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Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

es gibt sie noch die aufrechten, al-
ten Sozialdemokraten. Sozis, die
sich tierisch aufregen über die so-
zialen Ungerechtigkeiten in die-
sem Lande. Einer von ihnen ist-
Georg Kronawitter, von 1972 bis
1978 und von 1984 bis 1993 Ober-
bürgermeister in München.
Arm zu sein unter Armen, das
könne man vielleicht noch ertra-
gen, sagt er. Aber arm zu sein un-
ter protzhaftem Reichtum. das
schmerzt und verbittert. Und des-
halb wettert er gegen den Sie-
mens-Vorstand, der sich plus
30 Prozent Gehalt genehmigt und
gleichzeitig 3 000 Mitarbeiter über
BenQ auf die Straße setzen lässt.
Und er schimpft darüber, dass
30 Millionen Lohn- und Gehalts-
empfänger in den vergangenen
zehn Jahren keine Reallohnsteige-
rung erfahren haben, aber die
DAX-Unternehmen mehr als
20 Milliarden Euro für die Ak-
tionäre ausschütten, die keine
Hand dafür rühren mussten.
Auf der einen Seiten gäbe es im-
mer mehr Milliardäre und gleich-
zeitig müsten zunehmend Kinder
und Kleinrentner in Armut leben,
zürnt der Alt-Genosse. Nehmt die
Reichen endlich mehr in die
Pflicht, sagt Kronawitter und for-
dert eine Extra-Steuer für große
Vermögen. Ein Prozent Vermö-
genssteuer täte ihnen so weh, wie
es einen Ochsen weh tut, wenn
man ihn ins Horn zwickt, sagt er.
Aber es brächte 12 Milliarden
Steuer-Mehreinnahmen. 

Die Redaktion

Auf ein Wort Neue IG Metall-Spitze gewählt: Frank Patta und Thilo Reusch

Wolfgang Schulz geht in den Ruhestand
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Tschüss Wolfgang !

„Wir sind politisch,

Am 30. März ist aus dem
hauptamtlichen 1. Bevoll-
mächtigten das ehrenamtli-

che Gewerkschaftsmitglied Wolf-
gang Schulz geworden. Aus die-
sem Anlass hat die IG Metall
Wolfsburg ihren langjährigen
„Chef“ mit einem Empfang gewür-
digt.

Zahlreiche Freunde und Weg-
gefährten waren zu seinem Ab-
schied gekommen. Die Gästeliste
hätte einer hochkarätigen Ge-
werkschaftsveranstaltung zu allen
Ehren gereicht. Jürgen Peters und
Berthold Huber repräsentierten
die IGMetall-Spitze, Michael Som-
mer und Dietmar Hexel den DGB-
Bundesvorstand. Und natürlich
verabschiedete sich die ganze
Wolfsburger IG Metall-Familie mit
Bernd Osterloh, Bernd Wehlauer
und Michael Riffel an der Spitze.

Mehr als vier Jahrzehnte lang
hat Wolfgang Schulz die Gewerk-
schaftsarbeit in Wolfsburg und
insbesondere bei Volkswagen ent-
scheidend mitgeprägt. Er habe
dieser IGMetall ein Gesicht gege-
ben, sagte sein Nachfolger Frank
Patta. „Schulz kennen alle! Und
Schulz kennt alle!“

„Wir wollen, dass alle Men-
schen auf der Erde in Sicherheit
und Würde leben können“, hat
Wolfgang Schulz einmal gesagt.
Sie sollen - so fuhr er fort - unter
menschenwürdigen Bedingungen
arbeiten und ein Einkommen er-
halten, mit dem sie sich und
ihren Familien eine lebenswerte
Existenz finanzieren können.

Wohl kaum ein Zitat beschreibt
treffender, wofür Wolfgang Schulz
sein Leben lang gearbeitet, ge-
stritten und gekämpft hat. Ihm la-

gen stets die Menschen am
Herzen. Ihre Bedürfnisse und
Sorgen stellte er in den Mit-
telpunkt seines Han-
delns. Darum küm-
merte er sich. 

Außerdem has-
ste er Ungerech-
tigkeiten. Dies
„trieb“ ihn zur
Tarifpolitik. Wer
die Werte
schafft , der
sollte auch seinen
gerechten Anteil am Erfolg ha-
ben, dies ist immer sein An-
spruch gewesen und geblieben. 

Ein Wolfgang Schulz tritt
nicht von heute auf morgen
einfach ab. Er wird weiterhin
Aufgaben bei der Deutschen
BKK und der Rentversiche-
rung wahrnehmen.

aber keine Partei“
Die Delegiertenversammlung der IG Metall hat am 15. März

erwartungsgemäß Frank Patta und Thilo Reusch an die

Spitze der Verwaltungsstelle gewählt. Der bisherige IG Me-

tall-Vize Frank Patta tritt als 1. Bevollmächtigter die Nach-

folge von Wolfgang Schulz an. Neuer zweiter Mann der IG

Metall Wolfsburg ist Thilo Reusch. Der 44-jährige Jurist ist

bislang für die Metall- und Elektroindustrie zuständig.

Frank Patta und Thilo Reusch
machten in ihren Reden
deutlich, dass die Tarifpolitik

die wichtigste Gestaltungsauf-
gabe der IG Metall Wolfsburg

Neben den betrieblichen und
tariflichen Aufgaben hätten, so
Thilo Reusch, die Gewerkschaften
eine gesellschaftspolitische Ge-
staltungsfunktion. „Unsere Kolle-
ginnen und Kollegen erwarten zu
recht, dass wir uns als IG Metall
gegen eine Politik des Sozialab-
baus zur Wehr setzen“, sagte der
neue IG Metall-Vize. Gleichzeitig
warnte er aber: „Wir können mit
einer noch so guten Tarifpolitik
nicht annähernd das wettma-
chen, was durch politische Feh-
lentscheidungen den Arbeitneh-
mern, Kranken, Arbeitslosen und
Rentnern aus der Tasche gezo-
gen wird.“

Gewerkschaftsarbeit heiße
aber auch, so Patta und Reusch,
über den nationalen Tellerrand
hinauszuschauen. Die IG Metall
könne auf eine viel beachtete 30-
jährige internationale Gewerk-
schaftsarbeit zurückblicken. Auf
diesem Wege werde man weiter-
gehen. Frank Patta kündigte an,
dass die IG Metall Wolfsburg vom
29. April bis zum 2. Mai 2008
Gastgeber der ersten internatio-
nalen Konferenz aller demokrati-
schen Gewerkschaften der VW-
Standorte weltweit sein wird. 

Zum Verhältnis Parteien und
Gewerkschaft sagte Frank Patta:
„Wir sind politisch, aber wir sind
keine Partei.“ Die IG Metall arbeite

bleiben werde. Gute Tarifverträge
seien aber keine Selbstverständ-

lichkeit: „Nur wenn wir in den
Betrieben stark an Mitglie-

dern und engagierten
Funktionären sind, kön-
nen wir uns am Ver-
handlungstisch durch-

setzen.“ 

mit allen zusammen, die mit ihr
gemeinsam für soziale Reformen
streiten. Patta: „Wir reichen aber
niemandem die Hand, um die
Leute in die Armut zu treiben.“

Mit einem Bürgerfest für
die ganze IG Metall-Fa-
mil ie wird das neue

Gewerkschaftshaus am 1. Mai
of f iziell eingeweiht - unter
dem Motto: Am „Tag der Ar-
beit“ öffnet das „Haus der Ar-
beit“ seine Pforten. 

Daher findet die traditio-
nelle Mai-Kundgebung in die-
sem Jahr nicht auf dem Rat-
haus-Platz statt sondern zwi-
schen altem und neuen Ge-
werkschaftshaus auf der Sieg-
fried-Ehlers-Straße. 

Der gewohnte Ablauf bleibt
jedoch: Um 10 Uhr setzt sich
der Demonstrationszug ab Ge-
werkschaftshaus durch die
Wolfsburger Innenstadt in Be-
wegung und kommt gegen
11 Uhr an den gleichen Ort
zurück. Dort reden in diesem
Jahr Achim Barchmann (DGB),
Frank Patta (IG Metall) sowie
der Vorsitzende der SPD-
Landtagsfraktion in Nieder-
sachsen, Wolfgang Jüttner. 

Gegen 12.45 Uhr erfolgt
dann die offizielle Eröffnung
des Gewerkschaf tshauses
durch Wolfgang Schulz und
dem IG Metall-Hauptkassierer
Bertin Eichler.

Danach können alle Mitglie-
der und Freunde der IG Metall
mitfeiern. Die Gewerkschaft
lädt zum großen Bürgerfest
mit attraktivem Kinderpro-
gramm, Zaubereien und viel
Musik. Für die nötige Stim-
mung auf der Bühne sorgen
die Jazz-Formation Saratoga
Seven sowie die Bands „Sax’n
Anhalt“, „Good and dry“, „Ruffi-
ans“ und „Hobbit’s“.

Gewerkschaftshaus
eröffnet am 1. Mai
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Voodoo-Finanzpolitik kostet
den Steuerzahler acht Milliarden

Im Jammern sind sie
groß unsere Unter-
nehmer. Die Steuern

seien im internationalen
Vergleich in Deutschland

viel zu hoch, so klagen die Fir-
menchefs und finden Gehör bei
den Politikern der Großen Koali-
tion. Finanzminister Peer Stein-
brück hat nun eine (weitere) Sen-
kung der Unternehmenssteuern
auf den parlamentarischen Weg
gebracht. Entlastung: bis zu acht
Milliarden Euro jährlich.

Dabei ist die Grundannahme
falsch: Trotz hoher Steuersätze ist
die tatsächliche Steuerlast der
großen Konzerne nämlich gering.
Auf dem Papier müssen die deut-
schen Unternehmen für Körper-
schaftssteuer, Gewerbesteuer
und Solidaritätszuschläge 38,9
Prozent zahlen. In Wirklichkeit
liegt die steuerliche Belastung al-
lerdings lediglich bei 17,7 Prozent.
In Europa stehen sich nur noch
die Betriebe in Litauen, Lettland,
Estland, Polen und der Slowakei

günstiger. Denn die international
tätigen Großunternehmen haben
vielfältigste Möglichkeiten ihre Bi-
lanzen „steueroptimierend“ zu
manipulieren. Sie nutzen Steuer-
schlupflöcher und rechnen ihren
steuerpflichtigen Gewinn ganz le-
gal klein. Würden die deutschen
Unternehmen nur EU-Durch-
schnitt zahlen, der Finanzminister
hätte 20 Milliarden Euro mehr in
der Kasse.

Auch das zweite Argument für
eine weitere Senkung der Unter-
nehmenssteuern greift nicht. Es
gibt keinen Beweis dafür, dass
sich niedrige Steuersätze positiv
auf Wachstum und Arbeitsplätze
auswirken würden. Im Gegenteil:
Seit 1998 sind die Unternehmen
steuerlich um rund 11 Milliarden
Euro pro Jahr entlastet worden.

Die Bundesregierung klagt über klamme Kassen. Aber

fünf bis acht Milliarden Euro will sie verschenken –

an die großen Konzerne. Damit die mehr Arbeits-

plätze schaffen. Das hat schon 2001 nicht geklappt.

Nur die Gewinne stiegen munter weiter.

Gemeinsame Aktion von Frank Patta und Joachim Franz

Benefiz-Turnier „Fußballer für Kinder in Not“

Namen & NewsTermine

Die positiven Effekte für Beschäf-
tigung und Investitionen sind
aber nicht eingetreten. Süffisant
kommentiert dies der saarländi-
sche SPD-Landeschef Heiko
Maaß: „Der Glaube, dass Steuer-
senkungen immer zu mehr Wirt-
schaftswachstum führen, en-
springt Voodoo-Finanzpolitik.“

Kein Voodoo-Zauber sondern
bittere Realität ist dagegen die
Tatsache, dass dem Staat diese
Milliarden-Steuergeschenke an
die Unternehmen in den öffentli-
chen Kassen fehlen. Die Rech-
nung zahlen die Arbeitnehmer-
und Rentnerhaushalte. Höhere
Mehrwertsteuer, kürzere Pendler-
pauschale. und vieles mehr. Auf
30 Milliarden Euro summieren
sich deren zusätzliche Belastun-
gen in diesem Jahr – so der DGB.

auf dem IG Metall-Sommerfest

Fußballer erspielen 5 300 Euro

Wette zugunsten Kindernothilfe

Das sechste Benefiz-Turnier
„Fußballer für Kinder in
Not“ ist wieder ein großar-

tiger Erfolg gewesen. In diesem
Jahr konnten die IG Metall-Sport-
ler einen Erlös von 5 300 Euro
einspielen. Damit haben sie in
allen Turnieren insgesamt bereits
30 000 Euro zusammenbekom-
men. Damit konnten die gewerk-
schaftlichen Fußballer zahlrei-
chen Eltern, Vereinen und Institu-
tionen helfen, die hilfsbedürftige
Kinder betreuen bzw. unterstüt-
zen. Schirmherr Bernd Osterloh
dankte allen Beteiligten für ihr
Engagement: „Es ist toll, dass die
Sportler bei ihrem Spiel diejeni-
gen nicht vergessen, denen es
nicht so gut geht.“

In diesem Jahr wird die Spen-
densumme an sieben Projekte
verteilt. Die Gelder fließen in den
Umbau eines VW-Bullis für eine
Gruppe autistischer Kinder; sie
helfen einer Familie, deren Mut-
ter nach einem Unfall quer-
schnittsgelähmt ist; sie unterstüt-
zen fünf Waisen, die in kürzester
Zeit Vater und Mutter verloren

haben; sie finanzieren die Weih-
nachts-Bescherung für Flücht-
lingskinder mit; sie fördern die
Arbeit des Fördervereins „Boje“,
der sexuell missbrauchte Kinder
betreut; sie leisten einen kleinen
Beitrag an den Typisierungsko-
sten für ein elf Monate altes
Baby, das an einer schweren Im-
munsystemerkrankung leidet
und sie beteiligen sich am Pro-
jekt „Kinderarmut in Wolfsburg“

Helmut Lorenz ist mit der Eh-
renplakette der Stadt Gifhorn ge-
ehrt worden.
Der ehema-
lige Gewerk-
schaftsse-
kretär der IG
Metall berät
noch heute
die Kollegin-
nen und
Kollegen in
den regel-
mäßigen Sprechstunden in den
IG Metall-Büros in Gifhorn und
Knesebeck. Lorenz hat in all den
Jahren eine Fülle von Ehrenäm-
tern übernommen beim Arbeits-
und Finanzgericht, bei der VW-
Betriebskrankenkasse und mehr
als zehn Jahre lang als Versicher-
tenältester bei der BfA bzw. der
Deutschen Rentenversicherung.

Ulrich Hellmann und An-
dreas Sorge sind auf der Dele-
giertenversammlung am 29. März
neu in den Ortsvorstand der
IG Metall Wolfsburg gewählt wor-
den. Ulrich Hellmann, Leiter des
Vertrauenskörpers von Volkswa-
gen, tritt die Nachfolge von Dieter
Achtermann an. Andreas Sorge,
Leiter des Wohnbezirkes Brome,
wird künftig schwerpunktmäßig
die Interessen der Wohnbezirke,
Ortsteile und Pendlerorte vertre-
ten. Diese Aufgabe hatte bis zu
seinem Tode Bernhard Galle
wahrgenommen.

Gürol Ergül ist neuer Vorsit-
zender der Gesamtjugend- und
Auszubildendenvertretung von
Volkswagen. Der 24-jährige ver-
tritt damit die Interessen der
rund 4 000 Auszubildenden an
den sechs bundesdeutschen VW-
Standorten.

Ulrich Hellmann ist nun auch
offiziell der Leiter des VW-Vetrau-
enskörpers bei Volkswagen. Zu
seinen Stellvertretern wurden ge-
wählt: Olaf Zwang und Joachim
Fährmann. Die weiteren Mitglie-
der der VKL: Reinhold Wagner,
Karl-Heinz Günther, Josef Sche-
mainda, Christian Hartmann,
Burkhard Möker, Conny Koch, Do-
menico LoPresti, Michèle Ehren-
traut, Marcus Kirste und Stephan
Wolf für den Betriebsausschuss.

Ulli Hellmann gewann bei der Tombola den Haupt-
preis: einen 7-tägigen Wellness-Aufenthalt in einem

4-Sterne-Resort der IFA-Hotels. Der VK-Leiter im VW-
Werk ließ diese Reise zugunsten von „Kinder in Not“

versteigern. Dag-Arnulf Schlaf. Leiter der Abteilung
„PKW Konzeptdefinition“ in der FE bot am höchsten:
751 Euro. Weitere Spenden: 1 000 Euro von den Ga-

stronomen des IGM-Sommerfestes und 300 Euro
vom Braunschweiger Projekt „Eintracht-Fans helfen“.

der Arbeiterwohlfahrt.
Natürlich kam bei

dem Turnier auch das
Sportl iche nicht zu
kurz. Sieger wurde in
diesem Jahr das Team
des Islamischen Ver-
eins Wolfsburg. Die
jungen Muslime be-
siegten in einem span-
nenden Finale „Pittis
Team“ mit 2:0. 

Der IG Metall-Ortsteil Ost
beschäftigt sich mit der Tarif-
runde in der Metall- und Elektro-
industrie. Referent: Thilo Reusch.

Sonntag, 22. April, 10 Uhr,
Vorsfelde, Haus der Vereine, Amtsstr. 35

Der IG Metall-Wohnbezirk
Brome lädt zu einer Tagesklau-
sur zum Thema „Internationale
Gewerkschaftsarbeit in Zeiten
der Globalisierung“. Referenten:
Frank Patta und Flavio Benites.

Samstag, 28. April, 9.00 - 16.00 Uhr
IGM-Büro Knesebeck; Anmeldungen
(bis 21.4.): 0171 - 4958833 (A. Sorge)

Der IG Metall-Ortsteil Schil-
lerteich diskutiert über Arbeits-
losigkeit in Wolfsburg. Referen-
ten: Elke Zitzke und Thomas
Bonkat, beide in der Erwerbslo-
senarbeit engagiert. 

Sonntag, 29. April, 10.30 Uhr,
Centro Italiano, Am Hasselbach

Die IG Metall-Senioren besu-
chen im Rahmen ihrer nächsten

Sitzung das Islamische Kultur-
zentrum in Wolfsburg.
Dienstag, 8. Mai, 9.30 Uhr

Islamisches Zentrum, Berliner Ring

Alljährlich erinnert das „Akti-
onsbündinis 8. Mai“ an der Ge-
denkstätte für die Opfer des Fa-
schismus auf dem Friedhof Wer-
derstraße an den Tag der Befrei-
ung. In diesem Zusammenhang
dazu ist in der Bürgerhalle des
Rathauses vom 7. bis 18. Mai die
Ausstellung „Verfolgung der
Sinti und Roma aus Niedersach-
sen in der NS-Zeit“ zu sehen sein.

Wetten, dass ...?“ IG Metall-
Chef Frank Patta und Ex-
tremsportler Joachim

Franz suchen Partner aus Wirt-
schaft, Handel, Kultur und Politik
für eine Wette zugunsten der
Kindernothilfe Wolfsburg. Patta
und Franz versprechen, dass sie
es schaffen, auf dem IG Metall-
Sommerfest am 21. Juli minde-
stens 300 Kinder in einem roten
T-Shirt zu einer großen AIDS-
Schleife aufzustellen. Klappt das,
dann zahlen die Wett-Gegner für
jedes beteiligte Kind mindestens
einen Euro. Das Geld kommt
Kinder-Aids-Projekten zugute.
Verlieren Frank Patta und Joa-
chim Franz, dann radeln sie eine
große Aids-Schleife durch Wolfs-
burg.

In diesen Tagen bekommen
Wolfsburger Geschäftsleute und
Persönlichkeiten Post von Frank
Patta und Joachim Franz. Darin
werden sie aufgefordert , die
Wette einzuschlagen. „Wir hoffen,
dass möglichst viele Partner den
Spaß für eine gute Sache unter-
stützen“, sagt der IG Metall-Be-
vollmächtigte. Joachim Franz,
der mit seinen aids-awareness-
Expeditionen seit vielen Jahren
weltweit auf die Bedrohung
durch das HI-Virus aufmerksam
macht, freut sich auf die Zusam-
menarbeit mit der IG Metall:
„Seit Jahren unterstützt meine
Gewerkschaft meine Aktivitäten“,
sagt Franz, der bereits mehr als
30 Jahren Mitglied der IG Metall
ist.

Frank Patta und Joachim
Franz rufen alle Kinder auf, sich
am 21. Juli auf dem Sommerfest
an der Aktion zu beteiligen. „Wir
schreiben alle Kindergärten,
Schulen und Sportvereine an“,
kündigt Patta an. Die IG Metall
stellt die roten T-Shirts zur Verfü-
gung.

Weitere Infos: 05361 / 200228



Tarifvertrag im Autohaus Wolfsburg

50 000 Rote Karten für eine unsoziale Politik Arbeitgeber locken mit Einmalzahlung

Chemie-Abschluss 
Die Entgelte in der chemi-

schen Industrie steigen um 3,6
Prozent. Zudem erhalten die
550000 Beschäftigten eine Ein-
malzahlung von 0,7 Prozent und
eine Pauschalzahlung von 70
Euro (Auszubildende 20 Euro).
Zudem verpflichten sich die Ar-
beitgeber, 2007 und 2008 ins-
gesamt 16800 zusätzliche Aus-
bildungsplätze bereitzustellen.

Diamona
Die 80 Beschäftigten des

Matratzenherstellers Diamona
bekommen endlich mehr Geld.
Ab dem 1. April steigen die Ein-
kommen um 2,5 Prozent .
Außerdem gibt es einmalig 1,0
Prozent des durchschnittlichen
Jahresverdienstes obendrauf.
Das sind bei einem Beschäftig-
ten, der monatlich 1 500 Euro
verdient, ca. 180 Euro.

Volkswagen
Mit dem Mai-Entgelt bekom-

men die VW-Beschäftigten in
diesem Jahr eine einmalige fi-
nanzielle Anerkennug in Höhe
von 500 Euro (Teilzeitbeschäf-
tigte anteilig). Gleichzeitig wird
ebenfalls im Mai die tarifver-
traglich geregelte Ergebnisbe-
teiligung in Höhe von 1 009
Euro ausgezahlt. 1 191 Euro gab
es bereits im November -  als
ersten Teil der Bonuszahlung.

Continental Teves
In diesem Jahr gibt es für

die Beschäftigten der Conti-
nental Automotive Systems
(wozu auch Conti Teves zählt)
eine Ergebnisbeteiligung von
600 Euro - 200 Euro mehr als
im vergangenen Jahr. Nur un-
ter dieser Maßgabe stimmte
die Arbeitnehmerseite einer
Erhöhung der Dividende zu.

Tarif-Nachrichten

„Wir werden nicht
locker lassen“

Mathematik belegt
die böse Absicht

Der Super-Erfolg ist Ergebnis
einer akribischen Vorbereitung 

Das klingt verführe-
risch. Einige hun-
dert Euro als Ein-

malzahlung - cash in
die Hand. Das würde
gut passen – wenn ge-
rade die Waschma-
schine kaputt gegangen

ist, der Junior ein neues Fahrrad
braucht oder die Urlaubsreise
angezahlt werden muss. IG Me-
tall-Tarifexperte Thilo Reusch
mahnt jedoch zur Vorsicht: „Wer
jetzt einmal Geld bekommt, der
blickt später in die Röhre.“

Die Arbeitgeber wissen, in die-
ser Tarifrunde kommen sie mit
Jammern allein nicht durch. Dazu
geht es den Unternehmen viel zu
prächtig. Deshalb haben sie sich
eine neue Strategie ausgeheckt:
Sie wollen eine möglichst geringe
prozentuelle Erhöhung. Als Aus-
gleich für die gute wirtschaftliche
Lage bieten sie sozusagen als
„Konjunkturbonus“ dazu eine ein-
malige Geldsumme oder prozen-
tuale Einmalzahlung. 

Hört sich nicht schlimm an,
aber die Mathematik belegt die
böse Absicht. Prozent-Steigerun-
gen fließen dauerhaft in die Ent-
gelttabellen ein. Tariferhöhungen
im kommenden Jahr werden
dann auf das erhöhte Entgelt
draufgerechnet. Alle weiteren Zu-
wächse in den weiteren Jahren
ebenfalls. Einmalbeträge werden
dagegen – wie der Namen schon
sagt – einmal gezahlt und sind
dann futsch. 

Und das kann in den Folgejah-
ren richtig teuer werden. Die IG
Metall habe dies, so Thilo Reusch,
einmal an einem Beispiel (Ent-
geltgruppe 5) hochgerechnet.

Wäre in der vergangenen Tarif-
runde die 3,0 Prozent Lohner-
höhung zur Hälfte als Einmalzah-
lung verrechnet worden, so hätte
der Kollege 2006 das gleiche
Geld gehabt. Im Folgejahr würde
ihm allerdings bereits 500 Euro
auf dem Konto fehlen. Im
übernächsten Jahr sind es be-
reits über 1 000 Euro. Thilo
Reusch: „Zusammen gezählt
macht der Verlust nach fünf Jah-
ren schon über 5 000 Euro aus.“

Deshalb pocht die IG Metall in
dieser Tarifrunde auf eine satte
Prozent-Erhöhung. Thilo Reusch:
„Wenn die Arbeitgeber dann noch
einmalig etwas drauflegen, neh-
men wir das natürlich gerne mit.“

Zur Erinnerung: Im Herbst
2004 missachteten große
Autohäuser und Kfz-Werk-

stätten, wie zum Beispiel die
Voets-Gruppe, gültige Tarifver-
träge und zwangen ihren Be-
schäftigten neue Arbeitsverträge
auf. „Teilweise wurde den Leuten
bis zu 6 500 Euro jährlich wegge-
nommen“, schimpft IGMetall-Se-
kretär Dietmar Brennecke. Wenig
später kündigten die Arbeitgeber
der niedersächsischen Kfz-Bran-
che alle Tarifverträge und weiger-
ten sich, mit der IG Metall neue
Vereinbarungen abzuschließen.

„Da haben wir uns entschlos-
sen, unsere Geschicke selbst in
die Hand zu nehmen“, erinnert
sich Helge Fahr, Vorsitzender des
Betriebsrates im Autohaus Wolfs-
burg. Mit einem detaillierten Maß-
nahmen- und Zeitplan haben Be-
triebsrat und IG Metall die Tarif-
runde akribisch vorbereitet .

Zunächst einmal machten sie
ihren Kolleginnen und Kollegen
mit pfiffigen Aktionen zu Ostern
und Weihnachten klar, dass nur
Gewerkschaftsmitglieder einen
verbindlichen Rechtsanspruch
auf tarifliche Bestimmungen ha-
ben. Höhepunkt dieser Kampa-
gne ist eine Zeitungsanzeige ge-
wesen. „Habt Ihr 6 500 Euro zu
verschenken ?“, fragte dort die IG
Metall die Beschäftigten, die noch

nicht Mitglied der Gewerkschaft
geworden sind.

„Uns war klar, nur wenn wir
viele Mitglieder haben, können
wir gegenüber der Geschäftslei-
tung etwas durchsetzen“, sagt Be-
triebsrat Ullrich Lentvogt. Fast 150
Beschäftigte sind in dieser Zeit in
die IG Metall eingetreten. Heute
sind die Wolfsburger bundesweit
das Autohaus mit den meisten
Gewerkschaftsmitgliedern. Trotz-
dem war der Arbeitgeber lange
Zeit nicht zum Einlenken bereit.
Erst als bei einer Unterschriften-
aktion des Betriebsrates inner-
halb von drei Stunden mehr als
400 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter ihre Unterstützung signali-
sierten, spürte die Geschäftslei-
tung den Ernst der Lage. 

Am 28. Februar um 13.15 Uhr
kam es dann zu dem Kompro-

miss. Kein Wort mehr von der
40-Stunden-Woche ohne Lohn-
ausgleich, keine Silbe mehr von
der Kürzung des Urlaubs bei
Krankheit und auch das Weih-
nachts- und Urlaubsgeld hängt
künftig nicht vollständig von der
Rendite des Unternehmens ab.
„Das Ergebnis ist super ange-
kommen“, sagen Helge Fahr, Ull-
rich Lentvogt und Jörg Wilke, die
als Tarifkommission mit am Ver-
handlungstisch saßen. „Viele hat-
ten befürchtet, dass sie spürbar
zur Kasse gebeten würden“, so
die Betriebsräte. 

Am 28. März wurde im Schüt-
zenhaus Vorsfelde das Ergebnis
gefeiert. Aber Ausruhen gilt für
Betriebsrat und IG Metall nicht.
Helge Fahr: „Die nächste Tarif-
runde kommt bestimmt. Dann
müssen wir noch besser vorbe-
reitet sein.“

Das war ein hartes Stück Arbeit. Mehr als zwei Jahre lang

kämpften IG Metall und Betriebsrat im Autohaus Wolfsburg

für einen Haustarifvertrag. Jetzt ist die Tinte unter dem Ab-

kommen trocken. „Ein toller Erfolg“, schwärmt IG Metall-

Verhandlungsführer Lothar Ewald. Und dies in einer Bran-

che, in der Tarifflucht zum Kavaliersdelikt und Tarifdum-

ping zum Wettbewerbsvorteil geworden ist. 

Über 50 000 „Rote Karten“
haben VW-Vertrauensleute
am 9. März in Berlin zu ei-

nem mehr als zwei Kilometer
langen „Flatterband“ geknüpft –
als weithin sichtbares Symbol
für den Protest gegen Rente mit
67. Die Aktion hat beeindruckt,
aber letztendlich die Renten-
pläne der Großen Koalition nicht
verhindern können. Deshalb ist
dieser 9. März für die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer in
diesem Lande „ein Tag der Ent-
täuschung und Wut“, wie es die
IG Metall-Vertrauenskörperlei-
tung jetzt in einem Brief an die
Bundestagsabgeordneten ge-
schrieben hat. All unsere Argu-
mente und Aktionen seien auf
„taube Ohren“ gestoßen. Das
verbittert.

Aber die IG Metall wird nicht
locker lassen. IG Metall-Chef Jür-
gen Peters hat weitere Aktivitä-
ten angekündigt. Und auch die
IG Metall-Vertrauensleute wollen
die Politiker nicht aus ihrer Ver-

antwortung entlassen.
Der Beschluss zur Rente
mit 67 markiere, so VK-
Leiter Ulli Hell-
mann, einen
weiteren
Schritt auf den
Weg in eine
andere Repu-
blik. Eine Re-
publik, die we-
niger sozial ,
weniger ge-
recht und we-
niger mensch-
lich sei. Des-
halb fordern
die Vertrau-
ensleute die
Abgeordneten in Berlin auf, wie-
der stärker die Ängste und Sor-
gen der Beschäftigten in den
Mittelpunkt ihrer Politik zu stel-
len. Die IG Metall sei bereit, mit-
zuarbeiten an der Lösung der
drängenden Probleme in diesem
Lande, so Hellmann weiter. 

„Wir stehen für einen Dialog

bereit. Aber bitte schön, bevor
Entscheidungen getroffen sind“,
heißt es in dem Brief der Ver-
trauensleute. Denn Dialog heiße
reden und zuhören, Argumente
vortragen und aufnehmen.

SPD-Generalsekretär Hubertus Heil
musste sich bittere Kritik anhören.

Tariferhöhungen: 2,1 % am
1. Januar 2007; 2,5 % am 1. Ja-
nuar 2008. 
Einmalzahlung: zum 1. Oktober
2008: 100 Euro/50 Euro für Azu-
bis.
Arbeitszeit: 36-Stunden-Woche.
1 % Zuschlag pro Verlängerungs-
stunde.
Urlaubsgeld: wie bisher 71 % ei-

nes Monatsentgelts garantiert.
Sonderzahlung: Renditeabhän-
gig 0 -100 % eines Monatsent-
gelts (vorher 20-50 % fest) 
Urlaub: 30 Arbeitstage
Altersvorsorge: neu 420 Euro
jährlich (alt 319 Euro VWL).
Beschäftigungssicherung: bis
zum 31. Dezember 2008; 
Ausbildungsplatzzusage: Min-
destens 50 neue Auszubildende
pro Jahr.

Der Tarif-Kompromiss

Die  IG Metall-Verhandlungskommission: Jörg Wilke, Ullrich Lent-
vogt, Dietmar Brennecke, Helge Fahr und Lothar Ewald (kl. Foto)



Morgens wandert
der Blick in der
Zeitung zunächst

zu den Sonderangebo-
ten, die Nachrichten des
Tages sind zweitrangig.

Gibt ’s heute in einem Super-
markt „Schnäppchen“, die das
tägliche Budget weniger
schmälern? Brot, Kartoffeln, Obst,
Getränke, Seife, Waschpulver –
all das sind für Thomas Bonkat
in den vergangenen vier Wochen
in erster Linie Kostenfaktoren ge-
wesen. Leerte sich der Vorrats-
schrank, begann für ihn das
Rechnen um jeden Cent.

Der IG Metall-Kollege beteiligte
sich an dem Projekt „Leben mit

Hartz IV“. Einen ganzen Monat
lang simulierte er gemeinsam
mit seinem 14-jährigen Sohn das
Leben eines alleinerziehenden
Vaters, der auf Arbeitslosengeld II
angewiesen ist . 508,40 Euro
standen ihm und dem Kind im
Monat zum Leben zur Verfügung.
Außerdem bekam Thomas für
sein kleines Eigenheim 150 Euro
als Kostenpauschale für Zinsen,
Heizung und Nebenkosten. „Ich
könnte mit diesem Betrag mein
Haus nicht halten“, stellt er fest. 

Es sind die täglichen Abwä-
gungen, die das Leben eines
Hartz IV-Empfängers bestimmen.
Thomas Sohn ist krank gewor-
den. In der Apotheke sollte er

Unser Preisrätsel Thomas Bonkat, Leben mit Hartz IV

Hier gibt’s was
zu gewinnen

Start zum neuen Preisrätsel mit
der doppelten Gewinnchance.

Der Hauptpreis für April 2007:
ein Gourmet-Essen für zwei Per-
sonen im Tryp-Hotel. Dazu verlo-
sen wir viermal je einen IG Me-
tall-Stockschirm.

Außerdem erneut die Chance auf
einen neuen tollen Superpreis:
Zwei VfL-Dauerkarten für die
Saison 2007/08. Auslosung im
Juli 2007. Aus allen dann einge-
sandten Karten wird der glückli-
che 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

Es ist schwer, seine
Würde zu behalten

Einsendeschluss ist 
der 8. Mai 2007

Hat die
Komponente
jetzt wieder

eine Zukunft ?

Bernd Wehlauer, stellvertretender
Vorsitzender des VW-Gesamt- und

Konzernbetriebsrate

Was fällt eigentlich alles un-
ter den Begriff Komponente ?

Bernd Wehlauer: In Wolfs-
burg sind das die Product
Unit Trimm, die unter ande-
rem Instrumententafeln und
Stoßfänger, also Kunststoff-
teile, fertigt, und die Product
Unit Fahrwerk. Aber auch
ganze Werke, wie unsere Mo-
toren-Fabrik in Salzgitter oder
unser Getriebe-Leitwerk in
Kassel gehören dazu. Insge-
samt arbeiten rund 30 000
Kolleginnen und Kollegen in
den Komponentenbereichen. 

Noch 2006 gab es im VW-
Vorstand Bestrebungen, sich
von Komponentenbereichen
zu trennen. Können die Betrof-
fenen jetzt aufatmen?

Bernd Wehlauer: Ja, weil
der Vorstand unter Dr. Pi-
schetsrieder und Dr. Bern-
hard nach einem zähen
Kampf auf unsere Linie ein-
geschwänkt ist. Mehrere Stu-
dien belegen, dass die Kom-
ponentenbereiche Wachs-
tumsfelder sind. Und das dort
in Zukunft ein wesentlicher
Teil der Wertschöpfung und
damit der Arbeitsplätze in der
Automobilindustrie liegt. Un-
ser neuer Vorstandsvorsitzen-
der Dr. Winterkorn sieht das
genauso und will jetzt ge-
meinsam mit uns die Kom-
ponentenbereiche von Volks-
wagen nachhaltig stärken. 

Welche Bedeutung hat die
Vereinbarung zur Komponen-
tenstrategie? 

Bernd Wehlauer: Mit ihr
haben wir als Betriebsrat das
Fundament für die Zukunft
unserer Komponente gelegt.
Einer der entscheidensten
Sätze lautet: „Die Kriterien der
Wirtschaftlichkeit und der Be-
schäftigungssicherung stehen
gleichwertig nebeneinander.“
Das bedeutet: Wir erkennen
an, dass wir mit unserer
Hausanfertigung Geld verdie-
nen müssen -  was wir im
Übrigen tun. Und der Vor-
stand setzt alles daran, dass
wir Arbeitsplätze sichern und
schaffen.  

Wird durch speziell ent-
wickelte Komponenten nicht
erst aus einem x-beliebigen
Fahrzeug ein unverwechselba-
res VW-Modell?

Bernd Wehlauer: Da hast
du völlig Recht . Deshalb
brauchen wir das Know-How
aus diesem Bereich auch un-
bedingt. Beispiele sind aktuell
unser DSG-Getriebe oder der
Twin-Charger-Motor. Beides
kriegt der Kunde nur bei uns.

Nachgefragt

1. Preis (Candlelight-Diner
für 2 Personen im Restaurant
„Avilon“): Jürgen Bachmann
(Wolfsburg)
2. - 5. Preis (je 1 IGM-Bade-
tuch): Kurt-Rolf Leichsenring
(Knesebeck) Ralf Budich,
Christina Künne und Jörg Ru-
dolph (alle aus Wolfsburg)

Gewinner des
März-Rätsels

10,28 Euro für die Medikamente
zuzahlen. „Da schluckst du schon
einen Moment und denkst: Kann
ich mir das leisten?“ Wer arm ist,
spart eben auch bei der Gesund-
heit. Stets kreisen die Gedanken
um die Frage: Wo kann ich spa-
ren? Soll ich die Tageszeitung ab-
bestellen? Muss Internet sein?
Kann ich mein Kind mit zur Klas-
senfahrt schicken? Wie viel Erle-
digungen kann ich mit einem
Bus-Fahrschein verbinden?

Fragen nach Urlaub, Kneipen-
Bummel, Theater oder VfL-Spiel
hat Thomas Bonkat erst gar
nicht gestellt. „Als Hartz IV-Emp-
fänger verliert man schnell sei-
nen gewohnten Kontakte. Man

kann sich nicht mit seinen alten
Freunden mal eben zum Kaffee
oder Eis verabreden. Und immer
eingeladen werden, will man
auch nicht. Bonkat: „Das Anneh-
men von ‚Almosen’ fällt schwer.“ 

Die Folge: Hartz IV-Empfän-
gern verarmen – nicht nur am
Geld, sondern auch an Bildung,
Kultur, Gesundheit, Altersvorsorge
und vor allem an gesellschaftli-
cher Teilhabe. Thomas Bonkats
Fazit lautet daher: „Mit Arbeitslo-
sengeld II fällt es schwer, seine
Würde zu behalten.“

ber - blik - bür - der - ein - gen -
ger - hal - is - kunst - la - li - lun
- mal - meis - mi - mu - nach -
ner - nie - o - part - po - pu - re
- rechts - rif - sach - sches -
schutz - se - sen - ta - ter - tig -
tik - trum - um - wett - zah -
zen.  

1.)_________________________________
Suchen Frank Patta und Joachim
Franz

2.) ________________________________
Besuchen die IGM-Senioren (2 Worte)

3.) ________________________________
So sollen die Komponentenbereiche
gestärkt werden

4.) ________________________________
Bleibt Gestaltungsaufgabe Nr. 1 für die
IG Metall

5.) ________________________________
Neue Masche der Arbeitgeber

6.)_________________________________
Wird weniger sozial und gerecht

7.) ________________________________
Hier gibt’s freien Eintritt für IG Metall-
Mitglieder

8.) ________________________________
Ehemaliges Amt eines alten Sozis

9.) ________________________________
Für IGM-Mitglieder kostenlos

10.) _______________________________
Jüttners politische Heimat

Die Anfangsbuchstaben ergeben von
oben nach unten gelesen das Lö-
sungswort. Es umschreibt ein Ge-

treide, das hoffentlich auch im 
Sommer Früchte trägt. 

Thomas Bonkat - 345 Euro stehen
zum Leben zur Verfügung

dass der DGB Rechtsschutz im
vergangenen Jahr insgesamt
386 Millionen Euro für klagende
Gewerkschaftsmitglieder vor den
Arbeits- und Sozialgerichten er-
stritten hat? Im Durchschnitt
konnte damit für jedes vertretene
Gewerkschaftsmitglied knapp
3 000 Euro erreicht werden. Mit-
glieder der DGB-Gewerkschaften
zahlen bei diesen Prozessen kei-
nen Cent für Anwaltskosten, Ge-
richtsgebühren oder Zeugengelder.
Sie genießen den kostenlos
Rechtsschutz ihrer Gewerkschaft.

����������

Reise-Schnäppchen

„Fühl Dich fit“ - so heißt das
Aktiv-Paketangebot im IFA Well-
ness Resort Hafendorf Rheins-
berg****, das die IGMetall in der
letzten WIR angeboten hat .
2Nächte / 3 Tage im Doppelzim-
mer mit attraktiven Beiprogramm
(siehe WIR-März 2007, S. 4) für
159 Euro. Aber nun der Clou: Das
Angebot der IFA Hotels ist noch
günstiger. Denn von diesen
159 Euro geht noch der 10-pro-
zentige IG Metall-Rabatt für Ge-
werkschaftsmitglieder ab. Also
kostet der Spaß nur 143,10 Euro
pro Person. Deshalb gleich be-
stellen. Achtung: Richtige Tele-
fonnummer für Info & Bu-
chung: 0800 - 3210321

weitere interessante Angebote der 
IFA Hotels unter www.igmetall-wob. de

IFA-Angebot
noch günstiger


