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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ein ganz herzliches Willkommen zu unserer großen 

Vertrauensleute-Konferenz hier in Braunschweig. Wir haben 

über 1.900 Vertrauensleute als Teilnehmer für diese 

Veranstaltung gewinnen können. Schon das finde ich klasse. 

Herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid und ein herzliches 

Willkommen hier in Braunschweig. 

 

Insbesondere möchte ich diejenigen begrüßen, die in den 

letzten Wochen und Monaten zum ersten Mal als 

Vertrauensmann oder als Vertrauensfrau kandidiert haben. 

Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, toll dass ihr euch 

bereitgefunden habt, als Vertrauensmann oder Vertrauensfrau 

in der IG Metall zu arbeiten. Wir begrüßen euch ganz herzlich 

und wünschen euch für eure neue Arbeit viel Erfolg.  

 

So jetzt wollen wir als erstes Mal sehen, wo ihr alle herkommt: 

 

 Als erstes begrüße ich diejenigen, die den weitesten 

Anreiseweg hatten: Die Kolleginnen und Kollegen aus dem 

Werk am Meer in Emden. Wo seid ihr? Zeigt euch! Herzlich 

Willkommen. 

 Dann begrüße ich alle Vertrauensleute aus dem größten 

Werk, dem Werk in Wolfsburg! Wo seid ihr, herzlich 

Willkommen. 

 Ich begrüße die Nutzis aus Hannover 

 Ein herzliches Willkommen den Getriebebauern aus Kassel  
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 Ein herzliches Willkommen an die Motorenbauer aus 

Salzgitter 

 Dann begrüße ich die beiden Heim-Mannschaften aus 

Braunschweig, nämlich die Vertrauensleute aus dem 

Komponentenwerk in Braunschweig und von VW Financial 

Services. Herzlich Willkommen in eurer Heimatstadt. 

 Auch aus dem kleinsten Werk aus Osnabrück sind 

Vertrauensleute da. Herzlich Willkommen 

 Dann begrüße ich Vertrauensleute aus den 3 sächsischen 

Werken, aus Mosel, aus Chemnitz und aus Dresden. Schön, 

dass ihr da seid.  

 Wir haben Delegationen hier von den Volkswagen-Töchtern, 

von der AutoVision, der AutoVision Zeitarbeit, der Autostadt 

und der Sitech. Auch euch begrüßen wir recht herzlich. 

 Aus dem Volkswagen-Konzern begrüße ich Kolleginnen und 

Kollegen der Konzern-Töchter von Audi, Porsche, MAN und 

anderen Tochterfirmen. Herzlichen Willkommen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

es freut mich besonders, dass wir den 1. Vorsitzenden der IG 

Metall für diese Veranstaltung gewinnen konnten. Er wird nach 

der Mittagspause ein Referat zum Thema „Vertrauensleute als 

Rückgrat der Mitbestimmung“ halten. Ich begrüße ganz herzlich 

unseren Kollegen Detlef Wetzel. 

 

Lieber Detlef, herzlich Willkommen hier bei den 

Vertrauensleuten von Volkswagen.  
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Und nicht zuletzt, möchte ich natürlich auch die Vertrauensleute 

mit besonderen Aufgaben begrüßen. 

Liebe Betriebsratsvorsitzende des größten europäischen 

Automobilherstellers und deren Töchter, 

ein herzliches Willkommen. 

 

So, liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor Bernd Osterloh und 

ich euch ein paar aktuelle Informationen geben wollen, machen 

wir jetzt erst einmal ein Stück Kultur. Einige von euch kennen 

ihn schon, aber er ist immer wieder ein Erlebnis. Er kommt hier 

aus Braunschweig und er heißt Thorsten Stelzer. Thorsten hau 

rein. Wir sind gespannt, was du heute Morgen bringen wirst. 


