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Braunschweig

AUSZUBILDENDE

Einen guten Start
Ich wünsche
allen neuen
Azubis einen
guten Start ins
Berufsleben.
Die IGMetall
steht euch je-
derzeit als
Partner zur
Seite, wenn
ihr Fragen und Probleme im
Berufsalltag habt. Wir bieten
auch eine Plattform, euch po-
litisch zu engagieren. Man
kann kreativ mitgestalten
und etwas bewegen, wie das
VW-Projekt zeigt. Schaut
doch einfach mal vorbei.

Mehr über uns:
www.igm-bs.de

Qualität der Ausbildung sichern
VW-FOTOPROJEKT
»GUTE ARBEIT«

168 Teams am VW-Standort Braunschweig haben sich fotografiert und ihre Gedanken präsen-
tiert. Der Betriebsrat hat dieses Projekt initiiert, um die Teambildung zu stärken und um die
mitarbeiterbezogenen Maßnahmen mit in den kontinuierlichen Verbesserungprozess (KVP)
aufzunehmen. Auch die Azubis haben diese Chance genutzt.

Vor vier Jahren sollten die Beschäf-
tigten beim ersten Fotoprojekt alles
fotografieren, was ihnen im Leben
wichtig ist. Der Betriebsrat hatte
200 Einmalkameras verteilt und 87
zurückbekommen. Der Arbeits-
platz spielte ein große Rolle.

In diesem Jahr hat das zweite
Fotoprojekt unter demMotto »Gu-
te Arbeit hat viele Gesichter« 168
Teams amVW-Standortmotiviert,
sich als gemeinsame Gruppe/Ab-
teilungdarzustellen.HeinrichBetz,
Geschäftsführer des VW-Betriebs-
rats Braunschweig, gehört zu den
Initiatoren des Projekts: »Wir wol-
len die Menschen mitnehmen, die
Themen der IGMetall und des Be-
triebsrats gemeinsam mit uns um-
zusetzen.«DasFotoprojekt läuft im
Rahmen der bundesweiten IGMe-
tall-Kampagne »Gutes Leben«. In

diesem Herbst werden überall in
derRepublikbetrieblicheAktionen
laufen.

KVP für Beschäftigte nutzen.
Das Projekt schlägt auch eine Brü-
cke zum VW-Zukunftstarifver-

trag. Mathias Möreke, stellvertre-
tender Betriebsratsvorsitzender:
»Die Umsetzung der vereinbarten
mitarbeiterbezogenen und be-
schäftigungssichernden Maßnah-
men sollen gleichwertig mit den
wettbewerbssichernden Maßnah-
men des Unternehmens umge-
setzt werden. Dazu gehört auch,
dass wir unsere Ziele selbst in die
Hand nehmen.«

Deshalb haben die Teams ih-
re Ziele formuliert und im Bild
festgehalten. Die erforderlichen
Maßnahmen für eine »Gute Ar-

beit« werden auf der VW-Intra-
netseite »Maßnahmen@web.de«
aufgenommen.Damit sind sie Be-
standteil des »Kontinuierlichen
Verbesserungsprozesses« (KVP)
desKonzerns undmüssen in einer
festgelegten Zeitschiene abgear-
beitet werden.

Azubi-Team präsentiert Ziele.
Lena Forberg, 18, ist angehende
Elektronikerin: »Ich finde es gut,
dass wir als Elektronik-Azubis ge-
meinsamauftreten. ImTeam trau-
en sich auch die, die sonst nichts
sagen, ihre Ideen zu äußern oder
Probleme anzusprechen.« Die
Vertrauensfrau will sich vor allem
für die Qualität der Ausbildung
nachhaltig einsetzen.

Julian Schulz, 25, engagiert
sich in der Jugendvertretung und
als stellvertretender Vertrauens-
körperleiter in seinem Bereich.
Der Elektroniker meint: »Wir
können nur gemeinsam und mit
einem starken Partner wie der IG
Metall im Betrieb und in der Ge-
sellschaft mitgestalten.« Forberg:
»Darum werde ich am 30. Sep-
tember an der IG Metall-Aktion
Menschenkette für Ausbildung,
Studium und Übernahme in Ha-

nover teilnehmen. Ich will auch
für andere Betriebe etwas bewir-
ken.«

Die Fotos und die Ergebnisse
des VW-Projekts werden im
Herbst erstmals präsentiert. Ge-
plant sind weitere Aktivitäten.

Jugendvertreter Julian Schulz (rechts außen) mit dem JAV-Team: »Wir können
nur gemeinsam im Betrieb und in der Gesellschaft mitgestalten.«

Vertrauensfrau Lena Forberg (Zweite von links) in ihrem Ausbildungsteam Elek-
troniker: »Wir wollen gemeinsam unsere Arbeitsbedingungen mitgestalten.«

Detlef Kunkel,
Erster Bevoll-
mächtigter
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