
einem „Arbeitslosen-
Projekt “ hervorra-
gende Autos gebaut
werden könnten.
Patta: „Sie haben die
Zweifler eines Besse-
ren belehrt.“

Heute kann man
sagen: Das Tarif-
system Auto 5000
hat sich vom Prinzip
her bewährt . Durch die Pro-
duktaufwertung des Touran und
dem neuen Modell K-SUV ist die
Zukunft gesichert. Darum könne
man jetzt daran gehen, so Patta,
auch ein paar „Kinderkrankhei-
ten“ zu korrigieren. Patta: „Da gibt
es eine Menge Diskussionsbe-
darf.“ Auch stört ihn, dass es bei
Auto 5000 bislang keine in der
Metallindustrie üblichen „Vermö-
genswirksame Leistungen“ gebe.
„Da haben wir Chancen, in der
anstehenden Tarifrunde etwas zu
verbessern“, hofft er.

Ein besonderes Ärgernis ist
dem IG Metaller, dass die Arbeit
der gewerkschaftlichen Vertrau-

muss honoriert werden“
„Exzellente Arbeit der Kollegen
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Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

die dänischen Gewerkschaften ha-
ben in diesen Tagen mit der Dis-
count-Kette Lidl einen exzellenten
Tarifvertrag über Einkommen
und Arbeitsbedingungen abge-
schlossen. Ein Sprecher der zu-
ständigen Handelsgewerkschaft 3F
lobte ausdrücklich die ausgeprägte
Kooperationsbereitschaft der Lidl-
Geschäftsleitung. Sie habe sich
„unglaublich zusammenarbeits-
willig und feinfühlig“ verhalten.
Lidl? Da war doch was? Richtig,
die Kollegen der Gewerkschaft
ver.di haben vor einigen Monaten
ein „Schwarzbuch Lidl“ heraus-
gegeben, in dem der Supermarkt-
kette menschenunwürdige Be-
handlung, unbezahlte Mehrarbeit
und Willkür vorgeworfen wird.
Beschäftigte, die einen Betriebsrat
wählen wollen, werden rück-
sichtslos aus dem Unternehmen
gedrängt. (siehe WIR-April 05)
Haben wir es bei unseren skandi-
navischen Nachbarn mit einem
netteren Lidl-Arbeitgeber zu tun
als bei uns? Nein – der Unter-
schied liegt woanders. Bei Lidl in
Dänemark sind mehr als 80 Pro-
zent der Beschäftigten in der Ge-
werkschaft, in Deutschland allen-
falls eine Handvoll.
Gute Ergebnisse auf Betriebsebene
können auch wir als IG Metall
nur dort erreichen, wo wir stark
und gut organisiert sind. Manche
Leute meinen ja immer noch, sie
brauchen keine Gewerkschaft. Da
kann es aber schnell passieren,
dass man am Ende im Regen
steht - allein.

Die Redaktion

Auf ein Wort Auto 5000: Tarifrunde hat begonnen

Grundsteinlegung des neuen Gewerkschaftshauses

Die IG Metall-Frauen la-
den aus Anlass des In-
ternationalen Frauenta-

ges zu einer Informationsver-
anstaltung zum Thema „Wert
der Arbeit“. Was aber ist Ar-
beit „wert“? Mit Arbeit ist im
Allgemeinen die Erwerbsar-
beit gemeint, d.h. die Arbeit,
die entlohnt wird. Aber reicht
das Maß an Geld wirklich
aus, um festzustellen ob und
wie wertvoll die Arbeit ist?
Und wer legt fest, welche Ar-
beit welche Entlohnung „ver-
dient“? Frauen erledigen in
unserer Gesellschaft, oft ne-
ben ihrer Erwerbsarbeit ,
überwiegend die so genannte
Reproduktionsarbeit, d.h. Ar-
beiten wie einen Haushalt
führen, Kinder erziehen und
Menschen pflegen, für die sie
nicht entlohnt werden. Aber
all die Fähigkeiten, die sie
hier erwerben und die auch
im Berufsleben immer wichti-
ger werden, wie z. B. die so-
ziale Kompetenz, werden in
der Bewertung von Erwerbs-
arbeit nicht berücksichtigt.   

Darüber wollen die IG Me-
tall-Frauen diskutieren mit:
Claudia Menne, Leiterin der
Abteilung Gleichstellungs-
und Frauenpolitik beim DGB-
Bundesvorstand sowie Bernd
Wehlauer, stellvertretender
Vorsitzender des VW-Gesamt-
betriebsrates. 

Freitag, 10. März, 18.00 Uhr, im
Centro Italiano in Wolfsburg, 

Am Hasselbach 1

IG Metall-frauen:
Wert der Arbeit

w
w
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„Exzellente Arbeit der Kollegen

Das VW-Projekt „Auto 5000“ ist nach dreijähriger
Modellphase den Kinderschuhen entwachsen. Die
3 700 Beschäftigten müssen nun erstmals und aus
eigener Kraft eine Tarifrunde bestehen.  Am
16. Februar hat die Tarifkommission der IG Me-
tall ihre Forderungen beschlossen.

„Die IG Metall setzt mit ihrem neuen Haus
ein stolzes und selbstbewusstes Zeichen“

Der Grundstein ist gelegt.
Damit hat die IG Metall ei-
nen weiteren, großen

Schritt auf dem Weg zur Errich-
tung ihres neuen Gewerkschafts-
hauses getan. Zahlreiche Persön-
lichkeiten aus Politik, Wirtschaft,
Verbänden und natürlich Gewerk-
schaften waren bei der „symboli-
schen Handlung“ anwesend. 

Mit dem neuen Gewerk-
schaftshaus wolle die IG Metall
ein Zeichen setzen, sagte der
1. Bevollmächtigte Wolfgang
Schulz. Ein Zeichen, dass die
Wolfsburger Gewerkschaften stolz
und selbstbewusst in die Zukunft
dieser Stadt und dieser Region
blicken und sie diese Zukunft
ideenreich und durchsetzungs-

stark mitgestalten wollen. Die IG
Metall setze mit dem neuen Ge-
werkschaftshaus ein markantes,
unverwechselbares Bauwerk.
Schulz: „Es dokumentiert den An-
spruch der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer, auch weiter-
hin als wesentlicher Faktor dieser
Stadt angesehen und als gleich-
wertiger Partner behandelt zu
werden.“

Der IG Metall-Chef versprach,
dass es Baukolonnen mit Billigar-
beitern aus Osteuropa auf dieser
Baustelle nicht geben werde und
skrupellose Subunternehmer, die
mit Lohn- und Sozialdumping
ihre Mitarbeiter ausbeuten, wer-
den am Gewerkschaftshaus kei-
nen Cent verdienen: „Die Bauar-

beiter leisten einen harten aber
auch qualitativ hervorragenden
Job - dafür haben sie Anspruch

auf ordentliche Bezahlung und
menschenwürdige Arbeitsbedin-
gungen.“

Auto 5000 hat gute Ge-
schäfte gemacht, jetzt sind
die Beschäftigten am Erfolg

zu beteiligen. Frank Patta lässt
keinen Zweifel, dass in der Tarif-
runde die Entgelte spürbar an-
gehoben werden müssen. „Die
Kolleginnen und Kollegen haben
eine exzellente Arbeit gemacht,
das soll nun honoriert werden“,
sagt der 2. Bevollmächtigte der
IG Metall Wolfsburg. Dank ihres
tollen Einsatzes konnte die Auto
5000 ein Superergebnis erzielen,
stellt Frank Patta die Leistung
des Teams heraus.

Im Jahre 2001 sorgte „5000 x
5000“ bundesweit für Schlagzei-
len. IG Metall und Volkswagen
wollten damals beweisen, dass
neue Produktionsarbeitsplätze in
Deutschland zu vernünftig gere-
gelten Arbeitszeiten und einem
ordentlichen Einkommen mög-
lich sind. 3 500 arbeitslose Men-
schen haben dadurch eine be-
rufliche Chance bekommen. Die
Skepsis in der Öffentlichkeit war
groß. Viele zweifelten, dass mit

ensleute bei Auto 5000 nicht or-
dentlich geregelt ist: „Das muss
dringend wieder auf die Tages-
ordnung der Verhandlungen zwi-
schen IG Metall und Geschäfts-
leitung kommen.“

Die Mitglieder der Tarifkommission
von Auto 5000: Daniela Cavallo, Ran-
dolf Gehrke, Michael Gerlach, Ömer
Güler, Andreas Heim, Werner Heyn,
Heiko Jordan, Matthias Koch, Guido
Mehlhop, Mario Müller, Bettina Ro-

pohl, Detlef Sauermann, Matthias Vo-
gel, Frank Patta (IG Metall-Wolfsburg),
Hartmut Meine und Helga Schwitzer

(IG Metall-Bezirksleitung)

muss honoriert werden“



Der Anrufer fragte
ganz schüchtern
an: „Ihr macht

doch diese tolle Aktion
mit dem Fußball-Turnier
für Kinder in Not. Dürfen

wir uns mit einer kleinen Spende
beteiligen?“ Und ob sie durften –
und so klein war die Spende
auch nicht. Ein Scheck von 300
Euro ging in den Erlös des Bene-
fiz-Turniers der IG Metall-Fußbal-
ler (siehe S. 2) ein.

Der, der da so schüchtern
fragte, war Jörg Grüneberg, VW-
Kollege aus Halle 54 und beken-
nender Fußball-Fan von Eintracht

Braunschweig. Zusammen mit
mittlerweile 700 weiteren Ein-
tracht-Fans hat er vor wenigen
Monaten den Förderverein „BS-
Fans helfen e.V.“ gegründet .
Sechs Fanklubs haben sich zu-
sammengetan, um ihr sportli-
ches Engagement mit karitativen
Aktivitäten  zu verbinden. „Wir
wollen uns um sozial benachtei-
ligte Menschen in unserer Re-
gion kümmern“, erläutert Jörg
Grüneberg das Anliegen des Ver-
eins.

Zu den Initiatoren des Förder-
vereins zählt Wolfgang Schoeps.
Der Vorsitzende der „Blau-Gelben
Volkswagenlöwen“ ist bis zu sei-
nem altersbedingten Ausschei-
den vor zwei Jahren stellvertre-

Unser Preisrätsel Initiative „BS Fans helfen“

Aus den Wohnbezirken

Hier gibt’s was
zu gewinnen

Start zum neuen Preisrätsel mit
der doppelten Gewinnchance.

Der Hauptpreis für Februar
2006: eine DVD-Ausgabe des
neuesten Brockhaus-Lexikon.
Dazu verlosen wir vier Mal je
eine „Schlafgut-Decke“.

Außerdem erneut die Chance auf
einen neuen tollen Superpreis:
Ein Wochenende (zwei Über-
nachtungen) 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

Fans zeigen Herz
für sozial Schwache

Einsendeschluss ist 
der 9. März 2006

Gilt in Europa
bald nur noch

das Motto
Geiz ist Geil?

Bernd Lange, DGB-Landesbezirk
Bremen-Niedersachsen-Sach-
sen/Anhalt, bis 2004 Mitglied des
Europaparlamentes.

Auch heute schon kann
ein britischer Makler oder
portugisischer Fliesenleger
in Deutschland seine Dien-
ste anbieten. Was ist neu an
der umstrittenen EU-Dienst-
leistungsrichtlinie?

Bernd Lange: Bislang gilt,
dass die grenzüberschreitende
Dienstleistung zu den Regeln
des aufnehmenden Staates zu
erfolgen hat. Jetzt will die EU-
Kommission das so genannte
„Herkunftslandprinzip“ ein-
führen.

Was macht dieses neue
Prinzip so problematisch?

Bernd Lange: Kommt der
portugisische Fliesenleger
heute nach Deutschland,
muss er deutsche Vorschriften
einhalten. Künftig soll für seine
Arbeit portugisisches Recht
gelten. Für einen polnischen
IT-Dienstleister in der Automo-
bilindustrie gilt polnisches
Recht, für einen lettischen Re-
paraturservice lettisches. 

Betroffen sind also deut-
sche Arbeitnehmer, Hand-
werksbetriebe und Verbrau-
cher?

Bernd Lange: Richtig – die
häufig geringen Anforderun-
gen vor allem in den neuen
EU-Staaten bedeuten einen
erheblichen Wettbewerbsvor-
teil gegenüber heimischen An-
bietern. Damit wird Lohn- und
Sozialdumping Tür und Tor
geöffnet. Auch der Verbrau-
cher kann kaum noch seine
Rechte wahrnehmen. Wenn
Dienstleister aus 24 Ländern
in Deutschland nach dem
Recht ihres Herkunftslandes
arbeiten dürfen, haben wir 24
Rechtsordnungen in Deutsch-
land gelten. Da blickt doch
kein Mensch mehr durch.

Ist die EU-Dienstleis-
tungsrichtlinie in dieser
Form noch zu verhindern?

Bernd Lange: Die Proteste
in Berlin und Straßburg zei-
gen, dass viele Menschen in
Europa die Dimension mittler-
weile erkannt haben. Auch die
neue Bundesregierung kriti-
siert das „Herkunftslandprin-
zip“. Die SPD hatte ja sogar
mit zur Demo in Berlin aufge-
rufen. 

Wird sich das Europäi-
sche Parlament davon be-
eindrucken lassen?

Bernd Lange: Die Entschei-
dung zur Hafenrichtlinie zeigt,
dass durchaus Entscheidun-
gen im Interesse der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitneh-
mer möglich sind.

Nachgefragt

1. Preis (Sony-Radiorecorder
mit CD-Player): Eva-M. Weder-
mann aus Wolfsburg
2. - 5. Preis (je ein IGMetall-
Leatherman): Erich Fraschke
(Schülper), Erwin Schröder
(Helmstedt), Claudia Pudimat
und Rainer Ewert (beide aus
Wolfsburg).

Gewinner des
Dezember-Rätsels

dass im Jahr 2004 mehr als
drei Millionen Menschen an Aids
gestorben sind – darunter 510000
Kinder unter 15 Jahren. Pro Minute
sterben auf dieser Erde fünf Men-
schen an Aids und neun Menschen
infizieren sich mit dem HI-Virus.
Das bedeutet, dass sich in 2004
fünf Millionen Menschen neu infi-
ziert haben. Schätzungen zufolge
sind heute mehr als 40 Millionen
Menschen mit HIV infiziert . In
Deutschland sind seit Beginn der
Epidemie bereits 23500 Menschen
an Aids gestorben.

tender VK-Leiter der IG Metall im
Volkswagenwerk gewesen. Der
engagierte Gewerkschafter fie-
bert mit „seiner“ Eintracht schon
seit Bundesligazeiten nicht nur
bei allen Heimspielen mit, son-
dern begleitet die Mannschaft
auch zu vielen Auswärtspartien –
von Cottbus bis Aachen, und von
Lübeck bis Burghausen.

Mit ihrer Initiative „BS-Fans
helfen“ wollen Schoeps, Grüne-
berg und ihre Mitstreiter ein an-
deres Bild der Fan-Szene zeigen.
„Es gibt auch Fußball-Fans, die
mehr können als Gröhlen und
Biertrinken“, sagt Wolfgang

Schoeps. Die „Fans mit Herz“ un-
terstützen sozial benachteiligte
Jugendliche, kümmern sich um
Rollstuhlfahrer und helfen über-
all, wo sie gebraucht werden. Als
Ende letzten Jahres dreiste
Diebe im städtischen Kindergar-
ten in Fallersleben eingebrochen
haben und dringend benötigtes
Geld gestohlen hatten, sprangen
die Braunschweiger Fans ein.
300 Euro und eine ganze Autola-
dung Spielzeug und Kuscheltiere
brachten sie mit. Fußball-Fans
mit Herz für Kinder eben.

Der Wohnbezirk Papenteich
debattiert über die Tarifrunde in
der Metall- und Elektroindustrie.
IG Metall-Sekretär Thilo Reusch,
Mitglied der Tarifkommission, in-
formiert über den aktuellen
Stand der Verhandlungen.

Sonntag, 12. März, 10.00 Uhr,
Gaststätte „Artemis“ in Meine

Der Wohnbezirk Velpke lädt
alle Mitglieder zur Winterwande-
rung ein. Unterwegs werden
heiße Getränke und ein kleiner
Imbiss gereicht. Anschließend
gibt’s ein zünftiges Braunkohles-
sen (auf eigene Kosten).

Sonntag, 5. März, 15 Uhr,
Treffpunkt: Sportheim in Velpke

Anmeldung: 05364 / 4988 (U. Kraul)

Unterdem Motto „Gewerk-
schafter/innen vor Ort“ organi-
siert der Wohnbezirk Meiner-
sen einen Infostand.

Samstag, 4. März, 9.00 - 12.00 Uhr,
EDEKA/Neukauf in Leiferde

aids - be - di - en - eu - euz -
fah - ka - kom - le - men - mis -
ne - neh - on - pa - rer - rif - rif -
ro - roll - si - si - stuhl - ta - ta -
te - ter - tei - to - trag - tu - un -
ver - vor - werbs - wett

1.)_________________________________
Wurde erstmals bei der Auto 5000 ge-
bildet

2.) ________________________________
Gibt’s pro Minute fünf auf der Welt

3.) ________________________________
Die meisten machen satte Gewinne

4.) ________________________________
Verschafft die EU-Dienstleistungsrichtli-
nie den Billiganbietern aus Osteuropa

5.)_________________________________
Arbeiter dieses Werkes wurden ausge-
zeichnet

6.) ________________________________
Auch aus diesem Land sind viele Mi-
granten nach Wolfsburg gekommen

7.) ________________________________
Gibt’s jetzt bei Lidl in Dänemark

8.) ________________________________
Hier soll bald nur noch das Motto
„Geiz ist geil“ gelten

9.) ________________________________
Auch um diese Personengruppe küm-
mern sich die „Fans mit Herz“

Die Anfangsbuchstaben ergeben von
oben nach unten gelesen das Lö-

sungswort. Nach einem langen frosti-
gen Winter ist es endlich angesagt 

lllllllll
Jörg Grüneberg (2. von rechts) und

Hans-Dieter Dosdall (2. von links) über-
reichen den IG Metall-Fußballern einen

Scheck in Höhe von 300 Euro.

 



Tarifrunde Metall- und Elektroindustrie: Gespräch mit Vertrauensleuten von Continental Teves

Benefiz-Turnier „Fußballer für Kinder in Not“

Aus den Betrieben

Wachwechsel bei den IG Metall-Senioren

„Wollen auch ‘mal wieder ein
Stück vom Kuchen abhaben“

Die Tarifrunde in der niedersächsichen Metall- und
Elektroindustrie kommt so langsam auf Touren. Was
denken die Kolleginnen und Kollegen vor Ort über
die IG Metall-Forderungen? WIR haben bei Vertrau-

ensleuten von Conti Teves in Gifhorn nachgefragt.

Es hätte ruhig etwas mehr
sein können.“ So kommen-
tiert Torsten Aselmann die

5,0-Prozent-Forderung der IG Me-
tall. Der Vertrauenskörperleiter
von Conti Teves hat überhaupt
kein Verständnis für das Gejam-
mere der Arbeitgeber: „Während
die meisten Unternehmen fette
Gewinne einfahren, hinken wir

wartung groß, dass in dieser Tarif-
runde eine spürbare Einkom-
mensverbesserung erreicht wird.
„Die Kollegen wollen endlich
auch einmal wieder ein
Stückchen vom großen Kuchen
abhaben“, beschreibt der stellver-
tretende Betriebsratsvorsitzende
Uwe Szymanowski die Stimmung.

Aber auch die beiden anderen
Forderungen der IG Metall treffen
auf breite Zustimmung bei
den Conti-Beschäftigten.
„Dass die Arbeitgeber uns
die Vermögenswirksame
Leistung wieder wegneh-
men wollen, ist echt ein
Hammer“, kritisiert Torsten
Aselmann. Gerade jüngere
Leute könnten sich damit
einen eigenen zusätzli-
chen Rentenbaustein auf-
bauen. 

Mit der Forderung nach
einem speziellen Tarifver-
trag für Innovation und
Qualifizierung habe man
sich, gibt Aselmann zu,
anfangs etwas schwer ge-
tan. Aber wenn man den
Kollegen erklärt , dass
ohne innovative Produkte
und qualifizierte Mitarbei-
ter die deutschen Stand-
orte im weltweiten Wett-
bewerb ohne Chancen

sein werden, dann würden es die
meisten begreifen. Deshalb dürfe
man, so Uwe Szymanowski, diese
Fragen nicht allein dem Arbeitge-
ber überlassen: „Wir müssen uns
um unseren Betrieb selbst mehr
kümmern.“

Die Teves-Vertrauensleute sind
sehr zuversichtlich, dass die Be-
schäftigten notfalls auch bereit
sind, für die Tarifforderungen zu

mit unseren Einkommen seit
Jahren hinterher.“

Und das spüren die Conti-Be-
schäftigten auch in ihren Geld-
börsen. Schließlich werde, so
schimpft Doris Wodtke, alles teu-
rer. „Wenn ich früher für 100 Mark
bei ALDI eingekauft habe, dann
war der Einkaufswagen voll“,
nennt die Einrichterin ein Bei-

spiel. Heute
zahle sie für
den gleichen
Einkauf 80 bis
90 Euro. „Das
ist die Wirk-
lichkeit und
keine gefühlte
Inflation, wie
uns immer
wieder einge-
redet wird“,
bestätigt Mon-
tagearbeiterin
Monika
Tscherner.
Bei Conti Te-
ves ist die Er-

kämpfen. „Wir haben in den letz-
ten Jahren für die Firma extrem
viel geleistet“, sagt Doris Wodtke.
„Sollten wir jetzt wieder mit ein
paar Krümmeln abgespeist wer-
den, dafür hätten die Leute kein
Verständnis“, ergänzt Monika
Tscherner. 

Und deshalb erwarten Doris,
Monika, Torsten und Uwe auch,
dass bei den BR-Wahlen am 
2. März der IG Metall-Betriebsrat
mit großer Mehrheit unterstützt
wird. „Mit solch einem überzeu-
genden Votum kann die Gewerk-
schaft auch bei den Tarifverhand-
lungen gestärkt auftreten“, macht
Torsten Aselmann den Zusam-
menhang klar. 

Conti-Beschäftigte wollen sich nicht mit ein paar Krümmeln abspeisen lassen (von links): 
Uwe Szymanowski, Monika Tscherner, Doris Wodtke und Torsten Aselmann

15 Jahre lang haben Irene
Reich und Kurt Bock die Ge-
schicke des Arbeitskreises mit
viel Engagement und Herzblut
geleitet. Jetzt ist es Zeit, die Auf-
gaben in jüngere Hände zu le-
gen. Die Leitung bei den IG Me-
tall-Senioren haben Herbert
Jentzsch und Alfred Pozar über-
nommen. Beide haben als ehe-
mals langjährige Vertrauens-
männer bei Volkswagen reich-
haltige gewerkschaftliche Erfah-
rungen gesammelt.

IG Metall-Geschäftsführer
Michael Semenow dankte Irene
und Kurt für ihr Wirken. Mehr als
150 Infoveranstaltungen, Besu-
che und Studienreisen haben

Zum fünften Mal hat die
IG Metall ihr Benefiz-Turnier
„Fußballer für Kinder in Not“

ausgespielt. Wieder haben sich
16 Mannschaften um den be-
gehrten Wanderpokal beworben.
In einem packenden Endspiel
setzte sich das Team „Sitech-
Soccer“ mit 2:0 gegen den Vor-
jahresgewinner, die VW-Jugend-
und Auszubildendenvertretung
(JAV), durch. Den dritten Platz
teilten sich die Teams aus dem
BR-Bereich Behr und dem
Presswerk.

Wie in den vergangenen Jah-
ren haben wieder viele ehren-
amtliche Helferinnen und Helfer
und zahlreiche Sponsoren dazu
beigetragen, dass eine beachtli-
che Summe für die Kinderpro-
jekte zur Verfügung gestellt wer-
den kann. Bislang haben die
IG Metall-Fußballer bereits
18 000 Euro spenden können.

Roy Präger
übergab den
Siegerpokal

Die Senioren
sagen: Danke
Irene und Kurt !

die beiden mit vielen fleißigen
Helferinnen und Helfern in den
zurückliegenden 15 Jahren orga-
nisiert. „Irene und Kurt haben

wesentlichen Anteil daran, dass
unsere Seniorenarbeit zu den
aktivsten und beachtesten bun-
desweit in der IG Metall zählt.“

Die alten und neuen Sprecher der IG Metall-Senioren (von links): Alfred Pozar, 
Irene Reich, Herbert Jentzsch, Kurt Boch und IGM-Kassierer Michael Semenow 

Conti-Kritiker ausgezeich-
net. Die Kooperative der Ex-Ar-
beiter von Euzkadi, einem ehe-
maligen Conti-Zulieferer in Me-
xiko, sind als wichtigste Gesell-
schaft im Gewerkschaftskampf
2005 von der Menschenrechtsor-
ganisation „German Watch“ in
Davos mit dem so genannten
„Positive Award“ ausgezeichnet
worden. Mit dem Preis werden
Kampagnen geehrt, die das Ver-
halten und die Politik von Firmen
positiv verändert haben. Die 604
Euzkadi-Arbeiter haben in einem
dreijährigen Streik gegen die von
der Continental AG beschlossene
Schließung ihres Reifenwerkes in
El Salto gekämpft. Während ihres
Arbeitskampfes haben sie welt-
weit Kontakte zu Gewerkschaften
und Menschenrechtsorganisatio-

nen aufgenommen. Auch der In-
terSoli Arbeitskreis der IG Metall
Wolfsburg hatte eine Infoveran-
staltung mit Euzkadi-Kollegen or-
ganisiert. Seit dem 5. Dezember
2004 führen die Arbeiter ihr Werk
als Kooperative weiter. Mittler-
weile produzieren sie wieder bis
zu 5000 Reifen täglich.

2,0 Prozent mehr Geld. Gute
Nachrichten für die Beschäftigten
der Autostadt und der Kernbe-
schäftigten von AutoVision und
Wolfsburg AG. Ab dem 1. März
steigen ihre Entgelt um 2,0 Pro-
zent. Dies ist die zweite Stufe der
Tariferhöhung, die die IG Metall
im Herbst 2004 durchsetzen
konnte. Bereits zum 1. Januar
2005 sind die Einkommen um
1,5 Prozent angehoben worden.

„Arbeitslos – aber nicht wehrlos“ lautete das Seminar, an dem
Erwerbssuchende aus Wolfsburg und Umgebung sowie Beschäftigte
aus dem VW-Werk teilgenommen haben. Seminarleiter Thomas Bonkat
(IG Metall): „Gestaltung mit Farbe und Leinwand ist bestens geeignet,
damit beide Gruppen der Gesellschaft in Kontakt treten können.“ „Ge-
staltung als ein Mittel der Annäherung“ ist deshalb auch der Untertitel
der Ausstellung, die bis zum 24. März 2006 in den Räumen der IG Me-
tall-Vertrauenskörperleitung im Volkswagenwerk zu sehen ist.  

Unternehmer kommen ins Grübeln / Karikatur: Th. Plassmann



Aus den
Wohnbezirken

IG Metall-Senioren

IG Metall-Ausländerausschuss feiert 50 Jahre Migration

IMPRESSUM:
IG Metall-Verwaltungsstelle, Postfach
100455, 38 404 Wolfsburg
Tel.: 05361/200242
Verantwortlich: Wolfgang Schulz, Frank
Patta, Michael Semenow
Redaktion: Willi Dörr 
Grafik: Ulli Scholz
Druck: IF Publication Service
Versand: MediaKom Verlag GmbH
Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag
enthalten.
Erscheinungsweise: 9 x pro Jahr
Nächste Ausgabe: 25. März 2006

BR-Wahlen bei Volkswagen: Warum ausländische Kolleginnen und Kollegen kandidieren

„Wer nicht wählen geht, schneidet sich
letztendlich selbst ins eigene Fleisch“

Wolfsburg ist liebens- und
lebenswerter geworden

Was für ein Fest ! Mehr als
2 500 Gäste waren der
Einladung des IG Metall-

Ausländerausschusses in den
CongressPark gefolgt. Italiener,
Griechen, Türken, Tunesier, Spa-
nier, Portugiesen und Deutsche
feierten gemeinsam bis spät in
die Nacht.

50 Jahre Migration ist der An-
lass für das IGMetall-Familienfest
gewesen. Vor einem halben Jahr-
hundert – exakt am 20. Dezem-
ber 1955 – vereinbarten Italien
und die Bundesrepublik Deutsch-
land ein erstes Abkommen über
die Anwerbung von 100000 – wie
es damals hieß – Gastarbeitern.
Viele weitere tausend Menschen
aus zahlreichen Ländern sind ge-
kommen und haben Deutsch-
land, Wolfsburg und die Region in
diesen 50 Jahren „liebens – und
lebenswerter“ gemacht.

Der Wohnbezirk Sassenburg
informiert sich auf seinem näch-
sten Dämmerschoppen über die
aktuelle Situation im Volkswa-
genwerk. Einen Schwerpunkt in
der Debatte dürfte das Altersteil-
zeitmodell für die Jahrgänge
1952 bis 54 spielen. Als Referent
steht den Gewerkschaftern der
Vorsitzende des VW-Gesamtbe-
triebsrats Bernd Osterloh zur
Verfügung.

Donnerstag, 9. März, 18.30 Uhr,
Gasthaus „Hufeisen“ in Stüde

Zum Endspurt zu den Be-
triebsratswahlen ruft der Wohn-
bezirk Meinersen seine Ver-
trauensleute. Die IG Metall-Se-
kretäre Dirk Schulze und Diet-
mar Brennecke werden auf der
Schulung mit den Vertrauensleu-
ten über die Betriebsratsarbeit
von heute und morgen diskutie-
ren.

Samstag, 11. März, 9.30 Uhr
Gaststätte Niebuhr

Der Pendlerort Königslutter
beschäftigt sich auf seiner
nächsten Versammlung mit den
anstehenden Betriebsratswahlen
bei Volkswagen. Referent: Bernd
Osterloh, Vorsitzender des VW-
Gesamtbetriebsrates.

Sonntag, 12. März, 10 Uhr,
Rathaus Königslutter (seitlicher Ein-

gang an der Kirche, 1. OG)

Auch bei der gemeinsamen
Versammlung der Wolfsburger
Ortsteile Schillerteich und
Mitte steht die Betriebsratswahl
im Mittelpunkt der Diskussion.
Als sachkundiger Gespräch-
spartner diskutiert hier Bernd
Wehlauer, der stellvertretende
Vorsitzende des VW-Gesamtbe-
triebsrates, mit den Besuchern.

Sonntag, 19. März, 10.00 Uhr,
Gewerkschaftshaus

„AutoVision - was verbirgt sich
dahinter?, fragt der Ortsteil
Wolfsburg-Ost auf seiner
nächsten Mitgliederversamm-
lung. Wenn in der Öffentlichkeit
über Verlagerung oder Ersatz
von Arbeitsplätzen bei Volkswa-
gen spekuliert wird, fällt nicht
selten der Name der AutoVision.
Welche Aufgaben und Tätigkeits-
felder der Dienstleister erbringt,
darüber informiert die zustän-
dige IG Metall-Fachsekretärin
Heide Schnare.

Sonntag, 26. März, 10 Uhr,
Hoffmannhaus in Fallersleben

Die ausländischen Kolle-
ginnen und Kollegen
stehen hinter der IG Me-

tall. Davon sind Cristina de la
Torre, Domenico LoPresti ,
Ömer Köskeroglu, Ahmed Nef-
fati und Fotios Bellos über-
zeugt. Sie sind fünf von insge-
samt 20 Ausländern, die auf
der Liste der IG Metall für den
Betriebsrat bei Volkswagen
kandidieren. „Wir fühlen un-
sere Interessen beim IG Me-
tall-Betriebsrat bestens vertre-
ten“, sagt stellvertretend Ah-
med Neffati, tunesischer Ver-
trauensmann in der Lackiere-
rei.

„Die IG Metall ist die erste
Organisation gewesen, in der
ich aktives und passives Wahl-
recht hatte“, erzählt Ömer. Die
Gewerkschaft habe sich im-
mer für unsere politischen
Rechte eingesetzt, erinnert der
türkische Vertrauensmann.
Dies gelte auch für den Be-
trieb, unterstützt ihn Do-
menico LoPresti. „Wir Italiener
fühlen uns in der IG Metall zu-
hause, hier werden wir ernst
genommen“, bekräftigt „Mimo“,

der die ausländischen Be-
schäftigten in der Vertrauens-
körperleitung (VKL) vertritt.

Für Ahmed Neffati ist klar,
die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer brauchen einen
durchsetzungsfähigen Be-
triebsrat: „Wenn wir die starke
IG Metall nicht hätten, dann
würde das Unternehmen ganz
anders mit uns umgehen.“
Natürlich spüren auch die
ausländischen Kolleginnen
und Kollegen, dass der Wind
bei Volkswagen rauher gewor-
den ist. Die eine oder andere
Entscheidung
werde
durchaus
kritisch dis-

kutiert, sagt Fotios Bellos. „Wir
wissen aber, dass ohne Be-
triebsrat und IG Metall alles
sehr viel schlimmer gekom-
men wäre“, sagt der griechi-
sche Vertrauensmann aus
Halle 54 und verweist auf die
aktuelle Situation bei Opel
oder Mercedes.

Cristina de la Torre erinnert
an die Beschäftigungssiche-
rung, die im November 2004
tariflich durchgesetzt werden
konnte: „Das haben wir doch
nur geschafft, weil wir damals
mit 40 000 vor dem Hochhaus

gestanden und der IG Metall
den Rücken gestärkt haben.“

Diese Geschlossenheit , da
sind Cristina, Mimo, Ömer, Ah-
med und Foti sich einig, muss
auch bei den Betriebsratswah-
len gezeigt werden: „Wer nicht
wählen geht, schneidet sich
ins eigene Fleisch.“

Die IG Metall-Senioren treffen
sich zu ihrer nächsten Ver-
sammlung ausnahmsweise im
Forum Gesundheit (Bauhof) .
Zum Thema „Besteuerung der
Renten“ wird Anke Bliesener von
der Deutschen Rentversiche-
rung wichtige Informationen
bieten.

Dienstag, 14. März, 9.30 Uhr, Forum
Gesundheit, Hugo-Junkers-Weg 5, 

„Die ausländischen
Kollegen stehen

hinter der IG Metall“ 


