
Berliner Luft und tolle Landschaften 
Besuch der BMW-Motorradfertigung in Spandau 
 

Am 16. / 17. September 2011 war es soweit. 23 Bikerinnen und Biker der Worker Wheels 

Braunschweig machten sich mit 16 Motorrädern auf den Weg nach Berlin-Spandau, um dort die 

BMW-Motorradfertigung zu besichtigen. 

 

Am frühem Freitagmorgen trafen die Teilnehmer, bis auf eine Ausnahme (Namen werden hier aus 

datenrechtlichen Gründen nicht genannt), am vereinbarten Treffpunkt im Cremlingen ein. Nachdem hier 

der zu große Korso in zwei kleinere Gruppen eingeteilt war, begann die 225 Kilometer lange Anfahrt 

nach Berlin. Die Fahrt führte uns über Bundesstraßen an Helmstedt vorbei, die Altmark in Sachsen-

Anhalt und über schöne Alleen in Brandenburg. Ein erster Zwischenstopp wurde in Jävenitz (in der Nähe 

von Magdeburg) eingelegt. Hier wurde die Zeit genutzt „Benzingespräche“ zu führen oder bei Kaffee 

auch Themen abseits von Motorrädern zu besprechen. Kennen sich die meisten Worker Wheeler doch 

von der Arbeit oder auch privat. 

 

 

 

 

 

Gegen 12.30 Uhr erreichte die erste Motorradgruppe das BMW-Werk in Berlin-Spandau. Hier wurden wir 

bereits von Kollegen des Betriebsrates erwartet. Nachdem kurze Zeit später auch die zweite Gruppe 

eintraf, begann die Werksführung bei BMW. Zuerst wurde uns im Besucherzentrum eine allgemeine 

Übersicht über den BMW-Standort gegeben. So erfuhren wir, daß in Spandau 1.900 Kolleginnen und 

Kollegendieses Jahr ca. 90.000 Motorräder fertigen werden. 85 Prozent der Fertigung wird im Ausland 

verkauft. Zudem ist Berlin der einzige BMW-Standort, der weltweit Motorrädern fertigt. Die Belegschaft 

arbeitet wegen der saisonalen Nachfrage bis zum Sommer im Dreischichtbetrieb, in der zweiten 

Jahreshälfte werden die Arbeitszeitkonten abgebaut und die Fertigung der Motorräder erfolgt in Normal- 

bzw. Zweierschicht. 

 

Nach der allgemeinen Vorstellung besichtigten wir die Motorradmontage und die Motorenfertigung. Hier 

konnten wir selber in Augenschein nehmen, wie in bis zu drei Stunden Stück-für-Stück ein neues 

Motorrad entsteht und zum Schluß jede einzelne Maschine auf einem Prüfstand eingefahren wird. 

Übrigens werden auf dem Rollenprüfstand Geschwindigkeiten bis zu 150 Stundenkilometern erreicht. 

Abgeschlossen wurde der Besuch mit einer Diskussionsrunde über die Betriebsrats- und IGM-Arbeit im 

BMW-Werk Berlin-Spandau. Im Anschluß an die Betriebsbesichtigung stärkten wir uns im Biergarten 
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eines Brauhauses und fuhren anschließend zu unserer Unterkunft in der Nähe von Nauen, einem Ort 

ungefähr 25 Kilometer von Berlin entfernt. 

 

Am Samstagmorgen ging ist um 9 Uhr auf die Piste. Dieses Mal führte uns die Route durch 

Brandenburg. Über schöne Bundesstraßen mit vielen Bäumen und Kurven ging es an Havelberg und 

Wittenberge vorbei ins Elbauental. Im kleinen Ort Mödlich war in einem Restaurant bereits ein Tisch 

reserviert, sodaß nach rund 140 Kilometern wieder Kräfte gesammelt werden konnten. Von dort aus 

machten wir uns dann auf die Rückfahrt nach Braunschweig. Bei Dömitz ging es über die Elbebrücke 

nach Dannenberg. Hier wurden letztmalig die Motorräder für die letzte, knapp 90 Kilometer lange, Etappe 

getankt. Den Abschluß fand unsere zweitägige Tour im Gasthaus „Heseberg“ in der Nähe von Didderse. 

Bei einem (alkoholfreien) Abschlußbier ließen wir unsere Eindrücke Revue passieren: Es gab bis auf 

eine Startschwierigkeit einer Maschine keine Ausfälle bei den Motorrädern, alle sind unfallfrei gefahren, 

die Sonne meinte es gnädig mit uns und schien fast die ganze Zeit und wir haben viele neue Eindrücke 

aus Berlin mitgenommen. Es ist eben so gelaufen wie man sich eine Motorradtour vorstellt. 

Nosto 

 

 

 

 


