
Notfalls brauchen
wir weltweite Solida-
ritätsaktionen – ge-
meinsam organisiert
durch Betriebsräte,
Euro-KBR und Welt-
KBR einerseits, die je-
weiligen Gewerkschaf-
ten andererseits.

In der IG Metall
77. Ausgabe Januar/Februar 2007
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Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

in dieser Tarifrunde werden die
Arbeitgeber mit Sicherheit wieder
eine ihrer Lieblingsideen vortra-
gen: flexible Einkommenser-
höhungen. Die  Steigerung der
Löhne und Gehälter soll der je-
weiligen betrieblichen Situation
angepasst werden. „Lohnsprei-
zung“, nennen sie das. Arbeitge-
ber und Betriebsrat sollen darüber
verhandeln, wieviel von der Tarif-
erhöhung bei den Kolleginnen
und Kollegen vor Ort auch
tatsächlich ankommen dürfen.
Nur mit einer solchen „flexiblen“
Lohnpolitk könne die Wettbe-
werbsfähigkeit wirtschaftlich nicht
so starker Betriebe gesichert wer-
den.
Eine „tolle“ Idee, findet Heiner
Flassbeck, Chefvolkswirt der Welt-
handels- und Entwicklungskonfe-
renz der Vereinten Nationen 
(Unctad). Er wundere sich nur,
warum noch niemand auf die
Idee gekommen sei, den Banken
dringend zu empfehlen, die Höhe
der Zinsen „flexibel“ an die be-
triebliche Situation anzupassen.
Oder den Ölkonzernen vorzu-
schreiben, den Ölpreis entspre-
chend zu „flexibilisieren“.
Also vermutet Heiner Flassbeck,
dass es beim Thema „flexible
Lohnsteigerungen“ gar nicht in
erster Linie um den Schutz
„schwacher“ Betriebe geht. Man
wolle offenkundig das Lohnni-
veau insgesamt drücken und von
der allegmeinen Produktivitäts-
steigerung abkoppeln. Ähnlich be-
urteilt der Ökonom auch die s0
genannten „Einmalzahlungen“.

Die Redaktion

Auf ein Wort Arbeitskampf bei VW Brüssel beendet

Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie Wechsel an IG Metall-Spitze
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„Alles, was Berlin verbockt,
können wir nicht reinholen“

Für Betriebsrat und IG Metall
gi lt es nun, Lehren aus
Brüssel zu ziehen. So hat

der Präsident des Europäischen
Konzernbetriebsrates, Bernd
Osterloh, bereits angemahnt, der
Vorstand möge seine konkreten
Pläne zur Restrukturierung der
europäischen VW-Werke offenle-
gen: „Wir erwarten verbindliche
Erklärungen, ob weitere Stand-
orte mit Personalabbau und
Stückzahlreduzierungen rechnen
müssen.“

„Wir dürfen es nicht zulassen,
dass die Beschäftigten der ein-
zelnen VW-Standorte gegenein-
ander ausgespielt werden“, for-
det Frank Patta. Es kann nicht
angehen, dass wir in Deutsch-
land umsonst länger arbeiten
sollen und dafür die Kollegen in
Brüssel oder anderswo ihre Ar-
beitsplätze verlieren. Patta setzt
daher auf noch stärkere Zusam-
menarbeit über Länder- und Un-
ternehmensgrenzen hinweg.

VW-Standorte nicht

Am 19. März werden die Ver-
handlungen auch in Nieder-
sachsen aufgenommen. Ne-

ben Continental Teves und Auto
5000, die direkt von der Tarif-

runde betroffen sind, werden in
diesem Jahr auch die Kolleginnen
und Kollegen von Volkswagen mit
besonderem Interesse den Poker
um höhere Einkommen verfolgen.
Denn zum 1. Januar 2008 gibt’s
das, was die Metaller jetzt er-
kämpfen, auch bei ihnen oben-
drauf.

Überraschende Unterstützung
bekommen die Beschäftigten von
der Politik.  Die Bundeskanzlerin
und der SPD-Chef stehen mit ih-
rer Forderungen nach ordentli-
chen Einkommenszuwächsen in
der kommenden Tarifrunde an
der Seite der Gewerkschaften. Der
IGMetall-Tarifexperte Thilo Reusch
glaubt aber nicht, dass die Regie-
renden plötzlich ihr soziales Ge-

wissen entdeckt haben.
Wenn es Frau Merkel oder

Herrn Beck  wirklich um mehr
Geld in den Taschen der Arbeit-
nehmer ginge, dürften sie sich
nicht gleichzeitig ständig aus un-
seren Taschen bedienen, sagt er
und nennt die höhere Mehrwert-
steuer, die Kürzung von Pendler-
pauschale oder Sparerfreibetrag
als Beispiele für eine unsoziale
und konsumfeindliche Politik die-
ser Regierung. Reusch warnt auch
vor allzu großen Illusionen: „Alles,
was in Berlin verbockt worden ist,
werden wir in der Tarifrunde aber
nicht wieder reinholen können.“

Weitere Infos zur Tarifrunde: 
„Auf ein Wort“ (S.1), Nachgefragt (S. 4)

sowie Tarif-Nachrichten (S. 3)

gegeneinander ausspielen

IG Metaller aus Wolfsburg fuhren zur
Demo nach Brüssel. Frank Patta: „Wir
wollten den belgischen VW-Kollegen

zeigen: Wir stehen in ihrem Kampf um
den Erhalt der Jobs an ihrer Seite .“

Der Arbeitskampf in Brüssel ist beendet. Viele Men-
schen werden ihren Job verlieren - gemildert zwar
durch großzügige Altersteilzeitregelungen und Abfin-
dungsangebote. Fakt ist: Lediglich 2200 der bislang
5200 Arbeitsplätze konnten langfristig gesichert wer-
den. Ab 2009, wenn der zugesagte neue Audi A1 pro-
duziert wird, soll diese Zahl auf 3000 steigen. 

Am 6. Februar erfolgt der
Startschuss zur diesjährigen
Tarifrunde in der Metall- und
Elektroindustrie. Dann wird
der Vorstand der IG Metall
seine Empfehlung für die re-
gionalen Tarifkommissionen
abgeben. Klar ist, dass es in
diesem Jahr vor allem um
mehr Geld gehen wird.

Wolfgang Schulz geht in den
wohlverdienten Ruhestand. Am
30. März wird der langjährige
Wolfsburger IG Metall-Bevoll-
mächtigte im Rahmen einer Fei-
erstunde in den Räumen der
Volkswagenarena verabschiedet.
Der IG Metall-Vorsitzende Jürgen
Peters und VW-Betriebsratschef
Bernd Osterloh werden seine Ar-
beit würdigen. Seit 2000 steht
Wolfgang Schulz an der Spitze
der IG Metall Wolfsburg.

Der Ortsvorstand hat für die
Nachfolge von Wolfgang Schulz
den bisherigen 2. Bevollmächtig-

ten Frank Patta vorgeschlagen.
Das Amt des 2. Bevollmächtigten
soll nach dem Votum künftig
Thilo Reusch wahrnehmen. Der
44-jährige Jurist ist bislang bei
der IG Metall Wolfsburg für die
Metall- und Elektroindustrie zu-
ständig.

Kassierer ist und bleibt Mi-
chael Semenow, der 2004 für
weitere vier Jahre in dieser
Funktion bestätigt worden war.

Die Wahl von Patta und
Reusch findet auf der Delegier-
tenversammlung am 15. März im
CongressPark statt.



Working Poor – trotz Arbeit arm

Viele können nur überleben, weil sie in
zwei oder drei Jobs parallel schuften

Jeder achte Bürger in
Deutschland ist arm oder von
Armut bedroht. 10,6 Millionen

Menschen gelten als armutsge-
fährdet – darunter 1,7 Millionen
Kinder. Und: Immer mehr Men-
schen sind arm, obwohl sie arbei-
ten. Mindestens 1,6 Millionen so
genannter „Working Poor“ gibt es
in der Bundesrepublik. 

Dagmar Kellner ist ausgebil-
dete Friseurin in Erfurt. Nach drei-
jähriger Ausbildung arbeitet die
heute 22-jährige in Vollzeit. 4,15
Euro brutto die Stunde plus Um-
satzbeteiligung. Das macht netto
nicht einmal 600 Euro im Monat
– unter Hartz-IV-Niveau.

Dagmar Kellner gehört zu den
so genannten „Working Poor“. Das
sind Menschen, die Vollzeit arbei-
ten und dabei so wenig verdie-
nen, dass sie unterhalb der natio-
nalen Armutsgrenze liegen. Viele
von ihnen können nur überleben,
weil sie in zwei oder drei Jobs
parallel schuften. 

So wie Tanja Schomann. Sie
trägt früh morgens Zeitungen aus.

Um sieben Uhr weckt sie ihre
Kinder. Die gemeinsame Zeit ist
kostbar. Denn unmittelbar nach
dem Frühstück muss die allein
erziehende Mutter zu ihrer näch-
sten Arbeit, einem Vollzeitjob als
Putzfrau. Trotzdem reicht das Geld
hinten und vorne nicht. Nach ei-
ner Studie des Instituts für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung
hatten 2004 bereits 1,5 Millionen
Arbeitnehmer mehrere Jobs –
600 000 mehr als zwei Jahre zu-
vor.

Die Lohnspirale dreht sich
schwindelnd schnell nach unten.
Aus Vollzeitberufen werden Teil-
zeitstellen. Minijobs und Zeitarbeit
ersetzen Stammbelegschaften.
Arbeit wird billig wie Dreck. Die Ar-
mut wächst.

Drei Millionen Haushalte gelten
als überschuldet. Sie sind nicht in
der Lage, ihre Raten zu zahlen,
ohne unter das Existenzminimum
zu rutschen. Die sozialen und ka-
ritativen Einrichtungen haben Zu-
lauf wie nie. „Seit Hartz IV kom-
men 25 Prozent mehr Bedürftige
zu uns“, sagt Brigitte Lotz von der
Wolfsburger Tafel. 

Armut in Deutschland  – eine traurige Tatsache. Nach den
neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamtes gelten 13 Pro-
zent der Bevölkerung in diesem Lande als von Armut be-
droht. Die neue Unterschicht besteht nicht nur aus den offi-
ziell gemeldeten vier Millionen Erwerbslosen. Etwa eine Mil-
lion Menschen ist trotz Job zusätzlich auf Arbeitslosengeld II
angewiesen. 

Nikolaus-Aktion der IGM-Jugend
Der Nikolaus kann keine Ausbildungs-
plätze bringen, aber er kann den Be-
trieben, die nicht ausbilden, mit der
Rute (sprich: Umlagefinanzierung) dro-
hen. Erneut hat die IG Metall-Jugend

auf die skandalöse Situation auf dem Ausbildungsmarkt aufmerksam
gemacht. Allein in Niedersachsen fehlen nach Angaben der Bundesan-
stalt für Arbeit über 15000 Ausbildungsplätze. Auch in Wolfsburg su-
chen immer noch viele Jugendliche eine Lehrstelle. Und in der gesam-
ten Region gibt es nach wie vor Betriebe, die es nicht für nötig halten,
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachzukommen, jungen Men-
schen eine berufliche Perspektive zu bieten. Die IG Metall-Jugend for-
dert alle auf, solche Firmen zu nennen: Wir setzen diese Unternehmen
auf eine öffentliche Liste.          Weitere Infos: www.jugend.igmetall.de/nieten/

Aus den Wohnbezirken

Hier geht’s um Geld

Namen & News

Pendlerpauschale. Der
Deutsche Gewerkschaftsbund
(DGB) empfiehlt Arbeitnehmern,
Einspruch gegen alle Steuerbe-
scheide einzulegen, die die
Fahrtkosten für die ersten 20 Ki-
lometer nicht berücksichtigen.
Entsprechende Musterformulare
kann man sich von der Internet-
seite des DGB herunterladen.
Die Kürzung der Pendlerpau-
schale ist nach Auffassung des
DGB verfassungswidrig.

www.dgb.de

Zahnersatz für Hartz-IV-
Empfänger. Wer Arbeitslosen-
geld II, Sozialhilfe oder BAFöG
bezieht, muss bei medizinisch
notwendigen Behandlungen zu-
meist nichts zuzahlen. Bei die-
sen Betroffenen erstatten die
Krankenkassen den vollen Re-
gelbetrag. Wichtig ist aber auch
in diesem Fall, den Kostenvoran-
schlag des Arztes vorher genau
zu prüfen. Wer mehr als notwen-
dig machen lässt, bleibt mögli-
cherweise auf den Kosten sitzen.

Weitere Infos: 05361 – 200238

IG Metaller helfen Menschen in Not.
Die IG Metall-Jugend beschenkte

bedürftige Wolfsburger Kinder,
Gisela Abel und Michael Riffel
bescherten Flüchtlingskinder

und die IG Metall-Sportler spen-
deten für die Wolfsburger Tafel.

Conti-Teves-Belegschaft
spendet 8 000 Euro. Seit vielen
Jahren unterstützen die Conti-
Beschäftigten soziale und karita-
tive Einrichtungen in Gifhorn. In
diesem Jahr bekommen das
Geld die Kinderheimat Gifhorn
für ihre pädagogische Arbeit so-
wie die Lebenshilfe als Hilfe zum
Wiederaufbau eines Wohnheims,
das vor ein paar Monaten abge-
brannt ist. Die Betriebsräte Dra-
ginja Luedtke, Uwe Meyer und
Fethi Ucar überreichen die
Schecks.

IG Metall Papenteich gegen Kinderarmut. Im Rahmen ihrer tra-
ditionellen Winterwanderung diskutierten die Gewerkschafter mit
dem Samtgemeinde-Bürgermeister Helmut Holzapfel über die Situa-
tion der Kinder in der Gemeinde. Um Papenteicher Kinder in sozialer
Notlage zu unterstützen, sammelten die IG Metaller Geldspenden für
die Fördervereine der Hauptschule und der Realschule Meine.

Mit einer Rekordbeteiligung von
71 Teilnehmern fand das traditionelle

Skatturnier des IG Metall-Wohnbezirks
Wolfsburg im Gewerkschaftshaus statt.
Nach knapp fünf Stunden standen die

Sieger fest: Erich Dykta siegte vor
Reinhold Müller und Hermann Dreger

(kleines Foto von links)

Viele Jahre hat Bernhard
Galle den Wohnbezirk Wolfsburg
der IG Metall geleitet. Sein uner-
warteter Tod hat nun eine Neu-
wahl der Wohnbezirksleitung er-
forderlich gemacht . Neuer
Wohnbezirksleiter ist Dieter
Achtermann. Zu seinem Stell-
vertreter wurde Giuseppe Cu-
trona gewählt . Das Amt des
Schriftführers hat künftig Do-
menico Lo Presti inne. Die Bei-
sitzer/innen Sabine Urbanski,
Stephanie Steinke, Heinrich
Heitmann und Jens-Uwe
Kirsch komplettieren die neue
Wohnbezirksleitung.

Hilmar Kubetschek ist nach
6-jähriger Amtszeit als Betriebs-
ratsvorsitzender der Thyssen-
Krupp Tailored Blanks Nord
GmbH zurückgetreten. Nachfol-
ger ist der bisherige Stellvertre-
ter Manfred Voit.
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Für IG Metaller gibt’s 
viele Kurse günstiger

Gesundheit geht vor! Unter
diesem Motto bietet das
Forum Gesundheit Ange-

bote zu Ernährung, Entspannung
und Fitness. „Wir sprechen die
Leute an, die sich bewusst mit
ihrem Wohlbefinden auseinan-
dersetzen wollen“, sagt Bettina
Marschall, die Leiterin Gesund-
heitsförderung beim HealthPro-
ject der Wolfsburg AG. Viele küm-
mern sich erst, wenn sie gesund-

heitlich eingeschränkt sind, weiß
sie aus Erfahrung. Viel zu spät. 

Deshalb setzt Bettina Mar-
schall ganz besonders auf Kinder
und Jugendliche als Zielgruppe.
„Kids in Form“ heißt beispiels-
weise ein Angebot. In diesem
Kurs lernen übergewichtige Kin-
der (und ihre Eltern), welches
Ess- und Bewegungsverhalten
förderlich für eine Gewichtsab-
nahme ist.

Vertrauensleute bei Auto 5000

„Wir kriegen hautnah mit,
was die Leute denken“

Bei aller Elektronik – wenn’s
wichtig ist, dann hilft nur
das persönliche Gespräch.
Bettina Ropohl und Mat-
thias Vogel sind sich einig:
Intranet und E-mail sind
notwendig, um den Informa-
tionsfluss im Betrieb zu ge-
währleisten, aber der direkte
Kontakt zu den Kolleginnen
und Kollegen vor Ort ist
durch nichts zu ersetzen.

Bettina und Matthias sind
Vertrauensleute bei der
Auto 5000 GmbH. Sie ver-

stehen sich als Vertreter und
Sprecher der Belegschaft und
als Bindeglied zwischen Mitglied
und Gewerkschaft. „Wir kriegen
hautnah mit, was die Leute den-
ken“, sagen sie. Diese Infos wür-
den ohne uns gar nicht „nach
oben“ kommen. „Unsere Vertrau-
ensleute sind der Stimmungsba-

rometer der IG Metall im Be-
trieb“, unterstreicht der 2. IG Me-
tall-Bevollmächtigte Frank Patta
die Bedeutung. 

Auto 5000 hat sich schwer
getan mit der Einführung von
Vertrauensleuten. Erst im Herbst
2004 – zwei Jahre nach dem
Produktionsstart des Touran –
konnten die IG Metall-Mitglieder
sich erstmals eigene Vertreter
wählen. Mittlerweile gibt es etwa
100 Vertrauensfrauen und 
-männer bei Auto 5000. Sie wur-
den im vergangenen Oktober
neu gewählt. Das Unternehmen
weigert sich aber weiter, diese
Leute als Vertrauensleute anzu-
erkennen. Es nennt sie „Kommu-
nikationsbeauftragte“ – kurz „Ko-
bis“. „Für uns sind das aber ge-
werkschaftliche Vertrauensleute“,
sagt Frank Patta. Denn sie seien
von den Kollegen gewählt und
genießen deren Vertrauen.

So fühlen sich auch Bettina,
Matthias und ihre Kollegen. Mitt-
lerweile haben sie sich Ansehen
und Anerkennung in der Beleg-
schaft erworben. Obwohl die Be-

treuung bei der Struktur von
Auto 5000 nicht ganz einfach ist
– wenn man beispielsweise
mehrere Teams mit Infos zu ver-
sorgen hat. Die erfolgreiche Tarif-
runde im vergangenen Jahr hat
aber sehr zum Selbstbewusst-
sein der Kollegen im Betrieb bei-
getragen. Und die IG Metall hat
viel an Renommee gewonnen.
Schließlich habe sie bewiesen,
dass sie etwas bewegen kann.

Die Vertrauensleute bei Auto
5000 machen ihre Arbeit aus-
schließlich ehrenamtlich und
außerhalb der Arbeitszeit. Ob-
wohl ihr Engagement auch im
Interesse des Unternehmens
liegt. „Wenn wir die Leute nicht
so kontinuierlich informieren
würden, ginge hier viel drunter
und drüber“, sind sich Bettina
und Matthias sicher.

Bei Volkswagen finden in diesen Tagen
noch bis Mitte März die Vertrauensleu-

tewahlen statt. Am 12. März soll sich
die neue Vertrauenskörperleitung (VKL)

konstituieren. Nähere Infos: 9-27358
oder 05361/200246

Ein Teil der Vertrauensleute
von Auto 5000. Zu den Bera-

tungen treffen sie sich
schichtweise

Pilates, Tai Chi, Stresspräven-
tion, Fit 50 plus – das sind die
klassischen Angebote für Män-
ner und Frauen jeden Alters.
Aber das Forum Gesundheit
öf fnet sich auch neuen
Heilmethoden wie der Me-
sologie. 

„Alle Dozenten sind hoch-
qualifiziert, die Kurse größ-
tenteils von den Kranken-
kassen zertifiziert“, betont
die Projektleiterin. Deshalb
übernehmen AOK, BKK & Co.
auch bis zu 80 Prozent der Kurs-
kosten. 

Bettina Marschall: „Unsere
Kurse sind zeitlich begrenzt, sie
sollen Lust auf mehr machen.“
Über das „Sprungbrett“ Forum
Gesundheit fänden die Teilneh-
mer oft den Weg zu Vereinen
und Fitness-Studios. 

Das Forum Gesundheit im Bauhof ist tot, es lebe das Fo-
rum Gesundheit der Wolfsburg AG. Nach dem „Aus“ des
Bauhofes hat das HealthProject der Wolfsburg AG viele Ge-
sundheitsangebote übernommen – von der Rückenschule
über Autogenes Training bis zur Ernährungsberatung. Für
IG Metall-Mitglieder gibt es ab sofort zahlreiche Kurse zu

Sonderkonditionen – siehe dazu das beiliegende Faltblatt.

VW-Haustarif II
Ab dem 1. Januar 2007 gelten

für die VW-Beschäftigten, die im
so genannten Haustarifvertrag II
eingestuft sind (das betrifft alle
Beschäftigten, die nach dem
1. Januar 2005 eingestellt worden
sind), alle Tarifbedingungen des
Haustarifvertrages I. Ausnahme:
Tarifliche Arbeitszeit 35 Std./Wo-
che. Die HTV-II-Beschäftigten wer-
den mit Wirkung ab 1. April 2007
dem ihrer ausgeübten Tätigkeit
entsprechenden Arbeitssystem
oder Tätigkeitsbeispiel zugeord-
net. 

Für die Zeit vom 1.1. bis 31.3.
2007 werden im Februar einma-
lig 600 Euro gezahlt. Ab 1. Fe-
bruar 2007 erhöhen sich die
Brutto-Monatsentgelte des Über-
gangstarifvertrages (vom 15.11.
2004) um drei Prozent auf 2472
Euro bzw. 3 296 Euro. Ab dem
1. April 2007 ist diese Tarifer-
höhung in der Übergangsrege-
lung enthalten.

ThyssenKrupp
Die Kolleginnen und Kollegen

der Wolfsburger Niederlassung
von ThyssenKrupp Taylor Blanks
Nord profitieren vom exzellenten
Tarifabschluss, den die IG Metall
für die Stahlindustrie abgeschlos-
sen hat. Zum 1. Januar 2007 sind
die Einkommen um 3,8 Prozent
gestiegen. Zusätzlich haben die
Beschäftigten im Dezember eine
Einmalzahlung in Höhe von 700
Euro erhalten. Ende Januar sind
weitere 500 Euro dazugekom-
men. „Das ist ein Tarifabschluss,
der sich wahrlich sehen lassen
kann“, kommentieren die Be-
triebsräte Hilmar Kubetschek und
Manfred Voit. Und bei Thyssen
gibt’s noch mehr: Im November
2006 zahlte das Unternehmen
jedem Beschäftigten einen Er-
folgsbonus von 1 000 Euro; im
Februar gibt’s eine Treueprämie
in Höhe von 200 Euro netto für
das 10-jährige Firmenjubiläum.

SAG-KT
Nach 1 1/2-jährigen Ausein-

andersetzungen hat sich die
IGMetall mit dem Arbeitgeber der
SAG Kommunikationstechnik ge-
einigt. Hauptstreitpunkt ist die Ar-
beitszeit gewesen. Ursprünglich

hatte das Unternehmen die Ein-
führung einer 40-Stunden-Woche
ohne Lohnausgleich gefordert,
später dieses Ansinnen dann auf
38 Stunden reduziert. Die IG Me-
tall konnte letztendlich die 35-
Stunden-Woche retten. Zusätzlich
müssen von jedem Arbeitnehmer
künftig zwei Qualifikationsstun-
den pro Woche unentgeltlich er-
bracht werden. Sofern keine mit
dem Betriebsrat abgestimmten
Qualifizierungsmaßnahmen
durchgeführt werden, verfallen
die Stunden am Jahresende. Sie
müssen nicht nachgearbeitet
werden. Zusätzlich konnte die
IG Metall rückwirkend zum 1.
September 2006 eine Tarifer-
höhung von 3,0 Prozent erzielen.

„Ein tragfähiger Kompromiss,
der auch der schwierigen wirt-
schaftlichen Situation des Unter-
nehmens Rechnung trägt“, sagt
IG Metall-Verhandlungsführer
Thilo Reusch. Die SAG-Kommuni-
kationstechnik ist ein Unterneh-
men, das die Infrastruktur für die
Betreiber von Telekommunika-
tionsnetzen (Funksendemasten
und -leitungen) herstellt und auf-
baut und ca. 400 Arbeitnehmer
(u.a. in Gifhorn) beschäftigt.

IVM Automotive
Einen Nachschlag zur Jahres-

sonderzahlung konnte die IGMe-
tall für die Beschäftigten der IVM
Automotive herausschlagen.
Nach der gültigen Vereinbarung
hätten die Kolleginnen und Kolle-
gen zum Jahresende lediglich
300 Euro bekommen – nun  sind
es 25 Prozent des Monatsentgel-
tes geworden. „Ein schönes Extra
für die Weihnachtseinkäufe“,
freute sich der Betriebsratsvorsit-
zende Klaus-Günter Gries.

Weitere Infos:
05361/897-4560;

www.forumgesundheit.
wolfsburg-ag.com



Nein – mit Cowboy-
Romantik und Rin-
gelreihen am La-

gerfeuer hat Karl-Heinz
(„Kalle“) Günther nichts
am Hut. Obwohl man bei

seinem Hobby sogleich an We-
sternhut und Fransenjacke denkt.
Kalle macht „Line Dance“. Bei den
Crazy Wolves, wo der 52-Jährige
tanzt, steht die Freude am Rhyth-
mus und der Spaß an der Bewe-
gung im Mittelpunkt. 

Der Ursprung des Line Dance
geht allerdings in der Tat auf die
„lonesome cowboys“ zurück. Sie
saßen am Lagerfeuer oder in
ihren kargen Unterkünften bei-
sammen, und munteren sich mit
Musik, Gesang und Geschichten

auf. Da Frauen „Mangelware“ wa-
ren, tanzten in der Anfangszeit
nur die Männer. Später wurden
dann die traditionellen Tänze (die
sie von den Einwanderern immer
wieder einmal gesehen hatten)
von ihnen übernommen und
ihrem Country Western Stil ange-
passt.

Line Dance, das ist heute Tan-
zen nach allen möglichen Rhyth-
men, die man auch aus der Tanz-
schule kennt. Beim Line Dance
gibt es jedoch (meistens) keine
Paare. Jeder tanzt für sich in ei-

Unser Preisrätsel Karl-Heinz Günther, Line Dancer

Hier gibt’s was
zu gewinnen

Start zum neuen Preisrätsel mit
der doppelten Gewinnchance.

Der Hauptpreis für Januar/Fe-
bruar 2007: 1 Exklusiv-Pelikan-
füller. Dazu verlosen wir vier Mal
je 2 Karten für die Ü-30-Party im
CongressPark.

Außerdem letztmals die Chance
auf den tollen Superpreis: Ein
Wochenende (zwei Übernach-
tungen) in Berlin mit Besuch im
Varieté „Pomp Duck“ für zwei
Personen. Auslosung im Februar
2007. Aus allen dann eingesand-
ten Karten wird der glückliche
Sieger ermittelt.

Das Lösungswort auf eine Post-
karte kleben und einsenden an:

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

38440 Wolfsburg

oder per Mail: 
wolfsburg@igmetall.de

Ein Tanz geboren aus
Mangel an Frauen

Einsendeschluss ist 
der 21. Februar 2007

Wird die
kommende

Tarifrunde ein
Selbstläufer ?

Thilo Reusch, Mitglied der IG Metall-
Verhandlungskommission

Den Unternehmen geht’s
so gut wie lange nicht mehr.
Wirken jetzt die Reformen der
Agenda 2010?

Thilo Reusch: Motor des
Aufschwungs sind die weiter
steigenden Exporte. Aber
auch unser letzter Tarifab-
schluss mit 3 Prozent hat zur
Stärkung der Binnennach-
frage beigetragen. In den
fünf Jahren davor hat es al-
lerdings recht moderate Ta-
rifabschlüsse gegeben. So
sind die Einkommen bei uns
deutlich geringer als im EU-
Durchschnitt gestiegen und
die meisten Unternehmen
haben sich auf dem Rücken
ihrer Beschäftigten eine gol-
dene Nase verdient.

Selbst Gesamtmetall-Chef
Martin Kannegiesser will die
Mitarbeiter am Erfolg beteili-
gen, warnt aber vor einem
überzogenen Lohnabschluss.

Thilo Reusch: Das ist im-
mer die gleiche Leier. Mal
sollen die Beschäftigten ver-
zichten, weil’s den Unterneh-
men schlecht geht . Dann
sollen sie sich zurückhalten,
damit es den Unternehmen
weiter gut geht. In diesem
Jahr sind wir einfach mal
wieder dran. Die meisten Be-
triebe „brummen“, davon
wollen und sollen die Be-
schäftigten profitieren. 

Aber auch so genannte
Wirtschaftsweise raten zu
maßvollen Abschlüssen, um
den Aufschwung nicht zu ge-
fährden.

Thilo Reusch: Umgekehrt
wird doch ein Schuh daraus.
Was unsere Wirtschaft jetzt
braucht, das ist eine kräftige
Steigerung der Binnenkauf-
kraft . Die Leute benötgen
mehr Geld, damit sie in den
Geschäften einkaufen und
so den Aufschwung am Lau-
fen halten können.

Wird die Tarifrunde 2007
angesichts der guten wirt-
schaftlichen Daten ein Selbst-
läufer?

Thilo Reusch: Nein. Unter-
nehmer haben noch nie frei-
willig etwas herausgerückt.

Aber in diesem Jahr helfen
die VW-Kollegen den Beschäf-
tigten der Metallindustrie in
der Fläche ...

Thilo Reusch: Davon gehe
ich aus. Schließlich profitie-
ren sie von der Erhöhung
der Fläche ab 1. Januar
2008 selbst.

Nachgefragt

1. Preis (Rasierer-Paket für
Mann und Frau): Klaus Rohde
aus Flechtorf
2. - 5. Preis (je ein IG Metall-
Knirps): Doris Beier (Salzgit-
ter), Manfred Diestelmann
(Vordorf), Reinhard Günsche
(Königslutter) und Andreas
Hannig (Wolfsburg)

Gewinner des
Dezember-Rätsels

ner Formation (Lines = Linien)
eine festgelegte Folge von Schrit-
ten, die sich immer wiederholen.

„Es gibt Tänze mit lediglich
24 Schritten, aber auch kompli-
zierte Formationen mit bis zu 128
Schrittkombinationen“, erzählt
Kalle Günther. Diese Schritte
müssen alle im Kopf behalten
werden. „Das ist richtiges Gehirn-
jogging“, sagt Kalle, der bei VW
Mitglied der Vertrauenskörperlei-
tung der IG Metall ist. 

Zum Line Dance gekommen
ist Kalle vor acht Jahren durch
ein „Schnupperangebot“ im da-
maligen Bauhof – als blutiger An-
fänger. Der IG Metall-Kollege ist
bei seinem Hobby hängen geblie-
ben. Nach der Schließung des

Gesundheitsforums trainieren
Kalle und seine Freunde nun ein-
mal in der Woche bei „Nafi“ in
Reislingen. 

Getanzt wird längst nicht mehr
nur nach Country Musik. Zum Re-
pertoire der Crazy Wolves
gehören auch aktuelle Charts.
Und dass Line Dancers nicht un-
politisch sein müssen, haben die
Wolfsburger zu Beginn des Irak-
Krieges bewiesen. Sie haben ex-
tra einen Tanz eingeübt mit dem
Titel „Peace Train“ – Friedenszug.

Weitere Infos: www.crazywolves.com

ar - ar - beits - cken - der - der -
ein -ex - fi - ge - kampf - kin -
kom - la - le - le - len - lohn -
lohn - mens - mut - nan - net -
nie - por - ra - rü - rung - sach -
schu - se - sen - spi - stel - te -
teil - to - um - wäch - zeit - zie -
zu.

1.)_________________________________
Bietet das Forum Gesundheit an

2.) ________________________________
Sind weiter Motor des Aufschungs

3.) ________________________________
Für manche Friseure in Ostdeutschland
liegt er unter 600 Euro

4.) ________________________________
Treten an die Stelle von Vollzeitstellen

5.) ________________________________
Sie müssen in dieser Tarifrunde spür-
bar steigen 

6.)_________________________________
Hier fehlen 15 000 Ausbildungsplätze

7.) ________________________________
Die IG Metall Papenteich ist dagegen

8.) ________________________________
Sie dreht sich rapide nach unten

9.) ________________________________
Ist in Brüssel beendet

10.) _______________________________
Mit dieser „Rute“ droht der Nikolaus

Die Anfangsbuchstaben ergeben von
oben nach unten gelesen das Lö-

sungswort. Es beschreibt, was „Rente
mit 67“ in Wirklichkeit bedeutet.

Kalle Günther (kleines Foto) tritt mit
seinen „Crazy Wolves“ u.a. auf

Schützenfesten in der Region auf
dass Spitzenmanager des in-

solventen Handy-Herstellers BenQ
Mobile trotz der Pleite ihres Unter-
nehmens hohe Prämienzahlungen
erhalten haben? Wie die Süddeut-
sche Zeitung berichtet, habe eine
Reihe von Führungskräften insge-
samt einen Bonus von mehreren
Millionen Euro erhalten. Große
Teile sollen dem Bericht zufolge
fast zeitgleich mit dem Insolvenz-
antrag des Unternehmens ausge-
zahlt worden sein. Die Prämien
seien von Siemens und BenQ für
die zentralen Führungskräfte aus-
gehandelt und gezahlt worden, um
sie im Unternehmen zu halten.

llllllllll

Aus den 
Wohnbezirken

Brome. Gesetzliche Rente,
Riester-Rente, Betriebsrente –
Fragen rund um die Altersvor-
sorge diskutiert der IG Metall-
Wohnbezirk Brome.

Samstag, 10. Februar, 17 Uhr
Tülau, Gasthaus „Zur Grünen Eiche“

Wolfsburg-Ost. Zur traditio-
nellen Winterwanderung lädt der
IG Metall-Ortsteil Ost alle Mitglie-
der und Freunde ein. Nach der
Wanderung gibt’s im Sportheim
Wendschott ein kräftiges Essen.

Sonntag, 25. Februar, 10 Uhr,
Treffpunkt: WSV-Sportheim Wendschott

Anmeldung: 05363/4279 (Heitmann)
od. 05361/927578 (Scarpino)

Wolfsburg-Nord. Der IG Me-
tall-Ortsteil Wolfsburg-Nord in-
formiert sich über die aktuelle
Tarifrunde in der Metallindustrie.
Referent: Thilo Reusch.

Sonntag, 25. Februar, 10.30 Uhr,
Gaststätte „Kreuzheider Krug“

         


