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IG Metall schlägt „runden Tisch“ vor
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Liebe Kolleginnen und
Kollegen,

der 1. Bevollmächtigte der
IG Metall Wolfsburg, Frank Patta,
hat sich im Juni an die Jury von
„Unwort des Jahres“ gewandt und
den Begriff „Sparpaket“ vorge-
schlagen. Es sei perfide, so Patta in
seiner Begründung, das eigentlich
positiv besetzte Wort „Sparen“ wie-
der und wieder zur Bemäntelung
massiver Einschnitte ins soziale
Netz zu missbrauchen. Recht hat er!

Was die schwarz-gelbe Bundes-
regierung mit ihren „acht Punkten
für solide Finanzen“ präsentiert
hat, hat nämlich mit „Sparen“
nichts zu tun. Es ist ein Streichkon-
zert bei Geringverdienern und Ar-
beitslosen. Bis 2014, so das Kon-
zept, soll der Sozialetat um 32 Mil-
liarden Euro gekürzt werden. Au-
ßerdem ist geplant, dass 10 000
Stellen in der Bundesverwaltung
wegfallen – also Arbeitsplatz-
abbau.

Gleichzeitig bleibt aber der Spit-
zensteuersatz unangetastet. Eine
Wiedereinführung der Vermögens-
steuer ist nicht vorgesehen. Gutver-
diener und Reiche, Banken und Un-
ternehmen werden auch zukünftig
von den immensen Folgekosten der
Finanz- und Wirtschaftskrise weit-
gehend verschont. Die Zeche zah-
len vor allem Otto und Ottilie Nor-
malverbraucher. Und das nennt
man ehrlicherweise nicht „Sparen“,
sondern Umverteilung von unten
nach oben – und zwar auf die un-
verfrorene Art.

Entscheidend ist aber, dass uns
das nicht nur auf die Palme, son-
dern auch auf die Straße treibt. Der
23. Juni kann nur der Auftakt ge-
wesen sein. Wir zeigen dem Spar-
paket die „Rote Karte“.

Die Redaktion

Auf ein Wort

Die IG Metall hat den Arbeitnehmerempfang am Vorabend
des 1. Mai erneut genutzt, um ein gesellschaftlich wichtiges
Projekt der Öffentlichkeit vorzustellen und dafür Partner in
der Stadt zu gewinnen. In diesem Jahr rief Gewerkschaftschef
Frank Patta zu einem „runden Tisch“ der Bildung auf: „Ich bin
sicher, dass Wolfsburg das Potenzial besitzt, die Stadt zu ei-
nem Kompetenzzentrum in Sachen Bildung zu machen.“

„Stadt zu Kompetenzzentrum
in Sachen Bildung machen“

Bildungspolitik:

Ziel der Initiative ist es, in den
kommenden Monaten Vertreterin-
nen und Vertreter möglichst vieler
Institutionen, Unternehmen, sozialer
Träger und Bildungseinrichtungen
um einen Tisch zu versammeln. Die
Bildungssituation in Wolfsburg soll
erörtert, an der besseren Abstim-
mung unter den Beteiligten gearbei-
tet und gemeinsame Maßnahmen in
Angriff genommen werden. Aus
Gewerkschaftssicht steht dabei die
Verbesserung der Bildungs- und Aus-
bildungschancen von Kindern aus

Arbeitnehmerhaushalten an zentra-
ler Stelle. Insgesamt reicht das The-
menspektrum jedoch von der früh-
kindlichen Bildung in Kindertages-
stätten über die Situation an den
Wolfsburger Schulen bis hin zur
beruflichen Weiterbildung.

Erster Schwerpunkt des Runden
Tisches wird aber zweifellos der dop-
pelte Abiturjahrgang 2011 sein.
Denn nach ersten Schätzungen ent-
steht dadurch allein in Wolfsburg ein
zusätzlicher Bedarf von bis zu 500
betrieblichen Ausbildungsplätzen.

„Holt Euch die VfL-Meisterhaube“
Holt Euch die VfL Meisterhaube

mit allen Unterschriften der Meis-
termannschaft des VfL Wolfsburg.
Jeder kann bis zum 13. August
(12 Uhr) ein Gebot zur Versteige-
rung abgeben – unter vfl-
haube@igmetall-wob.de

Die Idee zur Aktion hatten die
Organisatoren des Fair-Play-Cups,
der am 14. August zum nunmehr
sechsten Mal ausgetragen wird. Der
Erlös des von den Vertrauensleuten
des B3 ausgerichteten Benefiz-Tur-
niers wird jedes Jahr dem Ausbil-
dungsprojekt ready-4-work gespen-
det. Ready-4-work soll auch von der
Versteigerung der VfL-Meisterhaube
profitieren. Also mutig mitsteigern.
Damit es am 13. August heißt: „3 -
2 - 1 - meins“.

Das aktuelle Höchstangebot findet Ihr jeweils

unter www.igmetall-wob.de

Versteigerung zugunsten ready-4-workAktion:

In mehreren Betrieben stehen
in den nächsten Wochen Tarifver-
handlungen an. Hier ein Überblick.

Sitech. Am 31. Juli 2010 endet
die Laufzeit des aktuellen Tarifver-
trages. Am 12. März 2009 hatte
die IG Metall 4,2 % plus 900 Euro
ausgehandelt.

Autostadt, AutoVision, Wolfs-
burg AG. Für die Kernbelegschaf-
ten der drei Betriebe endet die
Laufzeit des aktuellen Tarifvertra-
ges am 31. August 2010. Auch
hier hatte die IG Metall im März
2009 4,2 % plus 900 Euro ausge-
handelt.

Semcon. Die Tarifgespräche für
die Beschäftigten der Firma Sem-
con waren bei Redaktionsschluss
noch nicht abgeschlossen. Mehr
dazu in der nächsten WIR.

Hofer Getriebetechnik. Bislang
haben die rund 50 Mitarbeiter des
Automobilzulieferers im Heinen-
kamp überhaupt keinen Tarifver-
trag. Das soll sich ändern. Seit Mit-
te Mai verhandelt die IG Metall.
Ziel ist die Anerkennung der Ver-
einbarung für die Metall- und Elek-
troindustrie.

GA-Fahrleitungstechnik. Tarif-
verhandlungen stehen ebenfalls
bei den Monteuren dieser Firma
an. Einkommen, Arbeitszeiten und
Sonderzahlungen müssen neu
vereinbart werden.

KV Service Plus. Auch bei den
rund 160 Kolleginnen des Callcen-
ters (Dienstleister für Krankenkas-
sen) geht es erstmals um einen
Tarifvertrag.

TarifnachrichtenTag der offenen Tür für neu gewählte Betriebsräte

„Um einen Verdrän-
gungswettbewerb
zwischen Abiturien-
ten und Jugendli-
chen mit Haupt- und
Realschulabschluss
zu verhindern, brau-
chen wir eine kon-
zertierte Aktion von
Wirtschaft, Verwal-
tung und Gewerk-
schaften“, so Patta
am Rande der Dele-
giertenversamm-
lung der IG Metall
am 22. Juni.

Im öffentlichen Teil hatte Wolfs-
burgs Schuldezernent Klaus Mohrs
aktuelle Zahlen für 2011 präsentiert.
Danach diskutierten Vertreter aus
mehreren Betrieben über Möglich-
keiten, die Herausforderung zu meis-
tern. Die Botschaft der Runde war
eindeutig: 2011 ist nur mit einem
Gemeinschaftswerk zu bewältigen.

Die Meistermannschaft des VfL Wolfsburg (hier Edin Dzeko) hat die von VW-Auszubildenden

lackierte Motorhaube signiert. Der Erlös der Versteigerung geht an ready-4-work

Erstmals hat die IG Metall alle
neu gewählten Betriebsräte zu
einem „Tag der offenen Tür“ ins
Gewerkschaftshaus eingeladen.
Mehr als 150 Interessenvertreter
sind der Einladung gefolgt.

„Wir wollen unseren betriebli-
chen Funktionären das Service- und
Beratungsangebot der IG Metall prä-
sentieren“, erläutert der 1. Bevoll-
mächtigte Frank Patta die Idee des
Begrüßungstages. Von März bis Mai
sind in mehr als 40 Betrieben rund
350 Betriebsräte neu gewählt wor-
den – mehr als 90 Prozent davon
sind bereits Mitglied der IG Metall.

Viele der Kolleginnen und Kolle-
gen seien, so Patta, erstmals in die
Interessenvertretung ihres Betrie-
bes gewählt worden. Sie würden die
Dienstleistungen ihrer IG Metall
noch nicht kennen. Patta: „Aber
auch einige ‘alte Hasen’ im
Betriebsrat haben bislang keinen
oder nur sporadisch Kontakt zum
Gewerkschaftshaus.“ Ihnen allen
hat die IG Metall beim „Tag der offe-
nen Tür“ einen Überblick über das
gewerkschaftliche Angebot gege-
ben – vom Rechtsschutz über Bil-
dung und Personengruppen, den
Satzungsleistungen bis hin zu den
Unterstützungen bei der betriebli-
chen Öffentlichkeitsarbeit.

In seiner Begrüßungsrede wies
Frank Patta aber auch auf die politi-
sche Rolle der Betriebsräte hin: „Wir
können auf betrieblicher und tarifli-
cher Ebene nicht all das korrigieren,
was die Politik verursacht. Da müs-
sen wir uns gemeinsam gegen weh-
ren – auch mit Protestaktionen.“

Die Wolfsburger IG Metall unterstützt das

„Volksbegehren für gute Schulen“. Informati-

onsmaterial und Unterschriftenlisten sind

über die Verwaltungsstelle sowie die Betriebs-

räte und Vertrauensleute der IG Metall zu be-

kommen. Die Aktion läuft noch bis zum 2. De-

zember 2010. Im Internet findet man die Initia-

tive unter folgender Adresse:

www.volksbegehren-schulen.de
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IG Metall Wolfsburg-Südwest:

Keine Schließung der
Bibliothek in Detmerode

Der IG Metall-Ortsteil Südwest
wendet sich gegen die drohende
Schließung der Stadtteilbibliothek in
Detmerode. Dazu haben die Gewerk-
schafter im Einkaufszentrum Unter-

schriften gesammelt. „Eine gut
erreichbare Stadtteilbibliothek er-
möglicht Menschen jeden Alters
Zugang zu Literatur und ist daher
unverzichtbar“, sagt Ortsteilleiterin
Gerda Lindner. Deshalb appellieren
die Metallerinnen und Metaller an
die Adresse der Kommunalpolitiker:
„Sparen an der Bildung ist der fal-
sche Weg. Das kulturelle Leben in

den Stadtteilen darf nicht für so
genannte „High-lights“ im Stadtzen-
trum vernachlässigt werden.“

IG Metall Meinersen:

Spende für Abendlauf

Seit Jahren ist der Volkslauf in
Meinersen gelebte Tradition. Ende
Mai fand der Abendlauf bereits zum
24. Mal statt – die 605 Starter
bedeuteten einen neuen Teilneh-
merrekord. Seit Jahren unterstützt
der IG Metall-Wohnbezirk die Veran-
staltung, stellt Warnwesten für Ord-
ner und sponsert den Lauf mit einer
Spende in Höhe von 250 Euro.

IG Metall Schöningen:

Tag der offenen Tür bei
der Schöninger Tafel

Tag der offenen Tür bei der
Schöninger Tafel. Der IG Metall-

Wohnbezirk hat diesen Tag gemein-
sam mit der Tafel organisiert. Zahl-
reiche Aktionen für die kleinen und
großen Gäste wurden vorbereitet.
Die Gewerkschaft baute für die Kin-
der ihre Hüpfburg auf. Außerdem
stellte sich der Arbeitskreis Sucht
vor, an dem die IG Metall federfüh-
rend beteiligt ist (WIR berichtete).

Im Laufe der Veranstaltung über-
gab der Leiter des IG Metall-Wohn-
bezirks, Holger Herz, einen Scheck
in Höhe von 210 Euro an Ursula
Grundmann, der Vorsitzenden der
Schöninger Tafel. Das Geld haben
die Kolleginnen und Kollegen der
IGM-Wohnbezirksleitung gesam-
melt.

Psycho-Krankheiten nehmen in Deutschland stark zu

Arbeitsmediziner schlagen Alarm:
Wenn die Arbeit auf die Nerven geht

Arbeitsverdichtung, Zeitdruck,
permanente Umstrukturierungs-
prozesse, hohe Ansprüche an
Mobilität und Flexibilität, ständige
Erreichbarkeit und nicht zuletzt
eine zunehmende Furcht vor
Arbeitsplatzverlust und sozialem
Absturz: das sind die entscheiden-
den Faktoren, wenn es darum
geht, den deutlichen Anstieg
arbeitsbedingter psychischer
Erkrankungen zu erklären. Arbeits-
mediziner, Krankenkassen und
Gewerkschaften schlagen Alarm.

Als die Bundespsychotherapeu-
tenkammer im März dieses Jahres
ihren Bericht vorlegte, waren die
Ergebnisse eindeutig: In den letzten
zehn Jahren ist die Zahl der Arbeits-
unfähigkeitstage (AU-Tage) aufgrund
psychischer Erkrankungen kontinu-
ierlich angestiegen. Im Durchschnitt
lag der Zuwachs bei 30 Prozent.
Das ergab eine Analyse aller
Gesundheitsreports der gesetzli-
chen Krankenkassen seit dem Jahr
2000. Das Wissenschaftliche Insti-
tut der AOK geht für die letzten
15 Jahre sogar von einem Plus in
Höhe von 80 Prozent aus.

Diese Entwicklung bestätigen
auch die Arbeitsmediziner des TÜV

SÜD. Laut einer von ihnen durchge-
führten Untersuchung berichten
inzwischen über 80 Prozent der
Betriebsärzte, psychische Erkran-
kungen würden in ihren Unterneh-
men immer häufiger. „Viele Men-
schen sind an ihrem Arbeitsplatz
psychisch überlastet. So wird in
Deutschland mittlerweile jede dritte
Frühverrentung mit einer psy-
chischen Störung begründet“,
warnt Gabriele Sommer, die
Gesundheitsexpertin des TÜV SÜD.
Die Hans-Böckler-Stiftung (HBS) des
DGB errechnete zudem, dass mitt-
lerweile zehn Prozent aller AU-Tage
auf psychische Erkrankungen
zurückgehen würden – Tendenz wei-
ter steigend.

Unter Fachleuten gilt als gesi-
chert, dass der Job mit einem Anteil
von 40 Prozent die wichtigste Quel-
le für krankmachenden Psycho-
Stress ist, gefolgt von allgemeinen
Ängsten wie drohender Arbeitslo-
sigkeit (26 Prozent) und familiären
Belastungen (23 Prozent).

Psychische Erkrankungen kos-
ten jährlich 28 Milliarden Euro

Die volkswirtschaftlichen Folgen,
das haben Berechnungen der HBS
ergeben, sind immens. Schon jetzt

Psycho-Belastung

entstehe jährlich ein Schaden von
rund 28 Milliarden Euro. Dazu käme
eine erhebliche Dunkelziffer, da die
offiziellen Statistiken psychisch
bedingte organische Krankheiten in
vielen Fällen nicht oder nur unzurei-
chend als „psychisch bedingt“
erfassen würden.

An der Spitze der psychisch
bedingten Arbeitsausfälle stehen
Depressionen, gefolgt von „Reak-
tionen auf schwere Belastungen
und Anpassungsstörungen“ und
neurotische Störungen. An vierter
Stelle liegen neue Erkrankungsfor-
men wie das Burn-out-Syndrom.
2008 wurde bei 20 Prozent der
weiblichen BKK-Mitglieder über
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Aus den Wohnbezirken

50 Jahre und bei 10 Prozent der
Männer eine Depression diagnosti-
ziert.

Stress-Barometer – ein Werk-
zeug zum Selbstcheck

Die IG Metall hat im Rahmen des
Projekts „Gute Arbeit“ ein eigenes
„Werkzeug für Betriebsräte und
Betroffene zum Selbstcheck und für
ein aktionsorientiertes Vorgehen
gegen psychische Belastungen ent-
wickelt: das „Stress-Barometer“.
Auch in dem neuen Vorhaben „Gute
Arbeit im Büro“ wird diesem Bereich
große Aufmerksamkeit eingeräumt.

Fortsetzung: Was kann man selbst gegen

Psycho-Stress auf der Arbeit machen

und was fordert die IG Metall

Unterstützung für TuS Essenrode. Im Dezember 2007 ist
das Sportheim des TuS Essenrode Ziel eines Brandanschlages
geworden. Mit viel ehrenamtlichem Engagement haben sich die
Vereinsmitglieder daran gemacht, die Vereinsanlage nach der
Zerstörung wieder aufzubauen und gleichzeitig zu modernisieren.
Die IG Metall beteiligt sich mit einem einmaligen Zuschuss in
Höhe von 1 000 Euro an dem Wiederaufbau. „Damit möchte die
Gewerkschaft insbesondere das ehrenamtliche Engagement
und die vorzügliche Jugendarbeit des Vereins würdigen“, sagt
Frank Patta. Der 1. Bevollmächtigte der IG Metall Wolfsburg über-
reichte den Scheck an die Spieler und Betreuer der Jugend-
mannschaft des TuS Essenrode.

IG Metall fördert Fußball-Treff in Westhagen. Seit gut einem
Jahr organisiert Streetlife in Kooperation mit der Interessenge-
meinschaft Integration Westhagen ein offenes Fußball-Angebot
für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund. „Viele der
Teilnehmer besitzen keine richtigen Schuhe oder ordentliche
Sportkleidung“, sagt Harry Guta von Streetlife. Außerdem könn-
ten sich die Eltern den Vereinsbeitrag meist nicht leisten, ergänzt
Abdallah Zaibi, der das Fußball-Training betreut. Die IG Metall
will helfen und unterstützt das Projekt mit einer einmaligen Spen-
de in Höhe von 2 000 Euro. IG Metall-Chef Patta: „Sport ist ein
gutes Medium, um diese jungen Leute von der Straße zu bekom-
men.“

228 500 Euro für zusätzliche Ausbildungsplätze. Der Akti-
onsbeirat ready4work macht sich weiter stark für zusätzliche
Ausbildungsplätze in der Region. Beim jüngsten Treffen haben
rund 40 Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Politik und
Institutionen – darunter auch die IG Metall – Spenden in Höhe
von 228 500 Euro zugesagt. Mit den Geldern unterstützt
ready4work den Regionalverbund für Ausbildung. Damit steigen
die Chancen für benachteiligte Jugendliche, doch noch einen
Ausbildungsplatz zu bekommen. „Eine gute Ausbildung ist die
Basis für eine erfolgreiche berufliche Entwicklung“, sagt der
VW-Betriebsratsvorsitzende Bernd Osterloh, der gleichzeitig
1. Vorsitzender des Fördervereins ready4work ist.

Betriebsrat gibt
eigene Zeitung heraus

Neue Wege der Kommunikati-
on will der frisch gewählte
Betriebsrat der Wolfsburg AG
gehen. Mit einer eigenen Zeitung
sollen die Beschäftigten an den
zahlreichen Standorten erreicht
werden.

„Uns ist es wichtig, in Kontakt
mit den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern zu kommen und zu
hören, wo der Schuh drückt“, sagt
die Betriebsratsvorsitzende Mar-
garete Hoffmann. In der ersten
Ausgabe von „WIR in der Wolfsburg
AG“ stellt sich der Betriebsrat mit
seinen wichtigsten Ausschüssen
vor. Außerdem können die Interes-
senvertreter die Beschäftigten
bereits über einen ersten Erfolg
ihrer Arbeit informieren: Alle erhal-
ten einen guten Bonus für die
geleistete Arbeit im Jahr 2009.

Wolfsburg AG

Nach der französischen Télécom
ist es jetzt auch beim weltgrößten
Elektronikhersteller Foxconn zu
einer Serie von Selbstmorden
gekommen. Allein seit Jahresan-
fang haben sich neun Arbeiter auf
dem Fabrikgelände im chinesischen

Shenzhen das Leben genommen.
Der taiwanesische Konzern produ-
ziert unter anderem für die Welt-
marken Apple, Hewlett-Packard und
Dell. Foxconn hat inzwischen rea-
giert und die Löhne erhöht. Damit
soll der Stress durch Überstunden
vermieden werden. Viele Arbeiter
mussten bisher regelmäßige Mehr-
arbeit leisten, um finanziell über die
Runden zu kommen.

Selbstmordserie
bei Foxconn
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Der „kleinste“ Betriebsrat der IG Metall
betreut die Platzwarte des VfL Wolfsburg

Die Menschen sind das „Kapital“
unseres Unternehmens

Betriebsrat AutoVision GmbHPortrait:

Die 100-prozentige Volkswagen
Tochter AutoVision GmbH hat zwei
Hauptdienstleistungen: Leiharbeit
und Projektarbeit sowohl für die
Volkswagen AG als auch außerhalb
des Konzerns. Insgesamt 3 770
Leiharbeitnehmerinnen und -arbeit-
nehmer, 3 400 Projektarbeitneh-
merinnen und -arbeitnehmer sowie
330 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die die anderen verwalten,
betreut Ali Naghi mit seinem
Betriebsrats-Team.

Zur Optimierung der Leiharbeit
schwebt Ali Naghi ein Mitarbeiter-
Pool vor, in dem alle aufgefangen
werden, deren Einsatz vorerst been-
det ist. „Dort können wir ihr Wissen
sichern, sie weiter qualifizieren und
auf künftige Einsatzmöglichkeiten
vorbereiten“, begründet Benjamin
Stern, stellvertretender Betriebs-
ratsvorsitzender der AutoVision, den
Vorschlag. Erste Gespräche mit der
Geschäftsführung dazu sind bereits
terminiert.

Außerdem hatte Ali Naghi vor kur-
zem die Gelegenheit, seine Gedan-
ken zur Leiharbeit im Euro-Konzern-
betriebsrat von Volkswagen vorzu-

stellen. Er denkt an die Festlegung
von Standards für Leiharbeit. „Wir
müssen Leiharbeit neu definieren
und faire Bedingungen schaffen“,
sagt Benjamin Stern, „Mitarbeiter,
die uns heute verlassen müssen,
brauchen wir in drei Monaten wie-
der“, weiß Ali Naghi. In enger Koope-
ration mit dem VW-Betriebsrat, dem
Autokonzern und der AutoVision soll
eine Bestandsaufnahme gemacht
werden, die aussagt wie und unter
welchen Bedingungen Leiharbeit
derzeit konzernweit eingesetzt wird,
um daraus dann Standards zu ent-
wickeln und faire Arbeitsbedingun-
gen zu schaffen.

Volkswagen war in Sachen Mit-
bestimmung immer Vorreiter“,
meint Ali Naghi, „jetzt müsse
Volkswagen auch in der Frage
der Personaldienstleister vor-
bildlich sein.“

Die enge Zusammenar-
beit im Rahmen der Pro-
jektarbeit bei Volkswa-
gen mit den Betriebs-
ratskollegen von Volks-
wagen soll weiter aus-
gebaut werden. Der
AuVi-Betriebsrat
erwartet zudem künf-
tig eine aktivere Rolle
der AutoVision. Dabei
steht die AuVi-Interes-
senvertretung den
Insourcing-Bestrebun-
gen des VW-Betriebs-
rates durchaus wohl-
wollend gegenüber. „Wir begrü-
ßen es natürlich, wenn zuneh-
mend Aufgaben wieder direkt
von der VW-Stammbelegschaft
erledigt werden.“ Wenn aber Auf-
träge an Fremdfirmen vergeben
werden, dann solle die AutoVisi-
on erster Ansprechpartner für

Nach den Betriebsratswah-
len hat das Gremium der Au-
toVision eine Bestandsauf-
nahme gemacht und kurz-
fristige Arbeitspakete defi-
niert. „Es hat sich bestätigt,
dass für uns als Personal-
dienstleister die Mitarbeiter
das wichtigste ‘Kapital’ ist,“
formuliert Ali Naghi, der
neue Betriebsratsvorsit-
zende der AutoVision GmbH.
„Deshalb setzen wir uns an
erster Stelle dafür ein, dass
in die Qualifizierung aller
Mitarbeiter investiert wird.“

Volkswagen sein. „Viele VW-Dienst-
leister nehmen Sub-Unternehmer
mit mehr als fragwürdigen Arbeits-
bedingungen mit ins Boot“, weiß Ali
Naghi. Die AutoVision garantiere
dagegen, dass auch in diesem
Bereich die Standards der VW-Sozi-
alcharta eingehalten werden. Außer-
dem werde verhindert, dass kon-
zernfremde Dienstleister VW-Know-
how an Mitbewerber weitergeben.

Zum Aufgabengebiet von Manu-
el Vuia und seinen Leuten gehört
nicht nur die Pflege der Rasenplät-
ze. Fehlt im Internat eine Glühbirne,
Manuel hilft. Streikt die Heizung,
Manuel kümmert sich. Selbst die
Sauberkeit und den Ph-Wert im Ent-
müdungsbecken prüft er regelmä-
ßig. „Wir sorgen dafür, dass die
Sportler sich auf den Anlagen und
im Wohnheim wohlfühlen“, sagt er.

Aber er sorgt sich auch um seine
Kollegen. Weniger als 2 000 Euro
brutto würden seine Leute im
Schnitt verdienen. „Zu wenig für
eine Familie mit zwei Kindern“, fügt
er hinzu. In den letzten drei Jahren
hätten sie keine Lohnerhöhung
bekommen, berichtet Manuel. Er
macht seinem Arbeitgeber keinen
Vorwurf: „Der Gesamtverein muss,
nachdem die Fußballer ausgeglie-
dert, wurden noch knapper kalku-
lieren. Da sind keine großen Sprün-
ge für die Beschäftigten drin.“ Den-
noch will der 58-Jährige in seiner
letzten Amtsperiode versuchen, die
Beschäftigten besser abzusichern.
Entsprechende Gespräche würden

Er ist der „kleinste“ Betriebsrat
der IG Metall. Das bezieht sich
allerdings nicht auf seine Körper-
größe. Manuel Vuia ist ein so
genannter 1-köpfiger Betriebsrat.
Er betreut lediglich die zehn Platz-
warte des VfL Wolfsburg, die sich
um die Sportanlagen im alten VfL-
Stadion am Elsterweg und das
Sportinternat im Porschestadion
kümmern. Im März ist er für weite-
re vier Jahre gewählt worden.

Manuel Vuia ist bundesweit der
einzige IG Metall-Betriebsrat eines
Teams von Platzwarten, Wasch-
frauen und Hausmeistern. Möglich
macht dies die besondere Kon-
stellation des Bundesliga-Standor-
tes Wolfsburg. Angestellt sind
Manuel und seine Kollegen beim
Gesamtverein VfL Wolfsburg e.V.,
tätig sind sie allerdings fast aus-
schließlich für die VfL-Fußball-
GmbH – einer Tochter des VW-Kon-
zerns. Denn auf den von ihm
betreuten Anlagen spielen die Bun-
desliga-Frauen, die VfL-Regionalliga-
Mannschaft sowie die Teams des
VfL-Nachwuchs.

Erforderlich ist, dass die tarifli-
chen Strukturen konsequent weiter
entwickelt werden. Ali Naghi: „Für
hoch qualifizierte Facharbeiter und
Spezialisten passen unsere Tarifver-
träge längst nicht mehr.“ Aber es
müsse nicht nur „oben“ im Tarifver-
trag etwas getan werden, sondern
auch in den unteren Entgeltgruppen.
Naghi weist darauf hin, dass im
Stammbereich der AutoVision rund

1 000 Kolleginnen und
Kollegen ergänzende
Zuschüsse aus Hartz

IV benötigen –
obwohl sie Voll-
zeit arbeiten.

Das sei bei
einer VW-
Tochter
nicht länger
hinnehm-

bar.

Der neu gewählte Betriebsrat der Auto-

Vision setzt auf gute Tarifverträge, Qua-

lifikation und Beschäftigungssicherung

Wahlen bei Volkwagen:

„Wir suchen nur
die Besten – sie
sind unsere
Experten vor Ort“

Sie bilden neben den Betriebs-
räten das Rückgrat der IG Metall in
den Betrieben: die Vertrauensfrau-
en und Vertrauensmänner. Sie
sind die gewerkschaftlichen
Ansprechpartner für die Beschäf-
tigten. In mittlerweile sechs Betrie-
ben verfügt die IG Metall über
einen Vertrauenskörper (siehe
Kasten). Allein bei Volkswagen im
Werk Wolfsburg kümmern sich
mehr als 1 850 Vertrauensleute
um die kleinen und großen Proble-
me ihrer Kolleginnen und Kollegen.
Ab dem 1. September haben die
Beschäftigten wieder die Gelegen-
heit, ihre Vertrauensleute neu zu
wählen.

„Wir suchen die Besten“, ant-
wortet VK-Leiter Joachim Fähr-
mann auf die Frage, wer als Ver-
trauensmann oder Vertrauensfrau
denn in Frage kommt. Die Vertrau-
ensleute seien schließlich die
gewerkschaftlichen Experten vor
Ort, begründet er. Sie müssten
nicht nur das Vertrauen ihrer Kol-
leginnen und Kollegen haben, son-
dern auch die betrieblichen Pro-
zesse und Strukturen kennen, auf
die Umsetzung der Tarifverträge
und Betriebsvereinbarungen ach-

ten sowie sich in den vielen alltäg-
lichen Dingen für die Interessen
der Beschäftigten stark machen.

Jedes Team, jede Arbeitsgrup-
pe, jede Bürogemeinschaft wählt
sich seine Vertrauensperson. „Wir
streben ein Verhältnis von 25
Beschäftigten pro Vertrauensper-
son an“, sagt IG Metall-Fachsekre-
tär Dieter Achtermann. Dazu
müssten aber noch ein paar „wei-
ße Flecken“ (sprich: vertrauens-
leutefreie Zonen) in bestimmten
Abteilungen und Fachbereichen
bereinigt werden. Für Fährmann
und Achtermann ist klar: Je weni-
ger „weiße Flecken“, desto besser
für die VW-Belegschaft.

Gewerkschaftliche Vertrauens-
leute haben eine Doppelfunktion.
Einerseits informieren sie die
Beschäftigten über wichtige
gewerkschaftliche und betriebli-
che Anliegen, zum anderen tragen
sie aber auch die Wünsche, Anre-
gungen und Sorgen der Kollegin-
nen und Kollegen in die Gremien
von IG Metall und Betriebsrat.
„Unsere Vertrauensleute sind also
weitaus mehr als politische Zei-
tungsausträger“, fasst Joachim
Fährmann zusammen.

Fragen? Wendet Euch an Eure

Vertrauensleute und Betriebsräte.

Vertrauensleute

bereits laufen, versichert er.
1980 ist Manuel Vuia aus Rumä-

nien nach Wolfs-
burg gekommen.
15 Jahre lang hat
er als Schweiß-
fachmann und Sta-
tionsführer in der
Zuckerfabrik Fal-
lersleben gearbei-
tet – bis die Firma
1995 zumachte.
Seitdem ist er
beim VfL Wolfsburg
beschäftigt. Manu-
el ist längst zu
einem Stück VfL-
Historie geworden.
Er kennt sie alle,
die Magaths, Ge-
rets, Dzekos oder
Prägers. Mit vielen
Spielern und Trai-
nern ist er befreun-
det. Und als Fuß-
ball-Kenner war
ihm von Anfang an
klar, mit Armin Veh
konnte das nichts

werden: „Ein feiner Kerl, aber der fal-
sche Trainer für den VfL.“

Hier gibt’s Vertrauensleute
Neben Volkswagen gibt es

aktuell noch in folgenden Betrie-
ben Vertrauensleute: Conti
Teves, IAV, Sitech, Autostadt,
Volkswagen Service. Bei der
Wolfsburg AG und der AutoVision
sind Vertrauensleute geplant.

Portrait: Manuel Vuia – ein Stück VfL-Historie
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Unser Preisrätsel Volker Veit

Hier gibt’s was
zu gewinnen

Start zum neuen Preisrätsel mit
der doppelten Gewinnchance.

Im Juli verlosen wir 5 x je einen Gut-
schein (Wert 15 Euro) für das neue
Bowling-Zentrum in Wolfsburg.

Außerdem gibt es letztmals die
Chance auf den tollen Superpreis:
4 Übernachtungen (für 2 Personen
im DZ) mit Halbpension im IFA
Hotel & Ferienpark in Binz auf
Rügen. Auslosung im August 2010.
Aus allen dann eingesandten Kar-
ten wird der glückliche Sieger ermit-
telt.

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

Ein Schwimmbecken wird
zur Ausstellungsfläche

Einsendeschluss ist
der 17. Juli 2010

SBV-Wahlen –
Wer wählt da

eigentlich wen
oder was ?

Dieter Pfeiffer, IG Metall Wolfsburg,

zuständig für die Schwerbehindertenarbeit

Im Herbst werden die Schwer-
behindertenvertretungen, kurz
SBV genannt, neu gewählt. Was
sind eigentlich die Voraussetzun-
gen?

Dieter Pfeiffer: Ein Betrieb
muss mindestens fünf schwer-
behinderte oder gleichgestellte
Beschäftigte haben. Auch Leih-
arbeiter zählen dazu, wenn sie
mindestens drei Monate lang
dort arbeiten. Ist das erfüllt,
kann eine Vertrauensperson und
mindestens eine Stellvertretung
gewählt werden. Im Bereich der
IG Metall Wolfsburg haben wir
aktuell neben Volkswagen noch
in elf weiteren Betrieben eine
eigene Schwerbehindertenver-
tretung.

Haben SBV einen ähnlichen
Status wie Betriebsräte?

Dieter Pfeiffer: Genau. Aller-
dings sind die Aufgaben, Rechte
und Pflichten hier im Sozialge-
setzbuch geregelt. Aber die SBV
genießen ebenfalls einen beson-
deren Kündigungsschutz, der
von der Kandidatur bis ein Jahr
nach Ausscheiden aus dem Amt
reicht. Außerdem ist das Unter-
nehmen verpflichtet, sie bei
ihrer Arbeit zu unterstützen,
etwa mit Freistellungen und der
notwendigen Ausstattung.

Die SBV ist also eine vollwerti-
ge Interessenvertretung und kein
Feigenblatt?

Dieter Pfeiffer: Das stimmt.
Sie sorgt dafür, dass wegen sei-
ner Behinderung niemand
benachteiligt oder ausgegrenzt
wird. Bei allen Fragen rund um
das Thema Behinderung hat sie
ein Wort mitzureden. Das reicht
von Einstellungen, Versetzungen
und Kündigungen über behin-
dertengerechte Arbeitsplätze bis
zur Eingliederung nach langer
Krankheit.

Wie hilft die IG Metall?
Dieter Pfeiffer: Zunächst ein-

mal: Die Belegschaften werden
älter, Leistungsdruck und Stress
am Arbeitsplatz nehmen zu.
Damit steigt auch die Zahl der
chronisch Kranken und Behin-
derten. Es kann jeden von uns
treffen! Die IG Metall unterstützt
die SBV deshalb mit Informati-
onsmaterial, Rechtsberatung,
Bildungsangeboten und Netz-
werken. Und natürlich gibt es im
Betrieb eine enge Kooperation
zwischen der SBV und unseren
Betriebsräten, Vertrauensleuten
und Jugendvertretern. Wir kön-
nen also alle Betroffenen nur
ermutigen, sich für ihre Sache
stark zu machen: Kandidiert,
oder geht zumindest zur Wahl!

Weitere Infos: 05361 200238

www.igmetall.de

Nachgefragt

Gewinner des
Mai - Rätsels

Einer von uns:

dass weltweit mindestens
215 Millionen Kinder arbeiten müs-
sen. Damit hat sich die Zahl der
ausgebeuteten Kinder in den ver-
gangenen Jahren kaum verändert.
Nur jedes fünfte Kind wird für sei-
ne Arbeit überhaupt bezahlt – und
dann in der Regel zu miserablen
Bedingungen. Besonders schlimm
sind die 115 Millionen Kinder dran,
die so genannte „gefährliche Arbei-
ten“ ausführen – etwa in Steinbrü-
chen, Minen oder auf Baustellen.

Quelle: Bericht der Internationalen Ar-

beitsorganitation (ILO) in Genf

Abteilung Werkstatt-Ausrüstung
beschäftigen wir uns mit Entwick-
lung und Vertrieb von Produkten zum
Service der Konzernfahrzeuge“,
umreißt er seine Tätigkeit.

Seit 1990 beschäftigt er sich mit
Druckgrafik und Fotografie. Seine
nächste künstlerische Etappe sind
Kollagen – Bilder aus fotografierten
Fragmenten. 1998 stellt Volker Veit
erstmals aus – in der Schillergalerie
in Wolfsburg. Weitere Einzel- und
Gruppenausstellungen in der Regi-
on folgen. „Seit 2000 interessiere
ich mich für Raumkonzepte und
Installationen“, sagt er. 2006 kann
er seine Ideen erstmals in der St.
Marien Kirche in der Wolfsburger
Nordstadt in einer für den Kirchen-
raum entwickelten Installation mit

Räume inspirieren ihn. Er sieht
in ihnen Plätze für Geschichte und
Geschichten. Volker Veit mag es
daher, solche Räume mit seinen
künstlerischen Ideen zu füllen. Als
neuestes Objekt hat der IG Metall-
Kollege das ehemalige große
Schwimmerbecken im heutigen
Kulturzentrum Hallenbad im Blick.
Vom 13. August bis zum 23. Sep-
tember wird das Bassin Ausstel-
lungsfläche für seine Rauminstal-
lation „Rauschbilder“ sein.

In der letzten WIR-Ausgabe hat
Volker Veit die IG Metall-Mitglieder
aufgerufen, ihm alte Stühle für sein
Ausstellungsprojekt zu stiften. Denn
400 Stühle sind ein wesentliches
Element der Installation, die sich
während der Ausstellungsdauer in

mehreren Initiierungen als „wogen-
de Fläche“ durch den Raum bewe-
gen – und am Ende verschwinden.
„Im Mittelpunkt meiner Arbeit steht
der Mensch und seine individuellen
Reaktionsmechanismen auf Verän-
derungen“, beschreibt Volker seine
Motivation. Der Prozess der Verän-
derung ist daher Teil des Ausstel-
lungskonzeptes. Veit: „Wie ein in
Zeitlupe ablaufender Film zeigt sich
dem Zuschauer bei jedem Besuch
ein verändertes Bild.“

Seine künstlerische Ader spielt
sich in seiner beruflichen Entwick-
lung nur sehr begrenzt wieder.
Gelernt hat der gebürtige Wolfsbur-
ger Fernsehtechniker. In den 80er
Jahren ist er irgendwann bei Volks-
wagen gelandet, hat zunächst am
Band gearbeitet, ehe er vor fast 20
Jahren im Konzernservice seinen
Arbeitsplatz gefunden hat. „In der

fünf großformatigen Leinwandarbei-
ten umsetzen.

Im jetzt geplanten Ausstellungs-
projekt begeistert ihn insbesondere
die Zusammenarbeit mit dem Tan-
zenden Theater Wolfsburg: „Die
Kombination aus darstellender und
bildender Kunst ist für mich eine fas-
zinierende Vorstellung. Gesang,
Tanz, Sprache und Raum ergeben
eine spannende Kollage.“

Volker Veit lädt alle IG Metall-Mit-
glieder ein, sich die Rauminstallati-
on im Hallenbad anzusehen: „Viel-
leicht entdecken sie ja ihren alten
Stuhl wieder, der nun Teil eines
Kunstobjektes geworden ist.“

Infos: www.veitraum.wordpress.com
oder www.hallenbad.de

Volker Veit plant gemeinsam mit dem Tanzen-

den Theater „Rauschbilder“ im Hallenbad

!!!!!!!!!

Leiharbeit hat unter Bundes-
bürgern einen extrem schlech-
ten Ruf – auch unter CDU- und
FDP-Wählern. Zu diesem Ergeb-
nis kommt eine repräsentative
Umfrage von TNS Infratest im
Auftrag der IG Metall. Danach
sind 85 Prozent der Befragten
davon überzeugt, dass Leihar-
beit Lohndumping fördert.
78 Prozent fürchten, sie ver-
dränge reguläre Arbeitsplätze.
Ebenso viele halten Leiharbeit
schlicht für eine „moderne Form
der Ausbeutung“. Auch die gro-
ße Mehrheit der Anhänger von
CDU/CSU und FDP stimmen die-
sen Aussagen zu.

Die IG Metall hat in diesen
Wochen eine Initiative „Gleiche
Arbeit – Gleiches Geld“ gestar-
tet. Darin fordert die Gewerk-
schaft die Bundesregierung auf,
die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen für die Leiharbeit
schnellstmöglich zu verbessern.

Leiharbeit

Je einen Gutschein für Eat & Art
im Kunstmuseum haben gewon-
nen:
Thomas Mertens (Ehra Lessien),
Simone Blenk (Wesendorf), Peter
Klebba (Jembke), Erwin Schröder
(Helmstedt) und Barbara Mitulla
(Wolfsburg)

ab – ar – aus – bau – be - beits –
che – cho – dienst – en – eu – flä –
gen – kom – kon – leis – life – lungs
– mä – nal – ni – pe – per – platz –
psy - rat – rif – ro – ru – so – stel -
street – stress – ta – tenz – triebs –
trag – trum – tun – ver - zen –zern.

1.) ______________________
Kümmern sich um Jugendliche in
Westhagen

2.) ______________________
Auch hier muss VW vorbildlich sein

3.) ______________________
Plant die Bundesregierung im öf-
fentlichen Dienst

4.) ______________________
Heimatland von Manuel

5.) ______________________
Nimmt im Betrieb bedrohlich zu

6.) ______________________
Dazu wird das Schwimmbecken im
Hallenbad

7.) ______________________
Soll Wolfsburg in Sachen Bildung
werdent

8.) ______________________
Hier stellte Ali Naghi seine Pläne zu
Leiharbeit vor

9.) ______________________
Soll es bei Hofer erstmals geben

Die Anfangsbuchstaben ergeben von
oben nach unten das Lösungswort. Es
beschreibt eine der unverschämtes-
ten Mogelpackungen aus dem Berli-
ner Kanzleramt.
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