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WIR
DER IG METALL WOLFSBURG

Mit dem Preis „Vielfalt leben –
ein Gewinn für Alle“ soll vorbild-
haftes Engagement für die Inte-
gration aller BürgerInnen mit
Zuwanderungsgeschichte ge-
würdigt werden. Am 6.12.12
wurde von Oberbürgermeister
Klaus Mohrs und der Leiterin
des Integrationsreferats Sylvia
Cultus auch der IG Metall-Chor
„Gegenwind“ im Hallenbad aus-
gezeichnet.

Preis
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Vor Ort
Nach 13 Monaten Verhandlun-
gen und einem Warnstreik be-
kommen die Beschäftigten der
TVS den lang ersehnten Tarifver-
trag. Die Geschäftsleitung stimm-
te im Dezember den Forderun-
genderIGMetallTarifkommission
zu. Die rund 280 Beschäftigten
der TVS in Niedersachsen be-
kommen den mit leichten Ände-
rungen versehenen Tarifvertrag
des Kfz-Handwerks Niedersach-
sen.
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Die Tarifrunde bei Volkswagen
in Polkowice ging am 17. De-
zember zu Ende. Unsere Kolle-
ginnen und Kollegen von der
Gewerkschaft Solidarnosc ha-
ben mit Volkswagen Motor Pol-
ska ein beachtliches Tarifergeb-
nis erzielt. Wir gratulieren der
Solidarnosc, insbesondere dem
Gewerkschaftsvorsitzenden Da-
riusz Dabrowski, für diesen gro-
ßen Erfolg.

InterSoli
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Die Lokomotive stößt ordentlich
Rauch aus und ist auf Touren.
Doch Prognosen besagen,
Deutschland steuert auf eine
eher beschwerliche Etappe zu.
Es ist Zeit, durch Investitionen
den nötigen Schwung aufzuneh-
men. Blöd nur, dass die schwarz-
gelbe Bundesregierung die Hän-
de in den Hosentaschen behält.
Gute Arbeit am konjunkturellen
Feuerkessel geht anders.

Thema
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2013 -
Weichen stellen



Es ist zum Haareraufen. Eigent-
lich kann es doch kein Problem
sein, mit dem Kanzler-werden
-wollen! Oder?
Erst mal eine ordentliche Partei-
karriere machen, von der Jugend
bis zur ersten Zigarre mit dem
Parteivorsitzenden. Konspirative
Treffen und ein wenig „Fähnchen
im Winde“ spielen, können auch
nichts schaden. Dann in den
Landtag und Kernerarbeit ma-
chen und Strippen ziehen. An-
schließend die ersten Gerüchte
über eine Berufung als Minister
ins Landeskabinett kategorisch
dementieren und dann schnell
erklären, dass dies das schönste
Ministerium ist, was man be-
kommen kann. Es fehlen dann
nur noch ein mittelprächtiger
Skandal oder Skandälchen und
eine nicht sehr schmeichelhafte
Erwähnung beim Landesrech-
nungshof.
Das war dann die Startrampe
nach Bonn ... ähh Berlin. Auch in
der Hauptstadt nichts auslassen,
weder Talkshow noch Bundes-

presseball. Vielleicht noch ein
paar schnoddrige Bemerkungen
über den politischen Gegner
oder das Regime in Nordkorea -
und schon hat der Kandidat die
Aufmerksamkeit der versammel-
ten Presse. Es zahlt sich aber
auch aus, mal auf Abwegen zu
wandeln, einfachmal das Gegen-
teil von dem zu tun, was im Par-
teiprogramm steht und alle fün-
fe gerade sein zu lassen. Eine
Begründung dafür muss nicht
gegeben werden, es muss nur
gefallen. Nicht den eigenen Leu-
ten, aber vielleicht der einen
oder anderen Lobbyvereinigung.
Und schon lässt der Ruf der Par-
tei, den der Kandidat schon lan-
ge sehnsüchtig erwartet hatte,
auch nicht mehr auf sich warten.
Die einzige Unsicherheit ist nur
noch der Wähler, doch der geht
ja bekanntlich schon lange nicht
mehr zur Wahl. Wieso eigentlich
nicht?

(*Weil wir sehen, dass aus nichts
nichts wird.) (J.F.)

!
MEINUNG & MEHRIN EIGENER SACHE
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Liebe Kolleginnen und
Kollegen,

Ein langer Atem und damit Aus-
dauer und Kontinuität sind wich-
tig, um letztendlich erfolgreich zu
sein. Das hat uns mal wieder das
Beispiel der Auseinandersetzung
um einen Tarifvertrag bei TVS
gezeigt. Tarifverträge schützen,
Tarifverträge nützen - nicht nur
den Beschäftigten! Schön, dass
wieder eine Geschäftsleitung
diese alte Gewerkschafterweis-
heit beherzigt hat. Die Menschen
brauchen Sicherheit, sozial und
wirtschaftlich. Diese Sicherheit
gerät aber immer mehr in Gefahr.
Deshalb ist es wichtig, dass die
Tarifmaschine in Deutschland
weiter läuft. Nur so können Pers-
pektiven geschaffen werden - für
die Menschen und Regionen.

Für die Region Helmstedt und
Wolfsburg ist es höchste Eisen-
bahn, Perspektiven zu schaffen
- besonders für den Landkreis
Helmstedt. Strukturelle Proble-
me, hohe Verschuldung und kei-
ne Aussicht auf eine nachhaltige
Verbesserung der Situation. Das
ist die traurige Bilanz am Anfang
des Jahres 2013. Doch diese Situ-
ation ist nicht in Stein gemeißelt,
sondern kann verändert werden.
Doch dafür müssen in diesem
Jahr die Weichen gestellt wer-
den, zumWohle der Menschen
in der Region.
Doch es stehen noch weitere
Weichenstellungen auf der
Agenda. Da ist zum einen die
Tarifrunde vor dem Hintergrund
einer sich eintrübenden Kon-
junktur. Da ist zum anderen die
bevorstehende Bundestagswahl

im Herbst diesen Jahres. Es geht
schlicht und einfach um einen
Politikwechsel für Deutschland.
Weg von der Politik des Nichts-
tuns und Aussitzens, weg von der
Klientelpolitik für Reiche, hin zu
einer gerechten Verteilung des
gesellschaftlichen Reichtums.
Es wird in 2013 aber auch darum
gehen, die kleinen Dinge zu
regeln.
Die IG Metall Wolfsburg wird
auch in diesem Jahr ihrer Strate-
gie der internationalen Vernet-
zung mit den Volkswagen-
standorten treu bleiben und
diese sukzessive ausbauen. Dabei
gilt es, Bewährtes auszubauen
und Neues zu entwickeln. Ein gu-
tes Beispiel dafür ist die Einrich-
tung internationaler Arbeitsgrup-
pen zu Themen wie Demografie
und Ergonomie oder Arbeitssi-

cherheit und Nachhaltigkeit.
Ausgebaut und erweitert wird
auch das Engagement der Ver-
waltungsstelle im Bereich der
Angestelltenarbeit. So wird mit
dem Engineeringprojekt Neuland
betreten und mit dem Angestell-
tenforum eine gute und positive
fünfjährige Arbeit fortgesetzt.
Auch die ehrenamtliche Arbeit
vieler unserer Betriebsräte und
Vertrauensleute wird sich in 2013
entwickeln. Ehrenamtliche Arbeit
im Betrieb und in den Wohnbe-
zirken wird immer wichtiger! Auf
diese Entwicklung wird die IG
Metall weiter reagieren müssen.

Es wird wird also wieder eine
Menge passieren, in und um die
IG Metall Wolfsburg herum. Gut
so!!

Joachim Fährmann

EDITORIAL. Leserbriefe:
wolfsburg@igmetall.de

„De nihilo quoniam fieri nil posse videmus*“

KOLUMNE.

WIR: In der Region, im Land
und im Bund müssen in diesem
Jahr Weichen gestellt werden.
Auf was müssen wir uns einstel-
len?
Hartwig Erb: Genau, das Land

hat gewählt, und nun gilt es, die
richtigen Schritte in Richtung
einer arbeitnehmerfreundlichen
Politik im Lande zu tun. Und im
Bund werden wir im Herbst dafür
streiten müssen, dass endlich
wieder regiert wird und das
„Schaulaufen“ der gelb-schwar-
zen Bundesregierung endlich ein
Ende hat. Diese Politik tut dem
Land und Europa nicht gut.
WIR: In der Region Wolfsburg/

Helmstedt stehen auch Verände-
rungsprozesse im Raum?

Hartwig Erb: Es geht bei der Fu-
sion der Stadt Wolfsburg und des
Landkreises Helmstedt nicht um
eine feindliche Übernahme, son-
dern um eine rationale Entschei-
dung der Politik, was das Beste
für die Region Wolfsburg/Helm-
stedt ist. Ich hoffe, dass es in die-
sem Jahr die Weichenstellungen
geben wird. Es wäre das Beste für
die Menschen zwischen der Aller,
dem Lappwald und dem Elm.
WIR: Tarifpolitisch wird es in

2013 auch wieder spannend wer-
den?
Hartwig Erb: Tarif ist immer

spannend. Es geht dabei nicht
nur darum, was für unsere Kolle-
ginnen und Kollegen bei Teves
oder bei Volkswagen zwischen
Daumen und Zeigefinger übrig
bleibt, sondern auch darum, dass
die Binnenkonjunktur weiter so
gut laufen kann. Ich bin fest da-
von überzeugt, dass wir in die-
sem Jahr wieder die besseren
Argumente haben werden und
eine erfolgreiche Tarifrunde ma-
chen werden.

INTERVIEW.
„Weichen stellen“

Hartwig Erb,
1. Bevollmächtig-
ter der IG Metall
Wolfsburg
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TVS-Beschäftigte bekommen endlich einen Tarifvertrag

Es hat geklappt! Nach 13Monaten Verhandlung und zahlreichen Ge-
sprächen und einem Warnstreik bekommen die Beschäftigten der
Technischen Versuchs- und Service GmbH (TVS) den lang ersehnten
Tarifvertrag. Die Geschäftsleitung stimmte im Dezember den Forde-
rungen der IG Metall-Tarifkommission zu: Die rund 280 Beschäftig-
ten der TVS in Niedersachsen bekommen denmit leichten Änderun-
gen versehenen Tarifvertrag des Kfz-Handwerks Niedersachsen.

„Der Abschluss ist ein guter und vor allem substan-
zieller Schritt für alle Beteiligten“, erklärte IG Me-
tall-Betriebsbetreuer Dietmar Brennecke. „Dieser
Einigung gingen lange, zähe Verhandlungen und
ein Warnstreik voraus.“ Außerdem wurden Ur-
laubsgeld und Weihnachtsgeld vereinbart sowie
ein Anspruch auf Altersvorsorge. „Die Fahrerinnen
und Fahrer haben durch den Tarifvertrag eine Per-
spektive und Verlässlichkeit für die Zukunft“, er-
gänzte TVS-Betriebsratsvorsitzender Günter Mei-
er. Auch die Geschäftsführung der TVS ist mit dem
Tarifabschluss zufrieden: „Mit dem Zugeständnis

zu dem Tarifvertrag tragen wir der schwierigen Lage auf dem Arbeits-
markt in der Region Rechnung“, begründete TVS-Geschäftsführer Ste-
phan Simmer. Langwierige Verhandlungen, Warnstreik und schließ-
lich die Einigung – für Geschäftsführung, Betriebsrat,
Betriebsbetreuer, Tarifkommission und Beschäftigte von TVS war
2012 ein ereignisreiches Jahr. Mit der Einigung war es aber noch nicht
getan. Die Kolleginnen und Kollegen mussten noch nach den neuen
Tarifbedingungen eingestuft werden. Eine Pause gönnten sich die Be-

teiligten aber auch über die Weihnachtsferien nicht. Der hart er-
kämpfte Tarifvertrag sollte so schnell wie möglich umgesetzt werden.
Es wurde keine Zeit verloren: Über die Feiertage machten sich Be-
triebsrat und Personalabteilung an die Arbeit - und die hat sich mehr
als gelohnt: Anfang Januar 2013 konnten 90 Prozent der Belegschaft
eingestuft werden. Die schnelle Abwicklung war auch für Betriebsbe-
treuer Dietmar Brennecke eine Überraschung: „So schnell haben wird
nach einem neuen Tarifvertrag noch nie eingestuft.“ Aber auch die
verbliebenen 10 Prozent sind nicht vergessen: „In den nächsten Wo-
chen werden wir auch die letzten Kolleginnen und Kollegen noch ein-
stufen“, versprach Brennecke.

Erleichterung auf allen Seiten. Nach 13 Monaten einigten sich die IG Metall
und die Geschäftsleitung der TVS in Weyhausen auf einen guten Tarifvertrag.

„Geschafft“ - Tarifvertrag bei TVS

Dietmar Brennecke,
Sekretär der IG Metall
Wolfsburg

Die Solidarität mit den Beschäftigten der TVS war groß. Vertrauensleute und Betriebsräte
von Volkswagen, Autohaus Hotz und Heitmann, AutoVision und Sitech leisteten aktive
Unterstützung.



SEITE 4

KrisenfestThema

Die Lokomotive Deutschland stößt ordentlich Rauch aus und ist auf
Touren. Doch Prognosen besagen, die Bundesrepublik steuert auf
eine eher beschwerliche Etappe zu. Der Zeitpunkt ist da, durch In-
vestitionen den nötigen Schwung aufzunehmen. Blöd nur, dass die
schwarz-gelbe Bundesregierung die Hände in den Hosentaschen be-
hält. Gute Arbeit am konjunkturellen Feuerkessel geht anders.

„Wir brauchen ein Krisenschutzpro-
grammmit den Schwerpunkten Energie-
effizienz und Bildung“, sagt Berthold Hu-
ber, der 1. Vorsitzende der IG Metall. In
einem Positionspapier zeigt die IGMetall
jene neun Hebel auf, die dringend be-
dient werden müssen. Der erste muss
jetzt umgelegt werden, um die wichtige
Wertschöpfungskette am Laufen zu hal-
ten.

Mehr Lohn hielt Konjunktur am Laufen

Zum Hintergrund: Die deutsche Wirt-
schaft ist im ersten Halbjahr 2012 er-
neut gewachsen. Maßgeblich dazu bei-
getragen haben die Verbraucher. Mehr

Lohn auf dem Gehaltskonto und ein stabiler Arbeitsmarkt haben die
Bürger dazu bewogen, am Ladentisch etwas mehr Geld auszugeben.
Dadurch hat sich Deutschland von der weitgehend negativen Ent-
wicklung in der Euro-Zone abgesetzt. Unter anderem Frankreich
kämpft mit einer Stagnation, und in den Krisenländern Italien, Spani-
en und Portugal brach die Konjunktur ein. Die Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) warnte schon
früh, dass im zweiten Halbjahr 2012 auch hierzulande die Förderbän-
der langsamer laufen werden. Dies hätte Auswirkungen auf die ge-
samte Entwicklung in Europa. Der aktuelle Ifo-Geschäftsklimaindex,
der die Stimmung der Manager widerspiegelt, spricht ebenfalls von
schlechten Vorzeichen.

Steuerliche Vorteile wären angemessen

Daher fordert die IG Metall als einen Schritt in Richtung sichere Zu-
kunft, jetzt die industrielle Wertschöpfung zu sichern - und zwar maß-
geblich durch Investitionen in Bildung, Wissenschaft und Infrastruk-
tur. Beispielsweise darf die Regierung die Bürger nicht mit der
Energiewende alleinlassen. Schließlich muss in die eigenen vier Wän-
de zunächst Geld gesteckt werden, um etwa den Stromverbrauch
durch effektivere Geräte zu senken - und so die steigenden Energieko-
sten überhaupt bezahlen zu können. Steuerliche Begünstigung und
Förderung über Darlehen wären also durchaus angemessen. Dane-
ben verlangt die Energiewende von der Industrie nicht nur neue
Denkweisen, sondern auch Innovationen. Unternehmen, die in For-
schung und Entwicklung investieren, müssen dies bei ihrer Steuer an-
gerechnet bekommen. Denn der Staat steht in der Verantwortung,
auch den industriellen Wandel mitzugestalten.

Kommunen mit 8,2 Milliarden zur Seite stehen

1979 wurde ein erfolgreiches Sonderprogramm für bessere Bildung
aufgelegt. Die Laufzeit betrug damals drei Jahre. Die IG Metall tritt
dafür ein, ein derartiges Förderprogramm erneut auf den Weg zu
bringen. Dazu muss man wissen, dass große Teile der staatlichen Bil-

dungsinvestitionen über die Länder und Kommunen laufen. Deswe-
gen schlägt die IG Metall vor, den Städten und Gemeinden Sonderin-
vestitionsmittel zur Verfügung zu stellen. Und zwar pro Einwohner
100 Euro, die in Kitas, Schulen undWeiterbildung fließen. „Das kostet
8,2 Milliarden Euro und ist gut investiertes Geld“, sagt Huber. Schließ-
lich sind gut ausgebildete Menschen die Grundlage der erfolgreichen
Wertschöpfungskette.

Hohe Kreditwür-
digkeit jetzt nutzen

„Die Regierung hat
einfach keine Ideen,
sie wartet nur ab“,
sagt Huber. „Jetzt
können wir den
Wachstumsmotor
noch am Laufen
halten.“ Momentan
hat Deutschland
eine hohe Kredit-
würdigkeit. Das soll-
te Berlin nutzen.
Denn ist die Krise
auch hier angekom-
men, ist diese Chan-
ce vertan. Schließ-
lich fließen die
Investitionen nicht
zuletzt in eine weg-
bereitende Infra-
struktur - in jene
Schienen, auf de-
nen Deutschland in

die Zukunft fahren muss. Wie können sich die Deutschen gegen die
Krise wappnen und gleichzeitig für ein solidarisches Europa eintre-
ten? Ein stabiler Arbeitsmarkt und zusätzliche Euros für die Gehalts-
konten der Bürger haben die Konjunktur in den vergangenen Jahren
am Laufen gehalten. Beispielsweise der Tarifabschluss in der Metall-
und Elektroindustrie hat dazu einen großen Beitrag geleistet. „Vor al-
lem der robuste Konsum hält unser Wachstum knapp über der Null-
linie“, urteilt Gustav Horn, der wissenschaftliche Direktor des Instituts
für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK). Damit die Krise
diese positive Entwicklung nicht knickt, bräuchte es also eine Beschäf-
tigungspolitik, die Stellen schafft, Entlassungen verhindert und die
Einkommen derMenschen sichert. Doch diesen besorgniserregenden
Entwicklungen möchte Berlin anscheinend nicht Einhalt gebieten. Im
Jahr 1995 arbeiteten 17,7 Prozent für Niedriglöhne - 23,1 Prozent
standen 2010 auf der traurigen Statistik. Und die ohnehin unteren 30
Prozent der Lohngruppen verloren zwischen 2000 und 2010 noch ein-
mal 10,6 Prozent ihres Realeinkommens. Daneben hat der Anteil von
prekärer Beschäftigung in den vergangenen Jahren stark zugenom-
men. Da hilft es auch nicht, dass die Bundesregierung kritische Passa-
gen einfach aus ihrem Armutsbericht streicht oder schönfarbt. Hinter
diesen Zahlen stehen Menschen.

Mehr Arme und prekäre Beschäftigungsverhältnisse

„Wir haben binnen zehn Jahren nicht nur etwas mehr Reiche und sehr
viel mehr Arme, sondern die Reichen sind erheblich reicher und die

Berthold Huber, 1. Vorsitzen-
der der IG Metall

Vor allem imWesten sind die Kommunen stark von
der Verschuldung betroffen.
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Armen deutlich ärmer geworden“, sagt Michael Hartmann, Professor
für Soziologie an der Technischen Universität Darmstadt. Das habe
auch Auswirkungen auf die Gesundheit. „Die Armen sind mehr als dop-
pelt so häufig in keinem so guten Gesundheitszustand wie die Wohl-
habenden“, sagt Hartmann. „Wenn Sie zu den armen Bevölkerungs-
schichten gehören, haben Sie als Mann eine Lebenserwartung von 70
Jahren. Als Wohlhabender eine von 81“.

Im Gesetz verankerter Mindestlohn

Ob nun eine gute Beschäftigungspolitik zu machen oder die Spaltung
der Gesellschaft aufzuhalten - die Politiker bleiben ihre Beiträge schul-
dig. Die IG Metall hat sich zum Ziel gesetzt, weiterhin eine produktivi-
tätsorientierte Lohnpolitik zu verfolgen, um die gute Einkommensent-
wicklung in ihren Branchen zu bewahren und Arbeitsplätze zu sichern.
Umaber allen Beschäftigten ein stabiles Einkommen zu sichern, braucht
es einen im Gesetz verankerten Mindestlohn und die gesetzliche Rege-
lung von Equal Pay für Leiharbeitnehmer. Sollte sich die Krise stärker als
bisher auf Deutschland auswirken, können Arbeitgeber mit Kurzarbeit,
Arbeitszeitkonten und dem Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung
reagieren. Und nicht zu vergessen das sogenannte Pforzheimer Abkom-
men, das die Option bietet, vom tariflichen Standard in der Fläche ab-
zuweichen, wenn dadurch Arbeitsplätze und eine längerfristige Pers-
pektive für das Unternehmen gesichert werden. Für Entlassungen gibt
es angesichts dieser vielen Möglichkeiten keinen Grund - darauf wird
die IG Metall ein Auge haben.

Kurzarbeitergeld auf Leiharbeiter ausdehnen

Die Hauptlast einer schwächelnden Konjunktur tragen meist Arbeit-
nehmer in unsicheren Beschäftigungsverhältnissen. „Erst trifft es Zig-
tausende Leiharbeiter, sie werden in schlechten Zeiten sofort entlas-
sen“, sagt Berthold Huber. Dann die befristet Beschäftigten. „Es ist ein
Skandal, dass die Politik dagegen nichts unternimmt.“ Die IGMetall for-
dert, die Kurzarbeitsregelung auch für Leiharbeitnehmer wieder einzu-
führen. Doch bisher stellen sich die Damen und Herren in Berlin taub.
„Ich halte das für unverantwortlich“, kritisiert Huber. Es geht noch kuri-
oser: Sogar manch gesundes Unternehmen will gut ausgebildete Be-
schäftigte entlassen.

Jedem sollte klar sein, dass unter solch kurzfristigem Panik-Denken nur
die Innovationskraft der Industrie leidet. „Ich rufe die schwarz-gelbe
Koalition dringend dazu auf, das Kurzarbeitergeld auf Leiharbeiter aus-
zudehnen und es für alle von jetzt sechs auf 24 Monate zu verlängern“,
fordert Huber. Außerdem muss die Bundesanstalt die Sozialversiche-

rungsbeiträge nach sechs Monaten erstatten - so wie es schon einmal
üblich war. Bilden sich Arbeitnehmer weiter, müssen sie das Geld so-
fort zurückbekommen.

Vollzeitbeschäftigung als normales Arbeitsverhältnis für Frauen

Durch Fehlanreize wie beispielsweise Minijobs werden vor allem Frau-
en in geringfügige Beschäftigung geleitet. Auch dort müssen die Ab-
geordneten eingreifen, um für Frauen die Vollzeitbeschäftigung als
normales Arbeitsverhältnis zu etablieren. Was unter anderem mehr
Geld für Kindergärten und -krippen mit einschließt.

22,8 Prozent der Vollzeitbeschäftigten mussten sich 2010 mit einem Niedrig-
lohn begnügen. Im Westen lagen knapp 19 Prozent unter der Niedriglohn-
schwelle, in Ostdeutschland gut 40 Prozent.

Die Mehrheit der EU-Länder mit Mindestlöhnen hat diese in den vergangenen
Monaten erhöht. Doch vor allem in den südeuropäischen Staaten stehen die
Lohnuntergrenzen unter Druck.
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Wie in jedem Jahr treten auch am 1. Januar 2013 Veränderungen bei
einer Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen in Kraft. Deshalb ha-
ben wir für Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen
im Arbeits-, Sozial-, Steuer- und Verbraucherrecht erstellt.

Mini-Job-Grenze steigt
Ab 1. Januar steigt die Verdienstgrenze für Mini-Jobs auf 450 Euro pro
Monat, auch für solche im Privathaushalt. Zudem ändert sich die Rege-
lung zur Rentenversicherung für Mini-JobberInnen. Neu ist, dass Mini-
JobberInnen zum pauschalen Rentenversicherungsbeitrag des Arbeit-
gebers selbst einen Eigenbeitrag zuzahlen. Damit bekommen sie den
vollen Schutz der gesetzlichen Rentenversicherung. Der Arbeitgeber
trägt 15 Prozent des Beitrages, die Beschäftigten 3,9 Prozent. Damit
liegt bei einem monatlichen Verdienst von 450 Euro der Eigenbeitrag
bei 17,55 Euro. Auch Studierendemit einemMini-Job erhalten dadurch
die vollen Rechte in der Rentenversicherung. Auf Antrag ist die Be-
freiung von der Rentenversicherungspflicht möglich. Ab 1. Januar sind
Mini-JobberInnen grundsätzlich versichert und müssen ihren Austritt
schriftlich erklären, bisher war es umgekehrt.

Für EmpfängerInnen von Hartz-IV-Leistungen steigen die Regelsätze
um monatlich zwei bis acht Euro:

Ab 1. Januar gelten folgende Regelsätze:
Alleinstehende: 382 Euro (+ 8 Euro)
(Ehe-) Partner ab 18: 345 Euro (+ 8 Euro) für beide.
18- bis 24-Jährige: 306 Euro (+ 7 Euro)
Jugendliche von 14-17 Jahren: 289 Euro (+2 Euro)
Kinder von 6 bis 13 Jahre: 255 Euro (+ 4 Euro)
Kinder bis 5 Jahre: 224 Euro (+ 5 Euro)

Kurzarbeitergeld verlängert
Seit Dezember 2012 ist die Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld auf
bis zu zwölf Monate verlängert. Angesichts der sich abschwächenden
Konjunktur sollen die Unternehmen Planungssicherheit erhalten und
somit Entlassungen verhindert werden.

Beitragssatz zur Rentenversicherung sinkt
Der Beitragssatz zur Rentenversicherung sinkt von 19,6 auf 18,9 Pro-
zent. Damit sollen Arbeitnehmer und Arbeitgeber um jeweils mehr als
drei Milliarden Euro jährlich entlastet werden. Tatsächlich werden aber
nur die Unternehmen entlastet. Die Beschäftigten haben im Schnitt le-
diglich etwa neun Euro mehr in der Tasche. Ihnen drohen wegen der
Beitragssenkung hohe Einbußen bei der Rente.

Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz
Ab 1. August haben Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungs-
platz für Kinder ab dem ersten bis zum vollendeten dritten Lebensjahr.
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege der Kommunen sol-
len den Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz erfüllen.

Betreuungsgeld
Ebenfalls zum 1. August wird ein Betreuungsgeld von zunächst 100
Euro, ab August 2014 von monatlich 150 Euro eingeführt. Gezahlt wird
es an Eltern, deren Kind im zweiten und dritten Lebensjahr keine öf-
fentlich geförderte Betreuungseinrichtung besucht.

Neue Bemessungsgrenze in der Renten- und Arbeitslosenversiche-
rung
Die monatliche Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Renten-
versicherung und in der Arbeitslosenversicherung steigt. In den alten
Bundesländern erhöht sie sich von 5.600 auf 5.800 Euro. Die Beitrags-
bemessungsgrenze Ost beträgt dann 4.900 Euro.

Neue Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung
Die Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung erhöht sich von 50.850 Euro auf 52.200 Euro.

Rente mit 67
Seit 2012 steigt schrittweise die Altersgrenze für die Rente. Das heißt:
Wer 1948 geboren ist und 2013 in den Ruhestand geht, muss zwei Mo-
nate über seinen 65. Geburtstag hinaus arbeiten. Dann gibt es die Ren-
te ohne Abschlag. Unabhängig vom Geburtsjahrgang gilt: Wer 45 Jahre
lang Beiträge gezahlt hat, kann weiterhin mit 65 Jahren ohne Abschläge
in Rente gehen.

Pflegeversicherung
Der Beitragssatz zur Pflegeversicherung steigt zum 1. Januar 2013 von
1,95 auf 2,05 Prozent, bei Kinderlosen auf 2,3 Prozent. Der Abschluss
privater Zusatzversicherungen wird ab 2013 steuerlich gefördert. Es
gibt bei einemMindestbeitrag von zehn Euromonatlich einen Zuschuss
von fünf Euro.

Praxisgebühr
Die Zehn-Euro-Ge-
bühr für Arztbesu-
che entfällt ab 1.
Januar. Die Praxisge-
bühr war 2004 ein-
geführt worden, um
die Zahl der Arztbe-
suche zu verringern.
Dieses Ziel wurde
nicht erreicht. Ärzte
beklagten den ho-
hen bürokratischen
Aufwand.

Elektronische Lohn-
steuerkarte
Die elektronische
Lohnsteuerkar te
kommt nun zum 1.
Januar 2013. Seit
dem 1. November
2012 können Arbeit-
geber die Abzugs-

merkmale (Steuerklasse, Kinder, Freibeträge, Religionszugehörigkeit)
ihrer Beschäftigten für 2013 bei den Finanzämtern abrufen. Arbeitge-
ber müssen bis spätestens zur Auszahlung des letzten Lohns 2013 auf
das elektronische Verfahren umsteigen.

Unisex-Tarife bei Versicherungsverträgen
Seit 21.12.2012 gelten Unisex-Tarife bei Versicherungen. Die Ände-
rung geht auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes zurück. Das
Geschlecht darf demnach keinen Einfluss auf den Versicherungsbeitrag
haben. Unterschiedliche Tarife für Männer und Frauen gehören damit
der Vergangenheit an. Die sogenannte Unisex-Regel gilt für alle neu
abgeschlossenen Versicherungen. Verträge, die vor dem Stichtag abge-
schlossen wurden, gelten unverändert weiter.

Rundfunkbeitrag
Ab 1. Januar wird statt einer Rundfunkgebühr ein Rundfunkbeitrag
erhoben. Für die Berechnung gilt nun der Grundsatz „eine Wohnung
– ein Beitrag“. Die Anzahl der Rundfunkgeräte und Personen in einer
Wohnung spielt keine Rolle mehr. Der Beitrag liegt einheitlich bei 17,98
Euro pro Monat. Künftig müssen sich auch Menschen mit Behinderung
mit einem reduzierten Beitrag an der Rundfunkfinanzierung beteiligen.
Sie können sich, wie auch BAföG-EmpfängerInnen,
von der Beitragszahlung befreien lassen. Viele wei-
tere Infomationen gibt es unter:

http://www.dgb.de/themen/

Das bringt 2013
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▌+++ Besuch von Antonio Trejo Vorsitzender der mexikanischen
Gewerkschaft SITIA-VW Puebla +++

Antonio Trejo hat in
Deutschland ein ambi-
tioniertes Programm ab-
solviert. In München
nahm er zum ersten Mal
an der Sitzung des Welt-
Konzernbetriebsrats von
Volkswagen teil. An-
schließend flog er nach
Barcelona zum Gewerk-
schaftstag von Comisio-
nes Obreras (CC.OO)

und sprach dort vor den Delegierten. Zurück in Deutschland kam er
am 3. Dezember im Wolfsburger Gewerkschaftshaus mit den Kolle-
gen von InterSoli zusammen, um die Situation des Werkes in Puebla
und der Gewerkschaften in Mexiko zu debattieren. Dabei betonte An-
tonio Trejo während der Diskussion, wie groß die neuen Herausforde-
rungen sind, zwei neue Produktionsstandorte in Mexiko in den Kon-
zern zu integrieren und daraus eine einzige Belegschaft zu machen. In
diesem Zusammenhang plädierte Trejo dafür, das nächste Treffen des
Deutsch-Iberoamerikanischen Netzwerkes in Puebla/Mexiko zu orga-
nisieren. Sein Vorschlag stieß bei den beteiligten Gewerkschaften auf
große Sympathie und soll im Februar beschlossen werden. Am 4. De-
zember nahm Antonio Trejo an der Delegiertenversammlung der IG
Metall Wolfsburg teil. Dabei wurde er freundschaftlich vom 1. Bevoll-
mächtigten Hartwig Erb und den 200 Delegierten begrüßt. Erb beton-
te in seiner Begrüßung die Notwendigkeit der Vernetzung unter den
Standorten im Volkswagen-Konzern. In einer kurzen Grußbotschaft
an die Delegierten wies Trejo darauf hin, wie wichtig die Zusammen-
arbeit mit der IG Metall und demWelt-Konzernbetriebsrat von Volks-
wagen ist: „Wir wissen ganz genau, wie wichtig es ist, mit unseren
Kollegen in Deutschland gut vernetzt zu sein. Diese Zusammenarbeit
werden wir fortsetzen und vertiefen.“
Den Abschluss seines Europaaufenthaltes bildete die Einladung von
Bernd Osterloh auf die Betriebsversammlung von Volkswagen, wo
Antonio Trejo vor 15 000 Kolleginnen und Kollegen sprach.

▌+++ Solidarnosc erreicht ein gutes Tarifergebnis im Volkswa-
genwerk Polkowice +++

Die Tarifrunde bei Volkswagen in Polkowice
ging am 17. Dezember zu Ende. Unsere Kol-
leginnen und Kollegen von der Gewerk-
schaft Solidarnosc haben mit Volkswagen
Motor Polska folgendes Tarifergebnis er-
zielt. Die wichtigsten Punkte sind eine Ent-
gelterhöhung um 4,3% ab dem 1.1.2013
oder mindestens 150 PLN und 3,8% mehr
Lohn ab dem 1.1.2014, oder aber mindes-

tens 150 PLN. Des Weiteren wurde eine Einmalzahlung von 1000 PLN
zum 31.12.2012 und 1500 PLN zum 31.1.2014 vereinbart. Auch über
die Änderung der Berechnungskriterien für die Erfolgsbeteiligung
konnte Einigkeit erzielt werden. Die polnischen Kolleginnen und Kol-
legen bekommen jetzt mindestens 1500 PLN. Außerdem wird ein
neues System zur Leistungsbeurteilung eingeführt. Der neue Tarifver-
trag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2014 . Die nächste Tarifrunde be-
ginnt im September 2014.

Wir gratulieren der Solidarnosc, insbesondere dem Gewerkschafts-
vorsitzenden Dariusz Dabrowski für diesen großen Erfolg im Sinne der
Belegschaft des VW-Werkes Polkowice. Weiter so, Darek!

▌+++ Gewerkschaftstag von Comisiones Obreras Catalunya +++

Am 1. und 2. Dezember fand in Barcelona (Spanien) der Kongress der
Metallföderation von Comisiones Obreras (CC.OO) Katalonien statt.
Die Wirtschaftskrise und ihre Wirkung auf den Arbeitsmarkt in Spa-
nien waren der Schwerpunkt der Debatten für die 380 Delegierten.
Wie bereits berichtet (WIR-Ausgabe Nr. 132), haben in der Region um
Barcelona seit Ende 2008 mehr als 75 000 Kolleginnen und Kollegen
ihre Arbeit in der Metall- und Elektroindustrie verloren. Auch wenn in

der dortigen Automobilindustrie noch
keine Entlassungswelle zu spüren ist, ist
die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit das
zentrale Thema in der Agenda der spani-
schen Gewerkschaften. Zusammen mit
der IG Metall Wolfsburg haben auch Kol-
legen von UGT (Spanien), CGT (Frank-
reich) und CGIL (Italien) an demKongress
teilgenommen. Zum ersten Mal sprach

auch Antonio Trejo (SITIA-VW Puebla) bei einem Gewerkschaftstag
der CC.OO.
Somit war der Kongress auch eine Gelegenheit, um die internationale
Gewerkschaftsarbeit des Iberoamerikanischen Netzwerks zu verstär-
ken. Der Kollege Javier Pacheco, amtierender Vorsitzender der CC.OO,
wurde mit knapp 90% der Stimmen in seinem Amt bestätigt und wie-
dergewählt. Wir gratulieren ihm und seiner Mannschaft und freuen
uns auf die Fortsetzung unserer Kooperation. Mit unserem Netzwerk
sind wir stark!

▌Gewerkschaftskonferenz von OS KOVO in Tschechien

Am 21. November fand in Mlada Boleslav
die jährliche Konferenz unserer Schwester-
gewerkschaft OS KOVO statt, die die Beleg-
schaft von SKODA Auto in den 3 tschechi-
schen Standorten Kvasiny, Vrchlabi und
Mlada Boleslav vertritt. Auf Einladung des
Vorsitzenden Jaroslav Povsik hat der Sekre-
tär für Internationales, Flavio Benites, die
IG Metall Wolfsburg vor Ort vertreten. Mit
dabei waren auch die Kollegen Anne Quart

(E- und WKBR Volkswagen) und Zoroslav Smolinsky (Vorsitzender OZ
KOVO VW-Slowakia in Bratislava). Neben der Diskussion mit dem Vor-
stand von SKODA haben die Delegierten den Arbeitsplan für das Jahr
2013 verabschiedet und die internationale Arbeit thematisiert. Das
nächste Treffen von InterSoli und dem MOE-Netzwerk findet im Mai
in tschechischen Kvasiny statt. Dort werden die bereits gebildeten in-
ternationalen Arbeitsgruppen zu den Themen Ergonomie, demografi-
sche Entwicklung und Nachhaltigkeit über ihre Aktivitäten berichten.
Das Konzept zur Weiterbildung der Gewerkschaftsvertreter im Be-
reich Internationales soll auch auf der Tagesordnung stehen.

▌+++ Qualifikationsmodule von InterSoli +++

Unsere Bildungsarbeit im Bereich Internationales geht weiter. Die Bil-
dungsmodule zur Qualifizierung der Kolleginnen und Kollegen, die im
Arbeitskreis InterSoli tätig sind, werden planmäßig durchgeführt.

Antonio Trejo, Vorsitzender der Betriebsgewerk-
schaft SITIA im Volkswagenwerk Puebla.
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Am 19. Januar fand das vierte Modul (Geschichte und Entwicklung von
Volkswagen) im Gewerkschaftshaus statt. Die Kollegen Frederic Speidel
und Joachim Fährmann haben in Zusammenarbeit mit Dr. Manfred
Grieger (Historische Kommunikation der Volkswagen AG) die histori-
sche Entwicklung des VW-Konzerns den engagierten InterSoli-Mitstrei-
tern erläutert. Am 9. Februar findet das fünfte Modul zum Thema
„Konzern-Welt“ statt.

▌VKL-Seminar „Multinationaler Konzern“

Das VKL-Seminar „Multinationaler Konzern“ hat im November einen
neuen Rekord gebrochen: 25 Teilnehmer waren in Hustedt, um die
internationale Dimension der Gewerkschaftsarbeit in Zeiten der Globa-
lisierung gemeinsam zu diskutieren. Im Mittelpunkt stand die aktuelle
Situation bei Volkswagen, unter Berücksichtigung der Integration der
neuen Marken und neuen Produktionsstandorte in den Konzern. Clau-
dia Rahman vom IG Metall-Vorstand in Frankfurt, Carsten Hübner vom
WKBR von Volkswagen und unser 1. Bevollmächtigter Hartwig Erb wa-
ren vor Ort und haben mit ihren Vorträgen wichtige Anregungen zur
weiteren Entwicklung unserer internationalen Arbeit vermittelt.

Einer der Schwerpunkte des Seminars „Multinationaler Konzern“ sind
die europäischen und weltweiten Strukturen der Gewerkschaften.

Im Jahr 2012 hat die Stadt Wolfsburg zum ersten Mal einen Integra-
tionspreis ausgelobt. Mit dem Preis „Vielfalt leben – ein Gewinn für
Alle“ soll vorbildhaftes Engagement für die Integration aller Bürge-
rinnen und Bürger mit Zuwanderungsgeschichte gewürdigt werden.
Am 6.12.12 wurde von OB Mohrs und der Leiterin des Integrations-
referats Sylvia Cultus auch der IG Metall-Chor „Gegenwind“ im Hal-
lenbad ausgezeichnet. Besonders gewürdigt wurde dabei die inter-

nationale Zusammensetzung des Chores. Immer wieder motiviert
er auch Flüchtlinge aus dem Asylbewerberheim Hafenstraße zum
Mitsingen und bietet ihnen so Kontaktmöglichkeiten zu hier Gebo-
renen und gleichzeitig zum kulturellen Umfeld. Auf diese Weise
wird Integration beispielhaft gelebt. Der Chor „Gegenwind“ be-
dankte sich mit einem spontanen Auftritt für die Ehrung.
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Engineering-Projekt

Vor gut fünf Jahren haben Vertrauensleute und Betriebsräte von
Volkswagen das Angestelltenforum ins Leben gerufen. Frederic Spei-
del, Sekretär der IG Metall Wolfsburg, sprach mit der WIR über die
bisherige Arbeit des Forums, Probleme und Ausblicke.

WIR: Was war ausschlaggebend für die Gründung
des Angestelltenforums vor 5 Jahren?
Frederic Speidel: Es gab eine spürbare Unzufrieden-
heit unter den Angestellten. Wir haben festgestellt,
dass Angestellte im politischen Leben der IG Metall
Wolfsburg unterrepräsentiert sind, haben aber den
Anspruch, Angestellte auch politisch-inhaltlich und
nicht nur formal einzubinden. Es gab Kritik, dass wir
ihre Interessen und Sorgen nicht ausreichend be-
rücksichtigen. Für uns ein klares Signal: Wir müssen
die betrieblichen und tarifpolitischen Wünsche der
Angestellten ernst nehmen und in unsere Entschei-

dungsprozesse besser einbinden. Und dann ist da noch der allgemeine
Wandel der Beschäftigtenstruktur – bei Volkswagen und darüber hin-
aus. Mittlerweile gibt es mehr Arbeitsplätze im indirekten als im direk-
ten Bereich. Auch deshalb wurde das Angestelltenforum im Oktober
2007 ins Leben gerufen.
WIR: Wie viele Angestellte engagieren sich im Forum? Wie sieht die
Arbeit aus?
Frederic Speidel: Der Steuerkreis des Forums setzt sich aus Mitglie-
dern des Vertrauenskörpers und des Betriebsrats von Volkswagen so-
wie mir als zuständigem Sekretär in der Verwaltungsstelle zusammen.
Zu unseren Aufgaben zählen die Ermittlung relevanter Forumsthemen,
die Konzeption der Foren, die Anfrage an Referenten sowie die Mode-
ration und Dokumentation der Sitzungen. Im Moment gehören dem
Forum 500 Beschäftigte an. Dieser Kreis wächst stetig.
WIR:Wer nimmt an den Angestelltenforen teil?
Frederic Speidel: Die eindeutige Mehrheit sind Beschäftigte von Volks-
wagen. Aber im Forum werden nicht nur VW-Themen diskutiert. Unser
Anspruch ist ganz klar, mit dem Forum Beschäftigte aus sämtlichen Be-
trieben in der Region zu erreichen.

WIR:Welche Themen stehen im Mittelpunkt?
Frederic Speidel: Alles, was Angestellte in ihrem Berufsalltag beschäf-
tigt, zum Beispiel „Personalentwicklung“, „Tarifpolitik“, „Ingenieurman-
gel „psychische Belastungen“, „Fremdvergabe“, „leistungsorientierte
Vergütung“.
WIR: Welchen Widerständen sieht sich das Angestelltenforum ausge-
setzt?
Frederic Speidel: Andere Beschäftigtengruppen dürfen nicht das Ge-
fühl haben, dass ihre Interessen vernachlässigt werden. Mit dem Fo-
rum wollen wir einen Dialog in Gang setzen, der unsere Arbeit in der
IG Metall optimiert. Das heißt nicht, dass wir Angestelltenthemen ge-
genüber unseren anderen Themen eine höhere Priorität einräumen.
Der Dialog mit verschiedenen Beschäftigtengruppen steht für „Vielfalt
in der Einheit“. Das Angestelltenforum verkörpert eine vielfältige IG
Metall, deren Fundament kollektive Organisationsstärke und Solidari-
tät sind.
WIR:Welches Zwischenfazit kannst du nach 5 Jahren ziehen?
Frederic Speidel: Das Forum wird als Diskussions- und Kommunikati-
onsplattform sehr gut angenommen und hat sich zu einer festen Ein-
richtung und einem wirksamen Instrument zur Problemlösung ent-
wickelt. Angestellte finden in der IG Metall Gehör. Wir treten für ihre
Interessen ein und können, was Volkswagen betrifft, verschiedene
Erfolge vorweisen wie beispielsweise die Aufnahme eines hochqualifi-
zierten Angestellten in die Tarifkommission, Anstöße für eine Regelung
zur Vergütung von Doktoranden und Praktikanten, Anstöße für eine
Betriebsvereinbarung zur Fremdvergabe von Dienstleistungen sowie
die eine oder andere gedankliche Vorarbeit zu tarifpolitischen Innova-
tionen. Es war richtig, sich trotz aller Vorbehalte und Widerstände auf
das Wagnis einzulassen. Wir haben und werden auch zukünftig wichti-
ge Themen aufgreifen und Veränderungsprozesse anstoßen. Das Ange-
stelltenforum gehört mittlerweile zur Visitenkarte der IG Metall Wolfs-
burg. Bundesweit in der IG Metall stößt unser Ansatz auf viel Interesse.
Das ist freilich kein Grund sich auszuruhen. Themen, die wir künftig
gemeinsam angehen müssen, gibt es genug. Das gilt für die Beschäftig-
ten, die im Verwaltungshochhaus arbeiten genauso wie für diejenigen,
die unsere Autos bauen.

VOR ORT

Herzlichen Glückwunsch, 5 Jahre Angestelltenforum.

Frederic Speidel,
Sekretär der IG Metall
Wolfsburg

„Engineering Wolfsburg“ heißt das Projekt, mit dem die IG Metall
in den nächsten Jahren den tiefgreifenden Wandel der Wolfsburger
Arbeitswelt ins Visier nimmt. Zwei Megatrends bestimmen das Ge-
schehen: einerseits die andauernde Strukturveränderung in der Be-
schäftigung, die sich in der Zunahme hochqualifizierter Tätigkeiten
im indirekten Bereich äußert; andererseits die Zunahme in Zahl und
Größe sogenannter Entwicklungsdienstleister, die für und mit Volks-
wagen zusammen in unterschiedlichen Projekten arbeiten.

Die Konsequenz dieser Megatrends lassen sich
zuallererst in der Struktur der Mitgliedschaft
der IG Metall Wolfsburg ablesen: Rund 15.000
Mitglieder sind heute Ingenieure, Techniker
und IT-Experten – Tendenz steigend. Mit dem
Engineering-Projekt verfolgt die IG Metall den
Anspruch, denWandel zu gestalten. Wir haben
uns zum Ziel gesetzt, Ingenieurinnen und In-
genieure in arbeitsrechtlichen und fachlichen
Angelegenheiten kompetent zu beraten, Be-
teiligung zu fördern, um Ingenieure und tech-
nische Expertinnen mit ihren spezifischen Interessen und Bedürfnis-
sen besser in der IG Metall sichtbar zu machen, Betriebsräte bei ihrer
Gründung und in ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen sowie gute Ar-
beitsbedingungen und angemessene Entgelte im Bereich Engineering
auch bei Entwicklungsdienstleistern gemeinsam durchzusetzen.Den
konzeptionellen Kern des Projekts bildet der Engineering-Steuerkreis,

der sich aus Kolleginnen und Kollegen verschiedener Unternehmen zu-
sammensetzt (Semcon, IAV, Conti-Teves, Delphi, Sumitomo, Volkswa-
gen) und ca. alle achtWochen zusammenkommt. Der Steuerkreis plant
zwei bis drei Abendveranstaltungen pro Jahr, die ab 2013 unter der Be-
zeichnung „Engineering-Forum“ stattfinden. Das Forum versteht sich
als betriebsübergreifende Diskussionsplattform im Haus der IG Metall.
Das Themenspektrum des Forums reicht von unmittelbar arbeitsrecht-
lichen und -praktischen Fragen (Entgelt, Betriebsratsgründung, Qualifi-

zierung) bis hin zu Veranstaltungen zu spezifischen
Technik- und Gesellschaftsthemen mit Referenten
aus Industrie, Wissenschaft und Gewerkschaft.
Zusätzliche Informationen werden durch den re-
gelmäßig erscheinenden Engineering-Newsletter
bekannt gegeben. Zu den Projektzielen und -pro-
dukten zählt ferner die Konzeption und Durchfüh-
rung von Bildungsveranstaltungen für die Gruppe
der Ingenieure sowie ein Kommunikationsseminar
für Betriebsräte und Vertrauensleute im Enginee-
ring-Bereich. Kooperationspartner in dem auf vor-
läufig drei Jahre angelegten Engineering-Projekt

sind unter anderem die Ostfalia Hochschule in Wolfsburg (Fakultät für
Fahrzeugtechnik), die TU Braunschweig (Institut für Fabrikbetriebsleh-
re und Unternehmensforschung), das Hochschulinformationsbüro der
IG Metall und der Betriebsrats- und Vertrauensleutebereich der Volks-
wagen-FuE. Für weitere Infos zum Engineering-Projekt in der IG Metall
Wolfsburg steht der Fachsekretär Frederic Speidel zur Verfügung.
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Vor Ort

Doppelte Staatsangehörigkeit tut keinem weh
Bundesmigrationskonferenz: IG Metall fordert gesellschaftliche und
politische Gleichberechtigung für Migranten

Mit einer bunten Aktion haben dieMigranten in der IGMetall auf sich
aufmerksam gemacht. Am Rande der Bundesmigrationskonferenz in
Kassel waren etwa 200 Teilnehmer vor den Bahnhof gezogen. Sie for-
derten, das kommunale Wahlrecht für alle einzuführen und die Op-
tionspflicht für Migranten abzuschaffen. Unterstützt wurden sie da-
bei von dem Frankfurter Hip-Hop-Duo „Azzis mit Herz“. Der
Botschafter der Initiative „Respekt!“ Kwamena Odum sorgte auf der
Bühne für Glanz und Schwung. Auch die Schirmfrau der Respekt!-Ini-
tiative, die ehemalige Fußballnationalspielerin Sandra Minnert, war
gekommen, um die Metaller zu unterstützen.
Erst sagen wir „Integriert Euch“, dann nehmen wir ihnen den Pass
weg. Das deutsche Recht trägt schon absurde Züge. Ein Rumäne, der
seit fünf Monaten in Deutschland lebt, darf den Bürgermeister wäh-
len, weil er EU-Bürger ist. Ein türkischer Migrant, der seit Jahrzehnten
hier ist, arbeitet und Steuern zahlt, hat dieses Recht nicht. Das ist
ungerecht.
Ein anderes Beispiel: Der in Deutschland geborene Sohn italienischer
Eltern bekommt die deutsche Staatsbürgerschaft und kann seine ita-
lienische behalten. Warum? Weil das EU-Recht es ihm erlaubt. Stört
es jemanden? KeinMensch nimmt daran Anstoß, und das ist auch gut
so. Einem in Deutschland geborenen Türken bleibt das verwehrt, weil
er kein EU-Bürger ist. Das ist ungerecht.

Ein Wahlrecht - so viel ist klar - haben alle. Sie können dank des Be-
triebsverfassungsgesetzes unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit
den Betriebsrat wählen. Die positiven Erfahrungen aus den Betrieben
zeigen: Es geht. Und einen Rat an die Migranten gab Marianne Balle-
Moudoumbou auf denWeg: „Einer der ersten Schritte zur politischen
Beteiligung ist, Mitglied in der Gewerkschaft zu werden. Hier kann
man sich beteiligen, mitbestimmen und bekommt Informationen.“
Als Delegierte aus Wolfsburg waren Volkswagen-Betriebsrat
Francescantonio Garippo sowie Giuseppe Gianchino und Carmelo
Civa auf der Bundesmigrationskonferenz, die Ende November in Kas-
sel stattfand.
Die IG Metall forderte die gesellschaftliche und politische Gleichbe-
rechtigung von Migranten. Im Vorfeld der Bundestagswahl will sich
die IG Metall für die Gleichberechtigung von Migranten und ein mo-
dernes Staatsbürgerrecht einsetzen. „Die Gleichberechtigung, die in
den Betrieben seit vier Jahrzehnten vorbildlich gelebt wird, muss
auch in unseren gesellschaftlichen Alltag Einzug halten“, forderte IG-
Metall-Vorstandsmitglied Christiane Benner. In vielen anderen Län-
dern gestaltet sich das Wahlrecht, die Einbürgerung und Anerken-
nung der Mehrstaatigkeit einfacher. Auf dem Weg zur vollen
Gleichberechtigung von Migranten liege Deutschland im europawei-
ten Vergleich „im hinteren Drittel“, beklagte Benner. Als größte Einzel-
gewerkschaft Europas zählt die IG Metall rund 300 000 Mitglieder
ohne deutschen Pass.

Migrationskonferenz

Die Wolfsburger Delegierten Francescantonio Garippo, Giuseppe Gianchino, Carmelo
Civa zusammen mit Christiane Benner vom Bundesvorstand der IG Metall.
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VOR ORT
TERMINE AUS DEN
WOHNBEZIRKEN

Braunkohlwanderung und
Stadtführung mit demWB
Helmstedt

Datum: 10. Februar 2013
Treffpunkt: 11:00 Uhr vor dem
Hausmannsturm in Helmstedt

Helmstedter Geschichte erfah-
ren.
Auch dieses Jahr möchte unsere
Wohnbezirksleitung zum Auftakt
des neuen Jahres die alte
Tradition der Braunkohlwande-
rungen fortführen. Geplant ist
eine Stadtführung aus der Sicht
historischer Damen. Anschlie-
ßend wollen wir in der Kantine
des „Gartenvereins Harbker Weg
von 1920“ Braunkohl essen.
Für das Braunkohlessen wird ein
Kostenbeitrag von 9,50 Euro
erhoben.

Verbindliche Anmeldungen bei
Frank Bolte, 01522-8477139
oder frank.bolte@volkswagen.de

Fahrt zum Deutschen Bundestag
nach Berlin

Datum: 16. März 2013
Treffpunkt: 7.30 Uhr am Ge-
werkschaftshaus

Die Besichtigung des Bundestags
ist für 11.00 Uhr vorgesehen.
Anschließend wird gemeinsam
zu MIttag gegessen. Die Rück-
fahrt ist für ca. 17.00 Uhr
vorgesehen. Es wird ein Kosten-
beitrag von 20,- Euro erhoben.

Anmeldungen bis zum
20. Februar bei Thomas Heim,
Telefon: 0176 - 8322 1618 oder
thomas.heyn@wolfsburg.de.

Da die Namen und Geburtsdaten
der Mitreisenden vorab dem
Bundestag gemeldet werden
müssen, wird ein gültiger
Personalausweis benötigt!

Fusion
Die Fusion zwischen

der Stadt
W o l f s b u r g
und dem Land-
kreis Helmstedt
scheint kurz vor
dem Abschluss
zu stehen. Einen
möglichen Zeit-
plan stellte Ober-

bürgermeister Klaus Mohrs vor Kurzem im Strate-
gie-Ausschuss der Stadt vor: Am 13. März könnte
der Stadtrat eine Grundsatzentscheidung für einen
Zusammenschluss stellen.

Wie das Ergebnis einer Fusion aussieht, ist noch
nicht sicher, aber eines muss auf jeden Fall gelten:
„Bei einem Zusammenschluss darf keiner der Ver-
lierer sein“, so Hartwig Erb, 1. Bevollmächtigter der
IG Metall Wolfsburg. „Jeder soll und muss seinen
Nutzen aus einem Zusammenschluss ziehen.“ Stadt
und Landkreis haben ein Rechtsgutachten in Auftrag
gegeben, welches am 15. Februar vorliegen soll. Er-
stellt wird es von den beiden Verfassungsrechtlern
Prof. Dr. Lothar Hagebölling und Prof. Dr. Veith Meh-
de. Zentrale Frage ist, wie die Fusion politisch abge-
wickelt werden kann. Für die Stadt Wolfsburg ist in
diesem Zusammenhang vor allem entscheidend, wie
sie ihren Status als kreisfreie Stadt behalten kann.
Weiterhin kreisfrei zu sein, scheint die beste Lösung
zu sein. „Schnelle Entscheidungen und kurze Wege
bleiben so weiterhin gewährleistet“, erklärte Erb.
„Die findet man nur in einer kreisfreien Stadt vor.“

Aber wer entscheidet letztlich
über eine Fusion? Reicht der
Kreistag, oder müssen auch alle
Städte und Gemeinden zuvor be-
fragt werden? Auch diese Frage
soll durch das Gutachten geklärt
werden. Eine rasche Entscheidung
ist von Vorteil: Wenn es Wolfsburg
und Helmstedt gelingt, bis zum
31. März 2013 eine Grundsatzent-
scheidung zu treffen, erhält der
Landkreis vom Land Niedersachen
eine Entschuldungshilfe von 200
Millionen Euro.

Angesichts der finanziell desaströsen Lage im Land-
kreis eine willkommene Hilfe. 300 Millionen Schul-
den hat der Landkreis angehäuft und ist damit der
ärmste in ganz Niedersachen. Durch die Entschul-
dungshilfe würden immerhin zwei Drittel der Schul-
den getilgt werden können. Sollte der Stichtag nicht
eingehalten werden, würde auch kein Geld zur Ent-
schuldung fließen. Ohne diese Hilfe ist es nach An-
sicht von Landrat Matthias Wunderling-Weilbier für
den Landkreis nicht möglich, seinen Schuldenberg
alleine abzubauen.
Wolfsburg und Helmstedt sind mehr als nur Nach-
barn. Viele Wolfsburger Arbeitnehmer kommen von
dort, ihre Kinder besuchen Schulen und Kindergär-
ten in Wolfsburg. „Die Bewohner des Landkreises
müssen die gleichen Lebensbedingungen haben wie
in unserer Stadt“, erklärt Erb. „Eine gute Nahversor-

gung und Verkehrsanbindung sind im Alltag absolut
notwendig.“

Im Moment sieht es im Landkreis diesbezüglich
schlecht aus. Durch die finanzielle Notlage und de-
ren Folgen gerät der Landkreis immer weiter ins Ab-
seits: schrumpfende Einwohnerzahlen, fehlende und
schlechte Infrastruktur, Arbeitsplatzmangel, man-
gelhafte Nahversorgung - der IG Metall-Chef ist sich
sicher: „Ohne Hilfe von außen kann der Landkreis
nicht wieder auf die Beine kommen.“ Gemeinsam
können Verbesserungen jedoch umgesetzt werden,
wenn die Chance zur Fusion wahrgenommen wird.

Welche Vorteile kann Wolfsburg aus einer Fusion
ziehen? Die Einwohnerzahl würde auf 220.000 an-
wachsen. Landes- und bundesweit würde das auch
die Einflussnahme und Wahrnehmung verstärken.
Zugleich würde der Zusammenschluss einen Ge-
bietszuwachs bedeuten. Es gäbe neue Flächen für
Industrie- und Wohngebiete und regenerative Ener-
gien wie Windparks.

Gegner sehen vor allem einen Identitätsverlust, die
mögliche Schließung von öffentlichen Einrichtungen
und einen damit einhergehenden Arbeitsplatzver-
lust als Grund, eine Fusion kritisch zu bewerten. „Es
dürfen auf keinen Fall Arbeitsplätze verloren gehen“,
betont Erb. „Ziel ist es, den Landkreis zu stärken und
den Bewohnern Perspektiven zu geben.“

Hartwig Erb,
1. Bevollmächtigter
der IG Metall Wolfs-
burg

Wie das Ergebnis einer Fusion aussieht, ist noch nicht sicher, aber
eines muss auf jeden Fall gelten: „Bei einem Zusammenschluss
darf keiner der Verlierer sein“, so Hartwig Erb, 1. Bevollmächtigter
der IG Metall Wolfsburg.
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Vor Ort Aus der Verwaltungsstelle

69 Teilnehmer beim Preisskat der IG Metall
Das Preisskat der IG Metall findet seit über 20 Jahren in der Vorweihnachtszeit im Gewerkschaftshaus
statt. 69 Teilnehmer spielten vier Stunden angestrengt um den Sieg. Manfred Nowaczyk achtete darauf,
dass die Spielregeln eingehalten wurden. Den ersten Platz belegte Klaus Semlin, gefolgt von Dirk Acker-
mann auf dem zweiten und Jürgen Grimm auf dem dritten Platz. Jeder der Teilnehmer erhielt zum Ab-
schluss des Turniers einen kleinen Preis.

Der Pendlerort Königslutter der IG Metall übergab bereits am 27. November 2012 eine Spende in Höhe von
600 Euro an Corinna Fulst vom Verein Heidi e.V. Der Betrag kam durch das Familienfest des Pendlerortes, das
Bürgerfrühstück und die Unterstützung von der Schlachterei Fulst zusammen. Die Spende ist für einen sie-
benjährigen Jungen aus Königslutter gedacht, der an Krebs erkrankt ist.
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Aus der Verwaltungsstelle Vor Ort

Trotz klirrender Kälte haben sich einige Gewerkschafter mit einem Stand in die Wolfsburger City gestellt, um für die Ab-
schaffung der Studiengebühren in Niedersachsen zu werben. Die Organisation übernahmen Rainer Staats, Thomas Heyn,
Gerda Lindner, Simon Stemmer und Waltraud Kinschert. „Zahlreiche Unterschriften der Bürger, haben uns gezeigt, wie
wichtig unser Anliegen ist“, betonte Rainer Staats. Auch Hartwig Erb, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Wolfsburg, be-
dankte sich für den Einsatz der Metaller vor Ort.

Das ist nicht nur eine nette Geste - es ist eine Aktion, die Leben retten
kann: Im Klinikum Wolfsburg bekommt jedes neugeborene Kind einen
Baby-Schlafsack geschenkt. 2009 initiierte Professor Karl Ulrich Petry
als Chefarzt der Frauenklinik die Hilfe für Neugeborene. Die IG Metall

unterstützte die Aktion von Anfang an. „Bis heute
haben wir hier im Klinikum weit mehr als 5000 Ba-
byschlafsäcke verschenkt. Es gibt gute Untersuchun-
gen, die den medizinischen Nutzen der Babyschlaf-
säcke belegen“, erklärt Professor Petry. Sie sorgen
dafür, dass Babys gesünder und sicherer schlafen.
„Die Schlafsäcke beugen zum Beispiel Atemwegser-
krankungen vor und senken das Risiko des plötzli-
chen Kindstods“, sagt Professor Petry. Krankenkas-
sen kommen für diese an sich sinnvollemedizinische
Maßnahme nicht auf. Und manche sozial schwache
Familie kann sich die im Handel rund 50 Euro teuren
Babyschlafsäcke nicht so einfach leisten. Deswegen
nahm Professor Petry die Sache einfach selbst in die
Hand: Jahr für Jahr sucht er Unterstützer, die Geld

geben. „Die IG Metall ist dabei unser verlässlichster Partner. Auch der
VW-Betriebsrat ist für uns ein wichtiger Fürsprecher.“ „Das ist ein tol-
les Projekt. Wir unterstützen die Aktion der Frauenklinik. So ein Baby-
schlafsack kann unter Umständen ein lebensrettendes Geschenk sein“,
sagt VW-Betriebsratsvorsitzender Bernd Osterloh. Und Hartwig Erb
als 1. Bevollmächtigter der IG Metall Wolfsburg ergänzt: „Wir werden
als Gewerkschafter auch weiterhin für diese gute Sache eintreten und
helfen, wann immer wir können.“ In diesem Jahr werden übrigens vor-
aussichtlich rund 1400 Babys im Klinikum zur Welt kommen. Die Eltern
bekommen dann jeweils einen Babyschlafsack überreicht. Professor
Petry: „Wir zeigen damit auch, dass uns alle Neubürger gleich wertvoll
sind. Wolfsburg geht hier mit gutem Beispiel voran. So eine Aktion gibt
es in kaum einer anderen Stadt in Deutschland.“

Hartwig Erb,
1. Bevollmächtigter
der IG Metall Wolfs-
burg
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Vor Ort

Bereits zum fünften Mal sammelte die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) von Volkswagen Geschenke für be-
dürftige Kinder. Über 2.400 Päckchen kamen in diesem Jahr zusammen! „Ein tolles Ergebnis!“, war sich die JAV einig. Zwei
Tage vor Weihnachten wurden die Geschenke im Kulturzentrum Hallenbad am Schachtweg an bedürftige Familien und
Kinder weitergegeben. In Weihnachtsmann- und Engelskostümen verteilte das JAV-Team die Päckchen. Zusätzlich wurden
Geschenke an das Sozialkaufhaus Lichtblick, L!fe Concepts Kirchröder Turm, Kinderheimat Grußendorf, Deutschkurs für
Migrantinnen und an Kindergärten verteilt.

Auch die Beschäftigten der Volkswagen Immobilien beteiligten sich an der Aktion der Jugend. Es kamen wieder viele Ge-
schenke zusammen. Betriebsrat Torsten Ryl und Immobilien-Jugendvertreterin Simone Mothsche übergaben Hartwig Erb
die Geschenke für die Aktion: Weihnachten mit Herz.
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Vor OrtAus der Verwaltungsstelle

Am 1. Dezember letzten Jahres fand im Gewerkschaftshaus eine Vertrauensleuteklausur der Zeitarbeitsbeschäftigten der
Wolfsburg AG statt. Der zuständige Fachsekretär Adi Brachmann moderierte die Veranstaltung, auf der unter anderem
Matthias Vogel von der Vertrauenskörperleitung von Volkswagen die Vertrauensleutearbeit bei Volkswagen darstellte.
Die Vertrauensleutearbeit der Wolfsburg AG wird von den Betriebsräten André Quinez und Vedat Erkol aktiv begleitet.
Zukünftig sollen die Treffen alle drei Monate durchgeführt werden. Das nächste Treffen findet am 9. Februar 2013, ab
14.30 Uhr in der Verwaltungsstelle mit den Themen Bildungsarbeit und Tarifpolitik statt.

Als Abschluss von „50 Jahre Italiener in Wolfsburg“ fand am 22. Dezember die „Notte Italiana“ statt, die die italienisch-
stämmigen Volkswagen Betriebsräte und die IG Metall organisierten. Für die original italienische Atmosphäre sorgten unter
anderem die Band „Allegria Italiana“ und ein Adriano Celentano Double, die eigens für den Abend aus Italien angereist wa-
ren. Den vielen Gästen gefiel die italienische Nacht und sie wurde zum krönenden Abschluss eines ereignisreichen Jahres.



?1.
Blume der Alpen
2.
Deutsches Bundesland
3.
ital. Nationalheld
4.
Berufsbezeichnung
5.
straußenähnlicher Laufvogel
6.
von der äußeren Erscheinung

7.
dunkel gerösteter Kaffee
8.
Hauptstadt von Island
9.
chemisches Element
10.
Spieler des VFL Wolfsburg
11.
Organisation der Arbeitnehmer
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DIES & DASBUNTE SEITE
PREISRÄTSEL (Die Anfangsbuchstaben ergeben das Lösungswort)

Kooperationen für unsere Mitglieder

▌ IG Metall-Verwaltungsstelle
▌ Siegfried-Ehlers-Straße 2
▌ 38440 Wolfsburg
▌ Tel.: 05361/2002-0
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Der aktuelle Gewinn wird gesponsert
durch das KunstmuseumWolfsburg
und die IG Metall Wolfsburg.

1. Preis: 2 Gutscheine Eat&Art
(3-Gänge-Menü)

2. Preis: 2 Gutscheine Eat&Art
(4-Gänge-Menü)

3. -5. Preis: ein Buch: „La vita e qui -
Das Leben ist hier“

Einsendeschluss: 15. Februar 2013

an - bal - der - di - di - do - du - en - ele - eur - es - ga - gant - ge - ge - in - iri - ja - nal - nan - ni - nie - pres - reyk
- ri - sach - schaft - sen - so - um - vik - werk - zi

Das richtige Lösungswort des Preis-
rätsels der Ausgabe im Dezember
lautet:

SPEKULATIUS

Die glücklichen Gewinner sind:

Christina Schenk aus Wolfsburg,
Sabine Behrens aus Sassenburg,
Philip Geisler aus Brome,
Alfred Hartung aus Wolfsburg und
Jens Seidel aus Wolfsburg

LÖSUNG

Gegen Vorlage dieser Einladung an der Abendkasse, erhalten Sie plus Beglei-
tung einen ermäßigten Eintrittspreis von nur 13 Euro statt 15 Euro.


