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Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

alle aktuellen Meinungsforscher
rechnen damit, dass am 18. Sep-
tember die rot-grüne Bundesre-
gierung abgewählt wird. Recht
so! Der Frust und die Enttäu-
schung über 5-Millionen-Arbeits-
lose, Agenda 2010, Hartz IV, Ge-
sundheitsreform und, und sitzt
tief. Jahrelang haben Schröder,
Clement und Eichel eine Wirt-
schaftspolitik nach den Wün-
schen der Bosse und Neoliberalen
gemacht. In Nordrhein-Westfa-
len sind die Arbeitnehmer, auch
die gewerkschaftlich organisier-
ten, der SPD in Scharen „von
der Fahne“ gegangen. Recht so! 
Andererseits – bei dem Gedan-
ken an Kanzlerin Merkel, Super-
Wirtschaftsminister Stoiber und
Vize-Kanzler Westerwelle wird
einem auch ganz anders. Was in
den christdemokratischen und
mehr noch in den freiliberalen
Parteizentralen zur Zeit an so-
zial- und gesellschaftspolitischen
Planspielen ausgeheckt wird,
lässt Arbeitnehmern und Ge-
werkschaftern die Zornesader ge-
waltig anschwellen.
Und haben die Genossen beim
Irak-Krieg, bei Mitbestimmung
und Tarifautonomie, bei Kündi-
gungsschutz und Steuerbefreiung
von Nacht- und Sonntagsarbeit
bislang nicht ganz ordentlich ge-
standen? So wie es aussieht, be-
kommen Schröder und sein Ka-
binett am 18. September die
Quittung für ihre katastrophale
Regierungsbilanz. 
Recht so !?

Die Redaktion

Auf ein Wort Elektro-Bock:

Tarifdumping mit
Hilfe des CGM

Continental Teves 

Hilfe für Christoph Steuer

IG Metall Sommerfest  am 16. Juli ab 14 Uhr
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StandorStandort Gifhornt Gifhorn

E Das Unternehmen sichert zu,
bis 2009 keine Verlagerungen
von Produkten aus Gifhorn vor-
zunehmen. Neue Produkte wer-
den hinzukommen.
E Das bedeutet: 1 500 Arbeits-
plätze, und der Standort Gifhorn
sind mindestens bis zum 31. De-
zember 2009 gesichert. 
E Es werden keine weiteren

Das Schiff Conti Teves kann langsam wieder in ruhigere Ge-
wässer fahren. Betriebsrat, IG Metall und Werksleitung ha-
ben sich darüber verständigt, wie die Vereinbarung vom No-
vember 2004 umgesetzt werden soll. Hier die wesentlichsten
Eckpunkte:

bis 2009 gesicherbis 2009 gesichertt

Stellen abgebaut – außer den
200, die bereits im November
2004 vereinbart worden sind.
E Die dauerhafte Mehrarbeit (in
zwei Schritten zu je 2,5 Stunden)
von fünf Stunden wird voll be-
zahlt - einschließlich der tarifli-
chen Mehrarbeitszuschläge.
Mehrarbeit ohne Lohnausgleich
gibt es nicht.

E Die vom Unternehmen gefor-
derte Reduzierung der Personal-
kosten um 12,5 Prozent ist durch
Umschichtungen, Verrechnun-
gen von Pausenzeiten sowie
Kürzungen von Zulagen finan-
ziert worden. Betriebsrats-Vorsit-
zender Ilkay Malcher: „Dabei ha-
ben wir sorgsam darauf geach-
tet, dass alle ihren gleichberech-
tigten Beitrag leisten müssen:
Prämienlöhner, Zeitlöhner, Ange-
stellte und AT-Angestellte.“
Der Kompromiss, der jetzt gefun-
den worden sei, fordere von je-
dem einzelnen Teves-Beschäftig-
ten Opfer, räumt Malcher ein.
Das sei wahrlich nicht schön.
Aber er erinnert noch einmal
daran, dass dem Betriebsrat und
der IG Metall diese Verhandlun-
gen aufgezwungen worden sind.
Mit der massiven Drohung, Pro-
dukte zu verlagern und damit
Arbeitsplätze in Gifhorn zu ver-
nichten - trotz bester Gewinne
des Unternehmens.

Tarifdumping scheint auch
in Wolfsburg immer mehr
in Mode zu kommen. Der

jüngste Fall: Die Elektrofirma
Bock – ein Unternehmen  mit
49 Beschäftigten, das im VW-
Werk Elektroanlagen installiert
und wartet. Der Geschäftsführer
Ronald Bock versucht, seinen
Mitarbeitern drei Stunden unbe-
zahlte Mehrarbeit aufzuzwingen
und ihnen das Weihnachts- und
Urlaubsgeld sowie die Mehrar-
beitszuschläge wegzunehmen.
Er beruft sich dabei auf einen
neuen Tarifvertrag. Das Problem
ist nur: Dieser sogenannte Tarif-
vertrag ist mit dem CGM abge-
schlossen worden, einer Organi-
sation, der das Arbeitsgericht
die Berechtigung als Gewerk-
schaft und damit als Tarifpart-
ner für das Elektrohandwerk ab-
gesprochen hat.

„4 000 bis 5 000 Euro wür-
den uns durch diesen neuen
CGM-Vertrag pro Jahr verloren
gehen“, schimpft Betriebsrat
Norbert Gaus. Kein Wunder,
dass die Bock-Beschäftigten
stinkesauer auf den CGM-Ver-
trag sind. Auf einer Mitglieder-
versammlung sprachen sie sich
für Verhandlungen mit der Ge-
schäftsleitung über einen eige-
nen Haustarifvertrag aus. IG Me-
tall-Fachsekretär Torsten Felgen-
treu: „Der Arbeitgeberverband
des Elektrohandwerks weigert
sich seit 1998 mit der IG Metall
eine neue flächendeckende Ver-
einbarung zu verhandeln. Des-
halb gehen wir jetzt eben Be-
trieb für Betrieb durch.“ Felgen-
treu und die Bock-Kollegen
setzten dabei auch auf Volkswa-
gen: „Die werden doch nicht zu-
lassen, dass auf ihrem Werks-
gelände Arbeitnehmer mit
Dumpingtarifen ausgebeutet
werden.“

Christoph Steuer ist 16, er
hat Blutkrebs. Christoph
ist auf eine Stammzellen-

spende angewiesen, sonst
schauen seine Überlebenschan-
cen düster aus. Er (aber auch
alle anderen Betroffenen) brau-
chen Freiwillige, die sich typisie-
ren lassen. Dazu werden fünf

Milliliter Blut entnommen – ein
kleiner Piekser nur. Je mehr
Menschen in der Datei der
Deutschen Knochenmarkspende
(DKMS) registriert sind, desto
größer die Chance, einen geeig-
neten Spender zu bekommen.
Typisieren lassen kann sich je-
der – zum Beispiel an jedem
Dienstag (7.30 - 23 Uhr) kosten-
los im VW-Gesundheitszentrum.

Die Blutanalyse im Labor ko-
stet aber Geld (ca. 50 Euro pro
Typisierung). Deshalb ist für Chri-
stoph Steuer ein Spendenkonto
eingerichtet worden:

„Hilfe für Christoph“ 650 650 000 
bei der Volksbank Wolfsburg 

(BLZ 269 910 66)

Vernichtung von Jobs und unbezahlte
Mehrarbeit einerseits – Rekordgewinne

und explositionsartiger Aktienkurs
(+ 660 %) andererseits. Gegen diese Politik
des Conti-Konzerns haben Beschäftigte in

Hannover protestiert.    Fotos: Novum

Das IG Metall Sommerfest
bietet Augen- und Oh-
renschmaus für jeden

Mann und jede Frau, für Klein
und Groß. Die weibliche Rock`n
Roll-Formation des TSV Schönin-
gen „Imagination“ fasziniert mit
unglaublich beweglichen Tanz-
darbietungen, die männliche

Show-Truppe „Freiwillige Feuer-
wehr New York“ mit gewagten,
nicht ganz ernstgemeinten Strip-
Einlagen. Die kleinen Gäste er-
wartet wie gewohnt ein tolles
Kinderprogramm mit Hüpfburg,
Kletterturm, Rutsche und dem
Lauenburger Puppentheater; die
größeren Gäste freuen sich auf

fetzige Musik, abwechslungsrei-
che Speisen und eine lange
Disko-Nacht in der Reithalle.

Das genaue Programm mit al-
len wichtigen Informationen ist
auf der Rückseite des Postaufle-
gers dieser WIR abgedruckt .
Außerdem erscheint in dieser
Woche eine 4-seitige Beilage im
Kurier (Wolfsburg/Gifhorn) bzw.
im Helmstedter Blitz.



Spendenprojekt „Null Hunger“

Hier geht’s um Geld

Tarifnachrichten

InterSoli Mittel- und Osteuropa – Fast schon Routine ist die
internationale Zusammenarbeit zwischen den VW-Standorten in
Tschechien, Polen, der Slowakei und Deutschland. In Werningerode
trafen sich mehr als 20 Kolleginnen und Kollegen aus Mlada Boleslav,
Polkowice, Pozan, Bratislava, Salzgitter und Wolfsburg zu einem dreitä-
gigen Seminar. Im Mittelpunkt des Meinungsaustausches stand die
Frage nach den gesetzlichen und tariflichen Regelungen zur Arbeits-
zeit. Die Gewerkschafter waren sich einig, dass mittelfristig eine Ver-
einheitlichung der sozialen Standards im neuen Europa unabdingbar
sei. Sie vereinbarten, den Informationsaustausch weiter auszubauen.
Das nächste Treffen soll Ende September 2005 in Polkowice sein.

IG Metall eröffnet Büro in Knesebeck - Die rund 4400 Mitglie-
der der IGMetall im nördlichen Kreis Gifhorn haben eine neue Anlauf-
stelle: Künftig werden sie in Knesebeck (Markstr. 1) Auskünfte, Informa-
tionen und Beratung bekommen. „Wir dürfen uns als Gewerkschaften
nicht aus der Fläche zurückziehen, sondern müssen vor Ort präsent
sein“, sagt IGMetall-Chef Wolfgang Schulz. Sprechstunden in den neuen
und großzügig eingerichteten Büroräumen gibt es montags jeweils in
der Zeit von 15 bis 16.30 Uhr. Neben der IGMetall werden dort auch
Renten- und Arbeitslosenberatungen stattfinden. Außerdem soll das
Büro Treffpunkt für alle IG Metaller im Wohnbezirk Wittingen sowie in
den angrenzenden Bezirken Hankensbüttel, Wesendorf und Klötze sein. 

Die Spendenaktion der IG
Metall-Vertrauensleute „Null
Hunger“ wird auf vielen

Ebenen mit großem Engagement
unterstützt. Hier drei kleine, aber
nachahmenswerte Beispiele:

Der AKÖffentlichkeitsarbeit der
Wohnbezirke (Foto oben) hat ei-
nen Teil seiner Fahrgelder gesam-
melt. Zusammengekommen sind
182,89 Euro. Großes Interesse
fand die Initiative auch im VW-
Bürozentrum Nord. Vertrauens-
leute und Betriebsräte (Foto
rechts) haben in der Kantine für
das Projekt gewor-
ben und PINS ver-
kauft. Spontan ha-
ben die Vertrauens-
leute der Auto 5000
(Foto unten) bei ei-
nem A1-Seminar in
Hustedt gesammelt.
Ergebnis: 175 Euro.
VK-Leiter Dieter Ach-
termann dankt im
Namen der brasilia-
nischen Menschen
allen Unterstützern.

Ganz besonders im Blick-
punkt der diesjährigen Ju-
bilarfeier standen Heinz

Hoffmann und Kurt Krüger. Sie
halten seit nunmehr 75 Jahren
ihrer IGMetall die Treue.

Hoffmann, gelernter Werk-
zeugmacher, kam 1958 als Kon-
strukteur nach Volkswagen. Viele
Jahre engagierte er sich auch als
Vertrauensmann der IGMetall für
seine Kolleginnen und Kollegen.
Heute lebt der 89-Jährige in Det-
merode. Bereits 1945 begann
Kurt Krüger seine berufliche
Laufbahn bei Volkswagen –
zunächst im Kraftwerk, später
dann in der Planung. Der 91-
Jährige, der sich mit Sport und
Kleingarten rüstig gehalten hat,
wohnt immer noch in Wolfsburg.

Der IG Metall-Bevollmächtigte
Wolfgang Schulz würdigte die
beiden Gewerkschaftsveteranen,

die 1930 als 14- bzw. 16-Jährige
in die Gewerkschaft eingetreten
sind. Hoffmann damals in den
Deutschen Metallarbeiterverband,
den Vorläufer der heutigen IGMe-
tall und Krüger, als gelernter Ei-
senkaufmann, in den Deutschen
Handlungsgehilfen-Verband. Wer
1930 sich aktiv und offen zur Ge-
werkschaft bekannte, so Wolf-
gang Schulz, der habe viel Mut
gezeigt. Denn in dieser Zeit fin-
gen die Nazis an, mit ihren
Schlägertrupps die politische
Landschaft zu terrorisieren. 1945
gehörten die beiden Jubilare zu
den so genannten Gewerkschaf-
tern der „ersten Stunde“, die
nach dem Trümmerfeld, das die
Nazis hinterlassen haben, das
Land wieder mit aufgebaut ha-
ben.

Als Festredner der diesjährigen
Jubilarfeier hatte die IG Metall
Manfred Schallmeyer gewinnen
können. Das ehemalige Mitglied
des IG Metall-Vorstandes setzte
sich sehr kritisch mit der aktuel-
len Politik des Sozialabbaus und
Lohndumpings auseinander.

Heinz Hoffmann und
Kurt Krüger – 75 Jahre
in der IG Metall

Insgesamt 923 Jubi-
lare konnte die IG

Metall Wolfsburg auf
ihrer diesjährigen 

Jubilarfeier für
langjährige Gewerk-
schaftstreue ehren.

745 Kolleginnen und
Kollegen blicken auf
eine 40-jährige Mit-

gliedschaft in der
IG Metall zurück, wei-

tere 158 Mitglieder
sind bereits seit 50

Jahren dabei. 18 Ge-
werkschafter wurden

sogar für ihre 60-
jährige Mitgliedschaft

ausgezeichnet.

Rentner – Die IG Metall unter-
stützt Rentner, die sich gegen
eine erneute Kürzung ihrer Ren-
tenbezüge zur Wehr setzen wol-
len. Im Gewerkschaftshaus kön-
nen sie einen Musterwiderspruch
gegen die jetzt zugehenden Ren-
tenbescheide erhalten. Die IG
Metall will damit gerichtlich
klären lassen, ob die erneuten
Einschnitte für die Rentner (Null-
runde plus 0,9 % Krankenversi-
cherungsbeitrag) zulässig sind.

Infos: 05361 / 2002-0

Kindergeld – Für volljährige
Kinder mit eigenem Einkommen
kann Kindergeld beansprucht
werden, wenn das Einkommen
derzeit 7 188 Euro nicht über-
steigt. Die Grenze könnte künftig
tatsächlich deutlich höher liegen.
Denn das Bundesverfassungsge-
richt hat entschieden, dass auch
die Sozialbeiträge vom Bruttoein-
kommen abzuziehen sind. Die
Regelung gilt rückwirkend bis
zum Jahr 2001.

Infos: www.igmetall-wob.de

Arbeitslosengeld – Jeder Ar-
beitnehmer, der Kenntnis von sei-
ner Arbeitslosigkeit hat, muss
sich bei der Arbeitsagentur „ar-
beitssuchend“ melden. Kollegen
mit befristeten Arbeitsverträgen,
die ja schon bei Vertragsab-
schluss den Termin ihrer Arbeits-
losigkeit kennen, müssen sich –
so heißt es im Gesetz – frühe-
stens drei Monate vor Auslauf der
Befristung melden. Und hier ist
die Klippe: Frühestens heißt auch
spätestens. Für jeden Tag, den
man sich nicht meldet, ist eine
Minderung des Arbeitslosengelds
vorgesehen.

Infos: 05361 / 2002-35

Baurente – Viele Kollegen, die
früher einmal als Dachdecker,
Steinmetz, Maler oder in einem
Baubetrieb gearbeitet haben, ha-
ben eventuell unverfallbare Leis-
tungen aus einer Baurente zu be-
anspruchen. Folgende Kriterien
müssen allerdings erfüllt sein:
Der Arbeitnehmer muss nach
dem 31.12.1974 aus dem Bauge-
werbe ausgeschieden und min-
destens zehn Jahre beschäftigt
gewesen sein.

Infos: 05361 / 2002-32

Stahl – Für die Monate April
bis August erhalten die Beschäf-
tigten eine Pauschale von 500
Euro brutto. Zum 1. September
2005 werden die Löhne und
Gehälter um 3,5 Prozent erhöht.
Auszubildende erhalten eine
Pauschale von 100 Euro. 

Infos: 05361 / 2002-32

AutoVision/Wolfsburg AG –
Zeitarbeitnehmer der beiden
Unternehmen bekommen in
zwei Stufen (Juni und August
2005) eine Einmalzahlung von
300 Euro. Ab 1. Januar 2006
werden die Entgelte um 2,5 Pro-
zent erhöht.

Infos: 05361 / 2002- 68

Tischlerhandwerk – Auch
hier haben die „christlichen“ Ge-
werkschaften zugeschlagen. Ihr
„Tarifvertrag“ sieht drei Stunden
wöchentliche Mehrarbeit (ohne
Lohnausgleich), die Kürzung des
Urlaubsanspruchs sowie die Zu-
sammenstreichung von Urlaubs-
und Weihnachtsgeld vor. Das be-
deutet eine Lohnkürzung um
mehr als 3 800 Euro pro Jahr.

Infos: 05361 / 2002-35
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Zur Sache gefragt: Ralf Sjuts (Deutsche BKK) zur Situation der Krankenkassen-Beiträge

„Je älter die Leute werden, desto höher
werden die Kosten für die Gesundheit“

Mit der Sprache kam
langsam Licht ins Dunkle 

Am 22. Dezember 1955 wurde ein Vertrag zwischen Deutschland und Italien geschlossen, der die
Anwerbung italienischer Gastarbeiter regelte. Wenig später begannen die ersten Arbeitnehmer
aus dem Süden Europas auch in der VW-Stadt zu arbeiten. An dieses 50-jährige Ereignis werden
WIR im Herbst noch ausführlich erinnern. Aber es gibt in diesem Jahr noch ein weiteres histori-
sches Datum: Vor 35 Jahren kamen die ersten tunesischen Arbeiter nach Wolfsburg. Zu den ersten
die kamen, gehörten Ahmed Neffati, Abdallah Zaibi, Abdelkebir Gritli und Hattab Hicherie.

20Jahre alt und den
Kopf voller Pläne – so
machen sich Ahmed,

Abdallah, Abdelkazar und Hattab
Anfang der 70er Jahre auf den
Weg nach Deutschland. Vom Ha-
fen in Tunis führt sie ihr Weg
über Palermo, Rom, Frankfurt
und Hannover schließlich nach
Wolfsburg. Wolfsburg, diesen
seltsamen Namen, hat in ihrer
Heimat niemand gekannt. „Wir
haben in Tunesien stets die Fuß-
ball-Bundesliga verfolgt“, erin-
nert sich Ahmed Neffati. Daher
kennt er Städte wie München,
Frankfurt oder Schalke – aber
Wolfsburg?

Deutschland ist für die jungen
Nordafrikaner wie ein großer,
dunkler Raum. „Die Sprache
musste für mich der Lichtschal-

ter sein“, sagt Hattab Hicherie.
Deshalb kauft er sich am ersten
Tag in der Bücherei „Großkopf“
ein deutsches Wörterbuch.
„Schon am Wochenende konnte
ich bis 100 zählen“, erzählt er.
Langsam mit jedem neu gelern-
ten Wort wird das Licht, wie bei
einem Dimmer, um Hattab
herum immer heller und klarer. 

Die tunesischen Kollegen be-
ginnen ihren Job bei VW – im
Rohbau der eine, in der Lackie-
rerei der andere. Die meisten
verstehen Wolfsburg nicht nur
als Arbeitsplatz, sondern schnell
auch als Heimat. „Ich habe von
Beginn an versucht , mich im
neuen Land zu integrieren“, sagt
stellvertretend Abdallah Zaibi. Er
und Ahmed Neffati nutzen dazu
den Weg des Fußballs. Der eine

als Spieler und Jugendleiter, der
andere als Schiedsrichter. 

Aber auch in der Gewerk-
schaft gehen sie ihren Weg. Ah-
med, Abdallah, Abdel und Hattab
treten nicht nur in die IG Metall
ein, sie engagieren sich auch als
Vertrauensmänner für ihre Kolle-
gen. Viele setzen im IGM-Auslän-
derausschuss politische Impulse. 

Dass tunesische Arbeitneh-
mer 1970 überhaupt nach
Wolfsburg gekommen sind, ist
eher einem Zufall zu verdanken.
Eigentlich setzt der Volkswagen-
Konzern nach den italienischen
Arbeitskräften auf neue Arbeiter
aus Jugoslawien. Doch der ju-
goslawische Staat verzögert die
Verhandlungen, er will dem Werk
die Auswahl der Arbeiter vor-
schreiben. Die tunesische Regie-

Patientengebühren, Zuzah-
lungen für Medikamente,
Leistungsausgrenzungen –

mit insgesamt rund sechs Milli-
arden Euro haben die Kranken,
Versicherten und Arbeitnehmer
die Gesundheitsreform bezahlt
und die Haushalte der Kranken-
kassen saniert. Doch statt der
von der großen Gesundheitskoa-
lition Ulla Schmidt (SPD) und
Horst Seehofer (CSU) verspro-
chenen Beitragssenkung kommt
jetzt der nächste Hammer: Ab
dem 1. Juli 2005 buttern die
Versicherten weitere 8,5 Milliar-
den für die gesonderte Finanzie-
rung des Zahnersatzes und des
Krankengeldes (siehe Kas-
ten) dazu. Beitragssen-
kungen sind weiterhin
nicht in Sicht.

Ralf Sjuts, Vor-
standsvorsitzender
der Deutschen
BKK, kann den
Frust der Versi-
cherten gut
nachvollzie-
hen, ihn ver-
wundert
diese Ent-
wicklung

aber nicht: „Die Versprechungen
von Schmidt und Seehofer
konnten gar nicht aufgehen, weil
sie von völlig falschen Ausgangs-
werten ausgegangen waren.“ Sie
seien von einem durchschnittli-
chen Beitrag von 14,3 % ausge-
gangen, tatsächlich lag der
echte Finanzbedarf aber bei

14,76 %.
Der BKK-Chef

macht eine
einfache
Rechnung:
2003 durften
die Kranken-
kassen ihre

Beiträge

gesetzlich
nicht er-
höhen, die
Leistungen
sind aber
gleich ge-
blieben. Dadurch hätten sich die
Schulden allein bei der Deut-
schen BKK Anfang 2004 auf 100
Millionen Euro angehäuft. Jetzt
habe seine Kasse, so Sjuts, zwar
einen Überschuss von knapp 45
Millionen – aber Hoffnungen auf
baldige Beitragssenkungen
macht er nicht. Im Gegenteil:
Ralf Sjuts sieht weitere gewaltige
Kosten auf die Krankenkassen
zukommen. Allein die angekün-
digten Preissteigerungen der
Pharmaindustrie werde den
größten Teil der Zuzahlungen
wieder auffangen.

Sjuts macht aber auch klar:
„Die Gesundheitskosten müs-
sen sich den geänderten Be-

völkerungsentwicklungen an-
passen.“ Je älter die Leute
werden, desto mehr
müsse eine Gesellschaft
für die Gesundheit zah-
len. Für den BKK-Chef
stellt sich nur die Frage:
Wer zahlt welchen Anteil

an diesen Kosten?
Den jetzigen Weg,
alles auf dem
Rücken der Kran-
ken abzuwälzen,
hält er allerdings

für die unsozialste Möglichkeit.

„Eine stärkere Belastung
der Versicherten wird

nicht zu verhindern sein“

rung springt ein, sie räumt VW
großzügige Möglichkeiten ein.

19 junge Männer aus allen
Teilen Tunesiens machen sich im
August 1970 auf den Weg von
Nordafrika ins ferne Wolfsburg.
Voraussetzung für alle: Sie müs-
sen neben Arabisch eine eu-
ropäische Sprache beherrschen
und somit die lateinische Schrift
lesen können. In der Tasche ha-
ben sie eine Arbeitserlaubnis für
ein Jahr. Sie muss in jedem Jahr
neu verlängert werden. Und da-
her gibt es 1974 erhebliche Pro-
bleme. Die erste Wirtschaftskrise,
ausgelöst durch den Ölschock,
hat Deutschland erfasst. Die Ar-
beitsgesetze verlangen, dass
zunächst deutsche Arbeitslose
berücksichtigt werden mussten
– und dann EU-Bürger. Mittler-
weile sind knapp 1 800 Tunesier
ihren 19 Landsleuten nach
Wolfsburg gefolgt . Sie sind in
Wolfsburg nun größtenteils
„über“. Mit Hilfe des VW-Kon-
zerns können sie in andere Re-
gionen vermittelt werden – nach
Baden-Württemberg, ins Ruhrge-
biet oder zu Peine-Salzgitter.

Ahmed, Abadallah, Abdel und
Hattab bleiben in Wolfsburg. Ob-
wohl dies nicht ihr eigentliches
Ziel gewesen ist : Fünf Jahre
Deutschland haben sie sich da-
mals selbst gegeben – daraus
sind nun mittlerweile 35 Jahre
geworden.

Der Arbeitgeber freut sich,
der Arbeitnehmer blickt
dumm drein – so zeigt

sich die Situation nach dem
1. Juli 2005 bei den Krankenkas-
senbeiträgen. Die Bundesregie-
rung hat die Krankenkassen zu
diesem Datum gesetzlich zu ei-
ner Senkung der Beiträge um
0,9 Prozentpunkte verdonnert.
Schön, denkt sich der Beschäf-
tigte – und schaut verdutzt auf
seine Entgeltabrechnung. Statt
175 Euro hat er nach der Sen-
kung 186 Euro an seine Kran-
kenkasse abführen müssen –
wie das folgende Beispiel zeigt.

Der Arbeitnehmer verdient
brutto 2 500 Euro, sein Kranken-
kassenbeitrag beträgt 14 Pro-
zent. Das entspricht in diesem
Fall einem Betrag von 350 Euro.
Davon tragen Arbeitgeber und

Arbeitnehmer je zur Hälfte 175
Euro. Von der gesetzlichen Bei-
tragssenkung um 0,9 Prozent-
punkte profitieren Arbeitgeber
und Arbeitnehmer je zur Hälfte
– jeweils also um 11,50 Euro. 

Ebenfalls ab 1. Juli zahlt der
Arbeitnehmer aber für den
Zahnersatz zusätzlich 0,4 Pro-
zentpunkte (= 10 Euro) und für
das Krankengeld 0,5 Prozent-
punkte (= 12,50 Euro). Der Ar-
beitnehmeranteil erhöht sich
also um 22,50 Euro auf 186
Euro. Der Arbeitgeberanteil sinkt
dagegen auf 163,50 Euro.

Oder anders ausgedrückt: Die
Arbeitnehmer zahlen die Bei-
tragssenkung ihres Arbeitgebers.
Für die Volkswagen AG bedeutet
dies eine jährliche Ersparnis von
16,5 Millionen Euro – finanziert
von den VW-Beschäftigten.

Ab 1. Juli 2005 :  Arbeitnehmer zahlen drauf

Große Ehre für fünf VW-Auszu-
bildende. Sie gehörten zu den
1200 geladenen Gästen, die bei
der offiziellen Eröffnung des Ho-
locaust-Mahnmals in Berlin da-
bei sein durften. Das Auschwitz-
Komitee würdigte damit das En-
gagement der VW-Auszubilden-
den bei der Pflege der Gedenk-
stätte des ehemaligen Konzen-
trationslagers in Polen. Viermal
pro Jahr fahren etwa 15 Jugend-
liche der Volkswagen AG nach
Auschwitz. Die VW-Jugendlichen
Ali Sarbak, Giuseppe Cutrona,
Sandra da Rosa-Pinto, Julian
Tasler und Lukas Szczyrba sind
von dem Mahnmal, das an die
Ermorung von sechs Millionen
Juden erinnert, sehr beeindruckt.
Es sei wichtig, so ihre Meinung,
dass das Symbol mitten in Berlin
stehe – dort, wo die Nazis ihre
Hauptquartiere hatten.

Er glaubt dagegen, eine stär-
kere Belastung der Versicherten
werde nicht zu verhindern sein.
Außerdem schätzt der Vorsit-
zende der Deutschen BKK, dass
der Beitragssatz im Wettbewerb
der Kassen künftig nicht mehr
die entscheidende Bedeutung
habe werde. Sjuts: „Boni-Systeme
und zusätzliche Leistungspakete
gewinnen immer stärker an Ge-
wicht.“ Die Deutsche BKK habe
auf diesem Gebiet in  den letzten
Monaten einiges getan.



Der Kollege James
Rohledder ist das,
was man mit gu-

tem Gewissen ein sport-
liches Multitalent nennen
kann. Seine größten Er-

folge erlebt der 50-jährige Velper
Ende der 70er und Anfang der
80er Jahre im Judo. Bereits mit
acht Jahren beginnt er mit dem

Kampfsport; seit
seinem 15. Le-

bensjahr ist er ständiges Mitglied
der Nationalmannschaft. 1978
holt die Wolfsburger Judolegende
Klaus Glahn den Bremerhavener
ins Bundesleistungszentrum in
die VW-Stadt. Der gelernte Kauf-
mann kommt zu VW, zuerst in der
Betriebsabrechnung, dann in die
Fahrzeugauslieferung. Im gleichen
Jahr tritt er in die Gewerkschaft
ein.  Seit 1986 arbeitet James in
der Verkaufssteuerung – als Bin-
deglied zwischen Konzern und
Händlern. 

James ist von Beginn an von
VW freigestellt, um unter Profibe-
dingungen trainieren zu können.
Damals ist das noch möglich.
Bereits 1979 wird er Vize-Europa-
meister, danach fünf mal hinter-
einander Deutscher Meister. Mit
der Judo-Mannschaft des VfL ist
er Rekordmeister, die Wolfsburger
Judoka gewinnen den Europacup
und sieben Mal den Deutschen-
Meister-Titel. Den Höhepunkt sei-
ner Karriere erreicht James Roh-
ledder mit den Nominierungen zu
den Olympischen Spielen 1980
und 1984 in Moskau und Los An-

IG Metall-Senioren

Unser Preisrätsel James Rohledder, Ex-Judoweltmeister

Hier gibt’s was
zu gewinnen

Start zum Preisrätsel mit der
doppelten Gewinnchance.

Der Hauptpreis für Juli/August
2005: 1 Gartenwerkzeug-Set .
Dazu verlosen wir vier mal je ein
Mini-Leatherman mit Maglite.
Außerdem letztmals die Chance
auf einen tollen Superpreis: Eine
Woche Ferien im Wellnesshotel
„Schwarzer Adler“ in Tirol für
zwei Personen. Auslosung im
Juli 2005. Aus allen dann einge-
sandten Karten wird der glückli-
che Sieger ermittelt.

Das richtige Lösungswort auf
eine Postkarte kleben und ein-
senden an:

IG Metall – Verwaltungsstelle
Stichwort Preisrätsel
Siegfried-Ehlers-Str. 1

38440 Wolfsburg

oder per mail: 
wolfsburg@igmetall.de

Judoka-Freunde nicht
nur auf der Matte

Einsendeschluss ist 
der 22. August 2005

Fliegen auch
bei der

Presse die
Leute raus?

Volker Stehr (Vorsitzender) und
Heike Napierski-Pfeiffer (Stellver-
treterin) , Betriebsrat der Braun-
schweiger Zeitung

Die Braunschweiger Zei-
tung (Wolfsburger Nachrich-
ten/Gifhorner Rundschau) hat
drei Verlagsabteilungen zu ge-
macht und die Aufträge an Bil-
ligunternehmen vergeben? 

Die Geschäftsführung hat
uns am 3. November 2004
eröffnet, dass sie die Anzei-
gen-Druckvorstufe, die telefo-
nische Anzeigenannahme so-
wie die Texterfassung/Bildbe-
arbeitung in der Redaktion
schließen wird – mit insge-
samt 74 Arbeitsplätzen. Das
ist mehr als zehn Prozent der
Gesamtbeschäftigtenzahl. 

Hat die Geschäftsleitung
mit euch über Alternativen
verhandelt?

Überhaupt nicht. Man rede
nicht mehr darüber, ob man
74 Jobs vernichtet, sondern
allenfalls noch wie. Ihre Alter-
native lautete: Kündigung
oder ein Jahr Beschäfti-
gungsgesellschaft. Was be-
deutet hätte, ein Jahr später
in die Arbeitslosigkeit zu ge-
hen.

Gab es wenigstens eine so-
ziale Auswahl?

Ach was. Die haben allen
gekündigt – darunter schwan-
gere Frauen, Mütter in Eltern-
urlaub und sogar freigestellte
Betriebsräte. In allen Abteilun-
gen arbeiten überwiegend äl-
tere Kollegen (Durchschnitts-
alter: 46 Jahre) mit einer lan-
gen Betriebszugehörigkeit.

Welche Begründung lieferte
die Geschäftsleitung?

Sie sprechen von angebli-
chem Anzeigen-Rückgang.
Aber in einem so genannten
Tendenzbetrieb (dazu ge-
hören Medien, Kirchen, Ver-
bände und auch Gewerk-
schaften) haben wir als Be-
triebsräte nur eingeschränkte
Mitbestimmungsrechte. Wir
haben keinen Wirtschaftsaus-
schuss, können deren Zahlen
und Bilanzen überhaupt nicht
nachprüfen. Die können uns
alles Mögliche erzählen.

Was geschieht jetzt mit den
Betroffenen?

Die Kolleginnen und Kolle-
gen wehren sich. Jeden Mor-
gen halten sie vor dem Tor
des Pressehauses eine Mahn-
wache und dokumentieren
mit 74 Kreuzen die Arbeits-
platzvernichtung der Braun-
schweiger Zeitung. 40 Kündi-
gungsschutz-Prozesse stehen
noch an. Im August ist die er-
ste Verhandlung.

Infos: www.netzwerkit.de 
Projekt BZV

Nachgefragt

1. Preis (2 Eintrittskarten für
das Anastacia-Konzert): Ker-
stin David aus Calberlah
2. - 5. Preis (je ein Mega-
Lite-Set mit Universal-Werk-
zeug): Kurt-R Leichsenring
(Knesebeck), Wolfgang Syma-
noski (Sassenburg), Monika
Böhm und Klaus Jung (aus
Wolfsburg)

Gewinner des
Mai-Rätsels

ar - au - aus - aus - beits - e -
ein - gleich - hand - haus - ke -
leis - lek - lohn - mie - ner - no -
pa - pi - plät - rif - rif - rung -
schafts - schnit - schuss - sie -
sys - ta -ta - te - tem - trag - tral
- tro - to - tungs - ty - ven - ver -
werk - wirt - ze - zen

1.)________________________________
Gibt’s im Tendenzbetrieb nicht

2.) ________________________________
1500 sind in Gifhorn gesichert

3.) ________________________________
Wollen die Bock-Kollegen haben

4.) ________________________________
Mehrarbeit bei Conti Teves natürlich
nur mit

5.)_________________________________
Wird von ALS zerstört

6.) ________________________________
Will mit der IG Metall nicht verhandeln

7.) ________________________________
Auch darum geht’s am 18. September

8.) ________________________________
Kann Leben retten

9.) ________________________________
Weitere davon befürchten die Rentner

10.) _______________________________
Werden im Wettbewerb der Kranken-
kassen immer wichtiger

Die Anfangsbuchstaben ergeben von
oben nach unten gelesen das Lö-
sungswort. Man sollte (nicht nur) am
18. September davon durchaus sehr
kritisch Gebrauch machen.

... dass Zeitarbeit immer
mehr reguläre Beschäfti-
gung in den Betrieben ver-
drängt? Nach einer Studie
des Instituts für Arbeits-
markt- und Berfusfor-
schung (IAB) lässt sich in
jedem dritten Nutzerbetrieb
die Verdrängung nachwei-
sen. Dagegen sei der so ge-
nannte „Klebeeffekt“ eher
gering. 2003 seien nur
12 Prozent aller Leiharbeiter
übernommen worden.

Einen erlebnisreichen Tag verbrachten
mehr als 50 Seniorinnen und Senioren

am Steinhuder Meer. Die diesjährige
Seniorenfahrt führte zu Niedersachsens

größtem Binnensee. Die Besichtigung
einer Aalräucherei sowie eine Schiffs-
rundfahrt waren die Höhepunkte der

Tour. Im Juli fällt die regelmäßige Ver-
sammlung der IG Metall-Senioren aus:

Der nächste Treff ist am 9. August 2005.

geles. 1980 wird er allerdings ein
Opfer des Olympia-Boykotts.

Zu dieser Zeit immer an seiner
Seite: sein Freund und Judo-Kol-
lege Peter Walter. Im Februar
2003 diagnostizieren die Ärzte bei
ihm ALS, eine unheilbare Krank-
heit, die das Zentralnervensystem
zerstört. „Wir haben sofort einen
Arbeitskreis ´Hilfe für Peter Walter´
gegründet, haben uns zwei mal
im Monat getroffen und Maßnah-

men besprochen, wie wir ihm
helfen können“, erzählt James
von der Hilfsaktion für den
Freund. Er mobilisiert die natio-
nale und internationale Judoka-
Szene, um Spenden für Medika-
mente oder häusliche Umbau-
maßnahmen zu sammeln. Doch
nach nur eineinhalb Jahren er-
liegt Peter Walter seiner ALS-Er-
krankung und stirbt im Septem-
ber des vergangenen Jahres. „Es
war ein großer Schock für uns
alle, aber wir Judokas sind in die-
ser Zeit sehr eng zusammen-
gerückt und haben alles Men-
schenmögliche versucht, um Pe-
ter zu helfen“, so der Kollege.

Der Sport hat ihn nie losgelas-
sen. „Nach Feierabend fahre ich
oft zum Allersee, die haben eine
sehr gute Wakeboard-Anlage“. Re-
gelmäßig trainiert er im heimi-
schen Fitnessstudio – und weil
immer noch eine kleine Lücke im
sportlichen Freizeitplan ist, begibt
sich James Rohledder auch auf
die musikalische Ebene und be-
ginnt vor vier Jahren, Saxophon-
Unterricht zu nehmen. 

llllllllll

James Rohledder (links) gehörJames Rohledder (links) gehörtete

zwischen 1zwischen 197970 und 10 und 1984 zu den984 zu den

wweltbesten Judokeltbesten Judokasas

Am 31. Januar 2005 war für
60 Beschäftigte der Braun-
schweiger Zeitung (BZ) der

letzte Arbeitstag nach zum Teil
jahrzehntelanger Arbeit im Pres-
sehaus. (siehe „Nachgefragt“). „74
Arbeitsplätze werden ohne wirt-
schaftliche Not vernichtet. Ge-
schäftsleitung und Eigentümer
des BZV haben unsere Arbeit bil-
lig an ein Cottbusser Unterneh-
men vergeben", heißt es in ei-

nem Flugblatt der
Gewerkschaft ver.di.
Seit Anfang des Jah-
res machen die Be-
troffenen mit einer
täglichen Mahnwa-
che auf ihre Lage
aufmerksam. Trans-
parente und 74
Kreuze sorgen für
Aufsehen in Braun-
schweig.

74 Kreuze stehen für die Vernichtung von 74 Jobs


