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WEITERETHEMEN 
BETRIEBSVERSAMMLUNG am 4. Dezember 2014 um 12.30 Uhr

Ein gutes Jahr für 
unsere IG Metall und 
die Mitbestimmung 
geht zu Ende. Auf 
unserer Vertrauens-

leutekonferenz Anfang des Jahres 
haben wir ein gemeinsames Ar-
beitsprogramm beschlossen. Dafür 
haben wir von unseren Kolleginnen 
und Kollegen bei den Betriebsrats-
wahlen einen klaren Auftrag be-
kommen. Hand in Hand mit den 
Vertrauensleuten und vielen Kol-
leginnen und Kollegen arbeiten 
wir an der Umsetzung. Wir werden 
die Herausforderungen unseres 
betrieblichen Alltags und damit 
der langfristigen Standort- und Be-
schäftigungssicherung meistern. 
Aktive Vertrauensleute, gut infor-
mierte und engagierte Kolleginnen 
und Kollegen bilden zusammen 
mit dem Betriebsrat, der Jugend- 
und Auszubildendenvertretung 
und der Schwerbehindertenver-
tretung eine gute Basis für die Um-
setzung unserer Handlungsfelder. 
In diesem Sinne wünsche ich allen 
Kolleginnen und Kollegen schöne 
Feiertage und einen guten Rutsch 
in ein erfolgreiches Jahr 2015.

Auf ein Wort

Uwe Fritsch

IG Metall veranstaltet Konferenz für 

Vertrauensleute aller VW-Standorte
An der ersten bundesweiten 
IG Metall-Vertrauensleute-
konferenz der Volkswagen-
Standorte nahmen Ende 
November in Braunschweig 
mehr als 1.900 Vertrauensleu-
te aus allen Werken der Volks-
wagen AG und der Financial 
Services teil. Aus dem Werk 
Braunschweig kamen über 
200 Kolleginnen und Kolle-
gen. Die Vertrauenskörper-
leitung präsentierte sich und 
die Arbeit der Interessenver-
tretung mit einem Stand zum 
Zukunftsplan „Gute Arbeit“. 

Fortsetzung auf Seite 2

Forderungen 
der IG Metall

Gefordert sind 5,5 Prozent mehr 

Geld und die Erhöhung der Zahl 

der Ausbildungsplätze auf 1.400. 

Darüber hinaus sollen Gespräche 

über einen Zukunftsplan „Gute 

Arbeit“ mit der Unternehmens-

seite aufgenommen werden. 
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Die Vorträge und Diskussionsbeiträge der Konferenz wur-
den von zwei Themenfeldern bestimmt: die Mitbestim-
mung und die Tarifrunde bei Volkswagen. In Anbetracht 
der  anstehenden Tarifrunde im nächsten Jahr stimmte 
der IG Metall-Bezirksleiter die Kolleginnen und Kollegen 
auf harte Verhandlungen ein. „Die Durchsetzung des For-
derungs-Dreiklangs wird sicherlich kein Spaziergang und 
erfordert engagierte Vertrauensleute“, so Hartmut Meine. 

IG Metall veranstaltet Konferenz für 

Vertrauensleute aller VW-Standorte
Fortsetzung von Seite 1

Bei der Vertrauensleute-Konferenz standen in besonde-
rem Maße die Vertrauensleute und ihre Arbeit im Fokus. 
In diesem Rahmen betonte Bernd Osterloh, Konzern- und 
Gesamtbetriebsratsvorsitzender, dass Vertrauensleute 
eine zentrale Säule der qualifi zierten Mitbestimmung bei 
Volkswagen seien. Zudem stellten alle VK-LeiterInnen die 
Schwerpunkte ihrer Vertrauensleute-Arbeit im Betrieb vor. 

Mit kurzen „Blitzlichtern“ konnten Vertrauensleute noch 
einmal auf Problemfelder aufmerksam machen. Dabei 
wurde unter anderem der zögerliche Umgang mit der 
Altersteilzeit angesprochen, eine Verkürzung der Arbeit 
aber auch die Integration von Kolleginnen und Kollegen 
aus der Leiharbeit sowie unzureichende Bildungsange-
bote für Vertrauensleute und IG Metall-Mitglieder. Unser 
JAV-Vorsitzender Marvin Hopp machte noch einmal deut-
lich, dass die Anhebung der Ausbildungsvergütung in der 
übernächsten Tarifrunde zentrales Thema sein wird. Die 
Resonanzen auf die erste Vertrauensleutekonferenz der IG 
Metall waren durchweg positiv.
                                                                       Stefan Hölzer

Am Stand der VKL konnten sich alle Interessierten 
schriftlich zu den vier Schwerpunktthemen des Zu-
kunftsplans „Gute Arbeit“ positionieren. Die Fotodo-
kumentation wird die VKL der Bezirksleitung und der 
Tarifkommission zur Verfügung stellen, damit alle 
Ideen in den Diskurs einfl ießen.

„Die Vertrauensleute sind die Botschafter für Demo-
kratie, Beteiligung und Mitbestimmung im Betrieb, die 
sich nicht nur für gute Arbeit, sondern auch in ihrer Re-
gion für gute Lebensbedingungen einsetzen. Sie bilden 
das Rückgrat der innerbetrieblichen Demokratie. Der 
Volkswagen Konzern profi tiert seit langem von diesem 
erfolgreichen Beteiligungsmodell, an dem sich andere 
Unternehmen ein Beispiel nehmen sollten. Das Modell 
der Mitbestimmung hat sich als stabilisierender Faktor 
grundsätzlich bewährt. Um auf die sich verändernden 
Bedingungen in den Betrieben besser reagieren zu kön-
nen, bedarf es aber erweiterter gesetzlicher Regelungen 
zur Mitbestimmung.“ 

Wie geht es jetzt weiter? 

Die erste Tarifverhandlung für die Beschäftigten von 

Volkswagen wird am 4. Februar 2015 stattfi nden.                               

                                

Detlef Wetzel, 

1. Vorsitzende der IG Metall



KOMPONENTE

3

Harry, warum braucht Volkswagen 

eigentlich eine eigene Komponente 

und den Standort Braunschweig?

Heute sind wir als die Komponenten-
werk für den Konzern Renditeträger, 
Preisregulator gegenüber den Zuliefe-
rern und darüber hinaus auch noch 
Innovationstreiber. Aus diesem Grund 
sind wir unverzichtbarer Bestandteil 
des Konzerns. 
Wo siehst du die aktuellen Heraus-

forderungen für den Standort?

Der Standort Braunschweig muss sich 
als Lieferant von Komponenten im 
Konzern stets mit anderen Wettbe-
werben auf dem Markt messen las-
sen. Das Grundproblem besteht darin, 
dass die Komponente nicht weltweit 
liefern darf und dafür auch nicht auf-
gestellt ist. Dies ist gegenüber der 
Konkurrenz ein klarer Wettbewerbs-
nachteil. 
Gleichzeitig favorisiert die Beschaf-
fung in vielen Bereichen eine Einliefe-
rantenstrategie. In der Praxis bedeutet 
das, ein Lieferant deckt alle Märkte mit 
seinem Produkt ab. Durch die hohen 
Stückzahlen ist dies preislich durchaus 
mit Vorteilen verbunden. Dem Grund-
gedanken der Komponente wider-
spricht diese Konzentration jedoch, 
da sie zu einer starken Abhängigkeit 

Planungsrunde 63? Wo liegen die 

Herausforderungen für Braunschweig? 

Harry Skiba, Sprecher des Planungsausschusses erklärt im Interview, vor welchen 
Herausforderungen der Standort Braunschweig aktuell steht und was in der 
Planungsrunde diskutiert wird:

führen kann. Das würde der Kompo-
nente und damit Volkswagen scha-
den. Zudem wird es schwieriger, sich 
vom Wettbewerb abzusetzen. 
Siehst du schon Nachteile für Braun-

schweig?

Bei der Vergabe der MQB A0 Achse hat 
uns die Einlieferantenstrategie einge-
holt und droht auch weitere Verga-
ben zu beeinfl ussen. Schauen wir auf 
die auslaufenden Produkte, für deren 
Nachfolge Braunschweig keinen Zu-
schlag erhalten hat, so ist diese Ent-
wicklung bedenklich. Braunschweig 
ist nicht mehr in der Längsplattform 
Audi und nur sehr bedingt in der 
Nachfolgeplattform MQB A0 (Polo) 
vertreten. 
Ein kleiner Lichtblick sind die aktuell 
im MBC gewonnenen Produkte für 
den MQB A0: die Bremsscheibe vorne, 
die ZSB Schwenklager und zusätzliche 
elektromechanische Lenkungen.
Diese Entscheidungen ändern aber 
nichts an der Herausforderung, Er-
satzprodukte und zusätzliche Pro-
duktgruppen zu bekommen. Mit der 
alleinigen Produktion von Batterien 
und Lenkungen sind auf Sicht nicht 
alle Arbeitsplätze am Standort Braun-
schweig zu sichern.
Worin lagen die Schwierigkeiten 

bei der Planungsrunde 63?

Braunschweig hat viele Kompetenzen, 
die es auszubauen gilt. Als erstes be-
nötigen wir neue Produkte für den 
Modularen Nutzfahrzeuglängsbauka-
sten (MNB), weitere Batterieumfänge 
für Elektrofahrzeuge BEV, Hybridfahr-
zeuge PHEV (Europavolumen) und 
schwere Nutzfahrzeuge (MAN, Sca-
nia). 
Hierzu gehört auch, dass Braun-
schweig Entwicklungslieferant für 
die angedachten Umfänge bei den 
Nutzfahrzeugen, Audi und Porsche 

wird. Das 
kann unsere 
Situation im 
Wettbewerb 
verbessern. 
Neben den 
P r o d u k t e n 
muss es auch 
um den Auf-
bau wirtschaftlicher Kleinserienfer-
tigung für Fahrwerksteile und den 
Ausbau von Leichtbaukompetenz am 
Standort gehen. 
Das wird vermutlich nur durch eine 
Internationalisierung der Komponen-
te möglich sein. Damit verbunden 
wäre die Aufwertung der Komponen-
te durch die Schaff ung eines eigenen 
Konzern-Komponentenvorstandes, 
um die Synergien im Konzern voll nut-
zen zu können. 
Was wurde denn nun für den Stand-

ort beschlossen?

Ein Investitionsvolumen von über 500 
Millionen Euro bis Ende 2019, d. h. In-
vestitionen in die Batteriefertigung 
und für den Leichtbau im Fahrwerk. 
Damit sind wichtige Investitionen für 
die Batterie gesichert und wir können 
den Leichtbau ausbauen. Dies ist ein 
Schritt zur nachhaltigen Absicherung 
des Werkes und der Arbeitsplätze.
Wie siehst du die Zukunft des 

Standortes?

Grundsätzlich bin ich optimistisch. 
Der Betriebsrat ist an den Themen 
dran und versucht sich schon heu-
te, um die Arbeitsplätze von morgen 
und übermorgen zu kümmern. Das 
vordringlichste Ziel ist die langfristige 
Standort- und Beschäftigungssiche-
rung. Mit unserem gemeinsam mit 
den Vertrauensleuten verabschie-
deten Arbeitsprogramm treff en wir 
die richtigen Themen. 

Harry Skiba

Arbeit sichern 
und schaff en
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In fünf Zukunftsforen haben der Betriebsrat und die Ver-
trauensleute im Jahr 2013 bilanziert und diskutiert, welche 
Aufgaben zurück und welche vor ihnen liegen. Entstan-
den sind sechs gemeinsame Handlungsfelder, die seit der 
Konstituierung des Betriebsrates im Frühjahr 2014 konse-
quent verfolgt werden. Dabei stand und steht die Beteili-
gung der Vertrauensleute im Mittelpunkt. Vertrauensleute 
wissen, was ihre Kolleginnen und Kollegen bedrückt, wo 
es Probleme, Bedarfe und Ansätze zur Verbesserung gibt. 
Wer mitbestimmen soll, der muss aber auch die notwendi-

Mitsprache setzt Wissen voraus!
Neue Qualifi zierungsreihe der IG Metall für Vertrauensleute

gen Voraussetzungen erhalten. Daher bietet die IG Metall 
in Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat von Volkswagen 
Braunschweig spezielle 3-Tages-Seminare für Vertrau-
ensleute an. Hier diskutieren sie über ihre besonderen 
Aufgaben innerhalb des Betriebes, was sich hinter den 
sechs Handlungsfeldern verbirgt und wie sie selbst dabei 
mitwirken können, die mit dem Betriebsrat verabredeten 
Ziele zu erreichen. 
Die Redaktion wollte wissen, was die Eindrücke der Ver-
trauensleute aus den Seminaren sind…

Michael Staege (55) - operative Logi-
stik - seit 33 Jahren Vertrauensmann:
„Ich fi nde es gut, dass durch die Se-

minare die Vertrauensleute wieder 

gestärkt werden. Der intensive Aus-

tausch mit dem Betriebsrat über 

die Vertrauensleutearbeit war nicht 

nur für die Vertrauensleute gut.“

Mathias Kube (46) - Requalifi zierungs-
center H. 31 - neuer Vertrauensmann
„Der Austausch mit den Kollegen ist 

der Wahnsinn. Riesen Input über die 

Arbeit des Betriebsrates, die man im 

Alltag so nicht sieht.“

Frank Rüdiger Grebe (55) - Vorse-
riencenter – neuer Vertrauensmann
„Die Komplexität der Arbeit des 

Betriebsrates wurde durch die in-

tensive Diskussion sehr klar. Inte-

ressantes und informatives Semi-

nar. Die Mischung von alten und 

jungen, erfahrenen und neuen Ver-

trauensleuten war klasse.“

Nils Vokuhl (23) – Zahnstange Halle 2 
– neuer Vertrauensmann
„Das Seminar hat eines gezeigt: 

der Vertrauensmann genießt ei-

nen viel höheren Stellenwert, als 

ich annahm.“

Kai-Uwe Brand (46) Vorderachse/ 
Bremsscheibe – seit 28 Jahren Ver-
trauensmann

„BR transparent. Ein qualitativ 

hochwertiges Seminar. Sehr zu 

empfehlen.“

Seminar-Termine 2015

18.02. - 20.02.2015 Halberstadt

25.02. - 27.02.2015 Halberstadt

11.03. - 13.03.2015 Halberstadt

22.04. - 24.04.2015 Halberstadt

03.06. - 05.06.2015 Halberstadt

30.09. - 02.10.2015 Halberstadt

Ein weiterer Termin ist in Planung
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Seit Mai 2014 gehört Scania zu ein-
hundert Prozent zum Volkswagen-
Konzern und ist damit die zwölfte 
Marke in der wachsenden Volkswa-
gen-Familie. Zum inhaltlichen Aus-
tausch kamen zwölf Betriebsräte 
Ende September nach Braunschweig. 
Es war ein Gegenbesuch. Denn bereits 
im Jahr 2012 waren Betriebsratsmit-
glieder aus Braunschweig im Scania-
Werk in Södertälje. Dass Scania nun 
komplett zur Volkswagen AG gehört, 
freue die Kolleginnen und Kollegen. 
Die Stimmung im Unternehmen sei 

Länderübergreifende Betriebsratsarbeit
Scania-Betriebsräte besuchten Volkswagen-Werk Braunschweig

positiv, man erhoff e sich grundle-
gende Veränderungen und Verbes-
serungen durch die Übernahme. Nun 
sei man an der Arbeitsweise anderer 
Marken im Konzern und insbesonde-
re der Mitbestimmung bei Volkswa-
gen interessiert, so die Gäste. Nach-
dem die schwedischen KollegInnen 
die Kunststoff technik besichtigt, den 
Volkswagen-Weg kennenlernt und 
einen Einblick in das Thema Batte-
riesystemfertigung erhalten hatten, 
gingen sie zu einem angeregten 
Austausch über die Herausforde-
rungen der Betriebsratsarbeit mit 

dem Betriebs-
ausschuss über. 
Im Mittelpunkt 
der Gespräche 
standen neben 
Themen der in-
ternen Arbeitsor-
ganisation auch 
der Umgang mit 
Leiharbeit und 
die Arbeitsbe-
dingungen der 
Kolleginnen und 
Kollegen. Eine 
anschl ießende 
Führung durch 
die Stadt Braun-
schweig rundete 
den Besuch ab.

Thorsten Weiße :
„Unser konzernweites Unterneh-
menssystem, der “Volkswagen-Weg“, 
fi ndet nach und nach immer mehr 
Aufmerksamkeit, auch bei neuen Kon-
zerntöchtern. Eine gute Entwicklung, 
wie ich fi nde, um vor allem die vielsei-
tigen Beteiligungsmöglichkeiten an-
zusprechen und sich, wie im Falle der 
Betriebsratskollegen von Scania, mit 
der ganzheitlichen Methodenkompe-
tenz vertraut zu machen. Vieles ist in 
beiden Unternehmensteilen anwend-
bar, auch wenn der eine schwere LKW 
baut und wir in der Komponenten-
fertigung zu Hause sind. Letztendlich 
geht es uns als Betriebsrat oder Ge-
werkschaft um die gute Gestaltung 
von Arbeit und Arbeitsbedingungen 
für heute und für morgen. Deswegen 
stellen wir das Thema „Gute Arbeit“ 
auf internationale Füße!“

Wie funktioniert die Teamarbeit im Volkswagen Werk Braun-
schweig und wie geht der Betriebsrat mit Leiharbeit um? Betriebs-

ratskollegInnen von Scania informierten sich bei uns vor Ort.

5

Montag,  den 08.12.2014

10:00 - 12:00 Uhr

Sitzungszimmer des 

Betriebsrates Bereich Service

Südrandbau, E8, 2. OG

IG Metall-Vertrauensfrauen-Versammlung 
Liebe Kolleginnen! 

Wir möchten euch recht herzlich zu unserer
Vertrauensfrauenversammlung am 08.12.2014 einladen. 

Wir würden uns gern treff en, um gemeinsam 
über verschiedene Themen zu diskutieren:

Inhalte :
• Frauen in der IG Metall
• Schwerpunkte der Frauenförderung Braunschweig   

(Gast ist unsere Frauenbeauftragte Frauke Hammel)
• Zukunftsthemen der Kolleginnen

Über eine rege Teilnahme würden wir uns sehr freuen!

Eure Kolleginnen der Vertrauenskörperleitung und des 
Betriebsratsausschuss zur Gleichstellung der Frau
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Gute Arbeit im Büro 
Maßnahmen und Ergebnisse müssen nun mit den Unternehmens-Instrumenten 
gebündelt werden

Leistungsdruck:

61 % sagen, dass sie wichtige Entscheidungen unter 
starkem Zeitdruck treff en müssen.

Betriebsklima:

81 % sagen, dass sie von ihren Kolleginnen und 
Kollegen Anerkennung erhalten.

Handlungsspielräume:

77 % haben im Rahmen ihrer Tätigkeiten genügend 
Gestaltungsspielraum.

„Gute Arbeit im Büro“ lautete der Titel unserer Angestell-
tenbefragung im Jahr 2013. Die Ergebnisse zeigten einen 
klaren Handlungsbedarf in den Handlungsfeldern „Ar-
beitsorganisation“, „Leistungsdruck“ und „Umgebungsein-

fl üsse“  (Die KOMPONENTE berichtete). Zuviel Lärm in den 
Büros, schlechte Aufgabenverteilungen oder verbesse-
rungswürdige Selbstorganisation der KollegInnen waren 
unter den Nennungen.

Es gab auch positive Rückmeldungen:

Umgebungseinfl üsse:

72 % sagen, dass sie durch die Geräuschkulisse negativ 
beeinfl usst werden.

Arbeitsorganisation:

80 % sagen, dass sie ihre Arbeiten nicht ohne uner-
wünschte Unterbrechungen erledigen können.

Seit der Befragung von über 700 KollegInnen im indirekten 
Bereich ist einiges passiert. In Workshops hat der Betriebs-
rat gemeinsam mit den Teams die Ergebnisse der Ange-
stelltenbefragungen aufgegriff en und Lösungen erarbei-
tet. Lärmschutzwände, neue Stühle und Tische oder eine 
bessere Aufgabenverteilung sollen helfen, die Arbeitsbe-
dingungen sowie die Arbeitsorganisation zu verbessern. 

Dabei ist klar: nicht jede Maßnahme aus den Workshops 
kann von heute auf morgen umgesetzt werden.
Der entstandene Prozess wurde von Beginn an durch die 
Arbeitsgruppe „Gute Arbeit im Büro“ begleitet. Mit dem 
klaren Ziel, die Arbeitsbedingungen im indirekten Bereich 
deutlich zu verbessern.

„Die Arbeitsbedingungen im Ange-
stelltenbereich haben sich in den 
letzten Jahren deutlich verändert. 
Insbesondere das enorme Wachstum 
von Volkswagen hat zu einer immer 
größeren Arbeitsverdichtung ge-
führt. Unsere Angestelltenbefragung 
hat die wichtigsten Punkte zutage 
gebracht. Auch an den Standorten 

Kassel, Wolfsburg und Emden haben 
Angestelltenbefragungen durch den Betriebsrat statt-
gefunden. Top Themen für uns als Interessenvertreter 
sind die Arbeitszeit bzw. Arbeitszeitentgrenzung, 
Umgebungseinfl üsse wie Lärm, Luft und Büroinventar 
und die Handlungsfelder Arbeitsorganisation und Lei-
stungsdruck. Das Unternehmen wendet parallel zur 
Angestelltenbefragung die Checkliste für psychische 
Belastungen (CLiP)  an und führt ein Büroraumkata-
ster. Alle drei Instrumente bieten gute Hilfestellungen 
und Ansatzpunkte für „Gute Arbeit im Büro“. Die 
vorgeschlagenen Maßnahmen dürfen jetzt nicht dem 
Effi  zienzsicherungsprogramm zum Opfer fallen.“

„In allen sechs Handlungsfeldern des 
Betriebsrates gibt es Schnittstellen zur 
Befragung „Gute Arbeit im Büro“. Das 
bezieht sich beispielsweise auf  „Sicher-
heit und Gesundheit“, aber auch auf 
„Mitbestimmen, Arbeit und Leben gestal-
ten“ oder die „Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf“. Als Arbeitsgruppe sehen wir, 

dass es bereits viele Ansätze gibt, die zu 
„Guter Arbeit im Büro“ führen können. Der 

Volkswagen-Weg, CliP und das Büroraumkataster sind 
Beispiele dafür. Um die Arbeits- und Umfeldbedingungen 
zu verbessern, erarbeiten wir als Betriebsrat außerdem 
auf Basis unserer Befragungsergebnisse gemeinsam mit 
den Kolleginnen und Kollegen Maßnahmen. Die Ergeb-
nisse aus allen Ansätzen müssen gebündelt werden. Da-
rüber hinaus nutzen wir die Säulen in „Fit für die Zukunft“, 
um Unterstützung im 
Unternehmen zu erwirken.“

Mathias Möreke Silvia Jendrny
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Lothar Kothe

„Der Rollout von CLiP und dem unter-
stützenden Dialog ist in vollem Gange. 
Das Gesundheitswesen führt die Ge-
fährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz 
durch. Immer mehr Kolleginnen und 
Kollegen fühlen sich durch schlech-
te Arbeitsbedingungen gestört. Die 
erarbeiteten Lösungen müssen nun 

zusammen mit dem Betriebsrat umgesetzt werden. Hier 
ist es mehr als sinnvoll, an einem Strang zu ziehen.“

Simone Böttcher

„Mit dem „Volkswagen-Weg“ stehen 
den Kolleginnen und Kollegen bereits 

viele Instrumente zur Verbesserung ihrer 
Arbeitsbedingungen zu Verfügung. Die 

Methodenbausteine „Arbeitsplatzorgani-
sation“, „Ablagestruktur“ oder „Arbeiten 

mit Standards im Büro“ sind nur einige 
der möglichen Hilfen. Übergeordnet 

gibt es Tools wie das Prozessmapping. 
Sie können den Kolleginnen und Kol-
legen helfen, die Methodenbausteine anzuwenden 

und so ihr Arbeitsumfeld aktiv mitzugestalten.“

Anja Eickemeier

„Mir ist „Gute Arbeit im Büro“ wich-
tig, weil ich in einem Großraumbüro 

arbeite. Gegenseitige Rücksichtnahme 
ist bei uns besonders wichtig. Gera-

de beim Thema Lärm. Aber auch die 
ergonomische Gestaltung unserer 

Arbeitsplätze ist ein wesentlicher 
Beitrag für mehr Sicherheit und Ge-

sundheit. Im Zuge der Verbesserung 
haben meine KollegInnen und ich neue Stühle und Tische 
bekommen. Jede Abteilung kann ihr Büro auch individu-

ell verbessern. Beispielsweise mit Blumen oder Bildern.“

Norbert Stoltze

„Die Kolleginnen und Kollegen brau-
chen genügend Handlungsspielräu-
me. „Gute Arbeit im Büro“ lebt von 
individuellen Lösungen. Da darf es 
nicht überall einen strengen Standard 
geben. Das wissen wir. Deswegen 
erarbeiten wir Maßnahmen mit den 
betroff enen Teams. Jeder ist gefragt. 
Die Kolleginnen und Kollegen selbst, 

ihre Vorgesetzten und auch wir als Betriebsrat.“

Peter Foltenowitsch

„Bei mir im Büro stehen immer häufi ger Kolleginnen und Kollegen, die physisch oder psy-
chisch gefährdet sind. Hier besteht dringender  Handlungsbedarf. „Gute Arbeit im Büro“ muss 
die angesprochenen Maßnahmen umsetzen, damit nicht mehr Kolleginnen und Kollegen geis-
tig oder körperlich beeinträchtigt werden. Beispielsweise durch zu viel Lärm oder Stress.“

Regelung für die Anschaff ung 

neuer Stühle und Tische

Die alten und kaputten 
Bürostühle werden suk-
zessive nach und nach 
abgeschaff t ....

... die neuen Stühle se-
hen nicht nur besser 
aus, sondern sind auch 
ergonomischer

Günter Kozber aus der IT-Koordinati-
on hat Probleme mit der Bandschei-
be. Nach einer Arbeitsplatzbegehung 
durch das Gesundheitswesen wurde 
ein  höhenverstellbarer Schreibtisch 
bewilligt. Damit kann er schnell und 
nach Belieben zwischen einer sitzen-
den und stehenden Tätigkeit wechseln.

„Für neue Arbeitsplätze oder notwendigen Ersatz von Schreib-
tischen in Bereichen, in denen die PC-Arbeit die Hauptaufgabe dar-
stellt, sollen nur noch elektrisch höhenverstellbare Schreibtische 
beschaff t werden“, so Lothar Kothe, Sprecher des Betriebsratsaus-
schuss für Arbeitssicherheit, Gesundheit, Umwelt.
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Psychische Belastungen nehmen in 
deutschen Betrieben seit Jahren zu. Die 
Gründe dafür sind vielseitig. Die Art der 
Tätigkeit oder die Arbeitsumgebung 
sind genauso verantwortlich, wie der 
Führungsstil, die Arbeitsmittel oder die 
Arbeitsorganisation. Durch die Beurtei-
lungen von Gefährdungen am Arbeits-
platz sollen Probleme erkannt und die 
Folgen reduziert werden. 
Der Gesetzgeber hat mit 
einer Änderung  des Ar-
beitsschutzgesetzes hierfür 
die Grundlage geliefert. Seit 
2013 müssen psychische 
genauso wie stoffl  iche oder 
physische Belastungen in 
der Gefährdungsbeurtei-
lung eines Arbeitsplatzes 
berücksichtigt werden. Am 
Standort Braunschweig 
startete das Gesundheits-
wesen 2013 und 2014 zwei Piloten in 
den direkten und indirekten Arbeits-
bereichen. Im Oktober 2014 wurde mit 
der Entscheidung durch den Betriebsrat 
und dem Werkmanagement das Roll-
out verabschiedet. Extra ausgebildete 

Gefährdungsbeurteilung psychischer 

Belastungen
Rater sichten seither unter anderem 
Büros sowie Arbeitsplätze in der Pro-
duktion im ganzen Werk.
„Der Betriebsrat hat eine wichtige Rol-
le bei der Gefährdungsbeurteilung 
psychischer Belastungen. Als Prozess-
begleiter achtet er auf sein Mitbestim-
mungsrecht bei der Organisation und 
Durchführung“, so Lothar Kothe.  Die 

Angestelltenbefragung 2013 des Be-
triebsrates brachte ähnliche Ergebnisse 
zutage wie der Fragenkatalog aus CliP. 
In Zukunft werden Betriebsrat und Ge-
sundheitswesen hier ihre Zusammen-
arbeit verstärken. Die Verbesserungen 

der Arbeitsbedingungen im indirekten 
Bereich rücken damit weiter in den Fokus.
 

Die Gefährdungsbeurteilung psychi-
scher Belastung gliedert sich in drei 
Bausteine. Nach einem Vorgespräch 
wird ein Arbeitsplatz durch drei speziell 
geschulte Rater objektiv analysiert. Da-
bei stellen diese  den Kolleginnen und 

Kollegen Fragen: Wie häufi g 
werden Sie unterbrochen? 
Wie oft arbeiten Sie an den 
Wochenenden? Neben die-
sem unternehmensweiten 
abgestimmten Fragenkata-
log gibt es in Braunschweig 
den sogenannten „Unter-
stützten Dialog“. Inhalt 
dessen ist zum einen die 
Priorisierung der Maßnah-
meempfehlungen aus der 

objektiven Analyse gemeinsam mit 
den Kollegen und Kolleginnen. Zum 
anderen werden Themen, die zur Re-
duktion von psychischen Belastungen 
am Arbeitsplatz führen, seitens des 
Teams aufgegriff en. 

Transparente JAV-Arbeit
Jugend-Vertrauensleute arbeiten an der Umsetzung ihrer Ziele

Im Vorfeld der JAV-Wahlen fand Ende Oktober ein 
Vertrauensleute-Wochenendseminar statt. Inhaltlich 
haben wir uns mit den Grundlagen der JAV-Arbeit be-
schäftigt. Hierbei ging es vor allem um die Werkzeuge, 
die ein Jugend- und Auszubildendenvertreter täglich 
anwendet. Dazu haben wir uns die Mitbestimmungs-
möglichkeiten im Bereich der berufl ichen Bildung im 
Betriebsverfassungsgesetz angeschaut und uns mit 
unseren Tarifverträgen auseinandergesetzt. Beides ha-
ben wir später auf unsere Maßnahmen innerhalb der 
sechs Handlungsfelder angewendet. 
Hieraus entstanden drei Arbeitsgruppen, die sowohl 
innerbetriebliche als auch überbetriebliche Themen 
bearbeiteten. Beschäftigt haben wir uns unter ande-
rem mit der Verbesserung der Qualität an unseren Be-
rufsschulen sowie der Schaff ung von mehr Mitbestim-

mungsmöglichkeiten an diesen und mit der Erhöhung 
des Frauenanteils in der Berufsausbildung, also der Um-
setzung des Unternehmensziels von Volkswagen. Beson-
ders intensiv wurde auch an dem Thema „Schaff ung von 
(noch) mehr qualitativ hochwertigen Ausbildungsstati-
onen“ und der damit verbundenen Regelversetzungen 
der Auszubildenden und dual Studierenden gearbeitet. 
Hier wurden beispielsweise Qualitätsstandards und Ver-
besserungsideen durch die Arbeitsgruppen entwickelt. 
Diese Themen werden unter anderem auf der nächsten 
Jugendversammlung am 9. Dezember 2014 vorgestellt 
und im Ortsjugendausschuss der IG Metall weiter bear-
beitet. 
                                    Bastian Saborowski (Vertrauensmann) 
                                                                           und Marvin Hopp
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Drei Dutzend aufgeweckte und wissbegierige Kinder nä-
herten sich bei einer Umwelt-Akademie im Werk Braun-
schweig spielerisch den Themen Klimakrise und Klima-
gerechtigkeit. Betreut wurden die 9- bis 12-Jährigen von 
Moderatoren der Organisation „Plant-for-the-Planet“. Na-
türlich war auch die Redaktion der KOMPONENTE dabei 
und begleitete die Kinder den gesamten Tag über bei ih-
ren großen Schritten hin zu mehr Klimabewusstsein. Am 
Ende nahmen alle Spaten und Gießkannen in die Hände 
und pfl anzten symbolisch Bäume auf dem Gelände der 

    „Stop talking, start planting!“
Alten Verwaltung. Die Ergebnisse ihres lehrreichen Ta-
ges präsentierten sie ihren Eltern bei einer gemeinsamen 
Abschlussveranstaltung. Ausgezeichnet als neue Klima-
botschafter und als Paten unserer Pfl anzen verließen die 
Jungen und Mädchen zufrieden und voller Stolz die lehr-
reiche Veranstaltung. Sie alle sind ein Stück zusammenge-
wachsen und tragen nun eine gemeinsame Botschaft in 
ihre Schulen, Familien und Freundeskreise: „stop talking, 
start planting!“

Klimabotschafterin Katha-
rina erklärt ihren Nachfol-
gern die Erderwärmung

Mathias Möreke und Achim Horaiske begrüßten 
die Kinder im Volkswagen-Werk und waren ihrer-

seits angetan von der Umwelt-Akademie.

Gar nicht so einfach zu verstehen, das mit dem CO2…

Jetzt wird gepfl anzt! Endlich! 

Gemeinsam haben wir ein Ziel: 
„stop talking, start planting!“

Und dieses Ziel tragen wir jetzt als Klimabot-
schafter in die Welt hinaus! Nicht reden, machen!
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Was verbirgt sich hinter dem Begriff  
Industrie 4.0? Was hat das mit un-
serem Betrieb zu tun? Mit welchen 
Veränderungen ist zu rechnen? Han-
delt es sich um eine Vision oder sind 
Teile dessen bereits Wirklichkeit? Um 
diese Fragen ging es unter anderem 
auf dem Wochenendseminar des Be-
triebsratsbereiches Service. Welche 
Chancen und Risiken verbergen sich 
hinter dem Thema Industrie 4.0?

Die anwesenden Kolleginnen und Kol-
legen wussten mit dem Begriff  erst 
einmal wenig anzufangen. In der Dis-
kussion wurde jedoch klar, dass sich 
dahinter die Vorstellung einer total 
vernetzten Produktion verbirgt. In die-
ser kommunizieren Mensch, Maschine 
und Produktionsgüter untereinander 
über das Internet. Das einzelne zu be-
arbeitende Teil weiß, wie es in der so-
genannten intelligenten Fabrik bear-
beitet werden muss. Das bedeutet: auf 
dem Teil sind alle für die Produktion 
wichtigen Informationen gespeichert. 
Mithilfe dieser digitalen Informatio-
nen steuert sich die Fabrik der Zukunft 
quasi selber und organisiert sich über 
die Vernetzung mit allen anderen Din-
gen innerhalb der Produktion. 

In der Diskussion zeigte sich, dass es 
sich hierbei um eine Zukunftsvision 
handelt. Erste Anwendungsbeispiele 
aus dem Bereich der Logistik zeigen 
aber, wie notwendig die Beschäfti-
gung mit dem Thema bereits heute 
ist. Elektronische Kanban-Systeme 
zeigen beispielsweise, wie die Teile-
versorgung und deren Bestellung von 
Computern gesteuert wird und damit 
selbständig erfolgt. Die Fabrik der 
Zukunft wird nicht ohne Menschen 
funktionieren. Seine Rolle wird sich 
aber verändern. So wird schwere kör-
perliche Arbeit zunehmend durch Ro-
boter ersetzt oder mit Unterstützung 

Wenn Maschinen mit Bauteilen 

kommunizieren…
Vertrauensleute des Bereichs Service diskutieren zum Thema Industrie 4.0

durch Roboter erleichtert werden. 
Dabei steht die Mensch-Roboter-Ko-
operation im Vordergrund. Der Ro-
boter verlässt seinen Käfi g und arbei-
tet gemeinsam mit dem Menschen. 
Gleichzeitig wird der Anspruch an die 
Arbeit weiter steigen, und einfache 
Tätigkeiten werden sich reduzieren. 

Daher müssen Vertrauensleute und 
Betriebsrat sich heute an der Umset-
zung dieser Vision beteiligen, damit 
der Prozess im Interesse der Beschäf-
tigten gestaltet wird. Nur so wird ge-
währleistet, dass der Mensch nicht 
einfach wegrationalisiert wird, son-
dern eine reale Chance auf Verbesse-
rung der Arbeits- und Lebensbedin-
gungen besteht. 

Gustav Eberhard, Vertrauensmann 
aus der Werktechnik: 
„Industrie 4.0 ist ein Schlagwort. Ge-
meint ist eine hochkomplexe digitale 
Vernetzung einer Fabrik und seiner 
Partner. Hinter dieser Vision stecken 
noch viele Fragen, auf die das Unter-
nehmen, aber auch die Interessenver-
tretung  noch keine Antworten haben. 
Solange alles funktioniert, ist diese Art 
der Fabriksteuerung ja schön und gut. 
Was passiert jedoch, wenn technische 
Fehler auftreten? Die Menge an Daten 
wird riesig sein, und darüber muss das 
Unternehmen die Kontrolle behalten. 
Bevor die Vision tatsächlich fl ächen-
deckend Einzug hält, muss also aus 

meiner Sicht noch viel passieren. Bei-
spielsweise müssen Ausbildung bzw. 
Qualifi zierung sich verändern – egal 
ob für Jung oder Alt. Außerdem  muss 
es letztlich so sein, dass die Techno-
logie nur da angewendet wird, wo es 
sinnvoll ist.“

Christian Rose, Vertrauensmann aus 
der Werktechnik: 
„Privat fi nde ich es super, individua-
lisierte Produkte schnell zu bekom-
men. Aber als Vertrauensmann stelle 
ich natürlich die Frage: Wo bleibt der 
Mensch? Eine Hochtechnologie ist 
schön und gut, wenn sie z. B. die Ar-
beit erleichtert. Aber das darf nicht 
auf Kosten der Lohnstrukturen und 
der Beschäftigung gehen. Es wird im-
mer Menschen geben, die keinen aka-
demischen Grad haben. Sie dürfen 
nicht gesellschaftlich abgehängt wer-
den. Deswegen ist es wichtig, dass wir 
den Prozess von nun an mitgestalten 
und nicht erst reagieren, wenn alles 
unter Dach und Fach ist. Schließlich 
bringen die besten Produkte nichts, 
wenn es niemanden gibt, der sie kau-
fen kann.“
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Ende September wurde die Schwer-
behindertenvertretung (SBV) am 
Standort Braunschweig neu gewählt. 
Dabei gaben die Wahlberechtigten 
ein klares Votum für ihre Vertrauens-
person Peter Foltenowitsch ab. 98,3 
Prozent bestätigten ihn in seinem 
Amt, das er inzwischen seit dem Jahr 
2006 bekleidet. In der SBV ist er bereits 
seit 1989 tätig. Zu seinen Stellvertre-
tern wurden Hans-Jürgen Schmäring 
(1. Stellvertreter), Marco Drescher (2. 
Stellvertreter) und Michael Wendt (3. 
Stellvertreter) gewählt. Die Wahlbe-
teiligung lag bei 59,2 Prozent. Schmä-
ring ist seit dem Jahr 2006 in der SBV 
tätig und seit 2010 1. Stellvertreter. 

Peter Foltenowitsch klar wiedergewählt
In den nächsten vier 
Jahren hat die Schwer-
behindertenvertretung 
folgende Ziele:

• Gute Arbeit ohne 
Barrieren

• Eine Arbeitswelt für 
alle

• Alternsgerechte Ar-
beitsplätze

• Mehr Mitbestim-
mung, mehr Selbst-
bestimmung

• Beschäftigung si-
chern, Qualifi zierung fördern

• Teilhabe und gleiche Rechte für 
Menschen mit Behinderung

v.l.n.r.: Peter Foltenowitsch, Michael Wendt, 
Hans-Jürgen Schmäring, Marco Drescher

Am 13. und 14. November wurde die 
neue Jugend- und Auszubildenden-
vertretung am Standort Braunschweig 
gewählt. Bereits im Vorfeld hatten 
Vertrauensleute und KandidatInnen 
darüber diskutiert, wie die JAV-Arbeit 
der nächsten zwei Jahre inhaltlich und 
zwischenmenschlich aussehen soll. 
Dazu erschien eine detaillierte Extra-
ausgabe der KOMPONENTE. Außer-
dem veranstaltete die JAV im Vorfeld 
der Wahl zwei Zukunftsforen sowie ein 
Vertrauensleute-Wochenendseminar. 
Auch auf diesem Weg konnte die Wahl-
beteiligung im Vergleich zur letzten 
JAV Wahl von 66,1 auf 73,9 Prozent ge-
steigert werden. In den nächsten zwei 
Jahren werden die Jugend- und Auszu-
bildendenvertreterInnen systematisch 
an der Umsetzung ihrer sechs Hand-
lungsfelder und den damit verknüpf-
ten Maßnahmen arbeiten und setzen 
hierbei weiterhin auf die Unterstüt-
zung aller Kolleginnen und Kollegen. 
Zu wählen waren neun Mitglieder der 
JAV. Als neues Mitglied im Gremium 
begrüßen wir die Kollegin Madeline 
Hapka.

Neue Jugend- und Auszubildenden-

vertretung gewählt
Acht Prozent mehr Wahlbeteiligung als vor zwei Jahren!

Bedanken möchten wir uns als JAV 
an dieser Stelle bei unseren ausschei-
denden KollegInnen:
Yasemin Goekmen Gelen, Tolga Ak-
pinar und Timo Reuter. Ein besonde-
rer Dank geht an unsere ausschei-
dende stellvertretende Vorsitzende 
Gina Soedel. Euch allen vielen Dank 
für euren Einsatz und viel Erfolg in 
eurem zukünftigen Berufsleben.                                          
                                                Marvin Hopp 

v.l.n.r.: Fabian Schulz, Dennis Scheffl  er, Dimitri Stettinger (stellv. Vorsitzender) Marvin Hopp (Vorsit-
zender), Alexander Biebel (BR), Oussama Ben Romdhane, Uwe Fritsch (BR-Vorsitzender), Madeline 

Hapka, Sören Bielert, Franziska Koppelmann (Schriftführerin), Kim-Marvin Trippler, Stefan Ehly (IGM)

Die neue JAV

Marvin Hopp (Vorsitzender),  Dimitri 
Stettinger (stellv. Vorsitzender), Fran-
ziska Koppelmann (Schriftführerin)

Weitere Mitglieder: 

Dennis Scheffl  er, Fabian Schulz, Ma-
deline Hapka, Kim-Marvin Tripp-
ler, Sören Bielert und Oussama Ben 
Romdhane
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Ausgestattet mit grellen Warnwesten versammelten sich die 
jungen Organisatorinnen der IGS Volkmarode mit Freunden 
und Eltern auf dem Schlossplatz. Wer wollte, konnte seine 
Gedanken zu Respekt und Toleranz mit bunten Luftballons 
emporsteigen lassen. Die Aktion machte auch Passanten 
aufmerksam, so dass sich die Menschentraube stetig ver-
größerte. Die Preisträgerinnen wollten auf angenehme Art 
die Auseinandersetzung mit dem Thema fördern und auch 
zeigen, dass die Begriff e Respekt und Toleranz sehr abstrakt 
sind. Erst in der Auseinandersetzung damit und wenn sie ge-
lebt würden, erhielten sie Bedeutung. Das Konzept wurde in 
diesem Sommer mit dem Sally-Perel-Preis ausgezeichnet. 
„Mit dem Flashmob wollten wir die Leute auf das Thema 
Respekt und Toleranz aufmerksam machen und konnten 
dies, dank der großzügigen Unterstützung von Volkswagen 
Braunschweig, auch erfolgreich verwirklichen“, so Hanna 
Wolf

Sally-Perel-Preisträgerinnen bringen 

ihr Projekt ins Ziel
Schülerinnen der IGS Volkmarode realisieren ihren Flashmob für Respekt und Toleranz

Volkswagen Braunschweig unterstützt mit dem Sally-
Perel-Preis junge Menschen in Braunschweig, Peine und 
Wolfenbüttel, die im Alter von 14 bis 25 Jahre alt sind 
und sich für Respekt und Toleranz in unserer Gesellschaft 
stark machen. Die Bewerbungsphase für 
den Preis 2015 läuft noch bis zum 31. 
Januar 2015. Auch diesmal hoff en wir, 
tolle Projekte oder Konzepte auszeich-
nen und unterstützen zu können. Wei-
tere Informationen dazu gibt es unter 
www.sally-perel-preis.de

„Wir, Schülerinnen der IGS Volkmarode in Braunschweig 
haben in diesem Jahr mit unserer Idee, einen Flashmob 
vor dem Schloss in Braunschweig zu organisieren, die Jury 
des Sally-Perel-Preises überzeugt und einen Sonderpreis 
gewonnen. Wir ließen Warnwesten mit einem selbst ent-
worfenen Logo bedrucken, die wir als Erkennungszeichen 
trugen. Auf selbst gestalteten Karten  konnten die ca. 200 
Teilnehmer ihre eigene Meinung zu diesem Thema auf-
schreiben und dann mit einem Luftballon „in die Welt“ 
schicken. 
Die Veranstaltung hat viele unbeteiligte Passanten zum 
Nachdenken bewegt. Es kam zu angeregten Gesprächen, 
und wir bekamen viel Zuspruch und positive Rückmel-
dungen. Zwei Luftballons sind übrigens in die Uckermark 
gefl ogen und einer sogar bis Litauen!
An unserer Aktion sieht man deutlich, wie leicht es ist, 
etwas zu erreichen, wenn man die nötige Unterstützung 
bekommt. 
Uns hat die Aktion viel Spaß gemacht. Ob wir die Welt 
ein Stück verbessern konnten? Wir fi nden schon! 
Deswegen seid mutig und bewerbt euch mit euren 
Ideen um den Sally-Perel-Preis!“

Mitbes  mmen 
– Arbeit und 
 Leben gestalten


