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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

zunächst einmal auch von meiner Seite einen schönen Guten 

Morgen. 

 

Wenn Hartmut Meine vorhin davon gesprochen hat, dass 

unsere tarifpolitischen Erfolge ohne die hervorragende Arbeit 

der Vertrauensleute nicht denkbar wären, dann kann ich das 

nur unterstreichen. Dies gilt für die gesamte Volkswagen-Welt 

und damit auch für unsere Kolleginnen und Kollegen, die bei 

den Volkswagen-Töchtern arbeiten. Ich kann mich gut daran 

erinnern, dass sich die Kolleginnen und Kollegen aus der Auto-

Vision, der Autostadt, der Wolfsburg AG und auch der Sitech in 

den letzten Jahren immer an unseren gemeinsamen Aktionen 

in großer Zahl beteiligt haben. Sie haben deshalb am Ende 

nicht nur von einem Ergebnis, das bei Volkswagen erzielt 

wurde, zufällig profitiert, sondern sie haben sich aktiv 

eingebracht und deshalb das Ergebnis immer auch 

miterkämpft. Dafür gebührt den Kolleginnen und Kollegen, die 

ja heute hier auch vertreten sind, unser ausdrücklicher Dank. 

Dank gebührt aber auch allen Kolleginnen und Kollegen dafür, 

dass wir so einen tollen Organisationsgrad in der Volkswagen-

Welt haben. Denn ohne die große Anzahl von Mitgliedern und 

ohne diese Stärke der IG Metall wären unsere tariflichen 

Errungenschaften nicht möglich. 
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Kolleginnen und Kollegen, 

 

die Tarifwelt der VW-Töchter ist sehr komplex. Sie ist 

angepasst an die unterschiedlichen Tätigkeitsfelder, die sich im 

Umfeld eines so großen Konzernes eben finden.  

Ich habe Euch einmal eine Übersicht mitgebracht, aus der ihr 

ersehen könnt, in welchen Tochtergesellschaften wir als 

Bezirksleitung in Niedersachsen zusätzliche 

Tarifverhandlungen führen. Hier sind nur die größten 

Unternehmen in unserem Bereich genannt. 

Natürlich gibt es noch eine Reihe weiterer 

Beteiligungsgesellschaften im Volkswagen-Konzern, wie zum 

Beispiel die Audi AG, die Porsche AG oder auch VW in 

Sachsen. Die Kolleginnen und Kollegen aus diesen 

Unternehmen fallen unter die jeweiligen Flächentarifverträge 

und unterstützen unsere gemeinsame Tarifbewegung in den 

jeweiligen Regionen vor Ort. In all diesen Gesellschaften 

diskutieren wir die Forderungen in den Tarifkommissionen und 

über unsere Vertrauensleute mit den Belegschaften. Wir sind ja 

seit 3 Jahren bei Volkswagen in der Lage, eine gemeinsame 

Forderungsdiskussion zu führen, da zwischen dem Ende der 

Tarifverträge bei Volkswagen und dem Auslaufen der 

Entgelttarifverträge in der Fläche nur noch zwei Monate liegen.  

 

In den Tochtergesellschaften, die ihr hier auf der Folie seht, 

haben wir sog. Haustarifverträge abgeschlossen. Das heißt die 

Arbeitsbedingungen sind jeweils in eigenen Tarifverträgen 

durchaus auch unterschiedlich geregelt. Und in all diesen 
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Tochtergesellschaften werden wir – wie auch bei VW – die 

Entgelte zum 28. Februar 2015 kündigen und dann in 

Verhandlungen gehen.  

Wir haben eine Tarifgemeinschaft, bestehend aus der 

Autostadt, der Wolfsburg AG sowie dem Kernbereich, also ich 

nenne das jetzt mal so, dem Verwaltungsbereich der 

AutoVision. Dort sind rund 1500 Kolleginnen und Kollegen 

beschäftigt.  

Wir haben außerdem eigene Tarifverträge für die 

Stammbeschäftigten der AutoVision, die in Projekten 

überwiegend ganz eng mit Euch in den Werken 

zusammenarbeiten. Das sind gut 7000 Kolleginnen und 

Kollegen. 

Daneben gibt es den Sitzhersteller Sitech, der an den 

Standorten Wolfsburg, Hannover und Emden die Sitze für die 

Autos baut und direkt zu Euch an die Bänder liefert. Dort sind 

rund 2300 Kolleginnen und Kollegen im Einsatz. 

Und schließlich seht ihr hier noch die AutoVision 

Zeitarbeitsgesellschaft, die zu Beginn des Jahres neu 

gegründet wurde und das Zeitarbeitsfeld von der Wolfsburg AG 

übernommen hat. Auch für diese Kolleginnen und Kollegen 

wirkt sich die kommende Tarifrunde unmittelbar aus, denn der 

Verdienst dieser Kolleginnen und Kollegen ist ja direkt an das 

VW-Entgelt gekoppelt, das ja mit dieser Tarifrunde ansteigen 

wird. 

 

Daneben gibt es noch weitere Firmen, für die wir als Bezirk 

Niedersachsen und Sachsen-Anhalt Haustarifverhandlungen 
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führen und an denen VW beteiligt ist. Hier ist z.B. die Fa. IAV 

zu nennen, ein Ingenieurdienstleister mit mittlerweile mehr als 

5000 Beschäftigten. Dort läuft der Entgelttarif bereits zum 

Jahresende aus. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

ihr seht hier in der Summe  mehr als 20.000 Kolleginnen und 

Kollegen, für die außerhalb des VW-Haustarifvertrages 

Verhandlungen stattfinden und die wir in dieser Tarifrunde 

direkt einbeziehen. 

 

 

Auf der Terminleiste könnt ihr sehen, dass wir auch bei den 

Töchtern die Diskussionen über die Forderungen geführt haben 

und jetzt am 26./27. November die Beschlüsse herbeiführen 

werden. 

 

Beim Geld wird es so sein, dass wir uns natürlich an der 

Empfehlung des Vorstandes orientieren und den oberen 

Rahmen ausschöpfen werden. Wir sind froh, dass es uns bei 

den Töchtern im Laufe der letzten Jahre gelungen ist, bei den 

Laufzeiten der Entgelttarifverträge eine zeitliche Parallelität zu 

Volkswagen hinzubekommen. Das heißt, dass alle 

Entgelttarifverträge zeitgleich mit Volkswagen auslaufen und wir 

unsere Kräfte bündeln können. 

Das war vor einigen Jahren bei den Töchtern noch nicht so und 

wir hatten immer die Diskussion der Arbeitgeber, dass wir doch 
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bitte unter den Abschlüssen der Fläche und von Volkswagen 

bleiben müssten. 

Jetzt gibt es zwar immer noch vereinzelte Versuche, uns bei 

den Prozenten abzukoppeln. Die Arbeitgeber argumentieren, 

dass wir uns bei den Töchtern in einem anderen 

Wettbewerbsumfeld befänden, dass wir uns nicht mit 

Volkswagen vergleichen dürften oder dass – und das gibt es 

auch ab und zu in einem Weltkonzern – wir mit dem Verlust von 

Projekten oder ganzen Produktionen rechnen müssten. 

 

Kolleginnen und Kollegen, 

 

wir haben uns vor vielen Jahren ganz bewusst dafür 

entschieden, die von Volkswagen geschaffenen neuen 

Strukturen auch tariflich zu gestalten. Wir haben damit erreicht, 

dass die Arbeitsplätze im Konzern verbleiben und nicht nach 

draußen gehen. 

Und wir haben in den letzten Jahren eine stetige Verbesserung 

in vielen dieser Tarifverträge erreichen können.  

Durch die zeitliche Nähe der Tarifverhandlungen und die 

gemeinsamen Demonstrationen ist es in den letzten Jahren 

immer gelungen, für alle Kolleginnen und Kollegen der Töchter 

die gleiche prozentuale Erhöhung durchzusetzen wie bei 

Volkswagen. 

 

Die Kolleginnen und Kollegen bei den Töchtern tragen genauso 

zum Erfolg des Ganzen bei wie unsere Kolleginnen und 

Kollegen von VW selbst. Und deshalb werden wir an unserem 
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Grundsatz festhalten: Gleiche Prozentforderung und gleiches 

Ergebnis für alle Kolleginnen und Kollegen der VW-Töchter wie 

bei VW selbst. 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Hinsichtlich der weiteren Forderungen seht ihr, dass die sich 

von den VW-Forderungen unterscheiden. 

So haben wir das Thema Altersteilzeit auf der Tagesordnung 

genau wie in der Fläche. Dazu muss man wissen, dass wir bei 

den Töchtern erst seit 2012 überhaupt tarifliche Regelungen 

zum flexiblen Übergang in die Rente haben. Diese Regelungen 

orientieren sich an denen  der  Metall- und Elektroindustrie. Und 

deshalb müssen wir auch bei den Töchtern aufgrund des neuen 

Gesetzes zur „Rente mit 63“ die Altersteilzeit neu verhandeln. 

Und bei der Firma Sitech sind wir – was dieses Thema angeht 

– noch im Niemandsland, das heißt wir haben bis heute gar 

keine Altersteilzeitregelung. 

Deshalb wird dieses Thema für uns eine Herausforderung, die 

wir aber bestehen werden. Da bin ich mir bei den Kolleginnen 

und Kollegen der Sitech sicher. 

 

Als weiteren Punkt werden wir das Thema Qualifizierung in 

unseren Forderungskatalog aufnehmen. In allen Sitzungen 

unserer Tarifkommissionen hat sich herausgestellt, dass wir 

hier einen Bedarf haben, damit unsere Kolleginnen und 

Kollegen sich beruflich und persönlich weiter entwickeln 
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können. Das geht aber nur, wenn wir die zeitlichen Freiräume 

dafür schaffen und die Kolleginnen und Kollegen es sich auch 

leisten können. Insofern ist der Ansatz in der Metallindustrie, 

über eine geförderte Bildungsteilzeit genau diese 

Voraussetzungen zu schaffen, richtig und für uns bei den VW-

Töchtern passend. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

ich glaube, wir haben uns bei den VW-Töchtern in der jüngeren 

Vergangenheit durchaus nach vorne entwickelt. Ob es die 

Einführung einer Leistungszulage bei der Sitech, ob es die 

Altersteilzeit für mehrere VW-Töchter, ob es die 

überproportionale Anhebung einzelner Tabellen in der 

AutoVison oder eine Reihe anderer Entwicklungen waren. All 

das war nur möglich, weil der entsprechende Druck aus den 

Betrieben mit Unterstützung der Vertrauensleute, also mit Eurer 

Unterstützung, da war. 

 

Wir sind da sicher noch nicht am Ende der Entwicklung 

angelangt. 

Zunächst aber gilt es, dass wir unsere Ziele, die ich eben kurz 

skizziert habe, in dieser Tarifrunde gemeinsam mit der 

Unterstützung unserer Kolleginnen und Kollegen von 

Volkswagen durchsetzen. Und ich bin mir sicher, dass das auch 

nächstes Jahr wieder gelingen wird. 

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit! 


