
worten darauf, wie er diese Ver-
pflichtung umzusetzen gedenkt.“
Die IG Metall werde – so Schulz -
jede Entscheidung sehr sorgfältig
darauf abklopfen, welche Konse-
quenzen sie für die Arbeitsplätze
und das Einkommen der Be-
schäftigten hat.

Wolfgang Schulz nennt noch
einmal die Punkte, die für die IG

„Eine Sanierung à la Chrysler

In der IG Metall
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Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

wisst Ihr von wem das folgende
Zitat stammt? „Zum wiederhol-
ten Male habe ich darum erklärt,
dass der oft geübte Widerstand der
Arbeitgeber gegenüber Lohner-
höhungen nicht in das System der
Marktwirtschaft passt. Ein solcher
Widerstand missachtet die Zielset-
zung der Marktwirtschaft, so wie
ich sie verstehe, sogar gröblich.“
Nein - nicht bösartige Gewerk-
schaftsagitatoren haben dies er-
klärt. Dieser Satz stammt aus
dem Buch „Wohlstand für alle“
aus den 50er Jahren. Verfasser ist
ein gewisser Professor Dr. Ludwig
Erhard gewesen. Heute berufen
sich ja viele konservative und li-
berale Politiker und Wirtschafts-
weise auf Ludwig Erhard, aber
gelesen haben sie ihn offenkundig
nicht. Der als „Vater des Wirt-
schaftswunders“ und „Begründer
der sozialen Marktwirtschaft“ ge-
priesene ehemalige CDU-Wirt-
schaftsminister hat in seinem
Standardwerk nämlich unmiss-
verständlich den Zusammenhang
von Wachstum der Wirtschaft
und Kaufkraft der Menschen be-
schrieben.
Wer kein Geld hat, der kauft
nichts. Wer nichts verkauft,
macht keinen Gewinn. So einfach
ist die Lehre von Professor Er-
hard. Hoffen wir, dass die Ver-
handlungsführer der Arbeitgeber
in der Metallindustrie und bei
Auto 5000 diesen Zusammenhang
in der aktuellen Tarifrunde auch
noch kapieren.

Die Redaktion

Auf ein Wort VW – Das öffentliche Spiel mit der Angst der Beschäftigten beenden

40 000 protestieren in Berlin gegen EU-Dienstleistungsrichtlinie

Die zentrale 1.-Mai-Ver-
anstaltung des Deut-
schen Gewerkschafts-

bundes findet in diesem Jahr
in Wolfsburg statt. Aus die-
sem Grunde wird der DGB-
Vorsitzende Michael Sommer
als Hauptredner in die VW-
Stadt kommen. Der DGB-
Bundesvorstand habe sich –
so Sommer – ganz bewusst
entschieden, 2006 Wolfsburg
als Standort für die zentrale
Kundgebung auszuwählen.
„Wir wollen dokumentieren,
dass der DGB bei den
schwierigen Herausforderun-
gen, denen sich IG Metall und
Betriebsrat bei Volkswagen
stellen müssen, geschlossen
an der Seite der Wolfsburger
Kolleginnen und Kollegen
steht“, sagt der DGB-Chef.
Sommer: „Wir haben uns im-
mer auf die Wolfsburger ver-
lassen können, wenn wir sie
gebraucht haben. Jetzt wollen
wir ein Stück Solidarität
zurückgeben.“

Am Ablauf von Demonstra-
tion und Kungebung in Wolfs-
burg ändert sich aber nicht
viel. Der Charakter des Famili-
enfestes, wie in den Jahren
zuvor, soll erhalten bleiben.
Am Vorabend des 1. Mai lädt
erstmals in Wolfsburg die
Stadt zu einem Arbeitneh-
mer-Empfang ins Schloss ein.

DGB-Chef Sommer
spricht am 1. Mai

w
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Ein erster Schritt zu
einem sozialen Europa
Der Protest der 40 000 hat

Erfolg: Das Europäische
Parlament stutzt die EU-

Dienstleistungsrichtlinie. Wichtigs-
ter Punkt: Das umstrittene Her-
kunftslandprinzip ist vom Tisch.
Es sah vor, dass Dienstleister
überall in Europa ihre Leistungen
zu den Sozial-, Umwelt- und Ver-

braucherschutzstandards des
Heimatlandes hätten anbieten
dürfen. Der EU-Kompromiss sieht
auch vor, dass gesundheitliche
und soziale Dienste von der
Richtlinie ausgenommen werden. 

Zur Demo gegen die EU-Richt-
linie waren allein aus Wolfsburg
14 Busse mit rund 700 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern nach
Berlin gefahren. „Wir freuen uns
über die Entscheidung im EU-
Parlament“, sagt Wolfsburgs VK-
Leiter Dieter Achtermann. Der
Kompromiss sei aber nur ein ers-
ter Schritt auf dem Weg zu einem
sozialen Europa, schränkt er ein:
„Wir müssen weiter kämpfen für
einheitliche Tarif- und Sozialstan-
dards.“

Der Tarifvertrag vom Novem-
ber 2004 ist die Grundlage
für alle kommenden Ge-

spräche zwischen Vorstand, Be-
triebsrat und IG Metall, betont er.
Dort hätten sich Unternehmen
und Gewerkschaft zur Beschäfti-
gungs- und Standortsicherung
bekannt, erinnert Schulz. „Wir er-
warten vom Vorstand klare Ant-

Metall Richtschnur bei allen
Überlegungen sein müssen:
E Die Beschäftigungssicherung
bis 2011, wie sie im Tarifvertrag
vereinbart worden ist
E Sicherung der Standorte –
kein Verkauf  des Tafelsilbers
E Nachhaltige Komponenten-
strategie
E Zukunft für Ausbildung
E Kurzfristige Entscheidung ei-
nes neuen Fahrzeuges für Wolfs-
burg wie versprochen
E Betriebsvereinbarung zur In-
novativen Arbeitsorganisation,

wie im Zukunftstarifvertrag ver-
einbart
E Zustimmung zu neuen Stand-
orten nur, wenn sie nicht zu Las-
ten der alten Standorte gehen

Die Arbeitnehmer hätten in
der Vergangenheit bereits
enorme Vorleistungen erbracht,
und dem Konzern durch finanzi-
ellen Verzicht und immense Fle-
xibilität viele Milliarden erbracht,
erinnert Wolfgang Schulz. „Wir er-
warten vom Vorstand jetzt intelli-

wird es bei uns nicht geben“

Die IG Metall  hat den VW-Vorstand aufgefordert, endlich
klipp und klar seine Vorstellungen zur Restrukturierung
des Unternehmens auf den Tisch zu legen. „Das öffentliche
Spiel mit der Angst der Beschäftigten muss unverzüglich
ein Ende haben“, sagt IG Metall-Chef Wolfgang Schulz.

gente Lösungen zur Bewältigung
der Krise.“ Dabei muss die Si-
cherung von Jobs den gleichen
Stellenwert bekommen wie die
unternehmerische Rendite. „Eine
Sanierung à la Chrysler wie in
den USA wird es in Wolfsburg
nicht geben“, versichert der
IG Metall-Chef.

Rund 700 Kolleginnen und Kollegen
der IG Metall Wolfsburg waren beim

Protest gegen die EU-Dienstleis-
tungsrichtlinie in Berlin dabei. Ihr

Ziel: Der Sozialabbau in Europa
muss gestoppt werden



IG Metall setzt solidarisches Zeichen: Altersteilzeit statt Rente mit 67

BR-Wahlen 2006Bundesweites Treffen von Jugendvertretern aus VW-Audi-Autohäusern

Soziale Alternative für Ältere –
Zukunftschance für Jüngere

Altersteilzeit statt Rente mit 67. Die IG Metall hat
bei Volkswagen einen solidarischen Kontrapunkt ge-
setzt zur aberwitzigen Idee, die Rente mit 67 einzu-

führen. Während die Bundesregierung alle Menschen künftig
bis 67 Jahre arbeiten lassen will und damit den Arbeitsmarkt
für Jugendliche verbaut, schafft die IG Metall einen Weg, wie
7 000 Ältere Platz machen können für Jüngere.

Nach der neuen Regelung
können bei VW auch die
Jahrgänge 1952 – 54 vor-

zeitig über die Altersteilzeit in
Rente gehen. Bisher konnte nur
wegen Altersteilzeit in Rente ge-
hen, wer bis 1951 geboren
wurde. Für alle anderen war
Schluss. Die hatten sich damit
abzufinden, bis 65 zu arbeiten.
Grund: Das Altersteilzeitgesetz
läuft Ende 2009 aus. Eine Ver-
längerung ist von politischer
Seite nicht geplant. 

„Damit werden viele junge
Menschen ihrer Chance auf eine
berufliche Perspektive beraubt“,
kritisiert Wolfsburgs IG Metall-
Bevollmächtigter Wolfgang
Schulz. Wenn Betriebe nicht mit
attraktiven Altersteilzeitmodellen

stand schicken können, dann
werden sie sich zunehmend wei-
gern, jüngere Menschen zu über-
nehmen, stellt der Gewerkschaf-
ter den Zusammenhang klar.

Die Rente mit 67 ist nach Auf-
fassung der IG Metall „ein Irrweg“.
Sie werde dazu führen, dass die
Arbeitslosigkeit in diesem Lande
noch weiter ansteigen wird. Dass
dieser Vorschlag ausge-
rechnet von einem SPD-
Arbeitsminister kommt,

macht die Sache um so unver-
ständlicher. Für geradezu naiv hält
die IG Metall den Vorschlag, be-
stimmte Berufsgruppen wie
Dachdecker oder OP-Schwestern
von der neuen Regelung auszu-
schließen. „Dann können wir
doch gleich die Ausnahme zur
Regel machen.“ Leistungsdruck,
Stress und Terminhetze würden

doch den Alltag in nahezu allen
Fabrikhallen, Werkstätten, Büros
und Forschungslabors bestim-
men, sagt Schulz. Deshalb
schaffe es auch kaum ein Arbeit-
nehmer heute, bis zum 65. Le-
bensjahr gesund zu arbeiten. Das
wisse auch Bundesarbeitsminis-
ter Franz Müntefering. Und in
Wahrheit solle auch künftig gar
nicht bis 67 gearbeitet werden,
vermutet Schulz: „Es geht um die
Abschläge, wenn man früher auf-
hören will.“ Wenn die Bundesre-
gierung den künftigen Ruhe-
ständlern die Rente kürzen will,
so der IG Metall-Bevollmächtigte,
dann solle sie das auch offen
und ehrlich sagen.

Brauchen mehr
Qualität in
der Ausbildung

Karikatur: Th. Plassmann Karikatur: Th. Plassmann

Es war eine Premiere: Zum
ersten Mal trafen sich Ju-
gend- und Auszubildenden-

vertreter aus VW-Audi-Autohäu-
sern, Vertriebszentren  und Volks-
wagen-Konzern zu einem Infor-
mations- und Erfahrungsaus-
tausch. Im Mittelpunkt des ein-
wöchigen Seminars in Königlut-
ter standen Fragen der Ausbil-
dung sowie die Aufgaben von
JAV-Arbeit im Betrieb. 16 JAV-Mit-
glieder aus allen Teilen der Bun-
desrepublik  waren zusammen
gekommen – darunter Claudia
Wachholz und Norman Büsing
vom Autohaus Wolfsburg sowie
Katja Dürkop und Alessandro
Mortellaro von VW Wolfsburg.

Claudia Wachholz fand die
Woche ausgesprochen lehrreich:
„Es war mal interessant, Einblick
in die JAV-Arbeit bei einem
großen Konzern zu bekommen.

Von solchen Arbeitsbedingungen
können wir natürlich nur träu-
men.“ Claudia hatte bereits JAV-
Seminare der IG Metall besucht
und kannte sich daher schon
ganz gut mit ihren Rechten und
Pflichten aus. Für manche Teil-
nehmer schienen die Erfah-
rungsberichte aber ziemliches
Neuland zu sein.

Der Hintergrund des Semi-
nars: IG Metall-Sekretär Holger

Jestrzemski betreut mit seinem
Potsdamer Kollegen Thomas Erd-
mann im VW-Audi-Fachaus-
schuss bundesweit seit Jahren
die Betriebsräte der VW- und
Audi-Autohäuser. „Wir wollen 
die Betriebsräte ermutigen, ihre
Mitbestimmungsrechte bei der
Gestaltung der Arbeitsbedingun-
gen und beim Einsatz neuer
Technologien stärker wahrzuneh-
men“, sagt er. Diese Beratungs-

Palucki: Insolvenzver-
walter „pleite.“ 

„Insolvenzverwalter in Insol-
venz“ so titelte die Zeitung. Be-
richtet wird über den Unterneh-
menssanierer Reinhard Mühl, der
60 Millionen Euro für seine eige-
nen Immobiliengeschäfte verun-
treut haben soll und nun „pleite“
ist. Dieser Skandal hat Auswir-
kungen bis nach Gifhorn. Denn
Mühl war auch für den 1998 in
Insolvenz geratenen Baumaschi-
nenbetrieb Palucki zuständig. IG
Metall-Sekretär Dietmar Brenne-
cke fürchtet: „Die Abwicklung wird
sich nun wohl noch um Jahre
verzögern.“ Dies betrifft insbeson-
dere eventuelle Zahlungen für 
erstellte Sozialpläne für die ehe-
maligen Palucki-Beschäftigten.

Kirchen rufen zur
BR-Wahl auf

Der VW-Betriebsrat begrüßt,
dass die Deutsche Bischofskonfe-
renz und der Rat der Evangeli-
schen Kirchen einen Aufruf zu
den Betriebsratswahlen heraus-
gegeben hat, in denen sie die Be-
deutung einer starken Arbeitneh-
mervertretung betonen und die
Beschäftigten aufrufen, von ihrem
Wahlrecht Gebrauch zu machen.
Bernd Osterloh betont in einem
Gespräch mit Wolfsburger Kir-
chenvertretern, dass die Kirchen
für die Arbeitnehmer und ihre
Vertreter wichtige Partner seien:
„Die Verantwortung des Betriebs-
rates konzentriert sich natürlich
auf die Belegschaft, sie endet
aber nicht am Werkszaun.“

ältere Beschäftigte sozial ange-
messen frühzeitig in den Ruhe-

In diesen Tagen und Wochen
finden in den meisten Unterneh-
men die regulären Betriebsrats-
wahlen statt. Hier die Ergebnisse,
die bis zum Redaktionsschluss
dieser Ausgabe (8. März) vorlagen.
Alle bisher gewählten Betriebs-
räte sind Mitglied der IGMetall. 

Continental Teves in Gifhorn
Das Team um die neue BR-Spitze
ist eindrucksvoll im Amt bestätigt
worden. Es wurden gewählt: Ilkay
Dominik Malcher, Uwe Szymano-
wski, Uwe Meyer, Draginja Lu-
edtke, Burkhard Häusler, Hans-
Joachim Rieke, Osman Sahbaz,
Torsten Aselmann, Sandra Pe-
tasch, Fethi Ucar, Esra Okur,
Hans-Jürgen Janke, Uwe Hoff-
mann, Friderike Goulliou, Janina
Schellin, Reinhold Frank und Ka-
rin Timmermann. 

Butting GmbH in Knesebeck
Ein tolles Ergebnis für Hans-
Heinrich Klopp und sein Team:
Der bisherige Betriebsrat ist
komplett wieder gewählt worden:
Hans-Heinrich Klopp, Alexandra
Soltau, Detlev Wolter, Peter Kürth,
Silke Herden, Heinrich Schulze,
Helmut Seddig, Hans-Dieter
Bagge, Gerhard Woitow, Chri-
stoph Brockelmann, Lothar Hart-
mann, Norbert Weidl und Walter
Henke.

Fürst zu Fürstenberg Gifhorn
Die 26 Beschäftigten des Holzbe-
triebes haben folgende Betriebs-
räte gewählt: Dirk Blume, Johann
Grabowski und Bernd Knoke.

KWD Automobiltechnik
Auch bei der KWD wurden alle
bisherigen Betriebsräte in ihrem
Amt bestätigt: Rolf-Dieter
Kauschat, Werner Mainzer, Frank
Golinski, Detlef Haberland, Frank
Plackties, Dieter Quaiser und
Thomas Sulleck. Neu ins Gre-
mium sind Sylvia Kempf und
Andre Preetz gewählt worden.

funktion will die IG Metall jetzt
auch auf die Jugend- und Auszu-
bildendenvertretungen auswei-
ten. IG Metall-Jugendsekretärin
Anja Neumann: „Die JAVen müs-
sen sich stärker um die Qualität
der Ausbildung kümmern. Je
besser die Ausbildung, desto
größer die beruflichen Chancen
der Jugendlichen.“ Ein weiteres
Seminar ist für den Herbst ge-
plant.

Besuch bei Bernd Osterloh: (von links) Superintendent Hans-Joachim Lenke, Prälat
Heinrich Günther und  Industirediakon Hans Finette



IG-Metall-Jugend

Elke Eller (IG Metall-Wirtschaftsexpertin) zur Situation der Automobilbranche
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Deutscher Gewerkschafter Giovanni Pollici kandidiert für das italienische Parlament

„Wir müssen die Rechte der Arbeiter
wieder ins Zentrum der Politik rücken“

„Unsere Chance für Deutschland
lautet: Besser statt billiger“

Der Vorstandschef des fran-
zösischen Autokonzerns
PSA Peugeot Citroen, Jean-

Martin Folz, hält die Löhne nicht
für das größte Problem der Au-
toindustrie in Westeuropa. „Man
kann sehr wohl profitabel Klein-
wagen in Europa bauen“, hält er
im Interview mit der ZEIT seinen
deutschen Konkurrenten entge-
gen, die derzeit über hohe Ar-
beitskosten klagen.

Dieser Auffassung schließt sich
Elke Eller vorbehaltlos an. „Der
Personalkostenaufwand in der
Automobilindustrie liegt durch-
schnittlich bei knapp 16 Prozent“,
rechnet sie vor. Manager und po-
litische Öffentlichkeit sorgen aber
dafür, dass die gesamte Aufmerk-
samkeit auf nicht einmal ein
Fünftel der Kosten gelenkt werde,
kritisiert Elke Eller. Was aber sei
mit den anderen, den vier Fünf-
teln aller Kosten? Den Ausgaben

Wenn am 9. April das ita-
l ienische Parlament
gewählt wird, können

auch zum ersten Mal die im
Ausland lebenden Italiener
ihre eigenen Abgeordneten

bestimmen. Den insgesamt 1,7
Millionen wahlberechtigten Ita-
lienern in Europa – darunter
allein 500 000 in Deutschland
– stehen sechs Mandate im
künftigen Parlament zu. 
Einer der Bewerber in diesem
so genannten Wahlkreis Eu-
ropa ist der Gewerkschafter
Giovanni Pollici. Der Leiter der
Abteilung Ausländische Arbeit-
nehmer/Migration beim
Hauptvorstand der IG BCE tritt
für das italienische Linksbünd-
nis an. 
Giovanni Pollici lebt seit sei-
nem 12. Lebensjahr in

Deutschland. Seit seiner Aus-
bildung ist der heute 51-
Jährige gewerkschaftlich aktiv.
Hauptamtlich arbeitete er
zunächst beim DGB-Bundes-
vorstand in der internationalen
Abteilung, seit 2004 bei der IG
BCE-Zentrale in Hannover. 
„Berlusconi abwählen“, so lau-
tet das wichtigste Ziel von Gio-
vanni Pollici, Mitglied der Sozi-
aldemokratischen Partei Itali-
ens (DS). „Wir müssen in Italien
die Rechte der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer wie-
der ins Zentrum der Politik
rücken“, sagt er.

Pollici weiß, wie schwer das
wird. Denn Berlusconi hat viel
Geld, Macht und steuert ein
gewaltiges Medienimperium
mit eigenen Fernsehsendern,
Magazinen und Zeitungen.
Seine Kandidaten stattet er
mit großzügigen finanziellen
Mitteln aus. Das kann die op-
positionelle Linke nicht. Pol-
lici: „Wir haben nur die Unter-
stützung der Menschen, die
uns vertrauen.“ Deshalb hofft
er, dass möglichst viele Italie-
ner am 9. April ihr Wahlrecht
nutzen – auch in der Region
Wolfsburg.

für Rohstoffe, Prozesskosten, Ge-
währleistung bei mangelnder
Qualität oder den ständig wach-
senden Koordinie-
rungskosten mit Zu-
lieferfirmen durch
fortschreitendes Out-
sourcing eigener Auf-
gaben? „Das größte
Einsparpotential be-
steht im fertigungs-
gerechten Konstru-
ieren“, sagt die IG
Metall-Branchenken-
nerin. Nicht jede
technikverliebte Idee
eines Planers lässt
sich in der Produk-
tion vor Ort optimal
umsetzen und wird
von den Kunden ho-
noriert – siehe Laser-
schweißen oder
Funktionstür beim
Golf-A5. Eller: „Da

wird das wahre Geld verschleu-
dert.“

Geld verdient wird künftig vor

allem bei den
Komponenten - bei
der Elektronik, den
Motoren und An-
trieben, den Fahr-
werken sowie in
der Innenausstat-
tung von den Sit-
zen bis zum Cock-
pit. Schon für 2006
rechnen die Wirt-
schaftsexperten,
dass die Umsatz-
rendite bei den Zu-
lieferern mit fast
8,5 Prozent deut-
lich über der
durchschnittlichen
Rendite der Her-
steller (6,5 %) lie-
gen werde. Eller:

„Dieser Trend wird sich in Zukunft
noch extremer fortsetzen.“ Auch
die Beschäftigtenzahlen werden –
so die so genannte FAST-Studie –
bis 2015 vor allem im Zulieferbe-
reich zunehmen. Deshalb unter-
stützt sie die Forderung des VW-
Betriebsrates nach einer nach-
haltigen Komponentenstrategie:
„Statt immer wieder Personalab-
bau und Werksverkäufe anzukün-
digen, sollte der VW-Vorstand sich
um eine Wertschöpfungspartner-
schaft mit den Zulieferern küm-
mern.“

Dabei könne man – so Elke El-

ler – durchaus von Toyota lernen.
Dort werde sehr viel mehr im ei-
genen Haus gefertigt – und deut-
lich mehr Geld verdient. Eller: „Ein
Schlüsselfaktor für den derzeiti-
gen Erfolg liegt im Erhalt der
vollen Fahrzeugkompetenz und
im ständigen Aufbau neuer Kom-
petenzen“. Ein völlig anderer An-
satz wie beispielsweise bei den
US-Konzernen GM, Ford und
Chrysler, die so viel wie möglich
outsourcen und sich auf die klas-
sische Modulfertigung konzen-
trieren.

Elke Eller rät den Autokonzer-
nen, den westeuropäischen Markt
nicht zu vernachlässigen: „Alles
schaut auf China, Russland oder
Indien. Aber die größten Wachs-
tumschancen, was die Stückzah-

Massive Überkapazitäten, ruinöse Rabattschlachten, ständig steigende Roh-
stoff- und Spritpreise und nicht zuletzt die sinkenden Realeinkommen der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind für Elke Eller die Hauptgründe
für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, in denen viele Automobilkonzerne
aktuell stecken. Aber die Wirtschaftsexpertin beim IG Metall-Vorstand und
Mitglied im VW-Aufsichtsrat warnt vor Panik und Überreaktionen: „Wir
müssen unsere Standortvorteile nutzen und ausbauen und nicht wie das
Kaninchen auf die Schlange namens ‘Billiglohn-Standorte’ starren.“ 

len angeht, wird es auch künftig
in Westeuropa geben.“ Nach einer
Studie der Branchenexperten von
Mercer Management Consulting
entfällt der größte Zuwachs an
Beschäftigung und Wertschöp-
fung bis 2015 auf Europa – trotz
Expansion in China und Asien. 

Der deutsche Automobilstand-
ort habe – so das Fazit der IG
Metall-Wirtschaftsexpertin – eine
gute Perspektive. Es gelte, die 
eigenen Stärken weiter auszu-
bauen: Arbeitsqualität, hohe Qua-
lifikation und Kompetenz der Be-
schäftigten, gute Infrastruktur und
Logistik sowie ein stabiles politi-
sches und soziales Umfeld. Sie
begrüßt daher die Initiative der
IGMetall bei Volkswagen, mit der
Innovation Arbeitsorganisation
(IAO) die Ablaufprozesse zu opti-
mieren: „Unsere Chance für
Deutschland lautet: Besser statt
billiger.“

Mit frischem Schwung wird
die IG Metall-Jugend ihre
Arbeit in diesem Jahr

fortsetzen. Auf einer Wochen-
end-Klausur hat der Ortsjugend-
ausschuss (OJA) seine politi-
schen Schwerpunkte für 2006
formuliert.

Die einzelnen Vorbereitungs-
teams des Ortsjugendausschus-
ses strukturierten sich neu und
sammelten frische Ideen, um
auch weiterhin gesellschafts-
und sozialpolitische Aktionen
durchzuführen. Einige Projekte,
wie zum Beispiel „Jugend gegen
AIDS“, werden auch im Jahr
2006 weitergeführt.

„Es ist schon beeindruckend,
mit welchem Eifer sich die Ju-
gendlichen engagieren, um auf
die Missstände in unserer heuti-
gen Gesellschaft hinzuweisen
und dabei nichts unversucht las-
sen, dem entgegen zu wirken“,
so Gürol Ergül, Mitglied des OJA-
Leitungskollektives.

Als Resümee kann gezogen
werden das die IG-Metall-Jugend
mit freudiger Erwartung ins Jahr
2006 startet und mit vielen Ver-
anstaltungen das aktuelle Zeit-
geschehen begleiten wird. 



Wollte man im ver-
gangenen Jahr
Michéle Scarati

am Wochenende errei-
chen,  so klingelte sein
Handy schon einmal in

Singapur, Dubai, Katar oder in ei-
ner Bucht vor Portugal. Der VW-
Jugendvertreter gönnte sich in
seiner Freizeit ein ganz außerge-
wöhnliches Hobby: Er begleitete
seinen Freund Fabian Kalsow als
„Radio-Man“ bei der Weltmeister-
schaft der Power-Boat-Rennen.

Power-Boat ist die Formel 1
im Motorbootrennsport. Die 4,50
m langen, wie Katamarane auf-

gebauten Boote, erreichen mit
ihren 400-PS-Motoren weit über
200 Stundenkilometer. Dabei
sind die Fahrzeuge so leicht und
beweglich, dass sie mit 180
km/h eine 180 Grad-Kurve
schlagen können. Ein Manöver,
das Michéle nur hartgesottenen
Typen empfehlen würde: „Da wir-
ken Kräfte, die einem den Magen
aus dem Körper reißen.“

Michéle ist an seinen Job
durch Zufall geraten. Sein Kum-
pel Fabian hatte sich in den Po-
wer-Boat-Nachwuchsfahrten ei-
nen so guten Namen erfahren,
dass das italienische Formel-1-
Top-Team ihm eine Chance ge-
boten hat. Er durfte an der Seite
von Guido Capellini fahren, der
mit seinen neun WM-Titeln so
eine Art Michael Schumacher
des Power-Boat ist. Eigentlich

Unser Preisrätsel Michéle Scarati, Radio-Man

Hier gibt’s was
zu gewinnen

Start zum neuen Preisrätsel mit
der doppelten Gewinnchance.

Der Hauptpreis für März 2006:
ein Getränkeautomat „Braun-
omat“. Dazu verlosen wir vier Mal
je einen IG Metall-Knirps.

Außerdem erneut die Chance auf
einen neuen tollen Superpreis:
Ein Wochenende (zwei Über-
nachtungen) in München mit
Besuch des Deutschen Mu-
seums für zwei Personen. Aus-
losung im Juli 2006. Aus allen
dann eingesandten 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

VW-Jugendvertreter
bei Boots-Formel 1

Einsendeschluss ist 
der 4. April 2006

Wie ist der
Konflikt 
bei SEAT 

ausgegangen?

Matias Carnero Sojo, Betriebsrats-
vorsitzender und VK-Leiter MCA-
UGT im SEAT-Werk in Martorell
und Mitglied des Präsidiums des
Konzern-Euro-Betriebsrates

Ursprünglich hat die SEAT-
Geschäftsführung geplant,
1 346 Beschäftigte zu ent-
lassen. Nach zähen Ver-
handlungen konnten die Ge-
werkschaften die Zahl der
Betroffenen um die Hälfte
reduzieren.  Wie beurteilen
die Kollegen die aktuelle Si-
tuation bei Seat?
Matias Carnero Sojo: Zurzeit
erholt sich die Belegschaft
noch von der von den Ver-
handlungen geschaffenen
Stimmung und dem
Schiedsspruch über Massen-
entlassungen, der 645 Kolle-
ginnen und Kollegen getrof-
fen hat. Und sie erwarten
insbesondere, dass die Ver-
einbarung, die von den Ge-
werkschaften MCA-UGT und
FM-CC.OO unterschrieben
worden ist, über die Wieder-
einstellung der betroffenen
Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merinnen, erfüllt wird.

Welche Zugeständnisse
mussten die Seat-Beschäf-
tigten hinnehmen?
Matias Carnero Sojo:
Grundsätzlich eine höhere
vereinbarte Flexibilisierung
mit dem Ziel, die Gesamtzahl
der von Massenentlassungen
betroffenen Kollegen zu re-
duzieren. 

Wie sicher sind jetzt die Be-
schäftigung und die Stand-
orte?
Matias Carnero Sojo: Im Rah-
men der unterschriebenen
Vereinbarung durch die zwei
größten Gewerkschaften und
dem Unternehmen gibt es
einen Kompromiss, dass
während des Jahres 2006
keine traumatischen Maß-
nahmen durchgeführt wer-
den, und dass allerhöchstens
zu einer Erweiterung der
Zeitkonten gegriffen wird, um
eventuelle Personalüber-
schüsse zu überwinden. 

Welche Perspektiven sehen
die Kollegen für die Seat-
Standorte?
Matias Carnero Sojo: Die ver-
breitete Stimmung in der Be-
legschaft ist die Sorge um die
industrielle Zukunft der SEAT-
Marke und um den Erfolg un-
serer neuen Produkte auf
dem Markt. Wir wissen alle,
dass die Kontinuität unseres
Unternehmens und der Be-
schäftigung in den nächsten
Jahren auf dem Spiel steht.

Nachgefragt

1. Preis (DVD-Ausgabe des
Brockhaus-Lexikon): Uwe
Schulze aus Walbeck.
2. - 5. Preis („Schlafgut-
Decke“): Manfred Kramer
(Braunschweig), Erwin Cordes
(Isenbüttel), Joachim Teich-
mann (Wolfsburg), Klaus
Schuckel (Wendeburg)

Gewinner des
Februar-Rätsels

sollte Michéle im Team nur dol-
metschen. Doch dann drückte
man ihm ein Walkie-Talkie in die
Hand und setzte ihm einen Kopf-
hörer mit Mikrophon auf. Als so
genannter „Radio-Man“ war es
nun seine Aufgabe, den Fahrer si-
cher durch das Rennen zu lotsen
und ihn mit allen aktuellen Infos
der Rennleitung zu versorgen.

Michéle bereitete sich auf
diese Tätigkeit akribisch vor, stu-
dierte das dicke Regelbuch,
lernte die Streckenprofile der Re-
gatten, analysierte die Fahrstile
der Konkurrenz und schaute sich
Filme von alten Rennen an. Auch

wenn die Wochenend-Touren um
die halbe Welt sehr stressig wa-
ren, hat ihm die Aufgabe wahn-
sinnig viel Spaß gemacht. 

Leider kann er sein Hobby in
diesem Jahr nicht fortsetzen.
Michéle Scarati gehört zu den
Ausgebildeten, die in der LT-Ferti-
gung in Hannover eingesetzt
worden sind. „Bislang bin ich mit
meiner Bitte, an den Renn-Wo-
chenenden frei zu bekommen,
auf taube Ohren gestoßen“, sagt
er traurig. Schade, denn das itali-
enische Power-Boat-Team würde
den „Radio-Man“ aus Wolfsburg
gerne wieder verpflichten.

aus - bil - bung - dung - er - eu
- fe - ga - ge - ge - hal - hard -
in - kund - leis - mai - mün -
nach - pa - pur - ring - ro - sin -
sol - te - ter - tig - tung - ver -
venz - währ - wal.

1.)_________________________________
Kostet die Autokonzerne viel Geld

2.) ________________________________
Dieser Automarkt bietet auch in Zukunft
die größten Wachstumschancen

3.) ________________________________
Die zentrale findet in diesem Jahr in
Wolfsburg statt

4.) ________________________________
Buchautor in den 50er Jahren

5.)_________________________________
Ist jetzt „pleite“

6.) ________________________________
So muss die Komponentenstrategie
bei Volkswagen sein

7.) ________________________________
Hier gab’s ein Rennen der Power-Boat-
Weltmeisterschaft

8.) ________________________________
Muss bei Volkswagen eine Zukunft ha-
ben

9.) ________________________________
Will Rente mit 67

Die Anfangsbuchstaben ergeben von
oben nach unten gelesen das Lö-

sungswort. So werden wir die
Herausforderungen bei Volkswa-

gen meistern.

lllllllll

Mit Kopfhörer und Mikrophon lotste
„Radio-Man“ Michéle Scarati den Fah-

rer sicher durch die Rennen der 
Power-Boat-Weltmeisterschaft.

dass Deutschland zum dritten
Mal in Folge den Titel eines Export-
Weltmeisters gewonnen hat? Insge-
samt wurden 2005 Waren „made in
germany“ im Wert von 786,1 Milliar-
den Euro ins Ausland verkauft - so
viele wie noch nie seit Bestehen
der Außenhandelsstatistik 1949. Die
USA als Nummer 2 im Welthandel
hat dagegen voraussichtlich nur
Güter im  Werte von umgerechnet
rund 772 Milliarden Euro verkauft.
Auf Platz 3 rangiert die wachsende
Exportmacht China mit knapp 640
Milliarden Euro.

Auch in der Euro-Zone ist die
deutsche Industrie wirtschaftliches
Zugpferd. Deutschlands Wirt-
schaftsindex steigt stärker als der
anderer europäischer Staaten.

Termine

Die IG Metall-Senioren tref-
fen sich zu ihrer nächsten Ver-
sammlung wie gewohnt wieder
im Gewerkschaftshaus. Der 1. Be-
vollmächtigte Wolfgang Schulz
wird einen Bericht zur Situation
bei Volkswagen sowie den statt-
gefundenen BR-Wahlen geben. 

Dienstag, 11. April, 9.30 Uhr, 
Gewerkschaftshaus, Raum 3

Der Ortsteil Wolfsburg-Süd-
west beschäftigt sich mit der
Tarifrunde bei Auto 5000. Refe-
rent: Guido Mehlhop, Betriebsrat
und Mitglied der IG Metall-Ver-
handlungskommission.

Sonntag, 26. März, 10 Uhr,, Bürgerbe-
gegnungsstätte im EKZ Detmerode

Bernd Osterloh ist Gast beim
nächsten Dämmerschoppen des
Wohnbezirks Sassenburg. Er
berichtet über die aktuelle Si-
tuation bei Volkswagen. 

Montag, 15. Mai, 18.30 Uhr;
Gaststätte Hufeisen in Stüde

 


