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Arbeit & Kultur
bringen viele neue Impulse und
Erfahrungen zu den Menschen, und
Kunst hat viele Facetten und Aus-
drucksformen.
Das spiegelt sich auch in der Koope-
ration zwischen dem Theater Wolfs-
burg und der IG Metall-Wolfsburg wi-
der. Ein breites Angebot, von Drama
bis Tanz, von Pop bis zu, zeitgenössi-
schem Stück. Das lohnt sich!

Kultur
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Vor Ort
Wohnbezirke
Spannende Veranstaltungen zu
informativen Themen. Das zeigen
uns die kurzen Berichte zu den
Aktivitäten der Wohnbezirke, Pend-
lerorte und Ortsteile. Engagierte
Metallerinnen und Metaller sind
auch in ihrer Freizeit aktiv. Dass dies
auch Spaß machen kann, zeigen die
kurzen Blitzlichter aus Grasleben und
Brome. Und auch der Ausblick auf
die Veranstaltungen im Oktober ist
vielversprechend.
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AntiFa-Woche
Die diesjährige Woche wird sich wie-
der mit Intoleranz, Rassismus und Na-
tionalismus beschäftigen müssen, in
der Region und auch darüber hinaus.
Dabei geht es nicht nur um den
wichtigen Blick in die Vergangenheit,
sondern auch immer stärker um den
Gegenwartsbezug der Woche. Das
spiegelt sich auch im Programm wi-
der. Die Organisatoren hoffen wieder,
möglichst viele Jugendliche bei den
Zeitzeugengesprächen begrüßen zu
können.

AntiFa
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Sicher in Rente
Auf der Basis von Illusionen lässt sich
Politik machen, aber keine gute.
Das gilt auch mit Blick auf die Be-
schäftigungssituation Älterer. Ältere
Arbeitnehmer sind im Zeichen des
Fachkräftemangels gefragter denn je.
So die von Bundesregierung und Ar-
beitgeberverbänden kommunizierte
Botschaft. Die Botschaft entspricht
aber nicht der Realität!

Thema
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Die schrittweise Anhebung der Regelaltersgrenze hat begonnen. Nicht mehr ältere Beschäftigte, sondern mehr ältere Arbeitslose und gekürzte
Renten – das werden die Folgen höherer Altersgrenzen sein! Und selbst ernannte »Demografie-Experten« phantasieren schon über die Rente
ab 69 oder 70. Und was macht die Politik? Sie führen eine großkoalitionäre Debatte um Altersarmut und deren Beseitigung, ohne die Ursachen
zu erkennen oder zu verändern. Was die Menschen brauchen ist, ein vernünftiger Mindestlohn zum Leben, altersgerechte Arbeitsbedingungen
in den Betrieben, Ausstiegsoptionen aus dem Erwerbsleben und eine auskömmliche Rente nach mindestens 35 Versicherungsjahren.

Eines ist sicher ...
... unsere Rente aber wohl nicht.
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... so, oder so ähnlich fühlt sich
mittlerweile eine ganze Genera-
tion. War die Rente unter Nor-
bert Blüm noch sicher - ist sie
unter Kohl und Schröder ge-
schliffen worden.
Der damalige Bundesarbeitsmi-
nister Franz Müntefering recht-
fertigte die Rente mit 67, indem
er behauptete: „Es ist eine Frage
der Menschlichkeit, dass 50-
oder 60-Jährige nicht zum alten
Eisen gezählt werden.“
Gern vergaß er dabei, dass viele
Arbeitnehmer mit 50 oder 60
Jahren nicht mehr arbeiten kön-
nen, weil sie durch Schichtarbeit
oder große ergonomische Belas-
tungen nicht mehr in ihrem Job
arbeiten können. Hinzu kommt
die große finanzielle Unsicher-
heit, ob die Rente überhaupt
zum Leben im Alter ausreicht.
Das betrifft insbesondere Frau-
en.
Und was macht die Politik?
Nichts, aber auch gar nichts! An-
statt ernsthaft den Realitäten in
den Betrieben und in der Gesell-

schaft ins Auge zu blicken,
herrscht mal wieder in Berlin
hektische Betriebsamkeit.
Die Bundesarbeitsministerin
macht Konzepte für eine Hand-
voll theoretischer Rentner, und
der Vorsitzende der größten Op-
positionspartei hat nichts besse-
res zu tun, als von ihr abzukup-
fern. Beide sind sich auch in der
Notwendigkeit der Rente mit 67
einig. Nur sagen sie das im Mo-
ment nicht so ganz laut.
Wenn das nicht nach großer Ko-
alition riecht? Aber hoffentlich
haben die beiden die Rechnung
nicht ohne die Menschen ge-
macht, denn die Rente mit 67
hat in der deutschen Bevölke-
rung keine Mehrheit.
Eines ist auf jeden Fall klar. Bis
zur Wahl im nächsten Jahr ha-
ben die Menschen eine Menge
Zeit darüber nachzudenken, wen
sie wählen sollen oder auch
nicht. Und wir als IG Metall wer-
den ihnen dabei helfen.

Joachim Fährmann.

!
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Liebe Kolleginnen und
Kollegen,

Ihr habt es sicherlich bemerkt,
Hofer Getriebetechnik hat end-
lich einen Tarifvertrag, und das
ist auch gut so. Metaller haben
einen langen Atem und eine
riesen Geduld. Das hat sich hier
für die Belegschaft eindrucksvoll
ausgezahlt. Glückwunsch!
Nicht zum Gratulieren ist vielen
unserer älteren Kolleginnen und
Kollegen zumute. Wenn sie auf
ihre Rentenbescheide schauen,
fragen sie sich, warum sie denn
überhaupt 30 oder 40 Jahre
schwer gebuckelt haben. Und
dann müssen sie im schlimmsten
Fall als Rentnerin oder Rent-
ner beim Amt auch noch einen
Zuschuss zur Grundsicherung
beantragen. Dass dieser gesell-

schaftliche Skandal nicht haltbar
ist, macht die Herbstkampagne
der IG Metall unter dem Titel:
„Arbeit sicher und fair“ deutlich.
In diesem Heft gehen wir intensiv
darauf ein.
Doch auch die Jugend kommt in
dieser Ausgabe zu ihrem Recht.
Im Oktober und November
finden wieder die Wahlen zu den
Jugend- und Auszubildendenver-
tretungen (JAV) statt. Die JAV ist
ein wichtiges gesetzliches Organ
zur Interessensvertretung der
jungen Erwachsenen im Betrieb.
Das bedeutet viel Engagement
und Verantwortung für die jun-
gen Menschen. Diese nehmen
sie oft mit leidenschaftlicher Hin-
gabe an und setzen sich für an-
dere ein. Ein gutes Zeichen, nicht
nur für den Betrieb, sondern für
unsere ganze Gesellschaft, wie

ich finde.
Die diesjährige AntiFa-Woche
wirft schon ihre Schatten vor-
aus. Die Planungen sind soweit
abgeschlossen, und es gibt
wieder viele Veranstaltungen, die
sehens- und erlebenswert sind.
Im Hinblick auf den geplanten
NeoNazi-Aufmarsch am 1. Juni
2013 ist die Woche ein Pflichtter-
min für alle Demokratinnen und
Demokraten.
Die internationale Arbeit der IG
Metall ist weit über die Wolfsbur-
ger Grenzen hinaus anerkannt.
Das kommt nicht von ungefähr,
und deshalb haben wir in dieser
Ausgabe die neuesten Nachrich-
ten aus der großen Volkswagen-
Konzernwelt und darüber hinaus
gesammelt und für den „WIR-
Leser“ aufbereitet. „Über den
Tellerrand schauen ist immer

besser, als immer nur die gleiche
Suppe zu essen“, hat einmal mein
Opa gesagt ,und er hatte, glaube
ich, recht.
Wer nach Spanien schaut oder
nach Portugal merkt, dass euro-
päische Solidarität vonnöten ist.
Das veranschaulicht auch das
beeindruckende Interview mit
unserem spanischen Kollegen
Javier Pacheco.
Der alte Spruch von Che Guevara
„Solidarität ist die Zärtlichkeit
der Völker“ mag zwar antiquiert
klingen, doch ist sie in dieser glo-
balen Krise notwendiger denn je.

Wir Wolfsburger wollen und
werden diese Solidarität gerne
geben.

Joachim Fährmann

EDITORIAL. Leserbriefe:
wolfsburg@igmetall.de

„Wehe wenn du alt wirst ...“

KOLUMNE.

Hartwig Erb
1. Bevollmächtigter
der IG Metall
Wolfsburg

WIR: Laut Bundesregierung
stellen sich die Unternehmen auf
den veränderten Altersaufbau
der Belegschaften ein, die Wei-
chen in der Rentenpolitik sind
richtig gestellt?
Hartwig Erb: Wer das behaup-

tet, leidet unter Realitätsverlust.
Die Arbeitswelt für Ältere ist eine
Fata Morgana. In vielen Berei-
chen haben sich die Arbeitsbe-
dingungen durch die Ausweitung
von Schichtarbeit und durch zu-
nehmenden Stress und Arbeits-
hetze verschlechtert. Gerade Äl-
tere können dem wachsenden
Druck oft nicht mehr standhal-
ten. Zugleich sind die renten-
rechtlichen Möglichkeiten für
den Ausstieg gestutzt worden.

WIR: Jetzt wird schon über wei-
tere Erhöhungen der Regelalters-
rente spekuliert?
Hartwig Erb: Unsere Haltung ist

klar: Wir sagen Nein zur Rente
mit 67 und zu allen weiteren Ver-
suchen, Regelaltersgrenzen wei-
ter heraufzusetzen. Die Anhe-
bung der Altersgrenze für den
Renteneintritt ist nichts anderes
als eine faktische Rentenkürzung.
WIR: Was fordert die IG Metall

von der Politik?
Hartwig Erb: Starre Altersgren-

zen widersprechen der Lebens-
realität. Menschen haben unter-
schiedliche berufliche Biografien.
Unterschiedliche Beschäftigten-
gruppen benötigen unterschied-
liche rentenrechtliche Wahlmög-
lichkeiten. Dazu gehören ein
leichterer Rentenzugang für Er-
werbsgeminderte, eine neue Al-
tersteilzeit und ein abschlagsfrei-
er Rentenzugang für Beschäftigte
mit langen Versicherungszeiten.
Wer vierzig Versicherungsjahre
voll hat, muss mit 60 abschlags-
frei in Rente gehen können.

INTERVIEW.
Mit 60 abschlagsfrei in Rente
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Geschafft! Tarifvertrag bei Hofer

Das war schon ein hartes Stück Arbeit und ein Geduldsspiel, wie es der IG Metall-Sekretär Torsten Felgentreu selten erlebt hat. Doch nun hat die
Belegschaft von Hofer Getriebetechnik im Heinenkamp einen riesen Schritt nach vorne gemacht. Nach langwierigen Tarifverhandlungen steht ein
gutes Ergebniss auf dem Papier. In einem Überleitungs-Tarifvertrag wurde vereinbart, dass Hofer in mehreren Angleichungsschritten auf den Flä-
chentarif der Metallindustrie zusteuern wird. In einem ersten Schritt wurden bereits zum 1. April 2012 alle 55 Beschäftigten neu eingruppiert und
haben dadurch Entgeltsteigerungen von im Schnitt vier Prozent erhalten. Die Arbeitszeit wird ab 1. Januar 2013 um eine Stunde mit vollem Ent-
geltausgleich auf 39 Stunden die Woche abgesenkt. Ab 2013 wird Hofer bereits das tarifliche Urlaubs- undWeihnachtsgeld in Höhe von 69 bzw. bis
zu 55 Prozent einesMonatsentgelts zahlen. Allein dadurch ergibt sich eine weitere Entgelterhöhung im Schnitt von 1,85 Prozent. Gleichzeitig erklärt
sich Hofer bereit, die jeweiligen Tariferhöhungen in der Metallindustrie Niedersachsen ab Januar 2013 automatisch zahlen zu wollen.

Die gute Zusammenarbeit zwischen der IG Metall Wolfs-
burg und Audi BKK hat in der Vergangenheit bereits deut-
liche Vorteile für die Mitglieder beider Partner gehabt.
Allen voran stehen die Stresswochen, die in diesem Jahr
zum zweiten Mal durchgeführt wurden, aber auch ver-
schiedene Inhalte zu Gesundheitsthemen.

Das erklärte und gemeinsame Ziel ist es – getreu demMot-
to „gesund leben, gesund arbeiten“, – über Themen mit
Gesundheitsbezug in der Arbeits- und Lebenswelt aufzu-
klären, zu sensibilisieren und entsprechende Angebote be-
reitzustellen. Die IG Metall Wolfsburg und Audi BKK haben
sich daher entschlossen, zukünftig noch enger zusammen-
zuarbeiten, um gezielt gesellschaftspolitische Themen in
den Regionen beider Partner zu platzieren. In den kom-
mendenWochen ist geplant, die Gesundheitspartnerschaft
auch schriftlich festzuhalten.

IG Metall und Audi BKK weiten Gesundheitspartnerschaft aus

Hartwig Erb bei der Stressmessung im Stressmobil der AUDI BKK
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„Wir wollen keine Rente ab 67 und keine andere Einheitsgrenze
für alle! Die Menschen und Arbeitsbedingungen sind viel zu
unterschiedlich für starre Einheitslösungen.“

Drängende Probleme – tatenlose Unterneh-
men – falsche Politik

Die Bevölkerung wird älter. Der demografi-
sche Wandel verändert die Gesellschaft. Al-
ternde Belegschaften und der künftige Bedarf
an Fachkräften sind Dauerthema. Doch folgen
den Worten auch Taten? Nein!
Die Unternehmen stehen der Entwicklung na-
hezu tatenlos gegenüber, und die Politik ver-
rennt sich mit der Rente mit 67 und redet sich
die Arbeitswelt schön.Es zeigt sich: Viele Be-
schäftigte sind vorzeitig »verschlissen«. Sie
scheiden schon lange vor dem gesetzlichen
Rentenalter aus gesundheitlichen Gründen
aus, weil sich das Tempo und die Anforderun-
gen am Leistungsvermögen von 20- bis 30-Jäh-
rigen orientieren.

Höchste Zeit umzusteuern
Statt den Fachkräftemangel und den demogra-
fischen Wandel in Reden zu beschwören, soll-
ten die Unternehmen die Arbeitsbedingungen

verbessern und Älteren eine Chance geben.
Arbeit darf nicht über- oder unterfordern oder
krank machen. Unternehmen müssen gemein-
sam mit den Beschäftigten Laufbahnen für ein
ganzes Berufsleben entwickeln. Alternsgerech-
te Arbeits- und Personalpolitik muss sich dar-
an messen lassen, ob sie die Arbeitsfähigkeit
nachhaltig erhält und fördert, für kreatives Ar-
beiten sorgt, Gesundheit schützt und Beschäf-
tigte mit Einschränkungen und Behinderungen
integriert.

Tatenlose Unternehmen
Die Arbeitgeber haben massiv auf die Rente
mit 67 gedrängt. Doch wie steht es um ihre
Verantwortung? Chancen am Arbeitsmarkt –
Fehlanzeige: Nur acht Prozent der Betriebe su-
chen gezielt nach Beschäftigten über 50, heißt
es in einer aktuellen Studie der Bertelsmann
Stiftung und der Unternehmensberatung Mer-
cer.

Spezielle Maßnahmen für Ältere sind rückläu-
fig
Betriebliche Weiterbildung, altersgemischte
Arbeitsgruppen oder spezielle Ausstattung von
Arbeitsplätzen für Ältere gibt es immer weni-
ger. Das sagt das Institut für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für
Arbeit in einem Bericht von 2007. Der Anteil
der Betriebe mit Maßnahmen für Ältere ist
zwischen 2002 und 2006 von 19 auf 17 Prozent
zurückgegangen.

Kaum vorausschauende Demografieplanung
Die meisten Unternehmen haben keine um-
fassende und vorausschauende Demografie-
strategie. Dies belegt eine aktuelle Befragung
des SOFI in Göttingen und der Universität Kas-
sel. Maßnahmen, um Arbeits- und Beschäfti-
gungsbedingungen von über 50-Jährigen zu
verbessern, sind ein Randthema. Bei Gesund-
heitsförderung und -schutz für Ältere passiert
viel zu wenig.
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Weniger Flexibilität im Rentenrecht er-
schwert passgenauen Altersausstieg
Die Politik schert alle über einen Kamm. Sie
verkennt die Realität in den Betrieben: Flexib-
le Wahlmöglichkeiten im Rentenrecht wurden
beseitigt, Rentenzugangsarten wurden gestri-
chen, die Altersgrenzen angehoben und das
Rentenniveau dramatisch gesenkt:

• steigende Regelaltersgrenzen (Rente mit
67)

• Streichung von Rentenzugangsarten
• Rente nach Arbeitslosigkeit und Altersteil-

zeit ab 62
• Altersrente für Frauen ab 60
• schärfere Zugangsvoraussetzungen

zur Erwerbsminderungsrente

Zu kaputt für die Arbeit – zu arm für die
Rente. Für die Beschäftigten, die nicht
mehr können oder wollen, wird der Aus-
stieg deutlich erschwert. Denjenigen, die
den Sprung in die Rente noch nicht schaf-
fen, aber den Belastungen am Arbeits-
platz nicht mehr standhalten, drohen
Arbeitslosigkeit und gekürzte Renten.
Für immer mehr Menschen heißt das: zu
kaputt für die Arbeit – zu arm für die
Rente. Das darf nicht sein!

Skandal Erwerbsminderungsrente
Besonders betroffen sind Beschäftigte,
die sich kaputt geschuftet haben. Mit der
Anhebung der Regelaltersgrenze und zu
engen Zugangskriterien zur Erwerbsmin-
derungsrente droht immer mehr älteren
Leistungsgeminderten der Absturz in die
Arbeitslosigkeit. Fast jeder zweite An-
trag auf Erwerbsminderungsrente wird
abgelehnt. Das Argument: Teilarbeitsfä-
higkeit ermöglicht leichte Tätigkeiten.
Aber solche Jobs gibt es nicht.

Mehr Wahlmöglichkeiten im Rentenrecht
Nötig sind unterschiedliche Wahlmöglichkei-
ten für Beschäftigte, die nicht mehr arbeiten
können oder wollen. Wir brauchen einen Aus-
stieg zu fairen Bedingungen statt Rentemit 67.
Die IG Metall will, dass die Voraussetzungen
für einen flexiblen Altersausstieg weiterentwi-
ckelt und neue Möglichkeiten geschaffen wer-
den. Der Gesetzgeber stellt die Instrumente
bereit – im Betrieb wird über die Anwendung
entschieden. Statt „Einheitsgrenze für alle“ –
muss es Wahlmöglichkeiten für jeden geben.

Gut in Rente heißt für die IG Metall
• Erleichterter Rentenzugang für Erwerbs-

geminderte und Streichung der Abschläge
bei der Erwerbsminderungsrente

• öffentliche Förderung gleitender Über-
gänge (z. B. Zuschüsse der Bundesanstalt
für Arbeit bei Wiederbesetzung von Stel-
len durch Altersteilzeit)

• abschlagsfreier Rentenzugang für Be-
schäf-tigte mit langen Versicherungszei-
ten (ab vollendetem 60. Lebensjahr nach
40 und generell nach 45 Versicherungs-

jahren)

Abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungs-
jahren
Wer 45 Versicherungsjahre aufweist, sollte
unabhängig vom Lebensalter die Möglichkeit
bekommen, in den Ruhestand zu gehen. Die-
se Rentenart nützt denjenigen, die seit dem
14. Lebensjahr gearbeitet haben und noch vor
dem 60. Lebensjahr abschlagsfrei in Rente ge-
hen wollen.

Ausstieg mit 63
Diese Rente bleibt erhalten, wird für die Be-
troffenen aber immer weniger attraktiv, da
durch die schrittweise Anhebung der Renten-
grenze auch die Abschläge bei dieser Renten-
art immer höher werden. Wer heute mit 63 in
Rente geht, hat 7,5 Prozent Rentenabschlag
hinzunehmen, wer im nächsten Jahr geht,
muss schon 7,8 Prozent hinnehmen. Auch da-
rum wendet sich die IG Metall gegen die An-
hebung der Rentengrenzen. Zudem engagiert
sie sich dafür, dass die Arbeitgeber die Ab-
schläge durch entsprechende Zahlungen aus-

gleichen.

Abschlagsfreier Ausstieg mit 65 – frei-
willig darüber hinaus
Länger als bis 65 zu arbeiten, ist freiwillig
möglich. Es war nie die Forderung der IG
Metall, längeres Arbeiten zu verbieten;
alle Beschäftigten sollten die Möglich-
keit haben, rechtzeitig auszusteigen.
Wer länger als bis 65 arbeiten will, dem
wird und wurde dies durch die Sozial-
gesetze nicht verboten. Vielmehr regelte
das Sozialrecht, dass diejenigen, die län-
ger arbeiteten, einen entsprechenden
versicherungstechnischen Zuschlag be-
kommen. Und das war gut so!

Der demograffsche Wandel verändert
die Gesellschaft.
Alternde Belegschaften und der künftige
Bedarf an Fachkräften sind und bleiben
ein Dauerthema. Doch folgen den Wor-
ten auch Taten? Nein! Die Unternehmen
stehen der Entwicklung nahezu tatenlos
gegenüber, und die Politik verrennt sich
mit der Rente mit 67 und redet sich die
Arbeitswelt schön.
Es zeigt sich: Viele Beschäftigte sind vor-
zeitig verschlissen. Sie scheiden schon

lange vor dem gesetzlichen Rentenalter aus
gesundheitlichen Gründen aus, weil sich das
Tempo und die Anforderungen am Leistungs-
vermögen von 20- bis 30-Jährigen orientie-
ren. Höchste Zeit umzusteuern!

Statt den Fachkräftemangel zu beschwören,
sollten die Unternehmen die Arbeitsbedin-
gun-gen verbessern und Älteren eine Chance
geben. Altersgerechte Arbeits- und Personal-
politik muss sich daran messen lassen.

Das will die IG Metall von der Politik
Gut in Rente durch mehr Wahlmöglichkeiten



WIR: Welche fundamentale Kritik gibt es an
der Politik der Bundesregierung?
Hans-Jürgen Urban: Auf der Basis von Illusio-
nen lässt sich Politik machen, aber keine gute.
Das gilt auch mit Blick auf die Beschäftigungs-
situation Älterer. Ältere Arbeitnehmer sind im
Zeichen des Fachkräftemangels gefragter
denn je. So die von Bundesregierung und Ar-
beitgeberverbänden kommunizierte Bot-
schaft. Die Botschaft entspricht aber nicht der
Realität!

WIR: Wie sehen denn die Ergebnisse in der
betrieblichen Wirklichkeit aus?
Hans-Jürgen Urban: In den Unternehmen im
Organisationsbereich der IGMetall ist die Zahl
der Beschäftigten aus rentennahen Jahrgän-
gen äußerst gering. Nicht einmal vier Prozent
der Beschäftigten sind über 60 Jahre alt; und
nur knapp ein Prozent der Beschäftigten ist
über 63 Jahre. In rund 44 Prozent der Betriebe
gibt es keine Beschäftigten über 63 Jahre. Be-
schäftigte über 60 sind also rar, über 63-Jähri-
ge sind so gut wie gar nicht mehr in den Be-
triebenzufinden.Dieangeblichsoansehnliche
Beschäftigungsquote Älterer ist eine Legende.

WIR: Wo liegen dafür die Gründe?
Hans-Jürgen Urban: Die Gründe für die nied-
rige Zahl von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern im rentennahen Alter liegen nach
Einschätzung der Betriebsräte auch und gera-
de in den Arbeitsbedingungen. Fast 80 Pro-
zent der Befragten gehen davon aus, dass die
Beschäftigten das gesetzliche Rentenalter
nicht gesund erreichen können. Ausschlagge-
bend dafür sind die Belastungen, die alle Al-
tersgruppen und damit natürlich auch die Äl-
teren erfassen.

WIR: Wo sehen die Befragten Betriebsräte
Perspektiven und Entwicklungsmöglichkei-
ten?
Hans-Jürgen Urban: Auch die zukünftigen Be-
dingungen in den Betrieben werden nicht po-
sitiver eingeschätzt. Nicht einmal jedes dritte
Unternehmen betreibt eine mittelfristige Per-
sonalplanung, die den demografischen Wan-
del berücksichtigt. Kaum ein Unternehmen
nimmt Rücksicht auf die Bedürfnisse altern-
der Belegschaften. In 92 Prozent der Betriebe
gibt es „selten“ oder „nie“ Maßnahmen zur

altersgerechten Arbeitsgestaltung. Ausrei-
chende Qualifizierungsangebote für Ältere
gibt es nur in drei Prozent der Unternehmen.
Zugleich gibt es für diejenigen, die nicht mehr
können oder wollen, kaum Möglichkeiten, zu
fairen Bedingungen aus dem Erwerbsleben
auszuscheiden. Nur in etwa einem Fünftel der
Betriebe existieren ausreichend Angebote für
einen flexiblen Altersausstieg wie etwa Alters-
teilzeitmodelle. Mit Blick auf den Übergang
vom Arbeitsleben in den Ruhestand ist es mit
der viel gerühmten Flexibilität in der moder-
nen Wirtschaft nicht weit her.

WIR: Welche Schlussfolgerungen zieht die IG
Metall aus diesen Ergebnissen?
Hans-Jürgen Urban:Mit Blick auf die Heraus-
forderungen des demografischen Wandels
haben wir es mit einer eklatanten Diskrepanz
zwischen öffentlicher Debatte und betriebli-
cher Praxis zu tun. Altersgerechte Arbeitsplät-
ze und Beschäftigte im rentennahen Alter sind
Mangelware. Und zugleich fehlen Möglichkei-
ten für gesundheitlich verschlissene Beschäf-
tigte, zu akzeptablen Bedingungen aus dem
Erwerbsleben auszuscheiden. Nicht zuletzt
wegen der allgemeinen Anhebung der Alters-
grenzen und der Rente ab 67.

WIR: Das heißt doch aber mit anderen Wor-
ten, dass Arbeitswelt und Arbeitsmarkt bis
heute nicht auf die demografischen Heraus-
forderungen vorbereitet sind?
Hans-Jürgen Urban: Richtig, denn die Leidtra-
genden dieses Versäumnisses sind die Be-
schäftigten. Für sie heißt es immer öfter: „Zu
kaputt für die Arbeit – zu jung für die Rente.“
Unter solchen Bedingungen auf der Rente ab
67 zu beharren oder öffentlich über weitere
Anhebungen der Regelaltersgrenzen zu spe-
kulieren, ist im eigentlichen Wortsinn „a-sozi-
al“ und verantwortungslos. Deshalb wird die
IG Metall die Rente mit 67 zum Wahlkampf-
thema machen!

WIR: Wie soll das genau aussehen?
Hans-Jürgen Urban: Dies machen wir in unse-
rer Kampagne „Gute Arbeit – gut in Rente“,
mit der sich die IG Metall in einem wichtigen
sozialpolitischen Feld positioniert. Aber es
geht nicht um eine einfache Wiederauflage
der „Nein zur Rente mit 67“-Kampagne. Die
neue Kampagne setzt zwei neue Akzente. Un-
ser Alternativmodell zur Einheitsaltersgrenze
67 steht unter der Überschrift: „Statt Einheits-
rente mit 67 für Alle – Wahlmöglichkeiten für
Jeden!“ Notwendig sind Ausstiegsoptionen,
die die unterschiedlichen Situationen von Be-
schäftigten und Betrieben zum Ausgangs-
punkt nehmen. Dazu haben wir detaillierte
Vorschläge, wie etwa für einen erleichterten
Rentenzugang für Erwerbsgeminderte, eine

öffentliche Förderung gleitender Übergänge
und einen abschlagsfreien Rentenzugang für
Beschäftigte mit langen Versicherungszeiten
entwickelt. Diese werden wir in die öffentli-
che Debatte einbringen.

WIR: Was passiert in den Betrieben?
Hans-Jürgen Urban: Wir werden deutlich
stärker als bisher die Unternehmen und Ar-
beitgeber mit ihrer Verantwortung für die Ar-
beitswelt konfrontieren. Sie machen sich bis
heute vielfach einen schlanken Fuß. Mit Elan
ermutigen sie die Politik, bei der Rente ab 67
nicht zu wackeln und noch weiter zu gehen.
Doch mit Blick auf die alternsgerechte Gestal-
tung der Arbeitsplätze verlässt sie plötzlich
die Tatkraft. Wir werden in den kommenden
Monaten die Betriebe auf den Prüfstand stel-
len und Missstände zum Thema machen. Und
wir werden in ausgewählten Betrieben auf re-
ale Verbesserung an den Arbeitsplätzen drän-
gen. Dabei setzen wir auf passgenaue Weiter-
bildungsangebote für Ältere, kürzere
Arbeitszeiten bei Schichtarbeit und weniger
Nachtschichten - oder ein reduziertes Ar-
beitstempo in der Produktion.

WIR:Wie geht es jetzt weiter bis zumHerbst?
Hans-Jürgen Urban: Wir werden unsere Akti-
vitäten bundesweit koordinieren und in einer
Aktionswoche vom 5. bis 9. November zum
Thema machen. Dabei werden wir den Men-
schen, der Politik und den Unternehmen klar-
machen, dass die Beschäftigten gute Arbeit
und humane Arbeitsbedingungen brauchen,
um gesund bis zur Rente zu kommen. Wir be-
nötigen flexible Übergänge in die Rente, die
den privaten und betrieblichen Erfordernis-
sen angemessen sind, und wir brauchen eine
Rente, die sie vor Armut schützt und eine faire
Anerkennung ihrer Lebensleistung darstellt.
Dafür tritt die IG Metall mit ihrer Kampagne
„Gute Arbeit – gut in Rente“ an. Angesichts
der Aufgaben nicht zu handeln, wäre verant-
wortungslos. Und verantwortungslose Passi-
vität kommt für die IG Metall nicht infrage!

WIR: Danke für das Gespräch.
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Hans-Jürgen Urban
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied

Funktionsbereiche: Sozialpolitik,
Gesundheitsschutz und Arbeitsgestal-
tung, Stabsstelle „Soziale Bewegun-
gen“
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BetriebsvereinbarungDemografischer Interessenausgleich

Der Demografische Interessenausgleich ist im Kern eine be-
triebliche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Betriebs-
rat. Die Betriebsparteien sollen vereinbaren, wie sie den
demografischen Wandel betrieblich bewältigen. Welche
der vorgeschlagenen Schritte sinnvoll sind, hängt von der
jeweiligen Situation im Betrieb ab. Und davon, was unter
den betrieblichen Rahmenbedingungen auf absehbare Zeit
durchsetzbar erscheint. Existierende Vereinbarungen und
die Interessen der Belegschaft werden dabei berücksichtigt.

Eckpunkte eines Demografischen Interessenausgleichs
Die Betriebsparteien prüfen und gestalten die Zukunftsfä-
higkeit des Unternehmens sowie die Arbeitsbedingungen
und Leistungsanforderungen aller Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer unter dem Gesichtspunkt der Alters- und Al-
ternsgerechtigkeit. Daraus ergeben sich folgende Schritte:
• Altersstrukturanalyse
• Ermittlung der Interessen der Beschäftigten
• Bereitstellung von alterns- und altersgerechten Arbeits-

plätzen
• Qualifikationsbedarfsanalyse und demografiesensible

Personalplanung
• Gefährdungsbeurteilung und Verpflichtung zur Entwick-

lung eines Maßnahmenplans
• Freistellung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer von alterskritischen Tätigkeiten (z. B. Schicht- und
Nachtarbeit)

• finanzielle Ausgleiche, z. B. zur Kompensation von Ren-
tenabschlägen oder von Einkommensverlusten bei Äl-
teren

Zentrale Aufgaben im betrieblichen Alternsmanagement

Betriebliches Alternsmanagement erscheint vielen Be-
triebsräten komplex und kompliziert. Kein Unternehmen
fängt aber bei null an. Geht die Interessenvertretung das
Thema an, findet sie oft Anknüpfungspunkte aus ihrer bis-
herigen Praxis.
Was angesichts der Vielzahl der Felder zunächst wie eine
Überforderung aussehen kann, bietet die Chance, an einem
Punkt anzusetzen, der realistische Erfolgsaussichten hat.
Folgende Aspekte können dabei helfen:
• Konkrete Probleme, die der demografische Wandel für

die Beschäftigten bringt, ermitteln und sichtbar machen
• Interessen der Beschäftigten bei Rentenübergang und

altersgerechter Arbeit klären
• An einem Punkt mit guten Erfolgsaussichten ansetzen;

die guten Mitbestimmungsmöglichkeiten bei Gesund-
heitsschutz, Arbeitszeit und betrieblichem Eingliede-
rungsmanagement nutzen

• Die Verantwortung des Arbeitgebers klar benennen:
Forderungen zum demografischen Interessenausgleich
gehören an den Verhandlungstisch

Die Arbeitgeber profitieren von der Anhebung des Ren-
teneintrittsalters durch niedrigere Rentenbeiträge. Die Be-
lastungen müssen allein von den Betroffenen aufgefangen
werden. Rente mit 67 heißt weniger Ausstiegsmöglichkei-
ten, niedrigere Renten und längeres Arbeiten auf nicht al-
ternsgerechten Arbeitsplätzen. Die IG Metall wird deshalb
in den Betrieben aktiv und engagiert sich gegenüber den Ar-
beitgebern für einen Demografischen Interessenausgleich.

Sicher in Rente
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Mitbestimmen. Mitentscheiden. Wählen gehen!
JAV-Wahlen im Oktober/November 2012

Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) ist Ansprechpartner
und Stimme der Jugendlichen und Azubis im Betrieb. Gemeinsam mit
dem Betriebsrat und der IG Metall macht sie sich für eine gute Aus-
bildung und die anschließende Übernahme stark. Im Herbst könnt Ihr
wieder entscheiden, wer Eure Interessen künftig vertreten soll. Und Ihr
könnt selbst kandidieren. Macht mit.

Die Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) ist eine
wichtige Sache. Denn Ihr als junge Beschäftigte habt spezielle Interes-
sen - wie beispielsweise die Übernahme nach der Ausbildung. Bei der
Wahl bestimmt Ihr, wer Eure Interessen und Rechte in den nächsten
zwei Jahren gegenüber der Betriebsleitung vertritt und Euer Ansprech-
partner bei Problemen ist. Ihr wählt dabei nicht irgendwen - sondern
junge Beschäftigte und Azubis wie Euch, Eure Vertreter aus EurerMitte.

Die Stimme der Jungen

Die JAV ist Euer eigenes Gremium. Sie or-
ganisiert Versammlungen für alle Jugend-
lichen und Auszubildenden. So könnt
Ihr Euch gemeinsam austauschen und
besprechen, was ansteht. Die JAV bietet
regelmäßige Sprechstunden für Euch an
und hält den Kontakt zum Betriebsrat.
So kann sie dafür sorgen, dass Eure In-
teressen berücksichtigt und umgesetzt
werden.
Auch Du kannst Deine Zukunft mitbe-
stimmen - indem Du wählen gehst oder
sogar selbst für die JAV kandidierst.

Ihr seid nicht allein

Wer für die JAV kandidiert, entscheidet sich, Verantwortung zu über-
nehmen und etwas für Azubis und Jugendliche tun. Die IG Metall-Ju-
gend unterstützt die JAV: Durch Beratung, Schulungen und Infomaterial
zu allen praktischen und rechtlichen Fragen. Gemeinsam können wir

unsere Interessen durchsetzen - im Betrieb, in
der Branche und in der Gesellschaft:

• Für ausreichend Ausbildungsplätze im ge-
wünschten Beruf. Trotz der Wende auf dem Aus-
bildungsmarkt fehlen immer noch Zehntausende
Ausbildungsstellen. Das muss sich ändern. Denn
wer nicht ausbildet, gefährdet nicht nur die Zu-
kunft der jungen Menschen, sondern auch die
des eigenen Unternehmens.

• Für eine qualifizierte, hochwertige Berufs-
ausbildung. Eine gute Ausbildung ist die Grund-
lage für unsere Zukunft. Deshalb wehrt sich die
IGMetall-Jugend gegen Schmalspur- undModul-
ausbildungen. Sie setzt sich ein für qualifizierte
Ausbilder und kostenlose Ausbildungsmittel und
faire Prüfungen. Und schließlich gestalten IGMe-

tall-Experten Aus- und Weiterbildungsgänge mit Zukunft mit.

• Für existenzsichernde Ausbildungsvergütungen. In den Tarif-
verhandlungen kämpft die IG Metall-Jugend für bessere Lebens- und
Arbeitsbedingungen für junge Menschen. Dazu gehört eine Vergütung,
von der man leben kann. Denn auch Azubis leisten wertvolle Arbeit.
Und sie sind die Fachkräfte von morgen.

• Für die unbefristete Übernahme nach der Ausbildung. Die
Übernahme nach der Ausbildung im erlernten Beruf ist wichtig für den
Start ins Berufsleben. Nur so können wir Erfahrung sammeln und uns
weiterqualifizieren. Daher hat die IG Metall in der Stahlindustrie so-
wie in der Metall- und Elektroindustrie erstmals in der Geschichte die
unbefristete Übernahme als Grundsatz durchgesetzt: Nach der Ausbil-
dung gibt‘s in der Regel unbefristete Jobs.

• Für Entwicklungsmöglichkeiten im Beruf. Nur wer kontinuierlich
dazu lernt und auf dem Laufenden bleibt, hat gute Perspektiven -
im Leben und im Beruf. Dafür tritt die IG Metall ein.

Hinter einer starken JAV steht die IG Metall
Die IG Metall-Jugend unterstützt die Arbeit Eurer Jugend- und Auszu-
bildendenvertretungen (JAV). Durch Material und Schulungen. Durch
kompetente Beratung in rechtlichen und praktischen Fragen. Und
schließlich durch gemeinsame Aktionen und Kampagnen für Eure Zu-
kunft. Die IG Metall-Jugend hat über 200.000 Mitglieder, darunter
etwa 80.000 Auszubildende.

Damit ist sie der größte politische Jugendverband Deutschlands. Ge-
meinsam haben JAV, Betriebsräte und IG Metall schon viel erreicht für
die Rechte der Azubis: Bei der Qualität der Ausbildung und den tarifli-
chen Leistungen. Möglich war das nur durch gemeinsames Handeln.
JAV und Betriebsräte sind stark, weil die IGMetall wichtige Rahmenbe-
dingungen schafft.

Sandra Morabito

Pol. Sekretärin
bei der IG Metall
Wolfsburg
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AntiFa-Woche
Diskussionen, Zeitzeugen, Kunst und Kultur
AntiFa-Woche vom 4. November bis 9. November 2012

Die diesjährige Woche wird sich wieder mit Intoleranz, Rassismus und
Nationalismus beschäftigen müssen, in der Region und auch darüber
hinaus. Dabei geht es nicht nur um den wichtigen Blick in die Vergan-
genheit, sondern auch immer stärker um den Gegenwartsbezug der
Woche. Das spiegelt sich auch im Programm wider. Die Organisatoren
hoffen wieder, möglichst viele Jugendliche bei den Zeitzeugengesprä-
chen begrüßen zu können. Diese sind wichtig, denn ohne Wissen der
historischen Tatsachen kann die Gegenwart nicht eingeordnet werden
und die Zukunft nicht gestaltet werden. Doch auch die aktuelle Diskus-
sion um Rechtsextremismuss und Fremdenhass wird in der Woche auf-
genommen. Dazu stehen Experten und Kenner der rechten Szene den
Schülerinnen und Schülern zum Gespräch zur Verfügung.

Kunst und Kultur gehören natürlich wieder zum Programm der Anti-
Fa-Woche. Erstmals wagen wir dabei ein kleines Experiment. Neben
einer Ausstellung zum Thema „Rechtsextremismus in Niedersachsen“
und dem Abendmit dem bekannten Kabarettisten Robert Griess bieten
wir in Kooperation mit der wolfsburger figurentheater compagnie ein
Marionettentheaterstück an. Kooperationspartner sind wichtig für den
Erfolg der AntiFa-Woche, und deshalb freut es uns, dass wir das Delfin-
kino, das Kulturzentrum Hallenbad, die Jüdische Gemeinde Wolfsburg
und die Figurentheatercompagnie als Partner gewinnen konnten. Das
zeigt uns, dass das Thema in Wolfsburg und der Region angekommen
ist.

DIE ANTIFA-WOCHE AUF EINEN BLICK:

▌Sonntag, 4. November 2012

11.30 Uhr Kranzniederlegung auf dem Friedhof in Rühen
Gedenkrede: Hartwig Erb (1. Bevollmächtigter der IG
Metall Wolfsburg), anschl. ökumenisches Gedenken
Musikalische Begleitung: Gewerkschaftschor Gegen-
wind

17.00 Uhr Eröffnung der AntiFa-Woche in der IG Metall Wolfs-
burg
Ort: Gewerkschaftshaus

▌Montag, 5. November 2012

19.00 Uhr Hannes und Paul
„Erste Liebe im Nationalsozialismus“
und 2000 Jahre alte Liebeslyrik auf un-
gewöhnliche Weise kombiniert in einer
bitterbösen Komödie für eine wunder-
bare Schauspielerin und verschiedene
direkt geführte Figuren, dargeboten in
intimer Atmosphäre mit darstellerischer
Brillanz . Die Veranstaltung findet in der
wolfsburger figurentheater compagnie
statt.
Karten gibt es bei der IG Metall-Wolfs-
burg, Telefon: 05361 - 200-20, solange
der Vorrat reicht

▌Dienstag, 6. November 2012

20.00 Uhr Kabarett im Hallenbad, mit Robert Griess mit
seinem neuen Programm: REVOLTE
Robert Griess ist zynisch, inkorrekt, schwarz- humorig,
eloquent, schräg, intellektuell, kurz: brillant! „Griess
schildert, was Deutschland bewegt, und lässt dabei
das Volk zu Wort kommen. Robert Griess vereint
politisches Wissen mit treffsicherem Humor.“
Ort: Hallenbad Kulturzentrum, Eintritt frei

▌Mittwoch, 7. November 2012

18.30 Uhr Informationsveranstaltung zum niedersächsischen
Versammlungsgesetz
Einfluss der aktuellen Rechtssprechung (Versamm-
lungsrecht) auf Polizeistrategien bei Nazidemonstra-
tionen. Ort: Gewerkschaftshaus

▌Donnerstag, 8. November 2012

19.00 Uhr Diskussionsveranstaltung mit einem Aussteiger aus
der rechten Szene
Ort: Gewerkschaftshaus

▌Freitag, 9. November 2012

17.00 Uhr Gedenkfeier zu Ehren der Zwangsarbeiter auf dem
Sara-Frenkel-Platz
Redner: u.a. Hartwig Erb (1. Bevollmächtigter der IG
Metall Wolfsburg), musikalische Begleitung durch die
Musikschule Wolfsburg

Erinnern - mahnen - aufklären
Während der AntiFa-Woche (Montag bis Freitag) finden jeden Vormittag Schüler-
gespräche statt. Informationen für Lehrer und Schüler unter: 05361 - 200 228.
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Betriebe & WohnbezirkeVOR ORT

Sicherheit im nassen Element

Diese Aktion der Grasleber Metaller ist eine Erwähnung wert. Der Wohnbezirk Grasleben hat jetzt schon zum zweiten
Mal an der Ferienpassaktion der SG Grasleben teilgenommen. Da der Wohnbezirksleiter Carsten Strauß Tauchlehrer
ist, konnten er und seine Mannschaft den Kindern und Jugendlichen ab 8 Jahren die Möglichkeit geben, mal das Tau-
chen mit Pressluftgerät auszuprobieren. Ca. 25 Kinder haben das Angebot genutzt. Die gesamte Aktion fand im Freibad
Grasleben statt, welches als eines der wenigen Freibäder in Deutschland ein Salzwasser-Konzept für die Wasseraufbe-
reitung hat und damit auf Chlorwasser verzichtet. Da gleichzeitig zum Tauchkurs Kaffee und Kuchen angeboten wur-
den, kamen die Metaller auch mit den Eltern ins Gespräch und konnten sich zu den aktuellen Themen im Wohnbezirk
austauschen. So konnten Anregungen zu zukünftigen Aktivitäten aufgenommen werden.

Grasleben

Eintracht spielt - Wohnbezirk war dabei

Eine runde Sache für die IG Metall: Zum 100-jährigen Vereinsjubiläum des TuS Ehra-Lessien spielte Fußball-Bundesli-
gist Eintracht Braunschweig in Ehra gegen ein Auswahlteam mit Gifhorner und Wolfsburger Amateurspielern. Der IG
Metall-Wohnbezirk Brome war mit einem Informationsstand vertreten und freute sich bei über 1000 Zuschauern über
großen Zulauf. „Auch an unserem Stand war einiges los“, berichtete die IG Metall-Geschäftsführerin Jennifer Illner er-
freut. „Das war ein Beispiel für gute Arbeit an der Basis“, so Illners Fazit. So sah es auch Andreas Sorge, Leiter des
Wohnbezirks Brome: „Unser Infostand war heiß begehrt. Insgesamt war die Veranstaltung ein toller Erfolg für die Regi-
on und auch für uns.“ Eintracht gewann im übrigen mit 10:1 hoch überlegen.

TERMINE AUS DEN
WOHNBEZIRKEN

IG Metall-Senioren
Wohnen im Alter - Sicher
Wohnen im Alter

Datum: 09. Oktober 2012
Beginn: 09:30 Uhr
Ort: Gewerkschaftshaus

Die Facetten des Lebens und
Wohnens in der Stadt sind vielfäl-
tig. Besonders für ältere Men-
schen. Doch was gibt es für
Wohnformen im Alter? Wie kann
ich mich sicher und geborgen
fühlen und bin doch rundum be-
treut? Diese und andere Fragen
werden von Experten beantwor-
tet.

Dämmerschoppen des Wohn-
bezirks Velpke

Datum: 12. Oktober 2012
Beginn: 18:00 Uhr
Ort: „Zur Eisenbahn“, Bahnhofstr.
15

Wir treffen uns zum Dämmer-
schoppen, um aktuelle Themen
in netter Runde zu besprechen.
Wir freuen uns auf einen regen
Austausch und heißen auch neue
TeilnehmerInnen herzlich will-
kommen!

„Die Geschichte von Volkswa-
gen“

Datum: 25. Oktober 2012
Beginn: 16:00 Uhr
Ort: Volkswagenwerk Wolfsburg
Tor 6

Der Wohnbezirk Wolfsburg, Orts-
teil Schillerteich, besucht das Ar-
chiv und die Gedenkstätte von
Volkswagen.
Referent: Dr. Manfred Grieger,
Leiter der Historischen Kommu-
nikation von Volkswagen

Anmeldungenbis zum18.10.2012
bei Rainer Staats.

Gäste sind herzlich willkommen!

Brome
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VOR ORTAktionen & Wohnbezirke

Grasleben: Metaller erinnern sich

Der Wohnbezirk Grasleben hat auch dieses Jahr wieder vier Bildungsurlaube durchgeführt. Alle waren gut besucht, sodass sich insgesamt
über 50 Kolleginnen und Kollegen unter demMotto: „Wohnen - Freizeit - Lebensqualität“ in Gruppen austauschen konnten. Es wurden auch
Exkursionen gemacht und dadurch viele Informationen über die eigene Region und das lokale Umfeld in der Samtgemeinde Grasleben
gesammelt. Ein Schwerpunkt in diesem Jahr war der Besuch der Gedenkstätte Deutsche Teilung am ehemaligen Grenzübergang Marien-
born. Nach einer ausführlichen Führung mit Besichtigung der ehemaligen Kontrollanlagen und des gesamten Areals hatte man noch die
Möglichkeit, sich Filme über Schicksale anzuschauen und das Gesehene und Gehörte in den Ausstellungen zu vertiefen. Der gesamte Be-
such hat sehr zum Nachdenken angeregt und wurde durchgängig positiv aufgenommen.

Benefizkonzert für Hospiz Trostinsel

IGMetall-Vertrauensleute haben sich zusammengetan, umdasWolfs-
burger Hospiz Trostinsel tatkräftig zu unterstützen. Sie planen für den
27. Oktober ein Benefizkonzert in der „Schnittlauchranch“ in Wolfs-
burg, Ehmerstraße 17.

Die Trostinsel ist eine Einrichtung im Wolfsburger Hospizhaus und bie-
tet Trauerarbeit für Kinder und Jugendliche an, denn Trauer gehört zum
Leben ebenso wie andere elementare Gefühle der Freude und des
Glücks. Eine schwere körperliche Erkrankung oder der Tod eines nahe-
stehenden Angehörigen beeinflussen nachhaltig die Entwicklung eines
Kindes. Die Trostinsel stellt einen Ort der Begegnung bereit, an dem
Kinder und Jugendliche ihrer Trauer Ausdruck verleihen können. Hier
werden Erinnerungen belebt und Schätze gesammelt, die für eine sinn-
volle Trauerarbeit so notwendig sind. Für individuelle Bedürfnisse ste-

hen hier Räumlichkeiten und geschultes Personal zur Verfügung.

Da die Trostinsel stetig auf Spendengelder angewiesen ist um ihre Hos-
pizarbeit dauerhaft fortzusetzen, hat das NRN-Team (Nic’s Rock Night)
sich zur Aufgabe gemacht, diese sinnvolle Einrichtung zu unterstützen
und ein Rockkonzert zu veranstalten.
Eintritts- und Spendengelder sollen der Trostinsel zugute kommen.
Das NRN-Team hatte schon im letzten Jahr eine Benefizveranstaltung
erfolgreich ausgerichtet. Mit einem Rockkonzert wurden die Spenden-
gelder gesammelt, die an das Deutsche Rote Kreuz für die Erdbebenop-
fer in der Türkei überwiesen wurden. Nic’s Rock Night ist eine ehren-
amtliche Aktion von Privatpersonen, die sich aus Vertrauensleuten der
IGMetall gebildet hat und dazu beitragenmöchte, über die Sponsoren-
gelder, Musik-Events auszuplanen und Benefizkonzerte zu veranstal-
ten. Kontakt: Maurizio Olivieri, Am Mühlenberg 16, 38461 Danndorf
Tel.: +49 172 4227172 oder Email: fendermauro@aol.com
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Vor Ort Aus der Verwaltungsstelle

15 Öffentlichkeitsarbeiter der Wohnbezirke und Betriebe haben am 1. Schreibworkshop der IG Metall teilgenommen. Geleitet wurde das Seminar von Journalis-
mus-Student Lars Wöllnitz. In dem fünfstündigen Workshop wurde den Teilnehmern erläutert, wie ein guter Artikel vorbereitet wird und was beim Schreiben
beachten werden muss. Auch die Unterschiede zwischen einem Bericht, einer Reportage und einem Kommentar wurden den Teilnehmern verdeutlicht. Während
des Seminars gab es mehrere Übungsaufgaben, um das Gelernte gleich in der Praxis anzuwenden. Mit Erfolg: „Die Gruppe hat sehr konzentriert gearbeitet, und
die Ergebnisse konnten sich sehen lassen“, so Wöllnitz. Und die Teilnehmer zogen ebenfalls ein gutes Resümee : „Großes Lob! Das war ein sehr informativer
Workshop. Beim nächsten Mal bin ich gerne wieder dabei“, meinte Luigi Catapano.

Dieser Bildungsurlaub wird den meisten Teilnehmern in Erinnerung bleiben: Eine Gruppe von IG Metall-Mitgliedern besuchte das ehemalige Konzentrationslager
Auschwitz. Mit Dr. Yakov Yosef Harety, Rabbiner der Jüdischen Gemeinde in Wolfsburg, war diesmal ein ganz besonderer Gast dabei. „Es war interessant für
mich, die Reaktionen und Meinungen der Gruppe zu hören und mit den Leuten zu sprechen“, betonte der Rabbiner. So brachte der Besuch in Auschwitz viele
Erkenntnisse, ließ aber auch einige Fragen offen. Zum Beispiel: Wie können Menschen zu solchen Gräueltaten fähig sein und wer trägt die Verantwortung?Auch
Harety weiß es nicht, gab den Teilnehmern aber einen Rat mit auf den Weg: „Wir sollten uns nicht zu sehr um diese Fragen kümmern, denn die Vergangenheit
können wir nicht mehr ändern. Wichtiger ist es, dass wir unsere Lehren daraus ziehen, damit so etwas nie wieder geschieht.“
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Internationales
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Folgenden möchte ich
euch eine kurze Übersicht
über die internationalen
Aktivitäten der IG Metall
Wolfsburg geben. Die Her-
ausforderungen aus der
Konzernstruktur von Volks-
wagen und seiner Töchter
machen auch eine immer
engere Vernetzung der ge-
werkschaftlichen Struktu-
ren notwendig. Internatio-

nale Arbeit lebt maßgeblich vom Einsatz der
Menschen miteinander und füreinander. Viel-
leicht ist ja auch der eine oder andere Leser
interessiert, sich international zu engagieren.
Wir würden uns sehr darüber freuen.

▌Netzwerktreffen Intersoli MOE:
Wie im Juni in beim Netzwerktreffen Mittel-
und Osteuropa (MOE) in Polkowice verabre-
det, findet das nächste Treffen des Netzwer-
kes vom 8. bis 10. November in Wolfsburg
statt. Gewerkschaftsvertreter aus Poznan, Pol-
kowice, Mlada Boleslav, Bratislava und Gyor
werden unsere Gäste im Gewerkschaftshaus
sein. Schwerpunkte der Diskussion werden die
Themen Umsetzung der Charta der Arbeitsbe-
ziehungen im VW-Konzern sein. Darüber hin-
aus werden die Teilnehmer die Diskussion um
die Regulierung der Leiharbeit, Mindestlohn
der Länder bzw. Standorte und Mindeststan-
dards im Konzern fortsetzen. Es sollen auch
internationale Arbeitsgruppen zu den Themen

Arbeitssicherheit und Ergonomie, Demografie
und Rente sowie zum Thema Nachhaltigkeit
gebildet werden. Gleichzeitig findet im Rah-
men von 10 Jahren Arbeitskreis Intersoli MOE
am 9. November, um 19:00 Uhr, eine öffentli-
che Veranstaltung zum Thema „Gewerk-
schaftsarbeit und internationale Solidarität“
statt.
Die Gewerkschaftsvorsitzenden von Solidar-
nosc Poznan und Polkowice, OS KOVO Mlada
Boleslav, OZ KOVO Bratislava und VASAS/Un-
abhängige Metall Gyor werden in einer Podi-
umsdiskussion im Gewerkschaftshaus mit un-
serem 1. Bevollmächtigter Hartwig Erb über
die gemeinsame Erfahrung und die Zukunft
unserer Zusammenarbeit in Europa debattie-
ren. Dafür sind Mitglieder von Intersoli, Ver-

trauensleute und Betriebsräte der IG Metall
natürlich herzlich eingeladen.

▌Besuch aus Kaluga (Russland)
Von 18. bis 20. September hattenwir die inter-
nationale Gewerkschaftssekretärin der MPRA,
Kollegin Natalya Nikulova, zu Gast in Wolfs-
burg. Auf Einladung des IG Metall-Vorstands

hat die russische Kollegin mehrere Automobil-
standorte und IGMetall-Verwaltungsstellen in
Deutschland besucht. In Wolfsburg hat sie die
Struktur der internationalen Gewerkschaftsar-
beit näher kennengelernt. Durch Gespräche
mit den Intersoli-Arbeitskreisen wurde der bi-
laterale Kontakt verstärkt und mit einem Be-
such bei der Vertrauenskörperleitung von
Volkswagen ist der Blick auf die Arbeit im Be-
trieb geschärft worden.

Während des Besuches von Natalya Nikulova
fanden Tarifverhandlungen am Standort Kalu-
ga statt. Die Tarifverhandlungen sind im Rah-
men des von den Gewerkschaften eingeleite-
ten Schlichtungsverfahrens am 7. September
ergebnislos unterbrochen worden. Das VW-
Management hat aber ein Angebot vorgelegt,
über das die GewerkschaftenMPRAmit Alexej
Etmanov als Verhandlungsführer und die ASM
mit der Belegschaft diskutieren. ( MPRA und
ASM sind die russischen Gewerkschaften, die
die Belegschaft von Volkswagen imWerk Kalu-
ga vertreten.) Wir unterstützen natürlich die
russischen Kolleginnen und Kollegen und hof-
fen auf ein gutes Tarifergebnis für die Beleg-
schaft in Kaluga. In der „November-WIR“ und
auf unserer Webseite werden wir weiter darü-
ber berichten.
Passend zum Thema kommen auch aus Brasi-
lien gute Nachrichten.

▌Neuer Tarifvertrag im VW-Werk Curitiba
Im VW-Werk Curitiba (Brasilien) ist im Sep-
tember ein neuer Tarifvertrag mit der Metall-
gewerkschaft unterschrieben worden. Damit
ist die Tarifrunde ohne Konflikt zu Ende gegan-
gen. Dies ist schon eine neue Qualität der in-
nerbetrieblichen Diskussionskultur, weil es in
Curitiba in den letzten Jahren oft lange Streiks

während der Tarifrunden gab. Die Laufzeit des
neuen Tarifvertrags beträgt drei Jahre. Die
Löhne steigen in 2012 um 2,5 Prozent und in
2013/2014 um 2,8 Prozent. Wir gratulieren
den Kolleginnen und Kollegen der Metallge-
werkschaft von Curitiba zu ihrem Erfolg.

▌Diskussion mit dem europäischen Be-
triebsrat der AutoVision

Der Europäische Betriebsrat (EBR) der AutoVi-
sion hat vom 17. - bis 19. September in Wolfs-
burg getagt. Ein Teil seiner Sitzung fand im Ge-
werkschaftshaus statt, wo Hartwig Erb die
EBR-Vertreter aus Belgien, Portugal, der Slo-
wakei und Ungarn empfing. Schwerpunkt der
Tagung war das deutsche Mitbestimmungs-
system und die Rolle der Gewerkschaften.

▌Seminare und Bildungsaktivitäten für die
internationale Gewerkschaftsarbeit

Vom 18. bis 23. November findet das VKL-Se-
minar „Multinationaler Konzern“ in Hustedt
statt. Ziel dieses Seminars ist, das Engage-
ment der gewerkschaftlichen Vertrauensleute
auf internationaler Ebene zu verstärken, da
die Vernetzung der Basisarbeit im VW-Kon-
zern besser strukturiert werden muss.
In Hustedt werden die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer über den Europäischen und Welt-
konzernbetriebsrat von VW, Intersoli und Ge-
werkschaftsnetzwerke Informationen bekom-
men und darüber diskutieren.
Weiterhin werden wir ab Oktober die syste-
matische Qualifikation unsere Intersoli-Mit-
glieder weiter vorantreiben. In Zusammenar-
beit mit Nina Zach (Bildungssekretärin)
werden wir fünf Qualifizierungsmodule „Bau-
steine Internationales“ anbieten. Die fünf the-
matisch gegliederten Module sind bereits ter-
miniert und finden im Gewerkschaftshaus
statt.

Anmeldungen bei Christina Salka, Telefon:
05361 - 200 247

Flavio Benites
Pol. Sekretär, internationale
Gewerkschaftsarbeit

Alexej Etmanov, der Verhandlungsführer der unab-
hängigen Gewerkschaft MPRA.

Der Karosseriebau im Werk Poznan (Polen)

Brasilianische Kolleginnen und Kollegen aus Curitiba
demonstrieren für einen gerechten Lohn.



Großdemonstration in Mad-

rid gegen die Auswirkungen

der Eurokrise in Spanien.

Das „WIR-Magazin“
sprach vor der Großde-
monstration am 15. Sep-
tember in Madrid mit
dem, spanischen Ge-
werkschaftskollegen Ja-
vier Pacheco, Vorsitzen-
der der FED-Metall
CC.OO - Catalunya und
Mitglied im Ibero-ameri-
kanischen Netzwerk.

WIR: Die Wirtschaftskrise verlangt viele Op-
fer von unseren spanischen Kolleginnen und
Kollegen. Wie beurteilen die spanischen Ge-
werkschaften die Situation?
Javier Pacheco: Wir können nichts anderes

tun, als zusammenzustehen und zu kämpfen
gegen die Auswirkungen der Krise. CC.OO und
UGT sind gemeinsam dabei, die Arbeitnehmer
und Bürger unseres Landes zu mobilisieren.
Es handelt sich hier um eine brutale Finanzkri-
se, die unsere produktive Wirtschaft vollkom-
men gelähmt hat. Daraus resultieren auch die
massiven Insolvenzen bei Klein- und Mittelbe-
trieben, die Verschuldung der Familien und
der massive Rückgang im täglichen Konsum.

WIR: Welche Lösungen haben die spani-
schen Gewerkschaften und wie wollen sie
das umsetzen?
Javier Pacheco: CC.OO und UGT haben die

Großdemonstration am 15. September in Ma-
drid zusammen organisiert. Damit haben wir
klargemacht, dass diese Politik der konservati-
ven spanischen Regierung von der Mehrheit
der Arbeitnehmer abgelehnt wird. Ja, man
kann auch sagen, von der Mehrheit des Volks-
es. Es kann nicht sein, dass die Schulden der
maroden spanischen Banken sozialisiert wer-
den und indirekt ein Zweites mal von der Be-
völkerung bezahlt werden. Dagegen wehren
wir uns und gehen auf die Straße. Unsere Vor-
schläge zur Lösung der Krise sind relativ ein-
fach und doch sehr effektiv.Wir brauchen eine
gemeinsame europäische Lösung für den im-
mer schwerer zu kontrollierden Finanzsektor.
Da müssen wir endlich Nägel mit Köpfen ma-
chen und denMoloch Finanzsektor an die Ket-
te legen. Das Defizitkriterium von drei Prozent
ist für Spanien in 2013 nicht zu realisieren und
schafft nur neue Unsicherheiten in der Bevöl-
kerung und die perfide Begründung für die
Konservativen, weiterhin bei den Schwachen
zu sparen. Im Sinne der Menschen wäre es

eher, wenn endlich Steuerflucht und Steuer-
hinterziehung in Spanien stärker bekämpft
würden. Bei diesem Thema sitzen die europä-
ischen Gewerkschaften glücklicherweise in ei-
nem Boot. Wir zählen auf die Unterstützung
der IG Metall und der anderen europäischen
Gewerkschaften.

WIR: Die Arbeitslosigkeit in Spanien ist er-
norm hoch, insbesondere unter den Jugendli-
chen. Wie sieht es in Katalonien aus?
Javier Pacheco: Sehr dramatisch! Seit dem

Beginn der Krise im Jahr 2008 bis heute haben
wir in der katalanischen Metall- und Elektroin-
dustrie über 75.000 Jobs verloren. 3000 Insol-
venzen mussten wir hinnehmen, insbesonde-
re im Bereich der Automobilzulieferer. Das ist
nicht nur dramatisch, das ist der Todesstoß für
viele kleine Betriebe in der Region. Auch die
Jugendarbeitslosigkeit ist sehr hoch - ich glau-
be die höchste in Europa. Konzepte dagegen
greifen nicht, weil es ganz einfach keine Be-
triebe mehr gibt, die die jungen Menschen
einstellen können. Ein wirklicher Teufelskreis
für die junge Generation.

WIR: Was habt ihr an Visionen für die spa-
niosche Gesellschaft. Wohin muss die Reise
gehen?
Javier Pacheco: Erstens: Das Ungleichge-

wicht zwischen den einzelnen Wirtschaftssek-
toren in Spanien muss endlich beseitigt wer-
den. Wir müssen weg von Immobilien- und
Dienstleistungswahnsinn, hin zu einer ausge-
glichen Produktionsstruktur für das ganze
Land. Zweitens: Die massive Verschlechterung
des Kündigungsschutzes und andere soge-
nannte Reformen der Konservativen führen
dazu, dass ganze Bevölkerungsgruppen und
Regionen prekarisiert und von der gesell-
schaftlichen Entwicklung abgekoppelt wer-
den. Das muss von der Regierung rückgängig
gemacht werden.

WIR: Was sind die nächsten Schritte der
spanische Gewerkschaften?
Javier Pacheco: Wir werden den Druck auf

die spanische Regierung weiter erhöhen, da-
mit die Sparmaßnahmen gestoppt werden.
Wir fordern die Regierung auf, ein Referen-
dum durchzuführen. Wenn die Regierung das
nicht will, werden wir für eine Volksabstim-
mung plädieren, wobei ich denke, dass alles
auf einen Generalstreik hinauslaufen wird.

WIR: Javier, muchas gracias por la entrevis-
ta

Internationales

Javier Pacheco
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Tiefe Solidarität mit den Men-
schen in Spanien

Am 15. September demonstrierten über
1 Million Menschen aus allen Regionen
Spaniens mit einem „Marsch auf Mad-
rid“.

Dazu haben die spanischen Gewerk-
schaftsverbände UGT und CC.OO aufge-
rufen. Der 1. Vorsitzende der IG Metall
Berthold Huber versichert den spani-
schen Arbeitnehmern und Arbeitneh-
merinnen die Solidarität der IG Metall
mit den Demonstrierenden, die für ein
sozialeres Europa kämpfen. Berthold Hu-
ber kritisiert in seiner Videobotschaft an
die spanischen Gewerkschafter die Euro-
papolitik der Bundesregierung und for-
muliert aus Sicht der IG Metall Forderun-
gen, in welcher Weise die derzeitige Krise
in Spanien und anderen europäischen
Ländern bezwungen werden kann.

Die IG Metall fordert, wie unsere spani-
schen Schwestergewerkschaften, dass
Europa sich endlich wieder den Arbeit-
nehmern und Arbeitnehmerinnen zu-
wendet. Die sozialen und wirtschaftli-
chen Ängste der Bevölkerung müssen
ernst genommen werden. Die Attraktivi-
tät des „europäischen Projektes“ leidet
unter der sozialen Schieflage, die wir der-
zeit erleben müssen.
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KULTURWolfsburg

Arbeit & Kultur
Samstag, 3. November 2012, 19.30 Uhr

Tom Tom Crew
Hip-Hop-Rhythmen und atemberaubende Akrobatik

Ein DJ, ein Beatbox-Weltmeister und ein Schlagzeuger geben
den Rhythmus zu einer explosiven Mischung aus Akrobatik
und Streetdance, Hip-Hop-Beats und Zirkuskunst vor. Die „Tom
Tom Crew“ hatte ausverkaufte Vorstellungen beim Adelaide
Fringe Festival, dem FINA Cultural Festival Melbourne, dem
Castlemaine Festival, dem Edinburgh Fringe Festival und am
Opernhaus Sydney! Schlagzeuger Ben Walsh gibt den Grund-
beat an. Herr über Platten und Pulte ist Scratching-Meister DJ
Wasabi. Beatbox-Weltmeister Tom Thum erzeugt allein mit
seinem Mund so mühelos Töne und Rhythmen wie sein Per-
cussion-Kollege auf seinen Instrumenten. Vier Zirkus-Akroba-
ten setzen den Trommel-Wirbel in atemberaubende Bewe-
gung um. Tom Flanagan, Ben Lewis, Daniel Catlow und Shane
Witt sind Absolventen des renommierten „Flying Fruit Fly Cir-
cus“, der australischen Kaderschmiede angehender Zirkusar-
tisten. Wagemutig und verwegen zeigen die vier eine schwin-
delerregende Performance mit Seil-Artistik, Luft-Akrobatik in
über sechs Metern Höhe und atemberaubenden Saltos.
Regie: Scott Maidment

Mittwoch, 28. November 2012, 20.00 Uhr

Das Kunstseidene Mädchen
Schauspiel nach dem Roman von Irmgard Keun

Doris, das „Kunstseidene Mädchen“, ist 18 Jahre. Sie wohnt in
der Provinz und arbeitet als Anwaltssekretärin. Die Enge und
Tristesse der Kleinstadt ödet sie an. Wie fast jedesMädchen in
ihrem Alter träumt sie davon, etwas Großartiges zu werden,
eine schöne, edle Frau, die nicht nur von Anwaltsgehilfen,
Kneipenbekanntschaften und Halbkriminellen begehrt wird.
So stiehlt sie einen Pelzmantel, leiht sich Geld, flieht nach Ber-
lin und stürzt sich in das pulsierende Leben der Tanzhallen,
Bars und Literatencafés der Weimarer Republik. Aber ihre Af-
fären mit Männern aus besseren Kreisen sind kurzlebig, die
erträumte Filmkarriere bleibt Illusion. Doch Doris weiß sich zu
trösten ... „Ein durch und durch originelles Buch, das den Le-
ser unwiderstehlich in seinen Wirbel von toller Laune, tiefem
Gefühl und tragischer und komischer Verstrickung zieht.“ (Kurt
Tucholsky)

In der Hauptrolle Pheline Roggan

Mitglieder der IGMetall erhalten für die ausgewählten Stücke einen Rabatt von 20 Prozent pro Karte (kein Abon-
nement). Die vergünstigten Karten können ab dem 1. September 2012 erstanden werden, allerdings nur bei der
Theaterverwaltung und im Theater-Pavillon am Rathaus. Jedes Mitglied der IG Metall kann mit seinem Ausweis
maximal zwei vergünstigte Karten pro Aufführung kaufen (solange der Vorrat reicht). Eine Koppelung mit ande-
ren Rabatten ist nicht möglich.



?1.
Wählen bald ihre JAV
2.
Insel vor Italien
3.
Das hat Hofer jetzt
4.
Land in Südamerika
5.
Altersbezüge
6.
Land auf der iberischen Halbinsel

7.
Kalter Teil Amerikas
8.
Haben die wenigsten angesammelt
9.
Insel vor Afrika
10.
Lat. Name des Bären
11.
Lernen die Kinder in Grasleben
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Kooperationen für unsere Mitglieder

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

1. Preis: zwei IG Metall-Saunatücher
und zwei Saunakilts

2. Preis: ein IG Metall-Saunautuch
und ein Saunakilt

3 -5. Preis: je ein IG Metall-Saunakilt

Einsendeschluss: 15. Oktober 2012

a - a - aus - bil - chen - cu - da - de - den - dor - du - e - en - gas - ka - kar - lam - las - ma - ni - pe - reich - ren -
rif - sa - spa - sus - ta - tau - te - trag - tum - ur - ver - zu

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

Winterhalbjahr
Je eine Chronik der IG Metall Wolfs-
burg haben gewonnen:

Wolfgang Menzel (Wolfsburg), Bet-
tina Ulbrich (Wolfsburg), Johannes
Bleich (Wolfsburg), Klaus Bosse
(Helmstedt), Anett Elgert-Grüne-
wald (Wahrenholz).
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