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Wohnbezirke
Die Wohnbezirke sind, neben den 

Betrieben, das zweite Standbein 

der IG Metall Wolfsburg. Besonders 

im Frühjahr und im Herbst entfal-

ten sie ein reges politisches und 

kulturelles Leben. Auch die gewerk-

schaftliche Bildungsarbeit kommt 

nicht zu kurz. Ziel ist es, Kollegin-

nen und Kollegen nicht nur dort an-

zusprechen, wo sie arbeiten, son-

dern auch, wo sie leben.

TERMINE
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VOR ORT
Heißer Tarifstreit
Die Tarifauseinandersetzungen in 

der Fläche, im KFZ-Handwerk und 

bei Volkswagen gehen in die hei-

ße Phase. Die IG Metall Wolfsburg 

lässt keinen Zweifel daran, dass sie 

kampfbereit ist, wenn die Arbeitge-

berseite kein Entgegenkommen 

signalisiert. Doch noch ist keine 

Bewegung erkennbar - weder beim 

Entgeld,  bei der Übernahme der 

Ausgebildeten oder der Leiharbeit. 

Seiten 4 - 6

AK Lateinamerika
In diesem Jahr feiert der Arbeits-

kreis InterSoli der Wolfsburger IG 

Metall seinen 30. Geburtstag. Die 

WIR nimmt das Jubiläum zum An-

lass, einen Blick hinter die Kulissen 

der internationalen Gewerkschafts-

arbeit zu werfen. In dieser Ausgabe 

stellt sich der Arbeitskreis Latein-

amerika vor, der aus der Solidari-

tätsarbeit mit Mexiko und Brasilien 

entstanden ist. 

GLOBAL
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Wolfsburg - 
eine ital. Geschichte
Vor 50 Jahren kamen die ersten ita-

lienischen Arbeitsmigranten nach 

Wolfsburg. Ein Geschichten- und 

Gechichtsbuch, das im Herbst er-

scheinen wird, berichtet von ihren 

Erlebnissen, Hoffnungen und Ent-

täuschungen und wie Wolfsburg 

zur neuen Heimat wurde. Die WIR 

druckt vorab exklusiv die Geschich-

te „Lidia auf dem Fahrrad“. 

Heftmitte
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„Gute Arbeit für Europa.“ Das war das Motto des diesjährigen 1. Mai. Rund 2.000 Gewerkschafter demonstrierten vom Gewerkschaftshaus in die Wolfsburger City. Hier fanden 
mit mehreren Tausend Teilnehmern die Mai-Kundgebung und das traditionelle Familienfest statt. Die Redner waren Michael Kleber (Regionsvorsitzender des DGB), Hartwig Erb 
(1. Bevollmächtigter der IG Metall Wolfsburg) und Christian Matzedda von der Migrantenvertretung Volkwagens.



Es geht ein Ruck durch Europa. 
„Na endlich“, mögen die einen 
denken. „Nicht schon wieder“, 
die anderen. Nun ist die Chance 
auf eine Neuausrichtung oder 
einen Sinneswandel Europas 
an sich eigentlich positiv zu be-
werten. Doch in diesem Fall ist 
es kein Signal, das auf positive 
Entwicklungen hoffen lässt. Es 
ist ein Rechtsruck, der zur Zeit 
durch Europa geht. 
Das aktuell erschreckendste 
Beispiel ist die griechische Wahl, 
bei der mit den rechtspopulis-
tischen „Unabhängigen Grie-
chen“ (ANEL, 10,6 Prozent) und 
der neofaschistischen  Partei 
„Chrysi Avgi“ (7 Prozent) gleich 
zwei ausgewiesene Rechtspar-
teien ins Parlament einzogen.
Erst wenige Wochen zuvor hat-
te es Marine Le Pen, die Tochter 
des Gründers der „Front Nati-
onal“, Jean-Marie Le Pen, bei 
den Präsidentschaftswahlen in 
Frankreich immerhin auf 18 Pro-
zent der Stimmen gebracht.
Oder der Rechtspopulist Geert 
Wilders, der vor Kurzem die bis 

dahin geduldete rechtsliberale 
Minderheitsregierung in den Nie-
derlanden platzen ließ.
Wir als Gewerkschafter müssen 
entscheidend vor einer solchen 
Entwicklung warnen. Denn leider 
ist der Boden für die extreme 
Rechte aufgrund der Euro-Krise 
derzeit wieder fruchtbar. Und 
vieles weist darauf hin, dass es 
sich bei den drei Beispielen nicht 
um unglückliche Zufälle handelt, 
sondern um einen bedenklichen 
Trend, der sich in vielen europäi-
schen Ländern widerspiegelt.
Daher müssen wir aufpassen 
und mehr denn je den neofa-
schistischen Parteien, gerade 
auch auf internationaler Ebene, 
Paroli bieten. Es geht um nicht 
weniger als darum, den europä-
ischen Gedanken vor den Na-
tionalisten zu retten. Deshalb 
müssen wir jetzt noch enger 
zusammenstehen und der in-
ternationalen Solidarität Leben 
einhauchen, um den Frieden in 
Europa nachhaltig zu wahren.

Sascha Schumacher.

!
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Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,
die Wolfsburger Stresswochen 

waren auch im Jahr 2012 wieder 
ein großer Erfolg.  Bei Volkswa-
gen und sechs anderen Betrie-
ben wurden an rund 20 Tagen 
Infostände aufgebaut, Entspan-
nungsübungen vorgeführt und 
Stressmessungen angeboten. 
Selbstverständlich durfte der be-
liebte rote Stressball nicht feh-
len. 10.000 Stück wurden davon 
verteilt. 
Die Bilanz ist eindeutig: Die 

Gesundheitspartnerschaft mit 
der Audi BKK zahlt sich aus. Das 
zeigen auch Aktionen wie die 
gemeinsame Unterstützung der 
Schöninger Suchttage im Juni. 
Für die IG Metall ist das ein wei-
terer Schritt hin zu einem gewerk-

schaftlichen Selbstverständnis, 
das mehr umfasst als die be-
triebliche Arbeit und gute Tarifab-
schlüsse.
Gleichwohl hat die IG Metall in 

den vergangenen Wochen nach-
drücklich unterstrichen, dass sie 
ihr Kerngeschäft durchaus be-
herrscht und die Interessen ihrer 
Mitglieder entschieden verteidigt. 
Erst die Warnstreiks bei KWD und 
Hofer, nun die Tarifaktionen bei 
Continental Teves und die Vorbe-
reitung auf Auseinandersetzun-
gen im Kfz-Handwerk und bei VW. 
Wer auf Arbeitgeberseite gedacht 
haben sollte, die Wolfsburger 
Metaller seien satt und träge, 
der wurde schon jetzt eines Bes-
seren belehrt. Ob das allerdings 
reicht, um sie zum Einlenken zu 
bewegen, wird sich zeigen. Die 

IG Metall ist jedenfalls auch auf 
eine härtere Gangart vorbereitet.
Besonders ärgerlich ist, dass 

die Arbeitgeber bisher vor allem 
der Forderung nach einer unbe-
fristeten Übernahme der Ausge-
bildeten eine klare Absage erteilt 
haben. Das ist mit Blick auf die 
demografische Entwicklung und 
den sich abzeichnenden Fach-
kräftemangel nicht nur dumm. 
Es ist auch unfair und verantwor-
tungslos gegenüber der jungen 
Generation, die ihren Platz in der 
Gesellschaft erst finden und sich 
ein Leben aufbauen muss. 
Wer jungen Menschen Sicher-

heit verweigert, der versündigt 
sich an der Zukunft. Umso wich-
tiger ist es zu betonen, dass 
Unternehmen wie VW, Sitech, 
Continental Teves oder IAV einen 

anderen Weg gehen und betriebli-
che Vereinbarungen getroffen ha-
ben, um ihrem Nachwuchs eine 
sichere Perspektive zu eröffnen.
Die IG Metall setzt in den kom-

menden Wochen auf die Ge-
schlossenheit und gegenseitige 
Solidarität ihrer Mitglieder. Schon 
jetzt haben sich die Kolleginnen 
und Kollegen der verschiedenen 
Betriebe bei Protestaktionen ge-
genseitig unterstützt. Das ist 
eine gute Basis für die kommen-
den Wochen. 
Die Zeit für vornehme Zurück-

haltung ist angesichts satter 
Gewinne und voller Auftragsbü-
cher jedenfalls vorbei. Jetzt ist 
die Zeit, einen gerechten Anteil 
einzufordern, ihn gegebenenfalls 
auch zu erkämpfen! 

Die Redaktion. 

Leserbriefe: 
wolfsburg@igmetall.de

DEM RECHTSRUCK PAROLI BIETEN.

ERIC LEIDERER
Bundesjugend-
sekretär der 
IG Metall

WIR: Wie steht es um die 
Operation Übernahme. Ist der 
Patient schon gerettet?
Eric Leiderer: Was da gerade 

abläuft, ist einfach nur super. 
Ich bin schwer beeindruckt. Wir 
hatten in den letzten Wochen 
fast 300 Jugend-Aktionen, von 
der Küste bis zu den Alpen. 
Gemeinsam sind wir richtig 
stark. Aber: Um der Forderung 
nach unbefristeter Übernahme 
noch stärker Nachdruck zu 
verleihen, müssen wir noch 
einmal alles geben. Die Arbeit-
geber schauen sehr genau hin. 
Unsere „Operation Übernahme“ 
muss nun zum Endspurt 
anziehen. Jetzt geht es um 
alles.

WIR: Warum sind die Arbeitge-
ber bei diesem Thema so stur?
Eric Leiderer: Fakt ist: Bisher 

lehnen die Arbeitgeber unsere 
Tarif-Forderung nach unbefriste-
ter Übernahme kategorisch ab. 
Es ist seit Wochen dieselbe 
Leier: Sie drohen mit zahllosen 
und an den Haaren herbeigezo-
genen Horrorszenarien - und 
nennen die IG Metall realitäts-
fremd. Dabei sind es doch ganz 
offensichtlich die Arbeitgeber 
selbst, die nicht sehen, was da 
draußen in den Betrieben 
passiert.
WIR: Du sprichst vom künfti-

gen Fachkräftemangel?
Eric Leiderer: Wir können mit 

Umfragen belegen, dass zwei 
Drittel der Azubis nach der 
Ausbildung nur befristet oder gar 
nicht übernommen werden. Sie 
wollen einfach Arbeitskräfte 
möglichst billig - und trotzdem 
auf einer hohen Qualitätsstufe. 
Aber: Wer gute Leute will, muss 
ihnen auch eine Perspektive 
bieten. Wer das nicht sieht, ist 
mehr als realitätsfremd.

OPERATION ÜBERNAHME.

EDITORIAL.

INTERVIEW. KOLUMNE.
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Rund 5.000 IG Metaller gingen 
am 1. Mai in Wolfsburg auf die 
Straße, um ihren Forderungen in 
der laufenden Tarifrunde Nach-
druck zu verleihen. Alle Redner 
der Abschlussveranstaltung auf 
dem Rathausvorplatz betonten: 
die Zeit- und Leiharbeit muss zu-
rückgedrängt werden und künf-
tig stärker der Mitbestimmung 
der Betriebsräte unterliegen. 
Ausgebildete junge Menschen, 
so eine weitere Forderung, 
müssten in feste Arbeitsverhält-
nisse übernommen werden.
„Wir haben die Krise nicht verur-

sacht und wir werden nicht zum 
zweiten Mal die Zeche bezah-
len“, sagte Wolfsburgs IG Metall-
Chef Hartwig Erb im Hinblick auf 
die Folgen der europäischen Fi-
nanzkrise für die Arbeitnehmer. 
Die derzeit exzellente Lage bei 

VW will die Gewerkschaft nutzen, 
um auch bei den Zulieferbetrie-
ben und Dienstleistern des Kon-
zerns Tarifverträge und höhere 
Löhne zu erzwingen.
Betriebsräte von Conti-Teves 

und TVS aus Ehra-Lessien mach-
ten in ihren Redebeiträgen vor 
dem Rathaus deutlich, dass 
auch sie auf die Solidarität der 
Kollegen von VW angewiesen sei-
en. Bei Conti in Gifhorn hatte es 
am Wochenende den ersten 
Warnstreik im Umfeld der Tarifver-
handlungen gegeben. IG-Metall-
Betriebsbetreuer Torsten Felgen-
treu unterstrich, dass die IG 
Metall „keinen Betrieb hängen-
lässt, egal wie klein er auch ist“.
Mit einer im Ton scharfen Rede 

hatte Michael Kleber, DGB-Vorsit-
zender der Region Südostnieder-
sachsen, die Teilnehmer des 

Mai-Umzuges vor der Bühne auf 
das Thema „Gute Arbeit für Euro-
pa“ eingestimmt.
Der Gewerkschafter beklagte 

die Folgen der Finanz- und Euro-
krise für die Arbeitnehmer in Grie-
chenland, Spanien, Italien oder 
Portugal. Sie müssten ausbaden, 
was „zockende Banken“, Speku-
lanten und Rating-Agenturen an-
gerichtet hätten. Die Bundesre-
gierung, so Kleber, habe hier 
ebenfalls versagt. „Die Risiken 
werden auch in Deutschland auf 
die Bevölkerung abgewälzt. Das 
ist unanständig“, kritisierte er.
Wolfsburgs IG-Metall-Chef Hart-

wig Erb betonte, dass die Arbeit-
nehmer aus der Region gemein-
sam für das VW-Gesetz auf die 
Straße gehen würden. „Und wir 
werden diesen Kampf auch ge-
winnen. Denn wir brauchen in Eu-

ropa ein VW-Gesetz für alle Ar-
beitnehmer“, zeigte sich der  
Bevollmächtigte überzeugt. Die 
aktuellen Tarifforderungen für die 
Metall- und Elektroindustrie und 
für Volkswagen seien „nachvoll-
ziehbar, gerecht und wirtschaft-
lich geboten“.
Daneben fordert die Gewerk-

schaft eine Festanstellung von 
Ausgebildeten und mehr Geld für 
die Beschäftigten der Zeit- und 
Leiharbeitsbranche sowie eine 
Mitbestimmung der Betriebsräte 
bei deren Einstellung.
Zu den Gästen der Feier gehör-

ten auch Oberbürgermeister 
Klaus Mohrs, VW-Gesamtbe-
triebsrats-Vorsitzender Bernd Os-
terloh sowie VW-Konzern-Perso-
nalvorstand Horst Neumann. Mit 
einem gemütlichen Familienfest 
klang die Veranstaltung aus. (tk)

ERB: EUROPA BRAUCHT EIN VW-GESETZ FÜR ALLE.

Michael Kleber, Regionsvorsitzender des DGB, warf der Bundesregierung Versagen vor. Die Risiken von Zockerei und Finanzmarktspekulationen würden auch in Deutschland auf 
die Bevölkerung abgewälzt. „Das ist unanständig“, so Kleber.
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Die Kollegen und Kollegen des Autohauses Wolfsburg sind zwar nicht selbst in Tarifverhandlungen, stehen aber bereit, andere zu unterstützen. Ziel der Verhandlungskommissi-
onen der IG Metall in der Kfz-Branche sind 6 Prozent.

KFZ-TARIFRUNDE: DIE BRANCHE BRUMMT.
Auch die Kfz-Branche befindet 
sich in Tarifverhandlungen. 
Grundlage ist die Forderung der 
IG Metall-Tarifkommissionen von 
Anfang April 2012. Sie wollen für 
die rund 56.000 Beschäftigten 
des Kfz-Handwerks 6 Prozent 
mehr Geld. Die Laufzeit des Tarif-
vertrages soll 12 Monate betra-
gen.
Neben einer Entgelterhöhung 

von 6 Prozent will die IG Metall in 
Niedersachsen aber auch tarifli-
che Regelungen zur Bewältigung 
des demografischen Wandels 
durchsetzen. Das beinhaltet den 
Aufbau einer betrieblichen Alters-
versorgung, einen geregelten 
Ausstieg älterer Beschäftigter 
aus dem Berufsleben sowie die 
Förderung benachteiligter Jugend-
licher.
Wilfried Hartmann, Verhand-

lungsführer der IG Metall, begrün-

dete die Forderung mit der ausge-
sprochen guten wirtschaftlichen 
Situation der Kfz-Betriebe. „Die 
Branche brummt. Das Handwerk 
hat wieder goldenen Boden. Erar-
beitet haben diesen Erfolg die Be-
schäftigten, von dem sie jetzt 
auch profitieren wollen.“
Dietmar Brennecke, politischer 

Sekretär der IG Metall Wolfsburg 
und zuständig für das Kfz-Hand-
werk, betonte, dass sich die Ar-
beitgeber der Branche besonders 
in der Region Wolfsburg in einem 
massiven Wettbewerb um Fach-
kräfte befänden. 
„Vor dem Hintergrund des dro-

henden Fachkräftemangels kon-
kurrieren die Arbeitgeber ver-
stärkt um Fachkräfte. Das 
Kfz-Handwerk kann sich nur dann 
behaupten, wenn die Arbeitgeber 
bereit sind, die Arbeitsbedingun-
gen nachhaltig zu verbessern und 

den demografischen Wandel früh-
zeitig zu gestalten. Das gilt be-
sonders mit Blick auf Volkswagen.
Die erste Tarifverhandlung für 

die 40.000 Beschäftigten der Kfz-
Branche in Niedersachsen fand 
am 23. April mit dem Unterneh-
mensverband des Kraftfahrzeug-
gewerbes in Hannover statt und 
blieb ohne Ergebnis. Die erste Ta-
rifverhandlung mit der Innung des 
Kfz-Handwerks Niedersachsen-
Mitte und Osnabrück begann am 
8. Mai. Der Unternehmensver-
band verhandelt für rund 2.700 
Betriebe, die Innung des Kfz-Ge-
werbes für rund 800 Betriebe. In 
Sachsen-Anhalt starteten die Ta-
rifverhandlungen für rund 16.000 
Beschäftigte in 1.400 Betrieben 
am 16. April in Möckern.
Der Tarifvertrag für die Kfz-Bran-

che ist am 30. April 2012 ausge-
laufen.

DIETMAR BRENNECKE
Politischer Sekretär der IG Metall 
Wolfsburg und zuständig für das 
Kfz-Handwerk.
dietmar.brennecke@igmetall.de

 �ANSPRECHPARTNER 
 � IN DER VERWALTUNGSSTELLE
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TARIF: WARNSTREIKS BEI CONTI-TEVES.
Am 11. Mai 2012 zogen mehr 
als 500 Mitarbeiter von Conti-
nental Teves in Gifhorn vor das 
Werktor an der Alfred-Teves-Stra-
ße. Dort machten sie ihrem Un-
mut und ihrer Verärgerung über 
die starre Position der Arbeitge-
ber in der Metallindustrie un-
überhörbar Luft.
In ihren Reden kündigten der Be-

triebsratsvorsitzende Georgias 
Gouramanis und der 2. Bevoll-
mächtigte der IG Metall Wolfs-
burg, Lothar Ewald, eine härtere 
Gangart im Tarifkonflikt an, wenn 
sich die Arbeitgeber nicht endlich 
bewegen sollten. „Teves steht 
glänzend da und verdient sich 
dumm und dämlich. Deshalb sind 
6,5 Prozent fair“, sagte Gourama-
nis unter großem Beifall der Früh- 
und Normalschicht.
Unterstützung bei der Tarifausei-

nandersetzung sicherte den Te-

ves-Kollegen Matthias Vogel von 
der Vertrauenskörperleitung bei 
Volkswagen in Wolfsburg zu. Er 
unterstrich die uneingeschränkte 
Solidarität der VW-Belegschaft mit 
den Warnstreikenden. 
Ins selbe Horn blies auch der 

DGB-Regionsvorsitzende Michael 
Kleber in einer emotionalen Rede. 
„In den Casinos wird wieder ge-
zockt. Es werden wieder Milliar-
den verbraten. Deshalb ist die 
Forderung der Metaller nach 6,5 
Prozent mehr als gerecht“, so 
Kleber.
Abschließend bekräftigte Lothar 

Ewald die Kampfbereitschaft der 
Belegschaften und forderte die 
Arbeitgeber auf, sich nicht nur bei 
der Lohnforderung, sondern auch 
in den Punkten Übernahme der 
Ausgebildeten und  Mitbestim-
mung des Betriebsrats bei Leihar-
beit zu bewegen. „An den drei 

bisherigen Warnstreikaktionen 
der IG Metall bei Teves haben von 
rund 1.700 Beschäftigten über 
1.300 Kolleginnen und Kollegen 
teilgenommen. Das ist ein un-
missverständliches Zeichen der 
Geschlossenheit und zeigt die 
Richtigkeit unserer Forderung“, 
beschloss Ewald die Warn-
streikaktion.
Bereits nach der vierten Ver-

handlungsrunde am 9. Mai 2012 
hatte der Bezirksleiter und Ver-
handlungsführer der IG Metall, 
Hartmut Meine, das Verhalten 
der Arbeitgeber als empörend be-
zeichnet. „Anstatt konstruktiv zu 
verhandeln, haben die Arbeitge-
ber nichts substanziell Neues ge-
sagt und verweigern einen weite-
ren Verhandlungstermin.“ Dies 
sei ein ungeheuerlicher Vorgang, 
der die Metallerinnen und Metal-
ler zur Ausweitung der Warn-

streiks zwinge. „Die Uhr tickt“, 
betonte Meine. „In der Woche vor 
Pfingsten muss es zu einem Er-
gebnis kommen, sonst drohen 
Urabstimmung und Streik.“ 
Mehr als 21.000 Beschäftigte in 

Niedersachsen und Sachsen-An-
halt haben sich bisher an den 
Warnstreiks in der Metall- und 
Elektroindustrie beteiligt. Bundes-
weit waren es seit Ende der Frie-
denspflicht rund 700.000 Kolle-
ginnen und Kollegen. Hartmut 
Meine bezeichnete die erste 
Warnstreikwelle vor diesem Hin-
tergrund als großen Erfolg: In 
mehr als 140 Betrieben habe die 
Produktion teilweise komplett 
stillgestanden. In ganz Deutsch-
land seien es bisher 2.900 Be-
trieben gewesen.
Bis Redaktionsschluss wurde 

von Arbeitgeberseite jedoch kein 
Einlenken signalisiert.

11. Mai 2012: Mehr als 500 Kolleginnen und Kollegen von Continental Teves in Gifhorn beteiligen sich am dritten Warnstreik innerhalb der letzten Wochen.  
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2. Mai 2012: Der VW-Gesamtbetriebsratsvorsitzende Bernd Osterloh spricht vor rund 3.500 Kolleginnen und Kollegen beim Warnstreik in Zwickau.  

OSTERLOH: ANGEBOT IST EINE FRECHHEIT.
Die IG Metall ist verärgert: Seit 

über zwei Monaten liegt Volkswa-
gen die Forderung der IG Metall 
auf dem Tisch. Doch bei der ers-
ten Verhandlung am 8. Mai 2012 
in Salzgitter versäumte es das 
Management, ein besseres An-
gebot als in der Metall- und Elek-
trobranche vorzulegen. 
Die IG Metall fordert für die rund 

102.000 Beschäftigten bei VW 
und Financial Services 6,5 Pro-
zent mehr Geld für 12 Monate. 
Die Arbeitgeber in der Fläche bie-
ten derzeit hingegen lediglich drei 
Prozent für 14 Monate, was um-
gerechnet 2,57 Prozent auf 12 
Monate entspricht.
In der ersten Tarifverhandlung 

am 8. Mai begründete die IG Me-
tall die Forderung von 6,5 Prozent 
mit dem sehr guten wirtschaftli-
chen Ergebnis des größten Auto-
bauers in Europa. Die Bilanzen 
von VW sind ausgezeichnet. Das 
erste Quartal 2012 bietet einen 
hervorragenden Ausblick auf die 
zu erwartende Auftragsentwick-
lung. Deshalb sagt die IG Metall: 
Ein Unternehmen, das die opera-
tiven Ergebnisse im ersten Quar-
tal um 10,2 Milliarden Euro ge-

genüber dem Vorjahr gesteigert 
hat, muss auch bei den Entgelten 
deutlich etwas drauflegen.
Doch von der Arbeitgeberseite 

kam leider kein Angebot. Die IG 
Metall ist enttäuscht: VW hatte 
genug Zeit, um sich über ein an-
gemessenes Angebot Gedanken 
zu machen. „Ich kann Volkswa-
gen nur warnen, eine ähnliche 
Hinhaltetaktik wie die Arbeitgeber 
in der Fläche zu wählen. Die Be-
schäftigten bei Volkswagen sind 
genauso kampfbereit wie ihre Kol-
leginnen und Kollegen in der Me-
tall- und Elektroindustrie“, kriti-
sierte der Verhandlungsführer der  
IG Metall, Hartmut Meine, das 
Verhalten von Volkswagen. 
„VW hatte es in der Hand, ein 

besseres Angebot zu machen 
und im Tarifkonflikt in der Metall-
industrie ein Zeichen der Vernunft 
zu setzen“, so Meine weiter. „Die-
se Chance hat man nicht ergrif-
fen. Nicht nur ich, sondern auch 
die Verhandlungskommission der 
IG Metall ist stinksauer. Wir wer-
den das jetzt mit den Belegschaf-
ten diskutieren.“ Zwar herrsche 
an den Volkswagen-Stammwer-
ken noch Friedenspflicht, doch 

auch bei VW werde es kreative 
Formen geben, wie die Beleg-
schaften ihren Unmut zeigen 
könnten, kündigte Meine an. 
Demgegenüber endete die Frie-

denspflicht an den neuen Stand-
orten in den neuen Ländern am 
29. April. „Die Warnstreikphase 
hat im Osten begonnen, die Be-
schäftigten sind nicht länger be-
reit, stillzuhalten“, sagte Meine. 
Im Bezirk Berlin-Brandenburg-
Sachsen der IG Metall legten am 
2. Mai mehr als 4.000 VW-Be-
schäftigte in den Werken Zwickau, 
Chemnitz und Dresden die Arbeit 
nieder. Dort sind die Arbeitneh-
mer im Flächentarifvertrag. „Das 
Angebot der Arbeitgeber ist eine 
Frechheit“, sagte der VW-Gesamt-
betriebsratsvorsitzende Bernd 
Osterloh vor rund 3.500 Warn-
streikenden in Zwickau.
Die zweite Verhandlung findet 

nach Redaktionsschluss am 25. 
Mai in Hannover statt. Von einem 
guten Tarifabschluss bei VW profi-
tieren auch die Leiharbeiter an 
den VW-Standorten. Ihre Entgelte 
erhöhen sich um den gleichen 
Prozentsatz wie bei den VW-Be-
schäftigten.

HARTMUT MEINE
Bezirksleiter der IG Metall in 
Niedersachsen und Sachsen-An-
halt. Er ist Verhandlungsführer bei 
der Tarifrunde Metall- und Elektro-
industrie und bei Volkswagen.
E-Mail: hartmut.meine@igmetall.de

 �ANSPRECHPARTNER 
 � IM BEZIRK
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WOLFSBURG. 

EINE ITALIENISCHE GESCHICHTE.

Gemeinsam mit dem Italienischen Kulturins-
titut und dem Institut für Zeitgeschichte 
und Stadtpräsentation der Stadt Wolfsburg 
bereitet die IG Metall Wolfsburg für Herbst 
2012 die Herausgabe eines Geschichts- und 
Geschichtenbuchs  zu 50 Jahren italieni-
sche Migration in Wolfsburg vor. 
Der zweisprachige Band erzählt in literari-

scher Form zahlreiche Erinnerungen an Ar-
mut und Abenteuerlust, Arbeit, Wünsche, 
Träume, Sehnsüchte, Liebe, Schmerz und 
Nostalgie. Aber nicht nur Italiener der ersten, 
zweiten und dritten Migrantengeneration 

kommen zu Wort, sondern auch deutsche 
Wolfsburger, die zu Zeitzeugen wurden, als 
es hieß: „Die Italiener kommen!“
Die Autorin, Margherita Carbonaro, geboren 

1964 in Mailand, hat Literaturwissenschaft 
und Italianistik studiert. Von 1988 bis Mitte 
der 90er-Jahre war sie vorwiegend in Berlin 
tätig. Seit 1993 arbeitet sie als Literatur-
übersetzerin, freie Lektorin und Verlagsbera-
terin für große italienische Verlage. Sie hat 
unter anderem Werke von Thomas Mann, 
Hans Keilson und bedeutende Gegenwarts-
autoren wie Ingo Schulze, Terézia Mora und 

Uwe Timm ins Italienische übersetzt, zuletzt 
die Nobelpreisträgerin Herta Müller.
Bereits im Februar dieses Jahres lauschten 

mehr als zweihundert Zuhörer einer ersten 
„Werkstattlesung“ von Texten des Buches, 
die unter großem Beifall des Publikums von 
der Autorin und dem Intendanten des Thea-
ters Wolfsburg, Rainer Steinkamp, in Deutsch 
und Italienisch vorgetragen wurden.
Die WIR veröffentlicht in dieser Beilage ex-

klusiv den Text „Lidia in bicicletta“ in Rohfas-
sung. Er soll ein Appetizer sein und Lust auf 
mehr machen. 

„DIE ITALIENER KOMMEN!“ 
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In diesem Sommer war ich drei Wochen in 
Sizilien. Und als ich hierher nach Wolfsburg 
zurückgekommen bin, fühlte ich mich... Ich 
weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber ich 
fuhr mit meinem Fahrrad in die Stadt und 
sagte mir, wie schön, ich fühle mich gut. Ich 
hatte Lust zu singen.

Lidia holt tief Luft, um dieses Gefühl zu be-
schreiben. Luft. Luft und die Überraschung 
eines Augenblicks ungeahnten Glückes, der 
ihr selbst in der Erinnerung noch zuzwinkert.

Ich radelte und fühlte mich einfach gut. Frei. 
Es war vormittags, am Tag nach der Rückkehr 
oder noch einen Tag später, und ich erinnere 
mich nicht mehr, was ich in der Stadt erledi-
gen wollte. Ich bin am Schloss vorbeigefah-
ren und dann über die Berliner Brücke, immer 
geradeaus bis in die Stadtmitte. Das mache 
ich oft. Auch heute morgen bin ich mit dem 
Fahrrad in die Stadt gefahren. Meine Toch-
ter hat Freitag Geburtstag und wünscht sich 
neue Pfannen. Ich habe gesehen, dass es 

in der Stadt Angebote gibt, und also bin ich 
hingefahren. Und ich habe auch einen Weih-
nachtsstern gekauft, damit ich zu Hause ein 
bisschen Adventsstimmung  habe. Dann bin 
ich mit den Pfannen im vorderen Korb und mit 
der Pflanze im hinteren Korb auf dem Fahrrad 
wieder nach Hause gefahren.

Ja, mein Leben spielt sich jetzt hier ab. Vie-
le Jahre lang haben wir mit dem Gedanken 
gelebt, eines Tages als Rentner nach Sizilien 
zurückzugehen, aber das war vielleicht ein 
Fehler. Unten in Sizilien haben wir ein Haus 
gebaut, wie praktisch alle Emigranten. Meiner 
Mutter war das sehr wichtig. Wie denn, ihr 
seid schon so viele Jahre in Deutschland und 
habt euch immer noch kein Haus gebaut? Ich 
will nicht sterben, bevor ich dein Haus hier 
sehen kann, sagte sie immer zu mir. Kurz, es 
war sozusagen eine Pflicht.

Im Zimmer, das langsam dunkel wird, 
herrscht einen Moment lang Schweigen. Das 
blasse Licht dieses Nachmittags hat sich 

nach draußen zurückgezogen und liegt noch 
für kurze Zeit über dem Teich in der Teichbrei-
te, auf den der Balkon von Lidias Wohnung 
hinausgeht und auf dem eine große Parabol-
antenne befestigt ist. Lidia steht schweigend 
vom Sofa auf und schaltet die Deckenlampe 
ein.

Wie sagten Sie, eine Pflicht?, frage ich Lidia. 
Das elektrische Licht der Lampe beleuchtet 
die dunklen Wohnzimmermöbel, den ausge-
schalteten Fernseher, die Häkeldeckchen, die 
Fotografien einer Vergangenheit in Sizilien und 
die eines jungen Mannes und einer jungen 
Frau mit dunklen Haaren und unentschlosse-
nen Gesichtszügen, unentschieden zwischen 
zwei Welten, hier und dort: ihre Kinder.

Ja, so war das, eine Pflicht, wiederholt Lidia. 
Wir haben auch unten in unserem Heimatort 
auf Sizilien zusammen mit meinem Schwager, 
einem Carabiniere, ein Grundstück gekauft 
und das Haus gebaut, einen großen Block mit 
zwei Eingängen und zwei Etagen. Ursprünglich 

LIDIA IN BICICLETTA. 

LIDIA AUF DEM FAHRRAD. VON MARGHERITA CARBONARO
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wollten wir oben eine Dachterrasse anlegen, 
aber dann hat mein Schwager gesagt, dass 
es zu feucht wäre und er besser ein zweites 
Stockwerk bauen wollte. So haben auch wir 
statt der Terrasse noch eine Etage daraufge-
setzt, aber nur den Rohbau aus Zement und 
Steinen. Nur das Erdgeschoss haben wir fer-
tig gebaut. Mein Schwager dachte, dass wir 
eines Tages für immer dort leben würden. 

Und als dieser Gedanke nach und nach 
verschwand, ging es los mit den Problemen. 
Ständig musste man Geld für das Haus aus-
geben, viel Geld, die Sorgen, die Gedanken, 
die man sich machte. Was soll ich denn da 
unten überhaupt machen? Meine Kinder 
sind hier, meine Enkel sind hier und ich will 
sie aufwachsen sehen. Warum sollte ich die-
ses Opfer bringen, auf sie zu verzichten und 
nach Sizilien gehen? Allein da unten leben, 
und wofür? Um in meinem eigenen Haus zu 
leben...? Also haben wir uns vor zwei Jahren 
entschlossen, das Haus zu verkaufen. Es wird 
eine Weile dauern, haben wir gedacht. Aber 
als es im Ort bekannt wurde und Leute zur 
Besichtung kommen wollten, hat mein Neffe 
sofort gesagt, dass er es kaufen würde. 

Wir wollten verkaufen, ja, aber dann ist alles 
so schnell gegangen, damit hatten wir nicht 

gerechnet. Das war hart und hat auch weh-
getan, wir konnten des Nachts nicht mehr 
schlafen. Aber dann, als alles erledigt war, 
fühlten wir uns befreit. Ich fahre immer noch 
gern nach Sizilien, aber nur für zwei oder drei 
Wochen. Ich gehe zum Friedhof, gehe zu dem 
Haus, wo wir früher gewohnt haben, besuche 
die Nachbarn. Ich fahre gern hin, aber immer 
dort leben – nein.

Wenn ich daran denke, dass ich zuerst auf 
keinen Fall nach Deutschland wollte! Ich hat-
te mir ein paar Sachen von zu Hause mitge-
bracht, die ich zur Hochzeit bekommen hatte, 
Geschenke, Geschirr, und was im Haushalt 
fehlte, habe ich gekauft, Plastiksachen, die 
ich wegwerfen konnte, wenn wir zurückgin-
gen. Ich habe mir keine guten Sachen ge-
kauft, sondern billige, die man dann einfach 
hätte wegwerfen können. Mein Mann war 
schon seit einigen Jahren in Wolfsburg ge-
wesen, und weil er seinen Militärdienst nicht 
absolviert hatte, sagte er immer, mach dir kei-
ne Sorgen, sobald ich nicht mehr verpflichtet 
werden kann, gehen wir nach Italien zurück. 

Wir wollten nach Turin gehen, wo zwei Brü-
der von mir lebten und wo ich auch selbst 
schon ein Jahr lang als junges Mädchen ge-
lebt hatte. Ich habe dort in einer kleinen Fab-

rik gearbeitet, die Teile für Fiat herstellte. Das 
war eine schwere Arbeit, aber man gewöhnt 
sich daran. 

Ich saß immer vor einer sehr hohen Presse, 
aus der das Blech herauskam, ein ganz dün-
nes Blech, wie ein ganz leichter Blätterteig. 
Das Blech lief durch die Presse und pap, pap, 
pap, pap, während es durchlief, wurde das 
Teil gepresst und fiel nach unten. Ich musste 
aufpassen, ob das Teil in Ordnung war und an-
halten, weiterlaufen, anhalten, weiterlaufen, 
das Blech nehmen und es weiterschieben. 
Wie viele Stücke ich am Tag schaffte? Keine 
Ahnung, jede Menge. Aber die Arbeit wurde 
nach Stunden bezahlt, es war kein Akkord 
und darum habe ich die Stücke auch nicht ge-
zählt. Es war schwere und auch ein bisschen 
schmutzige Arbeit, aber mittags machten wir 
Pause; wir brachten uns von zu Hause etwas 
zu essen mit und in der Pause unterhielten 
wir uns. 

Alles in allem war die Zeit in Turin schön. 
Und da habe ich auch Fahrradfahren gelernt. 
Mein Bruder hat es mir beigebracht, in der 
Nähe der Fabrik gab es ein langes Stück Stra-
ße, das ganz gerade war, und da gingen wir 
hin. Schau nach vorn, sagte er, los, und so 
habe ich es gelernt. 
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BEILAGE LIDIA IN BICICLETTA
Auf einem dunklen Regal steht ein Foto von 

Lidia als junges Mädchen mit schwarzen Haa-
ren mit duftiger, aber sehr ordentlicher und 
perfekter Frisur. Aber mit unordentlichen Haa-
ren, die Locken im Wind, übt Lidia Fahrradfah-
ren auf einer staubigen Straße am Stadtrand 
von Turin. Auf diesem Foto, das nie gemacht 
wurde, wackelt das Fahrrad ein wenig, Ge-
lächter erklingt und ein paar unechte Angst-
schreie, und dann ein kurzer Moment über-
schäumender Begeisterung.

Von Turin bin ich wieder nach Sizilien ge-
gangen, erzählt Lidia weiter, ich habe mich 
verlobt und dann geheiratet und dann sind 
wir sofort nach Deutschland gekommen. Die 
Reise hat ewig gedauert und nirgendwo stand 
der Name Wolfsburg. Wann sind wir endlich 
da, fragte ich immer wieder. Und diese komi-
schen Häuser mit ihren spitzen Dächern. Das 
erste Jahr haben wir bei einem alten Mann ge-
wohnt, der in Kestorf Zimmer vermietete. Wir 
waren kaum in Deutschland angekommen, da 
war ich schon schwanger. 

Es war Winter, es ging mir schlecht und 
es lag wirklich viel zu viel Schnee. Ich weiß 
noch, dass wir ab und zu in die Stadt gingen, 
mein Mann und ich. An einer Ecke waren zwei 
Schaufenster, das war ein Juweliergeschäft, 
und auf dem Fensterglas waren beheizte 

Streifen, die aussahen wie aus Papier. Sie 
waren ganz dünn und bildeten ein Muster. Au-
ßerdem waren sie ganz warm, und wenn wir 
daran vorbeigingen, blieben wir immer einen 
Augenblick stehen und legten die Hände auf 
das Glas. 

Zu Hause hatten wir einen Kohleofen, aber 
es war trotzdem immer kalt. Die Fenster wa-
ren von innen gefroren, und dann nahm ich 
den Föhn und versuchte, das Eis zu schmel-
zen. Ich war fast immer allein. Mein Mann 
ging zur Arbeit und allein ging ich nicht aus 
dem Haus, weil ich niemanden kannte und 
nichts verstand. Ja, das war schon hart. Ich 
hatte ein paar Illustrierte und nachmittags 
hörte ich jeden Tag Radio Prag. Sie spielten 
italienische Lieder und sendeten Grüße. Dann 
habe ich angefangen, etwas für das Baby zu 
stricken. Und so ist die Zeit vergangen und 
auch der Winter.

Der erste Winter ist vergangen und seitdem 
noch vierzig weitere. Jahr um Jahr, Schnee 
und wieder Schnee, auch die Eindrücke ge-
hen vorbei und ändern sich. 

Und langsam, erzählt Lidia weiter, gefiel mir 
dieses Deutschland. Ich habe sogar ein biss-
chen Deutsch gelernt. Als ich sechzig gewor-
den bin und meine Kinder mich gefragt haben, 
was ich mir wünsche, habe ich gesagt: ein 

Fahrrad. Früher habe ich das Rad von meiner 
Tochter benutzt, als sie in München gearbei-
tet hat. Sie hat Krankenschwester gelernt und 
jetzt, wo sie wieder in Wolfsburg ist, arbeitet 
sie als Stationsschwester. Ich bin dann mit 
meinem Mann losgegangen, um mir ein Fahr-
rad auszusuchen. Aber es ist eins von diesen 
modernen, die es jetzt gibt, ein bisschen zu 
schwer für mich. Zu schwer, um es in den Kel-
ler herunter und wieder hoch zu tragen. Und 
darum habe ich wieder mit meiner Tochter 
getauscht, sie hat das neue Fahrrad genom-
men und ich fahre wieder das alte. Aber ich 
muss aufpassen und vorsichtig sein, weil die 
Rücktrittbremse kaputt ist und auch die Hand-
bremse manchmal geht und manchmal nicht. 

Darum will ich mir jetzt ein Fahrrad kaufen, 
das richtig ist für mich, und auch wenn es viel 
kostet, ist mir das egal. Aber die Zeit vergeht 
und ich habe mir immer noch keins gekauft. 
Jetzt lasse ich noch diesen Winter vergehen 
und im Frühling kaufe ich mir endlich das 
neue Fahrrad. Ich will allein in ein Geschäft 
gehen und sagen: Ich möchte das passende 
Fahrrad für mich. Und schön soll es sein.

Nicht mehr wie früher die Plastiksachen, die 
Sachen, die man kauft, aber eigentlich nicht 
leiden kann, diese Sachen zum Wegwerfen. 
Denn das Leben spielt sich jetzt hier ab.
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VOR ORTHOLZ UND KUNSTSTOFF

Erst die Schlichtung brachte für die Kollegen der Holz und Kunststoff verarbeitenden Industrie in Sachsen-Anhalt die geforderte Tarifeinigung.

Im Schlichtungsverfahren für die 
Holz und Kunststoff verarbeiten-
de Industrie Sachsen-Anhalt 
konnten IG Metall und Arbeitge-
ber einen tragfähigen Kompro-
miss erzielen. Er sieht vor, dass 
der durchschnittliche Stunden-
lohn in vier Schritten zusätzlich 
zu den üblichen Tarifsteigerun-
gen um 1 Euro erhöht wird. 
Beide Seiten verpflichten sich, 

über eine weitergehende Anhe-
bung des durchschnittlichen 
Stundenlohns zu verhandeln. 
Derzeit liegt er bei 12,66 Euro. 
Ziel der IG Metall ist die Anglei-
chung der Entgelte an das nie-
dersächsische Niveau. 
Weitere Verhandlungsergebnis-

se sind: 
1. Der tariflich abgesicherte Ur-

laubsanspruch wird erweitert. Ab 
Januar 2014 haben die Beschäf-
tigten Anspruch auf einen zusätz-
lichen Urlaubstag und ab Januar 
2015 auf einen weiteren, sodass 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer in den tarifgebundenen 

Betrieben wie ihre Kolleginnen 
und Kollegen in Niedersachsen 
insgesamt 30 Tage Urlaubsan-
spruch haben. 
2. Ab Januar 2013 kann auf der 

Grundlage einer freiwilligen Be-
triebsvereinbarung die Arbeits-
zeit mit einem Lohnausgleich auf 
36 Stunden/Woche abgesenkt 
werden. 
3. Zur Unterstützung von be-

nachteiligten Jugendlichen wird 
bis Ende September 2012 ein Ta-
rifvertrag vereinbart, der eine Ein-
stiegsqualifizierung regelt. 
Der Verhandlungsführer der IG 

Metall, Wilfried Hartmann, zeigte 
sich mit dem Schlichtungsergeb-
nis zufrieden. „Wir haben uns 
mehr gewünscht. Ein erster 
Schritt in Richtung Angleichung 
der Arbeits- und Leistungsbedin-
gungen zwischen Sachsen-Anhalt 
und Niedersachsen ist aber ge-
tan und weitere Verhandlungen 
sind vereinbart.“ 
Die Tarifverhandlungen für die 

rund 8.000 Beschäftigten der 

Holz und Kunststoff verarbeiten-
den Industrie in Sachsen-Anhalt 
waren am 7. März 2012 geschei-
tert, nachdem die Arbeitgeber 
auch in der dritten Tarifverhand-
lung nicht bereit waren, die Ent-
gelte an das Niveau in Nieder-
sachsen anzupassen. Daher 
wurde ein Schlichtungsverfahren 
notwendig. 
Im Bereich der Verwaltungsstel-

le Wolfsburg profitieren die Be-
schäftigten der Firma Glunz in 
Nettgau vom gefundenen Kom-
promiss. 
In dem vor zehn Jahren gegrün-

deten und nach Eigenangaben 
„modernsten Holzwerkstoffzent-
rum im gesamten deutschspra-
chigen Raum“ produziert das zur 
portugiesischen Sonae-Indústria-
Gruppe gehörende Werk neben 
Rohspan auch beschichtete 
Spanplatten und OSB. 
Insgesamt werden jährlich rund 

eine Millionen Kubikmeter OSB- 
und Spanplatten hergestellt, die 
in den unterschiedlichsten Berei-

chen der Möbelindustrie, beim 
Innenausbau, in der Verpa-
ckungsindustrie sowie im konst-
ruktiven Holzbau Anwendung fin-
den.

SCHLICHTUNGSERGEBNIS ERZIELT.

DIETER PFEIFFER
Politischer Sekretär der IG Metall 
Wolfsburg und Betriebsbetreuer bei 
der Firma Glunz in Nettgau
dieter.pfeiffer@igmetall.de

 �ANSPRECHPARTNER 
 � IN DER VERWALTUNGSSTELLE



SEITE 8

VOR ORT IG METALL WOLFSBURG

2. Mai 2012: Bei Volkswagen werden die 2. Wolfsburger Stresswochen 2012 eröffnet. Bis zum 29. Mai informieren IG Metall und Audi BKK im Rahmen ihrer Gesundheitspartnerschaft 
bei VW und in sechs weiteren Betrieben über das Thema Stress. Im Zentrum steht die Prävention. Neben Entspannungstrainings wurden auch Stressmessungen angeboten. 
V.l.n.r.: Hartwig Erb (IG Metall), Dr. Siegfried Fiebig (Werkleiter), Andreas Heym (Betriebsrat), Dr. Fabian Houchangnia (VW-Gesundheitswesen) und Norbert Cordes (Audi BKK).

500 Warnwesten übergab der IG Metall-Wohnbezirk Isenbüttel an den St. Marien-Kindergarten. Ziel der Aktion ist die bessere Sichtbarkeit der Kleinsten im Straßenverkehr, etwa 
bei Exkursionen oder Ausflügen. Die gelben Westen sind in reflektierender Schrift mit den Worten „Achtung Kinder“ und einem Warndreieck versehen. Zudem gab es noch kleine 
Schutzengel aus Plüsch als Maskottchen für die Kindergartengruppen.
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VOR ORTJUGEND

JAV DER IAV: EINE CHANCE FÜR DIE JUGEND.
„Wir haben es einfach ge-

macht“, war die klare Antwort 
auf die Frage, wie es zur unbe-
fristeten Übernahme der Ausge-
bildeten von IAV gekommen ist. 
Das ist die Reaktion von Niklas 

Bosse, Kay Schweda und Jeremi-
as Eickenroth von der Jugendver-
tretung der IAV auf die Frage nach 
der aktuellen Tarifauseinander-
setzung in der Metall- und Elektro-
industrie. IG Metall und IAV hat-
ten im Januar im Rahmen des 
Tarifabschlusses bei IAV, unter 
anderem auch die unbefristete 
Übernahme der Ausgebildeten 
vereinbart.

Einer der größten deutschen In-
genieursdienstleister bildet zur 
Zeit allein am Standort Gifhorn 
23 Auszubildende aus. „Wir ach-
ten schon darauf, dass wir Ju-
gendlichen aus der Region eine 
Chance geben, bei IAV eine quali-
fizierte Ausbildung beginnen zu 
können“, sagt Jeremias Eicken-
roth und er ergänzt, „dass schon 
darauf geachtet wird, das Real-
schüler eine Chance bekom-
men“. Deshalb verstehen sie 
auch nicht die beharrliche Weige-
rung der Arbeitgeber, Ausgebilde-
te unbefristet zu übernehmen. 
„Das ist doch ein Stück Verläss-

lichkeit für beide Seiten“, bekräf-
tigt Niklas Bosse. Die drei Gifhor-
ner Jugendvertreter berichten 
nicht ohne Stolz, dass in der Ju-
gend der Organisationsgrad bei 
über 80 Prozent liegt. 
Das liegt zum einen an der gu-

ten Betreuung durch IG Metall, 
Betriebsrat und JAV und auf der 
anderen Seite an der intensiven 
Kommunikation mit den Auszubil-
denden. So veranstaltet die Ju-
gendvertretung regelmäßig be-
reichsübergreifende Workshops, 
in denen die Probleme und Sor-
gen der Jugendlichen zur Sprache 
kommen, berichtet Kay Schweda. 

Bei IAV werden in der Regel die 
Ausgebildeten und ihr erworbe-
nes Know-how unbefristet über-
nommen und bleiben so dem Un-
ternehmen erhalten, erzählen die 
drei JAVis. 
Die jungen Gewerkschafter Ni-

klas, Kay und Jeremias haben 
sich aber natürlich auch Ziele für 
die Zukunft gesetzt. So wollen sie 
mittelfristig, zusammen mit dem 
Betriebsrat, die Anzahl der Auszu-
bildenden bei IAV verdoppeln. 
Das wäre nicht nur ein schönes 
Zeichen, sondern eine reelle 
Chance für junge Menschen in 
unserer Region.

Schule, was dann? Das war die 
Frage, die sich die beiden Volks-
wagen-Jugendvertreter Hasan 
Doesemeci und Hassen Thabti 
vor einigen Jahren stellten. Beide 
jung und ohne Ausbildungsplatz, 
schaute die Zukunft für beide 
düster aus. Hasan und Hassen 
haben die Kurve gekriegt. Gehol-
fen hat ihnen ein wenig Glück 
und eine gehörige Portion Eigen-
initiative. 
Dies Erfahrung hat sie bis heute 

geprägt. Deshalb wollen die bei-

den jungen Metaller anderen Ju-
gendlichen Hilfestellung geben - 
und zwar schon in der Schule, 
bevor es auf die Suche nach ei-
nem Ausbildungsplatz geht. 
Hasan und Hassen haben eine 

Konzeption entwickelt, mit der sie 
gemeinsam mit Schülerinnen und 
Schülern der neunten Klassen 
von Realschulen die entscheiden-
de Frage beantworten wollen: 
Ausbildung, warum und wozu? 
Schließlich kann man sein Geld ja 
auch als Ungelernter verdienen! 

Diese und weitere Fragen wer-
den dann mit den Jugendlichen 
diskutiert. Dabei fließen die Er-
fahrungen und Erlebnisse der bei-
den mit ein. „Wenn wir es schaf-
fen, die Vorraussetzungen für 
einen erfolgreichen Einstieg von 
Jugendlichen in das Berufsleben 
zu erleichtern, dann haben wir 
schon was geschafft“,  bemerkt 
Hassen im Gespräch. Hasan er-
gänzt: „Unsere Erfahrungen hel-
fen vielleicht dem einen oder der 
anderen, nicht gleich den Kopf in 

den Sand zu stecken, sondern 
die Zeit zwischen Schule und 
Ausbildung für Qualifikation oder 
Weiterbildung zu nutzen.“ 
Mit zwei Wolfsburger Realschu-

len sind die beiden JAVis bereits 
im Gespräch, und die ersten Ver-
anstaltungen mit Schülerinnen 
und Schülern sollen bereits Ende 
Juni in der Verwaltungsstelle der 
IG Metall Wolfsburg stattfinden. 
Für das zweite Halbjahr gibt es 
bereits Pläne für weitere Work-
shops.

HASAN & HASSEN: TIPPS ZUR BERUFSWAHL.
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30 JAHRE INTERSOLIGLOBAL

Die Geburtsstunde des Arbeits-
kreises InterSoli war im Winter 
1982/83 nach zwei Seminaren 
zum Thema „Internationale Soli-
darität“ in der HVHS Hustedt.
Neben den Ländergruppen Bra-

silien und Südafrika wurde auch 
eine zu Mexiko gegründet. Ihre 
Mitglieder beschäftigten sich mit 
den Lebensverhältnissen und 
den Arbeitsbedingungen Mexikos 
ebenso wie mit der Geschichte 
des Landes, der politischen 
Struktur und der Rolle Volkswa-
gens für seine Wirtschaft. 
Leider gab es zu dieser Zeit kei-

ne Beziehungen zu den Arbeitern 
bei VW in Puebla und ihrer Ge-
werkschaft. Ursache war, dass 
sich das System und der Aufbau 
der mexikanischen Gewerkschaf-
ten deutlich vom deutschen Mo-
dell unterscheidet und deshalb 
von den Gruppenmitgliedern zu-
nächst nur schwer zu durch-
schauen war.
Im Jahr 1988 folgte eine Studi-

enreise nach Mexiko, die einen 

ersten direkten Kontakt zur SITIA, 
der Betriebsgewerkschaft bei VW 
de Mexico, ermöglichte. Die Kol-
leginnen und Kollegen befanden 
sich gerade im Streik. 
Da die Komitees, also die jewei-

ligen Vorstände der Betriebsge-
werkschaft, immer nur für drei 
Jahre gewählt und dann perso-
nell völlig neu zusammengesetzt 
wurden, blieb allerdings auch da-
nach der Austausch schwierig. 
Erst als auf Intervention von 

Volkswagen das Gewerkschafts-
statut geändert wurde, hat sich 
die Situation etwas verbessert. 
Die Reform bewirkte, dass jetzt 
für vier Jahre gewählt wird und 
die Möglichkeit einer Wiederwahl 
besteht. So gibt es seit 1998/99 
ständige Kontakte zu den Komi-
tees der SITIA. Es findet ein re-
gelmäßiger Austausch statt, zum 
Beispiel zu Tariffragen, bei Streiks 
und anderen gewerkschaftlichen 
Themen.
Zwei weitere Studienreisen   

wurden 1999 und 2005 unter-

nommen. Auch Hartwig Erb, heu-
te 1. Bevollmächtigter der IG Me-
tall Wolfsburg, war damals als 
Mitglied der Vertrauenskörperlei-
tung von Volkswagen mit dabei.
Um die Aktivitäten der Länder-

gruppen Brasilien und Mexiko zu 
bündeln und der Kooperationsan-
frage argentinischer Kollegen 
Rechnung zu tragen, formierte 
sich zwischenzeitlich der Arbeits-
kreis Lateinamerika, der jetzt den 
ganzen Kontinent zu seinem Be-
tätigungsfeld zählt.
Da es aufgrund der weiten Ent-

fernung selten die Möglichkeit 
zum persönlichen Austausch 
gibt, freuen wir uns ganz beson-
ders darüber, dass der Kontakt 
zu den mexikanischen Kollegen, 
die momentan zur Weiterqualifi-
zierung im VW-Werk Wolfsburg 
sind, über einen Vertrauensmann 
zustande gekommen ist.
Der Arbeitskreis Lateinamerika 

freut sich sehr über interessierte 
Kolleginnen und Kollegen und 
neue Mitstreiter.

INTERSOLI: AK LATEINAMERIKA.

DIRK SUCKUT
Tel. 0170 – 435 90 56 
dirk.suckut@intersoli.net

ASTRID LÜTERS
Tel.: 0160 – 973 33 957
astrid.lueters@volkswagen.de

 �ANSPRECHPARTNER 
 �DES AK LATEINAMERIKA



�TERMINE AUS DEN 
WOHNBEZIRKEN I

MV des WBZ Meinersen 
ON TOUR - Müden zu Fuß 
erkunden
Samstag, 2. Juni 2012

Beginn: 14:00 Uhr

Ort: Backhaus Müden

Kosten:  7 Euro pro Person 

(inkl. Kaffee und Kuchen)

Führung: Christhardt Meyer

Anmeldung bei Pascal Runge 

(Tel.: 0171-5116162)

MV des WBZ Wolfsburg Mitte
Sonntag, 3. Juni 2012

Beginn: 10:00 Uhr

Ort: Goldene Henne, Kleiststraße 

29,

Wolfsburg

Thema: Tarifverhandlungen bei 

Volkswagen

Referent: Hans-Joachim Kogerup, 

Mitglied des Betriebsrates VW AG

Bildungsurlaub des WBZ 
Sassenburg
4. bis 8. Juni 2012

Thema: „Geschichte der Region“

Referenten: Thadeus Mainka und 

Claudia Mellentin 

In diesem Bildungsurlaub geht es 

um die Dinge in der Region, die Du 

glaubst zu kennen, aber doch 

nicht kennst. 

Infos und Anmeldung: Claudia 

Mellentin (05379-981397) und Dirk 

Suckut (05379-1567)

Sitzung des WBZ Gifhorn
Mittwoch, 6. Juni 2012

Beginn: 18:00 Uhr 

Ort: IGM-Büro Gifhorn

Alle Mitglieder der IG Metall sind 

herzlich eingeladen!

Dämmerschoppen des 
Wohnbezirks Velpke
Freitag, 8. Juni 2012

Beginn: 18:00 Uhr

Ort: Zur Eisenbahn, Bahnhofstr. 15, 

Velpke 

Wir treffen uns zum Dämmerschop-

pen, um aktuelle Themen in netter 

Runde zu besprechen. Wir freuen 

uns auf einen regen Austausch und 

heißen auch neue TeilnehmerInnen 

herzlich willkommen!

AKTIVVERANSTALTUNGEN & TERMINE
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Die IG Metall und ihr Gesundheitspartner, die Audi BKK, unterstützen auch in diesem Jahr wieder die Schöninger Suchttage. Die 
Veranstaltung wird federführend vom Verein Lichtblick e.V. organisiert, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, abhängigen Menschen 
und Angehörigen durch Beratungen und in persönlichen Gesprächen weiterzuhelfen. Kontakt: www.shz-lichtblick.de

Hartwig Erb, neu gewählter 1. Bevollmächtigter der IG Metall Wolfsburg, hat sich im Wohnbezirk Schöningen vorgestellt. In der 
Esbecker Sportschänke trafen sich interessierte Mitglieder zu einer Diskussionsrunde, um über die Ausrichtung und Ziele der 
Verwaltungsstelle zu sprechen. Außerdem gab es aktuelle Informationen zur Tarifrunde bei Volkswagen.

WBZ WESENDORF: NACHWAHLEN.
Im Wohnbezirk Wesendorf müs-
sen zwei Beisitzer der Wohnbe-
zirksleitung neu gewählt wer-
den. Termin der Wahl ist der 17. 
Juni 2012. 
Vor der Wahlversammlung refe-

riert Thorsten Ohst, politischer 
Sekretär der IG Metall Wolfsburg, 
über das Thema „Leiharbeit und 
prekäre Arbeitsverhältnisse“.

Tagesordnung der Wahlver-
sammlung zur Wohnbezirkslei-
tung Wesendorf:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Wahl einer Wahlkommission 
und der Mandatsprüfungskom-
mission
3. Wahl von 2 Beisitzern für die 
Wohnbezirksleitung Wesendorf
4. Schlusswort

Ort und Zeit:
Sonntag, den 17.06.2012 
10:00 Uhr 
Gaststätte „Wesendorfer 
Deele“, Kastanienweg 10, 
D-29392 Wesendorf
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DIES & DASBUNTE SEITE

PREISRÄTSEL (Die Anfangsbuchstaben ergeben das Lösungswort)

Das Lösungswort an IG Metall 
Wolfsburg, Preisrätsel, Siegfried-
Ehlers-Straße 2, 38440 Wolfs-
burg oder wolfsburg@igmetall.de
Aktueller Gewinn: 5 x ein roter 

Sauna-Kilt der IG Metall Wolfsburg.

Einsendeschluss: 15. Juni 2012

aus - batt - be - bi - bil - chen - ci- clet - de - en - fris - ge - ge - gou - hand - in - ko - kott - len - li - lung - ma - mas - 
mexi - nach - nis - ra - ra - rif - so - stütz - sucht - ta - ta - ta - te - ter - ter - tet - un - un - ung - ver - wah

Das richtige Lösungswort des 
Preisrätsels der WIR-Ausgabe 
vom Mai 2012 lautet:

TARIFVERTRAG

Je ein Sauna-Kilt der IG Metall 

Wolfsburg haben gewonnen:

MANFRED OTTE (Wolfsburg) 
SVEN SCHLABERG (Calberlah)
MATTHIAS LOOSE (Calberlah)
KURT LUTZ (Hankensbüttel)
RÜDIGER WITT (Knesebeck)

HERZLICHEN 
GLÜCKWUNSCH!

LÖSUNG

IG METALL VERWALTUNGSSTELLE
SIEGFRIED-EHLERS-STRASSE 2
38440 WOLFSBURG
TEL.: 05361/2002-0 

Verantwortlich: H. Erb, L. Ewald, J. Illner

Redaktion: Carsten Hübner, Gabriele 

Friedrich, Joachim Fährmann
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LÖSUNGSWORT

�TERMINE AUS DEN 
WOHNBEZIRKEN II

Bildungsurlaub im WBZ 
Schöningen
11. bis 15. Juni 2012

Ort: „Wie in Oma’s Küche“, 

Wellmannstraße 1, Schöningen 

Thema: „...und die Hoffnung stirbt 

zuletzt!“ Zukunft zwischen Angst und 

Hoffnung. Wer sind wir? Wohin gehen 

wir? Was erwarten wir?

Kosten: 97 Euro für Mitglieder 

der IG Metall

Anmeldung: Holger Herz (05352-

57302 oder 0170-2390322)

Sitzung des WBZ Gifhorn
Mittwoch, 13. Juni 2012

Beginn: 18:00 Uhr

Ort: IGM-Büro Gifhorn

Alle Mitglieder der IG Metall 

sind herzlich eingeladen!

Bildungsurlaub WBZ 
Boldecker Land
18. bis 22. Juni 2012

Ort: Gaststätte Heidekrug, Barwedel

Thema: „Unsere Arbeit – unser 

Leben. Ökologie vor Ort“

Referent: Wilfried Siever

MV des WBZ 
Isenbüttel
Dienstag, 26. Juni 2012

Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Isenbütteler Hof, Hauptstraße 3, 

Isenbüttel 

Thema: „Ausbildung in der Region 

- Schwerpunkt Volkswagen“

Referent: Gerardo Scarpino, Vorsit-

zender des Bildungsausschusses bei 

Volkswagen

Gäste sind herzlich willkommen!

„Spiel, Spaß und Grillen“ mit 
dem WBZ Schillerteich
Samstag, 30. Juni 2012

Beginn: 16:00 Uhr

Ort: Kleingartenverein Waldfrieden, 

Pizzaria La Casetta

MV des WBZ Wolfsburg
Sonntag, 1. Juli 2012

Beginn: 10:30 Uhr

Ort: Gewerkschaftshaus Wolfsburg, 

Otto-Brenner-Saal

Thema: Ausbildung bei Volkswagen

Referent: Gerardo Scarpino, Vorsit-

zender des Bildungsausschusses bei 

Volkswagen

Haase

Schreiben & Schenken

Porschestraße 58

38440 Wolfsburg

Tel. 05361 8678497

Tel. 05361 8678497

www.haase-schreiben-schenken.de

Schloss-Arkaden 1.OG

38100 Braunschweig

Tel. 0531 2392748

+

10% Rabatt

auf Leder und Schreibgeräte

für alle IG-Metall-Mitglieder 


