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WEITERETHEMEN 

Uwe Fritsch

Auf ein Wort

BETRIEBSVERSAMMLUNG
am 13. Juni  2014 um 9.30 Uhr

Die Betriebsrats-
wahlen sind erfolg-
reich abgeschlossen. 
94 Prozent für die 
IG Metall-Kandida-
tInnen, das ist ein 
gutes Ergebnis. Vielen 

Dank euch allen! Dieser Zuspruch 
gibt uns den notwendigen Rücken-
wind für unsere Arbeit als eure In-
teressenvertretung. Er bestärkt uns 
in unserem eingeschlagenen Weg 
der stärkeren Beteiligung. Die hohe 
Zustimmung bedeutet für uns aber 
auch, dass die Messlatte und die 
damit verbundenen Erwartungen 
an uns hoch bleiben. Hierzu gehört 
auch weiterhin die Standort- und 
Beschäftigungssicherung. Auf-
grund der anhaltend guten Ausla-
stung wird sich der Schwerpunkt 
unserer Arbeit stärker in Richtung 
Ausgestaltung von Guter Arbeit 
verlagern. Das betriff t beispielswei-
se die Frage der Mehrarbeit genau-
so wie die Feiertags- und Wochen-
endarbeit. Gleichzeitig müssen wir 
aber auch über die Arbeitsbedin-
gungen und Qualifi zierungsmög-
lichkeiten am Standort sprechen, 
die in einigen Bereichen noch zu 
wünschen übrig lassen. Wir haben 
uns viel vorgenommen, werden 
aber gemeinsam mit euch an den 
bestehenden und kommenden He-
rausforderungen arbeiten.

Klares Bekenntnis zur IG Metall!
Vom 6. bis 13. März 2014 haben die Beschäftigten des 

Werkes Braunschweig ihren neuen Betriebsrat gewählt. 

Dabei wurde die Liste der IG Metall erneut klar bestätigt. 

Auf die IG Metall entfallen 33 der insgesamt 35 Mandate. Die bewährte Arbeit 
kann so mit neuem Schwung fortgesetzt werden. Die auf der Vertrauensleute-
Konferenz verabredeten Ziele in unseren sechs Handlungsfeldern werden jetzt 
konsequent abgearbeitet.
Die Geschäftsführung des Betriebsrates mit Uwe Fritsch (Vorsitzender),
Mathias Möreke (stellv. Vorsitzender) und Heinrich Betz (Geschäftsführer) wur-
den in ihrer Funktion in der konstituierenden Sitzung des Betriebsrates klar be-
stätigt, ebenso die weiteren Mitglieder des Betriebsausschusses, der Betriebs-
ratsbereiche und Fachausschüsse. Details hierzu im Intranet unter Betriebsrat 
- Braunschweig

Danke für euer Vertrauen! 
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So setzt sich der neue 

IG Metall-Betriebsrat zusammen
Geschäftsführung des Betriebsrates

Betriebsratsbereich Hinterachse / Dämpfer / Fusshebelwerk

Betriebsratsbereich ProduktEntstehungsProzess

UWE FRITSCH
Tel. 4515

MATHIAS MÖREKE
Tel. 2513

HEINRICH BETZ
Tel. 2441

DANIELA NOWAK
Tel. 4526

HARRY SKIBA
Tel. 4268

JANN DÖPKE
Tel. 2857

ALEXANDER BIEBEL
Tel. 4935

TORSTEN GÜNTHER
Tel. 2532

IG Metall-Vertrauenskörperleiter

STEFAN HÖLZER
Tel. 2526

FEHMI HAM
Tel. 4591

KLAUS SAMISCHKA
Tel. 4577

NORBERT STOLTZE
Tel. 4374

JAKOWOS TRIANTAFILLIDIS
Tel. 2925

DANIEL SESAY
Tel. 4513

KOORDINATOR STELLV. KOORDINATOR

KOORDINATORIN STELLV. KOORDINATOR

VORSITZENDER STELLV. VORSITZENDER GESCHÄFTSFÜHRER

Betriebsratsbereich Vorderachse / Kunststofftechnik / Batterie

Betriebsratsbereich Achsmodule / Lenkung / Logistik

Betriebsratsbereich Service

SILVIA JENDRNY
Tel. 4715

THORSTEN WEISSE
Tel. 2715

SILVIA KUBE
Tel. 4432

DIETER LEHMANN
Tel. 4560

MARTINA WITKOWSKI
Tel. 5258

DETLEV DRAHEIM
Tel. 4527

FRANK RAUPACH
Tel. 2533

MEIK STEDING
Tel. 4342

BERND BOHS
Tel. 4689

MICHAEL KOTHE
Tel. 2515

NORBERT STAUBMANN
Tel. 2819

FRED FEIGE
Tel. 2591

LOTHAR KOTHE
Tel. 2374

SASCHA PIETSCHMANN
Tel. 2858

HALUK CUBUK
Tel. 5962

SIMONE BÖTTCHER
Tel. 5848

KATJA VOGES
Tel. 2648

KOORDINATOR STELLV. KOORDINATOR

KOORDINATOR STELLV. KOORDINATORIN

KOORDINATORIN STELLV. KOORDINATOR

ANDREAS BORCHERT
Tel. 4667

JÖRG SÜLFLOW
Tel. 2239
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Bei der Betriebsratswahl 2014 sind Andreas Borchert (Vor-
derachse) und Simone Böttcher (Service) in den Betriebs-
rat gewählt worden. Damit haben sie zum 2. Mai 2014 die 
Vertrauenskörperleitung (VKL) verlassen. Für den Bereich 
Service wurde Christian Ofner von den Vertrauensleuten 
in die VKL gewählt. Im Bereich Vorderachse haben sich die 
Vertrauensleute für Oliver Holzhauer entschieden. Neuer 

Wechsel in der 

Vertrauenskörperleitung

stellvertretender Vertrauenskörperleiter ist Jörg Ecke, Pla-
ner in der Logistik. Weiterhin in der VKL sind: Gerd Naujoks 
und Siegfried Ecke (Hinterachse), Anja Eickemeier und Pe-
ter Kowollik (PEP), Nejat Üsküplü (Achsmodule, Lenkung 
und Logistik), Waldemar Grunwald (Vorderachse), Eber-
hard Amelung (Service) und Fabian Schulz (Jugend). VK-

Leiter ist Stefan Hölzer.s

Stefan Hölzer
VK-Leiter

Jörg Ecke
stellv. VK-Leiter

Nejat Üsküplü Fabian Schulz Eberhard 
Amelung

Christian Ofner

Anja Eickemeier Peter Kowollik Gerd Naukojs Siegfried Ecke Waldemar 
Grunwald

Oliver Holzhauer

Achsmodule, Lenkung
und Logistik

Jugend Service

ProduktEntstehungs-
Prozess

Hinterachse, Dämpfer,
Fußhebelwerk

Vorderachse, Kunststoff -
technik, Batterie

3

Jochen Jorns 
aus dem BR.-Bereich 
ProduktEntstehungs-
Prozess verlässt das 
Gremium und geht in 
Altersteilzeit. 
Wir danken Jochen 

für seine geleistete Arbeit und 
wünschen ihm für seinen wohlver-
dienten Ruhestand alles Gute bei 
bester Gesundheit.

Mitbes  mmen – Arbeit 
und  Leben gestalten

Neu in den Betriebsrat gewählt sind

SIMONE 
BÖTTCHER

ANDREAS 
BORCHERT

TORSTEN 
GÜNTHER
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• Sie vertreten die Interessen aller IG Metall-Mitglieder 
in ihrem Bereich

• Sie beraten die IG Metall-Mitglieder bei Fragen zur 
Gewerkschaft und zum Betrieb

• Sie bündeln Ideen und Interessen der Kolleginnen 
und Kollegen 

• Sie agieren als Sprachrohr ihrer Betreuungsbereiche 
und damit als Vermittler

• Sie informieren über Tarifverträge, Vereinbarungen, 
Verordnungen und Gesetze

• Sie setzen die Rechte ihrer Kolleginnen und Kollegen 
mit Unterstützung des Betriebsrates durch

Vertrauensleute – das Bindeglied 

zwischen Betriebsrat und Belegschaft

Vertrauensleute sind gemeinsam mit dem Betriebsrat und der 
Vertrauenskörperleitung direkter Ansprechpartner für die Kolleginnen und Kollegen im Betrieb.

• Sie unterstützen den Betriebsrat und die Vertrauens-
körperleitung bei betrieblichen Entscheidungsfi n-
dungen

• Sie diskutieren die Ziele der Gewerkschaft und 
Schwerpunkte der Betriebsratsarbeit

• Sie fördern die Meinungsbildung im Werk und die ge-
werkschaftliche Stärke

Vertrauensleute haben den schnellsten direkten Draht zu 
den Kolleginnen und Kollegen und wissen, wo der Schuh 
drückt. Aus diesem Grund waren und sind sie auch explizit 
in die Gestaltung der sechs Handlungsfelder des Betriebs-
rates einbezogen.

Vertreten, beraten, unterstützen – das machen Vertrauensleute im Betrieb

Vertrauensleute-Befragung gibt wichtige I
Anfang des Jahres führte die IG Metall-Interessenvertre-
tung eine Vertrauensleute-Befragung am Standort Braun-
schweig durch. Insgesamt beteiligten sich fast 200 Vertrau-
ensfrauen und -männer an der Befragung. Ziel war es, die 
Meinung und ein repräsentatives Feedback der Funktio-
näre zur innerbetrieblichen Kommunikationsarbeit im Ver-
trauenskörper und zu der IG Metall-Interessensvertretung 
am Standort Braunschweig einzuholen. Die Ergebnisse 
der Befragung liegen inzwischen vor und werden derzeit 
analysiert. Sie helfen uns einzuschätzen, wohin wir unsere 
Kommunikationsstrukturen weiterentwickeln müssen und 
wo wir in Zukunft verstärkter das Augenmerk draufl egen 

müssen. Deutlich ist zum Beispiel geworden, dass es im 
Vertrauenskörper ein intensives Bedürfnis zum Erfahrungs-
austausch untereinander gibt. Hierfür müssen entspre-
chende Rahmenbedingungen weiterentwickelt werden, 
um einen Austausch über konkrete Handlungsmöglich-
keiten zu schaff en. Gleichzeitig lässt sich aus der Befragung 
auch schlussfolgern,  dass es unter den Vertrauensleuten 
den Wunsch gibt, die vorhandenen Beteiligungsmöglich-
keit in Form von Arbeits- und Projektgruppen auszuwei-
ten, um sich noch mehr in die IG Metall-Arbeit vor Ort ein-
zubringen.
Besonders erfreut sind wir darüber, dass DIE KOMPONENTE 
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Impulse für zukünftige Zusammenarbeit

Jährlich werden im Rahmen der Planungsrunde Investiti-
onen durch den Aufsichtsrat für den Standort für das kom-
mende  Geschäftsjahr beschlossen. Damit steht schon zu 
Beginn eines neuen Jahres fest, für welche Produkte und 
Projekte die verfügbaren Ressourcen verwendet werden. 
Unternehmensseitig wird zusammengefasst, welche fi -
nanziellen Bedarfe für neue Produkte und Kapazitätser-
weiterungen, aber auch für strukturelle Verbesserungen 
der Werke nötig sind. „Auf 376.000 Quadratmetern Fläche, 
auf der unterschiedlich alte Gebäude stehen, 8.350 Men-
schen arbeiten und wo stetig andere Anlagen aufgebaut 
werden, gibt es immer Bedarfe. Jedoch steht immer nur 
ein bestimmter Geldbetrag pro Jahr zur Verfügung. Es 
muss also priorisiert werden“, erklärt Harry Skiba, Sprecher 
des Planungsausschusses vom Betriebsrat. Er und seine 
KollegInnen begleiten die Planungsrunde eng. „Wir wollen 
sicherstellen, dass trotz knapper Finanzmittel Themen wie 
Ergonomie, Verfügbarkeit der Anlagen oder die Arbeits-
platzabsicherung nicht vernachlässigt werden.“ In den 

„Auf 376.000 Quadratmetern 

gibt es immer Bedarfe“

Planungsrunden werden auch Investitionen für die Beleg-
schaftsversorgung, Pausenräume, Parkplätze und vieles 
mehr festgelegt. Diese Verbesserungen kommen den Kol-
leginnen und Kollegen unmittelbar zugute.

ERLEDIGT
• Neue Mitarbeiterparkplätze am Parkplatz KT West
• Fußgängerüberweg am Löwengang Verkürzung 

des Arbeitsweges vom Parkplatz KT West zum 
Parkplatz KT Nord (Werk 2)

• Multifunktionsgebäude Hauptwerk 
• Personenaufzug Halle 31
• Überdachung des Fahrradstandes am Werk 3
• Neuer Fahrradstand Werk 1

IN ARBEIT
• Renovierung des Zielraums (Konferenzraum I): 

Bessere Akustik, bessere Präsentationsfl ächen, 
neue Gestaltung

• Ausbau der Ladeinfrastruktur für Blue-Motion-
Fahrzeuge am Standort 

• Terrasse und Grünfl äche zwischen Multifunktions-
gebäude und alter Verwaltung

• Bau eines Verpfl egungsshops im derzeitigen Kon-
ferenzraum II (angrenzend an den Zielraum) 

• Logistikoptimierungszentrum
• Isenbüttel
• Dach Alte Verwaltung

Fußgängerüberweg am Parkplatz KT

Arbeit sichern 

und schaff en

einen sehr hohen Stellenwert unter den medialen Informa-
tionsangeboten der IG Metall-Interessensvertretung hat. 
Gleichzeitig gibt es auch eine hohe Bereitschaft an einer 
Mitarbeit unter den Vertrauensleuten, daher gilt es auch 
hier, die entsprechenden Möglichkeiten auszuweiten, um 
dieser Anforderung gerecht zu werden.
Ein weiteres Handlungsfeld befi ndet sich derzeit schon in 
der konkreten Planung zur Umsetzung. So lässt sich durch 
die Befragung feststellen, dass es unter den Vertrauensleu-
ten denn Wunsch gibt, sich noch stärker für die tägliche 
Vertrauensleutearbeit weiter zu qualifi zieren. Dement-
sprechend passt die Vertrauenskörperleitung in Zusam-

menarbeit mit der IG Metall-Verwaltungsstelle und dem 
Betriebsrat derzeit das gewerkschaftliche Bildungs- und 
Qualifi zierungsprogramm für das kommende Halbjahr 
und besonders für das nächste Jahr an. Damit es unserem 
gemeinsamen Anspruch einer qualitativ hohen Gewerk-
schaftsarbeit vor Ort gerecht wird.
Über weitere Ergebnisse und Maßnahmen werden wir 
weiter informieren und bedanken uns hiermit nochmals 
für die hohe Beteiligung und zahlreichen konstruktiven 
Vorschläge.
   Lena Belz und Marvin Hopp
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Über 300 junge Menschen beteiligten 
sich bei der 1. Mai-Demonstration am 
Block des Jugendbündnisses unter 
dem Motto „Unser Protest ist gren-
zenlos - Ge-
meinsam für 
eine solida-
rische Ge-
sel lschaf t“. 
25 Tage vor 
den anste-
henden EU-
Parlaments-
w a h l e n 
sollte auf die 
Notwendig-
keit inter-
n a t i o n a l e r 
S o l i d a r i t ä t 
hingewiesen 
werden. Das thematisierte die Jugend 
auch in ihrer Rede während der Kund-
gebung auf dem Burgplatz: „Redet 
nicht über, sondern mit uns!“ war hier 
eine Forderung. 

Mittels eines eigenen Mobilisie-
rungsvideos auf YouTube sowie einer 
inhaltlichen Broschüre rief die Ge-
werkschaftsjugend bereits im Vorfeld 

Links
• Broschüre unter : 

erstermaibraunschweig.de
- Jugendbündnis zum 1. Mai
- Broschüre Jugendbündnis

• Zusammenfassung aus Sicht 
der Jugend auf YouTube: 
http://youtu.be/pr4YXslTAxs 

„Redet nicht über, sondern mit uns!“
gemeinsam mit anderen Jugendver-
bändern und antifaschistischen Grup-
pen zur Teilnahme an der Kundgebung 
und der Demonstration des DGB‘s auf. 

Darüber hinaus fanden weitere Veran-
staltungen statt. So zeigte zum Bei-
spiel der Ortsjugendausschuss der IG 
Metall in der Neustadtmühle den Film: 
„Frohes Schaff en“.
Auch am 1. Mai selbst zeigte die  
IG Metall-Jugend Flagge. Unter den 
Demonstranten waren zahlreiche jun-
ge Aktive und Vertrauensleute aus der 
Berufsausbildung von Volkswagen. 

Mittels Fahnen und Transparenten 
bekräftigten sie ihre Forderung: „Wir 
sind mehr wert – Ausbildungsver-
gütung überproportional erhöhen“. 
Auch am Fest im Bürgerpark beteili-
gten sich Auszubildende und trugen 
so zu einem sehr gelungenen Tag bei. 
So wurde neben dem jährlich stattfi n-
denden Currywurststand der Jugend- 
und Auszubildendenvertretung auch 
der Stand der IG Metall-Jugend von 
MetallerInnen von Volkswagen mi-
torganisiert. Dieser befand sich auf 
der Jugendmeile, auf der neben zahl-
reichen Ständen politischer Jugend-
verbände mit Livemusik und Tanz für 
einen fantastischen erinnerungswür-
digen Tag gesorgt wurde.
   Marvin Hopp

„Zukunfts- und 

Weiterbildungstag“ 

im Werk Braunschweig

Im Anschluss an die Jugendversammlung am Freitag, dem 4. Juli 2014, veranstaltet die Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung im Werkforum einen „Zukunfts- und Weiterbildungstag“. Auszubildende und Dual-Studieren-
de können sich hier über Möglichkeiten der Weiterbildung und Qualifi zierung informieren. Präsentiert werden 
sowohl interne Qualifi zierungs-Angebote von Volkswagen als auch Möglichkeiten außerhalb. Neben KollegInnen 
aus dem Personalwesen hat die JAV hierfür mehrere Bildungsträger der Region eingeladen. Anwesend sein wer-
den Ansprechpartner der ansässigen Universitäten bis hin zu Beratern der Agentur für Arbeit, um eure Fragen zu 
beantworten.
Im Zeitraum von 13:30 bis 15:00 Uhr sind auch alle weiteren interessierten Kolleginnen und Kollegen außerhalb 
ihrer Arbeitszeit herzlich dazu eingeladen, sich an den verschiedenen Informationsständen im Werkforum zu in-

formieren.           Marvin Hopp

Lernen und  Bildung
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1. Mai 2014
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GUTE ARBEIT für alle! 

Drehen der Blister zur Weiterver-
wendung (Stefan Schacherl)

Es ist gelinde ausgedrückt enttäuschend, wie deutlich die Unterschiede in Sachen Ergonomie in der Kunststoff technik 
sind. Auf der einen Seite stehen dort innerhalb der Produktion beispielsweise Transporterleichterungen zur Verfügung, 
auf der anderen Seite, wenige Meter entfernt, mühen sich die Logistiker ohne jegliche Unterstützungshilfen mit den 
schweren Kleinlasttransportern (KLT) ab.

„Dass die Produktion ergonomisch gestaltet ist, ist toll für die Kolleginnen und Kollegen“, freut sich Vertrauensmann 
Stefan Schacherl, „aber bei der Planung wurde die Logistik total vergessen. Für uns gibt es keine Erleichterungen. Wir 
Logistiker müssen die bis zu 15 Kilogramm schweren KLT händisch verladen und über mehrere Meter tragen, um sie 
teilweise auf Bodenhöhe abzustellen, bevor wir sie anschließend weitertransportieren. Selbst bei meinem doch eher 
robusten Körperbau geht das ganz schnell auf die Arme und den Rücken“, sagt der stellvertretende Gruppenführer.  

Doch das ist noch lange nicht alles. Neben der Übergabebank der MQB-Fußhebel an die Logistik im Lager müssen 
Kollegen sogenannte Blister, also große Transportkisten, händisch umdrehen, obwohl dafür eigentlich ein Roboter zur 
Verfügung stehen sollte. Er wurde aus Kostengründen eingespart. „Diese Streichung geht zu Lasten der Logistik-Kolle-
gen und ihrer Gesundheit. Der geplante Roboter muss endlich kommen“, drängt Schacherl. Das Verhalten des Unter-
nehmens verursache bei ihm und seinen Kollegen vor allem Kopfschütteln. Von einem Top-Arbeitgeber erwarteten sie 
anderes. 

Stefan Schacherl 
beim Tragen der bis zu 

15 kg schweren KLT

„Innerhalb der Logistik gibt es einige Prozesse, die 
dringend überarbeitet werden müssen. Mit „Fit für die 
Zukunft“ haben wir uns als Standort ein Programm 
gegeben, das genau dieses Ziel verfolgt. In den Augen 
des Betriebsrates ist dabei vor allen Dingen eine enge 
Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen vor 
Ort nötig. Sie können uns aufzeigen, wo Handlungsbe-
darf besteht und gleichzeitig auf ihre Bedürfnisse auf-
merksam machen. Denn mit der Verbesserung der Pro-
zesse sollen sich gleichzeitig und insbesondere auch die 
Arbeitsbedingungen unserer Kolleginnen und Kollegen 
verbessern - und das PU-übergreifend.“

Sicherheit und Gesundheit

Katja Voges
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Nachdem sie im vergangenen Som-
mer an der Gedenkstättenarbeit in 
Auschwitz teilgenommen hatten, 
waren elf Auszubildende aus sechs 
Standorten Ende Januar stellvertre-
tend in Brüssel, um sich auszutau-
schen, einen Preis zu übergeben und 
die Enthüllung eines Denkmals mit-

zuerleben. Stellvertretend für Braunschweig reiste 
Jaqueline Horn mit nach Belgien. 
Die Statue in Form eines umgedrehten „B“ wurde 
vom Institut für angewandte Kreativität (IAK) ent-
worfen und von der Volkswagen Group Academy in 
Hannover gefertigt.  Sie wanderte von Berlin nach 
Brüssel. Im Beisein unserer Auszubildenden wurde 
sie vor dem europäischen Parlament enthüllt. Im 
Zuge dieses symbolischen Aktes zum Gedenken 
an Opfer der Nationalsozialisten verliehen die Aus-
zubildenden die "Gabe der Erinnerung" an Martin 
Schulz. Der EU-Parlamentspräsident erhielt die  Aus-
zeichnung des Internationalen Auschwitz Komitees 
für seinen  Kampf gegen Rechtsextremismus. Jaque-
line Horn aus Braunschweig (Foto unten: zweite von 
rechts) war mit dabei und erinnert sich: „Herr Schulz 
freute sich natürlich und betonte, dass man weiter-
hin aktiv gegen Rechtsextremismus und Antisemi-

Volkswagen Gedenkstättenarbeit „plus“

Warum das umgedrehte B?
Im Konzentrationslager Auschwitz zwangen die SS- Leute die Häft-
linge den Schriftzug „Arbeit macht frei“ aus Eisen anzufertigen und 
diesen über dem Eingang des Lagers anzubringen. Aus lauter Ver-
zweifl ung und Wut über ihre Situation stellten die Häftlinge das „B“ 
im Wort Arbeit einfach auf den Kopf. Diese Geschichte zeigt, dass 
die Gefangenen des Konzentrationslagers sich trotz der Übermacht 
der SS nicht aufgaben und Widerstand leisteten. Die SS-Leute haben 
damit wohl nicht gerechnet und das „falsche B“ bis zur Befreiung des 
Lagers nicht wahrgenommen. Bis heute hängt der Schriftzug so über 
dem Eingang des Lagers und gilt seitdem als Zeichen für den Wider-
stand gegen das nationalsozialistische Deutschland.

tismus vorgehen müsse, da das Böse nie schlafe und 
immer aktiv sei.“ 
Auch Jaqueline und ihre KollegInnen haben dies wäh-
rend der Gedenkstättenarbeit im vergangenen Som-
mer verinnerlicht: „Die Namen der Opfer dürfen nie in 
Vergessenheit geraten, damit man an sie erinnert und 
so eine grausame Tat nie wieder geschieht. Wenn alle 
genau hinschauen und schon im Alltag etwas gegen 
Rassismus unternehmen, haben Nationalsozialisten 
keine Chance.“ Für sie und die weiteren zehn Auszubil-

Enthüllung des von der Volkswagen Group Academy 
gefertigten Denkmals vor dem Europäischen Parlament.

denden war die Reise nach Brüssel nicht nur Belohnung für 
ihr Engagement, sondern auch die Fortführung ihrer Ausei-
nandersetzung mit der deutschen Vergangenheit. „Ich kann 
anderen Auszubildenden nur empfehlen, an der Gedenkstät-
tenarbeit teilzunehmen und sich mit diesem bewegenden 
Thema auseinanderzusetzen“, bekräftigt Jaqueline. „Wir sind 
dankbar für jeden Moment in Polen, für die Gegenbesuche 
und die Chance, das besondere Engagement von Volkswa-
gen über deutsche Grenzen hinaus zu verdeutlichen.“

EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (Mitte) erhielt von Volkswagen Auszubildenden die "Gabe der Erinnerung".

Mitbes  mmen – 
Arbeit und  Leben 
gestalten
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Anlässlich des Weltfrauentages diskutierten die Teilnehmerinnen gemeinsam mit den Betriebsrätinnen und Vertrau-
ensfrauen vier wesentliche Fragestellungen im Rahmen eines World-Cafés. Dabei stand die Position von Frauen im 
Unternehmen klar im Mittelpunkt.
Eingeleitet wurde die Diskussionsrunde von Martina Witkowski, Sprecherin des Betriebsratsausschusses zur Gleichstel-
lung der Frau, und Constanze Winkler aus dem Personalwesen. Zusammenfassend wurden folgende Feststellungen 
und Aussagen zu den vier Schwerpunkten getroff en:

„Wer die besten will, kann auf Fraue

Internationaler Frauentag 2014: „Unser Jahr hat 365 Frauentage“

1. Wie bekomme ich Beruf und 

Familie geregelt? 

Einhelliger Tenor: Familie und Beruf 
sind in 18 Schichten schwer zu verein-
baren. Familienfreundliche Arbeits-
zeiten wären das Ideal. 
Eine Grundvoraussetzung hierfür: 
wenigstens verlässliche und planbare 
Schichtmodelle. Auf großes Unver-
ständnis stieß die fehlende fl exible 

Kinderbetreuung. Sie passe nicht zu einem Unternehmen 
wie Volkswagen, das „attraktivster Arbeitgeber“ sein wol-
le. Positiv sehen die Frauen die Ferienbetreuung, sie wün-
schen sich jedoch, dass diese auf alle Ferien ausgeweitet 
wird. 
Mehr Beteiligung des Lebenspartners bei der Betreuung 
sei für die Frauen wünschenswert.
Kritisch wurden die unzureichende Kommunikation des 
Unternehmens und die Unterstützung zum Wiederein-
stieg diskutiert. Unterbrechungen, z. B. durch Elternzeit, 
bedeuten einen Karriereknick und fi nden nicht wie in 
anderen Firmen Anerkennung, so die Wahrnehmung der 
Kolleginnen. Daher wurden Elternzeittreff en als wichtig 
benannt, um den Kontakt zum Unternehmen zu halten.

2. Wie trage ich zu einem Klima-

wandel  bei?

Auch hier wurde die betriebliche Kin-
derbetreuung als absolut notwendig 
beschrieben. Ohne Kinder gibt es kei-
nen Nachwuchs bei Volkswagen. Für 
einen Klimawandel hin zu mehr Fami-
lienfreundlichkeit komme aber auch 
den Vorgesetzten eine bedeutende 
Rolle zu. Aus den Reihen der Teilneh-

merinnen gab es unter anderem folgende Anregungen 
für die Verbesserung der Familienfreundlichkeit des Ar-
beitsalltags:
• Besprechungen nur in der Kernarbeitszeit abhalten
• Arbeitszeit an Familienphase anpassen (Kinder, Pfl ege, 

Krankheitsfälle)
• Akzeptanz und Toleranz für das Thema Familie durch 

die Vorgesetzten und KollegInnen
• Miteinander reden, um einander zu verstehen
• Öff entlichkeit schaff en, mehr positive Beiträge zum 

Thema Vereinbarkeit in den internen Publikationen 
des Standorts

• Tage der off enen Tür für die ganze Familie
• Zusätzliche Angebote außerhalb der Arbeitszeit mit 

Kindern schaff en (z. B. Grillfeiern) und sich keinesfalls 
verstecken

Die Kernaussage der Teilnehmerinnen 

beim Weltfrauentag 2014: 

Wir wollen Entgeltgerechtigkeit, 

berufl iche Entwicklungsperspektiven 

und die Möglichkeit, Arbeit und Leben 

zu vereinbaren! 

Packen wir es an - Unser Jahr hat 365 

Frauentage!   Martina Witkowski

Arbeit und  Familie



KOMPONENTE

11

en nicht verzichten!“

3. Was tue ich dafür, dass mein Einkommen dem meiner Kollegen entspricht? 
Die Kolleginnen müssen wissen, welches Entgelt ihnen zusteht und sich vor allem 
trauen, dieses auch einzufordern. Hier ist es von Bedeutung, die Tätigkeitsbe-
schreibung des eigenen Arbeitsplatzes sowie die Arbeitssysteme zu kennen und 
daran das eigene Entgelt zu überprüfen. Steht den Kolleginnen mehr zu, müssen 
sie auf ihre Vorgesetzten zugehen, gegebenenfalls hartnäckig bleiben. Frauen 
dürfen ihre Leistung nicht verstecken, im Gegenteil: Leistungsbereitschaft und 
Engagement sollten deutlich gezeigt werden, die eigene Arbeit muss sichtbar 
werden - auch indem man darüber spricht. Um ein gutes Entgelt zu bekommen, 
helfen auch Weiterbildungen und Qualifi zierung. Diese müssen Beschäftigte oft-

mals selbst bei den Vorgesetzten einfordern. 
Es gilt: Um bessere Entwicklungsmöglichkeiten zu haben, ist es wichtig, die Qualifi zierungen der 
Personalabteilung zu melden, die sie in die Personalakte einträgt. Und wer etwas selbst gemacht 
hat, sollte dafür auch mit seinem Namen stehen und nicht andere die Lorbeeren ernten lassen. Zeigt 
euch und eure Leistung, Mädels!

4. Warum kann man auf mich als Frau, im Unternehmen nicht verzichten?

Frauen sollten sich darüber bewusst werden, dass ihre Rolle im Unternehmen 
unverzichtbar ist. Entsprechend fassten die Anwesenden gemeinsam zusam-
men, was sie besonders auszeichnet. Frauen haben viel Potential. Sie lernen oft-
mals effi  zienter und haben statistisch die besseren Abschlüsse. Gemischte Teams 
aus Männern und Frauen bringen zudem bessere Ergebnisse und verändern das 
Klima positiv. Frauen haben andere Sichtweisen, sind kreativ und strukturiert 
und bringen damit neue Ideen ein. Sie verstehen sich darin zu organisieren, kön-
nen mit Stress gut umgehen und sprechen Themen off ener an. Frauen erfüllen 
Anforderungen gleichermaßen und sind off ener für Veränderungen. Und nicht 

zuletzt sind Frauen ohnehin unverzichtbar, weil das Unternehmen selbst eindeutige Ziele in Sachen 
Frauenanteile in Fach- und Führungsaufgaben festgelegt hat. Ihre Erreichung fordern engagierte 
Mitarbeiterinnen natürlich auch ein.

Saskia Alteneder:
Angehende Verfahrensmechanikerin für Kunststoff - und Kautschuktechnik, 1. Ausbildungsjahr

„Wir müssen gemeinschaftlich einen Bewusstseinswandel im Un-
ternehmen einleiten, damit mehr Verständnis für die Themen Fa-
milie und Pfl ege in unseren Arbeitsalltag einzieht. Die Vereinbar-
keit einer Familie mit der eigenen Berufstätigkeit hat viele von 
uns Auszubildenden zum Nachdenken angeregt. Wir wissen noch 
nicht, wie wir beides übereinbringen sollten. Hier ist auch das Un-
ternehmen gefragt, uns Mut zur Familiengründung zu machen und 
Lösungen zur Vereinbarkeit aufzuzeigen. Denn „wer die besten will, 
kann auf Frauen nicht verzichten“. Und dabei gilt natürlich: Für die 
gleiche Arbeit müssen Frauen auch das gleiche Entgelt bekommen 
wie Männer.“
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Peter, was macht eure Arbeit so be-

sonders?

Peter Foltenowitsch: Wir arbeiten an 
Themen, die nicht alle Kolleginnen 
und Kollegen direkt betreff en, die sie 
aber jederzeit einmal betreff en kön-
nen. Aktuell betreuen wir 470 schwer-
behinderte Beschäftigte im Werk. 
Zu uns kommen aber auch viele 
Kolleginnen und Kollegen, die 
aufgrund einer Krankheit im be-
trieblichen Eingliederungsma-
nagement stecken und damit 
rein formal von einer Behinde-
rung bedroht sind. 

Hans-Jürgen Schmäring: An die-
ser Stelle merken wir einen deut-
lichen Anstieg psychischer Bela-
stungen, die zu Arbeitsausfällen 
bzw. Krankheiten führen. Das wa-
ren vor vier Jahren noch nicht so 
viele Fälle. Durch die Verdichtung der 
Arbeitszeit und zunehmenden Stress 
leiden Kolleginnen und Kollegen ver-
mehrt an Magenbeschwerden, Tinni-
tus oder sogar Nervenleiden die bis 
hin zu Ausfallerscheinungen der Ge-
sichtsmuskulatur oder Lähmungen 
führen. Auch die physischen Krank-
heitsbilder nehmen immer mehr zu.

Ihr beratet also KollegInnen, die 

temporär leistungsgemindert sind 

oder bereits eine anerkannte Be-

hinderung haben?

Hans-Jürgen Schmäring: Ganz genau. 
Wir erklären den Beschäftigten, wel-
che betrieblichen Möglichkeiten es im  
Falle einer Schwerbehinderung gibt. 
Wir unterstützen sie bei der Beantra-
gung zur Anerkennung ihrer Behinde-
rungen und deren Grad. Sehr oft be-
nötigen KollegInnen einfach Hilfe bei 
unterschiedlichen Antragstellungen. 
Hier haben wir viel Erfahrung und ken-

„Wir mischen uns viel mehr ein“

Im Interview berichten Peter Foltenowitsch und Hans-Jürgen Schmäring von ihren Aufgaben 
als Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung.

nen die nötigen Ansprechpartner. Die 
Gespräche sind immer unterschied-
lich und bei ca. 1.500 Beratungen in 
Jahr ist der Charakter bei jedem Ge-
spräch immer anders. Aber jedem, der 
zu uns kommt, dem versuchen wir zu 
helfen. 

Wie und wo setzt ihr euch für Men-

schen mit Behinderung ein?

Peter Foltenowitsch: Ich bin Mitglied 
der Fachgruppe „Inklusion“ des Lan-
des Niedersachsen. Gemeinsam mit 
anderen Vertreten z. B. von der Le-
benshilfe oder dem VdK erarbeiten 
wir gerade einen Aktionsplan für das 
Land Niedersachsen. Wir wollen, dass 
Menschen mit Behinderung ganz 
selbstverständlich in den Alltag ein-
gebunden sind. Bei Volkswagen ha-
ben wir eine Inklusionsgruppe, der 
ich ebenfalls angehöre. Werküber-
greifend besprechen wir Notwendig-
keiten, Best-Practice-Beispiele und 
Konzepte für die Inklusion unserer 
Kolleginnen und Kollegen. Die Güte 
unserer Arbeit zeigt ihre Würdigung 
mit dem Inklusionspreis 2013. Wir 
freuen uns vor allem darüber, dass 
auch die engere Anbindung an einzel-
ne behindertenpolitische Sprecher in 
den Bundestagsfraktionen geglückt 

ist. So können wir als Unternehmen 
im Austausch unsere Ideen einbrin-
gen und neue Impulse erhalten.

Hans-Jürgen-Schmäring: Ansonsten 
sind wir natürlich insbesondere im 
Werk tätig.

Wofür steht ihr auf Bundese-

ben ein?

Peter Foltenowitsch: Wir fordern 
die Novellierung des Sozialge-
setzbuches IX. Konkret wollen 
wir, dass Unternehmen anstatt 5 
Prozent wieder 6 Prozent schwer-
behinderte Menschen einstellen 
müssen. Gleichzeitig wollen wir 
die Erhöhung der Ausgleichs-
abgaben für Unternehmen, die 
diese gesetzliche Grenze unter-
schreiten. Leider brauchen viele 

Unternehmen diesen Druck durch 
eine Quote. Deswegen mischen wir 
uns wieder viel mehr ein. Insgesamt 
müssen die Rechte der Schwerbehin-
derten weiter gestärkt werden.

Erfüllt Volkswagen Braunschweig 

die gesetzliche Quote von derzeit 

5 % Schwerbehinderten-Anteil in 

der Belegschaft?

Hans-Jürgen Schmäring: Ja. In Braun-
schweig sind es 6,4 Prozent. Was nicht 
bedeutet, dass wir uns darauf ausru-
hen. Im Gegenteil. Wir achten darauf, 
dass auch Menschen mit Behinderung 
im Bewerbungsprozess entsprechend 
ihrer Qualifi kationen berücksichtigt 
werden. So nimmt beispielsweise zum 
1. September ein junges Mädchen im 
Rollstuhl ihre Ausbildung in der Aka-
demie auf. Und auch im Anschluss an 
die Zeit in der Akademie sorgen wir 
dafür, dass die Absolventen entspre-
chend ihrer Möglichkeiten einen an-

Hans-Jürgen Schmäring und Peter Foltenowitsch

Mitbes  mmen – Arbeit 
und  Leben gestalten
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gemessen Arbeitsplatz bekommen.

Gibt es im Werk Braunschweig 

ausreichend Arbeitsplätze für Lei-

stungsgeminderte?

Peter Foltenowitsch: Vor dem Hinter-
grund des demographischen Wan-
dels sind viele Arbeitsplätze in der 
jetzigen Form nicht barrierefrei bzw. 
leidensgerecht gestaltet. Darauf muss 
in Zukunft verstärkt geachtet wer-
den. Denn wir werden stetig älter und 
müssen gleichzeitig länger arbeiten. 
Es müssen also Lösungen geschaff en 
werden, die dies möglich machen. 

Hans-Jürgen Schmäring: Daher wün-
schen wir uns, dass wir auch inner-
halb des Werkes vermehrt in Arbeits-
kreisen Gehör fi nden. Insbesondere 
der Gesundheitsschutz sollte uns häu-
fi ger in seine Arbeit einbeziehen, ein 
enges Miteinander ist immer besser 

als Missverständnisse aus dem Weg 
räumen zu müssen. Auch wir in der 
SBV unterliegen der Schweigepfl icht, 
somit sind Informationen über einen 
Mitarbeiter ausreichend geschützt. 
Mit dem Personalwesen pfl egen wir 
einen engen Kontakt.  Wenn es um 
Versetzungen von Kolleginnen und 
Kollegen mit Behinderungen geht 
oder darum, ihre Arbeitsplätze an ihre 
Einschränkungen anzupassen, hat die 
Schwerbehindertenvertretung im-
mer mit dabei zu sein. 

Ihr habt in den letzten Jahren ei-

niges umgesetzt, für das Geld in die 

Hand genommen werden musste.

 

Peter Foltenowitsch: Das ist richtig. 
Für die Barrierefreiheit im Werk Braun-
schweig sind für Arbeitsplätze und 
auch Gebäude Anträge für Zuschüsse 
beim Integrationsamt gestellt wor-
den. Im letzten Jahr wurden uns ins-

gesamt 230 000 Euro bewilligt. Damit 
konnten wir Bordsteine absenken, 
Rampen und Fahrstühle bauen und 
elektrisch öff nende Türen fi nanzieren. 
Nicht zuletzt haben wir damit Arbeits-
plätze für betroff ene Kolleginnen und 
Kollegen umgerüstet. 

Was beschäftigt euch in den näch-

sten Jahren?

Peter Foltenowitsch: Die Anzahl leides- 
und alternsgerechter Arbeitsplätze. 
Wir wünschen uns eine Arbeitswelt für 
alle. Jung, alt, eingeschränkt, uneinge-
schränkt. Jeder leistet seinen individu-
ellen und wichtigen Beitrag bei uns im 
Werk.

Hans-Jürgen Schmäring: Wir wollen 
gute Arbeit ohne Barrieren und plädie-
ren für mehr Verständnis füreinander. 

27 Vertrauensleute des Bereiches 
Achsmodule, Lenkung und Logistik 
trafen sich mit ihren Bereichsbetriebs-
räten zum Bereichswochenendsemi-
nar in Bad Lauterberg. Wir fi ngen mit 
einer gemütlichen Vorstellungsrunde 
an und gingen anschließend auf die 

Rollenspiele, Ausschüsse 

und Europa

fünf Betreuungsbereiche des Betriebs-
rates und ihre personelle Zusammen-
setzung nach der Konstituierung ein. 
Anschließend durchleuchteten wir 
unsere Betriebsratsausschüsse sowie 
die Auswirkungen der Ausschuss-
arbeit auf unsere Arbeits- und Le-

bensqualität.  
Um einander 
zu verdeutli-
chen, welches 
Handwerks-
zeug Vertrau-
e n s f r a u e n 
und –männer 
b e n ö t i g e n , 
behalfen wir 
uns eines Rol-
lenspiels. Es 
wurde deut-
lich, welche 
Aufgaben Ver-
trauensleute 

haben und wie ihnen Wissen über 
Ausschussarbeiten, Gesetze, Tarifver-
träge und Betriebsvereinbarungen 
persönlich und in ihrer Funktion hel-
fen können. Am Ende stand eine Er-
kenntnis: Vertrauensleute sind Hüter 
und Wächter vor Ort. Sie geben Acht, 
dass unsere Gesetze, Tarifverträge und 
Betriebsvereinbarungen gekannt, 
praktiziert und eingehalten werden. 
Zuletzt wendeten wir unseren Blick 
über die betriebliche Politik hinaus 
und sprachen über die Bedeutung Eu-
ropas, seiner Rolle als off ene Handels-, 
Wirtschaftsregion und als Motor für 
Beschäftigung, Vielfalt und Solidarität 
der Völker. Letztlich waren wir uns ei-
nig, dass wir ohne Frage „wählen ge-
hen und andere mitnehmen“. Denn 
unser Instrument ist unsere Stimme. 
Wir wählen Europa.

 Betriebsratsbereich Achs-
module, Lenkung und Logistik

Mitbes  mmen – Arbeit 
und  Leben gestalten
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Gastkommentar von Meike Janßen, Sprecherin der Landesarmutskonferenz Niedersachsen

Die Mauer zwischen Arm und Reich

Uns geht es gut: Deutschland ist Ex-
portweltmeister, die Aktienkurse nä-
hern sich neuen Rekorden, die Ver-
mögen wachsen unaufhaltsam und 
mittlerweile gibt es über eine Million 
Vermögensmillionäre. Und feiern dür-
fen wir auch: Vor 25 Jahren fi el die 
Mauer. Alles bestens?
Mitnichten. Es gibt eine unsichtbare 
Mauer quer durch unsere Gesellschaft: 
die Mauer zwischen Arm und Reich. 
Diese Spaltung der Gesellschaft wird 
immer größer und Massenarmut in 
einem der reichsten Länder der Welt 
stellt einen Skandal dar, den wir nicht 
länger akzeptieren dürfen. Gemeint 
ist hier nicht absolute Armut in der 
Defi nition der Weltbank von einem 
Dollar Einkommen pro Tag. Bei uns 
gilt die EU-Defi nition: Wer weniger 
als 60 Prozent des mittleren Einkom-
mens der Gesamtbevölkerung eines 
Landes zur Verfügung hat, ist arm. Die 
Armutsgrenze lag 2012 in Niedersach-
sen bei 859 Euro, fast jeder sechste 
Niedersachse ist davon betroff en. Ka-
tastrophal ist die Situation bei Allein-
erziehenden, überwiegend Frauen: 
44 Prozent sind arm. Wenn Armut ein 
Gesicht hat, ist es weiblich. 58 Prozent 
aller Erwerbslosen gelten als arm, aber 
mittlerweile schützt auch Arbeit nicht 
vor Armut. 1,3 Mio. Erwerbstätige be-

ziehen ergänzende Hartz-IV Leistun-
gen.
Die Zeiten sind vorbei, als der klas-
sische „Postbote“ trotz relativ ge-
ringen Einkommens einmal im Jahr 
mit seiner Familie 
im VW eine Woche 
Urlaub in Italien ma-
chen konnte. Der 
heutige Zusteller 
arbeitet überwie-
gend im prekären, 
armutsbedrohten 
Niedriglohnbereich, 
wie 22 Prozent aller 
Beschäftigten, und 
kann von Familien-
gründung, Auslandsurlaub und Auto 
nur nach Feierabend träumen, wenn 
er nicht zu kaputt von der Knochen-
arbeit ist.
Wohlstand für alle, dieser Gründungs-
mythos unserer Gesellschaft ist zu 
einer zynischen Floskel verkommen: 
1,5 Millionen Menschen müssen sich 
regelmäßig in Suppenküchen, neu-
deutsch „Tafeln“, ernähren, weil der 
Monat mal wieder zu lang für das 
Geld war.
Auf der anderen Seite unserer un-
sichtbaren Mauer hat allein die Fami-
lie Quandt im Jahr 2012 von einem 
einzigen Unternehmen, von BMW, 

650 Mio. Euro Dividende kassiert.
In keinem EU Land ist die Kluft zwi-
schen Arm und Reich so groß wie in 
Deutschland!
Was tun? Im ersten Schritt fordert die 

Landesar-
mutskon-
ferenz Nie-
d e r s a c h -
sen eine 
deutliche 
Erhöhung 
der Hartz-
IV-Regel-
sätze, die 
E i n f ü h -
rung eines 

Mindestlohns ohne Ausnahmen und 
einen öff entlichen Beschäftigungs-
sektor für Langzeitarbeitslose. Wer 
von Armut redet, darf vom Reichtum 
nicht schweigen, die Diskussion um 
Verteilungsgerechtigkeit als Grund-
lage für mehr soziale Gerechtigkeit 
muss geführt werden. Wir brauchen 
die Einführung einer Finanztransakti-
onssteuer, eine höhere Besteuerung 
von Vermögen und Erbschaften und 
einen eff ektiveren Steuervollzug.
Die wachsende Spaltung zwischen 
Arm und Reich bedroht den Zusam-
menhalt unserer Gesellschaft. Diese 
Mauer muss weg.

„1,5 Millionen Menschen 

müssen sich regelmäßig 

in Suppenküchen, 

neudeutsch „Tafeln“, 

ernähren, weil der Monat 

mal wieder zu lang für 

das Geld war.“

Logistiker der KT machen sich „Fit für die Z
Die enormen Volumenerhöhungen 
der letzten Jahre und die Umstellung 
auf den MQB haben auf das operative 
Ergebnis des Werkes Braunschweig 
gedrückt. Eine Vielzahl von Prozessen 
und Schnittstellen der Zusammenar-
beit passen nicht mehr. So auch im 
Logistikbereich der Kunststoff tech-
nik. Die Häufung vieler Kleinigkeiten 
summieren sich zu großen Proble-
men. Im täglichen Arbeitsablauf füh-
ren sie zu Unzufriedenheit bei den 

Kolleginnen und Kollegen. Um dies zu 
ändern, wurde im Rahmen der Durch-
sprache zum Stimmungsbarometer 
eine wöchentliche Runde eingeführt. 
Teilnehmer sind KollegInnen des Be-
reiches, Vertrauensleute, die zustän-
dige Personalreferentin,  Meister, Be-
triebsrat und Führungskräfte. Mit Hilfe 
einer Off enen-Punkte-Liste lösen sie 
gemeinsam Probleme und verbessern 
Prozesse und Arbeitsbedingungen vor 
Ort. 

Erste Erfolge sind erreicht. Wichtig ist 
nun, neben kurzfristigen und schnell 
realisierbaren Punkten, wie einer drin-
gend benötigten neuen Netzsteckdo-
se, auch längerfristige Projekte ins Ziel 
zu bringen. Das betriff t beispielsweise 
die in dieser Ausgabe angesprochene 
Handhabung der Blister für das Fuß-
hebelwerk (sh. Seite 8).
Betriebsrätin Katja Voges ist bei den 
Shopfl oor-Terminen mit vor Ort und 
achtet darauf, dass die off enen Punkte 
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Handschuhsortierung – Work2Work  

Ein klasse Team mit viel Verantwortung

Jede Woche werden im Werk Braun-
schweig bis zu 5.000 Handschuhe ein-
gesammelt, aussortiert, gereinigt und 
anschließend wieder in die Produktion 
gegeben. Diese Arbeit übernehmen 
unsere KollegInnen von Work2Work. 
Work2Work wurde im Jahr 2003 ein-
gerichtet. Es dient der Integration von 
KollegInnen, die ihre alte Tätigkeit zur-
zeit nicht mehr ausüben können bzw. 
die krankheitsbedingt über einen län-
geren Zeitpunkt nicht arbeiten konn-
ten und wieder eingegliedert werden 
sollen. Von Work2Work werden zahl-
reiche wichtige Tätigkeiten erledigt. 
Sie erscheinen manchmal so selbst-
verständlich, dass sie kaum gesehen 
werden. Das betriff t beispielsweise 
auch die Reinigung der benutzten 
Handschuhe aus der Produktion. Wer 
fragt sich schon, wo das passiert?
Mit aktuell sechs KollegInnen über-
nimmt Work2Work die Handschuhrei-
nigung und gewährleistet gleichzeitig 
die Versorgung am Standort. Das ist 
nicht immer ganz leicht, wie Kollegin 
Konny Mayer feststellt: „Bei der Ab-
holung vor Ort ist es manchmal ganz 
schön schwierig, an die Sammelstellen 
für Handschuhe heran zu kommen. 
Da ist schon mal die eine oder andere 
Kiste im Weg oder die Sammelbox zu 
hoch. Dann muss ich mich sehr stre-
cken, um an die Handschuhe zu kom-

men.“ Für diesen Zweck hat 
sich Konny eine kleine Harke 
besorgt, mit der sie auch die 
Handschuhe am Boden des 
Behälters erreichen kann. „Als 
Mensch mit Schwerbehinde-
rung gehen einem viele Din-
ge nicht mehr ganz so leicht 
von der Hand, anders käme 
ich da gar nicht heran“, be-
schreibt sie die täglichen Herausfor-
derungen ihrer Arbeit. 
Work2Work sammelt die Handschuhe 
im Werk 1 ein, die Werke 2 und 3 lie-
fern die Sammelboxen direkt in die 
Halle 6. Hier werden sie im Erdge-
schoss angenommen und im ersten 
Stock sortiert. Dazu wird jedes einzel-
ne Paar sorgfältig geprüft, bevor es in 
der Waschmaschine landet. Proble-
matisch wird es, wenn Bereiche die 
Handschuhe über mehrere Wochen 
ansammeln, sie draußen stehen las-
sen und gegebenenfalls nasse Hand-
schuhe schimmeln. Diese müssen 
dann weggeworfen und neue Exem-
plare beschaff t werden. „Die Prüfung 
erfordert Fingerspitzengefühl, denn 
die Handschuhe sollen unsere Kolle-
gInnen beim nächsten Einsatz wieder 
schützen“, sagt Konny. Mehrarbeit ver-
ursachen zusammengeknüllte Hand-
schuhe. Denn vor der Prüfung müssen 
sie auseinandergefaltet werden. „Das 

kostet Zeit und Nerven, vor allem, 
wenn sich zusätzlich noch Müll in 
ihnen befi ndet“, sagt Jens Weisleder, 
der zum Work2Work-Team in Halle 6 
gehört. 

Konny Mayer: 
„Vor Jahren hätte ich mir nicht vor-
stellen können, dass ich irgendwann 
nicht mehr so kann. Jetzt bin ich froh, 
dass es eine Einrichtung wie Work-
2Work gibt. Wir werden vernünftig 
eingesetzt und können damit auch 
weiterhin unseren Beitrag leisten. 
Volkswagen übernimmt an dieser 
Stelle Verantwortung und lässt uns 
nicht im Regen stehen. Wir wünschen 
uns aber ein wenig mehr Verständnis 
für unsere Einschränkungen und ein 
wenig mehr Aufmerksamkeit beim 
Umgang mit den Handschuhen und 
der Erreichbarkeit der Behälter. Das 
würde uns die Arbeit sehr erleichtern.“

v.l.n.r.: Jens Weisleder, Klaus-Dieter Julius, Claus-
Dieter Eckart, Konny Mayer, Reinhard Mros

Zukunft“
der Beteiligten auch verlässlich abge-
arbeitet werden. 
„Hier geht ein Bereich aktiv Probleme 

an und löst sie unter der Beteiligung 
aller Kolleginnen und Kollegen“, er-
klärt Katja Voges. Auch in vielen an-
deren Bereichen mit strukturellen 
Schwierigkeiten seien solche Runden 
sinnvoll. Der Gleichklang von Mensch 
und Wirtschaftlichkeit soll zu nachhal-
tigen Ergebnisverbesserungen füh-
ren, die wichtig für den Standort sind. 
„Fit für die Zukunft“ ist aus der Sicht 
des Betriebsrates ein gutes Vorgehen 
und die richtige Alternative zu einer 

einseitigen Sanierung des Fabrik-
budgets zu Lasten der Belegschaft.
Das Programm „Fit für die Zukunft“ 
stützt sich auf fünf wesentliche Säu-
len, die verbessert werden müssen. 
Total Productive Maintenance (TPM), 
Optimierung operativer Logistikpro-
zesse, Prozessoptimierung indirekter 
Bereiche, Anlagenoptimierung MQB 
und Zusammenarbeit Mensch.
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Arbeit und  
Familie

Mitbes  mmen – Arbeit 
und  Leben gestalten

Arbeit sichern 
und schaff en

Sicherheit und 
Gesundheit

Einkommen  
sichern

Lernen und  
Bildung

Beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg liefen die Profi s 
von Eintracht Braunschweig am 15. März mit einem Sonder-
trikot auf. Ihre Brust zierte das Emblem von „A chance to play 
– a dereito de brincar“. Entstanden war die Aktion in Zusam-
menarbeit mit dem Braunschweiger Betriebsrat. Jeder der 18 
Spieler aus dem Mannschaftskader signierte sein Trikot nach 
dem Derby, bevor es bei einer öff entlichen Internet-Verstei-
gerung den Besitzer wechselte. Die glücklichen Erwerber 
freuten sich neben dem Autogramm natürlich vor allem über 
die persönliche Übergabe durch den jeweiligen Spieler. Die 
dadurch gesammelten 5.300 Euro kommen nun Kindern in 
Brasilien zugute.

Trikotversteigerung der Eintracht - 

5.300 Euro für „A chance to play“

Dennis Kruppke freut sich stellvertretend für das 
Team und alle Verantwortlichen der Eintracht 

über den „A chance to play“–Fußball von 
Betriebsrat Norbert Stoltze - als Dankeschön 
für die jahrelange Unterstützung des Vereins.

Sie haben Trikots für einen guten Zweck ersteigert:
Horst Wittek, Kay Michaelis, Heinrich Saborowski, Olaf Bosse mit 
seinen Töchtern und Kai Lühmann mit seinen Söhnen (von links) 

Brasilien freut sich auf die Fußball-Weltmeisterschaft vom 12. Juni bis 13. Juli 
2014. Doch das Land ist auch von extremer sozialer Ungerechtigkeit geprägt. 
In vielen Städten gibt es große Elendsviertel. Kinder und Jugendliche, die in 
diesen Vierteln aufwachsen, haben nur eingeschränkte Lebensperspektiven. 
Ihr Alltag ist geprägt von Armut, schlechter Schulbildung, Gewalt und nur we-
nigen sinnvollen Freizeitmöglichkeiten. Ihnen werden damit wichtige Entfal-
tungsmöglichkeiten genommen.

„A chance to play“ ist ein Projekt des Volkswagen Konzernbetriebsrats und 
der Kinderhilfsorganisati-
on terre des hommes. Sie 
setzen sich dafür ein, dass 
Kinder in der Nähe von 
Volkswagen Produktions-
standorten durch Spiel 
und Sport als sozialpä-
dagogische Instrumente 
bessere Entwicklungs-
möglichkeiten erhalten 
und den Kreislauf aus 
Armut und Gewalt durch-
brechen. Dabei helfen 
auch die Spenden der 
Belegschaften aller Werke 
weltweit. Norbert Stoltze

Spenden für das Straßenkinderprojekt sind 
unter folgender Bankverbindung möglich:

Terre de hommes
Volkswagen Bank direct
Stichwort: A chance to play
Spendenkonto 1510005000
BLZ 27020000
IBAN: DE78270200001510005000
BIC: VOWADE2BXXX

Außerdem kann im Werk Braunschweig in den 
Veranstaltungsräumen gespendet werden.

Übrigens: Anlässlich 
der Fußball-WM in 
Brasilien steht ab sofort 
eine Handy-App mit 
Nachrichten, Ergeb-
nissen und Liveticker 
powered bei Volkswa-
gen zur Verfügung. Viel 
Spaß beim Mitfi ebern!


