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Betriebsrat fordert nachhaltige Strategie für Ingolstadt 
 

 Erste Betriebsversammlung 2019 im Werk Ingolstadt  

 Peter Mosch, Gesamtbetriebsratsvorsitzender:  
„Mit der Verunsicherung der Belegschaft muss jetzt Schluss sein!“ 

 Jörg Schlagbauer, Vorsitzender der IG Metall 
Vertrauenskörperleitung und stellvertretender 
Betriebsratsvorsitzender: „Die Zeit der schönen Worte und großen 
Reden ist vorbei – jetzt müssen Perspektiven und verlässliche 
Entscheidungen her!“  

 Audi-Personalvorstand und Arbeitsdirektor Wendelin Göbel: 
„Wollen Audi mit gemeinsamen Lösungen zukunftssicher 
aufstellen“ 

 
Ingolstadt, 27. März 2019 – Der Audi Betriebsrat nimmt die 

Unternehmensleitung in die Pflicht: Auf der ersten Betriebsversammlung des 

Jahres hat der Vorsitzende der IG Metall Vertrauenskörperleitung und 

stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Jörg Schlagbauer vom Vorstand eine 

nachhaltige Strategie für die Zukunft des Unternehmens gefordert. Audi brauche 

endlich einen klaren Kurs, um den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen 

gewachsen zu sein. 

 

Spürbare Anspannung auf der Beschäftigtenseite und klare Worte der 

Arbeitnehmervertretung kennzeichneten die Veranstaltung am 

Mittwochnachmittag. Gerade im Hinblick auf die kürzlich bekanntgegebene 

Anpassung der Produktionsfahrweise durch den geplanten Entfall einer 

Dauernachtschicht im Werk Ingolstadt stellte die Arbeitnehmervertretung die 

Sicherung des Standortes in den Fokus. Dafür forderte Schlagbauer unter anderem 

die Verlängerung der Beschäftigungsgarantie bis 2030 und eine konkrete 

Werkbelegung mit maximaler Auslastung für die nächsten Jahre. 

Der Versammlungsleiter und Gesamtbetriebsratsvorsitzende Peter Mosch 

appellierte an die Beschäftigten zur Solidarität, um die anstehenden 

Herausforderungen gemeinsam zu meistern: „In diesen schweren Zeiten gilt eines 

mehr denn je: Nur gemeinsam sind wir stark. Und das, was uns bevorsteht, können 

wir nur zusammen bewältigen. Mit der Verunsicherung der Belegschaft muss jetzt 

Schluss sein!“, so Mosch. 
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„Wir müssen jetzt zukunftsorientiert denken und handeln. Für die Sicherung des 

Standortes ist die Investition in neue Technologien eine Grundvoraussetzung. 

Darum brauchen wir eine vielseitige Zukunftsstrategie, in der Themen wie 

E-Mobilität, Batterie- und Brennstoffzellen, Car-Sharing und der Wandel zum 

Mobilitätsdienstleister fest verankert sind“, so Schlagbauer weiter. 

Gerade an einer solchen Strategie mangele es derzeit bei Audi, kritisierte der 

stellvertretende Betriebsratsvorsitzende und forderte den Vorstand auf, seine Pläne 

offenzulegen und entsprechend zu handeln. „Wir fordern vom Unternehmen eine 

zukunftsfähige Produktionsfahrweise. Wir fordern eine konkrete und vor allem eine 

nachhaltige Planung für die nächsten Jahre“, so Schlagbauer. „Die Zeit der schönen 

Worte und großen Reden ist vorbei – jetzt müssen Perspektiven und verlässliche 

Entscheidungen her!“ 

Vergangene Woche hatte der Vorstand dem Betriebsrat einen Forderungskatalog 

mit geplanten Einsparmaßnahmen als Basis für weitere Verhandlungen vorgelegt. 

Diese „Giftliste“, wie Schlagbauer sie bezeichnete, habe bei den 

Arbeitnehmervertretern einige Fragen aufgeworfen. „Wir können noch nicht 

nachvollziehen, wie wir Audi mit diesen Mitteln wieder an die Spitze bringen wollen. 

Zumindest nicht, wenn keine nachhaltige Strategie dahintersteht und diese ist für 

uns bis dato nicht erkennbar“, sagte er. 

Für die Zukunft wünschte sich Schlagbauer mehr Mitbestimmung und eine bessere 

Zusammenarbeit zwischen Unternehmensleitung, IG Metall und Betriebsrat: 

„Lassen Sie uns eine gemeinsame Strategie entwerfen – einfach, klar und 

verständlich. Mit gemeinsamen Zielen. Damit Audi wieder Audi wird“. 

Audi-Personalvorstand und Arbeitsdirektor Wendelin Göbel betonte, das 

Unternehmen und seine Beschäftigten müssten sich neuen Realitäten stellen, die 

auch Einschnitte mit sich bringen würden. „Wir müssen Audi zukunftssicher 

aufstellen, besser werden und uns verändern – konsequent, ehrlich und 

transparent“. Der Audi Transformationsplan sei dabei die Basis für einen 

erfolgreichen Wandel, etwa mit der aktuellen Produktoffensive. Transformation 

erfordere vor allem Flexibilität, um wirtschaftlich zu bleiben, sagte Göbel. Der 

Arbeitsdirektor bedankte sich in diesem Zusammenhang bei Mitarbeitern und 

Betriebsrat für die Einigungen, die bereits erreicht worden sind. Bis zum 

Frühsommer will das Unternehmen den Kurs für einen gemeinsamen Pakt 

„Audi.Zukunft.“ setzen: „Wir bauen bei allen Entscheidungen auf eine gemeinsame 

Lösung. Zusammen werden wir den Wandel schaffen“.  
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Hintergrundinformation: 

Insgesamt vier Mal im Jahr finden bei Audi Betriebsversammlungen statt und sind 

fester Bestandteil der jährlichen Terminplanung. Die Versammlungen dienen der 

umfassenden Information der Beschäftigten über die Tätigkeit des Betriebsrats und 

geben der Belegschaft Aufschluss über die Situation des Unternehmens. 

 

– Ende –  

 

 

Der Audi-Konzern mit seinen Marken Audi, Ducati und Lamborghini ist einer der erfolgreichsten 
Hersteller von Automobilen und Motorrädern im Premiumsegment. Er ist weltweit in mehr als 
100 Märkten präsent und produziert an 18 Standorten in 13 Ländern. 100 prozentige Töchter 
der AUDI AG sind unter anderem die Audi Sport GmbH (Neckarsulm), die Automobili 
Lamborghini S.p.A. (Sant’Agata Bolognese/Italien) und die Ducati Motor Holding S.p.A. 
(Bologna/Italien).  

2018 hat der Audi-Konzern rund 1,812 Millionen Automobile der Marke Audi sowie 5.750 
Sportwagen der Marke Lamborghini und 53.004 Motorräder der Marke Ducati an Kunden 
ausgeliefert. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Premiumhersteller bei einem Umsatz von € 
59,2 Mrd. ein Operatives Ergebnis vor Sondereinflüssen von € 4,7 Mrd. Zurzeit arbeiten 
weltweit rund 90.000 Menschen für das Unternehmen, davon mehr als 60.000 in Deutschland. 
Audi fokussiert auf nachhaltige Produkte und Technologien für die Zukunft der Mobilität. 


