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WEITERETHEMEN 

„Vom Fortschritt im Werk beeindruckt“
Wichtiger Besuch im Volkswagen Werk Braunschweig. Zur Betriebsversammlung im dritten Quartal kam Prof. Dr. Fer-
dinand Piëch gemeinsam mit seiner Frau Ursula, Mitglied im Aufsichtsrat der Volkswagen AG, Prof. Dr. Winterkorn, dem 
Vorstandsvorsitzenden der Volkswagen AG, sowie Prof. Dr. Neubauer, unserem Komponentenvorstand der Marke Volks-
wagen. Zuvor besichtigten die Gäste die Batteriefertigung in Halle 23. Der Aufsichtsratsvorsitzende war besonders be-
eindruckt, „dass im ältesten Werk der Volkswagen AG gleichzeitig auch die Zukunft der Mobilität mitgestaltet wird“. Der 
Besuch ist eine große Anerkennung der Arbeit der Beschäftigten im Werk Braunschweig. 

BETRIEBSVERSAMMLUNG am 4. Dezember 2014 um 12.30 Uhr
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Nicht ohne Stolz können wir auf die 
Entwicklung des Werkes sehen. Aus 
dem einstigen Achsenleitwerk in den 
70er und 80er Jahren wurde – nicht 
ohne schwere Zeiten und Krisen 
– der heutige Systemlieferant von 
Batterie-Konzepten, Werkzeugen, 
Kunststoff teilen, Achsen, Lenkungen 
und weiteren wichtigen Fahrwerk-
Komponenten. Dieses breite Produkt-
portfolio und Kunden in der ganzen 
Welt haben dem Standort zu seinem 
aktuellen Erfolg verholfen. Mit derzeit 
8.600 Beschäftigten arbeiten in den 
Werken 1, 2 und 3 so viele Menschen, 
wie nie zuvor. Der Weg hierher war 
und ist nicht einfach und ringt sowohl 
den Beschäftigten viel Kraft, als auch 
den verantwortlich Handelnden den 
klaren Blick für strategisch gute Ent-
scheidungen ab. 

„Einführung der Technische Entwick-

lung brachte enormen Entwicklungs-

schub“

Eine solch strategisch wichtige Ent-
scheidung trafen der Betriebsrat und 
die Unternehmensleitung Anfang der 
90er Jahre, als sie in Braunschweig 
eine Technische Entwicklung (TE) in-
stallierten, um eigene Kompetenzen 
aufzubauen, sich damit unabhängiger 
zu machen und Know-How 
im Haus zu behalten. Dieser 
Entscheidung gingen viele 
Gespräche und massive For-
derungen des Betriebsrates 
voraus. So entstand vor 20 
Jahren, im Sommer 1994, 
die erste Technische Ent-
wicklung am Standort. 20 
Entwickler nahmen in dieser 
Zeit ihre Arbeit in den Räu-
men der damaligen Kantine 
auf, die sich im Südrandbau 
befand. Mit diesem Schritt 
eröff nete sich das Werk Braunschweig 
die Möglichkeit, Kompetenzen im 
Bereich Fahrwerk zu entwickeln, die 
heute maßgeblich dafür sind, mit wel-
cher Stärke sich der Standort mitsamt 

20 Jahre Technische Entwicklung in 

Braunschweig
seinen Produkten im nationalen und 
internationalen Vergleich präsentie-
ren und behaupten kann. „Die Einfüh-
rung dieser eigenen Entwicklungsab-
teilung hat dem Werk einen enormen 
Entwicklungsschub gegeben. Es ent-
standen neue Hallen und technisch 
anspruchsvolle und zukunftswei-

sende Fertigungsbereiche“, erklärte 
Uwe Fritsch bei der Feierlichkeit am 
16. Juli 2014. Heute arbeiten 569 Kol-
leginnen und Kollegen in unterschied-
lichen Bereichen der Technischen Ent-
wicklung. So zum Beispiel an neuen 
Lenkungssystemen oder verbesserten 
Fahrwerken. Schon damals hat der Be-
triebsrat etwas Wesentliches erkannt: 

Nur wer die Produkte entwickelt, 

fertigt sie auch. Diese Kernaussage 

ist heute aktueller denn je. „Für un-
seren Erfolg ist es wichtig, die gesamte 
Prozesskette von der Entwicklung der 

Produkte über die Erstellung notwen-
diger Werkzeuge bis hin zur Fertigung 
der Teile abzubilden. Damit wird auch 
noch einmal die Wichtigkeit des Werk-
zeugbaus für unseren Standort im 
ProduktEntstehungsProzess deutlich“, 
erklärte Fritsch. 

„Ein Unternehmen wie Volkswagen 
lebt von technischen Weiterentwick-
lungen und Innovationen. Und erfolg-
reiche Produkte sichern die Beschäfti-
gung am Standort. Wir sind aber auch 
nach 20 Jahren nicht müde, auf die 
dafür notwendigen Rahmenbedin-
gungen hinzuweisen“, so Fritsch wei-
ter. Damit meine er das Thema „Gute 
Arbeit“. Es könne beispielsweise nicht 
sein, dass KollegInnen, die an einem 
so wichtigen Produkt wie der Batterie 
arbeiten, über ein Jahr in Containern 
untergebracht werden. „Hier haben 
wir glücklicherweise eine Lösung ge-
funden.“ Neben den notwendigen 
Arbeitsplatzbedingungen gehe es 
aber auch um das Thema Werkverträ-
ge innerhalb der Entwicklung wie im 
gesamten Werk. Hier bestehe Hand-
lungsbedarf. 

Die Veranstaltung zum 20-jährigen Ju-
biläum der Technischen Entwicklung 
in Braunschweig fand am 16. Juli 2014 
statt.  Zusätzlich gab es eine Feier für 
die Kolleginnen und Kollegen der TE.

Mitbestimmte Betriebe haben 
mehr  Innovationskraft

Infografi k / Hans-Böckler-Stiftung 2014
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Als Interessenvertretung richten wir 
unseren Blick stets über das Hier und 
Jetzt hinaus. Um zukunftsfähig zu blei-
ben und damit Beschäftigung zu er-
halten, schauen wir frühzeitig auf das, 
was uns in einigen Jahren beschäfti-
gen wird. Das ist absolut notwendig, 
denn die Welt verändert sich ständig 
und damit auch die Anforderungen 
der Menschen. Im Gesamtbetriebs-
ratsausschuss „Neue Geschäftsfelder, 
Umwelt und Energie“ beschäftigten 
wir uns mit Veränderungen unserer 
Umwelt und wie wir darauf reagieren 
müssen. Unsere Interessenvertretung 
geht aber auch über die Sphären der 
täglichen Aufgaben in einem Automo-
bilkonzern hinaus. Denn auch außer-
halb unserer Werkgrenzen gibt es viel, 
das unsere Arbeit und unser Leben 
massiv beeinträchtigen kann. Hierzu 
gehören beispielsweise die enormen 
Veränderungen unseres Ökosystems. 

Vorausschauend und nachhaltig handeln
Der Standort Braunschweig veranstaltet am 15. November 2014 eine Umwelt-
akademie für Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren

Plant for the Planet-Akademie - Programm:

09:00 Uhr  Einlass und Registrierung
09:30 Uhr  Begrüßung und Kennenlernen
10:00 Uhr  Jetzt retten wir Kinder die Welt!
  Vortrag eines Botschafters für Klimagerechtigkeit
10:45 Uhr  Fragen und Gespräche zum Vortrag
11:00 Uhr  Pause
11:15 Uhr  Das Weltspiel: Wir erleben Verteilungsgerechtigkeit 
  und Weltbürgertum
12:00 Uhr  Rhetorik-Training in Arbeitsgruppen
13:00 Uhr  Mittagessen
13:30 Uhr  Baum für Baum: Wir pfl anzen gemeinsam!
15:30 Uhr  Kuchenpause
15:45 Uhr  World Café und Arbeit in Schulgruppen: 
  Wir planen erste eigene Projekte!
17:00 Uhr  Abschlussveranstaltung mit Eltern, Freunden und 
  Interessierten: Wir präsentieren Erwachsenen 
  unsere Pläne und Visionen und werden zu Botschaftern 
  für Klimagerechtigkeit ernannt.
18:00 Uhr  Ende

Anmeldung: 

www.plant-for-the-planet.org/de/academy/event

Kennzeichnung im Bemerkungsfeld: VW Braunschweig

Darauf müssen wir entsprechend rea-
gieren. Die Energiewende in Deutsch-
land und CO2-Begrenzungen in Eu-
ropa sind erste sichtbare Anzeichen 
dieses Wandels. Wir als Betriebsrat 
sehen diesen Anpassungsprozess als 
absolut notwendig an. Für unsere Ar-

beit bedeutet das, die 
Umgestaltung zu för-
dern, die sich hieraus 
ergebenden Chancen 
zu nutzen und Risiken 
zu begrenzen. Des-
halb setzen wir uns 
beispielsweise für eine nachhaltige 
Fertigung ein und unterstützen auch 
die ThinkBlue Factory Ziele des Unter-
nehmens

Kinder an allen Volkswagen-Stand-

orte sind eingeladen, gemeinsam 

ihre Umwelt positiv zu beeinfl ussen 

Es gilt, einen gesamtgesellschaft-
lichen Wandel zu vollziehen, in den 
bereits unsere Kinder einbezogen 
werden können. Wir alle haben eine 
gemeinsame Verantwortung für uns 
und die Umwelt, in der wir leben. Aus 
diesem Grund organisieren alle Stand-
orte von Volkswagen in Kooperation 
mit der Schülerinitiative „Plant for the 
Planet“  sogenannte Umwelt-Akade-
mien. Damit beteiligen wir Kinder und 
Jugendliche am ökologischen Umge-
staltungsprozess und ermöglichen es 
ihnen, schon heute ihre eigene Zu-
kunft mitzugestalten und ihre eige-
nen Interessen für eine nachhaltige 
Umwelt auszudrücken. Die Teilnahme 
und Verpfl egung sind kostenlos.
Wir bitten um eine frühzeitige Anmel-
dung, da es nur eine begrenzte Zahl 
an Plätzen gibt. 
                                   
Norbert Staubmann 
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13 Läger musste das Werk Braun-
schweig aufgrund des rasanten 
Wachstums der vergangenen Jahre 
anmieten. Denn im Werk befi ndliche 
Logistikfl ächen mussten für neue Pro-
duktionsanlagen Platz machen und 
mehr Aufträge bedeuteten auch mehr 
Teile, die irgendwo gelagert werden 
mussten. Der Warenstrom ist entspre-
chend aufwendig gestaltet und hat 
den KollegInnen viel abverlangt. Das 
gehört ab April 2015 der Vergangen-
heit an. In Harvesse errichtet Volkswa-
gen Braunschweig ein LogistikOpti-
mierungsZentrum (LOZ). Der Rohbau 
steht. Ab dem Frühsommer werden 
dort alle Teile gelagert, die täglich im 
Werk zur Erstellung unserer Produkte 
benötigt werden. Als fertige Produkte 
kommen sie schließlich vom Werk 
wieder zurück ins LOZ und werden 
als Warensendung zusammengestellt 
und ausgeliefert. Entsprechend groß 
ist das LOZ. In die 50.000 Quadrat-
meter Fläche passen sieben Fußball-
felder. Den Weg ins LOZ und aus dem 

LogistikOptimierungsZentrum wird im 

April 2015 in Betrieb genommen
LOZ heraus 
fi nden die 
M a t e r i a l i e n 
über LKW 
und Bahn. 
Rund 60 Last-
k r a f t w a g e n 
werden vo-
raussichtlich 
pro Tag über 
die A2 ins 
Werk und zu-
rück pendeln. 
Das beruhigt 
die Verkehrs-
situation in-
nerhalb der 
Stadt Braun-
s c h w e i g . 
Außerdem soll die anliegende Bahn-
strecke reaktiviert werden. Derzeit 
berät das Unternehmen, wie viele 
Beschäftigte für die zentralen Logisti-
ktätigkeiten im LOZ benötigt werden. 
Gemeinsam mit dem Betriebsrat wird 
dann der Wechsel für die KollegInnen 

Auf ein Gruppenfoto mit dem Polier: Werkleiter Thorsten 
Jablonski, Roland Stöckigt, Geschäftsführer der Volkswagen 
Immobilien GmbH und Betriebsratsvorsitzender Uwe Fritsch 

(v.l.) feiern auf dem Richtfest für das LOZ in Harvesse.

aus dem AutoVisions-Projekt geregelt. 
Die Gespräche mit den vom Wechsel 
betroff enen KollegInnen werden so 
früh wie möglich geführt. Eines steht 
aber jetzt schon fest: Die Arbeitsbe-
dingungen werden sich wesentlich 
verbessern. 

Wissen ist Macht 
IG Metall-Vertrauensleute erwirken Umgruppierungen in ihren Bereichen
Vertrauensleute nehmen viele Aufgaben wahr. Eine davon ist die Beratung ihrer Kolleginnen und Kollegen bezüglich 
ihrer Rechte im Betrieb. Dazu gehört auch, dass jeder das seiner Tätigkeit entsprechende Entgelt erhält. Dafür ver-
antwortlich sind die betrieblichen Vorgesetzten. Nicht in allen Fällen wissen diese jedoch über alle Tätigkeiten ihrer 
Beschäftigten ausreichend Bescheid und vergeben somit nicht die richtige Entgeltgruppe. Hier ist es an den Beschäf-
tigten, ihr Recht geltend zu machen - wenn nötig mit Hilfe des Betriebsrates. Welche Grundlagen es für sie und ihre 
Kolleginnen und Kollegen durch den Entgelttarifvertrag gibt, darüber informierten sich 25 IG Metall-Vertrauensleute 
bei einem Seminar des Betriebsratsbereiches Achsmodule/Lenkung/Logistik. Mit großem Erfolg…

Vertrauensfrau Juliane Plack
AutoVision Logistik, Halle 8 

Nachdem ich meine Arbeit bei Volks-
wagen aufgenommen hatte, gab es 
sechs Monate später die automa-
tische Gehaltserhöhung. Seitdem bin 
ich in der Entgeltgruppe 3. Bei jedem 
Gespräch mit dem Meister habe ich 
nachgefragt, was notwendig ist, um 
mich im Entgelt weiterzuentwickeln. 
Letztlich hat mich unsere Gruppen-

führerin nebenbei qualifi ziert, so dass ich inzwischen ne-
ben dem Kommissionieren und Steuerungstätigkeiten 
auch Buchungstätigkeiten ausführen kann. Das recht-
fertigt eine höhere Entgeltgruppe. Im Seminar habe ich 
außerdem gelernt, dass Tätigkeitsbeschreibungen off en 
ausgelegt werden müssen und dass Tätigkeiten unter-
schiedlich gewichtet werden können, wenn sie unter 
verschiedenen Bedingungen stattfi nden. Ich habe viel 
Neues erfahren und alles an meine KollegInnen vor Ort 
weitergegeben. Das Resultat: 15 Leute im Bereich wer-

den hochgestuft! 

4
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Vertrauensmann Rustem Schajachmetow
AutoVision Logistik, Kralenriede:

Obwohl in unserem Bereich die Tä-
tigkeitsbeschreibungen transparent 
ausliegen, war ich mir vor dem Semi-
nar sehr unsicher, was wirklich not-
wendig ist, um im Entgelt hochgestuft 
zu werden. Der Meister sprach immer 
von zusätzlichen Qualifi kationen. Im 
Seminar sind die Betriebsräte mit uns 
die Tätigkeitsbeschreibungen durch-

gegangen und es wurde deutlich, was man für welche Lohn-
gruppe machen muss. 1,5 Jahre lang war ich in derselben 
Entgeltgruppe, obwohl ich ständig mehr und höherwertige 
Tätigkeiten übernommen habe. Durch das Seminar wusste 
ich endlich sicher, dass mir eine höhere Gehaltsgruppe zu-
steht. Mithilfe des Betriebsrates habe ich diese für meine Kol-
legInnen und mich mit denselben Tätigkeiten durchsetzen 
können. Das Seminar hat sich defi nitiv gelohnt!

5

Bildungsurlaub für Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern dient der 
Erwachsenenbildung im Sinne des 
niedersächsischen Bildungsurlaubs-
gesetzes. In diesem sind auch alle wei-
teren Formalitäten geklärt. 

Anzahl der Bildungsurlaubstage 

pro Jahr

So stehen jedem Beschäftigten fünf 
Arbeitstage in einem laufenden Ka-
lenderjahr zu. Der Bildungsurlaub aus 
dem vorangegangenen Jahr kann 
gemeinsam oder getrennt vom Bil-
dungsurlaub des laufenden Kalender-
jahres geltend gemacht werden. Der 
Restanspruch des vorletzten Kalen-
derjahres jedoch verfällt im laufenden 
Kalenderjahr. 

Bildungsurlaub beantragen

Der Bildungsurlaub ist mindestens 
4 Wochen vor dem Antritt des Bil-
dungsurlaubs schriftlich beim Vor-
gesetzten (Belegführer, Meister, Un-
terabteilungsleiter, Abteilungsleiter) 

Bildungsurlaub?! Was ist das und 

wo bekomme ich sowas?
einzureichen. Dieser muss den Bil-
dungsurlaub genehmigen und gibt 
ihn anschließend an die Betriebsab-
rechnung weiter, wo der Zeitraum 
ins System eingebucht wird. Danach 
bekommt der Kollege/ die Kollegin 
den Antrag auf Bildungsurlaub un-
terzeichnet zurück als Bestätigung. 
Ist der Bildungsurlaub im Vorjahr 
aus zwingenden oder betrieblichen 
Gründen abgesagt worden, darf er im 
laufenden Jahr nicht noch einmal aus 
denselben Gründen abgelehnt wer-
den. Übrigens: Beschäftigte dürfen 
wegen der Inanspruchnahme ihres 
Bildungsurlaubs nicht benachteiligt 
werden.

GRUNDLAGEN- UND 

EINSTIEGSSEMINARE 

DER IG METALL

A0-Seminar
Den Einblick in die gesellschaft-

lichen Zusammenhänge zu fi n-

den und Möglichkeiten des soli-

darischen Handelns kennen zu 

lernen.

A1-Seminar
Grundlagen unseres Wirtschafts- 

und Gesellschaftssystems ken-

nen und verstehen lernen. Rolle 

der gesetzlichen und tarifl ichen 

Mitbestimmung

Entgelt1-Seminar
Ein Überblick zu den tarifl ichen 

Bestimmungen der Eingruppie-

rung und Leistungsgestaltung 

bzw. Leistungsbegrenzung.

Vertiefung der Bestimmungen.

Die IG Metall hält außer den Grund-

lagenseminaren natürlich noch 

viele weitere Bildungsangebote 

bereit. Nähere Informationen und 

eure Seminarbewerbung erhaltet 

ihr im Büro der VKL, Südrandbau, 

Eingang 8 oder bei euren Bereichs-

VKLern.

Seminar A0 15.02.2015 - 20.02.2015    Hustedt
  19.04.2015 - 24.04.2015    Hustedt   
  01.06.2015 - 05.06.2015    Hustedt
  12.07.2015 - 17.07.2015    Hustedt
  06.09.2015 - 11.09.2015    Hustedt
  15.11.2015 - 20.11.2015    Hustedt
  29.11.2015 - 04.12.2015   Hustedt
mit Kind 29.03.2015 - 02.04.2015    Hustedt
mit Kind 18.10.2015 - 23.10.2015    Hustedt
   
Seminar A1 12.04.2015 - 17.04.2015    Springe
  05.07.2015 - 10.07.2015    Springe
  20.09.2015 - 25.09.2015    Springe
  27.09.2015 - 02.10.2015    Hustedt
  15.11.2015 - 20.11.2015    Hustedt
mit Kind 18.10.2015 - 23.10.2015    Hustedt
mit Kind 25.10.2015 - 30.10.2015    Springe
   
Tarifhaus 04.10.2015 - 09.10.2015    Hustedt
   
Entgelt1 14.06.2015 - 19.06.2015    Hustedt

Seminar-Termine 2015
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Ein Verhaltenskodex ist das Mindeste

„Die Erkenntnisse des Seminars wa-
ren erschütternd“, erzählt Yasemin 
Gökmen-Gelen. „In Bangladesch sind 
durch Brände in den Jahren 1997 bis 
2012 1.800 ArbeiterInnen in Textilfa-
briken ums Leben gekommen.“ In-
zwischen existiert ein Abkommen für 
Gebäudesicherheit und Brandschutz. 
Es gibt unabhängige Kontrolleure, 
jedoch selten Kritik von den Arbei-

Hinterfragen und nachhaltig einkaufen

Wir können nachfragen! Woher die Kleidung kommt oder wer die Zulie-
ferfi rmen sind? Ob fair bezahlt bzw. der Mindestlohn eingehalten wird? 
Oftmals genügt der Blick aufs Etikett. Ein faires Konsumverhaltet bedeu-
tet beispielsweise, auf Qualität zu achten, langlebige Mode zu kaufen 
und getragene Kleidung weiterzugeben.

Kleidung und die Arbeit dahinter mehr wertschätzen

Second-Hand oder Kleidertausch-Partys. Letztere sind mittlerweile 
der Hit in Großstädten. Jeder darf zum Beispiel acht Kleidungsstücke 
in gutem Zustand mitbringen und sie gegen die der anderen Teilneh-
merInnen eintauschen. 

Weiterführende Links:

http://www.saubere-kleidung.de/
http://www.fairtradekleidung.org/
http://www.ci-romero.de/
http://www.gruenemode.com

Augen auf beim Kleiderkauf!
IG Metallerinnen diskutieren nachhaltiges Kaufverhalten 

terInnen. Sie haben Angst davor, ih-
ren Arbeitsplatz zu verlieren. „Nicht 
nur die Sicherheitsstandards, sondern 
die gesamte Zulieferkette muss fair, 
sicher und vor allem transparent wer-
den“, fordert Yasemin. Dafür  brauche 
es einen Verhaltenskodex für Label 
und ihre Zulieferer. In ihm müssen 
beispielsweise die Einhaltung von 
Kernarbeitszeiten geregelt werden, 
existenzsichernde Löhne, Geschlech-
tergerechtigkeit, Diskriminierungs- 

Ob die Hilferufe in den Kleidungsstücken eines großen Textildiscounters nun 
echt waren oder ein PR-Gag. Fakt ist, dass viele Menschen in Niedriglohnlän-
dern unter widrigsten Bedingungen produzieren, was hierzulande selbstver-
ständlich preisgünstig konsumiert und oft ohne jedwede Skrupel getragen 
wird. Zu bemängeln sind in erster Linie unzureichende Sicherheits- und So-
zialstandards in den Fabriken. Beim diesjährigen IG Metall-Frauenseminar in 
Halberstadt kam zur Sprache, was die Menschen in Niedriglohnländern täglich 
erleiden und wie jeder einzelne ihren Beitrag zu fairem Konsum leisten kann.

und Organisationsfreiheiten und 
Beschwerderechte. Hinzu kommt ins-
besondere das Verbot von Kinderar-
beit und Zwangsarbeit, das geregelt 
werden muss. All das, was bei uns 
absolut selbstverständlich ist. “Aber 
auch wir als Verbraucher können und 
müssen Einfl uss nehmen!“, erklärt Ya-
semin. 

Neben den sozialen Aspekten sollten 
sich KäuferInnen aber auch fragen, 
welche Materialien und Farben sie 
an ihrem Körper tragen, wenn ein T-
Shirt nur vier Euro kostet. Riecht es 
nicht schon künstlich, wenn man die 
Textildiscounter betritt? Kann das ge-
sund sein? „Wir müssen weltweit ein 
so großes Thema daraus machen, so-
dass ein Gesetz entsteht, welches  die 
Transparenz der gesamten Lieferkette 
erzwingt.  Von der Baumwollproduk-
tion bis zum Verkauf in unseren Ge-
schäften vor Ort. Der Druck auf große 
Labels muss weiter steigen, damit sie 
als Vorreiter die Arbeitsbedingungen 
ihrer Zulieferer  und Produzenten 
verbessern! Diesen Druck können wir 
als Konsumenten ausüben“, sagt Ya-
semin. Sie hat auf dem Seminar viel 
Neues erfahren und wird sich künftig 
verstärkt dieses Themas annehmen.
                             Martina Witkowski und   
                           Yasemin Gökmen-Gelen

6
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Alle Jahre wieder ..... 

aber diesmal etwas anders!!!
Vertrauensleute-Wochenendseminar im Betriebsratsbereich PEP

Der Betriebsrats- und VKL-Bereich 
PEP (ProduktEntstehungsProzess) 
war drei Tage lang auf dem jährlichen 
Bereichswochenendseminar in Bad 
Lauterberg und berichtet von einem 
Seminar der etwas anderen Art. 
Vorweg sei gesagt, dass auch wir als 
Betriebsratsbereich PEP nach Ab-
schluss der IG Metall-Vertrauensleu-
tewahlen Neuzugänge 
zu verzeichnen hatten. 
Was war also an die-
sem Vertrauensleute-
wochenendseminar 
anders? Wir haben den 
neuen Kolleginnen 
und Kollegen den 
Themenschwerpunkt 
„Grundlagen der Be-
triebsrats- und Gewerk-
schaftsarbeit im Betrieb“ angeboten, 
um ihnen das Handwerkszeug für ihr 
Amt näherzubringen. Im Anschluss 
an die „Grundlagenschulung“ be-
schäftigten wir uns ausgiebig mit 
den derzeitigen Handlungsfeldern 
des Betriebsrates, die uns als Inte-

ressenvertreterInnen im Werk künftig 
besonders beschäftigen werden. Au-
ßerdem bereicherte eine sehr interes-
sante Mischung an Vertrauensleuten 
aus unterschiedlichen Fachbereichen 
die gemeinsamen Ergebnisse. In der 
Arbeitsgruppenphase zu der Frage-
stellung „Wie können wir unsere Ziele 
für die Kolleginnen und Kollegen bei 

Volkswagen in Braunschweig konkret 
erreichen?“ kam die Vielseitigkeit der 
TeilnehmerInnen außerordentlich zum 
tragen. Die gemeinsam entwickelten 
Maßnahmen in den Arbeitsgruppen 
konnten aufgrund der Zusammenset-
zung aus den Bereichen Entwicklung, 

Was hat Dir an 

diesem Seminar 

besonders gut 

gefallen?

Michael Jäger 
(Anlagenbau): Ich 
fand es toll, dass 
diesmal viele neu 

gewählte Vertrauensleute dabei wa-
ren. Das Highlight war für mich der 
Ausfl ug am Samstag. Ich war schon 
einmal am Rammelsberg, diesmal ist 
mir aber eine komplett andere Sicht-
weise vermittelt worden. Ich fand es 
beeindruckend, wie ausführlich uns 
von der Arbeits- und Lebensweise der 
Bergleute in früheren Zeiten berich-
tet worden ist - und das alles aus dem 
Stegreif!

Planung und Komponenten-Werk-
zeugbau bereichsübergreifend zuge-
spitzt werden.  
Am Samstag stand ein Überra-
schungsausfl ug zum Weltkulturerbe 
Rammelsberg auf dem Plan. Sie barg 
ungewöhnliche und sehr interessante 
Einblicke in die Lebens- und Arbeits-
bedingungen  der Menschen rund um 

den Bergbau am Rammelsberg. 
Am Sonntag stellte uns die IG 
Metall-Vertrauenskörperleitung 
ihre neue interne Struktur vor, 
berichtete von geplanten Ver-
anstaltungen innerhalb und 
außerhalb des Werkes und 
rückte die neuen, extra für Ver-
trauensleute des Volkswagen 
Werkes Braunschweig konzi-
pierten Qualifi zierungsange-

bote in den Fokus des Interesses. Die 
abschließende Feedbackrunde zeigte 
deutlich, dass es für alle ein erlebnis-
reiches und interessantes Bereichs-
wochenendseminar war. Fortsetzung 
folgt...
        Anja Eikemeier und Daniel Sesay

Welche Anre-

gungen hast Du 

von diesem Semi-

nar für Deine Ver-

trauensleute-Ar-

beit bekommen?

Andrea Blume 
(Steuerung und 
Vertrieb): „Den 

Kolleginnen und Kollegen Rede und 
Antwort zu stehen, wird immer pro-
blematischer, weil auch die Formu-
lierungen von Tarifverträgen immer 
komplizierter werden. Daher ist Auf-
klärung heute noch wichtiger als frü-
her. Leider gehen die guten Vorsätze 
im Alltagsgeschäft oft unter. Aber von 
diesem Wochenende und dem dort 
vorgestellten Bildungsprogramm 
nehme ich den Impuls mit, endlich 
das A1-Seminar zu besuchen.“

Wie kannst Du 

als Vertrauens-

frau an den 

Wahlzielen des 

B e t r i e b s r a t s 

mitarbeiten?

Sibel Sen (Pla-
nung): Die zu 

den einzelnen Wahlzielen defi -
nierten Maßnahmen sind grund-
sätzlich erst einmal allgemein ge-
halten. Ich fand es spannend, sie 
weiter auf die 
Bereiche herun-
t e r z u b r e c h e n 
und hoff e, dass 
wir die auf dem 
Seminar erarbei-
teten Themen 
weiter verfolgen können. 

7



KOMPONENTE

GießereimechanikerIn

GießereimechanikerInnen sind zuständig für die ma-
nuelle bzw. maschinelle Herstellung von Gussstücken 
mit Hilfe verschiedener Form- und Gießverfahren. Des 
Weiteren bedienen und überwachen die Ausgebil-
deten dabei die Produktionsanlagen und halten sie 
instand. Darüber hinaus sind sie für Teile der Arbeits-
vorbereitung und die Qualitätssicherung der herge-
stellten Gussstücke verantwortlich. 

Der Standort Braunschweig hat in den 
vergangenen Jahren ein enormes Be-
schäftigungswachstum erfahren. Das 
hat sich auch auf die Anzahl der Aus-
zubildenden im Werk niedergeschla-
gen. In diesem Jahr haben 114 neue 
Auszubildende und dual Studierende 
ihre Berufsausbildung am Standort 
Braunschweig angetreten. Begrüßt 

Chancen für die junge Generation

wurden 102 Auszubildende, die sich 
auf elf Ausbildungsberufe verteilen. 
Hinzu kommen weitere sechs Auszu-
bildende der AutoVision. Zwölf dual 
Studierende haben bereits im Juli 
begonnen. Damit haben die jungen 
Menschen eine Zukunftsperspektive 
bekommen. Außerdem ermöglicht 
ihnen eine qualitativ hochwertige Be-BrBrauaunsnschchweweigigg aangnggetetreretetenn. BBegeggrürüßtßt ihihnenenn eieinene qqquaualilitatatitivv hohochchwewertrtigiggee BeBe--

rufsausbildung mit entsprechenden 
Abschlüssen die Perspektive auf eine 
im Tarifvertrag der IG Metall geregelte 
unbefristete Übernahme. Hierfür ma-
chen wir uns gemeinsam mit unseren 
Vertrauensleuten der Azubis und StiP-
se jeden Tag stark!             Marvin Hopp

Bewerbungszeitraum für eine Ausbildung oder 

ein duales Studium ab dem 01.09.2015:

01. Juli - 31. Oktober 2014
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Neue Ausbildungsberufe am Standort
Am Standort Braunschweig gibt es zwei neue Ausbildungsberufe. Die Bedarfe an Fachpersonal wurden von der 
Logistik- und Fertigungsleitung aufgezeigt und die Umsetzung durch die Akademie und den Bildungsausschuss 
des Betriebsrates begleitet. Seit dem 1. September gibt es nun zwei Auszubildende als Fachkräfte für Lagerlogistik 
und vier als Gießereimechaniker.

Fachkraft für Lagerlogistik

Als Fachkraft für Lagerlogistik gehören logistische Pro-
zesse wie Ein- und Auslagern sowie Annehmen, Versen-
den und Disponieren von Gütern zu den Aufgaben der 
Ausgebildeten. Sie arbeiten in Lagern des Ersatzteilbe-
reiches und der Materialwirtschaft sowie in Bereichen 
der Materialfl ussplanung und -organisation.

!!!
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Vorbei war es mit der Ruhe am Wochenende vom 13. bis 15. Juni im be-
schaulichen Springe. Rund 50 Mitglieder der Worker Wheels, dem ge-
werkschaftlichen Netzwerk von Motorradfahrern, trafen sich zu ihrem 
alljährlichen Treff en am Deister. Die Bikerinnen und Biker kamen aus 
ganz Norddeutschland, aber auch aus Bayern, Hessen und Nordrhein-
Westfalen.

Treff en, Klönen und Erfahrungen austauschen 

Im Mittelpunkt des mittlerweile dritten Treff ens standen natürlich die 
Touren durch das nahe Weserbergland. In sechs Gruppen gingen die Teilnehmer auf Achse und genossen die herrlichen 
Strecken rund um die Weser. Sie führten bis nach Porta Westfalica, Alfeld, Hannoversch Münden oder ans Steinhuder 
Meer. Alle kamen auf ihre Kosten, da bei den Vorbereitungen darauf geachtet wurde, dass Strecken für schnelle und 
langsame Motorradfahrer dabei waren. Die TeilnehmerInnen kratzten allerdings nicht nur Kurven, sondern besuchten 
auch viele Sehenswürdigkeiten am Rande der Straßen. 
Mindestens genauso wichtig sind die gemütlichen Teile der Worker Wheels-Treff en. Hier fachsimpeln die IG Metalle-
rInnen aus unterschiedlichen Betrieben der Region nicht nur über Motorräder oder erzählen sich Biker-Anekdoten, 
sondern nutzen auch die Zeit für den gewerkschaftlichen Informationsaustausch. Springe war der Höhepunkt der dies-
jährigen Motorradsaison der Worker Wheels Braunschweig. Die Fahrerinnen und Fahrer führten 2014 aber auch zahl-
reiche andere Aktivitäten durch.

Fahrspaß, Gemeinschaft und 

Gewerkschaftsarbeit Springe 2014

Jörg Ecke / Norbert Stoltze

Zum Saisonauftakt fand im Mai eine 
viertägige Tour ins Erzgebirge statt. 
Außer den Touren durch diese schö-
ne Gegend wurde auch Mödlareuth, 
ein Dorf, das bis 1989 durch eine 
Mauer getrennt war, besichtigt.

Rennsport-begeis-
terte Worker Wheeler 
fuhren im Juni zur 
Moto GP nach Assen 
(Niederlande) und 
erlebten hier die be-
sten Motorradfahrer 
beim Kampf um die 
Weltmeisterpunkte.

Anfang Juli fuhren die Worker 
Wheeler aus Wolfsburg und 
Braunschweig gemeinsam in 
einem kleinen Motorradkorso zur 
Gedenkfeier in Rieseberg und ge-
dachten hier den elf von den Na-
zis Ermordeten.

Ebenfalls im Juli fand in Lohr am Main das Bundestreff en der 
Worker Wheels statt. Auch eine siebenköpfi ge Delegation aus 
Braunschweig war bei den Touren durch den Spessart dabei. 
Hier wurde deutlich, dass die Worker Wheels mittlerweile eine 
große „Familie“ sind. Wir knüpften hier erste Kontakte zu IGM–
Kollegen von Daimler in Stuttgart.

Im August fand eine Tour zur We-
welsburg in Westfalen statt. Wir be-
suchten die Gedenkstätte, in der die 
unheilvolle deutsche Geschichte 
zwischen 1933 und 1945 aufbereitet 
ist. Die Nazis hatten während dieser 
Zeit in der historischen Burg eine Eli-
teschule für die SS eingerichtet. Das 
geschichtsträchtige Ziel nutzten wir 
zudem für eine Tour durch das kur-
venreiche Weserbergland.

9
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Die letzte Jugend- und Auszubildendenversammlung Anfang Juli stand ganz un-
ter dem Motto „(Weiter-)bildung“. So fand im Anschluss der Versammlung neben 
dem traditionellen Sommerabschlussgrillen auch der erste Zukunft- und Weiter-
bildungstag auf der neuen Terrasse unseres Betriebsrestaurants am Hauptwerk 
statt. Die anwesenden Auszubildenden und dual Studierenden hatten die Gele-
genheit, sich an mehreren Ständen über Weiterbildungs- und Qualifi zierungs-
möglichkeiten nach der Erstausbildung zu informieren. Es präsentierten sich die 
Industrie- und Handelskammer, die Agentur für Arbeit, das Hochschulinformati-
onsbüro der IG Metall, die Bildungsvereinigung Arbeit und Leben, die TU Braun-
schweig mit dem Projekt „excellent mobil“ sowie die Ostfalia Hochschule. 

Bildung.Macht.Zukunft.
Zukunfts- und Weiterbildungstag im Werk Braunschweig

Bei der Jugendversammlung selbst 
stand zusätzlich die Ausbildungssitu-
ation am Standort im Fokus. Hierbei 
ging es beispielsweise um den nur 
schleppend vorangehenden Um- und 
Ausbau der Berufsausbildung, die 
Situation in den betrieblichen Aus-
bildungsstationen, die Internationa-
lisierung der Berufsausbildung und 
um die Notwendigkeit eines eigenen 
Pausen- und Sozialraums in der Aka-
demie. Auch in der freien Aussprache 
berichteten insbesondere Vertrau-
ensleute zu aktuellen Projekten. Dazu 
gehörte beispielsweise die letzte Ge-
denkstättenfahrt nach Auschwitz und 
der Austausch der Verfahrensmecha-
nikerInnen für Kunststoff - und Kau-
tschuktechnik mit Lego in Dänemark. 
Es gab auch Redebeiträge mit wich-
tigen Hinweisen und notwendiger 
Kritik zur Optimierung der Berufsaus-
bildung. So wurde die schleppende 
Prämierung bei Verbesserungsideen 

Jugendversammlung thematisiert aktuelle 
Ausbildungssituation

27. September 2014 in Köln stattfand. 
Hier haben sich über 20.000 junge IG 
MetallerInnen beteiligt. Sie haben die 
Missstände an den Berufsschulen und 
in der Bildungspolitik allgemein skan-
dalisiert. Allein aus der Berufsausbil-
dung bei uns am Standort haben sich 
über 80 junge Menschen auf den Weg 
nach Köln gemacht. 
  Marvin Hopp

a n g e s p r o -
chen, auf die 
Forderungs-
debatte zur 
n ä c h s t e n 
Ta r i f r u n d e 
hingewiesen 
und die Situ-
ation an den 
Berufsschu-
len themati-
siert. All das 
b e a r b e i t e n 
wir derzeit 
gemeinsam mit der Akademieleitung 
und dem Bildungsausschuss des Be-
triebsrates. Über den aktuellen Stand 
berichteten wir auf der Jugendver-
sammlung am 24. September 2014. 
Bei manchen Themen sind uns al-
lerdings betrieblich die Hände ge-
bunden. Daher haben wir auf den IG 
Metall-Jugend-Aktionstag „Bildung.
Macht.Zukunft.“ hingewiesen, der am 
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Am 13. und 14. November 2014 wird 
die Jugend- und Auszubildendenver-
tretung im Werk Braunschweig neu 
gewählt. Damit beginnt eine zweijäh-
rige Amtszeit nebst neuen Aufgaben 
und Herausforderungen. Mit einem Zu-
kunftsforum im Bereich Jugend haben 
die amtierende JAV und die Vertrau-
ensleute der Auszubildenden Anfang 
September gezeigt, dass sie sich bereits 
viele Gedanken über die wesentlichen 
Schwerpunkte der nächsten zwei Jahre 
gemacht haben. In sechs Handlungs-
feldern haben die derzeit elf JAVis ein-
zelne Maßnahmen entwickelt, um die 
Ausbildungssituation am Standort in 
vielen Belangen zu verbessern. Gemein-
sam mit rund 40 Vertrauensleuten aus 
dem Bereich Jugend und Interessierten 
an einer Kandidatur  diskutierten sie in 
kleinen Gruppen, wie die bestehenden 
Maßnahmen noch erweitert werden 
können und wo akute Probleme beste-
hen. Unterstützt wurde das Team der 
JAV von Kollegen der IG Metall-Verwal-
tungsstelle und dem stellvertretenden 
Vertrauenskörperleiter. 
„Es ist uns wichtig, gemeinsam mit den 
Vertrauensleuten zu diskutieren, wo in 
den nächsten zwei Jahren unsere JAV-
Arbeit ansetzen soll. Die Orientierung 
entlang der sechs Handlungsfelder des 
Betriebsrates hat es uns vereinfacht, 

Jugend-Vertrauensleute diskutieren 

JAV-Politik der nächsten Jahre

Handlungsfelder kennenlernen: Kim-Marvin Trippler erläu-
tert den jungen Vertrauensleuten die Ziele und Maßnah-
men von „Mitbestimmen – Arbeit und Leben gestalten“

Reger Austausch: Die Vertrauensleute ergänzten die Ziele und 
Maßnahmen in den sechs Handlungsfeldern durch eigene 

Vorschläge auf Karten und priorisierten die einzelnen Punkte.

unsere Arbeit transparenter 
für alle Azubis und StiPse 
zu gestalten. Wir wollen so 
gemeinsam mit allen Kol-
leginnen und Kollegen die 
Interessen der Auszubilden-
den und Studierenden im 
Praxisverbund auch in der 
nächsten zwei Jahren zur 
Geltung bringen“, erklärt 
der JAV-Vorsitzende Marvin 
Hopp.
Insbesondere das neue 
Handlungsfeld „Bildung“ ist 
für die JAV ein Schwerpunkt. 
Jede Gruppe durchlief alle 
Handlungsfelder. Verstärkt 
diskutiert wurden die Verbes-
serung der Ausbildung durch 
die Berufsschulen, eine bes-
sere Ausbildungsvergütung 
und der Stellenwert der Pau-
sen. Aber auch die Erhöhung 
des Frauenanteils in der 
Berufsausbildung und eine 
Verbesserung der Ausbil-
dungsstationen wurden als 
wichtige Ziele benannt. Jörg 
Ecke, der stellvertretende 
Vertrauenskörperleiter, machte in die-
sem Zusammenhang jedoch auch 
deutlich, dass der heutige Standard 
der Berufsausbildung bei Volkswagen 

nicht immer galt. Er habe sich in einem 
langen Prozess und durch den Einsatz 
engagierter InteressenvertreterInnen 
entwickelt.                      Marvin Hopp  

Mitte November wählen 478 junge Menschen am Standort 
Braunschweig ihre Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung (JAV). Im Zuge dessen veranstaltete die amtierende 
JAV zwei Informations- und Diskussionsveranstaltungen 
für Vertrauensleute und Interessierte (siehe oben). Die 
Ergebnisse aus beiden Veranstaltungen und die Schwer-
punkte der nächsten zwei Jahre wurden auf der letzten 
Jugendversammlung am 24. September 2014 vorgestellt 
und demnächst in einer KOMPONENTE Extra erscheinen.                                    
                                                                                   Marvin Hopp

Wer darf die JAV wählen?
Alle jugendlichen Beschäftigten, die am Wahltag unter 
18 Jahre alt sind, sowie alle Auszubildenden, STiPse, In-
formanden, Praktikanten, Doktoranden und Praxislerner,  
die am Wahltag unter 25 Jahre alt sind.
Insgesamt werden neun Jugend- und Auszubildenden-
vertreterInnen gewählt. Sie haben den gesetzlichen Auf-
trag dafür zu sorgen, dass im Rahmen der betrieblichen 
Mitbestimmung die Interessen der jungen Beschäftigten  
zur Geltung kommen. 

-Wahl am 13. und  

14. November 2014
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Durch die Einbeziehung der Logistikfl äche auf dem Ohe-

feld konnte die Werktechnik zusätzlich 250  Parkplätze für 

die Kolleginnen und Kollegen gewinnen. Der nördliche 

und der östliche Randbereich des Ohefelds sind zum Par-

ken nicht geeignet und daher abgesperrt. Diese Randfl ä-

chen können im Winter für die Lagerung der Schneemas-

sen genutzt werden, so dass in den kalten Monaten keine 

Parkplätze mehr entfallen. Für den Betriebsrat ist das The-

ma damit nicht erledigt. Es muss endlich eine Parkpalette 

kommen, und dafür setzen wir uns weiterhin ein.

250 zusätzliche Parkplätze auf dem 

Ohefeld geschaff en

MAX ist ein Alterssimulationsanzug. Er 
ahmt altersbedingte Einschränkungen 
wie eine verminderte Sehleistung 
oder eingeschränkte Beweglichkeit 
nach. Weitere Fähigkeitsklassen sind 
das Hören, das Fühlen und die Kraft. 
Mit MAX können EntwicklerInnen, 
PlanerInnen und MitarbeiterInnen bei 
ihrer Arbeit ein Gefühl dafür bekom-
men, wie gut ein Arbeitsplatz auf die 
Fähigkeiten von KollegInnen mit oder 
ohne Einschränkungen ausgelegt ist. 
Sie können dadurch eine andere Per-
spektive einnehmen und Anlagen 
besser planen. Ziel sind altersgerechte 
Arbeitsplätze und eine Sensibilisie-
rung aller MitarbeiterInnen. 
 „Wir als Betriebsrat haben lange auf 
diese Investition gedrungen und freu-
en uns, dass die Unternehmensleitung 
gehandelt hat. Nun ist es wichtig, dass 

Der MAX ist da!
MAX innerhalb der Planung standard-
mäßig eingesetzt wird. Für die Kolle-
ginnen und Kollegen ist es zudem eine 
sinnvolle Möglichkeit, gemeinsam mit 
ihren Vorgesetzten im Team die eige-
nen Arbeitsplätze zu analysieren und 
zu bewerten. Diese Erkenntnisse die-
nen auch der Unterstützung von Ro-
tation und Qualifi kation. Jeder kann 
MAX ausleihen“, erklärt Fehmi Ham.
„MAX kann außerdem für mehr Ver-
ständnis zwischen Jung und Alt sor-
gen“, erklärt Ralf Nimz, Leiter des KVP-
Teams in Braunschweig. Bei ihm kann 
MAX von Abteilungen oder Teams aus-
geliehen werden. Zum Beispiel zum 
Prüfen von Ausweich-Arbeitsplätzen 
für KollegInnen mit Einsatzbreiten-
einschränkungen (EBE) oder wenn es 
um die Planung von Anstellkonzepten 
geht.                                              Lena Belz
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