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Schulterschluss lässt Aktivitäten vorläufig ruhen
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Liebe Kolleginnen und 
Kollegen

Subventionen. Kaum einen
Begriff geißeln Wirtschaftsbosse
mehr. Kein Verbandstag der deut-
schen Industrie vergeht, ohne
dass deren Spitzenfunktionäre
mit markigen Worten den Abbau
von staatlichen Leistungen ein-
fordern. Wenn die Herren der
deutschen Wirtschaft Subventio-
nen sagen, dann meinen sie na-
türlich ausschließlich Sozialleis-
tungen. Dann fallen ihnen sofort
Pendlerpauschale, Steuerbefrei-
ung für Nachtarbeitszuschläge
oder Wohnungsbauprämien ein.
Wenn der Staat sparen soll, dann
vor allem bei den Arbeitnehmern.

Wenn es um die eigenen Sub-
ventionen geht, dann sind die
Präsidenten von BDI und BDA
sehr kleinlaut. Dabei gäbe es dort
einiges zu streichen – wenn die
Politik den Mut dazu aufbrächte.

Nach dem offiziellen Subven-
tionsbericht der Bundesregie-
rung hat die gewerbliche Wirt-
schaft im vergangenen Jahr 12
Milliarden Euro an direkten Fi-
nanzhilfen und Steuervergünsti-
gungen bekommen. Experten
rechnen aber mit weit über 30 bis
zu 50 Milliarden. Dabei sind auch
wirtschaftlich und insbesondere
umweltpolitisch bedenkliche Zu-
schüsse. Die Steuerbefreiung für
den Flugzeugtreibstoff Kerosin
kostet den Steuerzahler jährlich
sieben Milliarden Euro. Mit vier
Milliarden subventioniert der
Staat durch Ermäßigung der Öko-
Steuer Industrien, die viel Ener-
gie verbrauchen – wie Aluminium
oder Kupfer.

Da gewinnt der Begriff „Sub-
ventionsabbau“ doch eine ganz
neue Qualität.

Die Redaktion

Auf ein Wort

Bleibt das Möbelhaus Alsdorff den Neo-Nazis künftig ver-
schlossen? Es scheint so. Die Familie hat Ende November
über ihren Makler ausrichten lassen, dass sie die Immobi-
lie nicht mehr an die Rechten vermieten oder verkaufen
wolle. „Das ist eine gute Nachricht“, sagt Frank Patta, der
1. Bevollmächtigte der IG Metall. Auch wenn eine gewisse
Skepsis bleibt: Der Schulterschluss der Wolfsburger De-
mokraten kann dies als „wichtigen Etappensieg“ verbu-
chen, stellt Patta fest.

Wichtiger Etappensieg im
Konflikt um Möbelhaus Alsdorff

Kampf gegen Rechts:

Mit einer letzten Mahnwache am
12. Dezember in der Wolfsburger
Innenstadt sowie zwei ganzseitigen
Anzeigen („Wir sind Wolfsburg. Bunt
statt braun“) in den lokalen Zeitun-
gen hat der Schulterschluss der
Wolfsburger Demokraten seine Akti-
vitäten mit einem eindrucksvollen
Zeichen beendet. „Vorerst“ – wie
Frank Patta versichert. Der Schul-
terschluss verstehe sich als tem-
poräres Bündnis. Das bedeute,
man lasse die Aktivitäten ruhen,
wenn die aktuelle Herausforderung
beendet sei. „Das bedeutet aber
auch: Wir sind sofort wieder da,
wenn es nötig sein wird“, sagt der
Wolfsburger IG Metall-Chef.

Seit Ende Juni bekannt gewor-
den ist, dass Rechtsradikale um
den Nazi-Anwalt Jürgen Rieger das
Möbelhaus an der Heinrich-Nord-
hoff-Straße vis-a-vis des Volkswa-
genwerkes kaufen und dort ein
„Museum der KdF-Stadt“ errichten
wollen, hat sich die Wolfsburger
Bevölkerung vehement gegen diese
Pläne gewehrt. 

Samstag für Samstag versam-
melten sich Bürgerinnen und Bürger
der Stadt auf dem Hugo-Bork-Platz in
der Wolfsburger Innenstadt, um mit
einer Mahnwache zu protestieren.
In der ganzen Stadt wehten vor
allen öffentlichen Gebäuden bunte
Fahnen. Mit dem Aufdruck „Wir sind
Wolfsburg. Bunt statt braun“ sym-
bolisierten sie den Widerstand der
Wolfsburger Bevölkerung gegen
Rassisten und Rechtsradikale.
Mehr als 100 dieser Fahnen hatte
der Schulterschluss der Wolfsbur-
ger Demokraten herstellen lassen
und mit Hilfe der Stadt im gesam-
ten Stadtgebiet aufgehängt.

Höhepunkt der Aktivitäten war
die Kundgebung am 25. Septem-
ber. Mehr als 3.000 Wolfsburgerin-
nen und Wolfsburger setzten ein
beeindruckendes Zeichen für
Demokratie und Toleranz in ihrer
Stadt. 

Die IG Metall wird in ihrem Kampf
gegen Rassismus und Rechtsextre-
mismus nicht nachlassen. Gemein-
sam mit Stadt, Volkswagen und

Wolfsburg liegt erstmals bundesweit vorn

Schulen wird sie ein Projekt auf den
Weg bringen, mit dem vor allem jun-
ge Menschen nachhaltig über
Geschichte und Gegenwart der
rechtsradikalen Ideologie informiert
werden sollen. Ziel ist es, Module
zusammenzustellen, die Schulen,
Jugendeinrichtungen oder anderen
Institutionen für eine inhaltliche
Auseinandersetzung zur Verfügung
gestellt werden.

Die IG Metall Wolfsburg hat eine
neue Rekordmarke geknackt. Im
November konnte sie das
72 000ste Mitglied begrüßen.
Geschäftsführer Martin Ulfig über-
reichte Neumitglied Gabriele Matu-
ra und Werber Uwe Zimmermann
einen Präsentkorb.

72 470 –am 25. November 2009
ist die neue Rekordmarke erreicht
gewesen. Damit steht Wolfsburg im
bundesweiten Ranking der IG Metall
erstmals ganz vorn. „Im letzten Jahr
haben wir 2 500 Mitglieder neu für
unsere IG Metall gewonnen“, freut
sich Ulfig. „Gegenüber dem überaus
erfolgreichen Jahr 2008 konnten wir
unsere Mitgliederzahl noch einmal
um mehr als 1 200 steigern.“ Damit
legte die IG Metall trotz Krise weiter

zu. „Eine tolle Gemeinschaftsleis-
tung unserer Betriebsräte, Vertrau-
ensleute, Jugend- und Schwerbe-
hindertenvertreter sowie dem Team
des Gewerkschaftshauses“ lobte
der Kassierer.

Als 72 000stes Mitglied begrüßte
Martin Ulfig die 28-jährige Gabriele
Matura. Die Diplom-Ingenieurin
arbeitet seit drei Jahren bei der Firma
IAV in Gifhorn. Ihr Kollege Uwe Zim-
mermann, selbst seit 1993 Mitglied
der IG Metall, hat die junge Frau jetzt
geworben. Gabriele Matura hatte
sich ihren Schritt gut überlegt: „Als
Berufseinsteigerin brauche ich den
Rückhalt der IG Metall.“ Bei der IAV
konnten in den letzten Wochen mehr
als 100 neue Mitglieder für die
Gewerkschaft gewonnen werden.

IG Metall-Geschäftsführer Martin Ulfig und IAV-Betriebsrat Axel Rochlitz überreichten Neumitglied

Gabriele Matura und Werber Uwe Zimmermann zur Begrüßung einen Präsentkorb. 

IG Metall begrüßte das 72 000ste MitgliedRekordmarke:
Unter dem Motto „Aufstehen

und Widersetzen“ veranstalten
mehrere Gewerkschaftschöre aus
Niedersachsen am 30. Januar von
15 bis 18 Uhr im Wolfsburger Kul-
turzentrum Hallenbad ein „Kon-
zert gegen Rechts“. Am histori-
schen Datum der Machtübergabe
an die Nazis 1933 wollen die Chö-
re damit zum Widerstand gegen
Rechtsextremismus und Rassis-
mus beitragen. Chöre aus Hanno-
ver, Osnabrück, Wolfenbüttel und
Braunschweig haben ihre Teilnah-
me angekündigt. Das Chöre-Kon-
zert wird in Kooperation vom DGB
Südostniedersachsen, IG Metall
Wolfsburg, dem Kulturzentrum
Hallenbad sowie dem Wolfsburger
IG Metallchor „Gegenwind“ veran-
staltet. Der Eintritt ist frei.

Samstag, 30. Januar 2010, 

Kulturzentrum Hallenbad Wolfsburg

Chöre gegen Rechts
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Wohin steuert Schwarz-Gelb?

Wachstumsbeschleunigungsgesetz  
oder Umverteilung von unten nach oben ?

Nichtsdestotrotz verabschiede-
ten Bundestag und Bundesrat noch
vor der Weihnachtspause das soge-
nannte Wachstumsbeschleuni-
gungsgesetz. Die schwarz-gelben
Steuergeschenke in Höhe von rund
8,5 Milliarden Euro jährlich kommen
vor allem Besserverdienenden und
Unternehmen zugute. Bezahlen wird
sie erfahrungsgemäß Otto Normal-
verbraucher.

Kindergeld. Zunächst einmal
hört es sich gut an: Kindergeld und
Kinderfreibetrag werden erhöht. Das
macht 4,6 Milliarden Euro pro Jahr.
Normalverdiener, rund 85 Prozent
der Familien, haben so pro Kind und
Monat 20 Euro mehr in der Haus-
haltskasse. Bezieher hoher Einkom-
men aber, die den Kinderfreibetrag
nutzen, können nach dessen Erhö-
hung auf 7 008 Euro bis zu 37 Euro
zusätzlich für jedes Kind einstrei-
chen – also fast das Doppelte. Wer
hingegen Hartz IV bezieht, geht völlig
leer aus, weil das Kindergeld ange-
rechnet wird.

Unternehmensbesteuerung. Die
großen Unternehmen werden mit
Steuergeschenken in Höhe von 2,4

Milliarden Euro bedacht, obwohl sie
bereits seit zehn Jahren mehr und
mehr aus der Steuerpflicht entlas-
sen wurden. Allein die Senkung der
Körperschaftsteuer im Rahmen der
Unternehmenssteuerreform 2008
brachte ihnen eine Entlastung von
über 10 Milliarden Euro. Nun werden
selbst die wenigen Maßnahmen, die
damals zur Gegenfinanzierung ver-
abschiedet wurden, aufgeweicht
oder ganz abgeschafft. Auch von
Regelungen wie der Sofortabschrei-
bung geringwertiger Wirtschaftsgü-
ter mit einem Wert von bis zu 410
Euro profitieren nur Unternehmen
und Freiberufler.

Die Erbschaftssteuer für Ver-
wandte der Steuerklasse II wie
Geschwister, Nichten und Neffen
wird gesenkt. Die Steuersätze bewe-
gen sich künftig zwischen 15 Pro-
zent (statt 30 Prozent) und 43 Pro-
zent (statt 50 Prozent). Das dürfte
fast ausnahmslos große Erbschaf-
ten begünstigen. Denn für Erben der
Steuerklasse II sind 20 000 Euro
sowieso steuerfrei. 370 Millionen
Euro soll das Steuergeschenk kos-
ten. Dazu kommt, dass in Deutsch-

Steuerpläne

ThyssenKrupp Tailored Blanks: Standort Wolfsburg wird zum 30. April 2010 geschlossen

Steuersenkungen waren das zentrale Thema von Union und
FDP im Bundestagswahlkampf. Doch bis heute ist offen, wo
die dafür notwendigen Finanzen in Zeiten von Rekordver-
schuldung und Wirtschafts- und Finanzkrise überhaupt her-
kommen sollen. 

Geld wiegt Job-Verlust nicht auf

IG Metall-Wohnbezirke ehren Jubilare. Im Rahmen einer
kleinen Feierstunde wurden zahlreiche Kolleginnen und Kollegen
für 25-jährige Gewerkschaftstreue ausgezeichnet. Eingeladen
waren insbesondere die Jubilare, die noch nicht im Betrieb
geehrt worden sind. Dies gilt insbesondere für Vorruheständler,
Rentner und Arbeitslose. Organisiert worden ist die Feier erst-
mals gemeinsam von den Wohnbezirken, Ortsteilen und Pend-
lerorten der IG Metall. „Wir haben die Gelegenheit genutzt, den
Jubilaren unsere Wohnbezirksarbeit vorzustellen“, sagt Andre-
as Sorge, der gemeinsam mit dem 2. Bevollmächtigten Lothar
Ewald die Ehrung vorgenommen hat. 

Nikloaus-Aktion der IG Metall-Jugend. Unter dem Mot-
to „Auch der Nikolaus ist ROT und nicht BRAUN“ startete die
IG Metall-Jugend eine antifaschistische Info-Aktion in der
Wolfsburger Innenstadt. Als Nikoläuse und Engel verkleidet
verteilten die Gewerkschaftsjugendlichen Süßigkeiten an die
Kleinen und Info-Flyer an die Großen. Mit ihrer Aktion wollten sie
auf die zunehmenden Aktivitäten von NPD und anderen Neo-
Nazi-Gruppen in Richtung junger Wählerinnen und Wähler auf-
merksam machen: „Wir wollen dazu beitragen, dass sich kein
braunes Gedankengut mehr in den Köpfen der Menschen fest-
setzen kann“, so Tom Wolters von der IG Metall-Jugend.

Spende an die „Rappelkiste“. Die 81 Kinder des Heil-
pädagogischen Kindergartens „Rappelkiste“ in Wolfsburg freu-
ten sich. Die Firma TVS – Technische Versuchs- und Service
GmbH überreichte ihnen eine Spende in Höhe von 1 000 Euro.
Dazu gab es fünf Bobbycars. „Das Geld investieren wir in neue
Matten und Schaumstoffwürfel für die Bewegungs- und Kran-
kengymnastikräume“, sagte Kita-Leiterin Sandra Reim. Spen-
den statt Schenken – nach diesem Motto hatte die TVS-
Geschäftsleitung 2009 auf Kundenpräsente verzichtet. „Mit
dem Geld kann man sinnvoll helfen“, sagt der Betriebsrats-
vorsitzende Günter Meier bei der Spendenübergabe.

Es ist nicht einmal zehn Jahre
her, da hat die Firma Thyssen-
Krupp 120 Millionen Mark in eine
Produktionsanlage in Vorsfelde
investiert. Am 30. April 2010
macht das Unternehmen seine
Fabrik in Wolfsburg wieder dicht.
92 Beschäftigte verlieren ihren
Job – überwiegend hochqualifi-
zierte Mechaniker, Schlosser und
Elektriker. 

Die Herstellung von so genann-
ten Tailored Blanks – maßge-
schneiderten Weißblechen per
Laserstrahl – sollte zukunftssichere
Arbeitsplätze schaffen. Das Pro-
dukt habe sich aber, wie der

land weniger als 1 Prozent der
Staatseinnahmen aus der Vermö-
gens- und Erbschaftssteuer stam-
men. Der Durchschnitt bei den ver-
gleichbaren Ländern liegt hingegen
bei 2,3 Prozent.

Mehrwertsteuer. Die Absen-
kung des Mehrwertsteuersatzes auf
Hotelübernachtungen von 19 auf
7 Prozent ist reine Klientelpolitik für
das Beherbergungsgewerbe. Gleich-
zeitig bleiben Babynahrung oder
Medikamente unverändert bei 19
Prozent – genauso wie das Hotel-
frühstück oder der Drink aus der
Minibar. Steuerchaos pur!

Der Wolfsburger IG Metall-Chef
Frank Patta nannte das Paket aus

Betriebsratsvorsitzende Manfred
Voit bitter feststellt, als „Auslauf-
modell“ erwiesen. „Heute verlan-
gen die Kunden nach Blechen ohne
Schweißnähte – neue Technologien
können dies bieten“, ergänzt sein
Betriebsratskollege Rainer Bräuer.

ThyssenKrupp hätte, so IG
Metall-Sekretär Dieter Pfeiffer,
rechtzeitig reagieren und die Wolfs-
burger Fertigungsanlage auf neue
Produkte umstrukturieren können.
Dies hat der Konzern unterlassen –
und daher ist am 30. April definitiv
Schluss. Der Abbau der Maschinen
hat bereits begonnen.

IG Metall und Betriebsrat erreich-
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Diamona. Die Entgelte der
Beschäftigten des Matratzen- und
Bettwarenherstellers erhöhen
sich ab dem 1. Dezember 2009
um 3,0 Prozent. Außerdem beka-
men sie mit der Dezemberab-
rechnung eine Einmalzahlung in
Höhe von 250 Euro (Auszubilden-
de: 100 €).  Teilzeitbeschäftigte
erhalten diesen Betrag anteilig.

EAW - Elektroanlagenbau. Die
Löhne und Gehälter stiegen zum
1. Dezember 2009 um 2,1 Pro-
zent. Im November 2009 und im
November 2010 erhalten die
Beschäftigten jeweils eine Einmal-
zahlung in Höhe von 300 Euro.

Tarifnachrichten

insgesamt 13 Finanzreformen alles
in allem einen „Abgesang auf eine
sozial ausgewogene Politik“ und die
Fortsetzung „der Umverteilung von
unten nach oben“. Patta weiter:
„Dass ein Kind aus reichem Eltern-
haus dieser Regierung offenbar
mehr wert ist als ein Kind aus nor-
malen oder armen Verhältnissen,
finde ich unerträglich.“

Außerdem gefährdeten die Steu-
ersenkungen Länder und Kommu-
nen, die „schlicht vor einem finan-
ziellen Kollaps“ stünden. Auch der
DGB erwartet von dem Gesetz kein
Wachstum, sondern „mehr öffentli-
che Armut“, wie es in einer Stellung-
nahme hieß.

ten in den Verhandlungen immerhin
einen ordentlichen Sozialplan.
„Den Verlust des Arbeitsplatzes
kannst du mit Geld aber nicht auf-
wiegen“, sagt Manfred Voit. Er
selbst ist 35 Jahre, plant eine Wei-
terbildung zum Techniker und hofft
auf eine neue berufliche Perspekti-
ve. Kollegen wie Rainer Bräuer sind
aber über 50 Jahre. Ihnen bleibt nur
wenig Hoffnung. 

Zumal auch ThyssenKrupp kaum
Ersatzarbeitsplätze im großen Kon-
zernverbund anbieten wird. „Die
planen selbst, mehr als 2 000
Beschäftigte abzubauen“, weiß
Manfred Voit. „Da haben wir 92 aus
Wolfsburg nur geringe Chancen.“

Voit, Bräuer und Pfeiffer suchen
die Kooperation mit der regionalen
Arbeitsagentur. „Wir wollen versu-
chen, die Vermittlungschancen der
Kolleginnen und Kollegen optimal
auszuschöpfen“, sagt Pfeiffer.
Schließlich seien die Thyssen-
Beschäftigte alle bestens ausgebil-
det und kontinuierlich weitergebil-
det worden, so Manfred Voit. 

Die Betriebsräte Rainer Bräuer und Manfred

Voit konnten mit Hilfe der IG Metall nur noch

einen guten Sozialplan aushandeln. 

Karikatur: Thomas Plaßmann
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Mit 59,5 Jahren aus dem Job aussteigenAltersteilzeit:

„Ich will meine Rente noch
einigermaßen gesund erleben“

Hoffnung für ältere VW-Beschäftigte. Mit dem Ta-
rifabschluss haben Kolleginnen und Kollegen der
Jahrgänge 1955 bis 1960 die Möglichkeit, zu den
bisherigen Bedingungen in Altersteilzeit zu ge-
hen. Sie können trotz Rente mit 67 bereits mit
59,5 Jahren aus dem Job aussteigen. WIR sprach
mit zwei Kollegen, die dank des IG Metall-Tarifer-
folges die Chance nun nutzen wollen.

„Bis sonst wann arbeiten und
dann in die Kiste? Nicht mit mir!“
Bernd Dengel (Foto rechts) ist Jahr-
gang 1960 und gesundheitlich noch
voll auf der Höhe. Bis zum letzten
Tropfen Sprit arbeiten kommt für ihn
dennoch nicht in Frage. Der 49jährige
will mit 56 in Altersteilzeit. Insgesamt
also noch rund 10 Jahre, dann hat er
es geschafft. Derzeit arbeitet er als
Fräser im Zwei-Schicht-System in der
„Mechanischen“, wie er seinen
Arbeitsort bei Volkswagen nennt.

Das frühe Ausscheiden möglich
macht die Altersteilzeitregelung bei
VW, die im Rahmen der letzten Tarif-
runde verlängert wurde und nun bis
2016 gilt. Trotz Wegfall der gesetzli-
chen Regelung zum Ende des Jah-
res wird sie bei Volkswagen auf
Grundlage der bisherigen Bedingun-
gen fortgeführt. Jetzt profitieren die
Jahrgänge 1955 bis 1960. Frühes-
tens mit 59,5 Jahren ist man aus
dem Betrieb. Die Altersteilzeit
erstreckt sich, je nach Interesse, auf

eine Zeit zwischen zwei und sieben
Jahren.

„Ein älterer Beschäftigter hat die
Möglichkeit, vorzeitig auszuschei-
den, und ein junger Mensch kann
im Gegenzug übernommen werden.
Das hat die Altersteilzeit zum gene-
rationsübergreifenden Erfolgsmo-
dell werden lassen und darf in kei-
nem Fall gefährdet werden“, unter-
streicht Joachim Fährmann, VK-Lei-
ter in Wolfsburg.

Axel Lüer (50, Foto links), der bei
Volkswagen als Meister für drei
Schichten in der Lackiererei zustän-
dig ist, teilt diese Auffassung. „Je
länger wir Alten arbeiten, umso
weniger Platz ist für die Jungen“, lau-
tet sein erstes Argument pro Alters-
teilzeit. Dabei hätte Lüer durchaus
auch andere Gründe an vorderster
Stelle nennen können. Zum Bei-
spiel, dass er schwerbehindert ist
und es noch „einigermaßen
gesund“ in den Ruhestand schaffen
möchte. „Ich will meine Rente noch

„Qualifizierte Mitbestimmung ist ein
Garant für wirtschaftlichen Erfolg “

Meilenstein in der Ausgestaltung von Arbeitnehmer-RechtenCharta der Arbeitsbeziehungen:

erleben“, sagt er trocken.
Doch auch ohne gesundheitliche

Beeinträchtigung sei die Belastung
auf die Dauer zu hoch, betont
Gewerkschafter Fährmann: „Arbei-
ter an den Bändern und in der Pro-
duktion könnten nicht bis 67 Jahre
arbeiten.“

Große Vorhaben braucht es
jedenfalls nicht, um früher als vom
Gesetzgeber vorgesehen in Ruhe-
stand gehen zu wollen. „Besondere
Pläne habe ich nicht“, sagt Bernd
Dengel, „aber das eine oder andere
wird sich sicher finden“. Außerdem
freue sich seine Frau, mehr Zeit als
bisher mit ihm verbringen zu kön-
nen.

Die Brüder von Axel Lüer sind
älter als er. Eine vergleichbare Alters-
teilzeitregelung wie zwischen VW
und der IG Metall ausgehandelt,
stand ihnen nicht offen. „Neidisch
auf mich sind sie nicht. Aber ich
wünschte mir, ihnen hätte auch so
eine Möglichkeit offen gestanden.“

„Wir sind überzeugt, dass qualifi-
zierte Mitbestimmung ein wesentli-
cher Garant für den wirtschaftlichen
Erfolg bei Volkswagen ist“, sagt Rif-
fel. Deshalb baut die Charta auf
bereits bestehende Vereinbarungen
auf. Als erstes Unternehmen hatte
Volkswagen bereits in den 90er Jah-
ren die Gründung des Euro- und des
Weltkonzernbetriebsrates verein-
bart. 2002 einigte sich der Weltkon-
zernbetriebsrat mit dem VW Vor-
stand auf die Sozialcharta. 2004
bekannte sich Volkswagen außer-
dem zu einer einheitlichen und
nachhaltigen Arbeitsschutzpolitik. 

Riffel ist überzeugt: „Die Unter-
nehmensziele der Strategie ‚Mach
18’ sind nur zu erreichen, wenn die
Mitbestimmungskultur von Volks-
wagen weltweit, an jedem einzelnen
Standort, gelebt wird.“ Es gelte
überall in der VW-Welt die Balance

Standortsymposien stattfinden, auf
denen Management und Arbeitneh-
mervertreter über die Entwicklung
des Standortes beraten. „In
Deutschland kennen wir solche Tref-
fen schon länger“, sagt Riffel. Jetzt
garantiere man diese wichtige Mit-
wirkungsmöglichkeit für alle Stand-
orte weltweit. Außerdem wird den
weltweiten Arbeitnehmervertretun-
gen eingeräumt, bis zu vier Beleg-
schaftsversammlungen im Jahr
durchzuführen.

Die Beteiligungsrechte der Charta
gehen teilweise weit über nationale
oder europäische gesetzliche Rege-
lungen hinaus. Deshalb ist die Ver-
abschiedung für Michael Riffel auch

zwischen Wirtschaftlichkeit und
Beschäftigungssicherung zu erhal-
ten – zum Wohl der rund 370 000
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer an den weltweit 61 Standorten. 

Die Charta der Arbeitsbeziehun-
gen verankert die Beteiligungsrechte
der Arbeitnehmervertretungen für
die Bereiche Personal und Soziales,
Arbeitsorganisation, Vergütungssys-
teme, Information und Kommunika-
tion, Aus- und Weiterbildung, Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz,
Controlling sowie soziale und ökolo-
gische Nachhaltigkeit. Unterschie-
den werden dabei drei Stufen der
Beteiligung: Sie reichen vom
Anspruch auf Unterrichtung durch
das Unternehmen über das Recht
auf Anhörung bis zur Mitbestim-
mung. 

Die Charta sieht zusätzlich vor,
dass einmal pro Jahr so genannte

Standort- und Beschäftigungssicherung

Continental Teves:

Jobs sind bis
2014 gesichert

ein weiteres praktisches Beispiel für
internationale Solidarität: „Durch die
Stärke des Weltkonzernbetriebsra-
tes konnte diese Charta verbindlich
für alle Standorte umgesetzt wer-
den.“ Der Betriebsrat lobt aber auch
den Vorstand, der bewiesen habe,
dass er die Kultur der Mitbestim-
mung ernst nehme.

Die konkrete Umsetzung der
Richtlinie erfolgt nun an den einzel-
nen Standorten in Vereinbarungen
zwischen Werkmanagement und
Arbeitnehmervertretern. Riffel: „Wir
wollen und können die Regeln nicht
von jetzt auf heute überall gleich
eins zu eins anwenden.“ Die Kolle-
ginnen und Kollegen vor Ort haben

Als erstes Unternehmen hat der Volks -
wagen Konzern eine weltweit gültige
„Charta der Arbeitsbeziehungen“ verab-
schiedet. Sie setzt für den gesamten Kon-
zern verbindliche Mindeststandards bei
den Beteiligungsrechten der Arbeitneh-
mervertretungen auf betrieblicher Ebene.
Für Michael Riffel, den Generalsekretär

des Weltkonzernbetriebsrates, ein „Meilenstein in der Aus-
gestaltung von Arbeitnehmer-Rechten“.

nun die Chance, für sie zugeschnit-
tene Stufen- und Entwicklungspläne
zu verabschieden.

Die Charta ist bereits auf großes
internationales Interesse gestoßen.
Im Dezember hatte Michael Riffel die
Gelegenheit, einer Fachgruppe der
EU-Kommission in Brüssel die Ver-
einbarung zu erläutern. Der IG Metall-
Vorsitzende Berthold Huber wünscht
sich, dass möglichst viele Unterneh-
men dem Beispiel von Volkswagen
folgen werden: „Wir  brauchen mehr
VW-Charta – weltweit.“

Im Rahmen der Sitzung des Weltkonzernbe-

triebsrates in Zwickau ist die Charta unter-

zeichnet worden

Ein ereignisreiches Jahr 2009 geht zu Ende. Es waren für die IG Metall Wolfsburg zwölf spannende

und erfolgreiche Monate. Auf 78 illustrierten Seiten hat die Gewerkschaft das vergangene Jahr zu-

sammengefasst und Bilanz gezogen. Die reich bebilderte Rückschau vermittelt einen umfassenden

Überblick über ein Jahr gewerkschaftliches Leben der IG Metall Wolfsburg.  Der Jahresrückblick

kann als PDF-Datei im Internet heruntergeladen werden: www.igmetall-wob.de

Die Arbeitsplätze der rund 1 500
Beschäftigten der Continental Teves
in Gifhorn sind bis 2014 gesichert.
Teves hat weiter zugesagt, jährlich
mindestens 30 Jugendliche pro
Jahr auszubilden. Das sind die Kern-
punkte einer Vereinbarung zwischen
IG Metall und Geschäftsleitung zur
langfristigen Sicherung des Stand-
ortes Gifhorn 

Erreicht werden diese personel-
len Maßnahmen dadurch, dass die
regelmäßige wöchentliche Arbeits-
zeit wieder auf 35 Stunden gesenkt
wird. Zurzeit arbeiten die meisten

Teves-Beschäftigten 40 Stunden,
bekommen die Mehrarbeit aber ent-
sprechend vergütet. Das bedeute
zwar eine „bittere finanzielle Einbu-
ße“ für die Kollegen, sagte Lothar
Ewald, der 2. Bevollmächtigte der
IG Metall Wolfburg. Durch die Rück-
führung der Arbeitszeit konnten ihre
Jobs aber gesichert werden. „Das
Unternehmen hatte zu Beginn der
Verhandlungen angekündigt, dass
bis zu 250 Arbeitsplätze gestrichen
werden könnten“, so  Ewald. „Aber
wir haben bewiesen, dass Arbeits-
zeitverkürzung alte Jobs sichert und
neue Jobs schafft.“ Denn die
Gewerkschaft erwartet, dass das
Unternehmen zusätzliche Mitarbei-
ter einstellen wird. Nur durch die
Rückkehr zur 35-Stunden-Woche
war dieser Erfolg machbar.
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Unser Preisrätsel Falko Mohrs

Hier gibt’s was
zu gewinnen

Start zum neuen Preisrätsel mit
der doppelten Gewinnchance.

Im April verlosen wir 5 x je einen Ein-
kaufsgutschein in Höhe von 25 Euro
für die City-Galerie Wolfsburg

Außerdem letztmals die Chance auf
einen tollen Superpreis: Wochen-
end-Aufenthalt (für 2 Personen im
DZ) mit Halbpension im Tannhäu-
ser Hotel „Rennsteigblick“. Auslo-
sung im Januar 2010. Aus allen
dann eingesandten Karten wird der
glückliche Sieger ermittelt.

Das Lösungswort auf eine Postkarte
kleben und einsenden an:

IG Metall – Verwaltungsstelle
Stichwort Preisrätsel
Siegfried-Ehlers-Str. 2

38440 Wolfsburg

oder per Mail: 
wolfsburg@igmetall.de

Auftritt in New York als
UN-Jugenddelegierter

Einsendeschluss ist 
der 30. Januar 2010

Bleibt
Osnabrück
Automobil-
Standort ?

Wolfram Smolinski, Betriebsrats-

vorsitzender der Karmann GmbH

Am 20. November hat der VW-
Aufsichtsrat beschlossen, bei Kar-
mann einzusteigen und zukünftig in
Osnabrück Autos zu bauen. Was ging
Dir in dem Moment durch den Kopf?

Die Erleichterung war groß,
dass die wochenlange Hänge-
partie in Sachen VW zu Ende war.
Osnabrück bleibt Autostadt –
das war eine gute Nachricht für
die Region Osnabrück. Nun müs-
sen wir sehen, wie es weiter
geht. Natürlich wollen wir, dass
möglichst viele der Karmann-
Beschäftigten bei VW eine neue
berufliche Perspektive finden.

Wie geht’s nun weiter?
Von VW wurde signalisiert,

dass es keinen Betriebsüber-
gang geben wird. Das bedeutet:
Jeder Interessierte muss sich
bei der Volkswagen Osnabrück
GmbH neu bewerben. Das gilt
unabhängig davon, ob man sich
in einem gekündigten oder
ungekündigten Arbeitsverhältnis
befindet, bereits in der Transfer-
gesellschaft ist oder vorher gar
nicht hier gearbeitet hat. Als
Betriebsrat und IG Metall gehen
wir natürlich davon aus, dass die
Karfrauen und Karmänner auf-
grund ihrer Berufserfahrung
beste Voraussetzungen haben.

Für alle ehemaligen Beschäftig-
ten wird es aber nicht reichen, oder?

Die Gründung von VW Osna -
brück ist zum 1. Januar 2010
geplant. Die Fahrzeugproduktion
soll jedoch erst zum März 2011
anlaufen. Bis 2014 ist dann pro-
jektabhängig von circa 1 000
Beschäftigten die Rede. Anfang
dieses Jahres hatten wir noch
rund 2 800 Mitarbeiter. Natürlich
ist das ein erheblicher Aderlass.
Aber wir sind froh, dass es hier
überhaupt weiter geht. Das gilt
auch für unsere Auszubildenden.
Auf Initiative der IG Metall wurde
bereits vereinbart, dass VW alle
Ausbildungsverhältnisse fort-
führt. 

Für den Übergang gab es jetzt
auch positive Signale aus Berlin und
Brüssel.

Derzeit sind noch ca. 1 500
ehemalige Karmann-Beschäftig-
te in der ersten Transfergesell-
schaft. Und die bekommt nach
einer jüngsten Entscheidung 9,5
Millionen Euro zusätzliche Mittel
aus Brüssel und Berlin. VW sollte
sich deshalb jetzt mit uns und
der Transfergesellschaft zusam-
mensetzen, um ein Qualifizie-
rungskonzept für die Zukunft zu
erarbeiten. Die Chancen, aus der
Transfergesellschaft heraus
einen Arbeitsplatz bei VW zu
bekommen, haben sich damit
verbessert. Allerdings muss
unbedingt auch den aktuell vom
Insolvenzverwalter gekündigten
Beschäftigten eine solche Auf-
fanglösung angeboten werden.

Nachgefragt

Gewinner des
Dezember-Rätsels

Einer von uns:

dass nur jeder siebte Arbeitnehmer
in Niedersachsen mit seinem Job
vollauf zufrieden ist? Das Gros der
Beschäftigten leidet jedoch unter
einem hohen Arbeitspensum, Zeit-
druck und der Furcht, seinen Ar-
beitsplatz zu verlieren. Nur jeder
zweite geht davon aus, mit seiner
aktuellen Tätigkeit gesund in Rente
zu gehen. Zeit- und Erfolgsdruck ge-
paart mit Angst um den Job ma-
chen, so der DGB, auf Dauer krank.

Quelle: DGB Niedersachsen

gleichheit und gegen Kinderarmut.
Falko Mohrs hat seine Ausbildung

als Kaufmann für Spedition und
Logistik bereits im vergangenen Jahr
erfolgreich beendet und bereitet
sich auf seine Diplomarbeit im
Bereich Transportmanagement vor.
Für die Zeit als UN-Jugenddelegier-
ter hatte Volkswagen ihn freigestellt.

Vor seinem Abflug nach New York
reiste Falko Mohrs  mehrere Monate
quer durch Deutschland. In Diskus-
sionsrunden bei Jugendverbänden,
Schulen und Universitäten wollte er
erfahren, was junge Leute in
Deutschland bewegt und was sie zu
verschiedenen politischen Themen
zu sagen haben.

„Fragen der Umwelt und des Kli-

Falko Mohrs bekennt sich zum
politischen Engagement: „Gerech-
tigkeit und Fairness müssen die
weltweiten Wertmaßstäbe unse-
res Handelns sein. Wenn wir das
beherzigen, leben wir das Ziel, die
Welt besser zu verlassen als wir sie
vorgefunden haben. Hierbei möch-
te ich meine Verantwortung kreativ
einbringen." 

Diese Worte hat der 25-Jährige
nicht irgendwo gesagt. Falko Mohrs
sprach am 7. Oktober vor der Gene-
ralversammlung der Vereinten Natio-
nen in New York. Der IG Metall-Kolle-
ge, der ein Studium im Praxisver-
bund (StiP) bei Volkswagen absol-
viert, ist UN-Jugenddelegierter für
Deutschland. Im Rahmen seines

4½-wöchigen Aufenthalts in den 
USA hatte Falko Mohrs auch Gele-
genheit zu einem Treffen mit UN-
Generalsekretär Ban Ki-moon.

Seit 1981 empfehlen die Verein-
ten Nationen ihren Mitgliedsstaaten,
Jugenddelegierte aufzunehmen.
Seit 2005 hat auch Deutschland
zwei Jugenddelegierte, die die deut-
sche Delegation zur Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen
nach New York begleiten. Dort set-
zen sie sich für die Belange junger
Menschen ein, indem sie den Diplo-
maten als „Experten/innen in
Sachen Jugendfragen“ die Sichtwei-
se von Jugendlichen näher bringen.

Der IG Metall-Kollege Falko Mohrs
kommt aus der Pfadfinder-Bewe-
gung. Seit dem siebten Lebensjahr
gehört er dem Verband Christlicher
Pfadfinderinnen und Pfadfinder an.
Als Mitglied des Jugendhilfeaus-
schusses der Stadt Wolfsburg enga-
gierte er sich zudem für Chancen-

mawandels bewegen junge Men-
schen in diesem Lande besonders“,
sagt Falko. Aber auch Möglichkeiten
der Partizipation interessiert die
Jugend. Der IG Metall-Kollege fordert
daher eigene Jugendrechte: „Es gibt
Kinderrechte, die enden mit 18 Jah-
ren. Aber die 20- bis 25-Jährigen
haben ebenfalls spezifische Bedürf-
nisse.“ Er nennt das Recht auf Bil-
dung, Ausbildung und anständige
Arbeit. Für Falko Mohrs zählen dazu
ebenso die Rechte auf Eigenstän-
digkeit beispielsweise durch bezahl-
bare Wohnungen. Mohrs: „Es ist gut,
wenn die Generation, die das Mor-
gen gestalten soll, schon heute von
den Mächtigen gehört wird.“ Auf der
Klimakonferenz im Dezember in
Kopenhagen hatte Falko Mohrs
nochmals die Gelegenheit, der
Jugend eine Stimme zu geben.

Falko Mohrs traf in New York UN-Generalse-

kretär Ban Ki-moon

������������

Gemeinsam für
Kinder aus Wolfsburg

In Kooperation mit der Socca-
Five Arena im Allerpark präsen-
tiert die IG Metall das Projekt
„Gemeinsam für Kinder aus
Wolfsburg.“ Bis zum 16. März soll
der Fußballpark an zwei Nachmit-
tagen in der Woche zu einem
Treffpunkt für Kinder zwischen
sechs und 13 Jahren werden.
Jeden Montag und Dienstag kön-
nen die kleinen Kicker zwei Stun-
den lang für lediglich einen Euro in
der SoccaFive Arena mit Betreu-
ung von geschulten Trainern spie-
len.  Ziel ist es, den Kindern nach
dem Schulunterricht ein sportli-
ches Erlebnis in der Gruppe zu
ermöglichen.

Die Einnahmen fließen zu
100 Prozent in das Wolfsburger
Kinder- und Jugendprojekt
PRO 11.

weitere Infos: 053 61 899850

Socca-Erlebnis

Je 2 Karten für die Saunaland-
schaft im BadeLand Wolfsburg
haben gewonnen: 
Sonja Knupper (Hillerse), Hans-Joa-
chim Zimmermannn (Süpplingen),
Angelika Ludwig (Kusey), Sylvia
Allermann (Wolfsburg) und Nicole
Koesling (Braunschweig).

ar - ar - beits - beits - ber - brück -
ern - eu - flug - ge - ge - ge- ge - gen - gen-
hän - in - kis - kür - la - le - mens - na -
nach - nacht - neh - ni - os - par - pel -
ranz - rap - rin - schlä - ser - steu - stoff
- strahl - te - ter - tie - to - treib - tun - ü -
un - ver - wind - zeug - zeit - zu - zung.

1.)_________________________
Sichert doch Arbeitsplätze

2.)_______________________
Senkt Schwarz-Gelb noch weiter

3.)_______________________
Dafür steht der Schulterschluss

4.)_______________________
Bleibt Automobil-Standort

5.)_______________________
Auch dafür gibt’s Subventionen

6.)_______________________
Bekamen großzügige Spende

7.)_______________________
Dafür bald nur noch 7% Steuer 

8.)_______________________
Ist in Osnabrück endlich beendet

9.)_______________________
Einst hochmoderne Schweißtechnik

10.)______________________
Beruf eines neuen IGM-Mitgliedes

11.)______________________
Noch steuerfrei

12.)______________________
Wolfsburger Gewerkschaftschor

Die Anfangsbuchstaben ergeben von
oben nach unten das Lösungswort. Es
beschreibt eine Jahreszeit, die uns
alle erfreuen würde.

WIR_Januar_okay.qxp  10.12.2009  15:17 Uhr  Seite 4


