
September 2017

BETRIEBSVERSAMMLUNG 
am 27. September  2017 um 12:30 Uhr 

Gäste sind unsere Eintracht und Frau Hiltrud Werner (seit kurzem im Konzernvorstand)

Die Eintracht-Profis 
kommen! 

Zur Betriebsversammlung am Mittwoch, 27. September, erwartet die Belegschaft besonde-
re Gäste: Die Fußball-Profis von Eintracht Braunschweig laufen in der Halle 9 auf. Zusammen 
mit Trainer Torsten Lieberknecht zeigen sie ihre Verbundenheit mit unserem Standort und 
seiner Belegschaft. Zuvor geben die Spieler ab 11.30 Uhr im Betriebsrestaurant Leo Auto-
gramme. 

A U T O G R A M M S T U N D E 

mit der Mannschaft 

ab 11.30 Uhr im Leo

Nach dem sportlichen Auftakt geht es in der Be-
triebsversammlung wie gewohnt zur Sache. Kol-
leginnen und Kollegen erhalten Infos zu aktu-
ellen Situation von Unternehmen und Standort. 
Dazu berichten Betriebsratsvorsitzender Uwe 
Fritsch und Hiltrud Werner, Mitglied im Konzern-
vorstand.

Hiltrud Werner
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Auf ein Wort

Uwe Fritsch

Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

zum Erfolg im Fußball 
gehören Ausdauer 
und eine geschlossene 
Mannschaftsleistung. 

Auch bei der Sicherung von Beschäf-
tigung an unserem Standort brauchen 
wir einen langen Atem und größtmög-
lichen Zusammenhalt. Der Zukunfts-
pakt gilt jetzt seit gut einem halben 
Jahr. Unsere erste Halbzeit kann sich 
sehen lassen. Im Make-or-Buy-Com-
mittee sind bisher alle Entscheidungen 
über die Produkte der Zukunft zu 
Gunsten von Braunschweig entschie-
den worden. Darauf können wir mit 
Recht stolz sein.
Ich danke allen, die an diesem Erfolg 
mitgewirkt haben. Ein Wehrmutstrop-
fen ist allerdings, dass die Entschei-
dungen uns erst ab Ende 2018/2019 
zugute kommen. Die Transformation 
der Arbeitsplätze von Bereichen und 
Produkten, die auslaufen, hinzu wach-
senden Produktfeldern verläuft nicht 
synchron. Wir gewinnen nicht in der 
gleichen Zeit soviele neue Arbeitsplät-
ze wie an anderer Stelle entfallen. Des-
halb haben wir es in Braunschweig mit 
einer zeitweiligen Beschäftigungslücke 
zu tun. Dank der Beschäftigungssiche-
rung können wir uns auf diesen Pro-
zess einlassen. Ich bin mir sicher, dass 
wir diese Delle durchstehen,  wenn wir 
uns auf unsere Stärke und Geschlos-
senheit und unsere Solidarität besin-
nen.                       Uwe Fritsch 

Integres Verhalten ist so etwas wie eine Risikoversicherung, wie eine Lebens-
versicherung oder Feuerversicherung für uns. Mit Integrität als Vorsorgein-
strument verschaffen wir uns in vielen Fällen eine Versicherung dagegen, 
dass durch falsches Verhalten, durch Übertretung von Gesetzen oder Richtli-
nien ein Schaden für das gesamte Unternehmen entsteht. Wie schnell da ein 
Milliardenschaden entsteht, haben wir ja gerade erlebt – alles Geld, das wir 
viel besser in unsere 
Zukunft und in unse-
re Beschäftigten inve-
stiert hätten. 
Integrität verdient 
auch Geld. Nämlich 
dann, wenn wir mit 
Ihrer Hilfe schlankere 
Prozesse, schnellere 
Entscheidungen, we-
niger Bürokratie im 
Unternehmen errei-
chen. 
Man kann sagen, Integrität bedeutet, „mit sich selbst im Reinen zu sein“. Und 
wann sind wir mit uns selbst im Reinen? – Wenn wir so handeln, wie es zu 
unserer eigenen Überzeugung passt, was richtig und falsch ist.
Richtig und falsch ist dabei keine Frage von persönlichem Gefühl oder Ge-
schmack, sondern ergibt sich aus Grundsätzen, die für alle gelten. Dazu ge-
hören zum Beispiel die Gedanken von Fairness und Anstand. Oder die so-
genannte „goldene Regel“: Dass man andere so behandelt, wie man selbst 
behandelt werden möchte.
Außerdem gehört zu integrem Verhalten, dass man an seine Verantwortung 
denkt. Zu Hause haben wir eine Verantwortung für unsere Kinder, unsere 
Ehe- oder Lebenspartner, unsere Freunde, Nachbarn, Vereinskameraden und 
viele mehr. Genau so haben wir als Mitarbeiter auch eine Verantwortung für 
unsere Kunden und Geschäftspartner. Und wir haben auch eine Verantwor-
tung für unser Unternehmen und unsere Kolleginnen und Kollegen – an der 
Linie, in der Werkstatt oder im Büro. Denn wir wollen ja, dass es ihnen und 
auch unserem Unternehmen gut geht.

Innerhalb kurzer Zeit haben sich mehr als 4.200 Kolleginnen und Kollegen im Werk an der Unterschriften-
sammlung von IG Metall-Vertrauensleuten beteiligt. „Es reicht!“, so lautete der Appell gegen die Verein-
nahmung von Volkswagen und seinen Beschäftigten in den Wahlkämpfen in Bund und in Niedersachsen.  
Dass Politiker mit unsachlicher Kritik, ja sogar Angriffen auf das VW-Gesetz, die Beteiligung des Landes 
am Unternehmen und gegen die Mitbestimmung auf Wählerfang gehen, ist nicht akzeptabel. Noch vor 
Ende der Sammlung bekannten sich alle im Landtag in Hannover vertretenen Parteien zum VW-Gesetz 
und zur Landesbeteiligung - ein bemerkenswerter Erfolg.

Compliance und  
Integrität bei Volkswagen
Gastbeitrag von Hiltrud Werner (Mitglied im Konzernvorstand)

Über 4.200 Unterschriften gegen Miss-
brauch von Volkswagen in der Politik
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Der Zukunftspakt schreibt nicht nur die 
Beschäftigungsicherung bis zum Jahr 2025 

fest. Er enthält auch Produktzusagen, 
wie beispielsweise Lenkungen, Batterie-
systeme für den Standort. Ob aber ein 
Fahrwerkteil in Braunschweig oder von 

einem externen Zulieferer gefertigt wird, 
entscheidet das MBC. Ausschlaggebend 
ist dabei nicht nur Beschäftigung, Strate-
gie, die Finanzierung, Qualität und Tech-
nik, sondern auch die Wirtschaftlichkeit. 

ZUKUNFTSPAKT KONKRET: 
Das Make-or-Buy-Committee“ (MBC)

An dieser Stelle erläutert „Die Komponente“ Begriffe  rund um den Zukunfts-
pakt. In dieser Ausgabe das „Make-or-buy-Committee“, kurz MBC. 

Im Klartext: Mit dem Angebot müssen wir 
uns auch in Sachen Rentabilität gegenüber 
dem Wettbewerb durchsetzen. IG Metall 

und Betriebsrat, der im MBC vertreten 
ist, wollen mit Produktentscheidungen 
nicht nur Wirtschaftlichkeit, sondern 

auch Beschäftigung von morgen sicher-
stellen. So wurden bisher in 2017 bereits 
rund 1.100 Arbeitsplätze für den Stand-
ort Braunschweig gesichert. Davon rund 
700 in der Zukunftstechnologie des MEB 

und weitere rund 400 Arbeitsplätze für den Weiterlauf der MQB37-
Plattform (zum Beispiel Golf). Das MBC ist Dreh- und Angelpunkt 

von Produktentscheidungen und sichert zugleich, dass die Kriterien 
Wirtschaftlichkeit und Beschäftigungssicherung gleichrangig berück-

sichtigt werden. Die Produktentscheidungen haben einen Vorlauf 
von mehreren Jahren. Das heißt, die MBC-Entscheidungen von heute 
sichern Arbeitsplätze und Beschäftigung ab 2019 und folgende Jahre. 
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Die Transformation wirft viele Fragen auf. Deshalb 
ist die umfassende Information und Kommunikation 
unverzichtbar. Kolleginnen und Kollegen wollen bei-
spielsweise wissen, wie es mit der Qualifikation bei 
einem Arbeitsplatzwechsel aussieht? Was ändert sich 
für mich? Kann ich von selbst aktiv werden? Bisher 
sind längst nicht alle Frage beantwortet. Die Kom-
munikation lässt noch vielfach zu wünschen übrig. 
Deshalb haben Vertrauensleute die Gelegenheit ge-
nutzt. Am Rande eines Besuchs des Komponenten-

Transformation braucht Kommunikation

Die öffentliche Debatte, verkürzt die Frage um die Zukunft von Auto und Auto-
industrie auf den Dieselantrieb, ist bisweilen stark verzerrt und nicht immer aus-
gewogen. Als Ausweg gilt beinahe ausschließlich die E-Mobilität. Eine umfassende 
Debatte über die Mobilität von morgen und den Stellenwert des Autos kommt zu 
kurz. In diese Lücke stößt das Buch des Braunschweiger Mobilitäts- und Zukunfts-
forschers Stephan Rammler. 
Seine These: Mobilität muss neu erfunden werden, darf nicht mehr von fossilen An-
trieben (Benzin und Diesel) und den damit verbundenden Schadstoffen abhängen 
und muss eine nachhaltige Infrastruktur- und Industriepolitik umfassen. Zwar ver-
ändere dieser Umbau unseren privaten Lebensstil massiv. Was sich aber nach Ver-
zicht anhört, stelle am Ende einen Zugewinn an Fortschritt und besserer Mobilität 
dar. Wie das mit der richtigen Mobilitätswende möglich ist, beschreibt der Autor 
detailreich. Für die Beschäftigten in der Automobilindustrie geht es beim bevorste-
henden Strukturwandel in der Branche zugleich auch um die Zukunft ihrer Arbeit. 
Alle Beiträge zur Zukunft der Mobilität müssen auch Antworten auf die Frage nach 
der Zukunft der Arbeitsplätze geben. 
Stephan Rammler. „Volk ohne Wagen. Streitschrift für eine neue Mobilität.
Frankfurt am Main, Fischer Taschenbuch, August 2017, 191 Seiten, Preis: 10,00 Euro

vorstands Thomas Schmall in Braunschweig haben sie 
mehr Kommunikation und Transparenz zum Prozess 
der Transformation gefordert. Mit Transparenten „Wir 
sind bereit, nur redet mit uns“ forderten sie mehr Un-
terstützung.  Auch auf der Betriebsversammlung wird 
es um die intensivere Kommunikation rund um das 
Thema Transformation gehen. Dann soll es den Start-
schuss für eine Informationskampagne mit Zahlen, 
Daten, Fakten, Beispielen zum Transformationsprozess 
am Standort Braunschweig geben. 

Zukunft der Mobilität ist mehr als die 
Abschaffung des Diesels und E-Mobilität
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Rund 6.000 Auszubildende und Dual-Studierende kamen am  4. September zu einer Jugendversammlung in 
der Volkswagen-Arena in Wolfsburg zusammen. Gut drei Wochen vor der Bundestagswahl ging es auch um 
einen Aufruf zur Wahl von IG Metall und Jugend- und Auszubildendenvertretung. 

Der Gesamt- und Konzernbetriebs-
ratsvorsitzende Bernd Osterloh appel-
lierte an die Jugendlichen, sich ein-
zubringen. “Seid aktiv, seid politisch 
-  zumindest politisch interessiert. Das 
gilt besonders auch für eure Arbeits-
welt. Nur wer weiß, worum es geht, 
der kann auch eine Meinung haben, 
mitgestalten und Dinge beeinflussen. 
Eure Jugend- und Auszubildenden-
vertretung ist die beste Anlaufstelle 

dafür“, sagte Osterloh.
VW-Personalvorstand Karlheinz Bles-
sing sagte: „Die Marke Volkswagen 
bildet in Deutschland über alle Jahr-
gänge hinweg derzeit 5.675 junge 
Menschen aus, der Konzern weltweit 
28.288. Damit sind sie ein gesell-
schaftlicher Faktor. Wir alle tragen 
Mitverantwortung für ein weltof-
fenes tolerantes und demokratisches 
Deutschland“. 

Eingeladen war auch Sally Perel, der 
als Jude als “Hitlerjunge Salomon“ ge-
tarnt, den Holocaust überlebte. 
Über das Projekt der Gedenkstätten-
arbeit in Auschwitz, an dem regelmä-
ßig Auszubildende von Volkswagen 
teilnehmen, berichtete Christoph 
Heubner vom Internationalen Aus-
schwitz Komitee (IAK).

„Seid aktiv, seid politisch“

Junge Vertrauensleute analysieren Zukunftspakt
Mit 35 Vertrauensleuten aus dem Jugendbereich diskutierte die Jugend- und Auszubildendenvertretung, der Bildungs-
ausschuss des Betriebsrates und die Vertrauenskörperleitung den Zukunftspakt von Volkswagen. Was im Zukunfts-
pakt vereinbart ist, erarbeiteten sich die Vertrauensleute in Arbeitsgruppen. Sie bewerteten die Auswirkungen für den 
Standort Braunschweig.  Viel Raum nahmen Fragen zur Ausbildung ein. Wichtige Themen für unsere Auszubildenden 
waren dabei die Übernahme nach der Ausbildung und der damit verbundene Einsatz in den Produktionshallen. Die 
Automobilindustrie muss sich immer neuen Herausforderungen stellen. Dazu gehört beispielsweise die Digitalisierung, 
die auch in der Ausbildung einen immer größeren Stellenwert einnehmen wird. Für das neue Ausbildungsjahr 2017 
wurden bereits iPads bestellt, die als neuer digitaler Lernbegleiter vorgestellt wurden. 
In Sachen Zukunftspakt forderten die Vertrauensleute, frühzeitig mit der Unternehmensseite über die Fortführung der  
Beschäftigungssicherung nach 2025 zu diskutieren. Kritisiert wurden fehlende Informationen über E-Mobilität. Hier 
könnten Workshops in der Berufsausbildung mehr Transparenz schaffen. Für die Vertrauensleute ist es wichtig, im Be-
trieb mitreden zu können, wenn es um den Zukunftspakt geht.  Dafür sind sie nun gut gewappnet. 
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Infotafeln des Betriebsrats-
ausschusses AutoVision 
und der IG Metall
Der Betriebsratsausschuss AutoVi-
sion hat die Aufstellung von Infor-
mationstafeln in den Projekten der 
AutoVision veranlasst. Die Kolle-
ginnen und Kollegen der AutoVisi-
on erhalten somit künftig aktuelle 
Informationen zu neuen Betriebs-
vereinbarungen, Bildungsangebo-
ten sowie Adressen und Ansprech-
partner.   

Zum 01. Januar 2018 wird die Auto-
Vision GmbH in „Volkswagen Group 
Services GmbH“ umbenannt. Der 
neue Name trägt der strategischen 
Ausrichtung des Unter-
nehmens Rechnung, sich 
künftig noch stärker auf 
den Gesamtkonzern, seine 
Marken und Gesellschaf-
ten zu fokussieren. Die 
Geschäftsbereiche Engineering, Fer-
tigung , Logistik , IT kaufmännische 
Dienstleistungen sowie Gesundheit 
und Gastronomie bleiben unverän-
dert. 
„Wichtig für alle Kolleginnen und 
Kollegen ist, dass diese Namensän-
derung keinen Einfluss auf das beste-
hende Arbeitsverhältnis, auf die be-

Im Falle der Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege erkrankter Kinder hat 
ein Elternteil das Anrecht darauf, für den entsprechenden Zeitraum von 
der Arbeit fernzubleiben. An diesen Tagen erhalten Elternteile ihr Entgelt 
anteilig als „Kinderkrankengeld“ von ihrer jeweiligen Krankenkasse. Jeder 
Elternteil hat pro Jahr und Kind Anspruch auf Kinderkrankengeld bis zu 

zehn Arbeitstage, Alleinerziehende be-
kommen 20 Arbeitstage. Bei mehreren 
Kindern beträgt der jährliche Höchstan-
spruch maximal 25 Arbeitstage pro El-
ternteil bzw. für Alleinerziehende max. 
50 Arbeitstage. Das Krankengeld be-
trägt in der Regel 90 % des ausgefal-
lenen Nettoarbeitsentgelts. 
Falls ein Elternteil aus privaten oder be-

ruflichen Gründen nicht in der Lage ist, die eigenen zehn Tage auszuschöp-
fen und/oder der andere Elternteil seinen Anspruch schon ausgeschöpft 
hat, ist eine Übertragung der Kinderkranktage möglich. Voraussetzung ist, 
dass der Arbeitgeber des freizustellenden Elternteils und die Krankenkas-
sen beider Eltern der Übertragung zustimmen. 
Anspruch auf Kinderkrankengeld besteht, wenn…
• die  Krankenkassen-Mitgliedschaft den Anspruch auf Krankengeld be-

inhaltet, 
• im eigenen Haushalt keine andere Person lebt, die das Kind beaufsich-

tigen, betreuen oder pflegen kann, 
• das Kind das 12. Lebensjahr noch nicht beendet oder eine Behinde-

rung hat und auf Hilfe angewiesen ist, 
• das Kind gesetzlich krankenversichert ist, 
• eine Bescheinigung des Kinderarztes vorliegt, dass das Kind erkrankt 

ist und beaufsichtigt, betreut oder gepflegt werden muss.   

Ausbildungsbeginn mit 
sechs Auszubildenden der 
AutoVision
Wie im letzten Jahr wurden am 01. 
September am Standort Braun-
schweig ebenfalls fünf Auszubil-
dende der AutoVision eingestellt. 
Sie lernen die Ausbildungsberufe 
Mechatroniker und Fachkräfte für 
Lagerlogistik.  „Die Auszubildenden 
der AutoVision erhalten dieselben 
Ausbildungskonditionen und För-
derungen wie ihre Mitauszubilden-
den von Volkswagen. Ziel ist die 
Übernahme in die Projekte der Au-
toVision GmbH im Anschluss an die 
Berufsausbildung“, so Katja Voges, 
BR-Ausschuss AutoVision. Der Ein-
satz in den Ausbildungsstationen 
erfolgt in den jeweiligen Fachabtei-
lungen im Werk Braunschweig. 

Umbenennung der AutoVision ab 2018
stehenden Betriebsvereinbarungen 
und Tarifverträge haben wird. Alles 
bleibt wie gehabt!“, so Heinrich Betz, 
Sprecher des Betriebsratsausschusses 

AutoVision. 
Ebenso vom Konzernvorstand be-
schlossen wurde die Gründung eines 
Aufsichtsrats mit Vertretern aus Kon-
zern und Arbeitnehmervertretungen. 
Er hat die Aufgabe, strategische Ent-
wicklungen zu beschließen, die Ge-
schäftsführung zu kontrollieren und 
Unternehmensaktivitäten zu beglei-

ten. „Das Aufsichtsratsgremium hat 
zum Ziel die Ausrichtung des Unter-
nehmens langfristig zu unterstützen 
und zu festigen. Darunter fällt auch 

das Betriebsratsziel, Arbeitsplät-
ze unserer Kolleginnen und Kol-
legen zu sichern und auszubau-
en“, so Betz.
Weitere Informationen im Intra-
net der AutoVision  unter:  

http://intranet.wob.vw.vwg/home.
html

Stichwort:

Kinderkrankengeld
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Die Motorradsaison nähert sich dem 
Ende. Zeit für die Worker Wheels, 
der Motorradgruppe in der IGM-Ge-
schäftsstelle Braunschweig, eine Bilanz 
zu ziehen. Denn es liegt eine außer-
gewöhnliche Saison hinter den Bike-
rinnen und Bikern.
So führten die Worker Wheels dieses 
Jahr ein Seminar bei Ducati durch. In 
erster Linie stand ein Informations-
austausch mit den italienischen Kolle-
ginnen und Kollegen , sowie die Ge-
schichte der deutschen Besatzung im 
2. Weltkrieg auf dem Programm. Und 
natürlich waren in Bologna Gespräche 
rund um die roten Renner aus Panigale 
auf der Tagesordnung…
Über 80 TeilnehmerInnen verzeich-
neten die Worker Wheels beim „Nord-

IG Metall-Motorradgruppe zieht Bilanz
lichtertreffen 
2017“ Im 
Mai in Sankt 
A n d r e a s -
berg / Harz. 
Hier fand 
für die Wor-
ker Wheeler 
aus Nord-
deutschland, 
NRW und 
Hessen das 
diesjähr ige 
Treffen statt. Trotz widriger Wetterbe-
dingungen bei Hagel und Regen wur-
den viele Touren durchgeführt. Der 
Stimmung und den „Benzingesprä-
chen“ bei den Abendveranstaltungen 
tat dieses keinen „Abbruch“.

Im August stand die letzte Wochen-
endtour im Programmheft, die 13 Bi-
kerinnen und Biker in den Thüringer 
Wald führte. Hier standen eine Aus-
fahrt an den Rennsteig, das Biathlon-
Zentrum bei Oberhof und herrliche 
Täler im Mittelpunkt.     N. Stoltze

Bikerinnen und Biker der 
Worker Wheels Braunschweig am 

Biathlon-Zentrum im Thüringer Wald

Weitere Termine 2017
 14.10.2017   Abschlussfahrt zur „Bavaria–Alm“ am Torfhaus/Harz
 6.10./20.10./10.11. /24.11. /15.12.2017  Stammtische in der „Boxengasse“, Daimlerstr. 5, BS – Rühme (Beginn jeweils 18 Uhr)
 29.12.2017   Besuch des Braunschweiger Weihnachtsmarktes   

    Weitere Informationen über Aktivitäten, Termine und Anmeldeformalitäten gibt es auf der Homepage unter 
www.worker-wheels.igm-bs.de 

Die Tarifkommissionen haben die 
Diskussion über die Forderungen der 
kommenden Tarifrunde eröffnet. Im 
Mittelpunkt standen mehr Geld und 
bessere Arbeitszeiten. Jetzt diskutie-
ren die Mitglieder der IG Metall in den 
Betrieben. Die wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen für die Tarifbewe-
gung sind gut. Die Wirtschaft wächst 
im achten Jahr in Folge – und sie wird 
laut allen Prognosen weiter wachsen. 
Das Wachstum wird vor allem vom 
privaten Konsum getragen. Dazu trägt 
die IG Metall mit ihren Tarifabschlüs-
sen erheblich bei. Grundlage der For-
derung der IG Metall sind die Infla-
tion, das Produktivitätswachstum 
und eine Umverteilungskompo-
nente. In der Diskussion sind Ent-

Tarifrunde 2018 bei Volkswagen und in der Metall- und Elektroindustrie: 

Debatte über Forderung begonnen
geltsteigerungen zwischen 6,5 und 7 
Prozent mit einer Laufzeit von zwölf 
Monaten. 
Als weiteres Forderungselement dis-
kutieren die IG Metall-Mitglieder in 
den Betrieben das Thema Gestaltung 
der Arbeitszeit. Die Beschäftigten 
wünschen sich Arbeitszeiten, die sie 
besser bestimmen können und die 
zum Leben passen. Bei Volkswagen 
steht als zusätzliche Forderung der 
Ausbau der betrieblichen Altersver-
sorgung zur Debatte.

So geht es weiter:
Am 10. Oktober berät der Vorstand 
der IG Metall über die Tarifforderung. 
Am 24. Oktober beschließen die Tarif-
kommissionen die Forderung. Mitte 
November beginnen die Tarifverhand-
lungen. Am 31. Dezember 2017 (M+E-
Industrie) und 31. Januar 2018 (Volks-
wagen) endet die Friedenspflicht. Ab 
dann sind Warnstreiks möglich.
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Wenn du wüsstest...!

Im Manteltarifvertrag § 16 ist geregelt, dass es unterschiedliche Freistellungsmöglichkeiten von der Arbeit
mit Entgeltfortzahlung gibt:
• bei Arbeitsverhinderung z. B. wegen Ausübung von öffentlichen Ehrenämter, Amtstermine, Brandlö-

schung, Arztbesuch etc.
• für Freistellung z. B. bei Erkrankung Angehöriger, Hochzeit der Kinder
• oder Sonderurlaub z. B. bei Eheschließung, Silberhochzeit, Niederkunft, Tod von Angehörigen,  

VW-Jubiläen 
Der Manteltarifvertrag ist beim Betriebsrat oder in der Vertrauenskörperleitung erhältlich. Außerdem sind 
alle Tarifverträge und zentralen Betriebsvereinbarungen unter www.wir-bei-volkswagen.de / Services / Re-
gelungen und Verträge zu finden.

... wofür du Sonderurlaub bekommst ....

Spendenlauf für 
macht Station in Braunschweig

Der Betriebsratsvorsitzende Uwe Fritsch war von der großen 
Spendenbereitschaft in der Belegschaft überwältig. Schon nach 
einer Woche waren die in der Challenge auf der Betriebsver-
sammlung im Juni gesetzten 2.500 Euro zusammengekommen. 
„Das ist phantastisch: Damit habe ich, wie viele andere auch, 
nicht gerechnet. Herzlichen Dank an alle, die gespendet haben“, 
sagte Uwe Fritsch.  Jetzt wird die Wette eingelöst. Am 7. Novem-
ber ab 11.45 Uhr wird Uwe Fritsch im Leo hinter dem Ausgabe-
tresen stehen und Kolleginnen und Kollegen bedienen. Natürlich 
mit Kochmütze und Schürze.

Spendenprojekt „Wie weit würdest du gehen!?:

Wette verloren! – Jetzt bedient Uwe 
Fritsch im Betriebsrestaurant Leo

Am 17. Oktober 2017 gegen 9.30 Uhr erreichen die Läufer des „a 
chance 4 children-charity run“ Braunschweig auf ihrem Weg von 
Emden nach Wolfsburg. Geplant ist eine Runde im Eintracht-Sta-
dion. Der langjährige Partner für Hilfsprojekte der Volkswagen-
Belegschaft, das Kinderhilfswerk terres des hommes und benach-
teiligte Kinder in aller Welt freuen sich auf viele Mitläufer und 
Spenden. Teilnahme-Anmeldungen per Mail an 
 andreas.borchert@volkswagen.de


