
 
 

VW-Betriebsratsvorsitzender Bätzold:  
„Unser Ziel ist Beschäftigungssicherung für alle“ 
 
 Betriebsrat sieht für 2016 „erhebliche Auslastungs-

delle“ und will alle Instrumente zur Beschäftigungs-
sicherung einsetzen 

 Alle im Januar auslaufenden Zeitarbeitsverträge werden 
verlängert 

 In 2016 werden 438 Millionen Euro in den Standort 
investiert 

 
Kassel, 08. Dezember 2015 – Betriebsrat und Werkmanagement des 
VW Werks Kassel haben auf Basis der Auslastung die Verlängerung 
aller im Januar 2016 auslaufenden Zeitarbeitsverträge vereinbart und 
verhandeln aktuell über die Fahrweise und sowie den Einsatz von 
Zeitguthaben zur Beschäftigungssicherung ab Februar 2016. 
 
„Die aktuelle Situation bei Volkswagen schlägt sich natürlich auch in den 
Produktionsprogrammen für Anfang 2016 nieder und wird aus unserer 
Sicht zu einer erheblichen Delle in der Auslastung des Standorts führen“ 
erläuterte Betriebsratsvorsitzender Carsten Bätzold im Anschluss an eine 
Betriebsversammlung, an der am Dienstag 6.000 Beschäftigte des VW 
Werks Kassel teilnahmen. „Weil wir aus Kassel alle PKW-Marken und 
Absatzregionen des VW-Konzerns beliefern, sind wir breit aufgestellt. 
Natürlich beobachten wir die weitere Entwicklung sehr genau, die vor 
allem davon abhängt, dass wir gute Lösungen für unsere Kunden finden 
und das Vertrauen in die hohe Qualität unserer Produkte wieder 
herstellen. Daran arbeiten alle Kolleginnen und Kollegen bei Volkswagen 
mit ganzer Kraft.“ Bätzold erläuterte, dass der Betriebsrat Verhandlungen 
mit dem Werkmanagement aufgenommen habe, um die erhebliche 
Auslastungsdelle in 2016 mit den bewährten Instrumenten zur Beschäfti-
gungssicherung zu überbrücken. Ob das am Ende reiche, könne zurzeit 
niemand abschließend beurteilen. Zu den Instrumenten zählen insbeson-
dere die Guthaben auf den Arbeitszeitkonten der Zeitarbeitsbeschäftigten 
und der Stammbelegschaft, die im ersten Schritt durch Schließtage an 
Brückentagen und vor Feiertagen im ersten Halbjahr 2016 abgebaut 
werden könnten. „Das ist aus unserer Sicht eine gute Lösung für die 
Belegschaft und für das Unternehmen. Wir als IG Metall Betriebsrat 
werden alles dafür tun, um unsere Kolleginnen und Kollegen aus der 
Zeitarbeit so lange wie möglich an Bord zu halten. Wir lehnen die Pläne 
des Vorstands zum Abbau von Zeitarbeitsbeschäftigten für den Standort 
Kassel ab.“ Für die im Januar auslaufenden Zeitarbeitsverträge habe der 
Betriebsrat mit dem Werkmanagement bereits die Verlängerung aller 
Verträge vereinbaren können. Für die im Februar und März auslaufenden 
Verträge seien die Verhandlungen aktuell am Laufen und sollen 
spätestens Anfang Januar abgeschlossen sein. 
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Mit dem Anlauf des Direktschaltgetriebes DQ381 in 2016, den erst 
kürzlich angelaufenen Direktschalt- und Hybridgetrieben DL382 und 
DQ400e sowie der Elektrotraktion für die reinen Elektrofahrzeuge der 
Marke VW habe der Standort auch in den nächsten Jahren eine attraktive 
Produktpalette im Angebot und damit grundsätzlich gute Auslastungs-
perspektiven, so Bätzold. Des Weiteren würden am Standort im nächsten 
Jahr 438 Millionen Euro in Zukunftsprodukte investiert: „Wir haben uns 
hier mit dem Vorstand auf einen vernünftigen Mittelweg geeinigt, der 
einerseits mit der Einsparung von Investitionen der aktuellen Situation bei 
VW Rechnung trägt, auf der anderen Seite aber die Zukunftsfähigkeit des 
Standorts nicht gefährdet.“ 
 
Positiv hob Bätzold das Engagement der Kasseler Belegschaft für die 
Flüchtlingshilfe, die weltweiten Hilfsprojekte für Straßenkinder sowie rund 
50 soziale Projekte in der Region hervor: „Wenn wir alle unsere 
Hilfsaktionen betrachten, sind dieses Jahr insgesamt mehr als 100.000 
Euro gespendet worden. Ich bin stolz auf diese Belegschaft, von der ich 
Betriebsratsvorsitzender sein darf und die immer wieder zeigt, dass 
Solidarität bei uns kein leeres Schlagwort in Hochglanzbroschüren ist, 
sondern von uns Tag für Tag gelebt wird.“ Bätzold bekräftigte, dass alle 
Hilfsprojekte der Belegschaft auch 2016 mit ungebremstem Schwung 
fortgesetzt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
Volkswagen Werk Kassel 
Geschäftsführung des Betriebsrats 
V.i.S.d.P.:   
Carsten Bätzold, Betriebsratsvorsitzender 
 
Kontakt:    
Philipp Ziegler-Rehak 
Referent des Betriebsrats 
Telefon: +49 (0) 561 / 490-4323 
Mobil: +49 (0) 561 / 490- 59182 
E-Mail:  philipp.ziegler-rehak@volkswagen.de 

Seite 2 von 2           


	VW-Betriebsratsvorsitzender Bätzold:
	„Unser Ziel ist Beschäftigungssicherung für alle“
	 Betriebsrat sieht für 2016 „erhebliche Auslastungs-delle“ und will alle Instrumente zur Beschäftigungs-sicherung einsetzen
	 Alle im Januar auslaufenden Zeitarbeitsverträge werden verlängert
	 In 2016 werden 438 Millionen Euro in den Standort investiert


