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Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

bei uns wird gut gearbeitet und
gut verdient. Beim Bruttoinlands-
produkt liegt Wolfsburg bundes-
weit auf dem zweiten Rang. Die
Einkommen sind überdurch-
schnittlich hoch. Gleichzeitig gibt
es deutlich mehr hochqualifizierte
Beschäftigte und deutlich weniger
Schulabgänger ohne Abschluss als
anderswo. 

Die IG Metall hat daran einen
gewichtigen Anteil. Die Durchset-
zung von Beschäftigungssicher-
heit, gerechten Löhnen, guter Aus-
bildung und fairen Chancen für
junge Menschen am Arbeitsmarkt
stehen bei der Gewerkschaft und
ihren Betriebsräten seit jeher ganz
oben auf der Agenda. 

Aber die Metaller vergessen
auch diejenigen nicht, die neu-
deutsch als „Prekariat“ bezeichnet
werden, also diejenigen, die ar-
beitslos, arm und sozial ausge-
grenzt sind. Mehr als 3 000 Men-
schen in Wolfsburg sind davon be-
troffen – vor allem Alleinerzie-
hende und ihre Kinder. Das ist im
wahrsten Sinne des Wortes ein Ar-
mutszeugnis für unsere „reiche“
Stadt. Das ist das andere Gesicht
des „doppelten Wolfsburg“.

Die IG Metall stellt sich dieser
Herausforderung – mit politischen
Aktivitäten und  sozialem Engage-
ment. Vorzeigeprojekte wie
„Sportler helfen Sportlern“ oder
das „Sozialkaufhaus“ wären ohne
die IG Metall wohl kaum auf die
Beine gekommen. Und dass die
VW-Mitarbeiter im Jahr 2010 die
Rekordsumme von rund 400 000
Euro für soziale Projekte in Wolfs-
burg und der Region gespendet ha-
ben, spricht für sich. „Die Volkswa-
gen-Belegschaft macht damit
deutlich, dass sie gesellschaftliche
Verantwortung für Menschen in
unserer Region übernimmt“, unter-
streicht VW-Betriebsratschef Bernd
Osterloh. Recht hat er!

Die Redaktion

Auf ein Wort

Die IG Metall fordert  für die Beschäftig-
ten der Volkswagen AG eine Entgelterhö-
hung von 6,0 Prozent. Das hat die 100-
köpfige Tarifkommission der IG Metall
Anfang Dezember einstimmig beschlos-
sen. Die Tarifverhandlungen werden
auch mit Spannung von den Beschäftig-
ten von Sitech, Autostadt, AutoVision
und Wolfsburg AG verfolgt. Sie profitie-
ren ebenfalls vom Ergebnis.

„Engagement der Kollegen muss
honoriert werden“

Bernd Osterloh zur VW-Tarifrunde:

„Wir werden dafür sorgen, dass
die Kolleginnen und Kollegen ihren
fairen Anteil an der guten wirtschaft-
lichen Entwicklung bekommen.“ Mit
dieser Position geht Bernd Osterloh,
der Vorsitzende des VW-Gesamtbe-
triebsrates, in die Tarifverhandlun-
gen für die 90 000 Beschäftigten der
westdeutschen VW-Standorte, die
am 19. Januar beginnen. „Volkswa-
gen ist aktuell gut aufgestellt. Wir
sind besser durch die Krise gekom-
men als die meisten unserer Mitbe-
werber“, stellt Osterloh fest. Dies ist
nicht zuletzt der Erfolg der Beleg-
schaft gewesen, die mit zahllosen
Sonderschichten und großem Ein-
satz hochflexibel auf die Kunden-
nachfrage regagiert habe. Dieses
Engagement müsse, so Osterloh, in
der Tarifrunde honoriert werden.

Ein Selbstläufer werde das, so
der Betriebsrat, aber nicht. Osterloh
erinnert an die Ausgangslage: In der
Vergangenheit orientierte sich die
IG Metall bei Volkswagen meist an
den Abschlüssen, die zuvor in der
Fläche der Metall- und Elektroindus-
trie erzielt worden sind. Auf dem
Höhepunkt der Wirtschaftskrise hat
die Gewerkschaft für die Branche
am 19. Februar 2010 einen Tarifver-
trag für 23 Monate abgeschlossen,

in dem es vorrangig um die Siche-
rung der Beschäftigung ging. Würde
man diesen Abschluss 1 zu 1 auf
Volkswagen übertragen, so gäbe es
für 2011 lediglich zwei Einmalzah-
lungen, eine prozentuale Tariferhö-
hung käme erst 2012 wieder. „Der
Vorstand träumt heute davon, dass
man uns damit abspeisen kann, die
2,7 Prozent der Fläche irgendwann
im Jahr 2011 auch für die VW-
Beschäftigten zu zahlen. Das kann
er vergessen, das ist nicht gerecht.“

Daher kann dieser Abschluss für
die VW-Beschäftigten natürlich keine
„Blaupause“ sein, versichert der
Betriebsrat. Das Tarifergebnis müsse
die gute wirtschaftliche Situation bei
Volkswagen widerspiegeln. Osterloh:
„Alles andere würden die Kollegin-
nen und Kollegen nicht akzeptieren –
zu Recht.“

Der Gewerkschafter machte aber
auch deutlich, dass man bei aller
berechtigten Forderung nach höhe-
ren Entgelten, die Wirtschaftlichkeit
des Konzerns im Auge behalten
müsse. „Beschäftigungssicherung
und Wirtschaftlichkeit sind bei Volks-
wagen zwei gleichrangige Unterneh-
mensziele“, sagt Osterloh. Denn von
der Wirtschaftlichkeit hänge letzt-
endlich die nachhaltige Sicherheit

Einen ganz Sack voll Erwartun-
gen und Wünsche der Kolleginnen
und Kollegen hat die IG Metall an
den CDU-Bundestagsabgeordneten
Günter Lach und die CDU-Kreisvor-
sitzende Angelika Jahns überge-
ben. Mehr als 8000 rote Karten
sind in dem Sack gewesen. Rote
Karten gegen Sozialabbau und vor
allem die Rente mit 67.

Am 23. Juni hat die IG Metall mit
ihrer Protestkundgebung vor dem
Gewerkschaftshaus diese Rote-Kar-
ten-Aktion gestartet. Seitdem sam-
melte die Gewerkschaft in den
Betrieben und an Infoständen
Unterstützer für ihre Forderungen.

IG Metall überreicht mehr als 8 000 Protestkarten an CDU-ParlamentarierRote-Karten-Aktion:

der Arbeitsplätze
ab.

In Sachen
Beschäftigungs-
sicherung
haben
IG Metall und
Betriebsrat in
der Vergan-
genheit eine
Menge erreicht. Osterloh listet
auf: Sichere Jobs bis 2014, 1 250
Ausbildungsplätze pro Jahr festge-
schrieben, Übernahme für alle Aus-
gebildeten garantiert, Altersteilzeit
bis Jahrgang 1960 vereinbart,
Standortsicherung durch konkrete
Produkt- und Stückzahlzusagen.
„Wir werden, wenn der Himmel nicht
einstürzt, in den kommenden fünf
Jahren keine Probleme haben, die
Zahl der Beschäftigten in Deutsch-
land stabil zu halten.“

IG Metall und Betriebsrat stehen
in der aktuellen VW-Tarifrunde zu -
sätzlich vor einer weiteren Heraus-
forderung. Die Beschäftigten der
Sitech, der Autostadt, der Wolfsburg
AG und der AutoVision werden sich
diesmal tarifpolitisch an Volkswagen
orientieren. Das bedeutet, ihre Ent-
gelte steigen in der gleichen Höhe
wie die Einkommen der VW-Kollegen.

„Wir haben die Gelegenheit
genutzt, um mit den Kolleginnen
und Kollegen sehr intensiv über die
Auswirkungen der Sparpakete und
der Rente mit 67 zu diskutieren“,
sagte Frank Patta, der 1. Bevoll-
mächtigte der IG Metall. 

Die IG Metall hat sich als 
Empfänger der Protestkarten den
örtlichen CDU-Bundestagsabgeord-
neten ausgesucht. „Wir erwarten,
dass diese Willensbildung von
mehr als 8 000 Wolfsburgern direkt
nach Berlin durchgestellt wird“, for-
derte Patta. Lach, seit 40 Jahren
selbst Mitglied der IG Metall, ver-
sprach sowohl in seiner Fraktion,

All diese
Aspekte werden bei den beginnen-
den Verhandlungen mit einfließen –
keine leichte Aufgabe. Aber Osterloh
ist zuversichtlich, dass der Vorstand
sich schließlich mit der IG Metall auf
eine spürbare Erhöhung der Ein-
kommen einigen wird.

Der VW-Vorstand hat sich in sei-
ner MACH-18-Strategie nicht nur vor-
genommen, der größte Automobil-
konzern weltweit zu sein, sondern
auch der beste Arbeitgeber. Dazu
gehört, den Mitarbeitern gut bezahl-
te und zukunftsfähige Arbeitsplätze
zu bieten. Osterloh: „Wir leben nicht
von Gewinnen am Kapitalmarkt, son-
dern davon, dass wir durch das Ent-
wickeln, Bauen und Verkaufen von
erstklassigen Fahrzeugen Monat für
Monat ein sicheres Einkommen
haben.“

als auch in den zuständigen Minis-
terien über die Protestaktion zu
informieren. Patta machte deutlich,
dass die Menschen, die diese Kar-
ten unterschrieben haben, nun
hohe Erwartungen an die Berliner
Politik hätten. Er versicherte, dass
die Gewerkschaften keine Ruhe
geben würden, solange von
Schwarz-Gelb diese Politik der
sozialen Kälte fortgesetzt werde.

Günter Lach und Angelika Jahns
boten an, ein- oder zweimal im Jahr
zusammenzukommen, um aktuel-
le Fragen zu diskutieren. Patta:
„Dieses Gesprächsangebot neh-
men wir gerne an.“
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Autohaus Wolfsburg:

Bernd Osterloh
lobt Betriebsrat
und Tarifvertrag

Internet-Auftritt:

Noch aktueller,
transparenter
und nutzbarer

Helge Fahr, der Betriebsrats-
vorsitzende im Autohaus Wolfs-
burg, konnte auf der letzten
Betriebsversammlung einen pro-
minenten Amtskollegen begrü-
ßen. Erstmals hat der Vorsitzende
des VW-Konzernbetriebsrates,
Bernd Osterloh, dort zu den Mit-
arbeitern gesprochen. Fahr: „Die
Kollegen haben mit Spannung
verfolgt, was der oberste VW-
Betriebsrat zu sagen hatte.“

Und Bernd Osterloh brachte viel
Lob mit. Das Autohaus Wolfsburg
sei eines der wenigen Unterneh-
men der Branche, das mit der
IG Metall die Arbeitsbedingungen
für die Beschäftigten ordentlich
tariflich geregelt habe. Vorbildlich,
so Osterloh weiter, sei auch die
Interessenvertretung. Im Frühjahr
hätten die Arbeitnehmer der Auto-
häuser Wolfsburg und Kühl erst-
mals einen gemeinsamen Be-
triebsrat gewählt. Osterloh:
„Damit seid ihr gut aufgestellt, die
Interessen der gesamten Beleg-
schaft wirkungsvoll zu vertreten.“

Osterloh machte deutlich, dass
Volkswagen nicht nur Wert darauf
lege, gute Autos zu bauen: „Unse-
re Kunden erwarten auch in den
Autohäusern und Werkstätten ex -
zellenten Service und kompetente
Beratung.“ Der Gewerkschafter

zeigte sich erfreut, dass im Auto-
haus auf eine gute Ausbildung
gesetzt werde. „Das ist eine
Zukunftsinvestition. Denn in der
KfZ-Branche steigen die Anforde-
rungen an qualifiziertes Personal
ständig.“

Bernd Osterloh

mit der Ge-

schäftsleitung

und den Betriebs-

räten Helge Fahr,

Ulrich Lentvogt,

Stephan Klages

und Clemens

Neugebauer

Joachim Fährmann ist im Amt
des Vertrauenskörperleiters im VW-
Werk Wolfsburg bestätigt worden.
Zu seinen Stellvertretern wurden
gewählt: Burkhard Möker, Frank
Paetzold und Andreas Schmidt.
Weiter gehören der Vertrauenskör-
perleitung an: Matthias Vogel, Olaf
Zwang, Markus Stief, Reinhold Wag-
ner, Birgit Haberski, Christian Mat-
zedda, Sandra Morabito sowie Ste-
phan Wolf als Vertreter des
Betriebsausschusses.

Seit dem 1. September hatten
die Mitglieder der IG Metall die
Möglichkeit, ihre Vertrauensleute
neu zu wählen. Dabei konnten erst-
mals auch die Beschäftigten der
ehemaligen Auto 5000 GmbH (heu-
te: VW-Fertigungsbereich II) ihre
Vertrauensleute selbst wählen.
Mehr als 1 800 Frauen und Männer
haben in den einzelnen Teams,
Arbeitsgruppen oder Bürogemein-
schaften in den vergangenen
Wochen das Vertrauen ihrer Kolle-
ginnen und Kollegen bekommen.
Sie bilden nun den IG Metall-Ver-
trauenskörper im VW-Werk Wolfs-
burg.

Neben aktuellen Fragen wie der
anstehenden Tarifrunde und der
weiteren Begleitung des Volkswa-
gen-Weges sieht VK-Leiter Joachim
Fährmann als wichtigste Aufgabe
die Schulung und Qualifizierung der
betrieblichen Funktionäre. „Wir wol-
len und müssen unsere Vertrau-
ensleute fit machen für die Heraus-
forderungen der Zukunft“, sagt
Fährmann. Die Automobilindustrie
stehe vor einem großem Struktur-
wandel, so der VK-Leiter weiter.
Umweltschutz und E-Mobilität wer-
den die Branche entscheidend prä-
gen. Fährmann: „Wenn wir die Inte-
ressen unserer Kolleginnen und
Kollegen auch in Zukunft wirksam
vertreten wollen, müssen wir uns
frühzeitig und sehr intensiv mit die-
sen Themen beschäftigen.“

IG Metall-Sekretär Dieter Ach-
termann begrüßt die Ergebnisse
der Wahlen: „Bei den anstehenden
Herausforderungen ist es gut, dass
man an der Spitze des Vertrauens-
körpers auf Kontinuität und Ver-
lässlichkeit baut.“ 

Manuel Mächler-Teleki ist neu-
er VK-Leiter in der Autostadt. An der
Spitze der IG Metall-Vertrauensleu-
te bei VSD steht weiterhin Jürgen
Pluschke. Auch bei Continental
Teves sind die Vertrauensleutewah-
len abgeschlossen, die Konstituie-
rung der VKL findet aber erst Anfang
2011 statt.

In den meisten Betrieben sind
mittlerweile auch die Wahlen der
Schwerbehindertenvertretungen
abgeschlossen. Als Vertrauensper-
son sind gewählt: Burkhard Häus-
ler (Conti Teves), Gianlucca Ianella
(AutoVision), Frederico Antonio Blu-
menhagen (Wolfsburg AG), Daria
Heckmann (Autostadt), Johann
Schaffarczyk (Sitech), Rainer Herrs
(Butting), Angelika Ludwig (Sumi-
tomo) und Marco Schmiedel (Deut-
sche BKK).

Maurizio Autieri ist der neue Vor-
sitzende der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung von Volkswagen.
Debora Aleo (Stellvertreterin) und
Alexander Bruns (Schriftführer)
komplettieren die JAV-Leitung. Über
die JAV-Wahlen in den anderen
Betrieben berichten WIR in der
nächsten Ausgabe.

Betriebliche Wahlen

IG-Metall-Vertrauensleute im Bundestag

Die neue VK-Spitze (von links): Burkhard

Möker, Andreas Schmidt, Joachim Fährmann

und Frank Paetzold

Die Teves-Schwerbehindertenvertretung:

Burkhard Häusler und Anke Nitzsche. 

Auf dem Foto fehlt: Reinhold Frank

Der Bundestag in Berlin ist Ziel eines Informati-

onsbesuches von zehn IG Metall-Vertrauens-

leuten aus der Forschung & Entwicklung von

Volkswagen gewesen. Die Kollegen erhielten

zunächst bei einer Führung durch den Reichs-

tag interessante Informationen zum Aufbau

und zur Geschichte des Gebäudes. Im An-

schluss daran stand ein Austausch mit Hen-

ning Otte, dem CDU-Bundestagsabgeordneten

aus dem Wahlkreis Uelzen/Celle auf dem Pro-

gramm. „Wir haben ihm deutlich unsere Posi-

tion zu den Themen Leiharbeit, Mindestlohn,

Rente mit 67 und dem Sparpaket vorgetra-

gen“, sagt Volker Jebok. Zu den meisten Punk-

ten hatte der CDU-Politiker grundlegend an-

dere Ansichten, mussten die IG Metall-Kolle-

gen feststellen. Spontan hat Henning Otte

dann noch fünf Teilnehmer eingeladen, die ak-

tuelle Stunde des Bundestages zum Thema

Gorleben zu verfolgen.

Die IG Metall Wolfsburg ist mit
einer neuen Internetpräsenz ins
Jahr 2011 gestartet. Nach einem
Probelauf im Dezember sind die
neuen Webseiten jetzt offiziell
unter der Adresse www.igmetall-
wob.de geschaltet. 

„Ziel des Relaunch war es nicht
nur, den Aufbau und die grafische
Darstellung der Seiten den heutigen
Sehgewohnheiten anzupassen, son-
dern auch das bisherige Nutzerver-
halten zur Richtschnur für die Funk-
tionalität zu machen“, erläutert
IG Metall-Sprecher Carsten Hübner
das Konzept. Dafür seien die Besu-
cherdaten der letzten Jahre detail-
liert ausgewertet worden. „Im Ergeb-
nis sind diejenigen Bereiche, die das
höchste Interesse verzeichnen, in
den Vordergrund gerückt worden
und mit ganz wenigen Klicks erreich-
bar“, so Hübner. Die Arbeit der IG
Metall in den Betrieben, Wohnbezir-
ken und Gremien sei nun genauso
schnell aufzufinden wie etwa das Bil-
dungsprogramm. 

Mit dem Relaunch seien auch
moderne Internetdienste wie RSS-

Feeds und Twitter integriert worden,
die eine schnelle Information der
Nutzer gewährleisten, ohne dass
jedes Mal die entsprechende Seite
aufgerufen werden muss. „Mit den
entsprechenden Programmen,
sogenannten Apps, kann künftig
jeder, der ein modernes Handy
besitzt, auf dem Laufenden bleiben,
was sich bei der IG Metall Wolfsburg
so tut“, wirbt Hübner für die Neue-
rungen. Gerade bei jüngeren Leuten
sei diese Möglichkeit heute eine
Selbstverständlichkeit.

Boldecker Land. Bernd Osterloh
kommt. Einen prominenten Gast
kann der Wohnbezirk Boldecker
Land auf seiner nächsten Ver-
sammlung präsentieren. Bernd
Osterloh, der Vorsitzende des VW-
Gesamtbetriebsrates, wird am
20. Januar um 19 Uhr in der Gast-
stätte „Heidekrug“ in Barwedel
sprechen. Die Mitglieder des Wohn-
bezirks können mit ihm über aktu-
elle Fragen bei Volkswagen und ins-
besondere zur laufenden Tarifrun-
de diskutieren.

Donnerstag, 20. Januar, 19 Uhr

Gaststätte „Heidekrug“, Barwedel

Sassenburg. Auch in diesem
Jahr haben die Mitglieder des
IG Metall-Wohnbezirks Sassenburg
wieder ein Herz für Kinder gezeigt.
In der Adventszeit sammelten sie
Päckchen für hilfsbedürftige Kinder,
die sie mit Hilfe des Fördervereins
der Haupt- und Realschule in Wes-
terbeck an betroffene Familien ver-
teilt haben.

Wolfsburg. Am 11. Dezember
haben wieder mehr als 60 Kolle-
ginnen und Kollegen am Preisskat
im Gewerkschaftshaus teilgenom-
men. Es gab keinen Verlierer, da
jeder Teilnehmer einen kleinen
Trostpreis bekommen hat. Die
meisten Punkte beim diesjährigen
Preisskates hat Thomas Krause
geholt. Er siegte vor Jens Neu und
Kurt Wolagst

Wolfsburg. Auf der Delegier-
tenversammlung im Dezember
sind fünf Wohnbezirksleiter verab-
schiedet worden, die ihr Amt abge-
geben haben: Bärbel Cleve (Sas-
senburg), Heinrich Heitmann
(Wolfsburg-Ost – siehe Foto), Wer-
ner Herrmann (Gifhorn), Volker
Müller (Wesendorf) und Michael
Schmidt (Lehre).

Aus den Wohnbezirken

Gerardo Scarpino und Uwe Rosowski dank-

ten HeinrichtHeitmann für seine langjährige

Arbeit als Ortsteilleiter.



„Wenn  der Laden wieder brummt, dann
wollen wir unseren gerechten Anteil haben“

IG Metall und Betriebsräte sorgen für Sonderzahlungen und ErfolgsboniMehr Geld:

Die IG Metall und ihre Be-
triebsräte haben in mehre-
ren Betrieben für die Be-
schäftigten Erfolgsboni
und Jahressonderzahlun-
gen herausgeholt. „Wir ha-
ben in der Krise immer ver-
sprochen, dass die Kolle-
ginnen und Kollegen betei-
ligt werden müssen, wenn
der Laden wieder brummt“,
sagt Lothar Ewald, der
2. Bevollmächtigte der IG
Metall Wolfsburg. Jetzt hat
die Gewerkschaft ihr Wort
eingelöst.

Zeitarbeit. Leiharbeitsbeschäf-
tigte der Autovision und der Wolfs-

burg AG erhalten
6,3 Prozent mehr
Geld in zwei Schrit-
ten. Zunächst erhö-
hen sich die Entgel-
te der rund 11 000
Leiharbeitsbe-
schäftigten beider
Unternehmen rück-

wirkend zum 1. Oktober 2010 um
4 Prozent. In einem zweiten Schritt
erhalten die Leiharbeitsbeschäftig-
ten ab dem 1. September 2011
weitere 2,3 Prozent mehr Geld.
Zusätzlich wurde eine Lohnunter-
grenze für die Leiharbeitsbeschäf-
tigten von 8,50 Euro zum 1. April
2012 vereinbart. Thilo Reusch,
IG Metall-Verhandlungsführer, zeig-

te sich sehr zufrieden mit dem
erzielten Tarifergebnis: „An diesem
guten Tarifabschluss sollten sich
andere Leiharbeitsunternehmen
ein Beispiel nehmen. Mit Dumping-
löhnen und einer Ungleichbehand-
lung von Leiharbeitsbeschäftigten
in West- und Ostdeutschland muss
20 Jahre nach dem Fall der Mauer
endlich Schluss sein.“ Der abge-
schlossene Tarifvertrag gilt für Leih-
arbeitsbeschäftigte, die über die
Autovision oder Wolfsburg AG bun-
desweit bei Drittfirmen eingesetzt
werden. Für Leiharbeitsbeschäftig-
te, die bei Volkswagen eingesetzt
sind, hat die IG Metall bereits vor
längerer Zeit eine Equal Pay-Ver-
einbarung durchgesetzt 

Continental Teves. Die
Beschäftigten bekommen bereits

zum 1. Februar
mehr Geld. Ur-
sprünglich ist die
tarifliche Steige-
rung um 2,7 Pro-
zent für den 1. April
vorgesehen gewe-
sen. Auf Drängen
des Betriebsrates

ist die Tariferhöhung nun um zwei
Monate vorgezogen worden.
Außerdem zahlt das Unternehmen
jedem Teves-Beschäftigten einen
Bonus in Höhe von 400 Euro.
„Damit wird unser Engagement
während der Wirtschaftskrise
honoriert“, sagt der Betriebsrats-
vorsitzende Ilkay Dominik Malcher.

Volkswagen Service Deutsch-
land. Insgesamt 4,1 Prozent mehr
Geld bekommen die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Volkswa-
gen Service Deutschland (VDS).

Bereits zum
1. Dezember 2010
sind die Entgelte
um 1,6 % gestie-
gen. Weitere Erhö-
hungen sind für
den 1. Juli 2011
(1,9 %) und für den
1. Januar 2012

(0,6 %) vereinbart. Für die Monate
April bis November 2010 haben die
VDS-Kollegen zudem 250 Euro als
Einmalzahlung bekommen. Ende
des Jahres klingelt bei den VDS-
Kollegen aber noch einmal die Kas-
se. Sie bekommen einen Jahreser-
folgsbonus, der die 500 Euro des
Vorjahres mindestens verdoppeln
soll. „Gute Arbeit macht sich eben
bezahlt.“, sagt der VK-Leiter Jürgen
Pluschke

Sanitär-/Heizungstechnik. In
zwei Schritten erhöhen sich die
Löhne, Gehälter und Ausbildungs-
vergütungen für die Beschäftigten
der niedersächsischen Sanitär-,
Heizung-, Klima- und Klempner-
technik um insgesamt 5,1 Prozent.
Im November 2010 gab es bereits
2,6 % mehr Geld, zum 1. Dezem-
ber 2011 gibt es weitere 2,5 %
mehr. Von dem Abschluss profitie-
ren auch die Kollegen der Firma
Thieme in Wolfsburg.

IAV. Die Beschäf-
tigten des Inge-
nieurdienstleisters
haben im Dezem-
ber eine Sonderzah-
lung in Höhe von
750 Euro bekom-
men. Im Frühjahr

verhandeln IG Metall und Betriebs-
rat über die Gewinnbeteiligung.

Das Ausbildungsprojekt ready-
4-work profitiert vom Engagement
der Jugend- und Auszubildenden-
vertretung (JAV) von Volkswagen.
5 000 Euro spenden die neuen Aus-
zubildenden und Studierenden im
Praxisverbund (Stipse) an ready-
4-work. 

„Damit geben wir anderen jungen
Leuten eine Chance, einen Ausbil-
dungsplatz zu bekommen“, sagt der
JAV-Vorsitzende Maurizio Autieri. Das
Geld kommt zusammen, weil die jun-
gen Kolleginnen und Kollegen auf
ihre Prämie für die Werbung neuer
Mitglieder verzichten. 

Normal bekommt jedes IG Metall-
Mitglied, das ein neues Mitglied
wirbt, eine kleine Anerkennung. „Für
jeden von uns wäre das nur eine klei-
ne Summe, gemeinsam können wir
mit dem Geld aber etwas wirklich
sinnvolles tun“, begründet JAV-Mit-

IG-Metall-Jugend Jahresrückblick der IG Metall

glied Debora Aleo die Aktion. Mit
5 000 Euro kann ready-4-work einen
weiteren Ausbildungsplatz in dieser
Region mitfinanzieren. Da hätten alle
Azubis und Stipse gerne mitgezo-
gen, sagen Aleo und Autieri. Schließ-
lich kenne jeder eine Person aus sei-
nem Bekanntenkreis, die nicht das
Glück hatte, bei Volkswagen eine
berufliche Perspektive zu bekom-
men.

Die Jugend- und Auszubildenden-
vertretung von Volkswagen schafft
es in jedem Jahr in kürzester Zeit,
alle neuen Azubis und Stipse für die
IG Metall zu gewinnen. „Mit jeder
Klasse der einzelnen Berufsgruppen
führen wir Infogespräche“, sagt
Maurizio Autieri. Dabei informieren
wir sie auch über die Wichtigkeit der
IG Metall und die Arbeit von JAV und
Betriebsrat. „Die meisten sind
schnell überzeugt“, sagt der JAV-Vor-

sitzende. Für viele sei ein Gewerk-
schaftsbeitritt selbstverständlich,
das würden sie von ihren Eltern ja so
kennen, ergänzt Debora Aleo. Bei
den Studierenden werde es, so die
Jugendvertreter, auch zunehmend
leichter, sie für die Gewerkschaft zu
interessieren. Maurizio Autieri: „Es
hat sich auch bei ihnen rumgespro-
chen, was IG Metall und Betriebsrat
bei Volkswagen alles leisten.“

2010 ist für die IG Metall Wolfs-
burg ein sehr erfolgreiches Jahr
gewesen. Auf 90 illustrierten Seiten
hat die Gewerkschaft in ihrem
Geschäftsbericht das vergangene
Jahr noch einmal Revue passieren
lassen. Die reich bebilderte Rück-
schau vermittelt einen umfassen-
den Überblick über ein Jahr gewerk-
schaftlichen Lebens der IG Metall
Wolfsburg.

Die Bilanz 2010 kann sich wahr-
lich sehen lassen: Bei den betriebli-
chen Wahlen ist die IG Metall in
allen Bereichen (Betriebsräte, Ver-
trauensleute, Jugend- und Schwer-
behindertenvertretungen) mit gro-
ßem Vertrauen bestätigt worden.
Ihren Platz als bundesweit mitglie-

derstärkste Ver-
waltungsstelle hat
Wolfsburg ein-
drucksvoll ausgebaut. Mit nunmehr
fast 74 000 Mitgliedern hat die IG
Metall eine neue Rekordmarke
erreicht. Die „Letzte-Hemd“-Kam -
pagne hat bundesweit für Aufsehen
gesorgt. Die Veranstaltungsreihe
zum „Jahr der Mitbestimmung“
fand ebenfalls überregional Beach-
tung. Und in der Tarifpolitik hat die
IG Metall Wolfsburg auch in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten ein-
drucksvolle „Duftmarken“ setzen
können.

Der Jahresrückblick kann als PDF-Datei im 

Internet heruntergeladen werden: 

www.igmetall-wob.de

Autohaus Wolfsburg. Das Auto-
haus hat 2010 mit einem seiner

besten Betriebser-
gebnisse der letz-
ten Jahre abschlie-
ßen können. Die
Beschäftigten profi-
tieren mit einem
erhöhten Weihn-
nachtsgeld. Erst-
mals bekommen

sie 60 statt 50 Prozent eines Brut-
tomonatsentgelts. „Die gute wirt-
schaftliche Situation wird natürlich
auch unsere Tarifverhandlungen
beeinflussen“, blickt BR-Vorsitzen-
der Helge Fahr zuversichlich
voraus. Im Dezember hat es
bereits ein erstes Tarifgespräch
gegeben.

Diamona. Einen Sonder-Bonus
in Höhe von 500 Euro bekommen
die Beschäftigten des Matratzen-
herstellers in diesem Jahr zusätz-
lich zu ihrem tariflichen Weih-
nachtsgeld. Der Betriebsrat hat

diese Vereinbarung mit der
Geschäftsleitung ausgehan-
delt. Damit reagiert Diamona
auf die gute wirtschaftliche
Entwicklung des Unterneh-
mens. „Die Leistung der
Beschäftigten ist durch diesen
Bonus wertgeschätzt wor-
den“, freut sich IG Metall-
Sekretär Torsten Felgentreu. 

„Das Jahresergebnis 2010 wird
wohl sehr gut ausfallen, so dass wir
auch mit einem ordentlichen Bonus
rechnen können“, sagt der Betriebs-
ratsvorsitzende Peter Kiene.

Hofer Getriebetechnik. Auch
die Kolleginnen und Kollegen des
Automobilzulieferers bekommen
ihren Obolus am wirtschaftlichen
Erfolg. Sie erhalten eine außeror-
dentliche Sonderzahlung von je
500 Euro.

Autostadt. Der
Betriebsrat hat mit
der Geschäftslei-
tung eine Jahres-
sonderzahlung von
400 Euro für jeden
Beschäftigten aus-
gehandelt. „Damit
wird die außerge-

wöhnliche Leistung unserer Kolle-
ginnen und Kollegen im vergange-
nen Jahr gewürdigt“, freut sich die
Betriebsratsvorsitzende Iris Exner.

Thilo Reusch

Ilkay Malcher

Helge Fahr

Jürgen Pluschke

Iris Exner

Peter Kiene

Der Diamona-Betriebsrat zeigt stolz die

Betriebsvereinbarung zur Jahressonder-

zahlung. Auf dem Foto von links: Hans

Reithmann, Lydia Krotter,  Angela Päper,

Erika Baumstark, Teresa Baingo und

IG Metall-Sekretär Torsten Felgentreu 

Nikolaus-Aktion. Die IG Metall-
Jugend hat „Wunschzettel“ an die
Bundesregierung in der Wolfsburger
Innenstadt verteilt. Als Weihnachts-
männer verkleidet machten sie den
Passanten deutlich, welche Forde-
rungen die jungen Leute an die Poli-
tik stellen. Beispielsweise haben
sich die Gewerkschaftsjugendlichen
dafür eingesetzt, endlich Ausbil-
dungsplätze für alle zu schaffen.
Weiter forderten sie ein sozial
gerechtes Sparpaket, das die
Schulden nicht auf den Rücken der
abhängig Beschäftigten abwälzt
sowie den sofortigen Ausstieg aus
der Atomenergie.



ba - bo - blu - den - en -  fähr - fal - ga
- ge - ge - gen - gren - ha - haus - kür -
le - len - lohn - lus - mann - men -
ment - nutz - o - o - os - pa - pie - ra -
ren - rer - schafts - schul - schutz -
strah - te - ten - ter - the - thie - um -
un - welt - werk - ze - zung.

1.) _______________________
Muss honoriert werden

2.) _______________________
Ist die Rente mit 67 tatsächlich

3.) _______________________
Name des VK-Leiters von VW

4.) _______________________
Medizinische Behandlungsform

5.) _______________________
Gibt es jetzt für Leiharbeiter

6.) _______________________
Hier wurde Skat gespielt

7.) _______________________
Spezialgebiet der Medizintechnik

8.) _______________________
Kümmert sich um die Schwerbehin-
derten bei der Wolfsburg AG

9.) _______________________
Kleine Gewinnbeteiligung

10.) ______________________
Soll die IGM-Homepage werden

11.) ______________________
Wird die Autobranche verändern

12.) ______________________
Jeder zehnte Deutsche sitzt drin

Die Anfangsbuchstaben ergeben
von oben nach unten das Lösungs-
wort. Das haben sich die Beschäf-

tigten wahrlich verdient.

Unser Preisrätsel Reinhard Muschter

Hier gibt’s was
zu gewinnen

Start zum neuen Preisrätsel mit
der doppelten Gewinnchance.

Im Januar verlosen wir 5 x je 2 Kar-
ten für die Saunalandschaft im
BadeLand Wolfsburg.

Außerdem gibt es letztmals die
Chance auf den tollen Superpreis:
2 Übernachtungen (für 2 Personen
im DZ) mit Halbpension im Tann-
häuser Hotel Rennsteigblick*** im
Thüringer Wald. Auslosung im Feb-
ruar 2011. Aus allen dann einge-
sandten 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

Hartz IV-Kollege hilft
Armen in Bangladesh 

Einsendeschluss ist 
der 15. Januar 2011

Waren die
Proteste der

IG Metall
wirkungslos ?

Hans-Jürgen Urban; Mitglied im

geschäftsführenden Vorstand der IG Metall

Die Regierung behauptet in
ihrem Bericht zur Rente 67, die
Beschäftigung älterer Arbeitneh-
mer habe sich deutlich verbessert.

Hans-Jürgen Urban: Zwar ist
der Anteil der Beschäftigten
unter den 64-Jährigen gestiegen.
Aber mit neun Prozent ist das
immer noch verschwindend
wenig. Und viele Ältere arbeiten
als Mini-Jobber, Leiharbeiter,
befristet oder in Teilzeit-Jobs. Der
Trend am Arbeitsmarkt ist nicht
Beleg verbesserter Chancen älte-
rer Arbeitnehmer auf gute Arbeit.
Er belegt die zunehmende Pre-
karisierung von Erwerbsarbeit.

Weshalb bleibt die Regierung
Merkel trotzdem stur und ignoriert
den Massenprotest?

Hans-Jürgen Urban: Schwarz-
Gelb macht auch in der Renten-
frage Lobbypolitik pur. Renten,
die vorne und hinten nicht rei-
chen, sollen der Anreiz für kom-
mende Generationen sein,
beträchtliche Anteile ihres Ein-
kommens der Finanz- und Versi-
cherungswirtschaft zur Alters-
vorsorge zu überlassen. Nicht
zufällig gingen die Kürzungen der
gesetzlichen Rente mit der
staatlichen Förderung der priva-
ten Versicherungsunternehmen
Hand in Hand.

Wie sieht die Alternative der
IG Metall aus?

Hans-Jürgen Urban: Wir wol-
len nicht nur keine Rente mit 67,
wir wollen generell keine Ein-
heitslösung beim Übergang in
den Ruhestand. Unterschiedli-
che Wirklichkeiten in den Betrie-
ben erfordern unterschiedliche
Optionen im Rentenrecht. Des-
halb hat die IG Metall Alternati-
ven für einen flexiblen Übergang
in den Ruhestand entwickelt.
Dazu gehören etwa eine „Neue
Altersteilzeit“, eine verbesserte
Erwerbsminderungsrente und
eine neue Rentenart: Rente mit
60 nach 40 Versicherungsjahren
ohne Abschläge. Das ist fair! 

Die Gewerkschaften haben in
diesem Herbst mobilisiert, doch
die Bundesregierung setzt ihre
unsoziale Politik ungerührt fort.
Was tun?

Hans-Jürgen Urban: Sparpa-
ket, Gesundheit, Leiharbeit oder
Rente mit 67 sind keine Themen,
die sich mal eben schnell regeln
lassen. Allen war klar, dass es
mit Kundgebungen im Herbst
nicht getan sein wird. Jetzt gilt es
den Schwung zu nutzen und den
Widerstand fortzusetzen. Wir
müssen bundesweit zu sichtba-
ren betrieblichen Aktionen wäh-
rend der Arbeitszeit kommen.
Zudem stehen im nächsten Jahr
eine Reihe von Landtagswahlen
an, die wir zum Meilenstein in der
Mobilisierung für einen Kurs-
wechsel machen sollten.

Nachgefragt

Gewinner des
November - Rätsels

Einer von uns:

dass fast jeder zehnte Deut-
sche in ernsthaften finanziellen
Schwierigkeiten steckt? Besonders
Frauen und junge Menschen sitzen
immer häufiger in der Schuldenfalle.
Insgesamt stieg die Zahl der Men-
schen, die ihre Kredite nicht mehr
aus eigener Kraft zurückzahlen kön-
nen, in den vergangenen zwölf
Monaten um rund 300 000 auf
6,49 Millionen. Das sind 9,5 Pro-
zent der über 18-Jährigen.

Quelle: „Schuldneratlas 2010“ der

Wirtschaftsauskunftdatei Creditreform

bringen. Dafür hat Dr. Chowdury
1992 den alternativen Nobelpreis
erhalten. Bereits 70-jährig fährt er
immer noch bis in die entlegensten
Winkel des Landes, um Menschen
zu behandlen.

Im Krankenhaus Gonoshasthaya
Kendra in Savar, etwa 25 Kilometer
außerhalb von Dhaka, trifft Musch-
ter vier Mitarbeiter von Dr. Chowdury.
Insbesondere ein Mann, Engineer
Anil, macht auf ihn einen besonde-
ren Eindruck. Obwohl er quer-
schnittsgelähmt ist und seine Hände
nur eingeschränkt nutzen kann,
zeichnet Engineer Anil mit seinem
PC-gestützten AutoCAD die Grund-
risse der Strahlentherapie-Klinik in
Perfektion. „Sein Wissen über bauli-
che und technische Grundlagen

Reinhard Muschter ist hochqua-
lifiziert, kompetent, fit und arbeits-
willig. Mehr als 20 Jahre hat er in
der Strahlentherapie gearbeitet,
einem Spezialgebiet der Medizin-
technik. Trotzdem muss er von
Hartz IV leben. Denn Muschter hat
ein Problem: Er ist 58 Jahre alt. Zu
alt für einen geeigneten Job. Jetzt
hilft er beim Aufbau einer Strahlen-
therapie in Bangladesh – ehren-
amtlich.

„Weil man mich in Deutschland
anscheinend nicht mehr braucht,
habe ich mich entschlossen, mein
Wissen und Können in den Dienst
anderer Länder und deren Men-
schen zu stellen“, sagt der IG Metall-
Kollege. Anfang August ist Reinhard
Muschter nach Bangladesh geflo-

gen, um dort die Möglich-
keiten seiner Hilfe beim
Aufbau einer Strahlenthe-
rapie-Klinik für die ärmere
Bevölkerungsschicht zu
erkunden. „Nach zehn
Tagen stand für mich fest,
dass ich hier mein Know-
how und meine Arbeit ein-
bringen werde“, sagt er.

Zwar gebe es bereits im Square
Hospital in Dhaka, der Hauptstadt
von Bangladesh, eine Strahlenthe-
rapie. Muschter: „Die bietet aber nur
gegen teures Geld ihre Dienste an.“
Für die Armen der 20-Millionen-
Metropole ist eine Behandlung dort
nicht möglich.

Reinhard Muschter lernt in Dhaka
Dr. Zafrullah Chowdury kennen. Die-
ser hat in Dhaka und im ganzen Land
Krankenhäuser und Gesundheits-
zentren aufgebaut, um der ärmeren
Bevölkerung ärztliche Versorgung zu

übersteigt das normale Maß und ist
eine wahre Fundgrube“, lobt der
deutsche Fachmann anerkennend.

Muschter wird nach Bangladesh
zurückkehren, um konkret am Pro-
jekt mitzuarbeiten. Aber auch in der
Heimat ist der Kollege nicht tatenlos.
In Knesebeck betreut er an jedem
Montag (16.30 - 18 Uhr) die Sozial-
und Erwerbslosenberatung im
IG Metall-Büro.

Reinhard Muschter will vor Ort in Bangla Desh

mithelfen, eine Strahlentherapie-Klinik für die

ärmere Bevölkerung aufzubauen.

������������

Osteopathie. Mit den Mög-
lichkeiten und Grenzen der
Behandlungsform Osteopathie
befasst sich der nächste Vortrag
der gemeinsamen Veranstal-
tungsreihe von Audi BKK und
IG Metall.  Die manuellen Techni-
ken der Osteopathie können
Funktionsstörungen im Organis-
mus beheben, die durch Bewe-
gungsverluste im Gewebe ent-
standen sind. Der Referent Artur
Dittrich arbeitet als Osteopath
und Manualtherapeut.

Montag, 17. Januar, 18.00 Uhr

Gewerkschaftshaus Wolfsburg

Die IG Metall-Senioren
beschäftigten sich auf ihrer ers-
ten Mitgliederversammlung des
Jahres mit der aktuellen Diskus-
sion über die Zukunft des Sozial-
staates. Referent ist IG Metall-
Sekretär Dr. Frederic Speidel.

Dienstag, 8. Februar, 9.30 Uhr

Gewerkschaftshaus Wolfsburg 

Termine

Für das Basketballspiel der New
Yorker Phantoms gegen Telekom
Baskets Bonn in Braunschweig
haben gewonnen: 
je 2 VIP-Karten: Nobert Rode (Mei-
ne), Oliver Reineke (Lehre-Essehof)
und Iris Anke (Schöningen)
je 2 Sitzplatzkarten: Dieter Klickow
(Bergfeld), Mandy Bergmann
(Wolfsburg) und Kai Siegel (Wagen-
hoff)


