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Volkswagens Betriebsratschef fordert weitere
Amtszeit von Piëch
Osterloh hält Engagement des Chefaufsehers bis 2017 für erfolgsentscheidend.

Mark Christian Schneider Hamburg
Volkswagens Arbeitnehmervertreter
wollen angesichts des weltweiten
Wachstumskurses des Konzerns die
Weichen für eine kontinuierliche Füh-
rung stellen. Nach der Verlängerung des
Vertrages von Vorstandschef Martin
Winterkorn Anfang des Monats bis
Ende 2016 soll nun das Mandat von
Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch ver-
längert werden. Die Amtszeit des VW-
Patriarchen endet eigentlich 2012 mit
der Hauptversammlung im Frühjahr
"Natürlich will ich, dass Ferdinand
Piëch mindestens noch eine Amtszeit
weitermacht. Von mir aus auch gern
mehr", sagte VW-Betriebsratschef
Bernd Osterloh dem Handelsblatt.
Aus Sicht der Arbeitnehmer ist der Lauf
des Autobauers, der 2010 mit 7,14 Mil-
lionen Fahrzeugen einen Rekord ein-
fuhr, auch an der Unternehmensspitze
eine Teamleistung. "Und so, wie wir
Winterkorn brauchen, brauchen wir
auch Piëch, um unseren Erfolgskurs
fortzusetzen", sagte Osterloh.
Laut Satzung der VW AG könnte der
Patriarch dann zumindest bis 2017 im
Amt sein. Osterlohs Wort hat Gewicht,
die Arbeitnehmer stellen zehn der 20
Aufsichtsräte. Kenner des Konzerns
werten den Vorstoß als Signal an den
Porsche-Piëch-Clan. Nach der geplan-
ten Integration von Porsche dürfte die
Familie zwischen 30 und 35 Prozent der
VW-Stimmen halten. Während des am

Ende gescheiterten Versuchs des Sport-
wagenbauers, VW zu übernehmen, hatte
dessen Chefaufseher Wolfgang Porsche
die Abwehr des VW-Betriebsrats kriti-
siert.
"Die Nachfolgefrage stellt sich derzeit
überhaupt nicht", sagte Osterloh nun mit
Blick auf die gewünschte dritte Amts-
zeit von Piëch, der seit 2002 im Amt ist.
Aus den Familien würde der Betriebsrat
aber wohl kaum einen Nachfolger
akzeptieren - Volkswagen sei kein
Familienunternehmen. "Und wir wollen
auch nicht, dass es eins wird", sagte
Osterloh.
Piëchs Besetzung hat aus Sicht des
Betriebsratschefs nichts mit dem Akti-
enpaket der Familie zu tun, aus Oster-
lohs Perspektive ist das "irrelevant".
Entscheidend seien Piëchs persönlicher
Einsatz, Fachkompetenz und Weitsicht.
Dabei habe der nie nur den wirtschaftli-
chen Erfolg im Kopf, sondern auch
immer die Verantwortung für die
Beschäftigten. "Und deshalb soll er das
so lange machen, wie er mag und kann",
so Osterloh.
Ein Konflikt mit dem Vorstand droht
dagegen in der kommenden Mittwoch
startenden Tarifrunde für die rund 100
000 Beschäftigten von Volkswagen AG
und der Finanztochter. "Wir wollen
wegen der guten Lage bei VW einen
Schluck mehr aus der Pulle haben, als
andere Unternehmen ihren Arbeitneh-
mern gewährt haben", sagte Osterloh.

Schließlich seien es die Menschen, die
den Erfolg jeden Tag erarbeiteten und
die Volkswagens ehrgeizige Ziele
umsetzen sollten.
Für Osterloh kommt die Stunde der
Wahrheit: "Der Vorstand muss am 19.
Januar mit seinem Angebot sagen, was
ihm dieses Engagement der Menschen
wert ist." Bereits im Vorfeld waren die
unterschiedlichen Positionen aufeinan-
der geprallt: Die IG Metall fordert sechs
Prozent mehr Geld für die Beschäftig-
ten der sechs westdeutschen VW-Stand-
orte - Volkswagens Personalvorstand
Horst Neumann setzt dagegen auf das
vereinbarte Instrument der Erfolgsbetei-
ligung.
Osterloh reicht das nicht, für unnütze
Spielchen hätten die Arbeitnehmer keine
Zeit, sagt er: "Wir haben in diesem Jahr
genug damit zu tun, die Kundennach-
frage zu befriedigen und unsere Fabri-
ken fit für die Zukunft zu machen." Gut
die Hälfte der konzernweit geplanten
Investitionen von 52 Milliarden Euro bis
Ende 2015 fließen dem Betriebsrat
zufolge in heimische Standorte. Davon
profitieren auch die Zeitarbeiter. "Wir
rechnen damit, dass Volkswagen im
Lauf diesen Jahres in den deutschen
Werken weitere rund 1 000 Leiharbeit-
nehmer fest einstellen könnte", sagte der
Betriebsratschef.
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