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Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

die Gewerkschaften sind zurück
– so titelte die angesehene Wo-
chenzeitung „Die Zeit“ . Und sie lis-
tet auf: „Die deutschen Gewerk-
schaften sind im Aufwind. Ihr Mit-
gliederschwund ist nahezu ge-
stoppt, ihre Umfragewerte steigen,
ihre Stimme zählt wieder, in der Po-
litik genauso wie in den Betrieben,
wo sie als Bündnispartner im Kri-
senmanagement gebraucht wer-
den.“

Vorbei die Zeiten als Guido Wes-
terwelle die Gewerkschaften als
„größte Plage“ beschimpfte, der
ehemalige BDI-Chef Rogowski die
Mitbestimmung auf den „Scheiter-
haufen der Geschichte“ verdam-
men wollte  und die Medien über
„Betonköpfe“ und „Dinosaurier“
schwadronierten.

Wie kommt diese Renaissance
zustande? Die aktuelle Krise hat
den Gewerkschaften Recht gege-
ben. Es waren die Peters, Hubers,
Sommers & Co., die schon vor Jah-
ren vor dem Shareholder value ge-
warnt haben, der unternehmeri-
schen Ausrichtung am schnellen
Aktiengewinn. Es waren IG Metall
und ver.di, die lange vor der Krise
Regeln für die Finanzmärkte einge-
fordert haben. Es waren Betriebs-
räte und Vertrauensleute, die um
Arbeitsplätze und Standorte ge-
kämpft haben.

Folglich meinen 39 Prozent der
Bundesbürger laut Infratest di-
map, sie hätten wieder „großes“
oder „sehr großes“ Vertrauen in
die Gewerkschaften. So viele waren
es seit fast zehn Jahren nicht mehr.

Die Redaktion

Auf ein Wort

Die europäischen Gewerkschaften fordern einen neuen So-
zialpakt für Europa. „Wir brauchen ein Europa, das für alle
Bürgerinnen und Bürger und nicht nur für die Wirtschaft at-
traktiv ist“, stellt DGB-Chef Michael Sommer fest. Mehr als
350 000  Menschen haben diese Forderung auf den zentra-
len Kundgebungen in Berlin, Prag, Madrid und Brüssel un-
terstützt. Darunter mehr als 1 300 Metallerinnen und Me-
taller aus Wolfsburg.

Gewerkschaften mobilisieren
350 000  Menschen

Europa-Aktionstag

Europa fängt in Wolfsburg an. Ent-
scheidungen, die in Brüssel, Straß-
burg oder Luxemburg getroffen wer-
den, haben immer häufiger direkten
Einfluss auf die Arbeits- und Lebens-
bedingungen der Menschen vor Ort.
„Die anhaltenden Angriffe der EU-
Kommission auf das VW-Gesetz füh-
ren uns dies anschaulich vor Augen“,
sagt Frank Patta, der 1. Bevollmäch-
tigte der IG Metall Wolfsburg. Rund
60 Prozent aller Gesetze, die der

tungsfreiheit – wird von der Mehrheit
der EU-Kommission und des Euro-
päischen Gerichtshofes höher
bewertet als der Schutz sozialer
Grundrechte.“ 

Die Folgen für die soziale Situation
der Arbeitnehmer in Europa sind
fatal: 

� 74 Millionen Menschen leben
in der EU unterhalb der nationalen
Armutsgrenze, ohne soziale Trans-
fers wären es 185 Millionen Men-
schen. Das sind 40 % der gesamten
Bevölkerung.

� Die reichsten EU-Bürger (1%)
haben ihren Anteil am Einkommen
von 8 % (1980) auf 17 % (2008) ver-
doppelt.

� Fast 30 Millionen Menschen
sind offiziell arbeitslos gemeldet.

� 23 Millionen Arbeitnehmer
sind scheinselbständig, ohne
Arbeitsvertrag und mit geringer
sozialer Absicherung.

� 13 % der Beschäftigten in
Europa haben befristete Arbeitsver-
träge.

Europa wird daher in den Augen
vieler Beschäftigter als verlängerter
Arm marktradikalen Gebarens erlebt
und nicht als Zukunftsmodell wahr-
genommen. Patta: „Wenn die EU
aber zum Synonym für Sozialabbau
und Lohndumping wird, dann wer-
den sich die Menschen von Europa
abwenden.“ Die Gefahr bestehe,
dass anti-demokratische, nationa-
listische Kräfte dies für ihre Dema-
gogie ausnutzen werden. „Wir dür-
fen aber Europa weder den Marktra-
dikalen noch den rechten Demago-
gen überlassen“, sagt Patta. Die
Gewerkschaften wollen und stehen
für ein soziales Europa, in dem die
Rechte der Arbeitnehmer nicht den
Rechten des Kapitals untergeordnet
werden. Deswegen werde sich die
IG Metall künftig sehr viel stärker in
die Entscheidungen in Europa ein-
mischen. Patta: „Die Menschen
müssen spüren, dass ein sozial und
demokratisch erneuertes Europa
ihre Interessen und Probleme ernst
nimmt.“

Die Politik in Europa ist verän-
derbar. Die weitgehend marktra-
dikale Ausrichtung der EU-Kom-
mission sowie die gewerk-
schafts- und arbeitnehmerfeind-
liche Rechtsprechung des Euro-
päischen Gerichtshofes (EuGH)
der letzten Jahre ist nicht „in
Stein gemeißelt“. „Sie ist von
Menschen gemacht und kann
folglich von Menschen verändert
werden“, heißt es in einem Wahl-
aufruf der IG Metall Wolfsburg. 

Der EuGH reagiert auf die groß-
politische Wetterlage in den Euro-

päischen Gremien. 22 von 27 Mit-
gliedstaaten in der EU sind mehr-
heitlich konservativ regiert. Eine
neoliberal dominierte EU-Kommis-
sion mit einem erzkonservativen
Präsidenten Barroso an der Spitze
und eine konservativ-liberale Mehr-
heit im Europäischen Parlament
zementieren dieses Bild. 

Andere Mehrheiten im Europäi-
schen Parlament sowie eine sozia-
lere und gerechtere Politik in den
Mitgliedsstaaten würde eine Neu-
justierung der EU-Kommission,
des Europäischen Rates und
somit der europäischen Recht-
sprechung zur Folge haben. Die IG
Metall will deutlich machen, dass
die Politik in Europa durch gemein-
sames Engagement verändert wer-
den kann. Patta: „Der Spurwech-
sel in Richtung eines sozialeren
Europas bedarf jedoch unseres
entschiedenen politischen Einsat-
zes – in den Betrieben, auf der
Straße und an den Wahlurnen.“ 

7. Juni: Europawahl – Wählen gehen !!!

Deutsche Bundestag beschließt,
sind Umsetzung von Beschlüssen
der Europäischen Gremien.

Europa ist aber in eine soziale
Schieflage geraten. Die Balance zwi-
schen Marktfreiheiten und Arbeit-
nehmerrechten wird ausgehebelt
und verschiebt sich zunehmend zu
Ungunsten der Beschäftigten. Patta:
„Der Schutz der so genannten vier
Binnenmarkt-Freiheiten – der Waren,
Kapital-, Personen- und Dienstleis-



400 Betriebsräte, Vertrauensleute und Experten tagen

Wir müssen die Autoindustrie
zukunftsfähig aufstellen

Experten erwarten, dass die
Nachfrage nach PKW weltweit um
15 bis 25 Prozent schrumpft. Die
Unternehmensberatung Oliver
Wyman sieht bis Jahresende in der
deutschen Autoindustrie 100 000
Arbeitsplätze bedroht: bei den Zulie-
ferern jede fünfte Stelle, bei den
Herstellern jede zwanzigste. Die
Sicherungsnetze, die die Politik bis-
her gespannt hat, reichen nicht. Die
IG Metall fordert mehr von Politik
und Unternehmen. 

„Wir wollen nicht nur auf Krisen
reagieren, sondern vorausschau-
end Entwicklungswege gestalten“,
sagt Berthold Huber und fordert
einen Branchenrat „Automobile
Zukunft“ für die deutsche Automo-
bilindustrie. Hier will die IG Metall
gemeinsam mit den Industriever-
bänden Vorschläge zur Bewältigung

des Strukturwandels erarbeiten.
Die Branche habe es, so Huber, bis-
lang versäumt, sich auf den Trend
zu kleineren und umweltfreundli-
cheren Modellen einzustellen. Er
fordert die Hersteller auf, die Auto-
industrie „zukunftsfähig aufzustel-
len“.

Aber auch die Politik sei gefor-
dert, die industriellen Kerne in der
Autoindustrie zu erhalten. Die
IG Metall verlangt, mit Bürgschaf-
ten, Krediten und öffentlichen Betei-
ligungen der Wirtschaftskrise ent-
gegenzuwirken. Huber: „Staatsgeld
darf es aber nur geben, wenn
dadurch Arbeitsplätze gesichert
werden.“

Ihre Forderungen zur nachhalti-
gen Sicherung von Arbeitsplätzen
hat die IG Metall in dem Aktionsplan
„Aktiv aus der Krise – Gemeinsam

Automobil-Konferenz  der IG Metall

Nachrichten aus
der Realwirtschaft

Aus der VerwaltungsstelleSommerfest am 27.6.

für ein gutes Leben“ festgehalten.
Danach verlangt die IG Metall, dass
die langfristigen Interessen der
Beschäftigten stärker berücksichtigt
werden müssen.  Die kurzfristige
Ausrichtung der Aktionäre und
Manager am schnellen Profit habe
die Branche an den Rand des
Abgrunds geführt. Huber: „Die deut-
sche Automobilindustrie hat in den
vergangenen Jahren hohe Gewinne
gemacht. Sie ist jetzt in der Pflicht
gegenüber den Beschäftigten, die
diese Gewinne erwirtschaftet
haben.“

Frauenlauf in Wolfsburg:

Sportlerinnen
helfen Frauenhaus

Solidarität zeigen – mit vollem
Einsatz. Unter diesem Motto haben
die IG Metall-Frauen sich beim ach-
ten Wolfsburger Frauenlauf einge-
bracht. 124 Sportlerinnen beteilig-
ten sich am 4 bzw. 8 Kilometer lan-
gen Lauf durch das Hasselbachtal.
„Mehr als die Hälfte davon waren IG
Metallerinnen“, schätzt Conny
Koch. Auch ein Großteil der Bun-
desliga-Fußballerinnen des VfL
Wolfsburg liefen mit. Insgesamt
1 174 Euro kamen für das Frauen-
haus Wolfsburg zusammen. Eine
ganz wichtige Hilfe für die Einrich-
tung, die misshandelten Frauen und
ihren Kindern Schutz bietet.

IG Metall-Sportler spenden:

3 000 Euro für
Kinder in Not

Auch in diesem Jahr haben die
IG Metall-Sportler bei ihrem Benefiz-
Turnier „Fußballer für Kinder in Not“
wieder eine schöne Summe einge-
spielt. Insgesamt 3 000 Euro sind
als Erlös aus Spenden, Tombola
und Startgeldern zusammenge-
kommen. Das Geld ist überwiegend
zur Unterstützung von bedürftigen
Familien und schwerstkranken Kin-
dern verwendet worden.

Erstmals haben die IG Metall-Fuß-
baller auch die Wittinger Tafel mit
einem Scheck in Höhe von 300 Euro
unterstützt (Foto). Steffi Mühlbeck
und Ralf Pieper engagieren sich mit
ihrem Team seit zwei Jahren, um

Wohin soll die Reise gehen? Die Autobranche steht vor
einem grundlegenden Strukturwandel. Die Wirtschafts-
krise hat die Probleme zusätzlich beschleunigt. Wie die
Mobilitätskonzepte für die Zukunft aussehen können –
darüber haben fast 400 Betriebsräte, Vertrauensleute
und Experten auf der Automobil- und Zuliefererkonfe-
renz der IG Metall in Berlin diskutiert.

Die Krise: Auch in der Automo-
bilindustrie zahlen zunehmend die
Beschäftigten die Zeche. Die Kolle-
ginnen und Kollegen der Daimler AG
müssen sich auf herbe Einkom-
menseinbußen einstellen. Zwei Mil-
liarden Euro sollen sie für das ins
Trudeln geratene Unternehmen ein-
sparen. Die Folge: Rund 60 000
Mitarbeiter in Verwaltung, Vertrieb,
Forschung und Entwicklung arbei-
ten künftig 8,75 Prozent weniger –

und bekommen entsprechend
weniger Geld. Auf die für Mai
geplante Lohnerhöhung um 2,1
Prozent müssen alle Daimler-
Beschäftigten bis Oktober warten.
Zudem sollen Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld schrumpfen sowie die
Erfolgsbeteiligung für 2008 in Höhe
von 1900 Euro nicht ausgezahlt
werden. Auch die rund 60 000 Mit-
arbeiter, die in Kurzarbeit sind,
erhalten künftig einen geringeren
Zuschuss. Im Gegenzug konnte der
Betriebsrat eine weitreichende
Beschäftigungssicherung bis 2011
erreichen.

Situation bei DaimlerBernd Osterloh und Berthold Huber diskutie-

ren mit Bundesumweltminister Sigmar Gabriel

über das Auto der Zukunft.

Drei Billionen Euro (3 000 000
000 000) haben die EU-Staaten bis-
her aufgewendet, um die Folgen der
Krise zu minimieren. 2,3 Billionen
machen alleine die Risikoschirme
und Staatsgarantien für Banken und
Finanzinstitute aus.

Deutsche Topmanager sind
beim Einkommen europaweit spit-
ze. Im Durchschnitt bekommt ein
Vorstandschef in einem Unterneh-
men mit mehr als 1 000 Mitarbei-
tern hierzulande rund 535 000 Euro
im Jahr. Mehr erhalten in Europa nur
noch die britischen Chefs.

Satte Dividenden. Im laufenden
Jahr wollen die Dax-Konzerne stolze
23,5 Milliarden Euro an Dividenden
ausschütten. Gemessen am aktu-
ellen Börsenwert der 30 Top-Unter-
nehmen ist das so viel wie noch nie
zuvor. Das empört sogar den Bun-
desfinanzminister. „Unternehmen
sollen 2009 keine Dividenden aus-
schütten, sondern mit dem Geld
Jobs sichern“, fordert Peer Stein-
brück.

Gut bezahlt. Trotz der globalen
Wirtschaftskrise haben die 25
erfolgreichsten Hedgefonds-Mana-
ger der Welt vergangenes Jahr
zusammen 11,6 Milliarden Dollar
(8,6 Milliarden Euro) kassiert. Best-
verdiener unter ihnen ist James
Simons, der mit seiner US-Invest-
mentfirma Renaissance Technolo-
gies allein 2,5 Milliarden Dollar ver-
diente.

Teure Krise. Bisher hat die Krise
die internationale Wirtschaftsleis-
tung eines ganzen Jahres vernich-
tet. Die Asiatische Entwicklungs-
bank schätzt, dass bislang auf der
ganzen Welt mehr als 50 Billionen
Dollar Anlagevermögen verlorenge-
gangen seien. 

Soziale Angst. Fast 30 Prozent
der Deutschen fürchten, im Zuge
der Wirtschaftskrise abzurutschen
und ihren Status zu verlieren. Auch
wenn die staatlichen Programme
eine neue Massenarbeitslosigkeit
bislang verhindern konnten, sorgen
sich viele Menschen um ihren Job.

Gewinnen mit IG Metall und Bade-
Land. 10 glückliche Gewinner konnten
Willi Dörr (IG Metall) sowie Torsten Krier
und Bernd-Michael Hilbig (BadeLand)
aus der Verlosungsbox ziehen. Die Tom-
bola ist Teil der Osterferienaktion gewe-
sen, die die IG Metall mit verschiedenen
Partnern angeboten hat. So konnten in
den Osterferien im BadeLand tolle Preise
im Gesamtwert von 500 Euro gewonnen
werden. Den Hauptpreis – einen Kinder-
geburtstag für 12 Personen – hat Sandra
Klamt aus Weyhausen gewonnen.

bedürftigen Menschen zu helfen.
Derzeit werden ca. 100 Familien an
zwei Tagen in der Woche mit frischen
Lebensmitteln versorgt. Jens Kirsch
(IG Metall-Sportgemeinschaft) und
Heiko Jordan (IG Metall-Wohnbezirk)
überreichten den Scheck.

Das Turnier am 25. Januar in der
SoccaFive-Arena hat übrigens das
Team des Islamischen Vereins
gewonnen.

Unter den Läuferinnen waren

auch die VW-Betriebsrätinnen

Ingrid Pohl, Christiane Wötzel-

Mosch, Gabriele Trittel 

und Gabi Gräser

„Herbie“ und „Marius“ sind
die Top-Stars des diesjährigen
Sommerfestes der IG Metall –
leider nur als Double. Trotzdem
erwartet die kleinen und gro-
ßen Besucher am 27. Juni wie-
der ein Festival mit vielen Höhe-
punkten.

Es ist das Partyereignis des
Jahres: Das IG Metall-Familien-
fest für Jung und Alt wird wieder
mehr als 30 000 Gäste auf das
Gelände des Reit- und Fahrver-
eins in Wolfsburg locken.

„Im Kinderprogramm am
Nachmittag haben wir nochmals
zugelegt im Vergleich zu den Vor-
jahren“, verrät Dietmar Brenn-
ecke vom Organisationsteam.
Auch weitere regionale Partner
– wie das Figurentheater Wolfs-
burg, die Jugend-Feuerwehr, die
Diamond Dancers des MTV
Vorsfelde oder die SoccaFive-
Arena präsentieren sich.

Feiern und helfen – dieses
Motto soll im diesjährigen Som-
merfest wieder mit Leben gefüllt
werden. Die IG Metall lädt alle
Besucher ein, an einer Verlo-
sungsaktion zugunsten des Pro-
jektes „Starthilfe - Kindern hel-
fen“, teilzunehmen. Attrakitve
Preise winken.

siehe auch Aufleger dieser Ausgabe

„Herbie“ und

„Marius“ kom-

men zum

IG Metall-Som-

merfest



Kampagne „Gemeinsam für ein gutes Leben“

Namen & News

Gerechtigkeit und Respekt
statt Gier des Kapitalismus

Hinter tarifpolitischen Erfolgsmeldungen
steckt harte Arbeit und viel Engagement

4,2 Prozent mehr Geld plus 900 Euro für die Kern- und Stammbe-
legschaft, Übernahme der Auszubildenden gesichert, Wegfall
des Ostabschlages von acht Prozent, Equal Pay für Leiharbeit-
nehmer durchgesetzt – die tarifpolitischen Meldungen der letz-
ten Monate bei der AutoVision GmbH und der Wolfsburg AG lesen
sich wie eine Erfolgsstory. Doch hinter diesen Schlagzeilen steckt
viel Arbeit und Engagement von Betriebsrat und IG Metall.

Kernbelegschaft, Stammbe-
schäftigte, Auszubildende, Zeitar-
beit, Konzernleihe – die Betreuungs-
aufgaben des Betriebsrates der
AutoVision/Wolfsburg AG sind wahr-
lich vielfältig. In 17 Niederlassungen
kümmert sich das Team um den
Gesamtbetriebsratsvorsitzenden
Mike Schröder aktuell um die Inte-
ressen von mehr als 8 500 Kollegin-
nen und Kollegen – von Emden bis
Ingolstadt, von Dortmund bis Zwi -
-ckau. Hinzu kommen noch Zweig-
stellen der AutoVision in Brüssel,
Bratislava, Györ und Palmela.

In der Leiharbeit sind aktuell etwa
4 100 Kolleginnen und Kollegen
beschäftigt – 1 800 bei der AutoVi-
sion GmbH und 2 300 bei der Wolfs-
burg AG. „Die Umweltprämie und
der damit verbundene Golf-Auf-
schwung hat geholfen, dass wir vie-
le Leiharbeitnehmer überhaupt
noch in Arbeit halten konnten“, sagt
Mike Schröder. Für einen Teil der

Betroffenen haben Betriebsrat und
Geschäftsleitung Kurzarbeit verein-
bart. „Mit Qualifizierung“, wie Mike
Schröder betont. „Wir wollen die
Beschäftigten in der Krise so weiter-
bilden, dass sie nachher fit für neue
Aufgaben sind“, nennt der Betriebs-
rat das Ziel. Schröder weiß auch,
dass nach  der Krise die Leiharbeit
wieder boomen wird. „Das mag man
verteufeln – aber man wird sich die-
ser Realität stellen müssen“, sagt
auch der Wolfsburger IG Metall-
Bevollmächtigte Frank Patta. Es
müsse verhindert werden, so Patta
weiter, dass in diesem Beschäftig-
ten-Segment ein Reservat von Lohn-
und Sozialdumping entsteht. Schrö-
der ergänzt: „Wir missbilligen, dass
der Gesetzgeber die Zeitarbeit auf
Kosten von normalen Arbeitsver-
hältnissen immer weiter ausdehnt.
Uns bleibt für unsere Arbeit nur, Zeit-
arbeit so sozialverträglich wie mög-
lich zu gestalten.“

Betriebsrat kümmert sich um vielfältige ZielgruppenAutoVision / Wolfsburg AG

Im Stammbereich der AutoVision
arbeiten 4 200 Menschen in diver-
sen Projekten rund um die Volkswa-
genwelt. Dazu gehören beispiels-
weise Logistikfachkräfte im Verlade-
bahnhof, Ingenieure und Entwickler
im Zentrum für Motorentechnik Hei-
nenkamp, Servicekräfe in den Kan-
tinen und SB-Shops, Helfer in der
Volkswagen-Arena, technische
Angestellte im Customer Care Cen-
ter in der Rothenfelder Straße oder
Montagearbeiter in der Achsenferti-
gung in Braunschweig und Emden. 

Die Geschäftsleitung der AutoVi-
sion möchte künftig verstärkt auf
hochqualifizierte Dienstleistungen
setzen. „Okay“, sagt der Betriebs-

Treffen der Gewerkschafter der mittel- und osteuropäischen VW-Standorte:

„Wir müssen den Schulterschluss mit den 
Gewerkschaften im russischen Kaluga suchen“

„Gemeinsam für ein gutes
Leben“ – unter diesem Motto hat
die IG Metall bundesweit eine
Kampagne zur Verbesserung der
Arbeits- und Lebensbedingungen
gestartet. 

Damit geht die IG MetalL in die
Offensive für gute und fair entlohn-
te Arbeit, zukunftsweisende Aus-
und Weiterbildung, einen neuen
Generationenvertrag anstelle der
Verlängerung der Lebensarbeits-
zeit sowie für mehr Gerechtigkeit
und Mitbestimmung in Betrieb und
Gesellschaft. Am 17. Juni steht die
IG Metall mit einem mobilen Infor-
mations- und Aktionstruck auf der
Porschestraße (Hollerplatz). 

Kern der Kampagne ist eine
groß angelegte Befragung von
Beschäftigten. „Wir wollen wissen,
was unsere Mitglieder und die
Menschen in diesem Lande unter

einem guten Leben verstehen“,
sagt Lothar Ewald, der 2. Bevoll-
mächtigte der IG Metall Wolfsburg.
Die Gewerkschaft wolle erfahren,
was die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer bewegt und was sie
von der Politik erwarten. Mit den
Ergebnissen der Umfrage will die
IG Metall die Parteien und ihre Kan-
didaten vor der Bundestagswahl
konfrontieren. Die Politik der ver-
gangenen Jahre habe sich, so
Ewald, stark an den Interessen der
Wirtschaft orientiert. Die IG Metall
will dem ein neues Politikmodell
entgegenstellen. Lothar Ewald: „Im
Mittelpunkt sollen Werte wie
Gerechtigkeit, Solidarität, Respekt
und Würde stehen – und nicht die
so genannten Sachzwänge des glo-
balen Kapitalismus.“

Mittwoch, 17 . Juni, 10 - 14 Uhr

Aktionstag in Wolfsburg, Hollerplatz

rat. Aber bitte nur als Ergänzung und
nur, wenn die derzeitigen Beschäfti-
gungsfelder dabei nicht vernachläs-
sigt werden.  Und dort, wo Aufgaben
aufgegeben werden, müssen die
betroffenen Kollegen qualifiziert wer-
den.  Außerdem, so Mike Schröder,
müssten die tariflichen Strukturen
angepasst werden, um künftig
höherwertige Dienstleistungen
abbilden zu können. Besonders
positiv bewertet der Betriebsrat in
diesem Zusammenhang auch die
Übernahme der 175 Auszubilden-
den. „Damit haben wir qualfizierten
Nachwuchs im Betrieb erhalten und
den jungen Leuten eine berufliche
Perspektive geboten. 

Gemeinsam die Krise meistern
und die kommenden Herausforde-
rungen annehmen. Dieses Ziel
haben sich die Gewerkschafter der
mittel- und osteuropäischen VW-
Standorte vorgenommen. 

Bei einem Workshop des gewerk-
schaftlichen MOE-Netzwerkes in
Wolfsburg  haben die Kolleginnen
und Kollegen den Schulterschluss
geprobt. Denn die Folgen der Wirt-
schaftskrise spüren mit Produkti-
onsrückgängen und Kurzarbeit auch
die Belegschaften in Posznan, Györ,
Bratislava und Mlada Boleslav. So
schnell als möglich sollen die Arbeit-
nehmervertreter im neuen VW-Werk

Europas geworden. Deswegen sei
es extrem wichtig, so früh wie mög-
lich mit den russischen Gewerk-
schaften Kontakt aufzunehmen.
Derzeit habe man es in Kaluga mit
zwei Gewerkschaften zu tun: der
„Allrussischen Konförderation der
Arbeit“ sowie der Förderation der
unabhängigen Gewerkschaften
Russlands. Frank Patta wird im Juni
zu Vorgesprächen nach Moskau fah-
ren und später einen Workshop in
Kaluga anbieten. Im Herbst soll dann
eine Delegation aus allen mittel- und
osteuropäischen VW-Standorten
nach Russland fahren, um vor Ort in
Kaluga weitere Kontakte zu knüpfen.

im russischen Kaluga mit ins Boot
geholt werden. „Wir wollen verhin-
dern, dass die Belegschaften künftig
gegeneinander ausgespielt wer-
den“, sagt Wolfsburgs IG Metall-Chef
Frank Patta.

„Die Brutalität der Globalisierung
ist jetzt auch in Tschechien und der
Slowakei angekommen“, beobach-
tet Flavio Benites, bei der IG Metall
Wolfsburg für die internationale
Gewerkschaftsarbeit zuständig. Gal-
ten die Löhne und Steuern in diesen
Staaten bislang als Standortvorteile
gegenüber Westeuropa, so sind sie
mittlerweile zur Belastung im Wett-
bewerb mit den Staaten im Osten

Arne Kronhardt beginnt am
1. September eine Ausbildung zum
Kaufmann für Bürokommunikation
bei der IG Metall Wolfsburg. Der 16-
Jährige besucht derzeit die Haupt-
schule in Gifhorn und wird im Som-
mer seinen Realschulabschluss
erwerben. 

„Arne erwartet eine abwechs-
lungsreiche und spannende Aufga-

Staats- und
Regierungschefs 

der 27 Mitgliedsländer

Am 17. Juni informiert die IG Metall

mit einem Aktionstruck über die

Kampage „Gutes Leben“

be in einem modernen politi-
schen Dienstleistungsunterneh-
men“, sagt der 2. Bevollmächtig-
te Lothar Ewald. Die IG Metall
wolle mit der Ausbildung ihre Ver-
antwortung wahrnehmen. Ewald:
„Wir werden die Ausbildung in
enger Kooperation mit der VW
Coaching und dem RVA organi-
sieren.“

Termine
Gesundheitsfahrplan:

Chiropraktik-Vortrag
mit Steinbrenner

Symptome sind die Sprache
unseres Körpers und es wird Zeit,

dass wir diese
Sprache lernen.
Mit eindrucksvol-
len Vergleichen
vermittelt Alexan-
der Steinbrenner,
Doktor der Chiro-
praktik, in seinem
Vortrag ein bes-

seres Körperverständnis, sowie
die Grundlage zu einem achtsa-
men Umgang mit sich selbst.
Steinbrenner: „Die Gesundheit
unseres Körpers ist unser höchs-
tes Gut.“ Der Referent erläutert
die Möglichkeiten der Chiropraktik
besonders bei Problemen des
Bewegungsapparates.

Montag, 22. Juni, 18 Uhr

Gewerkschaftshaus Wolfsburg

IG Metall-Senioren. Wer wollte
nicht schon einmal einen Blick hin-
ter die Kulissen eines Theaters
werfen? Die IG Metall-Senioren
haben beim Besuch des Theaters
Wolfsburg die Gelegenheit dazu.
Außerdem können sie im
Gespräch mit dem Intendanten
Rainer Steinkamp erfahren, wie
der Spielplan zusammengestellt
wird oder spezielle Angebote für
bestimmte Zielgruppen gefunden
werden.

Dienstag, 9. Juni, 9.30 Uhr

Treffpunkt: Theater Wolfsburg

Die Betriebsratsspitze mit Referenten (von links): Benjamin

Stern, Inka Marohn. Sascha Stark, Sabine  Nowak, Mike

Schröder, Ali Naghi, Bernd Jürgens, Uwe Zander



Unser Preisrätsel Bülent Irmak

Hier gibt’s was
zu gewinnen

Start zum neuen Preisrätsel mit
der doppelten Gewinnchance.

Im Juni verlosen wir 5 x je ein Tapas-
Überraschungsmenü inklusive
Wein und Wasser (im Wert von
35 Euro) in der neuen Wolfsburger
Tapas-Bar Tomame im Phaeno.

Außerdem erneut die Chance auf
einen neuen tollen Superpreis:
Wochenend-Aufenthalt (für 2 Per-
sonen im DZ) mit Halbpension im
Tannhäuser Hotel „Rennsteig-
blick“. Auslosung im Juli 2009. Aus
allen dann eingesandten Karten
wird der glückliche Sieger ermittelt.

Das Lösungswort auf eine Postkarte
kleben und einsenden an:

IG Metall – Verwaltungsstelle
Stichwort Preisrätsel
Siegfried-Ehlers-Str. 2

38440 Wolfsburg

oder per Mail: 
wolfsburg@igmetall.de

Immer einen Weg aus
„kniffliger Lage“ finden

Einsendeschluss ist 
der 15. Juni 2009

Wie kann man
den Opfern

des Erdbebens
helfen ?

Rocco Artale, Vorsitzender des

Abruzzen-Kulturvereins Wolfsburg

Am 6. April hat die Erde in der
italienischen Abruzzen-Region ge-
bebt. Was genau ist geschehen?

Rocco Artale: Der Erdstoß im
Gebirge der Abruzzen kam mitten
in der Nacht gegen halb vier und
ist in ganz Mittelitalien zu spüren
gewesen.  Das Epizentrum lag
unmittelbar unter der Landes-
hauptstadt L’Aquila. Die Stadt ist
quasi hochgehoben  worden und
wieder runtergeknallt.

Mit welchen Auswirkungen?
Rocco Artale: In L’Aquila sind

75 Prozent der Häuser nicht
mehr bewohnbar. In den Dörfern
rund um L’Aquila sieht es ähnlich
aus. Es hat fast 300 Tote und
über 1 500 Verletzte gegeben.
Mehr als 65 000 Menschen sind
obdachlos und wohnen in Zel-
ten. 

Es sind nicht nur Wohnhäuser
zerstört.

Rocco Artale: Jede dritte
Schule ist vollständig zusam-
mengestürzt, kaum ein Kinder-
garten ist heil geblieben. Auch
die ganze Infrastruktur (Straßen,
Brücken) ist heftig betroffen. Und
besonders wichtig: Die vielen
kleinen Unternehmen und Hand-
werksbetriebe haben ihre Exi-
stenz verloren. Die betroffenen
Menschen stehen jetzt auch
noch ohne Job da.

Was tut die italienische Regie-
rung für den Wiederaufbau?

Rocco Artale: Italien hat 8,5
Milliarden Euro zur Verfügung
gestellt. Wer aber kriegt das
Geld? Wir fürchten, dass Berlus-
coni vorrangig die Dörfer unter-
stützt, in dem „seine“ Bürger-
meister regieren. 

In Wolfsburg ist eine große Wel-
le der Hilfsbereitschaft angelau-
fen.

Rocco Artale: Ja – das ist toll.
Wolfsburg ist eine Stadt mit
großer italienischer Tradition. Da
ist es ein ganz besonderes Zei-
chen, wenn die Wolfsburger ihre
Solidarität mit den betroffenen
Menschen in den Abruzzen zei-
gen. Besonders freue ich mich
natürlich, dass meine IG Metall
und der VW-Betriebsrat spontan
ihre Unterstützung zugesagt
haben.

Was soll mit den Spenden pas-
sieren?

Rocco Artale: Volkswagen
unterstützt den Ort Onno, wo
Nazis 1943 ein Massaker an 17
Dorfbewohnern verübt hatten.
Ich würde mir wünschen, dass
wir uns als Wolfsburger darüber
hinaus auf ein Projekt verständi-
gen können - beispielsweise den
Wiederaufbau einer Schule.

Nachgefragt

Je eine Turm-Fahrt (für 2 Perso-
nen) mit dem gläsernen Aufzug
in die Auto-Türme, dem Wahrzei-
chen der Autostadt, haben
gewonnen: 
Anja Meier (Isenbüttel), Martin
Heeschen (Brome), Martin Zed-
dies, Volker Schäfer und Michael
Otte (alle aus Wolfsburg)

Gewinner des
Mai-Rätsels

��������

Eine(r) von uns:
a - ak - ar - ar - beit - beits - dant -
dum - e - en - fe - geld - hol - in - ket
- leih - ler - lo - lohn - on - os - ping -
platz - ri - se - staats - te - ten - ter -
ter - the - ti - ti.

1.)_________________________
Gesprächspartner der IG Metall-
Senioren

2.)_______________________
In der EU gibt’s fast 30 Millionen

3.)_______________________
Wird nach der Krise boomen

4.)_______________________
Darf es nur geben, wenn dadurch
Jobs gesichert werden

5.)_______________________
Wer mitgemacht hat, konnte attrak-
tive Preise gewinnen

6.)_______________________
Standort für den IGM-Infotruck

7.)_______________________
Daran denken viele, wenn sie an die
EU denken

8.)_______________________
Darauf wird beim Snooker großen
Wert gelegt.

Die Anfangsbuchstaben ergeben von
oben nach unten das Lösungswort. Es
beschreibt ein Gebiet, das wir hof-
fentlich erreicht haben und schnellst-
möglich wieder verlassen werden.

Tarif-Nachrichten

dass man gefährliche Finanzspe-
kulationen bremsen und dabei
gleichzeitig dem Staat höhere Ein-
nahmen bescheren kann? Das Mit-
tel ist eine so genannte Finanz-
transaktionssteuer. Solch eine Ab-
gabe wäre bei jedem Finanzmarkt-
geschäft fällig und würde vor allem
Spekulanten treffen - denn je öfter
ein Investor Wertpapiere kauft oder
verkauft, desto öfter muss er zah-
len. Bereits ein Steuersatz von
0,1 Prozent würde dem deutschen
Fiskus 35 Milliarden Euro zusätzlich
bringen.

Quelle: DGB-Bundesvorstand

gen Lagen“ zu befreien und den
Gegner in solche zu bringen. Knifflig
ist eine Lage immer dann, wenn der
Spielball keinen freien Lauf zu einer
zu spielenden Kugel hat. 

Snooker gilt als „gentlemen’s
sport“, da hier mehr als bei anderen
Billardvarianten auf Fairness, Stil
und die Einhaltung der Etikette Wert
gelegt wird. Bei den meisten großen
Turnieren ist zudem förmliche Klei-
dung mit Hemd, Weste und Fliege
vorgeschrieben.

Für Bülent ist das Spiel am Snoo-
ker-Tisch der ideale Ausgleich zur
Arbeit. Im Hauptberuf ist er seit
20 Jahren Montagearbeiter in der
Bremsenfertigung bei Teves, im
„Nebenberuf“ ist er drei Jahre lang
Leiter der IG Metall-Vertrauensleute
gewesen. Kurz vor Redaktions-

In seiner Freizeit dreht sich für
Bülent Irmak vieles um eine weiße,
sechs farbige und 15 rote Kugeln.
Der 44-jährige ehemalige Vertrau-
enskörperleiter von Continental
Teves ist passionierter Snooker-
Spieler. Einst hat er das Queue
sogar schon in der 1. Bundesliga
geführt. Aktuell steht der IG Metall-
Kollege am 20./21. Juni mit seinem
RSC Gifhorn als Regionaloberliga-
Meister in der Aufstiegsrunde zur
2. Bundesliga. 

Snooker ist die britische Variante
des amerikanischen Pool-Billards
und wurde vermutlich bereits Mitte
des 18. Jahrhunderts von Offizieren
der britischen Kolonialmacht in
Indien erfunden. Im Mutterland Eng-
land zählt Snooker neben Fußball
und Darts zum Volkssport. Erfolgrei-

che Snooker-Spieler besitzen dort
Kult-Status und verdienen bei gro-
ßen Turnieren Prämien von mehre-
ren 100 000 Euro.

In Deutschland dagegen sei
Snooker mit etwa 4 000 organisier-
ten Spielern eher eine Randsportart,
berichtet Bülent Irmak. Er selbst ist
bereits mit 19 Jahren vom Snooker-
Virus infiziert worden. 1984 wurden
in der ehemaligen Squash-Mühle in
Gifhorn (wo sich heute das Box-Leis-
tungszentrum befindet) erstmals
Snooker-Tische aufgestellt. Aus
Neugierde ist der damalige Schüler
dort hingegangen und hat die Liebe
zu diesem taktisch sehr varianten-
reichen Spiel entdeckt.

Snooker heißt wörtlich übersetzt
„knifflige Lage“. Von daher ist es
nicht nur die Kunst, möglichst
schnell viele Kugeln zu „versenken“.
Es gilt auch, sich selbst aus „kniffli-

schluss dieser Ausgabe hat er das
Amt des VK-Leiters allerdings wieder
aufgegeben  – aus persönlichen
Gründen.  

Bülent ist trotzdem durch und
durch Gewerkschafter. Das hat ihm
bereits sein Vater eingeimpft, der
jahrzehntelang bei Teves und zuvor in
der Gifhorner Konservenfabrik gear-
beitet hat. Das Wichtigste ist ihm die
Einigkeit der Arbeiter. Daher hat er
sehr darunter gelitten, als im
Betriebsrat von Conti Teves einige
Jahre mehr gegeneinander als mit-
einander gearbeitet wurde. „Wir sind
doch alle IG Metaller“, schüttelt er
noch heute den Kopf. „Nur gemein-
sam können wir die Arbeitnehmer
schützen.“  Wie jetzt in der Krise.  

Bülent Irmak im Hintergrund als aufmerksa-

mer Schiedsrichter bei einem internationalen

Snooker-Turnier

Continental Teves. Zum
1. Mai hat es für die Beschäftig-
ten 2,1 Prozent mehr Geld gege-
ben. Die 2. Stufe des Tarifab-
schlusses der Metall- und Elek-
troindustrie wird umgesetzt. Viel-
fach haben Arbeitgeber versucht,
dies wegen der wirtschaftlichen
Situation zu verschieben. Das
haben Betriebsrat und IG Metall
bei Continental Teves in Gifhorn
nicht mitgemacht. 
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