
In der IG Metall
100. Ausgabe  Juli 2009

D A S  M O N A T S M A G A Z I N  F Ü R  D I E  M I T G L I E D E R  I N  D E R  I G  M E T A L L  W O L F S B U R G

Interview mit Bernd Osterloh
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Liebe Kolleginnen und 

Kollegen,

jeder mit Kurzarbeit verhin-

derte Jobverlust erspart der Bun-

desagentur für Arbeit (BA) nach

Angaben ihres Chefs Frank-Jürgen

Weise monatlich im Schnitt rund

900 Euro. Die Bundesagentur geht

nämlich  bei ihrer Haushaltspla-

nung davon aus, dass sie für einen

Kurzarbeiter 590 Euro im Monat

aufwenden müsse, für einen Ar-

beitslosen aber 1 500 Euro, sagt

Weise.

Der große Vorteil bei der Kurzar-

beit sei, dass Betroffene in der

Kurzarbeit in ihren Betrieben blie-

ben und nicht erst wieder einge-

gliedert werden müssten. Kurzar-

beit ist also auch für den Steuer-

zahler finanziell allemal besser als

Arbeitslosigkeit. Und im Vergleich

zu den dreistelligen Milliardensum-

men, die in die Rettung von Banken

und Finanzinstitute gesteckt wer-

den, sind die Kosten für die Kurzar-

beit „Peanuts-Beträge“.

Im April sind mehr als 450 000

Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer in Kurzarbeit gemeldet gewe-

sen. Frank-Jürgen Weise rechnet

nicht damit, dass die Zahl noch

weiter steigen werde. Daher

schätzt der BA-Chef für das ge-

samte Jahr mit knapp drei  Milliar-

den Euro an Kosten für die Kurzar-

beit – inklusive der von der Bundes-

agentur übernommenen Sozialver-

sicherungsbeiträge.

Drei Milliarden Euro, die eine

halbe Million Menschen vor der Ar-

beitslosigkeit bewahren – eine

wirklich sinnvolle Investition.

Die Redaktion

Auf ein Wort

In diesem Jahr steht bei Volkswagen die Tarifrunde für mehr

als 90 000 Kolleginnen und Kollegen der sechs westdeutschen

Volkswagenwerke an. WIR sprach darüber mit Bernd Osterloh,

dem Vorsitzenden des Konzernbetriebsrats. Osterloh hat

ganz klare Vorstellungen für die nach den Werksferien star-

tenden Verhandlungen. „Wir wollen nicht schlechter behan-

delt werden, als unsere Kolleginnen und Kollegen in der Au-

tomobilindustrie.“

„Der Abschluss der Fläche ist
für uns der Maßstab“

Tarifrunde Volkswagen

Im Klartext heißt das: Die
IG Metall will bei VW mindestens den
Abschluss der Fläche haben, also
zwei Mal 2,1 Prozent mehr Lohn.
Osterloh: „Das hat sich die Mann-
schaft verdient, denn dass Volkswa-
gen in der Krise besser dasteht als
andere, liegt nicht unerheblich an der
Leistung der Belegschaften. Und mit
dem Tarifabschluss 2006 haben wir
als Arbeitnehmer den Grundstein für
den heutigen Erfolg gelegt.“ Damals
hätten die Kolleginnen und Kollegen
eine Arbeitszeiterhöhung ohne vollen
Lohnausgleich in Kauf genommen,
um konkrete Produkt- und Stückzahl-

extrem hoher
Arbeitsbelastung
stehen“, betont
Osterloh.

Gleichzeitig sei
dies eine wichtige
Voraussetzung
dafür, dass Volks-
wagen auch künftig eine Übernah-
megarantie für Auszubildende geben
könne. „Wir fordern vom Unterneh-
men, dass es sich gerade in der Kri-
se bedingungslos zur Berufsausbil-
dung bekennt. Wir wollen, dass auch
weiterhin die Anzahl der Auszubil-
denden und ihre Übernahme tarif-

vertraglich fixiert wird.“
Wer Top-Arbeitgeber sein will, der
wird hierüber nicht lange diskutieren.
„Wir messen das Unternehmen an
seinen eigenen Aussagen und sind
gespannt, ob die auch in einer Tarif-
runde Gültigkeit haben“, so Osterloh.

zusagen für die Auslastung unserer
Werke zu bekommen. „Das muss
sich jetzt in der Tarifrunde 2009 aus-
zahlen", sagt Osterloh.

Neben der Entgeltfrage werden
aus Sicht des Konzernbetriebsrats-
vorsitzenden zwei weitere Themen
die Tarifverhandlungen beherrschen.
„Wir wollen mit dem Unternehmen
darüber sprechen, wie wir bei Volks-
wagen auch weiterhin eine Beschäf-
tigungsbrücke aufrecht erhalten kön-
nen. Wir brauchen auch für kom-
mende Jahrgänge Altersteilzeitrege-
lungen, weil unsere Kolleginnen und
Kollegen heute in der Industrie unter

„Zum Glück geht es anders“ –
unter diesem Motto zieht die Blaue
Karawane in diesem Sommer von
Berlin nach Bremen. Vom 30. Juli
bis zum 3. August macht sie Stati-
on in Wolfsburg. Die Blaue Karawa-
ne – das ist eine bunte Gesell-
schaft aus normalen Verrückten
und verrückten Normalen, Künst-
lern, Musikern und Studenten. Sie
verbindet der Wunsch und das Ziel,
das gemeinsame Arbeiten, Lernen,
Leben mit Menschen aus Rand-
gruppen und Menschen, die in der
Mitte der Gesellschaft stehen, kon-
tinuierlich weiter zu entwickeln
und neue Horizonte für beide Sei-
ten zu schaffen.

Die Symbolgestalt der Karawane
ist das blaue Kamel WÜNA (Wüsten-
narrenschiff), flauschig blau, zwölf
Meter lang, 2,4 Meter breit und bis
zum Kopf 5,4 Meter hoch. Es schip-
pert auf einem Katamaran über den
Mittellandkanal. Am 30. Juli legt es
vor der Autostadt in Wolfsburg an.
Vier Tage lang werden die etwa 40
Mitreisenden auf phantasievolle Art
und Weise in der VW-Stadt das
Zusammenleben von Jung und Alt in

der Zukunft thematisieren. Höhe-
punkt ist am 1. August ein großes
Bürgerfest auf dem Hollerplatz.
Inhaltlich steht in Wolfsburg die Frage
der Arbeit im Mittelpunkt: „Arbeits-
losigkeit macht krank! Macht Arbeit
gesund?“. Aus diesem Grunde hat
Frank Patta, der 1. Bevollmächtigte
der IG Metall, auch die Schirmherr-
schaft für den Aufenthalt der Blauen
Karawane übernommen.

Die Geschichte der Blauen Kara-
wane und ihre Idee der Grenzüber-

schreitungen reichen zurück in die
80er Jahre als in Deutschland die
menschenunwürdige Verwahrpraxis
in Irrenhäusern beendet und aus
weggesperrten Anstaltsleuten Mit-
bürger werden sollten. In Bremen
gründete sich der Verein Blaue Kara-
wane, dessen Mitglieder zeigen wol-
len, dass Menschen – gleichgültig
ob gehandicapt oder nicht, ob sozial
benachteiligt oder nicht – zusam-
mengehören und gemeinsam leben
können.

Blaue Karawane: Wenn „normal Verrückte“  

Sozialprojekt  macht Station in Wolfsburg28. Juli bis 3. August:

Arbeitslosigkeit macht arm
und Armut macht krank. Schlim-
mer noch: Wer arm ist, stirbt frü-
her. Nach einer Studie des
Robert-Koch-Instituts ist das
Sterblichkeitsrisiko nach drei
Jahren Arbeitslosigkeit im Ver-
gleich zu jenen, die Arbeit haben,
um das 3,4-Fache erhöht. 

Arbeitslosigkeit, so die Studie,
mache krank und Krankheit
arbeitslos – ein fataler Kreislauf.
Am häufigsten leiden Arbeitslose

oder Sozialhilfeempfänger unter
psychischen Erkrankungen und
Verhaltensstörungen. Der Herzin-
farkt hat sich längst von der Mana-
gerkrankheit zu einem Armutslei-
den gewandelt.

Macht denn Arbeit gesund?
Nicht automatisch. Viele Arbeit-
nehmer malochen sich – im
wahrsten Sinne des Wortes –
kaputt. Die durch Arbeit verur-
sachten Krankheiten nehmen dra-
matisch zu. Psychische Erkran-

kungen und Mobbing spielen
dabei eine immer größere Rolle.
Über 19 Millionen Arbeiter und
Angestellte haben mittlerweile
Fehlzeiten bedingt durch seeli-
sche Erkrankungen. Jeder siebte
Arbeitnehmer ist schon einmal
wegen psychischen Leiden
arbeitsunfähig gewesen.

Allein Arbeit zu haben, kann
daher nicht das Ziel sein. Die Welt-
gesundheitsorganisation (WHO)
definiert das so: Die Gesellschaft

hat die Arbeitsbedingungen so zu
gestalten, dass Arbeit „eine Quel-
le der Gesundheit und nicht 
der Krankheit“ ist. Arbeits- und
Gesundheitsschutz, humane
Arbeitsbedingungen, alternsge-
rechte Aufgaben lauten daher die
Herausforderungen. Gute Arbeit
bedeutet aber auch, dass die
Menschen ihre Arbeit selbst
bestimmen können und sie Wert-
schätzung und Anerkennung
erfahren. 

Arbeitslosigkeit macht krank! Macht Arbeit gesund?

auf „verrückte Normale“treffen



Junge Generation wird ausgebremst

Eine Gesellschaft, die ihre Jugend stiefmütterlich
behandelt, hat keine Zukunft

Die IG Metall hat vor der fatalen
gesellschaftlichen Entwicklung für
die junge Generation gewarnt. Eine
im März 2009 von TNS Infratest Poli-
tikforschung im Auftrag der IG Metall
durchgeführte, repräsentative Stu-
die belegt, dass Praktika, Leihar-
beit, Zeitarbeit und befristete Jobs
immer mehr die Arbeitswelt und die
Lebenserfahrung von jungen Arbeit-
nehmern prägen. „Das Normalar-
beitsverhältnis ist auf dem Rückzug.
Über 30 Prozent der Erwerbstätigen
unter 35 Jahren arbeiten in prekä-
ren Arbeitsverhältnissen. Bei Berufs-
einsteigern unter 24 Jahren sind
sogar vier von zehn in befristeter

Beschäftigung“, heißt es in der Stu-
die der IG Metall.

Die junge Generation sei zwar
motiviert, werde aber durch ihre
Arbeits- und Lebensbedingungen
ausgebremst. In der aktuellen Kri-
se zeichne sich bereits jetzt eine
überproportionale Betroffenheit der
Jungen ab. Nach den Ergebnissen
der Studie verlieren junge Arbeit-
nehmer sechsmal häufiger ihren
Arbeitsplatz als ältere (über 35-Jäh-
rige). Fast vier von zehn jungen
Erwerbstätigen (37 Prozent) haben
in ihrem bisherigen Berufsleben
den Arbeitsplatz ungewollt gewech-
selt und jeder Dritte (32 Prozent)

IG Metall-Studie

Aus der VerwaltungsstelleTermine

war bereits mehr als sechs Monate
arbeitslos. 

Nur ein Viertel der unter 35-Jäh-
rigen glaubt, dass es ihnen besser
gehen wird als ihren Eltern. Und bei
der älteren Generation ist diese
Skepsis sogar noch größer – nur
sechs Prozent erwarten eine bes-
sere Zukunft für die Jugend. Die
Erhebung belege, dass bereits die
Schul- sowie die Berufsausbildung
die Probleme vorbestimme. Beson-
ders deutlich werde, dass vor allem
Hauptschüler geringe Chancen
haben, der Falle Prekariat zu entflie-
hen. Große soziale Unterschiede
und strukturelle Ungerechtigkeiten

Aktion der IG Metall-Jugend:

Foto-Galerie gegen Rassismus
VW-Werkssicherheit sammelt ausländisches Restgeld:

Spende für Projekt „Starthilfe“

Immer mehr Menschen
unter 35 Jahren arbeiten
als Leiharbeiter oder
Praktikanten, sind befris-
tet oder nur in Teilzeit be-
schäftigt. Jeder dritte
junge Arbeitnehmer hat
Probleme einen Arbeits-
oder Ausbildungsplatz zu
finden.

Es ist ein Kontrast, der viele
Menschen fassungslos macht: Seit
Jahren fehlt für wirksame Maßnah-
men zur Bekämpfung von Hunger
und Armut in der Welt angeblich das
Geld. Doch um strauchelnde Ban-
ken zu stützen, machen die Regie-
rungen in Washington, London und
Berlin in kürzester Zeit zig Milliarden
Euro locker. Drei Billionen Euro

haben allein die EU-Staaten und die
USA bislang für Risikoschirme und
Staatsgarantien für Banken und
Kreditinstitute ausgegeben. Würde
man diese gewaltige Summe
gleichberechtigt auf alle 6,7 Milliar-
den Menschen dieser Erde vertei-
len, so würde jeder 447,76 Euro
bekommen. Eine fünfköpfige Familie
hätte demnach 2.238,80 Euro.
Zum Vergleich: Nach Angaben der
Weltbank müssen 1,4 Milliarden
Menschen mit weniger als einem
Euro am Tag auskommen. 

Eine Foto-Galerie gegen Rassis-
mus und Rechtsradikalismus. Domi-
nik Trzmielewski und Tom Wolters
von der IG Metall-Jugend hatten die-
se tolle Idee. Mit Bilderrahmen und
Kamera ausgestattet sammelten
sie während der Mai-Kundgebung
fotografischen Protest gegen Nazis.
Alle machten mit: vorneweg Bernd
Osterloh und Frank Patta. Mehr als

800 Bilder haben die Gewerk-
schaftsjugendlichen zusammenbe-
kommen. „Es war interessant, wie
die Leuten mit diesem Medium
umgegangen sind“, sagt Dominik.
Viele hätten sich spontan in den
Rahmen gesetzt, einige hätten aber
auch gezögert, so öffentlich Stel-
lung zu beziehen. „Wir haben span-
nende Gespräche geführt“, ergänzt
Tom. Auf dem Pfingstjugendcamp
der IG Metall-Jugend kamen Domi-
nik und Tom mit ihrer Foto-Aktion
ebenfalls super an und sammelten
weitere Bilder.

Die Billder sollen zu Ehren von
Stanislaw Hantz zu einer Kollage
zusammengetragen werden. Der
ehemalige KZ-Häftling, der mehrere
Jahre lang während der Antifa-
Woche mit Schülern und Auszubil-
denden über seine Erlebnisse
gesprochen hatte, ist im letzten
Sommer verstorben. „Wir möchten
ihm mit dieser Ehrung danken für
sein Lebenswerk“, begründet Domi-
nik. „Es wäre schade, wenn wir sein
Erbe nicht weitertragen würden“,
sagt Tom.

Die VW-Werkssicherheit sam-
melt ausländisches Restgeld aus
Dienst- und privaten Urlaubsreisen.
Das Geld haben die Kollegen Bernd
Osterloh übergeben. Die Spende
soll dem von IG Metall und
Betriebsrat initiierten Projekt „Start-
hilfe“ zugute kommen, mit dem
Maßnahmen gegen Kinderarmut in
Wolfsburg finanziert werden. „Wir

freuen uns, dass wir mit dem Geld
die Hilfsprojekte unseres Betriebs-
rates unterstützen können“, sagt
Olaf Metzner. Bernd Osterloh dankt:
„Wir wissen das Engagement unse-
rer Kolleginnen und Kollegen sehr
zu schätzen. Erst damit können wir
dazu beitragen, die Lebensbedin-
gungen benachteiligter Kinder
nachhaltig zu verbessern.“

Spende für Kinder-
hilfsprojekte: Olaf
Metzner, Matthias

Diesterheft und
Burkhard Möker

überreichen Bernd
Osterloh die
Sammlung.

prägten zunehmend die Gesell-
schaft.

„Die Diagnose ist ernüchternd:
Unsere Gesellschaft hat ihren
Zukunftsoptimismus verloren. Das
ist kein Ausdruck von Wehleidigkeit
oder emotionalem Pessimismus,
sondern Ergebnis realer gesell-
schaftlicher Entwicklungen“, sagt
der Erste Vorsitzende der IG Metall,
Berthold  Huber. Er bezeichnete die
Umfrageergebnisse als Warnsignal.
Eine Gesellschaft, die die Entfal-
tungsmöglichkeiten und Perspekti-

ven ihrer jungen Generation stief-
mütterlich behandelt, gefährdet die
Zukunftsfähigkeit der gesamten
Gesellschaft. Huber fordert zur
Umkehr auf: „Es muss Schluss sein
mit der Generation Praktikum,
Schluss mit der Generation Leihar-
beit, Schluss mit der Generation
Befristung.“ Junge Menschen hät-
ten das Recht auf reguläre Arbeit.
Es müsse für Eltern wieder zu einer
Selbstverständlichkeit werden,
sagen zu können: „Unsere Kinder
haben eine sichere Zukunft.“

Auch der Klimawandel könnte mit den Ret-
tungs-Milliarden für die Banken wirksam

bekämpft werden.

Statt Billionen Euro zur Rettung von Banken

Kampf gegen Hunger und Armut

Fair Play Cup 2009. Zum fünften
Mal organisieren die IG Metall-Ver-
trauensleute aus dem VW-Bereich 3
ihr traditionelles Fußball-Turnier. Am
22. August wird auf der Sportanla-
ge in Wendschott wieder um den
begehrten Fair Play Cup gespielt. Für
die Besucher haben die Organisato-
ren erneut ein tolles Programm mit
Tombola und Kinderspielen zusam-
mengestellt. Der gesamte Erlös des
Turniers geht zugunsten des Ausbil-
dungsprojektes ready-4-work.

Samstag, 22. August, Beginn: 10 Uhr
Sportplatz Wendschott

Ausstellung mit Tommy Tayari.
Im März haben wir ihn in der WIR
vorgestellt – von Juli bis Oktober
stellt er im Gewerkschaftshaus aus.
Tommy Tayari, einer der vielseitigs-
ten Graffiti-Künstler in Wolfsburg,
wird einen Querschnitt seiner Arbei-
ten präsentieren.

ab dem 6. Juli im Gewerkschaftshaus  
Offizielle Eröffnung: 7. August, 11 Uhr

Fatih Cevikkollu. Im Rahmen der
Antifa-Woche wird der türkische
Kabarettist Fatih Cevikkollu (bekannt
als Murat bei „Alles Atze“) in Wolfs-
burg gastieren. Termin schon ein-
mal vormerken.

Dienstag, 10. November, 18 Uhr
Hallenbad - Kultur am Schachtweg, Eintritt: frei



In der Tarifpolitik ist der Weg von
Textil zu Metall endlich verwirklicht

Gute Tarifpolitik, Beschäftigungssicherung, Integration der

Leiharbeitnehmer, soziale Verantwortung – das sind die Kern-

ziele der Interessenvertretung bei der Sitech Sitztechnik

GmbH. Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sind Be-

triebsrat und IG Metall für die Beschäftigten da. „Bei uns

sind wir fast zu 100 Prozent gewerkschaftlich organisiert“,

sagt Betriebsratschef Torsten Klemm stolz. Das gibt einer-

seits Kraft, schafft aber auch eine besondere Verantwortung.

Dies hätten, so Klemm, auch die
Tarifverhandlungen im Frühjahr
gezeigt (siehe WIR-Mai 2009). Lange
zierte sich das Management, ernst-
haft zu verhandeln. Erst der ange-
kündigte Warnstreik machte den
Weg zum Tarifabschluss frei.
Klemm: „Die IG Metall-Verhand-
lungskommission konnte sich abso-
lut auf die Belegschaft verlassen.“
Die Sitech-Beschäftigten sind nun
froh, dass der Übergang von Textil
zu Metall endlich geschafft ist. 

Das Hauptgeschäft der Sitech
liegt in der Sitzentwicklung und der
Sitzherstellung. „Wir produzieren
von Metallteilen über Kopfstützen
fast alles, was sich mit einem Fahr-
zeugsitz in Verbindung bringen
lässt“ erläutert Torsten Klemm.
Aktuell beschäftigt die Sitech Sitz-
technik Group 3 900 Kolleginnen
und Kollegen an den Standorten

Wolfsburg, Hannover, Emden, Polen
und Sitech China. 

Ihre Jobs zu sichern, ist in Zeiten
der Wirtschaftskrise Hauptaufgabe
des Betriebsrates. Als direkter Zulie-
ferer von Volkswagen ist der Sitze-
hersteller extrem abhängig von der
Automobil-Konjunktur. Klemm: „In
Wolfsburg haben wir dank der
Abwrackprämie derzeit weniger
Schwierigkeiten.“ Aber in Hannover
und Emden muss mit Hilfe von Kurz-
arbeit, Qualifizierungsmaßnahmen,
Arbeitsflexibilisierungen oder Frei-
zeitentnahmen gegen die Krise
gesteuert werden. Der Betriebsrat
führt momentan Verhandlungen
zum Sitech Weg. Dieser sei, so Tors-
ten Klemm, inhaltlich gleichzuset-
zen mit dem Volkswagen Weg und
verspreche für die Zukunft eine
noch bessere Absicherung der Kol-
leginnen und Kollegen. 

Betrieb fast zu 100 Prozent gewerkschaftlich organisiertSitech Sitztechnik GmbH

Ein erfolgreiches Unternehmen braucht
erstklassig ausgebildete Mitarbeiter

Betriebsrat will an Azubi-Zahlen und Übernahme im Tarifvertrag festhaltenAus- und Weiterbildung

Einen weiterer wichtigen Schritt
konnten Betriebsrat und IG Metall
mit der Vereinbarung Equal Pay errei-
chen. Im Bereich der Leiharbeit gebe
es leider immer noch sozial unge-
rechte Stundenlöhne. Klemm: „Die
Vereinbarung Equal Pay ist daher der
richtige Weg, um dem Lohndumping
entgegenzuwirken.“ Doch gerade
solche Vereinbarungen fallen nicht
vom Himmel, sondern es steckt viel
Arbeit und Engagement von
Betriebsräten und der IG Metall
dahinter, was oft nicht gesehen wer-
de. Für Klemm und sein Team bleibt
es Ziel, Leiharbeitskräfte vollends in

die Firma zu integrieren. 
Nicht nur im Betrieb zeigt der

Betriebsrat sein soziales Engage-
ment, sondern auch in der Region.
So werden unter anderem das Pro-
jekt „A chance to play“, die Wolfs-
burger Tafel und der Kindergarten in
Sandkamp unterstützt. Die Spen-
den werden zu einem großen Teil bei
dem alljährlichen Sitech Sommer-
und Familienfest erwirtschaftet und
die Unternehmensführung stockt
diese Beträge dann noch auf.
Klemm: „Wir möchten auch in unse-
rem Umfeld soziale Verantwortung
zeigen.“

2004 haben IG Metall, Betriebs-
rat und Auszubildendenvertretung
deshalb erstmals bei Volkswagen
die Zahl der Ausbildungsplätze sowie
die Übernahme der Ausgebildeten
im Tarifvertrag festgeschrieben – ein-
zigartig in der Bundesrepublik. „Ein
Erfolg, den wir uns nicht mehr neh-
men lassen werden“, sagt Scarpino
mit Blick auf die kommende Tarifrun-
de, wo die Verlängerung dieser Rege-
lung ansteht – siehe Seite 1.

1 250 junge Menschen beginnen
jedes Jahr bei der VW AG eine Aus-
bildung in mehr als 30 Ausbildungs-
berufen – davon 570 am Standort
Wolfsburg. Sie lernen beim Auto-
bauer nicht nur fachliche Fertigkei-
ten. Scarpino: „Wir möchten auch
die soziale Kompetenz und die Selb-
ständigkeit der Jugendlichen för-
dern.“ Volkswagen nimmt sich
daher bereits bei der Auswahl sei-
ner künftigen Auszubildenden viel
Zeit. In einem langfristigen Bewer-
bungsverfahren werden neben den
schulischen Kenntnissen auch die

einen Fachstudiengang absolvieren.
Das Stipse-Programm hat Volkswa-
gen in den letzten Jahren kontinu-
ierlich ausgeweitet. Nach ihrem
Abschluss verpflichten sich die Stu-
denten, vier Jahre im Unternehmen
zu bleiben. Scarpino: „So bekom-
men wir Ingenieure, Entwickler oder
Fachwirte, die nicht nur topp sind,
sondern auch die VW-Welt schon
kennen.“

Neben einer qualifizierten Erst-
ausbildung legt der Betriebsrat gro-
ßen Wert auf eine fundierte Weiter-
bildung. So besteht z.B. für die Aus-
gebildeten bis zu fünf Jahren nach
ihrer Ausbildung die Möglichkeit, an
dem Programm Wanderjahre teilzu-
nehmen, in dem sie 12 bis 18
Monate Berufserfahrung in einem
ausländischen Konzernstandort
sammeln können. Des Weiteren
kann eine Vollzeitqualifizierung mit

persönlichen Fähigkeiten des jun-
gen Menschen angeschaut. Daher
hätten, so Scarpino, auch durchaus
Hauptschüler eine Chance auf
einen Ausbildungsplatz bei Volks-
wagen.

Wer seine Ausbildung schafft,
bekommt bei VW auch eine berufli-
che Perspektive. Nach dem Tarif-
vertrag werden alle Azubis über-
nommen: 85 Prozent direkt bei
Volkswagen, 15 Prozent bei einer
VW-Tochter. Auf Druck von Betriebs-
rat und Jugendvertretung hätten die
beiden ersten Jahrgänge mittler-
weile aber alle eine Anstellung bei
Volkswagen bekommen, sagt Scar-
pino. Natürlich findet nicht jeder
Ausgebildete sofort einen Job in sei-
nem erlernten Beruf. „Aber mittel-
fristig kommen sie fast alle in ihrem
Fachbereich unter“, weiß der Bil-
dungsfachmann. 

Unter den Auszubildenden befin-
den sich rund 300 so genannte
Stipse – Studierende im Praxisver-
bund, die parallel zur Ausbildung

IG Metall Sassenburg:

Fahrrad-Demo für
mehr Sicherheit

Wer von Grußendorf oder Stü-
de mit dem Rad zur Arbeit ins
Volkswagenwerk fahren will, der
begibt sich auf einen gefährlichen
Pfad. Er muss die Kreisstraße 28
nach Bokensdorf benutzen. „Da
wird auf Teufel komm raus
gerast“, sagt Bärbel Cleve, Leiterin
des IG Metall-Wohnbezirkes Sas-
senburg. Diesen Gefahrenpunkt
wollen die Sassenburger Gewerk-
schafter jetzt entschärfen. Cleve:
„Wir fordern einen Radweg an der
K 28.“ Zur Unterstützung ihrer For-
derung haben Bärbel Cleve und
ihre Mitstreiterinnen und Mitstrei-
ter eine Fahrrad-Demo organisiert
– rund 50 Kolleginnen und Kolle-
gen beteiligten sich. Jetzt ist die
Politik am Zug. Bärbel Cleve ver-
spricht: „Wir bleiben dran.“

IG Metall Wolfsburg-Ost. Bil-
dungsurlaub in Vorsfelde. Ge-
schichte vor Ort: Entdecke, was
man schon zu kennen glaubt. 

14. bis 18. September
Anmeldung: 9-27365 (Uwe Rosinski)

der Unterstützung
durch das so
genannte Fachsti-
pendium absolviert
werden. 

Im vergangenen
Jahr hat bei der
Volkswagen AG fast
jeder zweite Mitar-
beiter an einer Wei-
terbildung teilgenommen. Techniken
erneuern sich permanent, das Per-
sonal muss sich dem ständig
anpassen. „Qualifizierung ist daher
auch ein Instrument der Beschäfti-
gungssicherung“, argumentiert
Betriebsrat Scarpino. Deshalb wür-
de der Betriebsrat das Thema Quali-
fizierung und Weiterbildung auch
gerne mit dem Unternehmen ver-
bindlich regeln. 

VW haben erkannt, dass Aus-
und Weiterbildung ein wichtiger Bau-

Ein erfolgreiches Unternehmen

braucht erstklassig ausgebildete

und bestens qualifizierte Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter, weiß Ge-

rardo Scarpino. Für den Bildungsex-

perten im VW-Betriebsrat sind Be-

rufsausbildung und Weiterbildung

daher lebensnotwendige Investitio-

nen in die Zukunft. „Diese wichtigen

Entscheidungen dürfen wir nicht allein den Mechanismen

des Marktes überlassen“, sagt er. 

stein einer vernünftigen Personal-
entwicklung ist. Dies gelte längst
nicht für alle Betriebe. Immer mehr
Unternehmen würden sich ihrer Ver-
antwortung entziehen und weniger
oder gar nicht ausbilden. Deshalb
sieht Scarpino auch die Politik gefor-
dert: „Sie muss Ausbildung sehr viel
intensiver fördern – und zwar
betriebliche Ausbildung.“ Notfalls
auch mit einer Ausbildungsplatzab-
gabe. Wer nicht ausbildet, soll
wenigstens zahlen.

Aus den

Wohnbezirken



Unser Preisrätsel Thomas Malek

Hier gibt’s was
zu gewinnen

Start zum neuen Preisrätsel mit
der doppelten Gewinnchance.

Im Juli verlosen wir 5 x je ein
IG Metall-Strandtuch.

Außerdem letztmals 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

Bei den Grizzly Adams
erlebt er „Emotion pur“

Einsendeschluss ist 
der 10. August 2009

Krise  –
Verliert die
IG Metall

Mitglieder ?

Martin Ulfig, Kassierer und 
Geschäftsführer der IG Metall Wolfsburg

Blickt man auf die Mitglieder-

kurve der IG Metall Wolfsburg, so

geht es seit April 2008 steil auf-

wärts.

Martin Ulfig: In der Tat haben
wir im letzten Jahr netto 2 000
Mitglieder dazu gewonnen. Aktu-
ell sind es Ende Mai nun 71 664.
Das sind sogar noch fast 500
mehr als am Ende des überaus
erfolgreichen Jahres 2008.

Damit konnte die IG Metall in

Wolfsburg trotz Krise weiter zu -

legen. Woran liegt das?

Martin Ulfig: Natürlich profitie-
ren wir von der vergleichsweise
guten Wirtschaftslage bei Volks-
wagen. Dank der von Betriebsrat
und IG Metall vorgeschlagenen
Umweltprämie und der exzellen-
ten Modellpolitik des Unterneh-
mens kommt VW zur Zeit relativ
gut durch die Krise. 

Ist die Krise denn an Wolfsburg

bislang total vorbeigegangen?

Martin Ulfig: Nein - wir haben
natürlich auch in Wolfsburg Kolle-
gen, die in Kurzarbeit sind oder
Leiharbeitnehmer, deren Arbeits-
verträge nicht verlängert worden
sind. Einige Betriebe kämpfen
zudem mit Auftragsengpässen
und Liquiditätsschwierigkeiten.

Trotzdem gibt es kaum Austritte?

Martin Ulfig: Wir überzeugen -
mit guter Betreuung und guter
Interessenvertretung. Keine Ent-
lassungen in 2009 - das ist der
Maßstab für unsere Arbeit. Des-
halb setzen wir uns gemeinsam
mit den Betriebsräten für Kurzar-
beiter-Regelungen, Qualifizie-
rungsmaßnahmen und andere
betriebliche Instrumentarien ein.
Aber wir bleiben auch in schwieri-
gen wirtschaftlichen Zeiten
gewerkschaftlich handlungsfähig
- wie die jüngsten Tariferfolge bei
den VW-Töchtern und dem Auto-
haus Wolfsburg gezeigt haben.

Kann die IG Metall auch bundes-

weit ihre Mitgliederzahlen steigern?

Martin Ulfig: Die IG Metall hat
bundesweit aktuell noch ein klei-
nes Minus. Ziel der gesamten
IG Metall ist es aber, die Zahlen
2009 zu stabilisieren. Das wird
keine leichte Aufgabe sein. 

Wolfsburg ist in Sachen Mitglie-

derwerbung und Mitgliederhalte-

arbeit bundesweit also auch 2009

spitze? 

Martin Ulfig: Ich habe mir kürz-
lich die Zahlen aller Verwaltungs-
stellen angeschaut. Es gibt der-
zeit nur 24 Verwaltungsstellen,
die 2009 mehr Neuaufnahmen
als Austritte haben. Wolfsburg
steht mit einem Saldo von 493
ganz weit vorne. Ds macht uns
sehr stolz.  

Nachgefragt

Je ein Tapas-Überraschungsme-
nü inklusive Wein und Wasser (im
Wert von 35 Euro) in der neuen
Wolfsburger Tapas-Bar Tomame
im Phaeno haben gewonnen: 
Thomas Heilmann (Isenbüttel),
Klaus-D. Lachmann, Inge Schu-
macher, Christian Dörges und
Sabine Bergmann (alle aus Wolfs-
burg)

Gewinner des
Juni-Rätsels

llllllllll

Eine(r) von uns:

aus - bil - dau - de - de - der - dungs
- e - er - fahr - fra - gen - hand - in -
kar - ko - lan - lun - me - mie - mo -
mo - mus - nie - on - plät - prä - rad
- ras - ri - rif - schir - si - sis - ta - te -
test - ti - um - ver - welt - ze

1.)_________________________
Liefen bei Sitech erst nach Druck

2.)_______________________
Weiter im Tarifvertrag festschreiben

3.)_______________________
Foto-Galerie zeigt dagegen Flagge

4.)_______________________
Von der IGM beauftragtes Meinungs-
forschungsinstitut

5.)_______________________
Protestaktion in Sassenburg

6.)_______________________
Kosten Billionen

7.)_______________________
Stabilisiert Auto-Konjunktur

8.)_______________________
In diesem Land gibt’s Mindestlöhne

9.)_______________________
Beim EHC und VfL für IG Metaller
günstiger

10.)______________________
Gibt’s beim Eishockey pur

Die Anfangsbuchstaben ergeben von
oben nach unten das Lösungswort. Es
beschreibt eine Aktion, die vor allem
die Kolleginnen und Kollegen von

Volkswagen in den nächsten
Wochen mit Spannung verfol-

gen werden.

Kooperation

dass in 13 europäischen Staaten
die Mindestlöhne zu Beginn des
Jahres deutlich angehoben worden
sind? In den westlichen Euro-Län-
dern (z.B. Großbritannien, Belgien
und Niederlande) liegt das Lohnmi-
nimum mittlerweile zwischen
8,41 Euro und 8,71 Euro pro
Stunde. In Luxemburg stieg der
Mindestlohn sogar auf 9,49 Euro.
Von den 27 EU-Mitgliedsstaaten
kennen lediglich sieben Länder kei-
nen Mindestlohn - darunter die Bun-
desrepublik Deutschland.

Quelle: Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftliches Institut (WSI)

der Saison 2003/04 sorgt er für die
Stimmung auf den Rängen, verliest
die Mannschaftsaufstellungen,
kommentiert Tore und Hinausstel-
lungen, spielt die Musik-Jingels ein,
moderiert die anschließende Pres-
sekonferenz.

Das Moderieren und Kommen-
tieren hat der IG Metall-Kollege nicht
gelernt. Er wächst aber schnell in
seine Rolle hinein; zur kühlen Routi-
ne wird ihm die Aufgabe aber nicht.
Noch heute erinnert er sich an die
Gänsehaut, die er beim 7. Entschei-
dungsspiel gegen Kassel Huskies
um den Abstieg aus der DEL spürte.
„Das war Emotion pur.“  

Für sein Hobby geht viel Zeit
drauf. Wenn nicht gerade Abschluss-
arbeiten anstehen, dann kann er
dies dank Gleitzeit und viel Wohlwol-

TV Jahn, EC Wolfsburg, Grizzly
Adams. Er hat die ganze wechsel-
volle Geschichte des Eishockeys in
Wolfsburg von Beginn an miterlebt.
Thomas Malek ist bei allen Etappen
dabeigewesen: Aufstieg von der
Regionalliga bis in die 1. Liga,
Zwangsabstieg, Wiederaufstieg,
Pokalsieg. Heute steht der 42-Jäh-
rige bei jedem Heimspiel der Griz z -
ly Adams auf dem Eis – als offiziel-
ler Stadionsprecher des Vereins.

1983 beginnt Thomas Malek,
den alle nur „Bob“ rufen, seine Aus-
bildung als Industriekaufmann bei
Volkswagen, am 1. November wird
er Mitglied der IG Metall und zehn
Tage später besucht er im gerade
eröffneten Eispalast sein erstes Eis-
hockeyspiel. Seit diesem Tag hat ihn
die Faszination des schnellen und

kampfbetonten Sports nicht mehr
losgelassen. „Die Spiele leben von
Leidenschaft, auf den Rängen ist
stets eine tolle Stimmung“,
schwärmt er.

„Bob“ will nicht nur Konsument
sein, er engagiert sich in der Fan-
Arbeit des Vereins, gründet mit
anderen die Grizzly-Family. „Wir ver-
stehen uns als Bindeglied zwischen
Fans und Verein, organisieren preis-
werte Auswärtsfahrten und versu-
chen, eine familiäre Atmosphäre im
Klub zu schaffen.“ Legendär ist die
von der „Family“ ins Leben gerufene
Mahnwache vor der AutoVision, mit
der für den Bau der neuen Eishalle
geworben worden ist.

Eines Tages wird jemand
gesucht, der als Stadionsprecher
einspringen kann. „Bob“ macht’s.
Einen Job, den er nicht mehr los wird
und der ihn nicht mehr loslässt. Seit

len seines Chefs mit seinem Job in
der Hauptbuchhaltung der Marke
VW in Einklang bringen. Nach langen
Auswärtsfahrten bleibt nicht viel
Schlaf, wenn er morgens pünktlich
wieder an seinem Schreibtisch sitzt.
Aber die „Grizzlys“ sind ihm zur Her-
zenssache geworden. Und er ist
stolz auf das, was in Sachen Eis-
hockey in Wolfsburg aufgebaut wur-
de. Der Pokalsieg im Frühjahr gegen
Hannover sei ein „Mega-Erlebnis“
gewesen und ein toller Image-
Gewinn für die Stadt. In der bundes-
deutschen Eishockey-Szene rede
man mit Respekt und Sympathie
von Wolfsburg, sagt „Bob“ Malek –
und er hat mit seiner Arbeit einen
kleinen, aber wichtigen Anteil daran.

Für „Bob“ Malek ist der Eishockey in Wolfsburg
zu einer Herzensangelegenheit geworden 

SoccaFive Arena. Die Socca-
Five Arena startet ihre Sommer-
ferien-Offensive. Tägliche Ferien-
betreuung und fünf Wochen Feri-
encamps mit topausgebildeten
Trainern und Kinderwelt-Anima-
teuren bieten allen Kindern zwi-
schen 6 und 14 Jahren eine tolle
Ferienzeit. IG Metall-Mitglieder
erhalten auf die Angebote einen
Rabatt von 10 Prozent.

Infos: 05361 899850
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