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VW-Beschäftigte können sich 
bald eine bezahlte 
Auszeit nehmen
 SEITE 3

TLD-Raum in Halle 3 
komplett überarbeitet
 SEITE 13

Profis zeigen 
sechs Fitness-Übungen 
für den Arbeitsplatz
 SEITEN 16/17

VW-Essen wird 
nach Hause 
geliefert
Die Gastronomie der Service Fac-
tory hat einen Lieferdienst ein-
gerichtet. Seit Ende November 
können sich VW-Beschäftigte im 
Wolfsburger Stadtgebiet Gerichte 
und „Nimm's mit“-Produkte nach 
Hause liefern lassen.

Sehr gefragt waren bei den 
ersten Bestellungen zum Beispiel 
1-Kilo-Portionen Gulasch- und 
Erbsen-Suppe sowie die 3-Kilo-Pa-
ckung Hochzeitssuppe. Der neue 
Service war zunächst auf eine Pro-
bephase begrenzt, soll wegen der 
starken Nachfrage aber verlängert 
und auch ausgebaut werden.

So kommt Ihr zum Angebot: In 
der 360°-App oder im Intranet ein-
fach „Lieferservice“ als Suchbegriff 
eingeben. Bestellungen werden 
unter Telefon 05361-9-43089 ent-
gegengenommen.

„Nimm's mit“: Kommt auch nach Hause.

Corona-Krise: 
Auch im Werk könnte geimpft werden
Dr. Katharina Bruderek, Leiterin des Gesundheitswesens in Wolfsburg, und Betriebsrat Sebastiano Addamo blicken im 
MITBESTIMMEN!-Interview auf die kräftezehrenden Monate in der Corona-Krise zurück. Gleichzeitig geht der Blick nach 
vorn: Sie sprechen über die Möglichkeit, im Werk Impfungen gegen das Virus vorzunehmen. 
 ->  Seiten 10/11

Was wir heute bei Volkswagen als 
selbstverständlich wahrnehmen, 
war ein langer Weg: Vor 75 
Jahren begann bei VW mit der 
sogenannten Betriebsvertretung, 
der Vorläuferin des heutigen 
Betriebsrates, die Geschichte der 
Mitbestimmung.

Am Festakt im Hafen 1 nahmen 
der frühere Bundeskanzler Gerhard 
Schröder und die Zweite Vorsitzen-
de der IG Metall, Christiane Benner, 
teil. Es ist auch eine Chronik er-
schienen.  -> Seiten 22/23 und 10

Wir feiern 75 Jahre Mitbestimmung bei Volkswagen
Zum Jubiläum gab es einen Online-Festakt – Neue Broschüre mit allen Meilensteinen

Jana Fischer, 
Auszubildende, mit der neuen Chronik

Daniela Cavallo, 
stellvertretende Betriebsratsvorsitzende

Gerhard Schröder, 
Bundeskanzler a.D.
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Logo: So sehen die neuen Werksausweise aus

Lange her: Blick in die VW-Geschichte.

Leer: Kaum noch Beschäftigte in den Büros.

Aus dem Inhalt Seite

21Leipelt: VWI-Geschäftsführer geht nach 44 Jahren.

4/5Läuft: Das sind die Erfahrungen mit dem Golf Variant.

Kaffeekränzchen an der Ladesäule
An dieser Stelle findet Ihr ein paar Gedanken, die sich nicht zwangsweise 
um unser Kerngeschäft, die Betriebsratsarbeit, drehen. Manchmal etwas 
zum Nachdenken oder zum Schmunzeln, manchmal beides.

Seit ein paar Wochen fahre ich einen ID.3. Vorher hatte ich noch nie in einem Elektroauto 

gesessen und ich kann sagen, dass es mir tierisch viel Spaß macht! Klar, gerade was das Laden 

unterwegs angeht, lohnt sich ein bisschen Vorbereitung, damit man keine böse Überraschungen 

erlebt. Aber das ist kein Beinbruch und wird mit der Zeit sicherlich noch besser werden. Man 

muss sich einfach mal drauf einlassen.

Und wer das tut (sich drauf einlassen), erlebt vielleicht auch ein paar ganz neue Dinge. An 

einem späten Samtagnachmittag war ich neulich in dem neuen Schnellladepark bei der Wolfs-

burg AG, ich wollte nach dem Einkauf noch ein paar Kilometer Reichweite draufschaufeln. Ein 

ID.3 stand schon da, der Fahrer und ich kamen schnell ins Gespräch. Smalltalk über unsere mo-

dernen Autos: „Ach, Sie laden per Karte? Ich nehme die Ionity-App.“ Oder: „Fahren Sie Ihre Bat-

terie erstmal ein bisschen warm, dann lädt Sie viel schneller.“ Nach ein paar Minuten traf ein 

weiterer ID.3-Fahrer ein und gesellte sich dazu. Die Drei vom Ladepark. Und bevor einer fragt: 

Wir haben ordentlich Abstand voneinander gehalten, wie wir so dastanden und über unsere Au-

tos redeten. Zufrieden waren wir alle mit 

dem Wagen, auch wenn man sehr Gutes 

natürlich immer noch verbessern kann.

Nach und nach löste sich unser Kaf-

feekränzchen auf. Das Fußballspiel, das 

ich  während des Ladens eigentlich im Ra-

dio hatte hören wollen, habe ich zu einem 

großen Teil verpasst (2:0 für Wolfsburg 

auf Schalke). Aber ich hatte auch so ein 

schönes Erlebnis an der Ladesäule. Scha-

de nur, dass niemand ein bisschen Gebäck 

dabei hatte.

 (Kevin Nobs, MITBESTIMMEN!-Team)

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
neulich hat mir ein Kollege ge-

sagt: „Bernd, das Jahr 2020 kann 
man echt abhaken.“ Da kann ich 
nur zustimmen. Ich kann mich 
noch gut erinnern, wie wir alle zu-
sammen im Januar mit voller Kraft 
losgelegt haben: Der neue Golf aus 
der Halle 54 musste auf Stückzahl 
gebracht werden, der ID.3 aus Zwi-
ckau war noch nicht fertig, Tarif-
verhandlungen standen an – wir 
alle hatten ein volles Programm. 
Und dann kam Corona: schlimme 
Bilder aus Italien, das Runterfah-
ren der Produktion und des ganzen 
öffentlichen Lebens, zehntausende 
Kolleginnen und Kollegen gingen 
in Mobile Arbeit, Schulen mussten 
schließen, im Laden kein Klopapier 
mehr. In wenigen Tagen mussten 
wir alle unser Leben umkrempeln 
und uns dieser unsichtbaren Gefahr 
stellen.

Heute kann ich sagen: Die VW-
Belegschaft kann stolz drauf sein, 
wie wir im Unternehmen das hin-
bekommen haben. Nur ein Beispiel: 
Innerhalb kürzester Zeit standen 
Handwaschbecken an den Linien, 
damit die Kolleginnen und Kollegen 
sich schützen konnten. Das in Zu-
sammenarbeit mit dem Betriebs-
rat entwickelte Paket aus rund 100 
Schutzmaßnahmen wurde eine Art 
Goldstandard in der Industrie. Bis 
heute ist die Aussage richtig, dass 
man im Werk besser vor Corona ge-
schützt ist als draußen. Im Namen 
des Betriebsrats bedanke ich mich 
bei allen Kolleginnen und Kolle-

gen, die konsequent Masken tra-
gen, Abstand halten und durch vie-
le andere Maßnahmen sich selbst 
und alle anderen schützen.

Wir sind nur noch wenige Tage 
vor Weihnachten, und eigentlich 
sollte etwas Ruhe in unsere Leben 
einkehren. In den letzten Tagen gab 
es aber viele Berichte über Unruhe 
im Unternehmen und über Diskus-
sionen zwischen Betriebsrat und 
Vorstand. Meine Bitte: Lasst euch 
von sowas nicht verrückt machen. 
Der Betriebsrat setzt sich ein für die 
Sicherheit unserer Arbeitsplätze, für 
bessere Arbeitsbedingungen, für 
Planbarkeit und Verlässlichkeit bei 
VW. Dafür stehen wir vom Betriebs-
rat bei euch im Wort. 

Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, das Jahr neigt sich rapide dem 
Ende zu. Ich persönlich freue mich 
auf ein paar besinnliche Tage mit 
meiner Familie. Das Gleiche wün-
sche ich allen von euch. Erholt euch 
gut von diesem wirklich anstren-
genden Jahr und bleibt gesund.

Erstmals in ihrer Geschichte bekommt die MIT-
BESTIMMEN! ein neues Format. Ab kommenden 
Jahr erscheint die Betriebsratszeitung im hand-
lichen DIN A4. Das bedeutet, dass die Ausgaben 
kleiner werden, aber dafür auch ein bisschen di-
cker. Grundlegend bleibt es natürlich Eure Zei-
tung, die Zeitung des Betriebsrates für die Kolle-
ginnen und Kollegen am VW-Standort Wolfsburg.

Bisher erscheint die MITBESTIMMEN! im soge-
nannten Berliner Format, das auch die meisten 
anderen Zeitungen in Deutschland haben. Die 
jetzt anstehende Änderung hat einen sehr schö-
nen Grund: Wir holen den Druckauftrag zurück ins 
Werk, in die Druckerei der Service Factory an der 
Mittelstraße.

Die zuständige Betriebsrätin ist Sandra Lenner, 
sie erklärt: „Die Druckerei muss sich genau wie alle 
anderen Gewerke einem harten Preiskampf stel-
len. Jetzt ist es zum Glück gelungen, den Druck-
auftrag für die nächsten Jahre wieder ins Werk 
zu holen. Das ist ein wichtiges Zeichen für die 
Kolleginnen und Kollegen und trägt dazu 
bei, ihre Stellen nachhaltig zu sichern.“

Aus technischen Gründen be-
kommt die Zeitung das ge-
nannte neue Format, sie 
wechselt zu DIN A4. 
Damit wird die MITBE-
STIMMEN! etwas mehr 
den Charakter einer 
Zeitschrift bekommen. 
Am Inhalt wird sich aber 
nichts ändern: Das Redak-
tionsteam wird weiter ak-
tuell über Entwicklungen 
am Standort (und auch mal 
darüber hinaus) berichten, 
der Betriebsrat wird weiter-
hin den Finger in die Wunde 
legen, wo es nötig ist. Wir 
schreiben über nennenswerte 
Ereignisse oder verdiente Kolle-

ginnen und Kollegen. Auch die beliebte Seite mit 
den Wolfsburger Jubilarinnenen und Jubilaren  
wird nicht fehlen. Weiterhin wird die Zeitung auch 

digital zur Verfügung stehen, auch dort wird sich 
das neue Format bemerkbar machen.

Was bisher galt und auch weiterhin gilt: Wer 
einen Themenvorschlag für uns hat, kann jederzeit 
eine E-Mail an mitbestimmen@volkswagen.de 
schreiben. An dieselbe Adresse gehen auch Lob 
oder Kritik.

So wird die MITBESTIMMEN! 
nie wieder aussehen
Neues Format: Ausgaben werden handlicher

Sandra Lenner: 
Ein wichtiges 
Zeichen für die 
Kolleginnen und 
Kollegen in der 
Druckerei.
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Laut Tarifabschluss der IG Metall aus dem Frühjahr können VW-Beschäftigte ab dem 1. Januar 2021 
die so genannte Auszeit nutzen, eine bezahlte befristete Freistellung. Einige sagen auch Sabbatical. 
Alle Einzelheiten dazu sollten im Laufe des Jahres besprochen und in einer Betriebsvereinbarung 
geregelt werden. Die Mitbestimmen! hat mit Susanne Preuk und Guido Mehlhop gesprochen, die als 
Betriebsräte für die Belegschaft die Verhandlungen führen.

Susanne, wo steht ihr in den Gesprächen mit 
der Unternehmensleitung zum Thema Meine 
Auszeit?

Susanne Preuk: Wir sind damit beinahe im 
Ziel. Ich gehe davon aus, dass wir die Betriebs-
vereinbarung noch im Dezember endgültig im 
Betriebsrat diskutieren und dann auch beschlie-
ßen werden.

In der Fachsprache der Personalabteilung 
heißt das Vorhaben „Freistellungsmodell auf 
Wertguthabenbasis“. Warum habt ihr dieses 
Thema so energisch vorangetrieben?

Guido Mehlhop: In den letzten Jahren haben 
uns die Kolleginnen und Kollegen immer deut-
licher klargemacht, dass sie sich mehr zeitliche 
Flexibilität wünschen. Auch in mehreren Um-
fragen hat die Belegschaft das ganz deutlich 
betont. Betriebsrat und IG Metall haben darauf 
schon mehrfach reagiert: zum Beispiel in der BV 
Mobile Arbeit, in der ATZ-Regelung im Tarifver-
trag, oder im Wandlungsrecht bei der tariflichen 
Zusatzvergütung.

Das ist schon eine ganze Menge an Flexibilität… 
Susanne Preuk: Das ist es, allerdings decken 

die bisherigen Modelle nur Teilbereiche oder kur-
ze Zeiten ab. Ich denke an das Wandlungsrecht, 
das ja nur sechs Tage umfasst. Es gab bisher 
keine solche Regelung einer bezahlten Freistel-
lung, falls jemand ein paar Monate Zeit für sich 

braucht: etwa für Pflege, Familie, Weiterbildung, 
Ehrenamt, längere Reisen oder einfach zum Aus-
ruhen. Ab dem 1. Januar wird es mit unserer Ver-
einbarung die Möglichkeit geben, eine Auszeit 
zwischen 3 und 6 Monaten zu beantragen. Wäh-
rend der Auszeit bekommen die Kolleginnen und 
Kollegen 75 Prozent ihres Tarifentgelts. Nach 
der Rückkehr an den Arbeitsplatz bekommen sie 
dann weiterhin nur 75 Prozent ihres Entgelts, bis 
alles zurückgezahlt ist. Man kann es auch so sa-
gen: Das Unternehmen geht in Vorleistung und 
die Beschäftigten zahlen später den Vorschuss 
Monat für Monat zurück.

Können die Beschäftigten denn in dieser Zeit 
machen, was sie wollen?

Susanne Preuk: Nicht ganz: Andere Jobs oder 
selbstständige Tätigkeiten sind nicht erlaubt, au-
ßer in geringfügigem Umfang. Außerdem gelten 
die Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis weiter, 
zum Beispiel zur Verschwiegenheit über Ge-
schäftsgeheimnisse. Nur die Pflicht zur Arbeits-
leistung fällt weg.

Wer darf denn alles in die Auszeit gehen?
Guido Mehlhop: Zunächst gilt wie bei vie-

len dieser Vereinbarungen die doppelte Frei-
willigkeit. Die Führungskraft muss zustimmen, 
und umgekehrt kann niemand gegen ihren oder 
seinen Willen in eine Auszeit gehen müssen. Es 
sind auch einige Gruppe ausgenommen: Auszu-

bildende, dual Studierende, ATZler, und Beschäf-
tigte, die nicht vom Tarifvertrag erfasst werden.

Also kein Sabbatical für Vorstände?
Guido Mehlhop: Zumindest nicht auf Basis 

dieser Betriebsvereinbarung.

Wie soll das Antragsverfahren aussehen?
Susanne Preuk: Voraussetzung für den An-

trag ist, dass die Beschäftigten mindestens 12 
Monate ununterbrochen bei VW fest angestellt 
sind. Der Antrag muss mindestens drei Monate 
vor Beginn der Auszeit gestellt werden. Der An-
tragsprozess wird total einfach: Im Self Service-
Bereich im Intranet wird es eine Kachel zum 
Anklicken geben. Das System prüft automatisch, 
ob die Antragsvoraussetzungen vorliegen. Dann 
geht der Antrag direkt zur Führungskraft und 
wird dort unter Berücksichtigung betrieblicher 
Belange genehmigt oder abgelehnt

An dieser Stelle – Ablehnung oder Zustimmung 
des Vorgesetzten – gibt es immer wieder 
Stress: Bei der Mobilen Arbeit etwa berichten 
Kolleginnen und Kollegen, Führungskräfte 
würden völlig unterschiedlich und nicht nach-
vollziehbar entscheiden.

Susanne Preuk: Der Umgang mit dem 
Wunsch nach mehr Flexibilität überfordert leider 
manche Führungskraft. Zum Glück gibt es dann 
ja Betriebsrätinnen und Betriebsräte, die den 
Beschäftigten beistehen. Hier sind wir beim The-
ma Führungskultur. Es kann nicht sein, dass der 
Wunsch nach einem Sabbatical abgelehnt wird, 
weil beispielsweise ein UA alle seine Leute per-
manent um sich haben will. Was übrigens auch 
nicht geht, ist eine Verdichtung der Arbeit, wenn 
eine Kollegin oder Kollege in die Auszeit geht. 
Auch das ist Führungsaufgabe, denn die Füh-
rungskraft muss hier ein  Gleichgewicht schaffen.

Können die Beschäftigten – falls der Chef 
oder die Chefin zustimmt – eine Auszeit an die 
nächste Auszeit reihen?

Susanne Preuk: Nein. Ein erneuter Antrag ist 
frühestens 12 Monate nach der vollständigen 
Rückzahlung möglich. Auch die Kombination mit 
ATZ oder Zeitwerten ist nicht möglich. Übrigens 
verringert sich der Urlaubsanspruch mit jedem 
Monat der Freistellung um 1/12. 

Gibt es Ausnahmen von den Regeln?
Susanne Preuk: Wir merken, das Thema 

Pflege beschäftigt immer mehr Kolleginnen 
und Kollegen, wenn zum Beispiel die Eltern alt 
werden. Pflegefälle sind nicht planbar: Eben ist 
eine Mutter oder ein Vater noch gut zu Fuß und 
plötzlich tritt die Pflegebedürftigkeit ein. Damit 
die Beschäftigten sich dann auch schnell um ihre 
Angehörigen kümmern können, fällt bei einem 
Pflegefall die Antragsfrist weg, und die Beschäf-
tigten können nach Absprache kurzfristig in die 
Auszeit.

Wie bewertet ihr das neue Angebot?  
Susanne Preuk: Die Auszeit macht den Kolle-

ginnen und Kollegen das Leben leichter und gibt 
ihnen Zeitsouveränität – das ist ein Riesenfort-
schritt. Auch beim Thema Gleichstellung erwarte 
ich Verbesserungen durch die Auszeit: zum Bei-
spiel dadurch, dass Väter über die Auszeit mehr 
in die Kinderbetreuung einsteigen können. Na-
türlich wird VW auch als Arbeitgeber interessan-
ter. Wir wollen ja begabte junge Leute für Wolfs-
burg gewinnen.

Guido Mehlhop: Die Verhandlungen waren 
nicht einfach, denn eigentlich wollte das Unter-
nehmen das ganze Thema gar nicht haben. Ich 
sage das mal ganz deutlich: Ohne den Betriebs-
rat und ohne die IG Metall hätte VW die Auszeit 
nie eingeführt.

„Meine Auszeit“ steht vor dem Abschluss: 
Bezahlte Freistellung für VW-Beschäftigte kommt
Betriebsräte im Interview über das Ergebnis aus der jüngsten Tarifverhandlung

Einfach die Seele baumeln lassen: „Meine Auszeit“ soll genau das und vieles mehr ermöglichen. Dieses sogenannte Sabbatical ist ein Erfolg aus der Tarifverhandlung im Frühjahr.

Susanne Preuk  
Betriebsratskoordinatorin

Es gab bisher keine 
solche Regelung, 
falls jemand ein 

paar Monate Zeit 
für sich braucht.

Guido Mehlhop  
Betriebsratskoordinator

Die Kolleginnen 
und Kollegen 

haben uns immer 
deutlich gemacht, 
dass sie sich mehr 

zeitliche Flexibilität 
wünschen.
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Der Golf Variant ist wieder zu Hause. Seit dem Produktionsstart im September läuft 
er ausschließlich in Wolfsburg vom Band. Die Teams sind stolz darauf, die Ikone nach 
14 Jahren wieder am Stammsitz zu produzieren (siehe Info-Kasten), auch wenn das 
4,6 Meter lange Auto gerade in der Montage gewisse Herausforderungen mit sich 
bringt. Das haben die vergangenen Monate gezeigt. Gleichzeitig hofft die zuständige 
Betriebsrätin Sabine Musiol-Wegner, dass der Wagen eine starke Nachfrage erfährt. 
Sie mahnt aber auch: „Die aktuelle Fahrweise mit nur zwei Schichten würde dann 
nicht mehr ausreichen. Falls die Kunden mehr Autos nachfragen, müssten wir über 
drei Schichten reden, und damit über Neueinstellungen.“

Besuch an der Montagelinie ML 2 mit 
der Betriebsrätin. Neben dem Golf 8 
Kurzheck rollen auch immer mehr Vari-
ant vorbei. „Ich bin stolz, dass wir den 
Wagen hier bauen und hoffe, dass es 
eine hohe Nachfrage gibt und wir auf 
eine ordentliche Stückzahl kommen“, 
sagt Jan Hauk, Teamsprecher Schicht 1. 
„Denn dann wissen wir, dass die Jobs si-
cher sind, dass wir unsere Familien wei-
ter ernähren können.“

Dabei stellt der Variant auch eine 
Herausforderung dar. Er ist rund einen 

halben Meter länger als der Kurzheck-
Golf. Das bedeutet für die Beschäftig-
ten bei der Arbeit deutlich weniger Platz 
zwischen den Fahrzeugen.

Der Variant hat mehr Arbeitsschritte 
als der Golf-Kurzheck

Ein Beispiel: Arbeitet eine Kollegin 
am Heck eines Variant und ein ande-
rer Kollege an der Front des folgenden 
Wagens, fällt es ihnen sehr schwer, die 
Abstände so einzuhalten, wie es in Coro-

na-Zeiten vorgesehen ist. Einen einheit-
lichen Rhythmus, um solche engen Auf-
einandertreffen auszuschließen, gibt es 
aber nicht, weil ein Variant deutlich mehr 
Arbeitsschritte hat als der Kurzheck.

Geringere Herausforderung 
an den Einfahrständen

„Wegen der Abstände können wir 
kaum Einfluss nehmen“, weiß dann 
auch Fertigungsabschnittsleiter Thomas 
Meller. An anderer Stelle habe man sich 
durchaus auf die Ausmaße des Variant 
vorbereiten können, so Meller: „Wir ha-
ben zum Beispiel extra kleinere Modelle 
der mitlaufenden Wagen angeschafft.“ 
Trotz der Herausforderungen an der 
Montagelinie hoffen alle Kolleginnen 
und Kollegen natürlich trotzdem auf eine 
hohe Nachfrage für den Klassiker.

Sabine schaut weiter und besucht 
als nächstes die Teams an den Einfahr-

ständen. „Wir sind ein bisschen wie der 
TÜV“, erklärt Kollege Giuseppe Epifani. 
Denn hier geht es bei den fast fertigen 
Wagen um die feineren Einstellungen: 
Spur, Hinterachse, Lenkrad und so wei-
ter. Hier ist der lange Variant eine gerin-
gere Herausforderung als in der Monta-
ge. Giuseppes Kollege Jens Stehmeier 
sagt: „Wir haben uns gut auf den Variant 
vorbereitet.“ So mussten zum Beispiel 
die Abgasumlenkbahnen in den Einfahr-
ständen verlängert werden. Dies ist vor 
dem Produktionsstart passiert.

Auch an den Einfahrständen hört 
man: Die Freude, dass der Variant wie-
der in Wolfsburg gebaut wird, ist groß. 
Alle Kolleginnen und Kollegen sind froh, 
das Produkt zu Hause im Stammwerk zu 
haben.

Die nächsten Wochen und Monate 
werden zeigen, wie sich die Nachfrage 
entwickelt. Und ob Sabine eine dritte 
Schicht zum Thema machen wird.

Teams sind stolz, dass der Variant wieder in Wolfsburg ist
Betriebsrätin Sabine Musiol-Wegner im Gespräch mit Beschäftigten – Hoffnung auf große Nachfrage – Corona-Abstände als Herausforderung

Der erste Golf Variant erschien 1993 
mit dem Werbeslogan „Der Golf mit 
Happy End“ als Bindeglied zwischen 
dem regulären Golf III und dem 

Passat. Erst fünf Jahre später, 1998, wurde er 
auch in Wolfsburg produziert. Der vorerst letz-
te Variant (Golf IV)  lief in Wolfsburg im Juni 
2006 vom Band. Die Nachfolgemodelle, Golf 
Variant V und VI, wurden in Mexiko produziert. 
Der Golf Variant auf Basis des Golf VII kam 
aus Zwickau. Für die Einrüstung des neuen 
Golf VIII Variant in Wolfsburg wurde im Ka-
rosseriebau die Anlage für den hinteren Boden 
während des Werkurlaubs 2020 aus Zwickau 
nach Wolfsburg geholt und in den Hallen 3a 
und 4 aufgebaut. Alle anderen notwendigen 
Anpassungen für den Variant  konnten in 
bestehende Anlagen integriert werden. Dafür 
waren viele Umprogrammierungen und Modi-
fikationen notwendig.

Erfahrungsaustausch an der ML2: Sabine Musiol-Wegner mit Jan Hauk (links) und Thomas Meller.

„Wir sind ein bisschen wie der TÜV“: Jens Stehmeier (links) und Giuseppe Epifani arbeiten an den Einfahrständen und freuen sich, dass der Variant auch bei ihnen wieder durchrollt.

Produktionsvorstand Christian Vollmer, stellvertretende Be-
triebsratsvorsitzende Daniela Cavallo und Werkleiter Stefan 
Loth gaben Ende November den Startschuss für die Produk-
tion der beiden Kraftpakete Golf R und Tiguan R. Obwohl bei-
de Modelle in verschiedenen Fertigungsbereichen produziert 
werden, feierten sie einen gemeinsamen Start.

Für die Fertigung 2 bedeutete der Produktionsstart übri-
gens eine Premiere. Denn ein eigenständiges R-Modell hatte 
es hier bisher noch nicht gegeben. Jetzt wird der Tiguan R 
exklusiv auf der Montagelinie 1 gefertigt.

Daniela Cavallo sagte zum Produktionsstart: „Die Kolle-
ginnen und Kollegen beider Fertigungsbereiche sind stolz auf 
diese beiden Fahrzeuge. Tiguan R und Golf R sind die Spit-
ze unserer hier gefertigten Modelle und gehen in bewährter 
Wolfsburger Qualität in alle Welt. Ich hoffe, dass viele Kun-
dinnen und Kunden diese tollen Fahrzeuge bestellen, denn 
mit einer starken Nachfrage werden die Arbeitsplätze im 
Werk verlässlich gesichert.“

Produktionsstart für 
Golf R und Tiguan R

Oben: Sabine Musiol-Wegner zeigt, 
wie viel Platz zwischen den Wagen ist, 
wenn es sich um zwei Golf handelt.

Unten: Wenn ein Golf Variant an der 
Reihe ist, wird's eng, dann lassen sich 
die Abstände nur schwer einhalten.
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Seit Herbst 2019 prangt auf dem Markenhochhaus das neue VW-Logo. Überall im Unternehmen 
wurde das alte Motiv nach und nach durch das moderne Zeichen ersetzt, auch auf allen Neuwagen. 
Im Januar zieht nun auch der Werksausweis nach, er erhält ein überarbeitetes Design samt dem 
aktuellen Logo. Den neuen Look verbindet die Konzern Sicherheit mit einer Bitte an die Belegschaft.

Wohl nirgendwo auf der Welt ist das VW-Logo 
präsenter als in Wolfsburg. Es strahlt vom Mar-
kenhochhaus, vom Kraftwerk und nicht zuletzt 
von Tausenden Autos in der Stadt. Umso mehr fiel 
zuletzt auf, wo sich noch nichts getan hat: Selbst 
neue Kolleginnen und Kollegen bekommen zur-
zeit noch Werksausweise mit dem alten Logo 
ausgestellt. Zum Jahresende ist damit Schluss.

Dann läuft der aktuelle Auftrag aus. „Diese 
Chance nutzen wir, um ein paar Anpassungen 
vorzunehmen“, sagt Projektleiterin Sina Schemel 
von der Konzern Objektschutz.

Die neuen Ausweise tragen kein Silber mehr, 
sie kommen ganz in Weiß daher, außerdem 

zeigen sie das schlankere neue VW-Logo. Der 
Rest ist bekannt: Foto und Name des oder der 
Beschäftigten, unter dem Portrait drei unter-
schiedlich lange Streifen, die je nach Farbe ver-
schiedene Informationen transportieren. „An den 
Funktionen des Ausweises hat sich nichts geän-
dert“, so Schemel.

Und das ist auch der Grund für einen Appell 
an die Beschäftigten: Nur weil die neuen Auswei-
se ein bisschen moderner aussehen, sollen jetzt 
nicht alle Kolleginnen und Kollegen einen neu-
en Ausweis beantragen. Andreas Fietze, Leiter 
Konzern Objektschutz: „Technisch gibt es keinen 
Unterschied, daher ist es nicht notwendig, alte 

Ausweise, die noch voll funktionstüchtig sind, zu 
ersetzen.“

Alles andere würde einen unnötigen Aufwand 
und Ressourcenverschwendung bedeuten. 
Und: Die eigene Kostenstelle 
übernimmt die Kosten von rund 
28 Euro nur, wenn der Ausweis 
tatsächlich nachweislich Abnut-
zungserscheinungen hat. Fietze 
mahnt: „Wenn es erkennbar mut-
willige Beschädigungen gab, stellen 
wir dem Beschäftigten die Kosten 
persönlich in Rechnung.“ Aber soweit 
soll es natürlich nicht kommen.

Betriebsrat Frank Paetzold dazu: 
„Die Einführung des neuen Logos ist ja schon ein 
bisschen her. Ich freue mich, dass jetzt die Chan-
ce ist, die Ausweise entsprechend anzupassen – 
sie sehen richtig schick aus.“

Zwei von vier Ionity-Ladeparks sind schon in Betrieb
Sechs Säulen an Major-Hirst-Straße – Osterloh: Auch Möglichkeit an Mietwohnungen schaffen

So sehen die neuen Werksausweise aus
Neues Layout, aber keine Änderungen bei Funktionen – Ausweise bitte nur bei Bedarf ersetzen

Der neue Werksausweis: Sina Schemel aus der Konzern Sicherheit zeigt ein Exemplar – ausgestellt auf die fiktive Kollegen Maike Musterfrau.

Neuer Ladepark an der Major-Hirst-Straße (v.l.): Bernd Osterloh, Gunnar Kilian, Thomas Ulbrich, Klaus Mohrs, Ionity-
Geschäftsführer Dr. Marcus Groll, Erster Stadtrat Dennis Weilmann und Wendelin Göbel.

Wolfsburg rüstet in Sachen E-Mobilität 
weiter auf. Vor einigen Wochen wurde 
ein weiterer Schnellladepark für Elektro-
autos eröffnet, es ist der zweite nach der 
E-Mobility-Station an der Braunschwei-
ger Straße. Der neue Park befindet sich 
beim Forum Autovision an der Major-
Hirst-Straße. Und auch neue Schnellla-
deparks im Allerpark und am Detmeroder 
Markt sollen bald ans Netz gehen. Betrei-
ber ist jeweils das Unternehmen Ionity.

„Wir bei Volkswagen wollen Marktfüh-
rer bei den batterieelektrischen Fahrzeugen 
werden. Der Ausbau der E-Ladeinfrastruk-
tur ist dafür die notwendige Basis“, sagte 
Gunnar Kilian, Personalvorstand und Mit-
glied im Steuerkreis der Initiative #Wolfs-
burgDigital bei der Eröffnung am Forum 
Autovision.

Thomas Ulbrich, Vorstand E-Mobilität 
der Marke Volkswagen, mahnte an: „Um 
den wachsenden Bedarf zu decken, muss 
der Ausbau der Ladeinfrastruktur bundes-
weit deutlich beschleunigt werden.“

In Wolfsburg sind schon mehr als 8200 
voll- und hybridelektrische Fahrzeuge re-

gistriert. Auch die Zahl privater Ladepunkte 
geht nach und nach in die Höhe. Ober-
bürgermeister Klaus Mohrs setzt auf den 
„richtigen Mix aus öffentlicher und privater 
Ladeinfrastruktur“.

Der neue Ladepark an der Major-Hirst-
Straße hat sechs Ladesäulen (Leistung 
jeweils bis zu 350 kW). Mit bald vier La-
deparks in Wolfsburg setze man „bundes-
weit ein Zeichen“, so Wendelin Göbel, Vor-
standssprecher der Wolfsburg AG.

Die Ladeparks sind Teil des Geschenks 
von Volkswagen anlässlich des 80. Ge-
burtstags der Stadt Wolfsburg. Auch zwölf 
flexible Schnellladesäulen der VW-Kompo-
nente im Stadtgebiet gehören dazu.

Öffentliche Ladeparks und Ladesäulen 
sind aber nur ein Teil der Lösung, betont 
VW-Betriebsratsvorsitzender Bernd Os-
terloh. „Je mehr E-Fahrzeuge wir auf die 
Straße bringen, desto wichtiger wird die 
Möglichkeit, auch in bestehenden Miet-
wohnungen laden zu können.“ Bernd ist 
selbst stellvertretender Aufsichtsratsvorsit-
zender bei VW Immobilien und weiß: „Das 
Thema ist schwierig anzupacken, aber an 
Lösungen wird gearbeitet.“
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Tolles Ergebnis der Spendenaktion von Walde-
mar Melhaff aus Halle 32 in Wolfsburg: In 42 
Jahren bei VW hatte er Hunderte Arbeits-An-
denken aus der ganzen Welt zusammengetra-
gen. Kurz vor dem Beginn der passiven Phase 
der Altersteilzeit hat Waldemar die Sammlung 
jetzt an zwei Kollegen versteigert und das 
Geld zur Unterstützung krebskranker  Kinder 
gespendet: 1.500 Euro.

„Ich bin mit 18 zu VW gekommen und hat-
te hier ein gutes Berufsleben. Mit der Spende 
möchte ich ein bisschen was zurückgeben an 
Menschen, die nicht so viel Glück hatten wie 
ich“, sagte er.

Waldemar Melhaff war 1989 aus der Nach-
arbeit in die Vorbereitung der Messe- und 
Pressefahrzeuge gewechselt. „Seitdem bin ich 
überall auf der Welt unterwegs gewesen und 
habe dafür gesorgt, dass unsere Fahrzeuge auf 
den Messen top aussehen. Und von überall 
habe ich ein kleines Werbegeschenk mitge-
bracht und bei uns im Teamraum ausgestellt“, 
sagt er zu der Frage, wie die Sammlungen zu-
stande gekommen sind.

Gesammelt hat er 500 kleine Nadeln, An-
stecker und Pins von ganz vielen Marken und 
Messen sowie hunderte Miniaturautos aller 

Konzernmarken. Im Sommer hatte Waldemar 
die Versteigerung angekündigt, über das VW-
Intranet wurden Gebote abgegeben.

Am Ende gingen die Miniaturautos für 500 
Euro an Stefan Müller aus der Scheinwerfer-
entwicklung in der TE. Die Pins hat ein Kollege 
aus den Montagen für 777,77 Euro gekauft, er 
möchte gerne ungenannt bleiben. Die restli-
chen 223 Euro haben die Kolleginnen und Kol-
legen der Halle 32 zum Abschied für Waldemar 
dazugelegt. Jetzt haben die beiden Käufer ihre 
Sammlungen im Teamraum abgeholt.

Betriebsratskoordinator Achim Thust hatte 
die Aktion von Anfang an unterstützt: „Walde-
mar Melhaff ist ein super Kollege. Seine Aktion 
zeigt, dass wir als Belegschaft bei VW nicht nur 
an uns selbst denken, sondern auch an andere, 
denen es schlechter geht.“

Jens Uwe Kirsch vom Heidi Förderverein 
für krebskranke Kinder (und selbst VW-Kollege) 
bedankte sich für die Spende. „Auch in Zei-
ten von Corona geht Krebs nicht weg. Mit der 
Spende wollen wir erkrankten Kindern die Zeit 
ein bisschen schöner machen.“

Waldemar selbst konnte nicht zur Überga-
be kommen: Nach einer Operation ist er noch 
in der Reha. Bei der Übergabe dankte er allen 
Beteiligten übers Telefon.

Übergabe im Teamraum (v.l.): Jens Uwe Kirsch, Achim Thust, Stefan Müller und Frank Schulz.

Seit 15 Jahren informieren Bernd Osterloh und 
seit einigen Jahren auch Daniela Cavallo auf 
Veranstaltungen unter dem Namen BR-Dialog 
VW-Beschäftigte vor Ort in den bereichen: Kolle-
ginnen und Kollegen können ihren Betriebsrats-
vorsitzenden oder seine Stellvertreterin treffen, 
und ganz direkt alle Fragen mit den beiden disku-
tieren. Jetzt haben sie einen Rekord aufgestellt: 
250 Kolleginnen und Kollegen waren bei einer 
Online-Ausgabe vom BR-Dialog dabei.

Bernd Osterloh: „Die vielen Kolleginnen und Kolle-
gen im BR-Dialog zeigen uns, wie sehr sie auf un-
gefilterte Informationen und konkrete Aussagen 
warten. Wenn die Führungskräfte das nicht leis-
ten, übernehmen wir Betriebsräte und Betriebsrä-
tinnen eben die Information der Belegschaft.“

Bei dem Rekord-BR-Dialog, den Betriebs-
ratskoordinator Sebastiano Addamo organisiert 
hatte, waren Kolleginnen und Kollegen aus vielen 
Teilen des S-Bereichs dabei: Personal, Gastrono-
mie, Werkssicherheit, aber auch der Industrieser-
vice und andere. Bei den Fragen ging es um die 
Ausstattung mit Computern, um Mobile Arbeit, 
um die kommenden Tarifverhandlungen und vie-
les mehr.

„Die Kolleginnen und Kollegen haben sehr viel 
gefragt und ihre Positionen dargestellt – genau so 
muss es bei BR-Dialogen zugehen“, sagt die stell-
vertretende Betriebsratsvorsitzende Daniela Ca-

vallo nach zwei Stunden engagierter Diskussion.
Bei einem weiteren BR-Dialog mit Beschäftig-

ten der Fertigung 2 ging Daniela Cavallo gezielt 
auf die Lage des Fahrzeugbaus in Wolfsburg ein. 

Sie erwähnte den Einsatz des Betriebsrats für den 
Siebensitzer-SUV, der für die Montagelinie 4 ge-
plant ist. Die Kolleginnen und Kollegen fragten 
vor allem nach dem Grund für die Schichtabsagen 

im November. Bei einem anderen BR-Dialog mit 
Kolleginnen und Kollegen aus dem Werkzeugbau 
und dem Presswerk ging es unter anderem um die 
Tarifrunde.

Rekord-Teilnehmerzahl beim BR-Dialog
Online-Veranstaltung: 250 VW-Beschäftigte sprechen mit Bernd Osterloh und Daniela Cavallo

Versteigerung bringt 1500 Euro 
für krebskranke Kinder
Waldemar Melhaff bot Andenken-Sammlung an

Bernd im BR-Dialog: 250 Beschäftigte 
waren dabei – hier im Bild fehlte noch 
einer (Ziffer oben).

Analyse-Tool bei Microsoft 365 
ist auf allen VW-Geräten deaktiviert
Auf Tausenden VW-Rechnern wurde be-
reits die umfangreiche Anwendung Mi-
crosoft 365 (vormals Office 365) instal-
liert. Alle anderen Geräte folgen noch. Zu 
den möglichen Funktionen gehört auch ein 
Analyse-Tool. Viele Beschäftigte sorgen 
sich jetzt, dass damit ihre Arbeit überwacht 
wird. „Das ist nicht der Fall und das lassen 
wir auch nicht zu“, sagt Betriebsrat Achim 
Thust, Sprecher der Kommission Daten-
schutz und des GBR-Systemausschusses.

Presseberichte über die Funktion „Produc-
tivity Score“ hatten viele Kolleginnen und 
Kollegen auf den Plan gerufen. Schneidet 
da das Unternehmen etwa meine Aktivi-
tät mit? Hier sagt Achim Thust klipp und 
klar: „Im Ausschuss und in der Kommission 
achten wir genau darauf, dass nicht alles, 
was technisch möglich ist, auch umgesetzt 
wird – nicht nur in Bezug auf MS 365.“

Worum geht es genau? Der „Produc-
tivity Score“ (Produktivitätsbewertung) ist 
ein Service von Microsoft 365, der kürzlich 
in der Presse thematisiert wurde. Diese 
Funktion ermöglicht es, das Nutzerverhal-
ten darzustellen, um zum Beispiel die Ef-

fektivität von Schulungsmaßnahmen oder 
die Funktionalität von Hardware („End-
point Analytics“) zu überprüfen. Diese und 
weitere Auswertungsmöglichkeiten von 
Microsoft stehen im starken Kontrast zur 
Datenschutz-Policy der Volkswagen AG. 
Sie werden daher nicht genutzt, sondern 
sind bewusst ausgeschaltet.

Das Thema Datenschutz-Konformität 
im Unternehmen betreuen gleich 
mehrere Instanzen. Zentrales Abstim-
mungsgremium auf Konzernebene ist 
der Konzernlenkungskreis Datenschutz. 
Die Fachbereiche sind außerdem ver-
pflichtet, den (G)BR-Systemausschuss 
und die Kommission Datenschutz bei 
Vorhaben, die Beschäftigte betreffen, 
zu beteiligen. Erst nach der Beratung 
kann dann eine Freigabe erfolgen. In 
der Kommission sitzen zum Beispiel 
Mitglieder des Betriebsrates und Ver-
treter der Group Information Security, 
IT Integration & Services sowie der 
Konzerndatenschutzbeauftragte.

Achim Thust
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Auf dieser Chronik-Seite geht es um internationale Meilensteine – wir schauen nach Mexiko, 
Polen und in die USA – sowie erfolgreiche Modelle der vergangenen Jahrzehnte. Der Rückblick 
in die Historie unseres Unternehmens ist wie immer in Zusammenarbeit mit Volkswagen 
Heritage entstanden.

1955 – vor 65 Jahren: 
Der systematische Aufbau des Exportgeschäfts 
in der ersten Hälfte der 1950er Jahre ist einer 
der langfristigen Erfolgsfaktoren der Volkswa-
genwerk GmbH. Doch die Anfänge im Export 
verlaufen keineswegs reibungs- und risikolos, 
insbesondere auf dem nordamerikanischen 
Markt. Die erfolgreichen Automobilhändler 
sind damals eng an die US-amerikanischen 
Automobilkonzerne gebunden, Händlerrabat-
te von bis zu 30 Prozent erschweren wettbe-
werbsfähige Preise. Volkswagen nimmt die 
Herausforderung an und baut eine Handelsor-
ganisation auf: Die im Juli 1955 in New York 
gegründete „Volkswagen United States, Inc.“ 
wird am 27. Oktober 1955 mit der „Volkswa-
gen of America, Inc.“ fusioniert und kümmert 
sich künftig von ihrem Geschäftssitz in Engle-
wood Cliffs, New Jersey, aus um Import und 
Absatz von Neufahrzeugen und Ersatzteilen.

1972 – vor 48 Jahren: 
Anfang 1964 wird in Puebla die Volkswagen 
de México S.A. de C.V. gegründet. Damit geht 
Volkswagen in Mexiko von der bisherigen 
Fahrzeugmontage zur Eigenproduktion über. 
Bereits 1968 erreicht Volkswagen de México 
mit 22.220 verkauften Fahr-
zeugen einen Markt-
anteil von 21,8 
Prozent. Vier 
Jahre später ist 
die Ausbildung 
mex ikan ischer 
F a c h a r b e i t e r 
in Deutschland 
Thema einer Vor-
standssitzung: 
Die mexika-
nische Regie-
rung möchte in 
größerem Um-
fang junge Leute 
nach Deutschland 
bringen, um in 
ve rsch iedenen 

Unternehmen industrielle Erfahrungen zu 
sammeln, die sie später in Mexiko verwenden 
können. Der Vorstand beschließt, zunächst 50 
Jungarbeiter bei Volkswagen und Audi NSU 
unterzubringen.

1980 – vor 40 Jahren: 
Als Folge der zweiten Ölkrise flacht die Nach-
frage auf dem heimischen Markt zu Beginn der 
1980er Jahre vor allem im Segment der obe-
ren Mittelklassewagen ab. Während Audi 1980 
Verkaufseinbußen hinnehmen muss, profitiert 
Volkswagen von der Nachfrageverschiebung 
hin zu den sparsamen Modellen. Die Modelle 
Golf, Golf Diesel und der neue Passat bewäh-
ren sich auf einem schrumpfenden Markt, so 
dass der Konzern seinen Marktanteil von knapp 
30 Prozent halten kann. Im Oktober 1980 läuft 
die Serienfertigung der zweiten Passat-Gene-
ration in Emden an, am 27. Oktober wird das 
neue Modell in Ascona der Presse vorgestellt. 
Das Fließheck-Modell und der etwas später 
folgende Variant sind in der Form eleganter 
und im Innenraum größer als ihre Vorgänger.

1990 – vor 30 Jahren: 
Im Werk Wolfsburg wird ein großes Pro-

duktionsjubiläum gefeiert: In Halle 12 läuft 
der zwölfmillionste Golf vom Band. Das Jubi-
läumsfahrzeug ist ein Viertürer in Mediumblau 
metallic und 66 kW/90 PS stark. „Der Golf er-
freut sich auch 16 Jahre nach seiner Marktein-
führung ungebrochener Beliebtheit“, betont 
Günther Hartwich, Mitglied des Vorstands der 
Volkswagen AG für Produktion, der gemeinsam 
mit Werkleiter Folker Weißgerber und dem 
Gesamtbetriebsratsvorsitzenden Klaus Volkert 
sowie zahlreichen Mitarbeitern am Bandablauf 
des Jubiläumsfahrzeugs teilnimmt.

2000 – vor 20 Jahren: 
Das im Mai 1998 gegründete Unternehmen 
Volkswagen Motor Polska hat als erste Toch-
tergesellschaft im Konzern ein integriertes 
Zertifizierungsverfahren durchgeführt. Am 10. 
November 2000 wird der Volkswagen Motor 
Polska als erstem Un-
ternehmen im Konzern 
das Umweltzertifikat 
nach DIN ISO 14001 
verliehen. Das Umwelt-
Audit der Deutschen 
Gesellschaft zur Zerti-
fizierung von Manage-
mentsystemen ergibt: 
Das Werk in Polkowice 
erzielt hervorragende 
Noten in allen betriebli-
chen Maßnahmen zum 
Schutz der Umwelt. Im 
Vordergrund der Be-
mühungen stehen der 
sparsame Umgang mit 
Wasser und der Boden-
schutz.

2007 – vor 13 Jahren: 
Die New Small Family von Volkswagen feiert 
auf der Bologna Motorshow in Italien ihren 
ersten gemeinsamen Messeauftritt. Zuvor 
hatte Volkswagen die drei Versionen der Stu-
die up! zu einem „Staffellauf“ um die Welt ge-
schickt. Nun stehen erstmals der zweitürige 
up!, der größere Mikrovan „space up!“ und der 
Zero-Emission-Van „space up! blue“ als Bot-
schafter einer neuen Baureihe zusammen. „Für 
mein Team und mich war es ein Traum diese 
Studien zu entwerfen“, sagte Walter de Silva, 
Chefdesigner Volkswagen-Konzern, am Rande 
der Pressekonferenz. „Diese Autos verkörpern 
einen Aufbruch in eine neue Ära. Wer die New 
Small Family betrachtet, sieht sofort, wie sym-
pathisch und clever diese Volkswagen wirken. 
Solche Autos machen Spaß. Da muss man 
nichts erklären, alles spricht für sich selbst.“

1972Ein großes Jubiläum, 
die zweite Ölkrise und 
drei Up für eine neue Ära
Blick in die Historie von Volkswagen

Feierstunde in Halle 12: Der zwölfmillionste Golf war ein 
90 PS starker Viertürer in Mediumblau metallic.

1990
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Man muss ja immer das Gute sehen, 
daher: Beim Vertrieb in Fallersleben 
findet man zurzeit stets einen frei-
en Parkplatz ganz nahe am Büro. In 
normalen Zeiten arbeiten in dem Ge-
bäudekomplex mehr als 1000 VW-
Beschäftigte aus dem Vertrieb. Wegen 
der Corona-Bedingungen sind es zur-
zeit noch ungefähr 50 Kolleginnen und 
Kollegen, alle anderen arbeiten mobil. 
Der ganze Campus ist fast völlig ver-
waist. Das ist auch für Betriebsrätin 
Tanja Düring und die Vertrauensleute 
eine echte Herausforderung.

„Ich merke das vor allem am Publi-
kumsverkehr in meinem Büro: Es gibt 
keinen mehr. Und die Hürde ist wohl 
auch größer, zum Telefon zu greifen 
als mal schnell persönlich ins Betriebs-
ratsbüro zu gehen“, sagt Tanja Düring. 
Vertrauensfrau Giuseppina Lo Presti 
stimmt zu und ergänzt: „Manche neu-

en Kolleginnen oder Kollegen habe ich 
noch nicht einmal persönlich kennen 
gelernt, das ist sehr schade.“

Fast kein Beschäftigter ist vor Ort, 
aber Langeweile kommt bei den Ar-
beitnehmervertreterinnen nicht auf. 
Tanja: „Die Arbeit und die Termine 
werden dadurch ja nicht weniger. Wir 
verbringen nur sehr viel mehr Zeit in 
Skype-Runden. Aber das kann den per-
sönlichen Kontakt niemals ersetzen.“ In 
den Runden geht es um Planstellenma-
nagement, Entgeltfragen, Altersteilzeit, 
Urlaubsübertragung und vieles mehr.

Die reguläre Vertrauensleute-Info  
gibt es weiterhin, zusätzlich wurde 
eine wöchentliche Sprechstunde für 
spezifische Themen eingerichtet. „Der 
Austausch ist für uns natürlich wichtig, 
aber das einfache Gespräch auf dem 
Flur oder im Büro mit den Kolleginnen 
und Kollegen fehlt komplett“, bedauert 
Giuseppina Lo Presti.

Was es nicht besser macht: Es 
gibt kein Bistro mehr, seit der externe 
Betreiber insolvent gegangen ist. Das 
Gebäude steht genauso leer wie die 
Parkplätze. Auch dort also keine sozi-
alen Kontakte. „Wir versorgen uns hier 
gut selbst, aber spätestens wenn die 
Kolleginnen und Kollegen irgendwann 
wiederkommen, brauchen wir ein Bis-
tro oder ein Betriebsrestaurant“, sagt 
Tanja.

Eine schöne Idee hatten zwei Kol-
leginnen aus dem Vertrieb, sie organi-
sieren jede Woche eine „Aktiv-Pause“ 
für alle Interessierten. Unter Anleitung 
wird sich über das Programm Teams 
15 Minuten lang gemeinsam gedehnt. 
Gerade für die Beschäftigten in Mobi-
ler Arbeit ein tolles Angebot!

Tanja: „Wir machen halt das Beste 
draus. Und trotzdem freuen wir uns, 
wenn wieder ein bisschen Normalität 
einkehrt....“

Fast alle 1000 Beschäftigten in Mobiler Arbeit: 
So arbeitet der Betriebsrat jetzt in Fallersleben
Nur noch 50 Personen im Komplex – Tanja Düring: „Skype kein Ersatz für persönlichen Kontakt“

Viel Platz für zwei Leute: Betriebsträtin Tanja Düring und Vertrauensfrau Giuseppina Lo Presti halten im Vertrieb in Fallersleben die Stellung. Fast alle anderen Beschäftigten arbeiten mobil.

Wer im Nordwesten der TE kein Geld 
mehr auf der PKI-Karte hatte, musste bis 
vor einiger Zeit gut zu Fuß sein: 500 Me-
ter zum nächsten Aufwerter laufen, la-
den, dann 500 Meter zurück. „Die Kolle-
ginnen und Kollegen musste also einen 
Kilometer gehen, ehe sie sich ein Bröt-
chen oder einen Kaffee ziehen konnten 
– das war kein Zustand. Darum hat sich 
der Betriebsrat dahintergeklemmt, dass 
ein zusätzlicher PKI-Aufwerter hier auf-
gestellt wird. Immerhin sind rund 500 
Beschäftigte davon betroffen“, sagt Be-
triebsrat Gerhard Bauer.

Gerhards Idee hatte Erfolg: In der 
Schleuse zwischen Halle 77 und 79 steht 
jetzt das Terminal, gleich neben den Au-
tomaten mit Getränken und Brötchen. 
Außerdem hält genau hier jeden Tag ein 

Verkaufswagen, an dem auch nur mit PKI 
gezahlt werden kann. Der Wagen ver-
sorgt die Kolleginnen und Kollegen im 
Nordwesten der TE mit warmem Essen, 
denn die Wege zu den nächsten Be-
triebsrestaurants sind von hier endlos.

Die Essensversorgung in diesem Teil 
der TE muss darum trotz des neuen Auf-
werters besser werden, stellt Betriebsrat 
Edmond Worgul fest. „Die Leitung der 
TE verzögert seit Jahren den Ausbau des 
halbfertigen Betriebsrestaurants in Halle 
77. Wie sollen die Kolleginnen und Kol-
legen aus den Prüfständen oder dem 
Windkanal denn eine ordentliche Mit-
tagspause machen, wenn sie 15 Minuten 
Fußweg einrechnen müssen? Es wird 
endlich Zeit für das neue Restaurant, das 
haben die Kolleginnen und Kollegen ver-
dient“, sagt Worgul.

Neuer PKI-Aufwerter macht Kilometer-Lauf überflüssig
Erfolgreiche Inititiative des Betriebsrates – Gerät steht taktisch klug zwischen Hallen 77 und 79

Die gähnende Leere spiegelt sich auch hier wider: 
Das Bistro gibt es nicht mehr, es muss schon bald 
eine Lösung her.

Steffen Moehring, Andreas Schmidt, Gerhard Bauer, Robert Böttger, Edmond Worgul und Eduard Penner (v.l.) stehen am 
neuen PKI-Aufwerter. (Die Fotos entstanden vor Einführung der Maskenpflicht.)
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Wer hätte Anfang des Jahres geglaubt, dass die Corona-Pandemie unser Leben derart bestimmen 
würde? Und doch ist es passiert. Bei Volkswagen sind wir bisher noch glimpflich davon gekommen. 
Und das kommt nicht von ungefähr. Der Konzernkrisenstab koordiniert im VW-Konzern den 
weltweiten Kampf gegen das Virus SARS-CoV-2 und die damit einhergehende Krankheit COVID-19. Im 
MITBESTIMMEN!-Interview sprechen Dr. Katharina Bruderek, neue Leiterin des Gesundheitswesens in 
Wolfsburg (siehe auch S. 14), und Betriebsratskoordinator Sebastiano Addamo (beide sind Mitglieder 
des Konzernkrisenstabes) über das Thema möglicher Impfungen am Standort, Auswirkungen der 
Pandemie auf Beschäftigte und Wünsche zu Weihnachten.

Frau Dr. Bruderek, Sebastiano, Hand aufs Herz, 
macht man drei Kreuze, wenn dieses Jahr vorbei 
ist?

Sebastiano Addamo: Es war ja eine unglaub-
lich intensive Zeit. Ich erinnere mich genau, wie 
wir mit Bernd Osterloh und Daniela Cavallo bei 
Gunnar Kilian gesessen und gesagt haben: Jetzt ist 
die Pandemie da, jetzt geht es los. Der Konzernkri-
senstab hat seine Arbeit aufgenommen, und seit-
dem war es kein Jahr mehr wie jedes andere. Es 
war mit all den Abstimmungen und Maßnahmen 
eine intensive, aber auch eine gute Zeit, weil wir 
wirklich viel geschafft haben. Aber ja, ich mache 
drei Kreuze, wenn dieses Jahr abgelaufen ist. Es ist 
allen an die Substanz gegangen, uns genauso wie 
dem Rest der Belegschaft.

Dr. Katharina Bruderek: Ich muss sagen, ich 
wage es noch gar nicht, drei Kreuze zu machen 
und das Thema damit abzuhaken. Das Jahr mag 
enden, aber das Thema Corona wird uns noch län-
ger begleiten. Aber es stimmt schon: Dass jetzt 
die Weihnachtsfeiertage kommen, ist dringend 
notwendig. Das gibt allen die Möglichkeit durch-
zuatmen.

Hinterher ist man ja oft schlauer: Sind Sie 
rückblickend mit den Maßnahmen zufrieden, 
die getroffen wurden? Oder hätte man mit 
dem Wissen von heute etwas anders machen 
müssen?

Dr. Katharina Bruderek: Unsere enge Verbin-
dung zu China hat schon sehr dazu beigetragen, 
das Problem frühzeitig zu sehen sich schnell damit 
zu befassen und darauf vorzubereiten. Auch durch 
diesen Umstand haben wir das viel schneller als 
manch anderer Betrieb gesehen und angepackt. 
Seitens des Vorstands hat es ganz schnell den 
klaren Auftrag gegeben, sich auf die drohende 
Corona-Pandemie einzustellen. Fantastisch war, 
dass es dann eine ganz schnelle Vernetzung aller 
Bereiche und aller Marken gegeben hat, mit ei-
nem engen Austausch, der bis heute besteht. Wir 
haben bei Volkswagen alle Wege, Vernetzungen, 
Möglichkeiten und Fähigkeiten genutzt, die uns 

zur Verfügung stehen, das war einzigartig.
Sebastiano Addamo: Ich meine auch, dass wir 

sehr, sehr viel richtig gemacht haben. Das ist nicht 
bloß dahingesagt, sondern man sieht es ja: wie 
gut wir bei Volkswagen trotz der Pandemie daste-
hen. Unser restriktives und präventives Regelwerk 
hat sich bewährt. Und wir haben nach dem ersten 
Lockdown auch viel gelernt, wir sind dann noch 
besser in den zweiten Lockdown gegangen. Die 
Logistik und die Beschaffung zum Beispiel ma-
chen exzellente Jobs, um die Lieferantenketten 
aufrechtzuerhalten, damit wir überall so gut wie 
möglich produzieren können. Das ist bei Volkswa-
gen immer noch unser Ziel: Wir wollen Autos bau-
en. Dabei alle Interessen gegeneinander abzuwä-
gen und zu berücksichtigen, ist eine Aufgabe des 
Konzernkrisenstabes.

Bekommen Sie im Gesundheitswesen eigentlich 
auch Rückmeldungen zu den vielen Maßnah-
men, die getroffen wurden?

Dr. Katharina Bruderek: Absolut! Wir haben ja 
immer engen Kontakt zur Belegschaft gehalten, 
zum Beispiel haben wir von Anfang an eine Be-
ratungshotline eingerichtet. Telefonisch und auch 
per Mail. Über diesen Weg haben wir viel Rück-
meldung bekommen, auch zu den Maßnahmen. 
Was wird als Belastung empfunden? Wo herrscht 
Unverständnis? Besonders beim Thema Risikopa-
tienten haben wir das sehr intensiv erlebt – übri-
gens bis heute.

Sebastiano Addamo: Die Reaktionen sind ja 
auch verständlich. Die Leute sind auf einmal in ei-
nen Zustand der Unsicherheit und Angst geraten, 
weil da eine Krankheit kursiert, an der Menschen 
sterben. Da muss ich aber sagen: Wir sind bei 
Volkswagen so gut unterwegs, so präventiv, dass 
die Chance zur Ansteckung bei der Arbeit deutlich 
geringer ist als an manch öffentlichem Ort.

Die Beschäftigten, die sich an Sie wenden, 
nehmen das Thema ja für voll. Schlechter zu 
erreichen sind die Leugner und Zweifler, die es 
sicherlich auch bei VW gibt...

Dr. Katharina Bruderek: Ich gehe mit diesen 
Menschen ganz sachlich und einfühlsam um, auch 
wenn ich sie ehrlicherweise nicht verstehe. Aber 
Verleugnung kann auch eine Art sein, mit Angst 
umzugehen. Zum Glück haben wir ja klare Regeln 
aufgestellt, an die muss sich jeder halten. Ob er 
nun an die Pandemie „glaubt“ oder nicht.

Mehrere Impfstoffe sind kurz vor der Zulassung. 
Das ging sehr schnell, sind sie denn sicher?

Dr. Katharina Bruderek: Dazu dieses vorweg: 
Was hier passiert ist, dass in so kurzer Zeit sogar 
mehrere Impfstoffe mit hohem Wirkungsgrad 
entwickeln wurden, hat es weltweit noch nie ge-
geben! Diese extreme Leistung von allen Beteilig-
ten, ob nun Virologen, Epidemiologen, Techniker 
oder Hersteller, ist beeindruckend und auch be-
ruhigend. Denn trotz des hohen Tempos sind alle 
Prozesse, alle notwendigen Tests eingehalten und 
durchgeführt worden. Da wurde nichts ausge-
lassen, die Prozesse wurden nur unglaublich be-
schleunigt. Ich würde mich sofort impfen lassen.

Wie läuft die Vorbereitung auf Impfungen bei 
Volkswagen?

Dr. Katharina Bruderek: Mit der Stadt arbeiten 
wir ohnehin hervorragend zusammen, da sind wir 
schon in engem Austausch. Zeitgleich stimmt sich 
Dr. Lars Nachbar, unser Leiter Konzern Gesund-

heitswesen, mit höchsten bundespolitischen Ebe-
nen ab. Natürlich möchten wir die Leute so schnell 
wie möglich impfen, aber klar ist, dass die Vergabe 
des Impfstoffs vom Bund reguliert werden wird. 
Danach müssen wir uns richten.

Sebastiano Addamo: Was mich freut ist, dass 
wir ja auch die öffentliche Hand entlasten werden, 
falls wir tatsächlich im Werk impfen können. Wir 
machen hier Corona-Tests, wir haben unsere eige-
nen Ärzte, vielleicht impfen wir bald: Das könnte 
der Stadt natürlich eine gewisse Last nehmen.

Wie geht es weiter, wenn der Impfstoff da ist?
Dr. Katharina Bruderek: Auch hier gilt, dass wir 

dazu erst wirklich belastbare Aussagen machen 
können, wenn es soweit ist und von Seiten der 
Bundesregierung und des Landes die Informatio-
nen und Handlungsrichtlinien kommen. Jede Aus-
sage ohne diese Informationen wäre unredlich.

Einige Menschen haben Angst vor der Impfung. 
Was sagen Sie denen?

Dr. Katharina Bruderek: Ich sage, dass es 
keine andere Methode gibt, um eine Krankheit 
so grundlegend zu verhindern. Sobald ein Impf-
stoff genutzt werden kann, sieht man regelmäßig 
langfristig eine Verbesserung der Gesundheit der 
ganzen Bevölkerung – auch über eine Verringe-
rung der Kindersterblichkeit sowie kurzfristig eben 
einfach durch weniger Erkrankungen oder Tode an 
einem Erreger. Man denke nur an die Krankheiten 
Kinderlähmung (Polio), Diphterie, die Pocken oder 
den Wundstarrkrampf (Tetanus). Ich habe Vertrau-
en darin, dass ein Impfstoff, der auf den Markt 
gebracht wird, so sicher ist, wie er nur sein kann. 
Dass wirksame Impfungen auch Nebenwirkungen 
haben können, wissen wir. Deshalb werden alle 
Menschen ja auch aufgeklärt und beraten. Und wir 
wissen auch, dass sich nicht alle Menschen wer-
den impfen lassen. Aber wenn wir auf ungefähr 70 
Prozent kommen, sinkt gleichzeitig auch das Risi-
ko für die Menschen, die nicht geimpft sind.

Ich formuliere es mal ein wenig überspitzt: 
Kann ich meine Maske runterreißen, sobald ich 
geimpft bin?

Dr. Katharina Bruderek: Wir haben ja in den 
letzten Monaten alle erlebt, wie wichtig es ist, aus 
Erkenntnissen und Erfahrungen mit einer ganz 
neuen Erkrankung zu lernen, Regeln zu erstellen 
und diese auch den neuen Erkenntnissen immer 
wieder anzupassen und zu modifizieren. Das gilt 
auch für eine Impfung gegen einen neuen Erreger. 
Auch hier werden wir Handlungsanleitungen ha-
ben und bekommen, sobald das Impfen möglich 
ist.

Sebastiano Addamo: Wir haben schließlich 
auch ein geltendes Regelwerk, das wird nicht von 
jetzt auf gleich hinfällig. Und wir gucken weiterhin 
aufs Infektionsgeschehen, das wird auch in Zu-
kunft noch unsere Entscheidungen beeinflussen.

 Wann könnten die ersten Kolleginnen und Kol-
legen geimpft werden?

„Dieses Jahr ist allen an die Substanz gegangen“ 
Interview: Dr. Bruderek und Betriebsrat Addamo über Corona und die Frage nach Impfungen im Werk

Sebastiano Addamo  
Betriebsratskoordinator

Die Chance zur 
Ansteckung bei 
Volkswagen ist 

deutlich geringer 
als an manch 

öffentlichem Ort.
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Dr. Katharina Bruderek: Ich weiß, wie groß der 
Wunsch nach klaren und eindeutigen Aussagen ist 
und das ist auch ganz verständlich und nachvoll-
ziehbar. Aber wie ich schon sagte, ist es erst dann 
geboten, dazu Aussagen zu machen, wenn das 
auch redlich möglich ist. 

Wie wird das Procedere sein?
Dr. Katharina Bruderek: Bitte lassen Sie uns 

und mich nicht spekulieren. Auch hier gilt wie 
auch zum Zeitpunkt des Impfbeginns, dass wir 
dazu informieren werden, sobald das wirklich be-
lastbar möglich und geboten ist. 

Irgendwann haben wir dieses Elend ja über-
standen. Was wird von Verhaltensweisen, die 
wir uns inzwischen angeeignet haben, bestehen 
bleiben?

Sebastiano Addamo: Viele Hygieneschutz-
maßnahmen werden bleiben. Ich sehe es doch 
bei meiner eigenen Familie: Wenn wir nach Hause 
kommen, führt der allererste Weg zum Händewa-
schen, vorher machen wir nichts anderes mehr. 
Da hat sich schon etwas verändert – was ja gar 
nicht so verkehrt ist. Eine andere Sache: Ich bin 
ein herzlicher Mensch, ich umarme gerne Leute, 
die mir lieb sind. Aber jetzt würden die Menschen 
da ganz anders reagieren: Der da hat mich berührt! 
Ich fürchte, das wird noch eine Weile so bleiben.

Dr. Katharina Bruderek: Was ich mir wünsche 
ist, dass bei den Menschen die Erkenntnis beste-
hen bleibt, wie wichtig soziale Kontakte für uns 
sind. Und wie sehr es einen beeinträchtigt, wenn 
diese Kontakte fehlen. Ich selbst kann eigentlich 
sehr gut auch immer mal wieder allein sein, aber 
auch ich merke inzwischen, dass mir wirklich sehr 
etwas Essenzielles fehlt. Und von den Verhaltens-
weisen zum Schutz vor Corona: Wenn wir das nicht 
alles vergessen, muss das nichts Schlechtes sein, 
das kann dann zum Beispiel gegen die Übertra-
gung der Grippe und andere Erkrankungen helfen, 
die uns weiter begleiten werden.

Was sehen Sie in der Pandemie als die größte 
Herausforderung?

Dr. Katharina Bruderek: Wir hatten und haben 
es ja bei der Covid19-Erkrankung durch das Coro-
na-Virus mit einer neuen Krankheit zu tun. Das be-
deutet, dass medizinische und epidemiologische 

Erkenntnisse die ganze Zeit gewonnen werden, 
während wir alle in dieser Situation sind. Das heißt 
wiederum, dass aus diesen Erkenntnissen Hand-
lungsempfehlungen gewonnen werden und diese 
im Laufe der Zeit sich auch verändern können! 

Als Beispiel: Das Wissen, dass Masken tat-
sächlich einen guten Schutz gegen Corona bieten, 
war nicht von Anfang an vorhanden! Und eine 
solche Situation ist einfach schwer auszuhalten, 
das macht Angst  und ist für Menschen eine gro-
ße Herausforderung und sehr kräftezehrend. Und 
das neben den realen Handlungseinschränkungen 
zur Reduzierung der Verbreitung des Virus'. Und 
das alles über diese doch lange Zeit auszuhalten 
und mitzumachen macht eben auch müde in jeder 
Hinsicht.  Und: das kann eben auch der Boden für 
Verleugnung sein.

Sebastiano Addamo: Es fehlt uns allen der 
soziale Kontakt. Den Kindern musst du klar ma-
chen, dass es kein großes Weihnachtsfest gibt. 
Viele Großeltern werden ihre Kinder und Enkel gar 
nicht sehen oder dürfen sie nicht knutschen und 
knuddeln. Mir selbst fehlt das auch. Immer nur Ab-
stand halten, das ist eigentlich nicht mein Wesen. 

Aber wir haben keine Wahl, zumindest bis wir den 
Durchbruch mit der Impfung geschafft haben.

Mögen Sie beide einen Weihnachtswunsch für 
die Kolleginnen und Kollegen formulieren?

Dr. Katharina Bruderek: Ich wünsche mir, al-
len Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und ihren 
Familien und unserer ganzen „Volkswagenfamilie“, 
dass die jetzt kommende Weihnachtszeit mit den 
Tagen des Innehaltens und der Besinnung trotz all 
der Einschränkungen, die uns auferlegt sind, eine 
Zeit zum Luftholen und Kraftsammeln ist und viele 
schöne und lebendige Momente bereithält.  Und 
dass wir um diese Zeit im nächsten Jahr wieder in 
großen Runden zusammenkommen können!

Sebastiano Addamo: Ich sehe Volkswagen als 
große Familie und ich möchte in dieser Familie 
niemanden betrauern müssen, der schwer krank 
wurde. Ich habe den Wunsch, dass wir weiterhin 
den Umständen entsprechend gut durch die-
se Zeit kommen. Wir alle wissen, dass es in der 
Stadt Wolfsburg Todesfälle gegeben hat, und auch 
schwere Verläufe. Dass dies nicht mehr passiert, 
ist mein größter Wunsch.

Und ein Wunsch für sich selbst?
Dr. Katharina Bruderek: Ich muss an die Be-

triebsversammlung denken. Ich wünsche mir, 
dass es in absehbarer Zeit wieder eine Betriebs-
versammlung gibt, wo alle zusammenkommen. 
Das wäre für mich das schönste Zeichen von Nor-
malität.

Sebastiano Addamo: Was wäre das für ein 
schönes Signal? Wenn wieder 10.000 Leute in 
einer Halle zusammenkommen! Dann wissen 
wir: Wir haben es gemeinsam überstanden. Ich 
möchte die Gelegenheit nutzen, einen Dank aus-
zusprechen. Und zwar an die Kolleginnen und 
Kollegen von der Werksicherheit, die jeden Tag an 
den Toren stehen und auch mal Kontakt zu Leu-
ten haben müssen, die ohne Maske ankommen. 
Und an die Kolleginnen und Kollegen, die in den 
Corona-Teststationen sind. An unsere Ärzte, unse-
re Brandschützer und die vielen anderen. Eben ein 
Dank an alle, die in dem systemrelevanten Bereich 
arbeiten. Ihnen gilt besondere Anerkennung und 
besonderer Dank, dass sie bis heute durchgehal-
ten haben. Sie sind die Grundpfeiler, auf dem un-
ser Werk steht.

Mitglieder der Konzernkrisenstabes: Sebastiano 
Addamo und Dr. Katharina Bruderek blickten 
im Gesundheitswesen an der Südstraße auf ein 
forderndes Jahr zurück, richten den Blick aber 
auch nach vorn.

Dr. Katharina Bruderek  
Leiterin Gesundheitswesen Wolfsburg

Ich wünsche mir, 
dass bei den 

Menschen die 
Erkenntnis bestehen 
bleibt, wie wichtig 

soziale Kontakte für 
uns sind.
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Vom Corona-Virus selbst ist das Hospizhaus in 
Wolfsburg bisher zum Glück verschont geblie-
ben. Aber die Pandemie hatte indirekt großen 
Einfluss auf die wertvolle Einrichtung in der In-
nenstadt. Dort wurden im Jahr 2020 mehr als 
180 Menschen auf ihrem letzten Weg betreut. 
„So viele Gäste hatten wir noch nie zuvor“, sagt 
Geschäftsführer Lucas Weiß. Jetzt geht der Blick 
nach vorn: Im Sommer 2021 soll Baubeginn für 
das zweite Hospizhaus des Vereins Hospiz-Ar-
beit Region Wolfsburg sein, es entsteht in Hei-
ligendorf. Wie bisher kann der Verein auch dort 
sicher mit der Unterstützung von Volkswagen 
und seinen Beschäftigten rechnen.

Zu Besuch im Hospizhaus in der Eichendorff-
straße war Angela Kaspar vom VW-Konzernbe-
triebsrat, Vorstandvorsitzende der Volkswagen-
Belegschaftsstiftung. Im Gespräch mit ihr erzählt 
Lucas Weiß von der unfassbar hohen Belegung 
in diesem Jahr: „Der Grund ist, dass viele Leute 
wegen der Corona-Regelungen nicht wussten, 
ob sie ihre Angehörigen noch besuchen können, 
wenn sie erstmal bei uns sind. Deswegen haben 
sie sie so lange wie möglich zu Hause gepflegt.“

Sprich: Etliche Menschen kamen erst sehr 
kurz vorm Ende ins Hospizhaus. Entsprechend 
kurz war die Aufenthaltsdauer, entsprechend 
hoch die Fluktuation. Lucas Weiß: „Manche 
Gäste waren nur ein oder zwei Tage bei uns, da 
haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
kaum die Chance, eine Beziehung aufbauen.“ 
Denn eigentlich gilt: „Wir wollen ein Zuhause für 

die Gäste sein, das ist unser Anspruch.“
Für diese heimelige Atmosphäre, die An-

gehörige immer wieder loben, sorgen fast 60 
Hauptamtliche und rund 200 Ehrenamtliche 
(davon rund 100 Sterbebegleiter). Sie betreuen 

nicht nur die sterbenskranken Men-
schen im Hospizhaus, sondern ver-
sorgen über das Palliativnetzwerk 
Wolfsburg im Jahr auch bis zu 300 
Menschen zu Hause.

Der nächste große Wurf ist der 
geplante Neubau im Heiligendorfer 
Baugebiet Krummer Morgen. Bau-
beginn im Sommer 2021, Eröffnung 
zu Weihnachten 2022: Das ist der 
Plan. Starten soll der zweite Stand-
ort mit zehn Betten, später sollen 
es zwölf werden. In der Innenstadt 
sind es zurzeit 13 Betten, die Anzahl 
soll später auf zwölf reduziert wer-
den. In Summe wird es also 24 Bet-
ten geben, in denen herzensgute 
Menschen die Gäste würdevoll auf 
ihrem letzten Weg begleiten.

Wohlgemerkt: Würdevoll heißt 
nicht immer still und mit gesenkten 

Häuptern. Die Trauer muss zwar ihren Raum ha-
ben. „Aber in der Regel sind wir ein fröhliches 
Haus, wir lachen viel und gerne, nicht nur im 
Team, sondern auch mit unseren Gästen und ih-
ren Angehörigen“, betont Lucas Weiß. Sogar drei 
Hochzeiten und eine Taufe hat das Haus schon 
erlebt.

So ist es kein Wunder, dass der Verein sich 
Jahr für Jahr vieler Spenden erfreut, wenn sie 
auch im Corona-Jahr 2020 spürbar eingebrochen 
sind. Aber Spenden halten den Laden am Laufen, 
auch der Neubau in Heiligendorf wird so finan-
ziert – und noch sind die mehr als sieben Millio-
nen Euro nicht beisammen. Der Hospizverein hat 
bisher 2,5 Millionen für den Bau angespart.

Dabei kann der Verein wie auch in den Vor-
jahren mit der Unterstützung der Volkswagen-
Belegschaft rechnen. Der Erlös vieler Aktionen 
floss schon ans Hospizhaus, VW-Beschäftigte 
engagieren sich als Ehrenamtliche oder brin-
gen morgens vor der Arbeit selbstgebackenen 
Kuchen vorbei. Die enge Verbundenheit kommt 
nicht von ungefähr, viele Kolleginnen und Kol-
legen aus dem Werk hatten Angehörige, die in 
der Eichendorffstraße liebevoll bis zu ihrem Tode 
begleitet worden sind.

Hektisches Rekordjahr endet fürs Hospizhaus: 
Verein richtet gemeinsam mit VW den Blick nach vorn
Wegen Corona: Mehr Gäste als je zuvor betreut – Spenden nötig für Neubau in Heiligendorf

Blick in die nahe Zukunft: So soll der neue Hospizhaus-Standort in Heiligendorf aussehen. Das kleine Foto zeigt einen Entwurf für eines der 
Zimmer, in denen die Gäste auf ihrem letzten Weg begleitet werden.

Der Verein Hospiz-Arbeit 
Region Wolfsburg e.V. hat 
einen  jährlichen Spendenbe-
darf von 400.000 Euro. Für 
den Neubau in Heiligendorf 

werden mindestens 1,5 Millionen Euro 
an Spenden benötigt.

Für mögliche Spender:
Der Verein ist als mildtätig und ge-
meinnützig anerkannt. Jeder gespen-
dete Euro kommt dem Hospizarbeit 
Region Wolfsburg e.V. zugute. Spen-
denquittungen können ausgestellt 
werden. Das Spendenkonto:

Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg
IBAN: DE62 2695 1311 0027 7368 00
BIC: NOLADE21GFW

Für mögliche Ehrenamtliche:
E-Mail:  info@hospiz-wolfsburg.de
Web:  www.hospiz-wolfsburg.de
Telefon:  05361 600 929-0Lucas Weiß,  

Hospiz-Arbeit 
Region Wolfsburg e.V.

Wir sind 
ein fröhliches 

Haus, 
wir lachen viel 

und gerne.

Austausch im Hospizhaus: 
Angela Kaspar und Lucas Weiß.
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Die Jugend- und Auszubildendenvertretung 
(JAV) am Standort Wolfsburg wurde neu ge-
wählt. Spitzenkandidatin war Adriana Gilbo, sie 
ist die neue JAV-Vorsitzende. Ihre Vorgängerin 
Felina Bodner war schon einige Monate zuvor 
altersbedingt ausgeschieden.

„Ich möchte mich bei allen bedanken, die zu 
dieser erfolgreichen Wahl beigetragen haben, 
an erster Stelle natürlich bei den Wählerinnen 
und Wählern“, sagte Adriana nach der Wahl. 
Ein besonders großes Dankeschön ging an den 

Wahlvorstand, der die Wahl trotz aller Heraus-
forderungen durch die Corona-Krise möglich ge-
macht hatte. Adriana weiter: „Die neugewählte 
JAV wird sich jetzt gut aufstellen, damit wir die 
Interessen der Auszubildenden und der Dualstu-
dierenden noch besser vertreten können.“

Die Wahl hat für die JAV einen ordentlichen 
Wandel gebracht. Denn schon zum Ende der vo-
rigen Wahlperiode war eine ganze Reihe lang-
jähriger Mitglieder altersbedingt ausgeschieden. 
Jetzt kümmern sich neben einigen alten Hasen 
auch neue Jugendvertreter um die Belange der 

jungen Leute am Standort Wolfsburg. Adriana 
Gilbos Stellvertreter ist Lukas Ullrich, Schriftfüh-
rerin Gianna Leo.

Im 360°-Intranet ist die JAV übrigens im Be-
reich des Betriebsrates zu finden. Dort erfahren 
Interessierte auch mehr über die Aufgaben der 
Jugend- und Auszubildendenvertretung im All-
gemeinen sowie der gewählten Mitglieder im 
Besonderen. Wer kümmert sich um welches 
Thema? Wer ist wie erreichbar und wo im Werk 
zu finden? Diese und weitere Fragen beantwor-
tet der JAV-Auftritt im Intranet. Schaut vorbei!

Das sind die gewählten Jugendvertreter
Adriana Gilbo ist JAV-Vorsitzende – Viele neue Gesichter

Im Karosseriebau geht es normalerweise darum, Metallteile fest 
zusammenzufügen. Aus vielen hundert Teilen wird durch Schweißen, Clinchen, 
Kleben und andere Fügetechniken eine Autokarosserie. Im TLD-Raum des 
Karosseriebaus geht es um genau das Gegenteil: Mit einem Pressluftmeißel und 
viel Armkraft trennt Lutz Wenzel eine Verbindung wieder auf. Er muss den Stahl 
mechanisch auseinander bekommen, denn die Schweißarbeiten darin müssen 
sichtbar werden.

„Wir wollen sehen, ob die Schweiß-
punkte und alle anderen Festigkeits-
verbindungen richtig ausgeführt sind. 
Dafür müssen wir Serienteile nach-
träglich auseinandernehmen und 
prüfen. Das ist wichtig für die Qualität 
und für die Produktsicherheit“, sagt 
der zuständige Unterabteilungslei-
ter Detlef Wehlauer. „Wenn wir die 
Prüfteile mit einem Schweißgerät 
auftrennen würden, wäre das zwar 
einfacher. Aber wird würden die  Ver-
bindungen zerstören, die wir ja kont-
rollieren müssen.“

TLD ist die Abkürzung für Tech-
nische Leitlinie Dokumentation. „In 
unserer Arbeit im TLD-Raum geht es 
darum, dass wir die Qualität unserer 
Fügeverbindungen auch gegenüber 
Behörden nachweisen müssen. Dazu 
nutzen wir zum Beispiel Mikroskope, 
mit denen wir die in unseren Prüfvor-
schriften vorgegebenen Kriterien von 
Schweißnähten untersuchen“, erklärt 
Meisternachwuchskraft Anika Sotov. 

Immer wieder müssen Sotov und ihr 
Team ganze Karosserien auseinander-
nehmen und prüfen. „Das dauert dann 
vier Wochen, bis wir ganz durch sind.“

Die Kolleginnen und Kollegen im 
TLD-Raum sind alles erfahrene Ka-
rosseriebauerinnen und Karosserie-
bauer, die sich auch mit Schweiß-
techniken gut auskennen. In den 
letzte Jahren gewinnt das Thema 
Klebeverbindungen immer mehr an 
Bedeutung. „Darum sind wir auch in 
der Lage, Klebeverbindungen zu un-
tersuchen auf Festigkeit oder Vertei-
lung des Klebers“, sagt Anika Sotov.

Der TLD-Raum in Halle 3 wurde 
jetzt komplett umgebaut und mit 
neuen Geräten ausgestattet. Daran 
hat auch der zuständige Betriebsrat 
Francescantonio Garippo mitgear-
beitet: „Die Arbeit aus dem TLD-
Raum mit rund 30 Kolleginnen und 
Kollegen in Dreischichtbetrieb sollte 
an einen Dienstleister ausgelagert 
werden. Zusammen mit der Leitung 

des Karosseriebaus haben wir aber ei-
nen Weg gefunden, wie wir die Auf-
gabe kostenbewusst im Haus halten 
konnten, und auch neue Arbeitsplätze 
schaffen konnten. Außerdem sind die 
Arbeitsbedingungen jetzt viel besser. 
Der neue Raum ist hell und luftig, und 
die Arbeitsmittel sind neu und auf 
dem Stand der Technik.“

TLD-Raum in Wolfsburger Halle 3 ist jetzt komplett neu 
und auf dem modernsten Stand der Technik
Team im Karosseriebau testet Verbindungen auf richtige Ausführung

Die neue JAV in Wolfsburg (v.l.): Len Reinecke, Barbaros Kürlek, Marvin Ulrich (vorne), Daniel Wasmus, Jonah Wittek (vorne), Daniel Stepanov, Adriana Gilbo, Gianna Leo, Julia 
Gruhnert, Laura Bachmann, Lukas Ullrich, Nina Thielert und Tjard Steffens. Es fehlen Ivan Oliverio und Elias Retzlaff.

Die neue JAV in Wolfsburg

1.  Adriana Gilbo  1293 Stimmen

2.  Daniel Stepanov        1267 Stimmen

3.  Ivan Oliverio               1167 Stimmen

4.  Daniel Wasmus          1159 Stimmen

5.  Gianna Leo                  1142 Stimmen

6.  Lukas Ullrich                1109 Stimmen

7.  Nina Thielert               953 Stimmen

8.  Tjard Steffens   698 Stimmen

9.  Laura Bachmann      679 Stimmen

10. Barbaros Kürlek  679 Stimmen

11. Julia Gruhnert         628 Stimmen

12. Elias Retzlaff          592 Stimmen

13. Len Reinecke             522 Stimmen

14. Jonah Wittek    485 Stimmen

15. Marvin Ulrich  481 Stimmen

Der neue TLD-Raum ist hell und sauber – 
ein gutes Arbeitsumfeld für die Kolleginnen 

und Kollegen. Davon überzeugte sich 
Francescantonio Garippo (2.v.l.).

Foto rechts: Meisternachwuchskraft Anika 
Sotov mit einem Schweller, den ihr Team 

zum Prüfen geöffnet hat.
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November

25 JAHRE 
Holger Kopp | Marcus Krause | 
Holger Menzfeld | Niclas 
Meyer | Marcus Schlabitz | 
Andreas Weidlich | Karsten 
Wrede
 
35 JAHRE 
Heinz Ahrens | Klaus Beith | 
Radivoj Benko | Carsten 
Berg | Jörg Brandes | Michael 
Briesenick | Holger Busch | 
Bernd Busche | Rudolf 
Buss | Marek Dembski | 
Dirk Denecke | Carsten 
Dietrich | Hartmut Dittrich | 
Ingo Düsterhöft | Joseph 
Ebel | Johann Ewert | Silke 
Faustmann | Arno Fiore | 
Sabine Fließwasser | Jutta 
Fricke | Andreas Fromhage | 
Thorsten Gäbelein | Leo 
Geisler | Erich Gerstel | Beate 
Giesemann | Ulf Gnoyke | 
Michael Gottsleben | Bernd 
Graumann | Frank Grieß | 
Michael Gustke | Klaus 
Henken | Marion Hersing | 
Rainer Hobbie | Holger Irmler | 
Uwe Jahnke | Claudia Kimmel | 
Marion Klasen | Jürgen 
Klinner | Siebert Kloster | 
Marion Kohnert | Michaela 
Krabbel | Matthias Kreßler | 
Carsten Kröger | Heidi Kujath | 
Volker Kutrieb | Matthias 
Lange | Andreas Lemm | 
Michael Matthies | Carsten 
Meier | Frank Menzel | Thomas 
Meyer | Carlo Migliore | 
Andreas Minuth | Bernd 
Misdziol | Peter Mohwinkel | 
Angela Moschetto | Andreas 
Müller | Anja Müller-Kampe | 
Karin Mälzer | Matthias 
Neuberg | Hartmut Nowack | 
Anette Nowak | Carsten Otto | 
Stefan Pasternak | Olaf Peters | 
Monika Pietz | Karin Preetz | 
Sebastiano Randone | Lutz 
Reichard | Volker Reinhold | 
Ralf-Dieter Riebe | Wolfgang 
Ripkens | Dirk Rodenstein | 

Eckhard Rolfs | Jörg Rose | 
Dirk Rosenau | Jörg Rosenau | 
Ralf Rumpf | Waldemar 
Sachs | Hans-Hermann 
Schacht | Holger Scheller | 
Rüdiger Scheller | Oliver 
Scheyno | Birgit Schielke | 
Andrea Schmidt | Elke 
Schneider | Peter Schneider| 
Uwe Schollbach | Andreas 
Siebert | Cornelia Siedentopf | 
Timo Siwak | Sabrina Six | 
Krista Speri | Alexander 
Sperle | Eberhard Splinter | 
Dirk Sprenger | Ramona 
Springer | Otto Stamer | Lutz 
Stautmeister | Caterina Stenzig-
La Placa | Volker Streilein | 
Frank Stritzel | Martin Stroka | 
Matthias Strutz | Sabine 
Urbanski | Uwe 
Wagner | Jörg Walte | 
Jürgen Weber | 
Gerhard Weinert | 
Hagen Weinzettel | 
Thomas Winkelbauer | 
Ulrich Wolf | Norbert 
Wortmann | Stephan 
Zachan | Bernd 
Zoschke

40 JAHRE 
Klaus Beckfeld | 
Gerhard 
Engelhard | Peter 
Gose | Jürgen 
Keding | Augusto 
Moreira

45 JAHRE 
Stefan Wolf

Dezember

25 JAHRE 
Christoph Bert | Verena 
Finkenstädt | Heiko Foth | 
Henning-Hermann Giere | 
Franz Hoyer | Tanja Krawczyk | 
Stefan Lötzsch

35 JAHRE 
Gernot Beyer | Holger Jasinski

40 JAHRE 
Michael Schneider

nachgereichte Jubilare 
vorangegangener 
MITBESTIMMEN!-Ausgaben 
(alle 2020)
Lars Bäumann (40 Jahre im 
September) | Peter Behrendt 
(35 Jahre im Oktober) | 
Tobias Beinhorn (25 Jahre im 
September) | Jürgen Beinlich 
(35 Jahre im Oktober) | 
Volker Bötticher (35 Jahre im 
September) | Andreas Brüsch 
(35 Jahre im September) | 
Frank Butschkau (35 Jahre im 
September) | Reiner Desombre 
(35 Jahre im September) | 
Thomas Dorr (35 
Jahre 
im 

Oktober) | Mirella Fiore 
(35 Jahre im September) | 
Stephan Frenzel (35 Jahre im 
Oktober) | Kurt Hanff (35 Jahre 
im Oktober) | Detlef Hansch 
(35 Jahre im Oktober) | Tina 
Hasper-Vandrey (25 Jahre 
im September) | Siegbert 
Hauff (35 Jahre im Oktober) | 
Andreas Hillebrand (25 Jahre 
im September) | Melanie Holtz 
(25 Jahre im September) | 
Andreas Jung (40 Jahre im 
September) | Frank Kachel (35 
Jahre im Oktober) | David Kragl 
(35 Jahre im September) | 

Dennis Krull (25 Jahre im 
Oktober) | Kerstin Lambeck (35 
Jahre im Oktober) | Michael 
Langer (35 Jahre im April) | 
Angelo Leanza (35 Jahre im 
September) | Rolf Lillie (35 
Jahre im Oktober) | Waldemar 
Martens (25 Jahre im August) | 
Jens Mennig (40 Jahre im 
September) | Oliver Mix (25 
Jahre im August) | Frank Müller 
(35 Jahre im September) | Salih 
Mustafa (35 Jahre im Oktober) | 
Annette Otte (35 Jahre im 
Oktober) | Martina Pfeufer 
(35 Jahre im September) | 
Kathrin Pieper (25 Jahre im 
Oktober) | Dietzer Quast (35 
Jahre im April) | Peter Reinsdorf 
(35 Jahre im August) | 
Heinrich Sander (35 Jahre im 
Oktober) | Claudia Schindler 
(25 Jahre im September) | 
Jürgen Schliephake (35 
Jahre im Oktober) | Heiko-
Jürgen Schneider (35 Jahre 
im Oktober) | Uwe Scholz 
(25 Jahre im Oktober) | 
Christopher Schopf (35 Jahre 
im September) | Jens Schröder 
(35 Jahre im Oktober) | Günter 
Tost (35 Jahre im Oktober) | 
Oliver Trigo Teixeira (35 Jahre 
im August) | Ralf Wehmann (35 
Jahre im August)

ARBEITSJUBILÄEN  
BEI VOLKSWAGEN

Viele Kolleginnen und Kollegen im Werk Wolfsburg feierten im November oder feiern im Dezember ein 
Dienstjubiläum. Sie sind entweder 25 Jahre, 35 Jahre oder sogar schon 40 oder 45 Jahre bei Volkswagen 

beschäftigt. Der Betriebsrat hat alle Jubilare angeschrieben und ihnen zu diesem besonderen Jubiläum gratuliert. 
Wer zugestimmt hat, findet hier noch einmal seinen Namen als besondere Ehrung wieder. 

Die Internistin und Arbeitsmedizinerin 
Dr. Katharina Bruderek hat die Leitung 
des Gesundheitswesens am Standort 
Wolfsburg angetreten. Sie übernimmt 
die Aufgaben von Dr. Hannelore Zeug-
ner, die in den Ruhestand geht. Dr. 
Bruderek leitete seit 2017 das Ge-
sundheitszentrum an der Südstraße 
und war davor zehn Jahre als Werks-
ärztin im VW-Werk Hannover tätig.

Als Betriebsrätin ist Christiane Scarpi-
no für das Gesundheitswesen zustän-
dig. Sie freut sich über den Wechsel: 
„Katharina Bruderek ist hervorragend 
qualifiziert und kennt VW und vor allem 
die gesundheitlichen Sorgen der Kol-
leginnen und Kollegen gut. Ich weiß, 
dass bei ihr die Patientinnen und Pati-
enten an erster Stelle stehen. Katharina 
Bruderek hat die volle Unterstützung 
des Betriebsrats und ich freue mich 
auf die Zusammenarbeit. Wir haben 
im Gesundheitswesen viel Arbeit vor 
uns, zum Beispiel die stabile Besetzung 
der Sanitätsstellen und kontinuierliche 
Personalzuführung in Rettung und Am-

bulanz - hier darf auch in harten Zeiten 
nicht gespart werden, und wir werden 
das zusammen angehen.“

Katharina Bruderek hatte im Werk 
Hannover bereits alle Bereiche der 
Produktion kennengelernt, ehe sie 
nach Wolfsburg kam. „Ich war bein-
druckt davon, wie Teamgeist und Zu-
sammenhalt den Standort Wolfsburg 
prägen. Das gilt für das Team im Ge-
sundheitswesen, aber nach meinem 
Eindruck auch für das gesamte Werk.“

Das Wolfsburger Gesundheitswe-
sen mit mehr als 20 Ärzten habe sie 
„perfekt organisiert“ von ihrer Vorgän-
gerin übernommen. Bruderek lobt die 
Flexibilität der Kolleginnen und Kolle-
gen im Gesundheitswesen: „Ich hätte 
nicht gedacht, dass das Abnehmen 
von Rachenabstrichen einmal so sehr 
im Mittelpunkt der Arbeit von uns Ar-
beitsmedizinerinnen und -medizinern 
stehen würde. Aber die Anpassung 
hat reibungslos geklappt und wir sind 
erfolgreich darin, die Belegschaft so 
gut es geht vor Coronainfektionen zu 
schützen.“

Dr. Katharina Bruderek ist die neue Leiterin 
des Gesundheitswesens am Standort Wolfsburg
Vorgängerin Dr. Zeugner im Ruhestand – Betriebsrätin: „Freue mich auf Zusammenarbeit“

Die neue Leiterin des Wolfsburger 
Gesundheitswesens: Dr. Katharina Bruderek 

(Mitte) mit den Betriebsratsmitgliedern 
Christiane Scarpino und Sebastiano Addamo.

14 Ausgabe  04 | 2020



Sechs Verkehrsthemen rund ums Werk

A 39
Den auf zwei Jahre angesetzten Neubau der Brücke über die Heinrich-Nordhoff-Straße hat die 
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit einer Punktlandung abge-
schlossen. Und ich habe es schon einmal gesagt: Für eine derart anspruchsvolle Baustelle haben 
sich die Einschränkungen für den Verkehr sehr in Grenzen gehalten, das war hervorragend durch-
geplant und umgesetzt! Damit sind wir in Sachen A39 natürlich nicht am Ende: Der durchgehen-
de sechsspurige Ausbau muss kommen. Zwischen den Anschlussstellen Flechtorf und Mörse ist 
das ja mittlerweile sogar passiert – ein guter erster Schritt.

Bundesstraße 188
Wie die A39 benötigt auch die B188 mehr Fahrspuren. Wir haben bei VW gewaltige Pendlerströ-
me, daher braucht die Bundesstraße zwischen Wolfsburg und Weyhausen durchgehend vier Spu-
ren, inklusive Ausbau des Knotenpunktes Weyhausen. Jeder weiß, dass es zu den Stoßzeiten bei 
Schichtwechsel und im Feierabend regelmäßig zu Staus kommt. Ich kenne natürlich das Argu-
ment, dass der vierspurige Ausbau nur bis Weyhausen nichts bringt, weil die B188 ab dort eh nur 
einspurig ist. Aber Tatsache ist: Viel Verkehr fließt kurz vor Weyhausen über die Anschlussstelle der 
A39. Wir gewinnen viel, wenn der Verkehr von VW zur A39 und von der A 39 zu VW besser fließt.

Weddeler Schleife
Ich mache drei Kreuze, wenn der Ausbau dieses wichtigen Bahnabschnitts tatsächlich passiert, 
darum kämpfen wir schon seit vielen Jahren. Zur Lage: Auf dem Streckenabschnitt zwischen 
Weddel im Landkreis Wolfenbüttel und Wolfsburg-Fallersleben gibt es nur ein Gleis, somit auch 
keinen Begegnungsverkehr zweier Züge. Das sorgt für eine schlechte Taktung zwischen Braun-
schweig und Wolfsburg und ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Jetzt gibt es endlich eine milli-
onenschwere Finanzierungszusage von Bund und Land für eben diesen Ausbau. 2023 soll alles 
abgeschlossen sein. Damit erreichen wir eine erhebliche Verbesserung im regionalen Bahnver-
kehr, aber auch im Güter- und Fernverkehr.

Move Busse
Mit den riesigen Bauprojekten an der Heinrich-Nordhoff-Straße (Nordhoff-Achse und neues 
Quartier Wolfsburg Connect) wird die Stadt in den nächsten Jahren nicht nur ein neues Gesicht 
bekommen, es werden sich auch neue Verkehrsströme rund ums Werk ergeben. Und es soll ja 
ein neuer Bahnhalt nahe Tor 6 und Tor Sandkamp entstehen. Das alles braucht ein umfassendes 
Konzept, bei dem unsere Move Busse eine zentrale Rolle spielen. Sie werden mehr Auslastung 
denn je erfahren. Darauf muss sich das Unternehmen einstellen und lieber früher als später die 
Taktung anpassen – und bei Bedarf ausweiten. Super finde ich, dass die Dieselbusse nach und 
nach durch umweltfreundliche Hybridbusse und einige reine E-Busse ersetzt werden.

E-Bike-Leasing
Immer wieder wird darüber gesprochen, dass der Verkehr mit privaten Fahrrädern im Werk mög-
lich werden muss. Das ist aber allein schon aus versicherungstechnischen Gründen sehr heikel. 
Ehrlicherweise hat bei mir ein anderes Thema Vorrang: E-Bike-Leasing für unsere Kolleginnen 
und Kollegen. Danach wird so oft gefragt, zumal zum Beispiel Porsche-Beschäftigte seit einer 
Weile E-Bikes leasen können. Die Herausforderung bei uns ist auch gar nicht der fehlende Wille, 
sondern eine Regelung, mit der Unternehmen, Betriebsrat und Gewerkschaft übereinkommen. 
Wenn es gut läuft, wollen wir 2021 endlich Nägel mit Köpfen machen.

Sichere Fahrradständer
Da haben wir einen schönen Erfolg erzielt! Bei Wind und Wetter kommen Hunderte Kolleginnen 
und Kollegen mit dem Fahrrad zur Arbeit. Dann dürfen sie erwarten, dass ihr Rad nach Feierabend 
noch da ist. Die Stellfläche am Tor Ost ist seit ein paar Monaten die erste, die umzäunt und mit 
einer Zubesy-Anlage (Zutrittsberechtigungs-System) gesichert wurde. Zutritt nur noch mit Werk-
ausweis, das kommt gut an. Die Fahrradanlage an Tor Nord ist in der Umsetzung, FE und CKD-Tor 
sollen folgen. Die Anlagen an Tor 6 und 17 sollen eigentlich bis zum Beginn der Großbaustelle 
Nordhoff-Achse warten. Aber das dauert zu lange, das Unternehmen muss vorher aktiv werden.

Zu den vielen Aufgaben von Betriebsratskoordinator Jürgen Hildebrandt und 
Betriebsratsreferentin Christin Vincenz-von Cederstolpe gehört auch das The-
ma Verkehr im Werk und rundherum. In dieser Funktion engagieren sie sich 
auch in der TaskForce Verkehr, in der eine ganze Reihe von Verbänden und 

Institutionen aus der Region viele strategische Entscheidungen über Verkehr, 
Baustellen und mehr treffen. Auf dieser Seite gibt Jürgen einen Rück- und 
Ausblick auf Verkehrsthemen, die die VW-Belegschaft betreffen. Darunter 
sind Erfolge, Erwartungen und auch die ein oder andere Forderung.

Jürgen Hildebrandt
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Plank (der Unterarmstütz ist eine der effektivsten Bauchübungen zur Stärkung der Rumpfmuskeln)

Ausgangsposition

 • Knie und Unterarme liegen auf dem Boden ab

 • Ellenbogen befinden sich unter den Schultern, Blick zum Boden

 • Füße sind zusammen, mit Zehenspitzen auf dem Boden

Ausführung

 • Bauch anspannen und Hüfte heben, bis sich dein Körper von Kopf bis zu den Füßen in einer Linie befindet

 • Position bis 60 Sekunden halten, ohne dass das Becken absinkt 

Kniebeuge / Squat
Ausgangsposition

 • stelle deine Füße etwas weiter  
   als schulterbreit voneinander 
   entfernt auf

 • deine Füße sind leicht 
   nach außen gedreht

 • Arme waagerecht 
   vor deinem Körper halten

 • der Oberkörper ist minimal 
   nach vorn gebeugt

Ausführung

 • spanne deinen Körper an 
   und halte deinen Rücken gerade

 • Knie beugen, bis deine 
   Oberschenkel parallel zum 
   Boden sind 
   (dein Po schiebt sich dabei 
   nach hinten)

 • wichtig: Knie geht nicht 
   über die Zehenspitzen

 • ca. 30 Wiederholungen 

Bauchpresse mit angehobenen Beinen
Ausgangsposition

 • mit dem Rücken auf den Boden legen, deine Beine sind gestreckt

 • Fingerspitzen an der Schläfe oder vor der Brust verschränken

Ausführung

 • Beuge deine Beine leicht an, Fersen sind in der Luft

 • Hebe Deinen Oberkörper an, Beine bleiben in der Luft

 • Position bis 60 Sekunden halten

Herabschauender Hund (Dehnung der Körperrückseite, Stärkung Arme und Beine)

Ausgangsposition

 • beginne auf allen Vieren

 • Füße sind hüftbreit voneinander 
   entfernt

 • Hände sind mit gestreckten Armen 
   etwas vor den Schultern

 • Knie sind direkt unter der Hüfte, 
   Finger zeigen nach vorne

Ausführung

 • strecke deine Knie und hebe 
   deinen Po: der Körper bildet 
   ein umgedrehtes „V“

 • drücke deine Brust so weit 
   wie möglich zum Boden

 • ziehe deine Schulterblätter 
   zusammen

 • dein Kopf befindet sich 
   in Verlängerung zur Wirbelsäule 
   und zwischen deinen Armen

 • schaue zu den Zehen

 • halte die Position für mindestens 
   fünf Atemzüge

Beckenlift
Ausgangsposition

 • Rückenlage, Beine angewinkelt, Füße hüftbreit

 • Arme nah an den Körperseiten

Ausführung

 • hebe dein Becken an. Kopf, Schultern und Füße bleiben am Boden

 • Oberkörper und Oberschenkel bilden dann eine Linie

 • etwa 30 Wiederholungen

Beinbizeps
Ausgangsposition

 • mit geradem Rücken 
   auf den Boden legen

 • hebe nun ein Bein an

 • beide Hände umschließen 
   den Oberschenkel

Ausführung

 • ziehe das Bein kontrolliert 
   in Richtung Oberkörper

 • unterer Rücken und Hüfte 
   bleiben dabei aufgelegt

 • Position 15 bis 30 Sekunden halten, 
   dann Seitenwechsel

Die Skype-Besprechung am Küchentisch, E-Mails schreiben 
auf der Couch und der kurze Weg zum Kühlschrank: Seit der 
Corona-Pandemie sind viele Mitarbeiter in die mobile Arbeit 
gewechselt und erledigen seit März ihre Arbeit von zu Hau-
se. Die Situation kann zu mangelnder Bewegung führen, viele 
Kollegen und Kolleginnen leiden unter Rückenschmerzen. Und 
auch das noch: Wegen der Coronamaßnahmen durfte die Fit-
nessfabrik am Wolfsburger Volkswagen-Standort zuletzt nicht 
öffnen. Daher gibt es jetzt hier einige Übungen für zu Hause.

In der Fitnessfabrik arbeiten die Fachleute der Volkswagen 
Group Services an der sportlichen Aktivität der Belegschaft. 
Wegen Corona war das Studio zuletzt geschlossen, deshalb hat 

sich das Team ein paar Übungen ausgedacht, die alle Beschäf-
tigten ohne weitere Hilfsmittel zu Hause anwenden können. 
„Uns ist es wichtig, dass die Übungen effektiv sind und dass 
der ganze Körper mit einbezogen wird“, sagt Mathias Kohrs, 
Teamleiter der Gesundheitsdienstleistungen bei den VW Group 
Services.

In der MITBESTIMMEN! zeigen Vertrauensfrau Sandra Rie-
gel (Team „Fit im Werk“) und Dusan Cernohouz (Fitnessfabrik) 
verschiedene Übungen, die einen Ausgleich zur mangelnden 
Bewegung schaffen und gegen Rückenschmerzen vorbeugen 
können. Die Kraft- und Mobilisationsübungen beanspruchen 
den ganzen Körper und können in verschiedenen Varianten 

ausgeführt werden. „Jeder sollte für sich selbst entscheiden, 
wie lang und wie viele Übungen er macht, man sollte jedoch 
eine gewisse Anstrengung spüren“, rät Dusan Cernohouz. 

Sobald es die Regelungen erlauben, möchte die Fitnessfab-
rik ihre Mitglieder auch wieder ganz direkt vor Ort betreuen und 
deren Trainingsziele begleiten. Ob und wann wieder geöffnet 
ist, erfahren Interessierte im Volkswagen-Net.

Normalerweise erstellen die Kollegen und Kolleginnen nach 
einem ausgiebigen Vorgespräch für jedes Mitglied einen indivi-
duellen Fitnessplan. Das Team sieht optimistisch nach vorn und 
hofft, bald schon wieder eine hohe Auslastung des Studios mit 
allen seinen vielseitigen Angeboten zu erreichen.

VW-Fitnessfabrik zeigt einfache Übungen für die aktive Arbeitspause
Alle Übungen auch als Video im Intranet und in der 360°-App

Die Fitnessfabrik wurde 2007 
eröffnet. Sie befindet sich im 
Werk Wolfsburg in der Südstra-
ße (Sektor 20, Eingang über 

Sektor 19). Voraussetzung zur Teilnah-
me am Fitnessangebot ist der Volks-
wagen Check Up. Die Teilnahme ist 
kostenlos.
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Vielfalt wird bei Volkswagen groß geschrieben. Das rief schon vor einer Weile 
den Betriebsrat auf den Plan. Denn Diversität oder eben Diversity ist mehr als 
nur ein modernes Schlagwort, vielmehr stärkt Vielfalt Teams und Unternehmen. 
Als ein Ergebnis des Projektes „Kulturwandel und Vielfalt in der TE“ ist seit dem 
1. November Stefanie Ehlers (EXS/1) in der Technischen Entwicklung zentrale 
Ansprechpartnerin für das Thema Diversity. Mit der Schaffung dieser Stelle wurde 
eine Forderung von Betriebsratskoordinator Gerardo Scarpino erfüllt.

Noch vor einem Jahr hatte Gerardo in 
der MITBESTIMMEN! betont, im Sin-  
ne des notwendigen Kulturwandels in 
der TE und bei Volkswagen müsse „aus 
dem Projekt eine nachhaltige Aufgabe 
mit festen Strukturen“ hervorgehen. 
Mit der Schaffung der neuen Stelle ist 
nun ein großer Schritt getan. 

Das bereichsübergreifende Projekt-
Kernteam mit Kerstin Gordzielik, Anna-
Sabine Janke,  Katrin Mehr, Anke Tesch 
und Christoph Suchan freut sich sehr, 
nach drei Jahren mit fünf Arbeitsgrup-
pen den Staffelstab zur nachhaltigen 
Fortführung und Umsetzung des The-
mas an Stefanie Ehlers zu übergeben.

Stefanie Ehlers ist 42 Jahre  alt  
und zweifache Mutter. Sie ist in Trier 
aufgewachsen und hat dort Betriebs- 
wirtschaftslehre studiert. 2005 hat 

sie bei VW angefangen, damals bei 
der R GmbH. Es folgten verschiede-
ne Stationen im Produktmanagement 
und zuletzt in der Baureihe G3. Die 
Entscheidung für ihr neues Engage-
ment fiel in einer dreijährigen Auszeit, 
als die 42-Jährige ihren  Mann nach 
Chattanooga begleitet hatte. Dort war 
Zeit zur Selbstreflexion, es entstand 
der Wunsch, den Fokus vom Fahrzeug 
mehr zum Menschen zu lenken. Die 
Chance bot sich in der Wolfsburger TE.

„Ich bin dankbar für die Chance, das 
Thema Diversity, das mich auch privat 
interessiert, aktiv mitgestalten zu kön-
nen“, betont Stefanie Ehlers jetzt.

Gerardo Scarpino ergänzt: „Es hat 
länger gedauert als mir lieb ist, zumal 
das Projekt 'Kulturwandel und Vielfalt in 
der TE' ja schon seit drei Jahren läuft. 

Umso glücklicher bin ich jetzt, dass wir 
mit Stefanie Ehlers eine Kollegin ge-
funden haben, die sich mit der Aufgabe 
voll und ganz identifiziert.“

Und  warum  das  alles?  Ganz  ein- 
fach: Diversity ist ein Innovationsfaktor 
und ein wichtiger Baustein des Kultur- 
wandels. Deshalb hat sich die TE vor- 
genommen, Vielfalt in den Teams zu 
fördern und Hindernisse auf dem Weg 
zu einem vielfältigeren Unternehmen 
abzubauen.

Ihren Aufgabenschwerpunkt sieht 
Stefanie Ehlers darin, die bereits beste-
henden Maßnahmen zum Thema Di-
versity zu bündeln und weiterzuführen. 
Auch der zügige Aufbau einer zentralen 
Anlaufstelle und Ausbau des Netzwerks 
mit Betriebsräten, Personalern und 
dem Team Konzern Diversity und Frau-
enförderung (K-SF) sind ihr wichtig. Sie 
möchte zudem neue Themen erschlie-
ßen und Diversity in der TE-Strategie 
2025+ verankern. Deshalb ist die Stelle 
innerhalb der TE-Strategieabteilung im 
Team TE-Transformation angebunden. 

Für Vielfalt als Erfolgsfaktor sen- 
sibilisiert übrigens auch die Anfang 

September in  der TE  gestartete Reihe 
„Diversity Wins @ Volkswagen“, die alle 
Führungskräfte von Meister*in bis Top- 
Manager*in absolvieren.

Eine weitere starke Maßnahme des 
Projekts „Kulturwandel und Vielfalt in 
der TE“  sind die durch das Kernteam 
organisierten regelmäßigen Netzwerk-
treffen in der TE, die den bereichs-

übergreifenden Austausch – auch mit 
externen Referenten – zum Ziel haben. 
Unter Coronabedingungen fanden die 
vergangenen drei Treffen im digita-
len Format via Skype und Teams statt 
– mit äußerst positiver Resonanz. Im 
kommenden Jahr plant Stefanie Ehlers 
deren Fortsetzung und weitere Netz-
werktreffen.

Neue Fachstelle für Diversität in der TE: 
Staffelstab-Übergabe aus dem Kernteam
Projekt „Kulturwandel und Vielfalt in der TE“: Stefanie Ehlers koordiniert zukünftig die Aktivitäten

Rückblick: Die Mitglieder des Steuerkreises und des Kernteams „Kulturwandel und Vielfalt in der TE“ im September 2019. Als Ergebnis des 
Projektes erfolgte jetzt die Übergabe des Staffelstabes an Stefanie Ehlers (rechts).

Wichtiger Schritt in der TE: Erstmals gibt 
es eine Fachstelle für das Thema Diversity.

Gerardo Scarpino 
Betriebsratskoordinator

Wir freuen 
uns über die 

Stelle und über 
Frau Ehlers zur 
nachhaltigen 

Umsetzung von 
Vielfalt in der TE.
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Seit Mitte November testen und entwickeln zum dritten Mal neun Unternehmer*innen im Unternehmen ihre Projekte weiter. Unter dem 
Motto „Deine neue Zukunft“ konnten sich bis Anfang Oktober interessierte VW-Beschäftigte für die Mitarbeit an den neuen Geschäftsideen 
des Innovationsfonds II bewerben – die Resonanz war super. Nun folgt die aktive Projekt-Phase, der sogenannte Accelerator: Innerhalb 
von zwölf Wochen werden die Teams auf Basis eines ausgearbeiteten Businessplans einen Prototyp aufbauen und diesen unter Einbindung 
von Kunden testen und weiterentwickeln. Ziel ist es, gemeinsam den Prototypen für eine Pilotphase fertigzustellen. Wir stellen die sieben 
Geschäftsideen vor, die es in die Accelerator-Phase geschafft haben.

Übrigens: Im Intrapreneurship-Blog teilen die Teilnehmer*innen ihre Erfahrungen und Tipps aus der aktuellen Phase:
https://volkswagen-net.de/wikis/display/IF2CMS/Blog

Innovationsfonds II: Teams treiben 
diese sieben Geschäftsideen voran

Der Innovationsfonds II wurde 
durch den Zukunftstarifvertrag 
zwischen der Volkswagen AG 
und der IG Metall Bezirksleitung 
Niedersachsen und Sachsen-

Anhalt ins Leben gerufen. Er fördert 
neue und innovative Geschäftsmodelle 
aus zukunftsorientierten Themenfeldern, 
wie z. B. Gesundheit, Bildung, Umwelt, 
Energie, Mobilität und Digitalisierung. 
Im Fokus des Innovationsfonds II stehen 
die Steigerung der Wettbewerbsfähig-
keit und eine nachhaltige Beschäfti-
gungssicherung innerhalb der Volks-
wagen AG. Bei der Ausarbeitung neuer 
Geschäftsideen wird auf die Innovati-
onskraft der Beschäftigten vertraut. Die 
Teilnehmer bekommen die Möglichkeit, 
wie Unternehmer zu handeln und eine 
Geschäftsidee zu realisieren. Dabei kann 
das Projekt entweder in einem Fachbe-
reich starten und dort verbleiben oder 
in einem anderen Fachbereich innerhalb 
des Konzerns oder im Rahmen einer Aus-
gründung weitergeführt werden.

 https://innovationsfonds2.wob.vw.vwg/

Labelstreet.ai
Labelstreet.ai erleichtert das Labeln von Trai-
ningsbildern für das maschinelle Sehen. Dank 
künstlicher Intelligenz lernt die Software immer 
besser, einmal markierte Objekte zu identifi-
zieren und beim nächsten Mal selbst zu labeln. 
„Wir werden das sonst aufwendige Labeln von 
Objekten deutlich verbessern“, ist Projektleiter 
Timo Graen sicher. 

yalino
Digitales einfach verstehen: Diese Lernplattform bietet spannende 
Kurse, um unsere digitale und moderne Welt besser zu verstehen. 
Neben dem Aufbau eigener Digitalkompetenzen werden Themen wie 
Künstliche Intelligenz verständlich erlebbar gemacht, wobei keinerlei 
Vorerfahrung nötig ist. „Dank yalino kann jeder – vom Azubi bis zum 
Manager – einen leichteren Zugang zu digitalen Inhalten bekommen“, 
spricht Projektleiter Daniel Scholz aus Erfahrung. „Mit yalino bringen 
wir auch komplexe digitale Inhalte einfach und verständlich rüber.“

Connected Road
Connected Road lässt Fahrzeuge mittels Car2X mit ihrer Umge-
bung kommunizieren. „Mit unserer Geschäftsidee werden Inf-
rastrukturelemente wie Verkehrsschilder oder Absicherungsele-
mente „intelligent“ und kommunizieren mit ihrer Umgebung“, 
sagt Hendrik Hoppmann (Foto links). „Dadurch verhindern wir 
Unfälle und schaffen eine ganz neue Verkehrssicherheit“, er-
gänzt Janis Köstermann.

Serious Games
Serious Games ist eine Business Unit, die Lerninhalte zu-
künftig ausschließlich spielerisch vermittelt. Im Pilotpro-
jekt wird zunächst ein Game Mock-Up zum möglichen 
Lernthema „Dekarbonisierung“ aufgebaut. „Die Zukunft 
des Lernens sind die Spiele“, findet Projektleiter Serkan 
Yücebas. „Komplexe Inhalte spielend vermitteln – egal ob 
analog oder digital, so macht das Lernen Spaß und viel-
leicht finden sich unsere Spiele ja auch bald in den Autos 
wieder.“

Build A Bulli
Build A Bulli spricht die Vanlife-Bewegung an. Geplant sind Werkstätten 
für den Do-it-yourself-Ausbau von T3- bis T6.1-Bussen. „Das IKEA für Van-
lifers bietet neben dem besonderen Lebensgefühl die Möglichkeit, seinen 
Bus nach eigenen Vorstellungen auszubauen“, erklärt Projektleiterin Kristin 
Patett. „Gemeinsam sorgen wir dafür, dass VW sich in diesem Zukunfts-
markt etabliert.“ Da der Aufbau des Prototypen coronabedingt für dieses 
Projekt schwer ist, startet Build A Bulli erst Anfang 2021 in die Accelerator-
Phase. Dann mit neuer Teamzusammensetzung und -leitung, da Kristin 
Patett eigenen Entwicklungschancen im Unternehmen nachgehen wird.

Actrada
Actrada bietet ein „Second Life“ für Ak-
kus: Gebrauchte Fahrzeug-Akkus werden 
zum Heimspeicher umfunktioniert und 
können damit deutlich länger weiterge-
nutzt werden. „Mit Actrada bieten wir 
eine Lösung für Akkus an, die nicht mehr 
in Autos verbaut werden können“, erklärt 
Projektleiter Andreas Dahrmann. „Damit 
setzen wir direkt im Lebenszyklus des 
Akkus an und bieten einen Mehrwert für 
unsere E-Mobilitäts-Strategie.“

Company Green
Company Green nimmt die Gesundheit 
der VW-Mitarbeiter*innen in den Fokus. 
Ein digitales Sportprogramm gekoppelt 
mit den passenden Ernährungstipps ver-
bessert die Gesundheit der App-User. 
„Mit der App möchte ich wirklich etwas 
verändern“, erläutert Projektleiter Lars 
Westfeld. „Mit Company Green können 
wir nachhaltig zu gesünderen Mitarbei-
tern und damit auch zu weniger Ausfall-
zeiten beitragen.“
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Immer mehr 
Berechtigte fürs 
DB-Jobticket
Immer mehr Beschäftigte im VW-Konzern 
können das Job-Ticket der Deutschen 
Bahn nutzen. Einen entsprechenden 
Vertrag mit der Bahn hat jetzt auch die 
Volkswagen Group Charging GmbH (Elli) 
abgeschlossen. Grundlegend gilt: Je mehr 
Kolleginnen und Kollegen das Job-Ticket 
nutzen, desto größer kann der Preisnach-
lass werden.

Zum 1. November war der Rabatt 
von 13 auf 10 Prozent gesunken (wir be-
richteten). Der Grund war, dass sich der 
Preisnachlass nach der Zahl der Abos bei 
einem Arbeitgeber richtet. Bei VW fehlten 
aber einige Hundert Abonnenten, um die 
13 Prozent zu halten, die die Deutsche 
Bahn bis dahin aus Kulanz gewährt hatte. 
Mit dem Vertrag neuen Vertrag wächst die 
Chance, genügend Abonennten für den 
größeren Rabatt zusammenzubekommen.

Für weitere Infos einfach den Such-
begriff „Jobticket“ im Intranet oder in der 
360°-App eingeben.

Neues leckeres Produkt aus der Fleischerei: 
Die Kolleginnen und Kollegen haben zum 
ersten Mal eine Wildbratwurst hergestellt. 
„Die neue Wildbratwurst besteht zur Hälfte 
aus Hirschfleisch und hat darum ein schö-
nes Wildaroma. Das passt perfekt in den 
Herbst“, sagt der Leiter der Fleischerei To-
bias Gent, der das Produkt zusammen mit 
seinem Kollegen Francesco Lo Presti in Ab-
stimmung mit der Leitung der Gastronomie 
entwickelt hat.

Jetzt geht es darum, ob die neue Bratwurst 
sich auch bei den Kunden durchsetzt: Die 
Fleischerei hat zunächst 300 Kilogramm da-
von hergestellt. „Im Werksverkauf in Wolfs-
burg war die Wildbratwurst schon gut nach-
gefragt. Mittlerweile ist die Wurst auch auf 
den Speiseplan in einigen großen Betriebs-
restaurants. Wenn sie dort bei den Kollegin-
nen und Kollegen gut ankommt, können wir 
sie regelmäßig herstellen und ins Programm 
nehmen“, sagt Gent.

Betriebsrat Frank Paetzold findet das 
Projekt gut: „Die Kolleginnen und Kollegen 
der Fleischerei kommen immer wieder mit 

neuen Produkten, die sie sich selbst 
ausgedacht haben. Wie im Fahrzeug-
bau entwickelt auch die Fleischerei ihr 
Angebot weiter und sichert so die Ar-
beitsplätze.“  

Neue Wildbratwurst aus eigener Produktion
Zunächst Testphase in den Betriebsrestaurants – Betriebsrat lobt Initiative

Jetzt kommt die neue Wildbratwurst aus 
dem Lager auf die Teller (v.l.): 

Tobias Gent, Lui Catapano, Frank Paetzold 
und Francesco Lo Presti in Halle 50.

Auszubildende gestaltet Jubiläums-Chronik:  
Station beim Betriebsrat bringt vielfältige Aufgaben
Jana Fischer aus der Service Factory sorgt für den visuellen Glanz zum Festakt „75 Jahre Mitbestimmung“

Erster Blick in den frischen Druck: Jana 
Fischer blättert in einer der Chroniken, die sie 

federführend gestaltet hat.

Knapp 70 Seiten, noch mehr Bilder, Überschrif-
ten und Text, dazu Piktogramme, Rahmen, Li-
nien – all das hat Jana Fischer überzeugend in 
Form gebracht. Die Auszubildende zur Medien-
gestalterin macht Station beim Betriebsrat und 
hat eines der wichtigsten Projekte zum Jubi-
läum der Belegschaftsvertretung umgesetzt: 
Jana verantwortete Design-Konzept und Layout 
für die Chronik zu 75 Jahre Mitbestimmung.

Die 20-Jährige aus Braunschweig sagt: „Das Pro-
jekt hat mir richtig Spaß gemacht. Es war sehr 
spannend, so tief in die Geschichte unseres Un-
ternehmens einzutauchen. Und jetzt macht es 
mich stolz, meine Ideen für die Präsentation die-
ser Meilensteine als fertige Broschüre zu sehen.“

Für die Entstehung der Chronik liefen alle Fä-
den bei Jana zusammen, sie koordinierte und be-
hielt den Überblick: Die Texte kamen aus der Re-
daktion der MITBESTIMMEN!, die meisten Fotos 
dagegen aus dem Konzernarchiv, das sich einmal 
mehr als Kenner wahrer Fotoschätze und von 
Details  zur Unternehmensgeschichte erwies: 
Gorbatschow 1992 bei der Betriebsversamm-
lung? Na klar. Ein Scan der ersten Betriebsver-
einbarung 1947? Kein Thema. Die Konstituierung 
des Konzernbetriebsrates 1974? Auch als Motiv 
vorhanden. Jana bearbeitete die Fotos, layoute-

te, entwickelte verbindende Elemente wie rote 
Linien auf den Seiten oder Symbolzeichen, die 
sie selber zeichnete.

Ausgewählte Teile ihrer Arbeit zierten 
schließlich auch die meterlange Bühnenlein-
wand zum Festakt "75 Jahre Mitbestimmung" 
(Seiten 4/5).

Der für die Ausbildung zuständige Betriebs-
ratskoordinator Gerardo Scarpino sagt: "Das Bei-
spiel Jana zeigt: Unser Nachwuchs bereichert 
uns. Es braucht dafür nur  Gelegenheiten, sich 
beweisen zu können. Also entsprechende Aus-
bildungsstationen und das nötige Vertrauen."

Die Chronik ist bereits online im 360°-
Net (auch über die App) abrufbar – dort, 
wo es auch die Ausgaben der MITBE-
STIMMEN! gibt.

Übrigens: Jana kommt aus der 
Digitalen Bilderfabrik, die zur Service 
Factory gehört – genauso wie das 
MultimediaCentrum, 
das für den Druck 
der Chroniken 
sorgte.
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44 Jahre lang hat Michael Leipelt die Geschichte von VW Immobilien mitgeprägt. 
Sein Werdegang führte ihn vom Auszubildenden 1976 über viele Stationen 
bis auf den Stuhl eines der Geschäftsführerposten der 100-prozentigen VW-
Tochter. Seinen letzten Arbeitstag hat der 62-Jährige bereits hinter sich, mit 
dem Jahreswechsel geht er dann auch offiziell in den Ruhestand. Zum Abschied 
sprach der gebürtige Wolfsburger über...

...mehr als vier Jahrzehnte bei VW 
Immobilien:

Als ich 1976 als einer von zwei 
Auszubildenden bei der damaligen VW 
Wohnungsbau angefangen habe, hätte 
ich nicht für möglich gehalten, dass es 
mal 44 Jahre werden könnten. Dass es 
am Ende doch so gekommen ist, darü-
ber haben Herz, Treue, Zusammenhalt 
und die Motivation für Neues innerhalb 
von VWI entschieden. In dieser Zeit 
habe ich in fast allen Bereichen gear-
beitet, vom Kundenbetreuer und Mie-
tenbuchhalter über Controller und Un-
ternehmensplaner.

...die VWI-Entwicklung der vergange-
nen Jahrzehnte:

Allein der Anstieg der Belegschaft 
von damals 120 auf heute etwa 350 
Beschäftigte macht schon deutlich, 
welchen Expansionskurs wir als mit-
telständisches Unternehmen hinge-
legt haben. Dazu beigetragen haben 
die Wohnbauoffensive der 1980er 
Jahre, der Aufbau eines eigenen Im-
mobilienvertriebs, die Übernahme von 
Einzelhäusern und Sonderobjekten, 
die Übernahme von weltweiten Im-
mobiliendienstleistungen für den Kon-
zern, die großen Projekte Hofekamp 
in Fallersleben oder Braunschweig-
Mascherode und, und, und. Zuletzt 
kam natürlich die aktuelle städtische 
Wohnbauoffensive hinzu – Stichwort 
Steimker Gärten.

...die Volkswagen-Beschäftigten:
1953 wurde die VW-Wohnungsbau, 

1962 die VW Siedlungsgesellschaft 
gegründet mit dem Ziel, VW-Beschäf-
tigten Wohnraum zur Verfügung zu 
stellen. Diese Zielsetzung hat sich bis 
heute nicht geändert, auch wenn wir 
seit 1994 auch an Nicht-Werksangehö-
rige vermieten. Das Motto war damals: 
„Offen für jedermann!“ Inzwischen liegt 
der Anteil der Nicht-Werksangehörigen 
bei rund 50 Prozent.

...den Volkswagen-Konzern als Mut-
tergesellschaft:

Die Zusammenarbeit ist im Laufe 
der Jahrzehnte immer intensiver ge-
worden. Als hundertprozentige Toch-
tergesellschaft hat sich der Kontakt 
früher fast nur auf die Aufsichtsratsmit-

glieder beschränkt. Durch die vielen 
neuen Aufgaben für den Konzern 
gibt es viel mehr Zusammenarbeit 
und Abstimmung mit unterschiedli-
chen Konzernstellen. Ich empfinde 
die Zusammenarbeit als angenehm 
und wertvoll. Manchmal ist sie auch 
kritisch, aber immer zielführend.

...Bernd Osterloh:
Bernd und ich haben fast zeit-

gleich bei VW beziehungsweise VW 
Immobilien angefangen. Neulich ha-
ben wir nachgerechnet und festge-
stellt, dass wir uns an die 30 Jahre 
kennen. In dieser Zeit konnten wir 
uns immer aufeinander verlassen, 
vertrauen und wertschätzen. Aber 
wer Bernd kennt, weiß, dass er bei 
aller Freundschaft in seinem Job – 
in diesem Fall als stellvertretender 
VWI-Aufsichtsratsvorsitzender – kei-
ne kritischen Töne scheut. Aber da-
mit konnte ich immer gut leben. Ist 
es nicht schön, das am Ende des 
Berufslebens sagen zu können? Die 
Zusammenarbeit endet, aber die 
Freundschaft bleibt!

...die städtische Wohnbauoffensi-
ve:

Eine zwingend notwendige Maß-
nahme! Es sagt doch alles, dass unse-
re Erfahrungen im mehrgeschossigen 
Wohnungsbau mittlerweile über 30 
Jahre zurückliegen. Übrigens einer der 
Gründe für Einstellungen in den ver-
gangenen Jahren... Und die Wünsche 
der Kunden nach neuem, großzügigem, 
energieeffizienten Wohnraum mit Tief-
garage und Ladesäule sind ungebro-
chen.

...Mietpreise in Wolfsburg:
Ich nenne mal absolute Zahlen. Wir 

haben in unserem Altbestand immer 
noch rund 7000 Wohnungen, die unter 
der Grenze für geförderten Wohnraum 
bei mittlerem Einkommen liegen. Ich 
glaube, dass es uns gelingen wird, die 
Mieterschaft aus unserem Bestand, die 
sich die eben genannten Wohnungs-
wünsche nach Neuem und Modernem  
erfüllen möchte, für unsere Neubauten 
zu gewinnen. Die dann freiwerdenden 
Wohnungen aus dem Bestand müssen 
wir vorrangig sozial Schwächeren an-

bieten: Das ist ein Kreislauf, der schon 
begonnen hat und den wir weiter vor-
antreiben müssen.

...den Masterplan Nordhoffstraße:
Das Projekt ist ähnlich wichtig wie 

die Wohnbauoffensive. Vom Bahnhof 
aus gesehen ist dies das Eingangstor 
von Wolfsburg, und es wird gewaltig 
an Attraktivität gewinnen. Ein großer 
Vorteil ist, dass hier nicht Volkswagen 
oder die Stadt Wolfsburg, sondern ein 
Unternehmen von außerhalb investie-
ren möchte. Eine Voraussetzung dafür 
ist, dass wirtschaftliche, aber auch zu-
kunftsfähige und tragfähige Lösungen 
für alle Beteiligten gefunden werden.

...den Ruhestand:
Besonders freue ich mich auf die 

Zeit, die nicht mehr fremdbestimmt 
ist. Meine Frau und ich werden öfter in 
unserem Feriendomizil in Montenegro 
verweilen, Boot fahren, andere Reise-
ziele ansteuern, dabei Freunde besu-
chen – und auch endlich mal wieder 
eine Nacht Doppelkopf durchspielen.

Michael Leipelt verlässt VWI nach 44 Jahren: 
„Die Zusammenarbeit endet, die Freundschaft bleibt“
Gebürtiger Wolfsburger hat als Azubi angefangen und geht als Geschäftsführer in den Ruhestand

Steimker Gärten: Das Baugebiet ist auch 
für VW Immobilien ein zentraler Teil der 
Wolfsburger Wohnbauoffensive.
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Große Namen und große Worte für ein großes 
Jubiläum: Der Betriebsrat hat Ende November 
mit einem digitalen Festakt seine Gründung vor 
75 Jahren gefeiert. Ursprünglich hätte eine Wür-
digung des Jubiläums in die letzte Betriebsver-
sammlung des Jahres integriert werden sollen. 
Doch wegen Corona und der Verschiebung der 
Versammlungen musste auf die digitale Variante 
ohne Publikum vor Ort ausgewichen werden. Die 
Bühne dafür: Die neue Veranstaltungshalle Hafen 
1 nahe Tor Ost. Das Format: Ein Live-Stream als 
Übertragung im Internet.

Ehrengast des Jubiläums war der frühere Bundes-
kanzler Gerhard Schröder. Er betonte in der Fei-
erstunde: „Alldiejenigen, die sagen, dass die Mit-
bestimmung im Betrieb und die überbetriebliche 

Mitbestimmung Relikte aus einer sich dem Ende 
zuneigenden industriellen Zeit seien, irren sich. 
Im Gegenteil: Sie ist die notwendige Grundlage 
für Modernisierung und Transformation.“

Der Konzernbetriebsratsvorsitzende Bernd 
Osterloh betonte: „Unser Betriebsrat feiert heute 
nicht sein Alter, sondern seine Erfahrung und sei-
ne Stärke als Gremium. Gerade unsere Geschichte 
zeigt immer wieder: Krisen werden bei Volkswa-
gen nicht kurzfristig auf Kosten der Kolleginnen 
und Kollegen ausgetragen. Abkommen wie unser 
Zukunftspakt, aber auch die vergangenen Pla-
nungsrunden für die Investitionsvorhaben des 
Unternehmens beweisen: Hier bei uns geht es im-
mer um nachhaltige Konzepte gleichermaßen für 
Beschäftigungssicherung und Wirtschaftlichkeit. 
Davon profitieren letzten Endes alle Seiten. Das 

wird uns auch in den kommenden Jahren gelin-
gen. Und solange das VW-Gesetz, unser hoher ge-
werkschaftlicher Organisationsgrad und vor allem 
der enorme Rückhalt unserer Belegschaft weiter 
hinter unserer Arbeit als Betriebsrat stehen, wird 
das auch noch die nächsten 75 Jahre so bleiben.“

Osterlohs Stellvertreterin Daniela Cavallo 
versprach der Belegschaft in ihrer Begrüßungsre-
de: „Unser Betriebsrat bleibt stark. Und er bleibt 
erfolgreich. Betriebsrätinnen und Betriebsräte 
bleiben Eure Vertretung. Sie bleiben die starken 
Stimmen für Eure Ideen und für Eure Situation. 
Eure Mitbestimmung sorgt weiter für Augenhöhe. 
Augenhöhe zu wem und zu was auch immer da 
kommen mag.“

In einer Talk-Runde thematisierten Bernd Os-
terloh, Arbeitsdirektor Gunnar Kilian, die Zweite 

Vorsitzende der IG 
Metall, Christiane 
Benner, und der frü-
here Chefhistoriker 
des VW-Konzerns, 
Prof. Manfred Grie-
ger, die entscheiden-
den Weichenstellun-
gen für das heutige 
Selbstverständnis 
des Betriebsrates.

Spitzenvertreter der Volkswagen-Welt schick-
ten folgende Grußbotschaften (hier in Auszügen):

Hans Dieter Pötsch, Vorsitzender des Auf-
sichtsrates der Volkswagen AG: "Die paritätische 
Mitbestimmung im Aufsichtsrat habe ich in mei-
ner Zeit bei Volkswagen, als Finanzvorstand und 
natürlich vor allem als Aufsichtsratsvorsitzender, 
als Bereicherung empfunden. Und genau das ist 
sie auch. Sie ist ein wichtiger Teil der Volkswagen 
Kultur und des nachhaltigen Erfolgs des Konzerns. 
Und sie wird wie bisher schon auch künftig ein 
Wettbewerbsvorteil sein.“

Dr. Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender der 
Volkswagen AG: "Bei Volkswagen hat die Mitbe-
stimmung eine lange Tradition und mehr Einfluss 
als in jedem anderen großen Unternehmen in 
Deutschland. Daraus ergibt sich für den anstehen-
den Wandel eine herausragende Verantwortung."

Gunnar Kilian, Arbeitsdirektor: "Betriebswirt-
schaftlich ist Mitbestimmung bedeutsam, weil die 
Verhandlungspartner die jeweiligen Standpunk-
te klar kommunizieren und nach einem erzielten 
Abschluss auf beiden Seiten die nötigen Mittel 
haben, um die vereinbarte Lösung verbindlich 
umzusetzen. Mitbestimmung senkt also unsere 
Transaktionskosten, erhöht die Verbindlichkeit ge-
troffener Entscheidungen und sorgt am Ende des 
Tages dafür, dass wir alle an einem Strang ziehen."

Ralf Brandstätter, CEO VW Pkw: "Volkswagen 
steht nicht nur für Wirtschaftlichkeit, sondern auch 
für soziale Verantwortung. Die Mitbestimmung hat 
wesentlich dazu beigetragen, dass die Menschen 
in ganz Deutschland, aber insbesondere auch bei 
Volkswagen, unter sehr guten Bedingungen ar-
beiten können. (...) Ich bin zuversichtlich, dass wir 
Volkswagen erfolgreich durch diese Transformati-
on führen – und zwar gemeinsam.“

Stephan Weil, Ministerpräsident: "Es sind dicke 
Bretter zu bohren, jetzt und auch in der Zukunft. 
Als Vertreter des Landes Niedersachsen möchte 
ich sagen, dass wir größten Wert darauf legen, mit 
den Vertreterinnen und Vertretern der Beschäftig-
ten bei Volkswagen gerade auch in diesen Fragen 
in den nächsten Jahren eng zusammenzuarbeiten. 
Wir haben die gleichen Interessen. Wir wollen ein 
erfolgreiches Unternehmen."

75 Jahre Mitbestimmung bei Volkswagen: 
Betriebsrat feiert „Erfahrung und Stärke“
Bundeskanzler a.D. Schröder spricht zum Festakt – Spitzenvertreter des Unternehmens gratulieren

Der 27. November 1945 war ein 
Dienstag. Im Nachkriegsdeutschland 
sorgten die Alliierten für die Entmi-
litarisierung. So wurden am 27. No-
vember 1945 beispielsweise 115 der 
letzten übergebenen U-Boote vor Ir-
land versenkt. Das Volkswagen-Werk 
am Mittellandkanal, im Krieg Teil der 
Rüstungsindustrie, war zum Großteil 
zerstört. Doch schon in dieser jun-
gen Phase der neuen zivilen Nutzung 
gründete sich bei Volkswagen bereits 
am 27. November 1945 die erste "Be-
triebsvertretung" – so hieß der heuti-
ge Betriebsrat damals noch.

Das Protokoll der ersten Sitzung lieg 
noch heute im Konzernarchiv. Es ist 
auf Deutsch und Englisch verfasst, 
was die britische Militärregierung da-
mals zur Vorgabe machte. Die Besat-
zer unter Leitung von Major Ivan Hirst 
hatten einige Wochen zuvor freie 
Wahlen unter den Beschäftigten er-
möglicht. Und dann, an jenem Diens-
tag Ende November, versammelten 

sich ab 15 Uhr die zwölf Gewählten, 
allesamt Männer, und konstituierten 
ihre Betriebsvertretung.

Mit diesem Tag begann das ers-
te Kapitel der Mitbestimmung bei 
Volkswagen. Die Zeichen der Zeit da-
mals waren hart: Nahrung, Kleidung, 
Wohnraum, Wärme – es mangelte an 
allem. Aber es gab Hoffnung. Denn 
die Vorzeichen für den Wiederaufbau 
des Werkes unter britischer Regie 
standen gut: Kaum drei Monate zuvor 
erteilte die Militärregierung den Auf-
trag, 20 000 Fahrzeuge für die briti-
sche Militärverwaltung zu fertigen. 
Zwei Wochen danach stockten die 
Briten diesen Großauftrag um 20 000 
Fahrzeuge auf. Dies bedeutete für die 
zur Demontage vorgesehene Fabrik 
eine Schonfrist von vier Jahren. Damit 
gab es eine Perspektive.

Übrigens: Damals, unter der Re-
gie der Briten, war es den Kolleginnen 
und Kollegen noch verboten, im Werk 
über Politik oder "die Führung und 
Leitung des Werks" zu diskutieren.  

27.11.1945 – Das erste Kapitel der Mitbestimmung beginnt
Konstituierende Sitzung der "Betriebsvertretung" lief mit Dolmetscher unter Aufsicht der Briten

Festakt mit Ehrengast und Talk-Format: Gerhard Schröder (großes Bild) hielt die 
Rede. Dann diskutierten (kleines Bild v.l.) GBR-Geschäftsführer Markus Bieber, 
Arbeitsdirektor Gunnar Kilian, die Zweite Vorsitzende der IG Metall Christiane 
Benner, der frühere VW-Chefhistoriker Prof. Manfred Grieger und Bernd Osterloh.

Dokument von historischem Wert: Dieses Protokoll hat Herr Bausch über die konstituierende Sitzung der Betriebsvertretung verfasst.
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1957: „Samstags gehört Vati mir!“: Durch eine Betriebsvereinbarung zwischen Betriebsrat und Geschäftsleitung wird die wöchentliche Arbeitszeit im Schichtbetrieb auf 40 Stunden und im Normalbetrieb auf 42,5 Stunden reduziert. Damit gilt für das Gros der Beschäftigten die 40-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich.
1965: Der Betriebsrat ist wieder einmal Vorreiter: Der Italiener Lorenzo Annese 
wird in Wolfsburg zum ersten ausländischen Betriebsrat in der Bundesrepublik 
gewählt. Annese gilt mit seiner Einstellung im August 1961 als erster Italiener im 
Werk. Als junger Betriebsrat wird er ein Dreh- und Angelpunkt für die Integration.

1974: In der Volkswagenwerk AG konstituiert sich ein Konzernbetriebsrat 

Zwei Jahre zuvor, 1972, war auf Grundlage des novellierten 

Betriebsverfassungsgesetzes bereits ein Gesamtbetriebsrat mit erweiterten 

Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechten entstanden. Den Vorsitz übernimmt 

Siegfried Ehlers.

2008: Die Bundeskanzlerin kommt zur Betriebsversammlung. Der Druck aus Brüssel ist enorm, doch Angela 
Merkel (CDU) bekennt sich zum VW-Gesetz und macht vor 18.000 Beschäftigten deutlich: „Die Bundesregierung 
steht zu VW“, sagt die Kanzlerin, die für ihren Auftritt lautstark gefeiert wird. Die damals gerade auch während 
des Übernahmeversuchs durch Porsche umstrittene Sperrminorität für Niedersachsen müsse erhalten bleiben. 

1976: Bei VW-Betriebsversammlungen sind prominente Gäste aus Politik oder Kultur schon länger üblich. Ein 
Höhepunkt ist im März 1976 der Besuch des deutschen Bundeskanzlers Helmut Schmidt in Wolfsburg. Vor den 
20.000 Anwesenden wirbt er für das Auto als Verkehrsmittel für breite Bevölkerungsschichten.
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Zu den Sitzungen der Markengruppe Volumen und des Eu-
ropäischen und Weltkonzernbetriebsrates trafen sich Ende 
November fast 200 internationale Arbeitnehmervertrete-
rinnen und -vertreter aus dem gesamten VW-Konzern. Die 
Mammutsitzung fand online statt, wurde in 13 Sprachen si-
multan übersetzt und über 15 Zeitzonen hinweg übertragen.

Das Gremium entschied über eine wichtige Personalie: Dari-
usz Dabrowski wurde einstimmig zum neuen Generalsekretär 
des Europäischen und Weltkonzernbetriebsrates gewählt. Er 
folgt auf Johan Järvklo, der nach Schweden zurückgekehrt ist.

Wichtigster Punkt war die Unterzeichnung der „Erklärung 
des Volkswagen Konzerns zu sozialen Rechten, industriellen 
Beziehungen sowie zu Wirtschaft & Menschenrechten“. Dabei 
handelt es sich um eine Überarbeitung der bekannten Sozial-
charta, deren Inhalte in der neuen Fassung wesentlich erwei-
tert und überarbeitet wurden.

Unterzeichnet haben neben Dariusz Dabrowski auch Vor-
standvorsitzender Dr. Herbert Diess, Personalvorstand Gunnar 
Kilian, Hiltrud Werner, Konzernvorständin für Integrität und 
Recht, sowie WKBR-Präsident Bernd Osterloh.

Bernd sagte: „Die zweite Novellierung der Sozialcharta 
nach fast 20 Jahren ist für uns sehr wichtig: Es geht um eine 
klare Positionierung von Volkswagen zu diesen Themen und 
damit um die Übernahme der sozialen Verantwortung bei al-
len Geschäftstätigkeiten innerhalb des Volkswagen Konzerns. 
Die große Bedeutung der sozialen Dimension des unterneh-
merischen Handelns ist ja inzwischen sogar am Kapitalmarkt 
angekommen, wie uns die Diskussionen um unsere ESG-
Ratings zeigen. Inhaltlich orientierten sich die Neuerungen in 
unserer Sozialcharta an den Kernarbeitsnormen der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation sowie an den Leitprinzipien der 
Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, aber 
auch an Themen, die die Debatten in unserer Gesellschaft erst 
seit jüngerer Zeit prägen. Unser Welt-Konzernbetriebsrat wird 
die Wirkung der Charta ins Unternehmen genau beobachten. 
Unter anderem werden wir uns dabei im Rahmen unserer um-
fassenden Informationsrechte Bericht erstatten lassen und 
die Umsetzung der novellierten Vorgaben genau verfolgen. 
Denn gemeinsam mit der Unternehmensseite sind wir über-
zeugt: Die Charta selber ist hier nur der erste Schritt auf einem 
längeren Weg.“

Dariusz Dabrowski ist neuer Generalsekretär 
des Europäischen und Weltkonzernbetriebsrates
Wahl bei internationaler Sitzung – Unterzeichnung der Sozialcharta als wichtigster Punkt

Die meisten Kolleginnen und Kollegen kennen 
Halle 11 in Wolfsburg als den Ort der Betriebs-
versammlungen. Ein Geschoss höher hat die 
Konzernkomponente jetzt eine nagelneue Pro-
duktionslinie für so genannte Tripoden-Gelenk-
stücke in Betrieb genommen. Im Endausbau 
werden hier rund 45 Kolleginnen und Kollegen 
im Dreischichtbetrieb Bauteile produzieren, die 
Teil der Antriebsgelenkwelle und somit des An-
triebsstrangs sind. 

„Vor mehr als einem Jahr ist die Stahlradproduk-
tion in Halle 11 ausgelaufen und das letzte Rad 
wurde in Halle 9 lackiert. Die Kolleginnen und 
Kollegen hatten dort 66 Jahre lang Felgen für 
den Käfer, den Golf und andere Konzernfahrzeu-
ge hergestellt. Mit den neuen Produktionslinien 
entstehen jetzt Kompensationsarbeitsplätze für 
die mit dem Stahlrad entfallenen Stellen“, sagt 
der zuständige Betriebsrat Mike Sempf. Einige 
Kollegen sind direkt vom Stahlrad in die Tripo-
den-Gelenkstückfertigung gegangen.

Bereichsleiter Martin Schmuck hat sich per-
sönlich für den Aufbau der Linien mit alterna-
tiven Arbeitsplätzen eingesetzt:  „Wir haben im 
Zukunftspakt die Einstellung der nicht mehr ren-
tablen Stahlradproduktion gemeinsam verein-
bart und im Gegenzug diese moderne Fertigung 
auf den Weg gebracht. Das Fahrwerk Wolfsburg 
hat damit seine Kompetenz bei der Herstellung 
von Antriebskomponenten noch einmal ausge-
baut. Wir zählen zu den größten Produktionsbe-
trieben für Antriebsgelenkwellen weltweit.“

Das Hallengeschoss in Halle 11 wurde von 
Grund auf saniert. Die neuen Arbeitsplätze sind 
nicht nur moderner, sondern auch weniger be-
lastend für die Kollegin-
nen und Kollegen. „Hier 
ist es jetzt hell und lange 
nicht mehr so laut wie 
mit den alten Maschinen, 
das ist ein klarer Vorteil“, 
sagt Mike Sempf.

Bisher ist etwa ein 
Drittel der Halle mit der 
neuen Linie belegt. Die 
restlichen Flächen wer-
den gerade für den Auf-
bau weiterer Linien vor-
bereitet.

Neue Tripoden-Gelenkstücklinie in Halle 11 schafft 
Beschäftigung für 45 Kolleginnen und Kollegen
Arbeitsstätte am Ort der ausgelaufenen Stahlradproduktion – Weitere Linien in Vorbereitung

An der Umsetzung des 
Anlagenbaus waren 

alle Bereiche beteiligt. 
Hier die Kollegen aus 

der Planung, Betreiber, 
Beschäftigte aus der 

Schicht und Mike Sempf 
(Foto oben). Josefine 

Gerloff zeigt Mike Sempf 
die computergesteuerte 

Anlage (rechts). Die Halle 
ist erst zu etwa einem 
Drittel belegt (unten).

Sozialcharta unterschrieben: Dariusz Dabrowksi, neuer Generalsekretär 
des Europäischen und Weltkonzernbetriebsrates von Volkswagen.
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