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Gedanken eines VW-Kollegen Ausbildung bei Volkswagen
Einmal die Welt retten, bitte!
Zukunftsfähige Berufe

Sensortunnel Lack
Digitalisierung

Vertrauenskörperleitung
Ina Stolzenburg
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Hallo! Ich bin Ina Stolzenburg!
Vertrauenskörperleitung - Wer wir sind
Mein Name ist Ina Stolzenburg. Ich
bin 48 Jahre alt, verheiratet und habe 2
erwachsene Kinder. Seit 1988 bin ich
aktive Gewerkschafterin und mit einer
Unterbrechung durch Erziehungszeit
Vertrauensfrau der IG Metall. Bereits in
der Ausbildung wirkte ich aktiv in der
Jugend-Auszubildenden-Vertretung
mit, war im Ortsjugendausschuss und
Referentin für das Jugend 1 Seminar.

Mobbing, sexuelle Belästigung, Diskriminierung und A0 für Frauen. Auch
eine Ausbildung zum Sozialcoach
konnte ich 2015 erfolgreich beenden.
Seit 2015 bin ich Mitglied der Vertrauenskörperleitung für die Personengruppe Frauen. 2017 habe ich mit der
Qualifizierung zur Betriebs-Mediatorin / Mediatorin mit Zertifikat begonnen. Die Verbandsprüfung habe ich im
Februar 2018.
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Als einziges Mädchen in unserer Ausbildungsgruppe, begann ich eine AusDoch habe ich mich nicht nur gewerkbildung zur Elektronikerin. Schon
schaftlich entwickeln dürfen, sondern
damals musste ich erfahren, dass man
auch persönlich. Ich tappte in die TeilIna Stolzenburg
Mädchen in gewerblich-technischen
zeitfalle, war zerrissen in meinen Jobs
Berufen zwar auf dem Papier fördert – aber gelebt wurde
als Facharbeiterin und dem Hausfrau- und Mutterdasein.
es nicht. Auch nach der Ausbildung, im 3-Schicht-Betrieb
Ich musste erkennen, dass ich es bin, die die Anerkenin der Produktion wie auch in der Instandhaltung war das
nung für meine Leistungen einfordern muss und ich auch
Arbeiten mit Männern nicht immer ein Vergnügen.
das Recht dazu habe! Wir Frauen leisten Großartiges und
Allerdings hatte ich in den vielen Jahren die Chance, mich
müssen auch den Lohn dafür einfordern!
zu qualifizieren und weiterzubilden. Ich war Mitglied im
Ortsfrauenausschuss, absolvierte alle GrundlagensemiMein Herzenswunsch ist es, dass wir endlich das, was wir
nare der IG Metall, bin Leitungsmitglied im B 8 und 1.
auf dem Papier erreicht haben, auch anfangen zu leben!
Sprecherin der Personengruppe Frauen im B 8. In den
Daran möchte ich gemeinsam mit euch arbeiten!
Jahren 2014 – 2015 schloss ich eine Qualifizierung zur
Referentin der IG Metall, mit dem 6-wöchigen Akademiekurs ab. Seitdem bin ich Referentin für die Seminare:
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Zukunft der Arbeit

Bild Quelle - Katy Sandvoss

Hilfe, die Roboter kommen!?

Straßenkarte, Terminkalender, Notizblock,
Einkaufsliste und Fotoapparat sind in jedem
Smartphone zu finden.
Hautnah erleben wir die Entwicklungen rund
um die Elektromobilität und Digitalisierung.
Die Umsetzung neuer Technologien hat Konsequenzen für unsere Arbeit, nicht nur in der
Produktion. Mit der Umstellung von fossilen
Brennstoffen auf alternative Technologien wird
es eine Welle von Automatisierungen geben,
neue Handlungsfelder und neue Fallstricke.

„Wenn es um die Arbeit der
Zukunft geht, eröffnen
sich je nach Meinung des
jeweiligen Experten völlig
verschiedene Szenarien.“
Welche Auswirkung hat die laufende
Automatisierung auf unsere Arbeitswelt,
vielleicht sogar auf meinen eigenen Arbeitsplatz? Übernehmen künstliche Intelligenzen bald
das Denken? Es gibt so viele Fragen, die sich vor
uns ausbreiten, sobald wir uns mit der Entwicklung der Zukunft beschäftigen.

Diese bewegen sich im Spektrum zwischen der völligen Automatisierung,
komplett ohne menschliche Arbeitskräfte
in der sich die Maschinen selbst erfinden und programmieren, bis zu der Spezialisierung von Arbeit
und einer reinen Verschiebung der menschlichen
Tätigkeit.

Raumschiff Enterprise schwebt über einem Planeten. Captain Kirk steht auf der Oberfläche, klappt
seinen Kommunikator auf: „Scotti – beam mich
nach oben!“ Ein orange-goldener Strahl erscheint,
Kirk entmaterialisiert sich, um sich an Bord der
Enterprise wieder zusammenzufügen.

Die Welt ist kleiner geworden. Informationen rasen über Glasfaserkabel mit Lichtgeschwindigkeit
um den Erdball. Entwicklung und Umsetzung
neuer Technologien entstehen zeitgleich nebeneinander, wo vorher das eine das andere gemächlich
nach sich zog. Haben wir noch Lichtschalter betätigt, Autos mit der Hand gelenkt, so werden die
kommenden Generationen vielleicht nicht einmal
mehr wissen, was ein Schaltknopf ist, weil sie ihre
Wünsche nur laut äußern müssen. So rasant wie
sich die Technik verändert, verändert sie
unsere Lebensweise.

Die kleinen Kommunikatoren der Science-Fiction-Serie aus den 70-er Jahren sind heute längst
keine Zukunftsmusik mehr. Das Beamen haben
Wissenschaftler schon geschafft. Allerdings nicht
mit ganzen Objekten, sondern mit
Quantenteilchen.
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Wenn Dich die Zukunft packt

Von Sensortechnik, technischen Möglichkeiten und unerfüllten Wünschen
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In der Lackiererei Halle 9, Fertigung 2, steht eine neue
angepasst werden. Ab der Größe von 0,15 mm werden
Anlage. Sie soll den Kollegen/innen bei der Arbeit heldie kleinen Fehler angemerkt. Darunter sind sie nicht
fen. Die Kollegen/innen im Lack-Finsish stehen im
mehr für das menschliche Auge sichtbar. Tatsächlich
Lichttunnel und achten auf jede Unebenheit, jede Verkönnten die Sensoren noch viel mehr als nur die Fehler
schmutzung die im Lack für das geübte Auge sichtbar
erfassen. Denn die Einschlüsse im Lack könnten, wenn
wird. Dabei geht es um
man sie darauf einstellUnebenheiten, die in den
te, auch zum Material
vorgelagerten Bereichen
und damit zu ihrer
ihren Ursprung haben.
Herkunft, Auskunft
Das können Unebenheigeben. Handelt es sich
ten aus dem Presswerk,
um Kleberreste aus
Schweißrückstände
aus
dem Karosseriebau,
dem Karosseriebau, oder
oder um Masserückaber Reste von Dichtungsstände aus der Abdichmasse aus der Abdichtung
tung? Handelt es sich
unter dem Lack und Fehum Schweißperlen,
ler bei der Lackierung sein.
Lufteinschlüsse, VerManches Mal sind diese
schmutzungen innerVerschmutzungen so winhalb eines TauchbeSensortunnel
in
Halle
9
Das
rote
Licht
zeigt
an,
dass
die
Scanner
gerade
arbeiten.
zig oder versteckt, dass sie
ckens, oder gar Staub?
schwer zu entdecken sind.
Ganz schwierig wird das Erkennen, wenn ein ganzer
Schwung weißer Karossen aus der Lackierung kommt.
Dann entsteht schon mal das Gefühl, schneeblind zu
werden.
Mit dem neuen „Scanner“ erhofft man sich eine Erleichterung der Arbeit und eine geringere Fehlerquote.
Die Karossen laufen nach der Lackierung, durch den
Trockner und darauf durch eine Art Tunnel. Darin befinden sich Sensoren, die die Karosse (Haube, Seiten
und Dach) nach Fehlern absuchen.
Die dabei gefundenen Verschmutzungen oder Unebenheiten werden über einennMonitor an die Kollegen/
innen auf der Linie weitergegeben. Wenn die Karosse
also bei ihnen am Arbeitsplatz ankommt, wird ihnen
im Monitor der Fehler angezeigt. Dabei handelt es sich
um eine Anzeige, an der sie sowohl den Fehlerort, als
auch die Schwere des Fehlers – den Fehlergrad – ablesen
können. Sie können sich nun darauf konzentrieren, die
Karosse abzuarbeiten und durch die Kontrolle am Monitor sicher sein, nichts übersehen zu haben.
Noch befindet sich die Anlage in der Kalibrierung ,
denn die Sensoren müssen eingestellt, die Programme
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Scanner für die Heckklappe der Karosse in Halle 9

Das ist im Augenblick jedoch nicht vorgesehen. Es geht vorerst um die reine Hilfestellung für die Kollegen/innen auf der Linie.
Doch die Anwendung hat auch so noch weitere Vorteile.
Denn die erfassten Daten, können auch zu weiteren Fragen Antworten liefern.
Gibt es in der einen Woche erhöhtes Fehleraufkommen
an einer bestimmten Stelle? Hatte eine bestimmte vorgelagerte Anlage einen Ausfall? Hat das Wetter eine Auswirkung auf die
Qualität?

Visualisierung der Sannerdaten auf der

Im Gespräch mit Fisnishlinie Lack Halle 9
Gunnar Sattler
– dem Leiter der Lackiererei Halle 9, wurden Wünsche
geäußert. Denn neben den technischen Möglichkeiten,
wird eines deutlich: die manuellen Tätigkeiten werden in
Zukunft immer weniger.
„Die Sensortechnik ist nur eine der Anlagen, die wir installieren. Die Technik schreitet schnell voran. Manuelle
Tätigkeiten werden immer weitreichender von ihr übernommen. Dieses Jahr haben wir einige Anlagen installiert, die eben dafür gesorgt haben, dass Tätigkeiten weggefallen sind. Nun verliert niemand seinen Arbeitsplatz,
aber es ist ganz deutlich zu spüren, dass wir damit umgehen müssen, dass die manuellen Tätigkeiten schwinden.“, sagte Gunnar Sattler. „Deshalb wünschte ich mir,
dass gerade die jungen Menschen die Chance wahrnehmen sich in dieser Richtung weiterzubilden. Denn sie
werden innerhalb ihres Arbeitslebens die Auswirkungen
der Digitalisierung viel deutlicher zu spüren bekommen.
Die „alten Hasen“ sind dann schon in Rente.“
Ein Blick über die Linien in der Lackiererei macht es
deutlich. Auch wenn der Altersdurchschnitt hoch ist, haben wir viele junge Kollegen/innen in der Fließfertigung.
„Wir brauchen Menschen, die sich mit Programmierung
auskennen. Wir haben Schwierigkeiten, eben diese Leute
zu bekommen!“, führte Gunnar Sattler aus.
„Wie wäre es denn von Unternehmensseite mit einem
Qualifizierungsangebot – für die Kollegen/innen in
der Produktion?“, fragen wir als VKL zurück. „Wenn
Volkswagen in diesem Bereich qualifizierte Menschen
braucht, dann ist das eine sinnvolle Investition. Dazu ist
erkennbar, dass in der Produktion die Tätigkeiten immer
weniger werden.
Sollte von Unternehmensseite nicht vorausschauend gehandeln werden? So wäre allen geholfen.
Das Unternehmen hat Leute mit der Qualifizierung, die

es braucht, und die Kollegen/innen haben eine Zukunftsperspektive.“
Der Zukunftspakt ist keine Einbahnstraße. Er war eine Forderung sowohl
von der IG Metall als auch vom Betriebsrat, um den absehbaren Herausforderungen von fortschreitender Mechanisierung und Digitalisierung etwas
entgegen zu stellen. Wir sollten nicht
hilflos zuschauen wie verschiedene
Arbeiten einfach verschwinden, ohne
einen Plan B für die betroffenen Kollegen/innen zu haben. Wir sehen es als
Aufgabe des Unternehmens an, nicht
einfach Fachkräfte von außen zu rekrutieren, sondern gezielt Qualifizierung
für unsere Kollegen/innen anzubieten.
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Führt große Wärme dazu, dass
die Dichtmasse
beim Sprühen
zu dünnflüssig
ist und kleine
Tropfen sich zu
weit verteilen?
Wo es vorher nur
„gefühlte“ Werte
gab, kann man
nun mit harten
Fakten arbeiten.

Gunnar Sattler

Das bedeutet, aktiv zu werden, herauszufiltern, welche
Qualifizierungen gebraucht werden, Qualifizierung selbst
anzubieten, einzufordern und durchzuführen. Soziale
Verantwortung ist eine Form von Integrität den eigenen
Mitarbeiter/innen gegenüber.
Die fordern wir als VKL von Unternehmensseite!
Ludmilla Jordan, Vertrauensfrau
Lack Finish Halle 9
„Die Anlage ist noch in der Programmierung, aber wir können jetzt schon
erkennen, dass sie uns die Arbeit erleichtern wird. Das angestrengte Absuchen der Karosse nach möglichen
Fehlern wird uns abgenommen. Neben der Arbeitserleichterung ist aber
auch klar, dass die Arbeit komprimiert und umverteilt wird, sodass wir
Ratio bringen werden. Die Arbeitsplätze auf der Linie werden weniger.“
Axel Hartmann, Vertrauensmann Feinabdichtung Halle 9
„Wir erleben immer mehr, wie die Arbeit von der Technik übernommen wird. In der Feinabdichtung ist für die nahe Zukunft der
Einsatz von Robotern geplant. Darauf wird Rationalisierung im
Team erfolgen und sich die Arbeit an anderer Stelle verdichten. Wir
haben auf unserer Linie sehr viele junge Menschen. In dem Tempo,
in dem die Arbeit weniger wird, wird es gerade für sie im Laufe
der Zeit eng werden. Fortbildung und Qualifizierung sind schöne Wörter, jedoch für die Kollegen/innen in 3-Schicht mit Hürden
verbunden. Viele von ihnen befinden sich in der Lebensphase, in
der sie Familien gründen und ein Haus bauen. Unterstützung von
Volkswagen ist deshalb wünschenswert. Welche Qualifizierungen
werden gebraucht? Wie können wir daraus eine Win-Win-Geschichte für Volkswagen und uns als Mitarbeiter gestalten?“
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Ausbildung ist Zukunft
Es könnte alles so einfach sein....ist es aber nicht
In Halle 1b sitzen auszubildende Mechatroniker auf ihrem Lernfeld und bekommen keine betriebliche Stelle.
Eine betriebliche Stelle bedeutet, die Möglichkeit zu haben, seine Ausbildung in der Praxis auszuprobieren und
fortzuführen. Das Lernfeld ist ein kontrolliertes Umfeld,
das eben nicht den Alltag und die Probleme im Betrieb widerspiegelt. Gerade
für die Abschlussprüfung ist das ein
Handicap für die Auszubildenden und
weitet sich zu einem Problem aus.

Ausgebildete bei Volkswagen verschwinden auch nach
Studium und Bachelor in den Takten einer Produktionslinie. Wer hier glaubt, Volkswagen würde sich um seine
Ausgebildeten kümmern – im Besonderen um die mit
einer hohen Qualifizierung – hat sich schwer geirrt.

Dazu kommt ein weiteres Hinderniss. Wenn ein Bereich sich in einem
Transformationsprozess befindet, sind
verschiedenste Tätigkeitsfelder in einer
Umstrukturierung. Wer weiß in dem
Moment was er mit einem Azubi anfangen soll? Das erscheint oft viel zu kompliziert. Was auch verständlich ist,
wenn man erst einmal eine Struktur erlangen möchte.
Doch den Auszubildenden hilft das wenig. Betroffen sind
nicht nur die auszubildenden Mechatroniker, sondern
auch die Industriemechaniker, die Elektroniker und die
Fachinformatiker. Neben den betrieblichen Stellen in der
Ausbildung sind vor allem die gewerblichen Ausgebildeten von einer schleppenden Übernahme in Fachbereiche
betroffen.
Dieselgate spielt auch hier eine entscheidende Rolle. Denn
nach Dieselgate hat sich vieles verändert, ist vieles in Frage
gestellt – ist Transformation mit dem Zukunftspakt eine
Notwendigkeit, die uns alle betrifft.
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Denn durch die Effizienzsteigerungen
gestaltet es sich immer schwieriger, an
die notwendigen betrieblichen Stellen
zu kommen. Dabei wird allerdings vergessen, dass die Auszubildenden keine
Rolle bei Zielwerten spielen. Sie aufzunehmen bedeutet eben nicht, seine
Zielwerte zu ruinieren.

Dabei haben die Bereiche gute Möglichkeiten, die Ausbildung bei Volkswagen auf Basis einer Sonderausbildung
zu nutzen. Denn hier können sie sich ihre Auszubildenden herauspicken und mit einer bereichsspezifischen
Zusatzqualifizierung, die für die Anforderungen in ihrem Bereich zugeschnitten ist, weiterbilden. Sie haben die
Möglichkeit, einem jungen Menschen eine Zukunft zu
ermöglichen und dazu für ihren Bereich eine bestmöglich qualifizierte Fachkraft heraus zu holen. Die Qualitätssicherung und das Kraftwerk haben das schon erkannt.
Bleibt zu hoffen, dass andere Bereiche nur noch nichts
davon gehört haben oder sich der Chancen noch nicht
bewusst waren. Denn wir brauchen Zukunftsvisionen
und gut ausgebildete Fachkräfte. Wenn wir uns dem
Thema nicht stellen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn es an Fachkräften mangelt.

Zukunft braucht Vergangenheit
Es ist eine Liebesgeschichte. Es ist kein erhobener mahnender Zeigefinger, kein Vorwurf, kein ewiges Gestern,
keine öde Wiederholung in einer Endlosschleife, wenn
wir uns unserer Geschichte bewusst sind. Ohne ein Gedächtnis können wir nicht lernen. Erfahrungen lassen
uns wachsen und aus gemachten Fehlern lernen. Das ist
für jeden einzelnen von uns genauso wichtig, wie für uns
als Gesellschaft. In unserer Geschichte gibt es Kapitel, die
so unentschuldbar und unaussprechlich sind, dass es unabdingbar ist, dass sie nicht wieder geschehen.

Sich zu erinnern gleicht deshalb einem Liebesbrief an
kommende Generationen. Sie sind Botschaften der Gegenwart, die die Vergangenheit beschreiben, damit unsere Kinder und Kindes-Kinder davor bewahrt bleiben.
Einen dieser Liebebriefe hat Anfang November 2017
die IG Metall Wolfsburg mit der Antifa-Woche geschrieben.
Die VKL war an vielen Veranstaltungen mit vor Ort,
denn es ist uns wichtig, dass die Geschichte weitererzählt wird.
Kranzniederlegung am
Sara-Frenkel-Platz am
4.11.2017
v.li. Hartwig Erb
1. Bevollmächtigter der
IGMWOB,
Lothar Ewald 2. Bevollmächtigter der IGM WOB,
Dietmar Balke Leitungsteam VKL VW Wolfsburg,
Frank Paetzold VK-Leiter
VW WOB, Mechthild
Hartung
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Unten Links: Tanzendes
Theater Wolfsburg bei der
Aufführung „Licht in der
Dunkelheit“
Unten Rechts:
Chor Gegenwind
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Gedanken eines VW-Mitarbeiters
Einmal die Welt retten, bitte!

„Meine euphorischen Ausführungen trafen bei meinen Kolleginnen und Kollegen
ehrlich gesagt auf Unverständnis.“
Naja, vielleicht nicht die ganze, aber ein paar Quadratmeter werden es möglicherweise schon sein.
Ja, sagen sie, die Verbrenner müssen sauberer werden. Der CO2-, Feinpartikel- und NOx-Ausstoß
muss auf das technisch kleinstmögliche Maß reduziert werden. Darauf folgen drei Fragen, die ich
nicht beantworten kann:

„Kennst du die Ökobilanz eines E-Fahrzeuges?
Wie war Deine Kreuzfahrt? Weisst Du wieviel
Diesel Pkw die Strecke
hätten fahren können
mit dem gleichen
Schadstoffausstoß?“
Und dann noch die
Frage: „Hast Du
Ökostrom
zu
Hause?“
Diese
Fragen
überraschen
mich, denn ich
erwartete artigen
Beifall für meinen neuen Weg. Ein
Bild Quelle - Katy Sandvoss
Kollege sagt mir, dass ich erst
einmal 80.000 km mit meinem E-Fahrzeug fahren
müsste, bis die Ökobilanz zu einem Verbrenner
ausgeglichen sei. Meine Kollegin redet dann auch
noch meine Kreuzfahrt kaputt, in dem sie mir
schwarz auf weiß zeigt, dass ein einziger Ozeanriese auf einer Kreuzfahrt so viel Schadstoff ausstößt wie fünf Millionen Pkw auf gleicher Strecke.
Dann kommt noch mein Vertrauensmann, der
mir erklärt, wie ein guter Ruf entsteht und wie er
zerstört wird. Mein Fazit daraus wird sein, dass
ich zukünftig genaue Informationen sammele, mir
dann ein Bild mache und nicht mehr „jede Sau
sattle, die durch mein Dorf getrieben wird“.
			Text Burkhard Möker

Stefan Heinemeier, Instandhaltung ML 4

Redaktion: Öffentlichkeitsarbeit der VKL
Volkswagen Werk Wolfsburg
Katy Sandvoss (katy.sandvoss@volkswagen.de)
Südstrasse Sektor 19 2.OG
V.i.S.d.P.
IG Metall Wolfsburg
1. Bevollmächtigter Hartwig Erb
Siegfried-Ehlers-Straße 2
38440 Wolfsburg
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„Elektromobilität ist für die Zukunft eine gute Sache, für
den Alltagsgebrauch sind jedoch noch einige Fragen zu
klären und Hürden zu nehmen. Batterien haben lange
Ladezeiten und die Reichweite der Fahrzeuge ist nicht
überzeugend. Die Infrastruktur fehlt. Dazu erscheint es
zumindest fragwürdig, ob die Ökobilanz eines Elektroautos besser ist als die eines mit Verbrennungsmotor.
Wie steht es mit der Wiederverwertung nach Ablauf
der Lebensdauer? Dazu gibt es zu wenig Informationen.“
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Einige schlaflose Nächte liegen
hinter mir. Jetzt steht
meine Entscheidung
fest. Ich werde Pionier. Ich will einer
der ersten sein,
der die Welt von
z e rstöre r is che n
Abgasen
befreit
und für einen positiven Klimawandel sorgt.
Ich werde mir einen E-Golf kaufen. Naja
die Prämie ist nicht unerheblich und positiv. Trotzdem ist mir die Umwelt den höheren
Preis wert. Denn unsere Welt ist nur von unseren Kindern geliehen.
Mit stolzgeschwellter Brust verkünde ich
meinen Kolleginnen und Kollegen meine
Entscheidung. Ich will die Welt retten!!

