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Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

wenn es um das eigene Image
geht, dann ist unsere Bundes-
kanzlerin ausgesprochen spenda-
bel – trotz aller Sparappelle. Als
sich kurz vor Weihnachten in
Brüssel die europäischen Regie-
rungschefs beim EU-Finanzpoker
erbittert um Milliarden stritten,
hat Angela Merkel den gordi-
schen Knoten durchgeschlagen.
Dafür gab’s Lob von allen Seiten.
Erst ein paar Tage später sickerte
durch, dass die deutsche Regie-
rungschefin diesen Kompromiss
mit weiteren Zahlungen nach
Brüssel aus dem deutschen Steu-
ersäckel teuer erkauft hat. Vier
Milliarden kostet die Bundesbür-
ger der erste außenpolitische Auf-
tritt der CDU-Chefin. Kein
Wunder, dass Tony Blair und
Jacques Chirac ihr galant die
Hand küssten.
Etwas günstiger macht Angela
Merkel es, wenn sie im Inland
um Gunst buhlt. Drei Millionen
Euro sollen die ganzseitigen An-
zeigen in den bundesdeutschen
Zeitungen und Zeitschriften ge-
kostet haben, in denen die Bun-
deskanzlerin uns mit vielen
Worthülsen von einer besseren
Zukunft überzeugen will.
Warum diese Inserate? Wo sie
doch wenige Tage später ihre
Neujahrbotschaft über alle Fern-
sehkanäle verbreiten durfte? Wa-
ren die drei Millionen daher eher
ein kleines „Dankeschön“ an die
Verleger und Chefredakteure, die
sich im Sommer alle Mühe gege-
ben haben, sie zum Wahlsieg zu
schreiben?

Die Redaktion

Auf ein Wort Betriebsratswahlen 2006: IG Metall Wolfsburg ist gut aufgestellt

Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie
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„Wir sind keine Auslaufmodelle  
sondern Zukunftsgestalter“

Wichtige demokratische Wahlen stehen an: Im
März finden in den meisten Unternehmen die
Betriebsratswahlen statt. Diese Wahlen sind eine
gewaltige Herausforderung und gewiss kein leich-
ter Gang. Die letzten Wochen und Monate haben
aber bewiesen, so Wolfsburgs IG Metall-Chef
Wolfgang Schulz, dass Gewerkschaften, Betriebs-
räte und Mitbestimmung keine Auslaufmodelle
seien – sondern Zukunftsgestalter.

„Die Beschäftigten müssen spürbar
mehr in die Geldbörsen bekommen“

5,0 Prozent mehr Geld – so
lautet die Empfehlung des
IG Metall-Vorstandes für die
kommende Tarifrunde in
der Metall- und Elektroin-
dustrie. Der Abschluss solle,
so hat es der IG Metall-Ta-
rifexperte Berthold Huber
versprochen, möglichst nahe
an der Forderung liegen.

Ein Ansinnen, das Thilo
Reusch (Foto) voll und ganz un-
terstützt. „Wir müssen unsere ei-
genen polit ischen Aussagen

ernst nehmen“, sagt der für die
Metall- und Elektroindustrie zu-
ständige Wolfsburger IG Metall-
Sekretär. Schließlich betonen die
Gewerkschaften unermüdlich,
dass die maue Binnenkonjunk-
tur die Hauptursache für die
wirtschaftlichen Schwierigkeiten
in diesem Lande sei. Reusch:
„Deshalb ist es notwendig, dass
die Beschäftigten spürbar mehr
in die Geldbörse bekommen –
damit sie sich endlich wieder et-
was kaufen können.“

Eine These, die der Wirt-
schaftsweise Peter Bofinger
nachhaltig stützt : „Wenn
Deutschland 2006 einen Auf-
schwung erreichen soll, bei dem

auch die Arbeitslosigkeit zurück-
geht, müssen die Arbeitgeber
ihren Widerstand gegenüber
Lohnerhöhungen aufgeben.“

Und Geld ist ausreichend da
– so Thilo Reusch. „Die Gewinne
der meisten Unternehmen er-
fahren Jahr für Jahr satte Zu-
wächse. Gleichzeitig befinden
sich die realen Einkommen der
Arbeitnehmer auf der Rutsch-
bahn nach unten.“ Aus diesem
Missverhältnis, so Reusch weiter,
entstehe eine berechtigte Erwar-
tungshaltung der Kolleginnen
und Kollegen. 

Neben der Erhöhung der Ein-
kommen fordert die IG Metall,
dass der Tarifvertrag über Ver-

mögenswirksame Leistun-
gen wieder in Kraft tritt
sowie den Abschluss tarif-
licher Vereinbarungen zu
Innovation und Qualifika-
tion.

Tarifrunde 2006 – Der
Fahrplan
Bis Mitte Februar 2006: Die Ta-
rifverhandlungen beginnen.
28. Februar 2006: Die al-
ten Einkommenstarif-
verträge laufen
aus.
28. März 2006:
Ende der Frie-
denspflicht.

Die IG Metall Wolfsburg sei
trotz aller Schwierigkeiten
im Einzelfall gut aufgestellt.

Wolfgang Schulz nennt einige
Beispiele:

Das neue VW-Team mit Bernd
Osterloh an der Spitze hat in den
vergangenen Monaten bewiesen,
dass es auch in schwierigen
Situationen in der Lage ist,
die Interessen der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer
durchzusetzen (siehe C-SUV-
Standortvergabe, aktuelle Pla-
nungsrunde, Arbeitsdirektor
Horst Neumann).

Der Betriebsrat von Conti
Teves hat gemeinsam mit der
IG Metall für Gifhorn die Be-
schäftigungs- und Standortsi-
cherung bis 2009 erreicht
und dabei unbezahlte Mehr-
arbeit verhindern können.

Im Kfz-Gewerbe kämpft die
IG Metall mit aller Macht ge-

gen die Tarifflucht
der Arbeitgeber.

Bei der AutoVi-
sion, der Wolfsburg
AG und der Sitech
AG konnten spür-
bare Einkommens-

verbesserungen durch-
gesetzt werden.

Bei der gedas
deutschland ist es nach
jahrelangem Tauziehen
gelungen, endlich einen
Tarifvertrag durchzuset-
zen.

Bei der IAV in Gif-
horn und bei Glunz in
Nettgau konnten Ver-
einbarungen zur Be-
schäftigungssicherung
erreicht werden.

Bei der IVM und der

Holzfirma Fürst zu Fürstenberg
konnten zwar Entlassungen nicht
verhindert werden, die IG Metall
hat für die betroffenen Kollegen
aber wenigstens ordentliche So-
zialpläne ausgehandelt.

Wolfgang Schulz: „All das
konnten wir nur schaffen, weil
wir starke Interessenvertretungen
in unseren Betrieben haben.“

siehe auch S. 3

Bei Volkswagen und in fast 40 weite-
ren Betrieben wird im März gewählt.
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Mit einem „Polo“ sind die
Patienten bestens bedient

Wer heute zum Zahnarzt geht, nimmt vorsorglich einen
Kleinkredit auf. Denn nicht selten versuchen Zahnärzte
den Patienten überteuerte Privatleistungen zu verkau-
fen – mit Folgen für die Jobs der Zahntechniker.

Für viele Patienten immer
wieder ein Schock: der Kos-
tenvoranschlag des Zahn-

arztes über den anstehenden
Zahnersatz. Ob Goldkronen, edle
Keramik-Facetten oder aufwän-
dige Implantate – der verunsi-
cherte Patient hat die Qual der
teuren Wahl. Denn schnell steht
am Ende des Angebots ein fünf-
stelliger Betrag. Die Folge: Viele
Zahnpatienten verzichten ganz
auf eine Behandlung – und ge-
fährden damit auch die Arbeits-
plätze der Beschäftigten in den
Zahnlabors.

„Völlig unnötig“, wie Christa
Wolffgramm, Betriebsratsvorsit-
zende bei Dental-Flemming fin-
det. Es gebe ja nicht nur die
teuren Privatleistungen,  sagt die
Gewerkschafterin. „Viele  Zahn-

chend teurer. In beiden Fällen
zahlt aber die Krankenkasse den
gleichen Festzuschuss. Wer
zahnärztliche Mehrleistungen
will, muss also tiefer in die ei-
gene Tasche greifen. „Den Polo
kriegst du bezahlt, für den kom-
fortableren Phaeton musst du
mehr selber zahlen“, bringt
Hans-Joachim Breitzke den Un-
terschied auf den Punkt.   

Zahnärzte wollen natür-
lich lieber „Phaetons“ ver-
kaufen. Mit vier guten Pri-
vatpatienten könnten sie
viel besser leben, als mit
zehn Kassenpatienten, kri-
tisieren Gesundheitsexper-
ten. Den Dentallaboren ge-
hen dadurch die Aufträge
aus. Flemming und med-
Aktiv haben bereits Kurzar-
beit, Zeitverträge werden
nicht verlängert , Azubis
nicht übernommen. „Allein
in Niedersachsen gibt es
900 arbeitslose Zahntech-
niker“, berichtet Hans-Joa-
chim Breitzke. Wer noch

Arbeit hat, steht unter
Druck. Die Löhne in der
Branche sind längst im
Keller, ein Tarifvertrag
existiert nicht . Wer
heute als ausgelernter
Zahntechniker anfängt,
bekommt 800 Euro
netto, erzählen die Be-
triebsräte. 

ärzte informieren nicht immer
ausreichend über die Regelver-
sorgung, die wie früher auch
von den Krankenkassen mit bis
zu 65 Prozent bezuschusst wer-
den“ , macht Hans-Joachim
Breitzke klar, Betriebsratsvorsit-
zender des Dentallabors med-
Aktiv.

Zum Hintergrund: Seit dem
1. Januar 2005 kann der Patient
beim Zahnersatz selber entschei-
den, ob er die Regelversorgung
möchte oder ob es ein biss-
chen mehr sein darf. Die Regel-
versorgung wird, wie der Name
sagt, den Grundanforderungen
an Zahnersatz völlig gerecht .
Technisch anspruchsvollere Lö-
sungen dagegen sehen zwar et-
was besser aus und sind zudem
langlebiger – aber auch entspre-

Dental-Betriebsräte sind besorgt über die Zukunft ihrer Arbeitsplätze: (von links - Christa Wolff-
gramm, Hans-Joachim Breitzke, Joachim Roßbach, Christine Thiele und Andreas Schlüter.

Mit einer Rekordbeteiligung
von 67 Teilnehmern fand das tra-
ditionelle Skatturnier des Wohn-
bezirks Wolfsburg im Gewerk-
schaftshaus statt. Der große Saal
„platzte“ aus allen Nähten, so
dass alle Spieler enger zusam-
menrücken mussten. Nach fünf
Stunden standen die Sieger fest.
Auf den ersten Rang kam Wolf-
gang Kraul, gefolgt von Helmut
Schneider und Siegfried List (auf
dem Foto von links). Wie schon
in den Vorjahren bekamen alle
Teilnehmer einen Trostpreis.

Der Wohnbezirk Papenteich
wählt einen neuen Leiter.

Sonntag, 29. Januar, 10.30 Uhr,
Gaststätte „Ruge“ in Rötgesbüttel

Der Pendlerort Braun-
schweig informiert sich über die
aktuelle Situation bei der Conti-
nental AG. Im Werk Hannover-
Stöcken sollen 320 Arbeitsplätze
vernichtet werden. Aus erster
Hand berichtet Jürgen Scharna,
Betriebsratsmitglied von Conti in
Hannover.

Sonntag, 29. Januar, 9.30 Uhr,
Sportheim BS-Rüningen, Leiferder Weg 5

Der Ortsteil Wolfsburg-Süd
lässt am 4. Februar kräftig die
Boßel-Kugel rollen. Alle Mitglieder
und Freunde sind herzlich einge-
laden.

Samstag, 4. Februar, Treffpunkt: 12.30
Uhr am Sportplatz des TSV Neindorf

Anmeldung: 05365/8726 (Bake), 0176/
70041162 (Hellmann), 0175/9351999
(Slobodniuk), 05361/401506 (Zander)

Der Ortsteil Schillerteich lädt
alle Mitglieder und Freunde der
IG Metall zu seiner traditionellen
Winterwanderung. Nach getaner
„Arbeit“ gibt’s im Lindenhof in
Nordsteimke ein deftiges Grün-
kohlessen.

Samstag, 11. Februar, 11 Uhr,
Treffpunkt: VW-Bad, Anmeldung: 988853

(Steinke) od. 48641 (Kinschert)

Unter dem Motto „Wer rastet,
der rostet “ lädt der Ortsteil
Wolfsburg-West alle Kollegen
und ihre Familien zur Winterwan-
derung ein. Im Anschluss gibt es
im Hotel „Zur Riede“ ein zünfti-
ges Braunkohlessen.

Sonntag, 12. Februar, Treff: 10 Uhr, 
Hotel „Zur Riede“ in Ehmen

Anmeldung: 05362/62979 (Galle);
05362/66160 (Seiffert); 05362/52589

(Matthesius) od. 05362/2137 (Kühl)

Thyssen-Betriebsrat
hilft Kindern

Die Belegschaft der Wolfsbur-
ger Firma ThyssenKrupp hat für
Freude bei Kindern und Jugendli-
chen in einem Rostocker Heim
gesorgt. Sie verzichtete in diesem
Jahr auf den Zuschuss für ihre
Weihnachtsfeier und spendete
statt dessen auf Initiative des Be-
triebsrates das Geld. Mit der
2 000-Euro-Spende konnte der
Sportplatz des Heimes erhalten
bleiben. Die IG Metall spendierte
noch ein paar Fußbälle. Thyssen-
Betriebsratsvorsitzender Hilmar
Kubetschek und IG Metall-Se-
kretär Torsten Felgentreu überga-
ben Geld und Geschenke.

SAG: Kahlschlag
bei den Tarifen ?

Die Geschäftsleitung der zum
RWE-Konzern gehörenden SAG
Montagegesellschaf t fordert
massive Einschnitte bei den Ein-
kommen der Beschäftigten. So
sollen sowohl Urlaubs- und
Weihnachtsgeld gestrichen als
auch die Tarifgehälter um 5 Pro-
zent gekürzt werden. Außerdem
will das Unternehmen die Mon-
tagezuschläge von 13 Prozent
abschaffen. „Wir verschließen
uns nicht der schwierigen wirt-
schaftlichen Situation der SAG“,
sagt IGM-Sekretär Thilo Reusch.
Aber jetzt wahllos Verzicht bei
den Beschäftigten durchzuset-
zen, sei keine tragfähige Lösung.
Reusch: „Erforderlich ist ein Zu-
kunftskonzept mit einer langfris-
tigen Beschäftigungssicherung.“

Die VW-Auszubildenden und
ihre JAV fordern den Vor-
stand der Volkswagen AG

auf, sich sofort von den Plänen
zur Auslagerung der Ausbildung
zu verabschieden und die tarif-
vertraglich gesicherte Über-
nahme nicht in Frage zu stellen.
Der JAV-Vorsitzende Domenico
Morabito überreichte auf der Be-
triebsversammlung dem neuen
Arbeitsdirektor Horst Neumann
eine entsprechende Resolution.

„Die Ausbildung bei Volkswa-

gen ist eine der tragenden Säu-
len zur Zukunftssicherung von
Volkswagen“, heißt es in dem
Schreiben. Um weiterhin ein
weltweit führender Automobil-
konzern zu bleiben, sei der
Know-how-Zufluss sowie die Si-
cherung einer gesunden Alters-
struktur notwendig.

siehe auch „Nachgefragt“ auf S. 4 

Jugend kickt für Ausbildungsplätze. Einen Scheck in Höhe
von 2005 Euro konnten Domenico Morabito und Alessandro Mortel-
laro von der VW-Jugendvertretung an den Regionalverbund für Ausbil-
dung (RVA) überreichen. Die IG Metall-Jugend unterstützt damit die
Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze. Das Geld ist zusammenge-
kommen bei einem Fußball-Benefizturnier im Soccer-Park. RVA-Vor-
stand Frank Poerschke: „Es ist bemerkenswert, dass sich Jugendliche,
die einen sicheren Ausbildungsplatz haben, so für die Belange derer
engagieren, die noch auf der Suche nach Ausbildungsplätzen sind.

VW-Azubis für
Erhalt der
Ausbildung



Aus den Wohnbezirken

Auftaktveranstaltung zur Betriebsratswahl im CongressPark

Der Vorstandsvorsitzende der Continental AG: Manager des Jahres auf Kosten der Beschäftigten

Für Wolfgang Schulz sind
Manager wie Manfred
Wennemer, der Vorstands-

vorsitzende der Continental
AG, schlicht „die wahren aso-
zialen Kräfte in diesem Lande“.
Sie schmeißen Hunderte von
Menschen auf die Straße,
schimpft Wolfsburgs IG Metall-
Chef, und sagen dann der All-
gemeinheit : Nun kümmert
euch mal um die.

Wennemer ist der Prototyp
des kalten, skrupellosen Tur-
bokapitalisten, für den nur
Profit, Aktienkurse und Divi-
denden zählen. Er hat in sei-
ner vierjährigen Amtszeit den
Aktienkurs von Conti mehr als
verdreifacht und aus einem
Fehlbetrag einen operativen
Gewinn von mehr als einer
Milliarde gemacht. Kein Wun-

der, dass so einer der Liebling
der Börsen und neoliberalen
Wirtschaftsideologen ist. Das
„manager magazin“ kürte ihn
zum Manager des Jahres 2004.
Eigentlich hätte Wennemer
eher den Titel eines „Buhmann
des Jahres“ verdient. Denn sein
Erfolg geht ausschließlich zu
Lasten der Conti-Beschäftigten.
In Deutschland versucht er in
allen Standorten die 40- bes-
ser noch die 42-Stunden-Wo-
che wieder einzuführen – für
das gleiche Geld natürlich.
Standorte, die nicht mitziehen,
will er am liebsten platt ma-
chen. Dabei scheut er selbst
vor of fenem Vertragsbruch
nicht zurück.

Die Beschäftigten des Rei-
fenwerkes in Hannover-
Stöcken hatten im Frühjahr in

einer Betriebsvereinbarung
längeren Arbeitszeiten ohne
Lohnausgleich zugestimmt –
um ihre Jobs zu retten. Wenige
Monate später kündigt Wenne-
mer an, den Betrieb Ende
2006 stillzulegen. 320 Männer
und Frauen verlieren ihre Ar-
beit. Begründung: Das Wachs-
tum in der Reifensparte sei
geringer ausgefallen als
erwartet.

Dabei erwirtschaftet
das Werk in Stöcken ei-
nen satten Gewinn. Aber
eben nicht genug für den
geldgierigen Manager. In
den Bil l iglohnländern
kann Conti noch mehr
Profit schef feln. Und
darum geht’s Herrn Wen-
nemer. Conti eilt von Re-
kordgewinn zu Rekordge-

winn. Bereits in den 
ersten drei Quartalen
2005 hat der Konzern
so viel Geld verdient wie
im gesamten Jahr 2004
– und das war mit ei-
nem Nettogewinn von
mehr als einer Milliarde
das beste Ergebnis seit
Jahren.

Betriebsräte diskutierten über aktuelle  Probleme in ihren Firmen: 
Helge Fahr (Autohaus Wolfsburg), Martin Drewitz (SAG-Abel Kommunikati-
onstechnik), Ilkay-Dominik Malcher (Continental Teves) sowie – nicht auf

dem Foto – Hans-Dieter Scholz (Glunz AG). 

Wennemer ist der Prototyp des kalten
und skrupellosen Turbokapitalisten

Auftakt zum BR-Wahlkampf:
Mutig – stark – ideenreich
Mehr als 1 000 Betriebsräte, Vertrauensleute, Jugend- und
Schwerbehindertenvertreter sind zur Auftaktveranstaltung
der IG Metall am 3. Dezember in den CongressPark gekom-
men. Sie stimmten sich gemeinsam auf den anstehenden
Wahlkampf zu den Betriebsratswahlen im März ein. Ihr
Motto: „Jetzt erst recht - IG Metall“.

Starke Betriebsräte gibt es
nur mit einer starken Ge-
werkschaft an ihrer Seite.

Wolfsburgs IG Metall-Chef Wolf-
gang Schulz machte noch ein-
mal unmissverständlich deutlich:
„Durchsetzungsfähige Betriebs-
räte und eine kraftvolle IG Metall
sind zwei Seiten der gleichen
Medaille.“ Wer seinen Betriebsrat
schwäche, weil er nicht wählen
geht, schade letztendlich sich
selber. Und wer der IG Metall
schadet, weil er austritt oder gar
nicht erst eintritt – schadet letzt-
endlich auch sich selbst.

Wer, wenn nicht die IG Metall,
sorgt dafür, dass Beschäftigungs-
sicherung ein Ziel unternehmeri-
scher Entscheidungen bleibt?

Wer, wenn nicht die IG Metall,
kann verhindern, dass tarifliche
Standards wie Arbeitszeiten, Ein-
kommen und Urlaub völlig zum

Spielball globaler Interessen
werden?

Wer, wenn nicht die IG Metall,
kann die Arbeitnehmer vor un-
gehemmtem Lohndumping und
unmenschlichen Arbeitsbedin-
gungen schützen?  

Wer, wenn nicht die IG Metall,
kämpft darum, dass Arbeitneh-
mer auch in der Zukunft ein Ein-
kommen bekommen, mit dem
sie sich und ihren Familien eine
lebenswerte Existenz finanzieren
können?

Erstmals wurde im Congress
Park der Imagefilm der IG Me-

tall „Staffellauf – Die Zukunft ist
ein  Kind unserer Arbeit“ ge-
zeigt. Der Film kann als DVD-

Kopie (gegen eine Spende von
zwei Euro für das Projekt „Null

Hunger“ erworben werden:
05361/200228

Der Pendlerort Braun-
schweig besuchte den Standort
Wierthe der Nordzucker AG. Die-
ser Standort wurde zum 31. De-
zember 2005 geschlossen.
Grund der Schließung ist nicht
etwa  die schlechte wirtschaftli-
che Lage, sondern die Neuord-
nung des Zuckermarktes. Der
europäische Zuckermarkt ist
seit über 30 Jahren durch die
Zuckermarktordnung geregelt .
Die  Welthandelsorganisation
(WTO) hat auf Klage von Austra-
lien, Brasilien und Asien jetzt
dafür gesorgt, dass die Zucker-
marktordnung geändert wird.
Das bedeutet, die Anbauquote
wurde für die europäischen
Staaten um 16% gesenkt. Die
europäischen Rübenbauern und
die Fabriken stehen da-
durch vermehrt unter
Druck und vielen wird es
so ergehen wie den 142
KollegInnen des Standor-
tes Wierthe und den 1 200
Bauern der Region, die
zurzeit keine Alternativen
zum Rübenanbau haben.

Der Wohnbezirk Brome hat
Rektoren, Lehrer, Eltern und
Schüler eingeladen, um gemein-
sam über die Schul-Situation in
der Samtgemeinde zu diskutie-
ren. Als besonderer Gast wird
Bürgermeister Jürgen Bammel
an der Veranstaltung teilneh-
men.

Sonntag, 29. Januar, 10 Uhr,
Gasthaus „Rühener Hof“ in Rühen

Der Ortsteil Schillerteich be-
schäftigt sich mit dem Thema
Bildungsurlaub: „Ein Buch mit
sieben Siegeln oder eine ganz
spannende Geschichte?“. Refe-
rent: Guerin Steichen von Arbeit
& Leben Wolfsburg.

Sonntag, 29. Januar, 10.15 Uhr,
Centro Italiano, Am Hasselbach

IGM-Besuch bei den Kollegen
der Nordzucker AG, die ihre
Jobs  wegen der neuen EU-

Zuckerordnung verlieren.

Als besonderen Motivationsschub
hatte die IG Metall einen ganz spe-

ziellen Gast eingeladen: Reiner
Kröhnert, Parodist und Kabarettist

aus Stuttgart, präsentierte sein Pro-
gramm „Angie goes Hollywood“.



Das hat der tradi-
tionsreiche Sport-
park „Flutmulde“ in

Gifhorn noch nicht er-
lebt: ein schwarz-gelbes
Fahnenmeer, Hunderte

geschwenkter Schals. 800 Fans
bejubeln den 3:1-Sieg der Be-
triebsfußballer von Continental
Teves gegen ihre Kollegen aus
dem tschechischen Otrokovice.
Damit haben die Gifhorner Teves-
Kicker einen weiteren Schritt auf
dem Weg zur ersten Continental-
Fußballweltmeisterschaft getan.

Angefangen hat der Traum
vom WM-Titel vor genau einem

Jahr. Der Conti-Konzern, einer der
größten Sponsoren der FIFA-Titel-
kämpfe 2006, organisiert für
seine weltweit 72 Standorte eine
eigene Meisterschaft. Karl-Heinz
Marks und Wolfgang Bochnig er-
halten vom Gifhorner Werksleiter
Bernd Fischer den Auftrag, „ein
schlagkräftiges Team“ auf die
Beine zu stellen. Mit Dietmar
Morgenstern und Frank Huneke
arbeiten zwei Fußball-Experten
bei Conti Teves, die in der Region
einen exzellenten Ruf als Fußball-
Trainer haben. In mehreren Sich-
tungslehrgängen wählen sie
schließlich einen Kader von 22
Leuten aus, die den Gifhorner
Standort beim Conti-Team-Cup
vertreten sollen.

Das Team, das das Trainerge-
spann auf die Beine stellt, be-
weist bereits in den Testspielen
seine spielerische Klasse. Kein
Wunder – kicken doch alle noch
aktiv in der Bezirksklasse, Be-
zirksliga und teilweise sogar in
der Landesliga. Problemlos schaf-

Unser Preisrätsel Teves-Fußballer - Deutscher Meister

Namen & News

Hier gibt’s was
zu gewinnen

Start zum neuen Preisrätsel mit
der doppelten Gewinnchance.

Der Hauptpreis für Januar 2006:
ein Sony-Radiorecorder mit CD-
Player. Dazu verlosen wir vier Mal
je einen IG Metall-Leathermann
mit Mini-Meglite

Außerdem erstmals die Chance
auf einen neuen tollen Super-
preis: Ein Wochenende (zwei
Übernachtungen) in München
mit Besuch des Deutschen Mu-
seums für zwei Personen. Aus-
losung im Juli 2006. Aus allen
dann eingesandten Karten wird
der glückliche Sieger ermittelt.

Das Lösungswort auf eine Post-
karte kleben und einsenden an:

IG Metall – Verwaltungsstelle
Stichwort Preisrätsel
Siegfried-Ehlers-Str. 1

38440 Wolfsburg

oder per mail: 
wolfsburg@igmetall.de

Der Traum vom
WM-Titel geht weiter

Einsendeschluss ist 
der 9. Februar 2006

Hat VW ohne
eigene

Ausbildung
eine Chance?

Gustav Pahlmann, der Ausbil-
dungs-Experte des VW-Betriebsra-
tes – ab 31.1.06 in Ruhestand.

Du bist mehr als 16 Jahre
als Betriebsrat für die Ausbil-
dung bei VW mit zuständig
gewesen. Was geht dir durch
den Kopf, wenn du hören
musst , dass Volkswagen
über seine Zukunft als Aus-
bilder nachdenkt?

Gustav Pahlmann: Ich habe
in diesen 16 Jahren viele her-
vorragende Menschen kennen
gelernt, die im Konzern eine
qualifizierte Ausbildung ge-
macht haben. Diese Leute leis-
ten heute überall exzellente Ar-
beit – auch in Führungspositio-
nen. Sie sind ohne große Ein-
arbeitungszeit auf jedem Pos-
ten einsetzbar. Diese Men-
schen sind das Lebenselixier
des Unternehmens. VW ist also
im eigenen Interesse gut bera-
ten, seine ausgezeichnete Aus-
bildung fortzusetzen.

Ist eine Zukunft von VW
ohne eigene qualifizierte
Ausbildung überhaupt denk-
bar?

Gustav Pahlmann: Wenn wir
neue Ideen und innovative Pro-
dukte haben wollen, brauchen
wir junge, kreative und unkon-
ventionelle Leute. Die fallen
aber nicht vom Himmel. Wir
müssen sie ausbilden und
zwar nach unseren Bedürfnis-
sen. Die VW-Ausbildung hat
sich stets am aktuellen Stand
der Technik orientiert.

VW will offenkundig aus
dem Tarifvertrag aussteigen,
der eine Übernahmever-
pflichtung vorsieht.

Gustav Pahlmann: Wer sei-
nen jungen Menschen nicht
das Gefühl gibt, willkommen zu
sein, wird keine besondere Mo-
tivation erwarten dürfen. Wir
können doch nicht jährlich
500 Jugendliche ausbilden
und sie dann ihrem Schicksal
überlassen. Es ist nie Stil von
VW gewesen, sich seiner sozia-
len Verantwortung zu entzie-
hen. Außerdem: Die Jugend ist
auch immer flexibel gewesen,
wenn es Engpässe gegeben
hat. Erst jetzt gehen wieder
viele von Wolfsburg nach Han-
nover oder wechseln zu Auto
5000. Das haben Betriebsrat,
JAV und IG Metall immer mit-
gemacht.

Aber VW klagt, man habe
doch schon Personal zu viel
an Bord. Und die Möglichkeit
der Altersteilzeit läuft ab.

Gustav Pahlmann: Wir brau-
chen eine gesunde Altersstruk-
tur. Schon jetzt liegt der Alters-
durchschnitt bei 43 Jahren.
Ohne Jugend haben wir keine
Chance.

Nachgefragt

1. Preis (Wochenend-Trip
Potsdam): Michael,  Kirschen-
stein aus Lehre-Flechtorf
2. - 5. Preis (je ein Harry Pot-
ter-Kinogutschein): Susanne
Jürges (Velpke), Jens Stein-
bach (Gifhorn), Helmut Liebe,
und Adolf Pudimat (beide aus
Wolfsburg)

Gewinner des
Dezember-Rätsels

dass Deutschland im internatio-
nalen Vergleich die niedrigste Be-
steuerung für Vermögensbestände
hat? Fasst man Grund-, Erbschafts-,
Schenkungs- und Vermögenssteuer
zusammen, ist Großbritannien mit
einem Anteil von 4,3 Prozent am
Bruttosozialprodukt Spitzenreiter. Es
folgen Frankreich (3,3 %), die USA
(3,2 %) und Japan (2,8 %). Und
Deutschland? Magere 0,8 Prozent.
Würde Deutschland seine Steuern
auf britisches Niveau anheben, so
ergäbe dies Mehreinnahmen in
Höhe von 66 Milliarden Euro.

fen die Gifhorner die erste Hürde.
Mit drei Siegen und einem Tor-
verhältnis von 10:0 holen sie sich
den Regionaltitel.

Der Erfolg löst eine wahre Eu-
phorie im ganzen Werk aus. Zur
Endrunde um den Deutschen
Meistertitel reisen Anfang Dezem-
ber mehr als 70 Fans im gechar-
terten Bus mit nach Korbach und
bereiten den Gifhornern quasi ein
Heimspiel. Mit Fahnen, Schals
und Mützen brüllen sie ihre
Mannschaft nach vorn – mitten-
drin der Werkleiter. Nach zwei
hartumkämpften Spielen gegen
Korbach (0:0) und Frankfurt (2:0)

müssen die Gifhorner ihr letztes
Spiel gegen Hannover-Stöcken
unbedingt gewinnen. Nach einer
wahren Meisterleistung fegen sie
die Hannoveraner Kollegen mit
8:0 vom Feld. Nach dem Schluss-
pfiff kennt der Jubel keine Gren-
zen. Spieler, Fans, Werkleiter und
alle Verantwortlichen liegen sich
in den Armen. Es wird eine lange
Nacht.

Das Team ist in den vergange-
nen Monaten zusammengewach-
sen. Azubis, Arbeiter, Angestellte –
alle ziehen am gleichen Strang.
Und natürlich sind sie alle IGMe-
taller. Was bei einem Betrieb, in
dem fast 90 Prozent gewerk-
schaftlich organisiert sind, nicht
verwunderlich ist.

Am 28. Januar steht das Rück-
spiel in Otrokovice an. Bestehen
sie dort, dann warten im Mai im
Viertelfinale der Conti-WM in
Hannover Teams aus Europa,
Asien, Süd- und Lateinamerika.
Dann dürfen die Gifhorner Teves-
Kicker weiterträumen ... 

Sören Harms und Ahmet
Elagöz konnten dem Vorsitzen-
den der Wolfsburger Aids-Hilfe 
Alfred Lux am Welt-Aids-Tag 750
Aids-Schleifen und 750 Euro für
Präventionsarbeit an Wolfsburger
Schulen übergeben. Die beiden
VW-Jugendvertreter hatten – wie
berichtet (WIR Okt.05) – im ver-
gangenen Jahr zahlreiche Aktivitä-
ten gegen Aids organisiert. Für
das Jahr 2006 haben die beiden
Kollegen schon weitere Aktionen
geplant. Die IGMetall-Jugend hat
es sich zum Ziel gesetzt, noch
mehr Jugendliche auf die Brisanz
von Aids aufmerksam zu machen.

aus - cker - con - del - fel - füh -
geld - gold - hand - kro - kuss -
laubs - lauf - lauf - le - men -
mer - mo - ne - neh - nen - nen
- nen - nord - o - po - rungs - si
- staf - tal - ter - ti - ti - un - ur -
wen - zu.

1.)_________________________________
Sind Gewerkschaften keineswegs

2.) ________________________________
Die meisten machen satte Gewinne

3.) ________________________________
Auch hier finden sich tüchtige VW-Azu-
bis

4.) ________________________________
Name eines Imagefilmes

5.)_________________________________
Konzern mit Rekordgewinnen, schmeißt
trotzdem hunderte von Arbeitern raus

6.) ________________________________
Bekommt Angela Merkel von Jacques
Chirac

7.) ________________________________
Prototyp des skrupellosen Kapitalisten

8.) ________________________________
Auch das soll den SAG-Monteuren ge-
strichen werden

9.) ________________________________
Opfer der neuen EU-Zuckerordnung

10.) _______________________________
Sie kosten viel, sind aber beim Zahn-
ersatz nicht erforderlich

Die Anfangsbuchstaben ergeben von
oben nach unten gelesen das Lö-

sungswort. Darauf warten wir drin-
gend - wirtschaftlich und sportlich. 
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