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Der erste internationale Frau-
entag fand am 19. März 1911
in Dänemark, Deutschland, Ös-
terreich, der Schweiz und den
USA statt. Die politische Forde-
rung war das aktive und passive
Wahlrecht für Frauen. Mehr als
eine Million Frauen gingen auf
die Straße. 1922 wird der Inter-
nationale Frauentag erstmals in
verschiedenen Ländern einheit-
lich begangen.

8. März
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Vor Ort
„Da ziehen alle Demokraten an
einem Strang“, stellt der 1. Be-
vollmächtigte der IG Metall
Hartwig Erb fest und ergänzt
„Das bedeutet aber noch lange
nicht, das die Gefahr von rechts
vorbei ist, im Gegenteil! Das ge-
plante KDF-Museum bei Möbel
Alsdorff konnte verhindert wer-
den, ein großer Erfolg für die
Toleranz in Wolfsburg!
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Bereits im Dezember 2012 ei-
nigten sich die Gewerkschaft So-
lidarność w Volkswagen Poznań
und Volkswagen Poznań auf
einen neuen Tarifvertrag.
Dabei wurde eine Entgelterhö-
hung für 2013 von 3,5% und in
2014 von weiteren 2% verein-
bart. Des Weiteren wird ein ein-
maliger Bonus in Höhe von 1000
PLN für das Jahr 2011 ausge-
schüttet.

InterSoli
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Real sind die durchschnittlichen
Bruttolöhne je Beschäftigtem in
Deutschland zwischen 2000 und
2012 um rund 1,8 Prozent ge-
sunken. Das zeigen neue Be-
rechnungen des WSI-Tarifar-
chivs. Die vergangenen drei Jah-
re, in denen die Löhne real um
1,2, um 1 und 0,6 Prozent zuleg-
ten, haben die erheblichen Ver-
luste noch nicht ausgeglichen,
die zuvor aufgelaufen waren.

Tarif

Seiten 4 bis 5



aber offensichtlich nicht Ihrer
Karriere. Dieser Schluss könnte
aus der Trunkenheitsfahrt des
ehemaligen niedersächsischen
Justizministers gezogen werden.
Und auch plagiieren (lt. Duden
ein schwaches Verb - ein Plagiat
begehen) oder auf Neudeutsch:
Copy and Paste, schadet auch
nicht, vorausgesetzt man wird
nicht erwischt. Und wenn es
dann doch passiert, also wenn
Mann oder Frau dann doch
überführt wird, dann ist der
Rücktritt angesagt. Politische
Kultur oder Hygiene kann dies
auch genannt werden. Komisch,
früher in der Schule war diejeni-
ge oder derjenige der Held, der
sich beim Abschreiben nicht hat
erwischen lassen. Die Krönung
war dann noch, wenn es der
Lehrer nicht gemerkt hat. Doch
im Erwachsenenalter wird die-
ses Verhalten von der Gesell-
schaft wohl nicht mehr toleriert.
Ist schummeln oder faken, nach-
äffen oder nachbilden, stehlen,
und wie sich der Begriff Plagiat

noch definieren lässt, ein Prob-
lem der geistigen Reife, des Al-
ters, des Geschlechts oder gar
einer beginnenden politischen
Orientierung?
Bezogen auf den letzten Punkt
fällt ja schon auf, dass die Prota-
gonisten der vergangenen Mo-
nate alle eher aus dem konser-
vativen und gutbürgerlichen
Spektrum kommen. Karl-Theo-
dorMaria Nikolaus Johann Jacob
Philipp Franz Joseph Sylvester
Freiherr von und zu Guttenberg
(CSU), Silvana Koch-Mehrin
(FDP), Jorgo Chatzimarkakis
(FDP) und last, but not least An-
nette Schavan (CDU), um nur
mal eine kleine Auswahl zu nen-
nen.
Ich gebe zu, diese Hypothese
verlangt geradezu nach einer
Antithese, doch wer sollte sie
uns geben? Aus den gemachten
Erfahrungen der letzten Zeit ist
ja ein gesundes Misstrauen an-
gebrach bei der politischen Intel-
ligenz unseren Landes.

(J.F.)

!
MEINUNG & MEHRIN EIGENER SACHE
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Liebe Kolleginnen und
Kollegen,

das junge Jahr hatte schon die
eine oder andere Überraschung
für uns in petto. Die NPD ver-
suchte mal wieder, in Wolfsburg
ihre Ideologie zu verbreiten.
Etwas verloren und bei schlech-
tem Wetter versuchten sie, ihre
dumpfen Thesen an die Men-
schen zu bringen. Die ignorierten
die Nazis - und das ist auch gut
so. Die Wolfsburgerinnen und
Wolfsburger und viele Menschen
aus der Region schauen gespannt
auf den 1. Juni diesen Jahres.
Da hat die Neonaziszene einen
Aufmarsch in Wolfsburg geplant.
Dem stellen sich die Bürger in
einem breiten Bündnis entgegen.
Mit kreativen Ideen und großem
Engagement planen sie den Wi-

derstand. Der Schulterschluss der
Wolfsburger Demokraten wird
sich für die Demokratie einsetzen
und sie schützen - und das ist
auch gut so.
Viel Mut bewiesen auch unsere
Großmütter und Urgroßmütter,
als sie für die Gleichberechtigung
von Frauen auf die Straße gingen.
Clara Zetkin, die große Sozialistin,
war eine Aktivistin der ersten
Stunde. Einer ihrer politischen
Schwerpunkte war die Frauen-
politik. Seit Clara Zetkin hat sich
sicherlich viel getan, aber am Ziel
sind die Frauen leider noch lange
nicht. Trotzdem ist es wichtig, am
8. März die brennenden frauen-
politischen Fragen zu stellen und
zu diskutieren.
Viele Diskussionen wird es auch
in der Tarifrunde der Metall- und
Elektroindustrie und von Volks-

wagen geben. Diskussionen sind
wichtig, aber der Diskurs um
einen guten Lohn darf die ge-
sellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen nicht
hinten anstellen.
Unsere polnischen Kolleginnen
und Kollegen von Volkswagen
aus Poznań haben uns schon mal
eine gute Steilvorlage gegeben.
Sie haben einen guten Tarifab-
schluss in wirtschaftlich schwie-
rigen Zeiten hinbekommen.
Respekt und Gratulation nach
Poznań.
Respekt ist auch das richtige
Stichwort beim Thema Land-
grabbing, was so viel heißt, dass
sich Länder oder Konzerne mit
enormer wirtschaftlicher oder
politischer Macht ganze Land-
striche oder gar Länder unter
den Nagel reißen, um daraus

in irgendeiner Form Kapital zu
schlagen. Dass die ansässigen
Bauern und Bürger kaum eine
Chance haben, sich dagegen zu
wehren, ist die traurige Realität.
Es ist also höchste Zeit, über das
Problem zu informieren. Das
macht der InterSoli-Arbeitskreis
im März in dieser Verwaltungs-
stelle. Eine gute Initiative, wie ich
finde. Initiative zeigen auch der
Migrationsausschuss der IG Me-
tall und die Migrantenvertretung
von Volkswagen. Zum Tag gegen
Rassismus haben sie wieder ein
hochkarätiges Programm auf die
Beine gestellt. Information, Dis-
kussion und Kultur, das ist genau
die richtige Mischung. Insbeson-
dere vor dem Hintergrund des 1.
Juni 2013!

Joachim Fährmann

EDITORIAL. Leserbriefe:
wolfsburg@igmetall.de

Trinken schadet Ihrer Gesundheit ...

KOLUMNE.

WIR: Die Tarifrunde 2013 be-
stimmt die Diskussionen in den
Betrieben. Was erwartet die Be-
schäftigten?
Hartwig Erb: Es wird uns nichts

geschenkt werden! Das heißt für
uns, dass wir gemeinsam mit
unseren Kolleginnen und Kolle-
gen die Situation in den Betrie-
ben genau analysieren und dar-
auf unsere Maßnahmen zur
Durchsetzung unserer Forderun-
gen abstimmen.
WIR: In der Metall- und Elek-

troindustrie und bei Volkswagen
wird gutes Geld verdient. Was
heißt das für unsere Forderung?
Hartwig Erb: Dass wir verant-

wortungsbewusst handeln! In
der Tat gibt es Betriebe, denen es

gut geht, aber auch viele, die
unter der konjunkturellen Schwä-
che leiden. Es gilt auch heute die
Formel: Ausgleich in Höhe des
Produktivitätsfortschritts, Aus-
gleich der Preissteigerungsrate
und die Umverteilungskompo-
nente. Nach dieser Formel wer-
den die Tarifkommissionen eine
sicherlich durchsetzungsfähige
Tarifforderung entwickeln.
WIR: Rechnest du mit schwieri-

gen Tarifverhandlungen?
Hartwig Erb: Es wird auf keinen

Fall ein Spaziergang werden! Wer
das glaubt, der irrt sich gewaltig.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass
wir in der einen oder anderen Si-
tuation unsere Kolleginnen und
Kollegen mobilisieren müssen,
um Bewegung in die Verhandlun-
gen zu bringen. Ich bin mir aber
auch sicher, dass die Belegschaf-
ten ihrer IG Metall in brenzligen
Situationen den Rücken stärken
werden. Wer vom Gegenteil aus-
geht, der missinterpretiert die
Stimmung in den Betrieben
gründlich!

INTERVIEW.
„Kein Spaziergang“

Hartwig Erb,
1. Bevollmächtig-
ter der IG Metall
Wolfsburg
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„Ignorieren funktioniert nicht. Das wurde vor 1933 versucht, da ha-
ben wir eine historische Verantwortung“, sagte der 1. Bevollmäch-
tigte der IG Metall, Hartwig Erb, am Rande der Kundgebung zum
Wahlkampfauftritt der NPD am 17. Januar in Wolfsburg.

Nur 0,8% der Stimmen erhielt die NPD bei der Landtagswahl und ver-
fehlte damit die Hürde für die staatliche Parteienfinanzierung. Auch
in absoluten Zahlen hat die NPD deutlich verloren. Wählten bei der
letzten Landtagswahl 2008 in Niedersachsen noch 52.986 Menschen
die NPD, waren es am Wahltag nur noch 29.444. Die NPD verlor
durchgehend in allen Wahlkreisen, sowohl prozentual als auch in ab-
soluten Zahlen an Stimmen.
„Da ziehen alle Demokraten an einem Strang“, stellt der 1. Bevoll-
mächtigte der IGMetall, Hartwig Erb, fest und ergänzt: „Das bedeutet
aber noch lange nicht, dass die Gefahr von rechts vorbei ist, imGegen-
teil! Das geplante KDF-Museum bei Möbel Alsdorff konnte verhindert
werden, ein großer Erfolg für die Toleranz in Wolfsburg! Aber es war
und ist in dieser Stadt jedem klar, dass die NPD und andere faschisti-
sche Organisationen ein gesteigertes Interesse haben, in Wolfsburg
´einen Springerstiefel auf den Boden zu bekommen.“
Seit 2009 veranstalten Nazis jedes Jahr im Juni den „Tag der deut-
schen Zukunft“ (TddZ). Offiziell angemeldet wird er von der “Initiative
Zukunft statt Überfremdung”, einer überregionalen Struktur von so-
genannten Freien Nationalisten und NPD-Sympathisanten aus Nord-
deutschland. Die Organisatoren sind zum Teil seit Jahrzehnten bun-
desweit agierende Schlüsselfiguren der norddeutschen Naziszene.
Mit dabei ist der Hildesheimer Dieter Riefling. Er ist wegen Körperver-
letzung, Aufstachelung zum Rassenhass und Volksverhetzung vorbe-
straft. 1999 bekam Dieter Riefling fünf Jahre auf Bewährung wegen
Fortführung der 1995 verbotenen „Freiheitlichen Deutschen Arbei-

terpartei“ (FAP). Riefling macht keine Scherze, er ist eher einer der
cholerischen Art. In Hamburg kündigte er an, das der nächste „Tag der
deutschen Zukunft“ am 1. Juni 2013 in Wolfsburg stattfinden werde.

DieWolfsburger lassen sich nicht einschüchtern und nehmen ihre his-
torische Verantwortung war, denn diese Ankündigung hat dazu ge-
führt, dass sich der Wolfsburger Schulterschluss wieder reaktiviert
hat. Mit viel Engagement und sehr diszipliniert laufen die Vorberei-
tungen in der Stadt, dass die Neofaschisten „keinen Fuß auf Wolfs-
burger Boden“ bekommen.

Schulterschluss der
Wolfsburger Demokraten

Kirchen, Schüler, Parteien, Organisationen und Verbände, die Stadt Wolfs-
burg und die IG Metall Wolfsburg und auch viele Privatpersonen treffen
sich zumWolfsburger Schulterschluss.
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Reallöhne niedriger als im Jahr 2000
Die Löhne sind zuletzt stärker gestiegen. Trotzdem liegen sie real im-
mer noch unter dem Niveau der Jahrtausendwende. Und deutlich
zurück hinter den Gewinn- und Vermögenseinkommen.
Real, also nach Abzug der Preissteigerung, sind die durchschnittli-
chen Bruttolöhne je Beschäftigtem in Deutschland zwischen 2000
und 2012 um rund 1,8 Prozent gesunken. Das zeigen neue Berech-
nungen des WSI-Tarifarchivs. Die vergangenen drei Jahre, in denen
die Löhne real um 1,2, um 1 und 0,6 Prozent zulegten, haben die
erheblichen Verluste noch nicht ausgeglichen, die zuvor aufgelaufen
waren. Schwierige wirtschaftliche Rahmenbedingungen und die De-
regulierung am Arbeitsmarkt hatten dazu beigetragen, dass sich die
Arbeitseinkommen in den Nullerjahren schwach entwickelten. So
verstärkten die Hartzreformen den Druck auf die Verdienste. Der
Niedriglohnsektor wuchs. Immerhin wird der Rückstand kleiner:
2009 hatten die realen Bruttolöhne sogar um 4,6 Prozent niedriger
gelegen als 2000.

Stärker haben sich die Tariflöhne und -gehälter entwickelt. Sie waren
2012 real um 6,9 Prozent höher als 2000. In den meisten Jahren die-
ses Zeitraums beobachteten die WSI-Experten eine negative Lohn-
drift. Das heißt: Die Bruttoeinkommen, in die unter anderem auch die
Löhne der nicht nach Tarif bezahlten Arbeitnehmer einfließen, blie-
ben hinter den Tarifeinkommen zurück. „Das zeigt, dass das Tarifsys-
tem in der vergangenen Dekade mehr denn je das Rückgrat der Lohn-
entwicklung in Deutschland war“, sagt Tarifexperte Reinhard Bispinck.
Jedoch nahm die Prägekraft im gleichen Zeitraum ab, vor allem, weil
die Tarifbindung sank und Unternehmen in wirtschaftlichen Schwie-
rigkeiten tarifliche Öffnungsklauseln nutzten. Daher schlugen Steige-
rungen bei den Tariflöhnen nur zum Teil auf die Bruttoverdienste
durch.

Die Einkommen aus Vermögen und Unternehmensgewinnen haben
die Arbeitseinkommen seit der Jahrtausendwende deutlich hinter
sich gelassen, zeigen die WSI-Daten: Zwischen 2000 und 2012 legten
sie nominal um rund 50 Prozent zu, trotz eines zwischenzeitlichen
Einbruchs in derWirtschaftskrise 2009. Die nominalen Arbeitnehmer-
entgelte wuchsen dagegen nur um knapp 24 Prozent. Zuletzt ist auch
hier der Abstand etwas kleiner geworden: Die Löhne machten Boden
gut, die Kapitaleinkommen leiden unter der momentanen Zinsschwä-
che. Gleichwohl bleibe die Schere noch weit geöffnet, und das sei
schlecht für die Entwicklung in Deutschland und Europa, betont WSI-
Experte Bispinck: „Wir sehen derzeit deutlich, wie wichtig eine solide
Binnennachfrage für unsere wirtschaftliche Stabilität ist. Eine deutli-
che Stärkung der Massenkaufkraft durch höhere Löhne ist dafür un-
verzichtbar.“

Wie viel darf‘s denn mehr sein?
Schon zu Jahresbeginn 2013 hat in der Öffentlichkeit eine Debatte
über die Forderung für die Metalltarifrunde begonnen. Wie viel Plus
steht den Beschäftigten zu und wie viel kann die Wirtschaft verkraf-
ten? Darüber diskutieren die Beschäftigten zurzeit in den Betrieben.
Die IG Metall hat bereits in Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-West-
falen und im Bezirk Küste die Entgelttariferträge gekündigt. Die ande-
ren Tarifbezirke werden in Kürze folgen. Die Laufzeit der geltenden
Tarifverträge endet am 30. April 2013. Bis dahin gilt die Friedens-
pflicht, danach sind Warnstreiks möglich. Die IG Metall wird sich wie
in den Vorjahren an einem klaren Zeitplan orientieren. Erster wichti-
ger Termin ist der 4. März 2013. Dann wird der IG Metall-Vorstand
den regionalen Tarifkommissionen eine Forderung empfehlen. In den
Kommissionen sitzen Vertreter aus den Betrieben. Nachdem die Ta-
rifkommissionen sich darüber geeinigt haben, was sie fordern wollen,
beschließt der Vorstand darüber am 15. März endgültig.

Diskussion in den Betrieben
Zurzeit diskutieren Mitglieder, Vertrauensleute und Betriebsräte in
Betrieben und Versammlungen darüber, wie hoch die Forderung sein
sollte. Die Ergebnisse fließen in die regionalen Tarifkommissionen ein,
werden dort beraten und als Tarifforderung weitergeleitet. Dass alles
berücksichtigt der IG Metall-Vorstand, wenn er am 15. März über die
Tarifforderung entscheidet.

Wirtschaftliche Aussichten
Die deutsche Wirtschaft hat sich angesichts der unsicheren wirt-
schaftlichen Lage in Europa bisher wacker geschlagen. Die Betriebe
der Metall- und Elektroindustrie erwirtschaften gute Renditen. Das
die Firmen so gut dastehen, liegt jedoch auch am privaten Konsum.
2012 sorgten steigende Löhne für reale Kaufkraftzuwächse. Dazu ha-
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ben relativ hohe Tarifabschlüsse im vergangenen Jahr beigetragen, zum
Beispiel die in derMetall- und Elektroindustrie. Aber auch die Tatsache,
dass viele neue Arbeitsplätze entstanden. Wirtschaftsexperten haben
errechnet, dass allein die Inlandsnachfrage mit 60 Prozent für das Wirt-
schaftswachstum in Deutschland verantwortlich ist. Export und Staats-
ausgaben spielen eine geringere Rolle. Lohnerhöhungen müssen von
den Unternehmen zu finanzieren sein, jedoch geht es auch darum, die
steigenden Preise auszugleichen und die Beschäftigten am wirtschaft-
lichen Zuwachs angemessen zu beteiligen. In der aktuellen Situation
kommt es aus Sicht der IG Metall darauf an, dass die Lohnerhöhung
auch dabei hilft, die Inlandsnachfrage zu stärken.

Höhere Löhne stützen die Wirtschaft.
Die IG Metall verhandelt in den nächsten Monaten über mehr Geld für
mehr als vier Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Was
soll sie fordern in einer Zeit, in der sich Europa in einer schweren Krise
befindet und in der unklar ist, wie sich die Wirtschaft entwickelt? Wie
stark die Löhne und Gehälter steigen können, hängt davon ab, wie sich
die wirtschaftliche Lage in den Betrieben entwickelt. Prognosen sind
immer eine unsichere Sache. Zurzeit gehen alle Forscher davon aus,
dass die deutsche Wirtschaft sich nach einem flauen Winter ab Früh-
jahr wieder berappelt, wenn auch nicht viel. Eine wichtige Rolle spielt
dabei die Inlandsnachfrage, das heißt: der private Konsum.

Bremsklotz Sparpolitik
Ein Bremsklotz für die Wirtschaft ist die Krise in Europa. Unter ihr ha-
ben vor allem die Menschen in Griechenland, Italien, Spanien und Por-
tugal zu leiden. Im Süden werden immer mehr Männer und Frauen
arbeitslos oder verdienen weniger Geld. Alten werden die Renten ge-
kürzt, und es breitet sich Armut aus. Vielen fehlt Geld für das Nötigste
und erst recht für höherwertige Produkte, zum Beispiel Autos. Damit
brechen der deutschen Wirtschaft wichtige Märkte weg.

Bisher wurden 40 Prozent aller Waren, die Deutschland exportiert hat,
in EU-Länder verkauft. Die Sparpolitik, die die Regierungen den Krisen-
ländern diktiert haben, verschärfen bei ihnen die Krise und sorgen da-
für, dass ihre Volkswirtschaften noch mehr schrumpfen. Das hat gera-
de auch Olivier Blanchard, der Chefökonom des Internationalen
Währungsfonds (IWF), eingeräumt. Der IWF gehörte zu den Institutio-
nen, die den Ländern die harten Auflagen aufgezwungen hatten.

China als Retter
Im Vergleich zu den südeuropäischen Ländern ist Deutschland bisher
ganz gut weggekommen. Nach ersten Schätzungen des Statistischen
Bundesamts wuchs das Bruttoinlandsprodukt 2012 um 0,7 Prozent.
Auch für dieses Jahr erwarten die Experten ein Plus, allerdings höchs-
tens von etwa einem Prozent. Was die deutsche Wirtschaft vor dem
Absturz rettet, sind die Ausfuhren in sogenannte Schwellenländer, wie
Brasilien, Russland und vor allem China. Sie haben einen Teil der Ver-
luste in Europa wieder ausgeglichen. Und sie werden das auch in die-
sem Jahr tun. Nach Prognosen des IWF steigen die Ausfuhren in diese
Länder 2013 um 5,6 Prozent. Auch die USA könnten für die deutschen
Hersteller als Abnehmerland eine wichtige Rolle spielen: Der IWF er-
warten eine Zunahme der Exporte um 2,1 Prozent - wenn die Haus-
haltsprobleme des US-Staates keinen Strich durch die Rechnung ma-
chen.

Privater Konsum als Stütze
Wenn die Lage in Europa und auf den globalen Märkten unsicherer
wird oder sich verschlechtert, spielt die Nachfrage im Inland eine im-
mer wichtigere Rolle, vor allem der private Konsum. Schon im vergan-
genen Jahr hatte er zu 60 Prozent zumWirtschaftswachstum beigetra-
gen. Dieses Jahr soll das nicht anders aussehen, sagen die Ökonomen.
2012 halfen die relativ hohen Tarifabschlüsse, die Konsumnachfrage
zu beleben. Vor allem aber auch die stabile Beschäftigungssituation.
Denn trotz aller wirtschaftlichen Unsicherheiten stieg die Zahl der
Arbeitsplätze auf ein Rekordniveau von 41,5 Millionen.
Es waren 300 000 Menschen mehr in Arbeit als 2011. Allein in der
Metall- und Elektroindustrie nahm die Zahl der Beschäftigten von rund
3,6 auf über 3,7 Millionen zu. Dass viele Bürger ihre Arbeitsplätze als
sicher empfanden, schuf bei ihnen Vertrauen in die wirtschaftliche Zu-
kunft. Und darum waren sie bereit, ihr Geld auszugeben, statt es für
unsichere Zeiten auf die hohe Kante zu legen.

Lage sehr unterschiedlich
Eine Krux in der aktuellen wirtschaftlichen Lage ist, dass sich die Unter-
nehmen sehr unterschiedlich entwickeln. Das gilt nicht nur für ver-
schiedene Branchen, sondern auch innerhalb der einzelnen Branchen.
So stehen in der Autoindustrie die Hersteller von Premiumfahrzeugen
gut da. Hersteller, die bisher vor allem Klein- und Mittelklassewagen
nach Südeuropa geliefert haben, leiden dagegen unter Auftragsman-
gel. Ähnlich sieht es in der Stahlindustrie aus. Während eine Reihe von
Stahlwerken voll ausgelastet ist, gibt es in anderen Betrieben Kurz-
arbeit.

Schwierige Tarifpolitik
Das alles macht die anstehenden Tarifrunden schwierig. Die Tarifab-
schlüsse müssen die unterschiedliche Lage der einzelnen Betriebe und
die Schwankungen in den Volkswirtschaften - global und in Europa -
berücksichtigen. Andererseits spielt die Lohnpolitik eine wichtige Rol-
le, damit die Menschen weiter Geld ausgeben können, damit die In-
landsnachfrage stärken und dazu beitragen, die gesamteWirtschaft zu
stabilisieren.
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Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise
erfordert Umdenken!

Es ist unstrittig, dass wir uns 2008/2009 in der größten Wirtschafts-
und Finanzmarktkrise seit Bestehen der Bundesrepublik befanden.
Anders als in der Vergangenheit wirkte sich die Krise global aus und
betrifft alle Branchen. Sie ist nicht auf ein Land beschränkt oder auf
einen Kontinent. Es handelt sich nicht um eine isoliert zu betrachten-
de Automobilkrise, Stahlkrise oder Schiffsbaukrise. Es ist eine welt-
umspannende Krise, die alle relevanten Branchen akut betrifft.

Allein im IG Metall-Bezirk Niedersachsen und Sachsen-Anhalt waren
mehr als 60.000 Beschäftigte in Kurzarbeit (Mai/Juni 2009). Die Auf-
tragsrückgänge waren massiv, in einigen Branchen sind die Aufträge
um mehr als 40 Prozent zurückgegangen. Die Menschen mussten zum
Teil deutliche Entgelteinbußen hinnehmen.

Von den Ende 2008 rund 700.000 Leiharbeitsbeschäftigten sind knapp
die Hälfte von den Arbeitgebern entlassen worden. Kurzarbeit wird in

diesem Bereich kaum genutzt. Die Krise hat die Leiharbeitsbeschäftig-
ten zuerst getroffen.

Krisenbewältigung

Als Reaktion auf die Krise hat die IG Metall bereits im November 2008
ein Sieben-Punkte-Programm zur Krisenbewältigung veröffentlicht. Da-
mit waren wir in die Verhandlungen über ein Konjunkturpaket II ge-
gangen. Es ist erfreulich, dass einige Vorschläge der IG Metall von der
Bundesregierung aufgriffen worden sind, wie zum Beispiel die Verlän-
gerung des Kurzarbeiterbezuges oder die Abwrackprämie. Es ist aber
zu bedauern, dass ein über Vermögende finanzierter Fonds bisher
nicht auf den Weg gebracht worden ist.

Wirtschaftsdemokratie

Neben Konjunkturprogrammen stellen sich angesichts der Wirtschafts-
und Finanzmarktkrise aber auch grundlegende Fragen über die Gestal-
tung des Wirtschaftssystems.
Über Jahre wurde von zahlreichen Propheten die Grundsätze der neo-
liberalen Marktwirtschaft und des Shareholder-Value-Kapitalismus
gepredigt. Dynamische Finanzmärkte wurden als Schlüssel zu mehr
Wachstum und Prosperität ausgerufen. Wer sich für eine stärkere
staatliche Regulierung der Finanzmärkte, für staatliche Beteiligung an
Banken oder gar für die Enteignung von Banken aussprach, wurde in
der politischen Debatte marginalisiert. Wer die Beteiligungen des Staa-
tes und die besondere Form der Mitbestimmung bei Volkswagen oder
bei der Salzgitter AG als Modell für die Gesamtwirtschaft propagier-
te, wurde diffamiert. Und wer die Investmentbanken kritisiert und die
öffentlich-rechtlichen Sparkassen als Erfolgsmodell bezeichnet hätte,
wäre verlacht worden. Das geht heute nicht mehr. Es muss umgedacht
werden!

Literaturhinweis: „Mehr Wirtschaftsdemokratie wagen“, herausge-
geben von Hartmut Meine, Michael Schumann und Hans-Jürgen Urban

IG Metall-Mitglieder, die das Buch erwerben wollen, können sich bei
der IG Metall Wolfsburg melden.

Wirtschaftsdemokratie

IT´ler unter Stress
Burn-out programmiert
Erschöpfungssymptome, Gesundheitsschäden und Leistungseinbu-
ßen: Die Räder in der IT-Branche haben sich schon immer um einiges
schneller gedreht als in anderen Wirtschaftszweigen. Doch das war
offenbar noch steigerungsfähig: Mehr als drei Viertel der IT-Fachkräf-
te beklagen, dass ihre Arbeitsbelastung in den letzten Monaten er-
neut angestiegen ist.
Die Arbeitsbedingungen in der IT-Industrie galten lange Zeit als gut. Die
Arbeit bietet vergleichsweise hohe Freiheitsgrade in der Umsetzung.
Die überwiegend hoch qualifizierten Beschäftigten treiben relativ viel
Sport und ernähren sich gut. Diese positive Grundsituation wurde in
den letzten Jahren jedoch mehr und mehr aufgezehrt. Immer häufiger
belegen Studienergebnisse, dass die Belastungssituation in der IT-Bran-
che deutlich schlechter empfunden wird als in anderen Wirtschafts-
zweigen. Das zeigt auch eine Umfrage von „IT-Job Board.de“ - einer
führenden Online-Fachstellen-Börse in Deutschland, die vor allem ITK-
Fachpersonal vermittelt. Schuld an der Arbeitssituation, so die Ansicht
der 334 Befragten IT-Fachleute, ist vor allem der allgegenwärtige „Fach-
kräftemangel“.

Doch während dieser für betroffene Unternehmen nur negative Aus-
wirkungen hat, dürfen sich die Mitarbeiter und auch Selbstständige
durchaus über einige positive Aspekte freuen: Knapp 30 Prozent der

Befragten glauben, dass ihre Arbeitsplätze durch das geringe Fachkräf-
teangebot sicherer geworden seien.

Lösungen gesucht
Eine Idee, wie sich derMangel an Spezialisten lösen lässt, haben die be-
fragten Studienteilnehmer auch nicht. Die meisten (64 Prozent) plädie-
ren dafür, einfachmehrWerbung für die entsprechenden Studiengänge
und Ausbildungsberufe zu machen und auf mehr Nachwuchskräfte zu
hoffen. Für eine Erhöhung der Frauenquote sprechen sich nur 31 Pro-
zent der Umfrageteilnehmer aus, die Anwerbung von IT-Spezialisten
aus dem Ausland würden nur 19,2 Prozent der Befragten befürworten.

Zauberwort „Qualifizierung“
Die Fachkräftelücke der Branche ist zum Großteil aber auch hausge-
macht. Wenn die Unternehmen mehr eigene Leute aus- und weiter-
bildeten, Berufsanfänger besser behandelten und älteren Fachkräften,
Frauen sowie erwerbslosen IT-Spezialisten bessere berufliche Chancen
einräumen würden, ließe sich das Problem kurzfristig beheben.

Kurzum: Keine Klagen, sondern Taten sind gefragt. Eine gute Aus- und
Weiterbildung in den Unternehmen bildet ein solides Fundament. Das
gilt auch für die IT-Branche.
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▌+++ „Wir verdienen noch mehr!“ - Tarifeinigung bei
Volkswagen Poznań +++

Bereits im Dezember einigten sich die
Solidarność w Volkswagen Poznań und
Volkswagen Poznań auf einen neuen
Tarifvertrag. Dabei wurde eine Entgelt-
erhöhung für 2013 von 3,5% und in
2014 von weiteren 2% vereinbart. Des

Weiteren wird ein einmaliger Bonus in Höhe von 1000 PLN für das
Jahr 2011 ausgeschüttet. Der Jahresbonus und die Leistungsprämie
steigen in 2013 auf 1% bzw. 2,5%. In 2014 erhöhen sich beide um 1%
bzw. um 3%.
Hinzu kommt ein 10%-Jahresbonus von 500 PLN. Auch wurde er-
reicht, dass in 2013 und 2014 ein Weihnachtsgeld von 2000 PLN und
ein Urlaubsgeld von 5000 PLN gezahlt werden. Dies ist ein schöner
Erfolg für unsere polnischen Kolleginnen und Kollegen um Piotr Ol-
brys. Szacunek i gratulacje dla Poznania!

▌+++ Letztes Qualifizierungsmodul InterSoli erfolgreich durch-
geführt +++

Am 9. Februar fand der letzte Teil des Qualifizierungsmoduls für die
InterSoli-Mitglieder in der Verwaltungsstelle statt. Thema war unter
anderem die Charta der Arbeitsbeziehungen im Volkswagenkonzern.
Flavio Benites, Sekretär für Internationales der IG Metall Wolfsburg,
und der 1. Bevollmächtigte Hartwig Erb erläuterten die Wirkungswei-
sen der Charta an den Standorten des Konzerns anhand praktischer
Beispiele. Im Anschluss gab Joachim Fährmann (Politischer Sekretär)
einen Überblick über die Entstehung des Volkswagenweges und sei-
ner betrieblichen Regelungen. Danach diskutierten die über 20 Inter-
Soli-Aktiven mit Fährmann das Thema Nachhaltigkeit im Kontext der
internationalen Solidarität unter den Volkswagen-Standorten.

Zum Abschluss des Seminars hatte die IG Metall dann noch eine be-
sondere Überraschung parat. Es gab für die erfolgreichen Teilnehmer
an den InterSoli-Modulen ein Präsent. Gut gerüstet mit InterSoli-
Poloshirt, Tasse und Aktentasche können sich die Absolventen jetzt in
die inhaltliche Arbeit stürzen.

▌AK InterSoli Lateinamerika: Ausstellung über Land Grabbing

Nach Schätzungen sind weltweit ca. 80Millionen Hektar Ackerland an
ausländische Investoren verkauft oder verpachtet worden. Zum Ver-
gleich: Die gesamte Ackerfläche der EU beträgt ca. 97 Millionen Hek-
tar. Nicht nur Spekulationen mit Nahrungsmitteln sind die Folge, son-
dern Ressourcensicherung auf Nahrungs- und Energieproduktion
haben in den Entwicklungsländern verheerende Folgen für die Bevöl-
kerung. Kleinbauern, die häufig bis zu 80 % der Bevölkerung in ihren
Ländern ernähren, sind bedroht. Die sozialen Gefüge in den Dorfge-
meinschaften gehen verloren - soziale Unruhen und Hunger sind die
Folge.

Mit Ackerland lässt sich sehr viel Geld verdienen. Die global veränder-
te Wirtschaftslage bringt private Investoren, auch Nationalstaaten,
auf den Plan. So zählt auch China weltweit zu den größten Investoren
in Ackerflächen. Das Interesse der Investoren besteht nicht darin,
dem Welthunger etwas entgegenzusetzen, sondern immense Profite
zu erzielen.

DieAusstellung„Landraub“bietet vom13.03.2013bis zum23.03.2013
die Möglichkeit, das Wissen zum Thema zu festigen oder zu erwei-
tern. Die Ausstellung „Landraub - Profit. Macht. Hunger“ wurde vom
Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen (VEN) erarbeitet und ist
von der deutschen UNESCO-Kommission ausgezeichnet worden.

Die Ausstellungseröffnung ist am 13. März 2013, um 18.00 Uhr in der
IG Metall Wolfsburg. Nach der Eröffnung durch den 1. Bevollmächtig-
ten Hartwig Erb werden Katrin Beckedorf vom Verband Entwicklungs-
politik Niedersachsen (VEN) und Uwe Becker vom DiakonischenWerk
der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers e.V. über das Entstehen und die
Hintergründe der Ausstellung sowie über Land Grabbing in Afrika, La-
teinamerika und Südostasien berichten.

Am Montag, den 18. März 2013, ab 17.30 Uhr werden wir mit Wolf-
gang Hees von den „Freunden des MST – der Bewegung der Landlo-
sen Brasiliens“ über die Auseinandersetzungen um das Energiepro-
gramm der brasilianischen Regierung, das zu einem großen Teil auf
Agroenergie baut, diskutieren.



ICH BLEIB´ DANNMAL HIER!
Türkische Comedienne – am 23. März um 20.00 Uhr im Alvar-Aalto
ohne Kopftuch auf der Bühne

Senay Duzcu ist die erste türkische Komikerin in Deutschland. Ihr Weg
auf die Bühne war weit, seitdem sie mit ihren Eltern als Gastarbeiter
nach Deutschland eingewandert ist. Ihr Papa sagt zu einem Storch
Schwein und seine Frau stellt er vor, indem er sagt: „Das ist meine
Lebensgefahr.“ Und eigentlichsollte die Schwester von Senays Mutter
die Ehefrau ihres Vaters wer-
den. Aber die hatte am Hoch-
zeitstag keine Zeit. Wie alt
Senay ist, weiß sie nicht. In
der Türkei werden Geburts-
zahlen gerne angepasst. Se-
nay glaubte lange, sie sei wie
Jesus in einem Stall geboren
worden. In Deutschland er-
fuhr sie, es sei wohl doch
eine Hausgeburt gewesen.
Von da an machte es sich die
hübsche Frau zur Aufgabe,
Kulturunterschiede aus der
Sicht der türkischen Frau zu
zeigen.
Als „Komikerin im roten
Kleid“ machte sie sich
schnell einen Namen, auch
in Radio und Fernsehen.
In Bayern wurde Senay
2007 der Deutsch-Türki-
sche Freundschaftspreis
verliehen. Integration
durch Comedy? Geht
das? „Ja klar“, sagt Se-
nay Duzcu. „Zum Glück
braucht das Lachen keine
Dolmetscher.“ Ihr eigen-
williger Humor erlaubt
es Senay, nicht nur zwi-
schenmenschliche Unter-
schiede komisch wieder-
zugeben, sondern auch
politische Auseinander-
setzungen aufzulockern.
Intelligent und mit dem
nötigen Augenzwinkern öffnet
die Wahlkölnerin manche überraschende Sichtweise. So bringt sie Be-
wegung in eingefahrene Debatten mit scheinbar unverrückbaren Posi-
tionen und verhilft den konkret Beteiligten nicht selten zu neuen Ufern
der Verständigung. Angela Merkel empfiehlt sie, einen Türken zu hei-
raten, „…dann könnte sie ein Kopftuch tragen, müsste sich nicht mehr
um ihre Frisur scheren und hätte mehr Zeit zum Regieren.“
Ihren Pragmatismus hat Senay von ihrem Vater geerbt: „Warum kaufen
die Deutschen eigentlich so viele Schuhe, für NUR EIN Paar Füße? Geht
lieber los und kauftmehr Füße!“ Und warum schimpfen alle immer auf
die Zeugen Jehovas? Durch deren häufige Besuche hat Senays Vater
immerhin Deutsch gelernt.

Wenn es nach ihr ginge, so würde Senay auch täglich für den Postbo-
ten, die Beamten vom Ausländeramt und die Polizei kochen. Immer-
hin sind das die spontansten Deutschen: „Die klingeln wenigstens mal
unangemeldet!“ In jeder Hinsicht ist Senay Duzcu einmalig - auch für
das türkische Fernsehen. So wurde Senay bereits zweimal von dem
Showmoderator Beyazit Öztürk, bekannt als „Beyaz,“ auf dessen Euro-
pa-Tour durch Deutschland mitgenommen.

Vor OrtTag gegen Rassismus
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Was passierte eigentlich am 21. März?
21. März 1960 – das Massaker von Sharpeville

Sharpeville, Südafrika: Am Vormittag des 21. März 1960 finden
sich an verschiedenen Orten der kleinen Stadt 50 km südlich von
Johannesburg rund 20.000 Menschen zusammen. Sie folgen einem
Aufruf des Pan African Congress (PAC), der eine fünftägige gewalt-
freie und friedliche Protestaktion angekündigt hatte. Die Menschen
demonstrieren gegen die Passgesetze des Apartheid-Regimes. Diese
Gesetze sahen die scharfe Trennung von Wohn- und Geschäftsbezir-

ken für Weiße, Schwarze
und Inder vor. Drei bis
vier Millionen Afrikaner
wurden zwangsumge-
siedelt, weil sie in den
für die Weißen vorgese-
henen Gebieten lebten.
So wurde versucht, Men-
schen auf Dauer vonei-
nander zu trennen. Die
Schwarzen lebten in weit
von den weißen Vierteln
entfernten „Townships”.
Doch ohne die schwar-
zen Arbeitskräfte wäre
die Wirtschaft des weißen
Südafrikas schnell zusam-
mengebrochen. Passgeset-
ze regelten das „Aufent-
haltsrecht” der schwarzen
Südafrikaner, die Anzahl der
Schwarzen in den Städten
sollte so auf ein Minimum
beschränkt werden, ihre
Arbeitskraft aber weiter zur
Verfügung stehen.
Die Demonstrierenden set-
zen sich in Richtung Polizei-
station im Sharpeviller Zent-
rum in Bewegung. Die Polizei
hält die friedlich demonst-
rierende Menge mit niedrig
fliegenden Flugzeugen und
Tränengas in Schach. Um kurz
nach 13 Uhr eskaliert dann
schließlich die Situation: An-
geblich als Reaktion auf Stein-
werfer schießt die Polizei in

die Menge. Die Menschen fliehen in Panik, die Polizei schießt weiter.
69 Menschen werden getötet, darunter acht Frauen und zehn Kin-
der. Viele – die Angaben variieren von 180 bis über 300 Personen
– werden verletzt, teilweise schwer.

DieMigrantenvertretung vonVolkswagenplant für den21.März eine
Veranstaltung mit Vertrauensleuten und Betriebsräten im Volkswa-
genwerk. Als Gast wird der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in
Deutschland (TGD), Kenan Kolat, ein Referat über die Mordserie des
NSU halten.
Des Weiteren veranstaltet der Migrationsausschuss der IG Metall
am 23. März im Wolfsburger Gewerkschaftshaus eine Tagung zum
Thema. Dazu konnten kompetente Referentinnen gewonnen wer-
den. Unter anderem wird Petra Wlecklik vom Migrationsreferat des
IG Metall-Vorstands in Frankfurt ein Referat zum Thema Respekt
und Toleranz halten. Auch ein Vertreter der Stadt Wolfsburg wird
anwesend sein und über die europäische Städtepartnerschaft gegen
Rassismus berichten.
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internationaler Frauentag 8. März
Die Wurzeln

Die Tradition des Internationalen Frauentages geht auf die Arbeite-
rinnenbewegung um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert zu-
rück. Seit Beginn des Kapitalismus wurden die Frauen der ArbeiterIn-
nenklasse doppelt ausgebeutet - als Frauen und bei der Fabrikarbeit
unter menschenunwürdigen Bedingungen.

Es gab daher auch zahlreiche Kämpfe, die
von Frauen geführt wurden, um bessere
Arbeitsbedingungen, höhere Löhne und
kürzere Arbeitszeiten zu erreichen. Die
Kämpfe richteten sich auch gegen die unzu-
mutbaren Wohn- und Lebensbedingungen,
unter denen die Frauen der Arbeiterklasse
noch mehr zu leiden hatten als die Männer.
So führten die nordamerikanischen Sozia-
listinnen 1909 erstmals einen nationalen
Frauenkampftag durch, um für die Ideen
des Sozialismus zu werben und das Frauen-
wahlrecht zu propagieren.

Ein Jahr später wurde von der 2. Interna-
tionalen Sozialistischen Frauenkonferenz in
Kopenhagen am 27. August 1910 (100 De-
legierte aus 17 Ländern) auf Initiative von
Clara Zetkin die alljährliche Durchführung
eines internationalen Frauentages festge-
legt, der sich gegen die mehrfache Ausbeu-
tung richtete.

Erster Internationaler Frauentag:
19. März 1911

Der erste Internationale Frauentag fand am 19. März 1911 in Däne-
mark, Deutschland, Österreich, der Schweiz und den USA statt. Mil-
lionen von Frauen beteiligten sich. Die Wahl dieses Datums sollte den
revolutionären Charakter des Frauentags unterstreichen, weil der 18.
März der Gedenktag für die Gefallenen in Berlin während der Revo-
lution 1848 war und auch die Pariser Commune (erster Versuch einer
proletarischen Revolution) im Monat März begonnen hatte (18. März
bis 28. Mai 1871). In den folgenden Jahren beteiligten sich am Frauen-
tag, der meistens an wechselnden Daten im März oder April stattfand,
weltweit Millionen von Frauen an Demonstrationen, Kundgebungen
und Aktionen.

Seit 1921: 8. März - Internationaler Frauentag

Erst 1921 wurde der Internationale Frauentag auf den 8. März fest-
gelegt, und zwar von der 2. kommunistischen Frauenkonferenz (infolge
politischer Differenzen wurden kommunistische Parteien gegründet,
die sich von der sozialistischen Bewegung abspalteten). Über den Ur-
sprung des Internationalen Frauentages am 8. März gibt es verschiede-
ne Theorien und Deutungen.

Einigen Quellen zufolge geht das genaue Datum auf den 8. März 1857
zurück, an dem Textilarbeiterinnen in New York in Streik traten. Weite-
re Demonstrationen der Tabak- und Textilarbeiterinnen folgten in die-
sem Jahr. Andere Quellen nennen den 8. März 1908 als jenen Tag, an
dem die Arbeiterinnen der Textilfabrik „Cotton“ in New York in Streik
traten, um bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen zu fordern. Die
Fabrikbesitzer und Aufseher schlossen die Frauen in die Fabrik ein, um
den Kontakt und die Solidarisierung mit anderen Belegschaften zu ver-
hindern. Als plötzlich ein Feuer ausbrach, starben 129 Arbeiterinnen
in den Flammen. Weitere Quellen erwähnen, dass mit dem Datum 8.

März auch an den großen Textilarbeiterinnen-Streik in St. Petersburg
erinnert werden sollte, der auf andere Sektoren übergriff und eine
große Arbeiterinnendemonstration auslöste. Diese Kämpfe fanden
anlässlich des Frauentages am 8. März 1917 statt - nach dem alten
russischen Kalender am 23. Februar - und lösten den Beginn der „Fe-
bruarrevolution“ aus. Dieses Datum sollte von nun an internationale

Bedeutung für die Interessen und den
Kampf aller ausgebeuteten und unter-
drückten Frauen bekommen. All diese
Erklärungen zur Herleitung des Datums
stimmen jedoch darin überein, dass
die Wurzeln des Internationalen Frau-
entags in der Tradition proletarischer
Frauenkämpfe liegen.

Der Frauentag 2013 in Wolfsburg

Am Samstag, den 9. März 2013, von
10 Uhr bis 12 Uhr findet im Gewerk-
schaftshaus Wolfsburg unter dem Mot-
to „Heute für morgen Zeichen setzen“
wieder ein historischer Spaziergang
– eine Geschichtsstunde der anderen
Art, statt.

Zum vierten Mal wollen die IG Me-
tall-Frauen gesellschaftspolitische Ent-
wicklungen in Form eines „virtuellen
Rundgangs“ vorstellen. In diesem Jahr
steht das Thema Quotendiskussion im
Mittelpunkt. Vom Aufbruch der Frau-
enbewegung in den 80er Jahren bis hin

zur aktuellen Quotendebatte werden gesellschaftliche Veränderungen
und Diskussionsverläufe der letzten Jahrzehnte in Parteien, Gewerk-
schaften und der Gesellschaft beleuchtet.

Im Anschluss an die Veranstaltung wird zu einem kleinen Imbiss ein-
geladen. Des Weiteren besteht dann noch die Gelegenheit, das Buch
„Frauen im Aufbruch – Frauenwelten im Umbruch / Frauen in Wolfs-
burg Band II“ zum Preis von 9,95 € käuflich zu erwerben.

Auch können die selbst gemalten Bilder (Forderungen, Träume, Wün-
sche, Ideen), die auf dem IG Metall-Sommerfest 2012 unter dem Mot-
to „Zeichen setzen“ von Kindern und Erwachsenen gemalt worden
sind, gegen eine Spende erworben werden. Der Erlös der Bilder soll
der „Villa Bunterkunt“ im Klinikum Wolfsburg gespendet werden. Die
„Villa Bunterkunt“ ist ein beliebter Anlaufpunkt für chronisch kranke
Kinder und Jugendliche. Das Haus bietet kleinen Patienten, die einen
längeren Klinikaufenthalt haben, Spielraum und Abwechselung vom
Krankenhaus. Gleichzeitig schafft es eine Rückzugsmöglichkeit für Fa-
milien, die hier ein paar Stunden zusammen sein können. Es gibt viel
Platz für Geschwisterkinder und die Möglichkeit, abseits der Station
ein bisschen familiären Alltag zu erleben.
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Vor Ort

Bildungsurlaub in Oświęcim 2013
vom 29. Juni 2013 bis 6. Juli 2013

„Auschwitz werden uns die Deutschen niemals verzeihen.“ Diese
scheinbare Paradoxie im Zitat des jüdischen Arztes Zwi Rix zeigt
unseren zwiespältigen Umgang mit der Shoah, der Ermordung der
europäischen Juden.
Die Zeit des Nationalsozialismus und die Ausgrenzung, Verfolgung
und Ermordung von Millionen Menschen sind ein unendliches Lern-
feld menschlichen und politischen Verhaltens, Täter- und Opferver-
halten, Mitläufertum, Verführbarkeit, aber auch empathischen Ver-
haltens. Die historischen Erfahrungen prägen immer noch das Bild
und die Selbstwahrnehmung Deutschlands und beeinflussen unser
Verhältnis zu anderen Staaten und unser Selbst„bewusstsein“. Wir
werden uns dieser Vergangenheit stellen und versuchen, für uns
einen Zugang zum Verständnis des Unverständlichen zu finden. Wir
setzen uns mit dem System der Lager, den Menschen, die aus unter-
schiedlichsten Gründen verfolgt, deportiert und ermordet wurden,
auseinander.
Dieser Bildungsurlaub kann kein normaler Bildungsurlaub sein, denn
was in Oświęcim bis heute existiert, ist ein Museum, in dem die Relik-
te des Lagers und seiner Insassen erhalten geblieben sind. Die Ge-
denkstätte selbst besteht aus drei Teilen: In der Stadt Oświęcim liegt
das ehemalige „Stammlager Auschwitz I“, außerhalb der Stadt befin-
den sich die Lager Monowitz und Birkenau, in dem das Töten durch
die Nazis technisch perfektioniert wurde. Hinter dem Tor mit der Auf-

schrift „Arbeit macht frei“ erstreckt sich das Lagergelände. Von den
Holzbaracken sind nur noch wenige erhalten, ansonsten Ruinen bis
zum Horizont und am Ende die Überreste der Gaskammern. Doch ge-
rade das macht diesen Ort so bedrückend.
Wir verbringen eine Woche in der Internationalen Jugendbegeg-
nungsstätte Oświęcim (IJBS) und setzen uns in dieser Zeit unter ande-
remmit der deutsch-polnischen Geschichte auseinander. In Exkursio-
nen, in der Gruppe, aber auch einzeln, lernen wir den Ort und das
Lager mit seiner Geschichte und seinen Geschichten kennen. Das ak-
tuelle Zeitgeschehen in Deutschland steht ebenfalls auf der Tages-
ordnung.
Die Anmeldungen zu diesem Bildungsurlaub werden von der IG Me-
tall-Verwaltungsstelle Wolfsburg und der IG Metall-Vertrauenskör-
perleitung von Volkswagen entgegengenommen. Es stehen maximal
20 Plätze zur Verfügung!

Die Anmeldungen werden bis zum 13. Mai 2013
angenommen. Weitere Informationen gibt es bei
allen IG Metall-Vertrauensleuten und - Betriebs-
räten oder direkt bei der IG Metall Wolfsburg,
Telefon: 05361-2002-64

Bildungsurlaub Auschwitz

Sandra Morabito, Poli-
tische Sekretärin der IG
Metall Wolfsburg und
Referentin des Bildungs-
urlaubs in Oświęcim
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VOR ORT
TERMINE AUS DEN
WOHNBEZIRKEN

Winterwanderung des Pendler-
ortes Königslutter
Datum: 3. März 2013
Beginn: 10:30 Uhr
Ort: Treffpunkt: Gaststätte Zum
Landsknecht, Gänsemarkt 6,
38154 Königslutter
Liebe IG Metall-Mitglieder, liebe
Freunde und Bekannte! Der
Pendlerort Königslutter lädt Euch
zu einer Winterwanderung ein.
Kosten für das Essen: 10,00 Euro
pro Person, Kinder 6,00 Euro.
Kontakt: Frank Michael Hüsing
Handy: 0160-4731061 oder
frank-michael.huesing(at)
volkswagen.de

Bildungsurlaub des WBZ
Grasleben
Datum: 13. 5. 2013 - 17. 5. 2013
Thema: „Ökologie vor Ort“

Anmeldung über Thomas
Schindel

Bildungsurlaub des WBZ
Sassenburg
Datum: 27. 5 2013 - 31. 5 2013
Ort: Gaststätte „Zum Hufeisen“
in Stüde
Thema: „Unsere Umwelt - Unser
Leben. Ökologie vor Ort“

Anmeldung per E-Mail an
dirksuckut@aol.com

Bildungsurlaub im WBZ Meiner-
sen
Datum: 10. 6. 2013 - 14. 6.2013
Ort: Gaststätte Niebuhr, Haupt-
str. 33 in Meinersen
Thema: „Arbeit, Wohnen,
Freizeit“
Kosten: 100 Euro für IG Metall-
Mitglieder
126 Euro für alle anderen

Anmeldung bei:
Frank Paetzold
Tel.: 05361-9-98967 oder
BU-Koordination 05361-9-24334

Wahlen

„Mitarbeitergespräch und Vergleichende Durch-
sprache – Anspruch und Wirklichkeit“

Im Jahr 2011 kam in der Volkswagen AG erstmals
für die Mitarbeiter im Tarif das Mitarbeitergespräch
(MAG) und die Leistungsorientierte Vergütung (LOV)
zum Einsatz. Mit dem Angestelltenforum soll der
von den Beschäftigten vielfach eingeforderte Erfah-
rungsaustausch zu diesem noch jungen Instrument
weitergeführt werden. Bewusst wurde das anste-
hende Forum auf die „Halbzeit“ der Gespräche in
2013 gelegt, um so einerseits gesammelte Erfahrun-
gen zu diskutieren, andererseits direkte Lernprozes-
se für anstehende Gespräche zu ermöglichen.

Zudem hat das Personalwesen im letzten Jahr die
„Vergleichende Durchsprache“ (VDS) für diejenigen
eingeführt, die im MAG die Entwicklungsempfeh-
lung „v“ (vertikal) oder „h“ (horizontal) bekommen
haben. Die VDS soll zukünftig jedes Jahr stattfinden.
Auch dieses Instrument bedarf eines umfassenden
Meinungsaustausches, der im Angestelltenforum er-
möglicht wird.

Die bloße Zahl der Reklamationen von Beschäftigten
an den MAGs ist im letzten Jahr weiter gesunken.
Mag dies ein Hinweis sein, dass das Instrument im-
mer erfolgreicher angewandt wird? Ist es ein sinn-
volles und funktionales Instrument für die Beschäf-
tigten und das Unternehmen? Und welche Ziele
werden mit der VDS verfolgt? Wie funktioniert die
VDS?

Diese und weitere Fragen wollen wir mit folgenden
Experten aus Unternehmen und Betriebsrat disku-
tieren:

Daniela Cavallo,
Betriebsausschussmitglied, Volkswagen AG
Katja Baumunk,
Volkswagen Group Academy (ehemals Volkswagen
Coaching GmbH)

Ablauf des Forums:

17:30 Uhr: Begrüßung und kurze Einordnung durch
Frederic Speidel und Edmond Worgul

17:45 – 18:15 Uhr: Impulsstatements von Daniela
Cavallo und Katja Baumunk

18:15 – 19:00 Uhr: Diskussion im Plenum

19:00 – 19:15 Uhr: Ausblick

Am 6. März 2013 in der IG Metall-
Verwaltungsstelle Wolfsburg, Ot-
to-Brenner-Saal 1-3

Mitgliederversammlung im
Wohnbezirk Wolfsburg, Ortsteil Mitte

Dazu gehören: Eichelkamp, Hageberg, Hohenstein,
Klieversberg, Laagberg, Sandkamp, Stadtmitte und
Wohltberg

Nachwahlen

Am Sonntag, den 17.03.2013, um 10.00 Uhr, Sieg-
fried-Ehlers-Straße 2, 38440 Wolfsburg, Gewerk-
schaftshaus

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Wahl einer Wahlkommission
3. Wahl eines/einer Ortsteilleiter/in
4. Wahl eines/einer Beisitzer/in
5. Schlusswort

Wahlberechtigt sind nur Mitglieder mit mindestens
dreimonatiger ununterbrochener Gewerkschaftszu-
gehörigkeit.

Zu den Wahlen ist der Mitgliedsausweis mitzubrin-
gen

16. Angestelltenforum am 6. März 2013

Dr. Frederic Speidel,
Politischer Sekretär bei der IG
Metall Wolfsburg
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Vor Ort Aus der Verwaltungsstelle

„Mit dem Erlös unserer Maikundgebung wollen wir Vereine und Einrichtungen unterstützen, die sich gemeinnützig
und sozial engagieren“, erklärte Lothar Ewald, 2. Bevollmächtigter der IGMetall Wolfsburg. „Die Flüchtlingshilfe ist für
Flüchtlinge, Asylsuchende, geduldete und ausländische Mitbürger die erste Anlaufstelle. Sie unterstützt, berät und
begleitet die Menschen auf ihremWeg, für sich und ihre Familien eine Zukunft aufzubauen, und leistet damit eine ge-
sellschaftlich unabdingbare Arbeit.“ Über die Verwendung der Spende hat sich Ulrich Raschkowski von der Flüchtlings-
hilfe schon Gedanken gemacht: „Das Geld soll Projekten für Kinder zugute kommen.“ Das Geld kam bei den Veranstal-
tungen zum 1. Mai durch den Verkauf der Mainelken, dem Getränkeverkauf und dem Verkauf von Erbsensuppe durch
die Freiwillige Feuerwehr Reislingen sowie weiteren Spenden zusammen.

Über eine Spende in Höhe von 2.000 Euro konnte sich der Verein Leben mit Krebs e.V. am Mittwoch freuen. Die IG
Metall Wolfsburg und der DGB überreichten das Geld an die Mitarbeiter des Vereins. „Mit dem Erlös unserer Mai-
kundgebung wollen wir dieses Mal Vereine und Einrichtungen unterstützen, die sich gemeinnützig und sozial engagie-
ren“, erklärte Hartwig Erb, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Wolfsburg. „Leben mit Krebs leistet eine gesellschaftlich
unabdingbare Arbeit in der Beratung und Unterstützung von Menschen, die an dieser Erkrankung leiden.“ Das Geld
kam bei den Veranstaltungen zum 1. Mai durch den Verkauf der Mainelken, dem Getränkeverkauf und dem Verkauf
von Erbsensuppe durch die Freiwillige Feuerwehr Reislingen sowie weiteren Spenden zusammen.



SEITE 13

Senioren Vor Ort
Der Arbeitskreis „Senioren“ bei der IG Metall Wolfs-
burg

Der Arbeitskreis „Senioren“ der IG Metall diskutiert über gesell-
schaftspolitische Themen und tagespolitische Ereignisse. Zu be-
stimmten Themen werden Referentinnen bzw. Referenten ein-
geladen. Teilnehmen können Seniorinnen und Senioren sowie
Vorruheständlerinnen und Vorruheständler mit ihren Ehepartnern
und Ehepartnerinnen.

Auch im ersten Halbjahr 2013 haben sich die Senioren wieder einiges
einfallen lassen. So wird am 12. März über die Kostenlawine im Ge-
sundheitswesen diskutiert. Traurig, aber wahr: Nicht nur das Leben
ist teuer, auch das Überleben. Wenn der Bürger heute zum Arzt geht,
braucht er zwar keine 10 Euro Praxisgebühr mehr zu bezahlen, doch
in der Apotheke sind die Zuzahlungen bei vielenMedikamenten exor-
bitant hoch. Darüber wollen die Senioren mit Fachleuten diskutieren.
Wann: 12. März 2013, um 9.30 Uhr im Gewerkschaftshaus.

Am 9. April geht es dann um ein ganz heißes Eisen. Die Tarifrunde
2013 in der Metall- und Elektroindustrie und auch bei Volkswagen
geht in die entscheidende Runde. Jede Rentnerin und jeder Rentner
weiß: Lohnerhöhungen sind auch Rentenerhöhungen, und deshalb
mischen sich Senioren ein. Wie es aktuell in der Tarifbewegung aus-
sieht, berichten Thilo Reusch von der IGMetall Bezirksleitung und Lo-
thar Ewald, der 2. Bevollmächtigte der IGMetall Wolfsburg. Sie geben
einen ersten Überblick über den Stand der Verhandlungen.
Wann: 9. April 2013, um 9.30 Uhr im Gewerkschaftshaus.

Wir besuchen die Lebenshilfe in Wolfsburg und wollen uns über die
wichtige gesellschaftliche Arbeit der Lebenshilfe informieren. Die Le-
benshilfe ist eine etablierte soziale Einrichtung nicht nur inWolfsburg,
die es sich zum Ziel gemacht hat, die Förderung und Betreuung von
Menschen mit Behinderungen nach dem Inklusionsprinzip zu gestal-
ten. Darüber wollen wir aus erster Hand Informationen bekommen.

Wann: 14. Mai 2013, um 9.30 Uhr, Anmeldung erforderlich
„Du bist nicht allein“ - unter dieser Überschrift steht die Erwerbs-
losen- arbeit bei der IG Metall Wolfsburg. Das Massenproblem der
Erwerbslosigkeit mit seinen negativen Auswirkungen auf die Men-
schen hat auch in Wolfsburg und Umgebung Veränderungen mit sich
gebracht. Immer mehr Menschen, wie z. B. Familien mit Kindern,
sind vom Verlust des Arbeitsplatzes, keinen Arbeitsplatz oder Ausbil-
dungsplatz zu finden, betroffen. Darüber wollen wir mit dem Arbeits-
kreis reden und ihn und seine wichtige Arbeit bei dieser Gelegenheit
kennenlernen. Über die wichtige Arbeit des Arbeitskreises informiert
Michael Melcher, Sprecher des Arbeitskreises.
Wann: 11. Juni 2013, um 9.30 Uhr im Gewerkschaftshaus.

Der Arbeitskreis trifft sich an jedem zweiten Dienstag im Monat, von
9.30 - 12.30 Uhr im Gewerkschaftshaus. Ein weiterer regelmäßiger Ter-
mine ist der Spielenachmittag im Gewerkschaftshaus, an jedem 1. und
3. Montag im Monat von 13.30 - 16.00 Uhr. An jedem 2. und 4. Montag
im Monat treffen sich die Senioren zum Kegeln (14.30 - 16.30 Uhr) im
Kreuzheider Krug (VfR-Eintracht-Heim Nord).

Auf der zweiten Vertrauensleuteversammlung, der Wolfsburg AG stellte Guido Melhop das neue „Monatsentgelt für
Zeitarbeitnehmer im Einsatz bei der Volkswagen AG“ vor. Hartwig Erb, der 1. Bevollmächtige der IGMetall Wolfsburg,
betonte, dass die engagierte Arbeit der Vertrauensleute der Wolfsburg AG den Beschäftigten zugute kommt. Vedat
Erkol, Betriebsrat der Wolfsburg AG, stellte den Vertrauensleuten die Urlaubsregelung für 2013 vor. Anschließend dis-
kutierten die Vertrauensleute mit Nina Zach, der Bildungssekretärin der IG Metall Wolfsburg, über die Möglichkeiten
der Bildungsarbeit vor Ort. Die nächsten Vertrauensleuteversammlungen werden ab April dienstagnachmittags ab
15.00 Uhr stattfinden.
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Vor Ort

Eine tolle Grünkohlwanderung hatte der Wolfsburger Ortsteil Schillerteich am 2. Februar organisiert. Treffpunkt war der
Rabenberg, wo Waltraud Kintschert und Uwe Leitzke die Mitwanderer empfingen. Der Tross wanderte dann in Richtung
VW-Bad, wo Rainer Staats und Thomas Heyn mit einer zweiten Gruppe warteten. Die Wanderung führte weiter durch das
idyllische Hasselbachtal, wo eine erste Pause gemacht wurde. Weiter ging es dann Richtung Nordsteimke - bis zum Ziel,
dem Gasthaus Lindenhof. Dort ging es dann nicht nur ums Essen! Die Ortsteilleitung hatte ein Quiz vorbereitet, das allen
Teilnehmern sichtlich Spaßmachte. Keiner ging leer aus, jeder bekam einen kleinen Gewinn. DieWanderer waren sich am
Schluss einig: Das war nicht die letzte Grünkohlwanderung des Ortsteils Schillerteich.
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Vor OrtAus der Verwaltungsstelle

In historischer Umgebung übergaben der 2. Bevollmächtigte der IG Metall-Wolfsburg, Lothar Ewald, und der Regionsvor-
sitzende des DGB, Michael Kleber, dem Schöninger Verein „Frauen nach Krebs“ einen Spendenscheck von 2000 Euro. Der
Verein bietet betroffenen Frauen Hilfen im Alltag an und ermöglicht mit seinem abwechslungsreichen Vereinsleben ein
Stück Ablenkung vom Alltag. Auch stehen gesundheitliche Aktivitäten wie Nordicwalking und Ausflüge auf dem Pro-
gramm. Das Geld kam bei den Veranstaltungen zum 1. Mai durch den Verkauf der Mainelken, dem Getränkeverkauf zum
1.Mai und dem Verkauf von Erbsensuppe durch die Freiwillige Feuerwehr Reislingen sowie weiteren Spenden zusammen.

Es ist schon ein historisches Ergebnis und das seit über 30 Jahren beste Tarifergebnis bei dem Bettwaren- und Matratzenhersteller
Diamona in Wolfsburg! Nach einer ersten, ergebnislosen Verhandlungsrunde wurde sich auf den 7. Februar 2013 vertagt. Da zogen
sich die Verhandlungen bis in die späten Abendstunden hin. Die Standpunkte beider Seiten warenweit auseinander und die Verhand-
lungen drohten fast zu scheitern. Nachdem beide Seiten sich zu einer internen Besprechung zurückgezogen hatten, konnte folgendes
Ergebnis erzielt werden. Die Löhne und Gehälter aller Beschäftigten incl. Auszubildende werden zum 1. März 2013 um 5,0% erhöht.
Zum Januar 2014 erhalten alle Beschäftigten incl. Auszubildenden einen Einmalbetrag in Höhe von 300,00€ brutto (Vollzeitbeschäf-
tigte, Teilzeitbeschäftigte und Auszubildende anteilig). Die Laufzeit endet am 31.07.2014. Damit ist es gelungen, überproportional die
Einkommenssituation zu verbessern. „Darauf sind wir sehr stolz“, erklärten, Torsten Felgentreu, Teresa Baingo und Hans Reithmann
von der Diamona-Tarifkommission.



?1.
Gliederung der IG Metall Wolfsburg
2.
buntes Bündniss
3.
Regelt die Arbeitsbedingungen
4.
großes, massiges Säugetier
5.
oberstes Organ eines Staates

6.
Steuer auf Finanztransaktionen
7.
Staat in Afrika
8.
kleine Gitarre
10.
fugenloser Fußboden
11.
Verfahren zur Vorwärmung von Luft
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Der aktuelle Gewinn wird gesponsert
durch das KunstmuseumWolfsburg
und die IG Metall Wolfsburg.

1. bis 3.Preis: La vita è qui/Das
Leben ist hier

3. bis 5. Preis: jeweils ein IG Metall
Saunatuch

Einsendeschluss: 13. März 2013
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Das richtige Lösungswort des Preis-
rätsels der Ausgabe im Februar
lautet:

Engineering

Die glücklichen Gewinner sind:

1. Stephanie Plancic, Wolfsburg
2. Frank Tschuschke, Wolfsburg
3. Claudia Lauretta, Velpke
4. Joachim Runge, Schöningen
5. Klaus Dieter Görner, Gifhorn

LÖSUNG

Zwei Stunden Unterhaltung der Extraklasse garantiert mit:

Hello, I’m Johnny Cash
Gunter Gabriel
22.03.13 – 20.00 Uhr
im CongressPark Wolfsburg

IG Metall Mitglieder erhalten 20% Mitgliederrabatt
auf den Ticketgrundpreis

Silbentrennung nach Duden-Online


