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Wählen gehen!
... am 20. Januar 2013 demokratisch wählen!

Am 20. Januar 2013 wählt
Niedersachsen einen neuen
Landtag und damit eine neue
Regierung. Unter dem Motto
„Niedersachsen nachhaltig ge-
stalten! Gute Arbeit. Gleiche
Chancen“ formuliert der DGB
gemeinsam mit seinen Gewerk-
schaften seine Vorstellungen
für die zukünftige Landespoli-
tik. Die Gewerkschaften erwar-
ten einen klaren Politikwechsel.

Wahl

Seite 4 bis 5

Politisch gelebt wird das VW-
Gesetz, dessen Existenz der EU-
Kommission nach wie vor ein
Dorn im Auge ist, vor unserer
Haustüre. Das Gesetz garantiert
dem Betriebsrat von Volkswa-
gen und dem Land Niedersach-
sen erweiterte Mitbestim-
mungsrechte und somit
strategische Einflussnahme auf
die Konzernpolitik.

Gesetz

Seite 6

Darf Bildung eine Frage des Gel-
des sein? Darauf kann es nur
eine Antwort geben: Nein! In
zwei Bundesländern inDeutsch-
land gibt es sie noch: Studien-
gebühren. Niedersachsen und
Bayern halten bislang weiter an
den 500 Euro pro Semester
fest. Die Folge: Für Studierende
wird es immer schwieriger, ih-
ren Lebensunterhalt zu bestrei-
ten.

Studium

Seite 3

Die Klassenobergrenzen müs-
sen in der Grundschule auf 20,
in der Sekundarstufe auf 25
herabgesetzt werden. Die Per-
sonalzuweisung muss wieder
auf ein normales Maß gebracht
werden. Förderstunden, Ar-
beitsgemeinschaften, Stellen
für Klassenteilungen im Tech-
nikunterricht, Sport oder zur
Leistungsdifferenzierung wur-
den gestrichen.

Bildung

Seite 7
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Das neue Jahr hat noch nicht so
richtig begonnen, da werden wir
Niedersachsen auch schon an
die Wahlurne gerufen. „Wir sind
die Niedersachsen“ und haben
deshalb auch das Vergnügen, die
Wahlsaison 2013 zu eröffnen.
Sozusagen geben wir den Debü-
tantenball für die Republik!
Auf dem Niedersachsen-Parkett
sind viele alte „Ballhasen“, um
im Bilde zu bleiben, und ein paar
Debütanten, die sich noch ein
wenig ungestüm auf dem politi-
schen Parkett bewegen, zu fin-
den. Da gibt es einen Minister-
präsidenten, auch „Mac“
genannt, der mit seiner Partei
nicht gerade innovativ in den
Wahlkampf zieht. Das Programm
der Niedersachsen-CDU setzt
auf Kontinuität, manche sagen
dazu auch wertekonservativ.
Auch auf dem Parkett tanzen die
Liberalen, die einem schon fast
leidtun können. Egal wie sie sich
wenden oder winden oder dre-
hen, es tritt ihnen immer einer
auf die Füße. Mit nur drei Pro-

zent prognostizierter Wähler-
gunst ist es schwer, seine Klien-
tel aus besserverdienenden
Doktoren und Juristen bei der
Stange zu halten. Die schauen
dann mal lieber zu den Jungs
und Mädchen von der Ökopar-
tei. Die haben zwar keine „Macs“,
aber dafür Äppel. Und das reicht,
um mal fremdzugehen.
Die Grünen in Niedersachsen
sind etabliert und übernehmen
die Rolle des Mehrheitsbeschaf-
fers von den Liberalen. Anders
würde es ja auch langweilig wer-
den (Entschuldigung für das
Wortspiel. Die Red.), denn die
Sozialdemokraten sind nicht in
der Lage, alleine den Takt auf
dem Tanzboden anzugeben.
Aber gut, das beide Partner die
Schrittfolgen schon einmal in ei-
ner Koalition geübt haben. Bleibt
nur zu hoffen, dass die Musik
von den Protagonisten richtig
ausgesucht wird, denn es heißt
ja so richtig, wer die Musik be-
stellt, muss sie auch bezahlen.

(J.F.)

!
MEINUNG & MEHRIN EIGENER SACHE
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Liebe Kolleginnen und
Kollegen,

Das Jahr 2012 liegt hinter uns und
in der Rückschau wird erst deut-
lich, was für ein verdammt erfolg-
reiches Jahr es für viele von uns
war.
Da sind zum Beispiel die Kollegin-
nen und Kollegen von Hofer Ge-
triebetechnik, von der Semcon in
Fallersleben oder die Testfahrer
von TVS in Weyhausen. Sie haben
es in diesem Jahr geschafft, einen
Tarifvertrag durchzusetzen.
Da sind auch die Beschäftigten in
derMetallindustrie und bei Volks-
wagen, die in diesem Jahr einen
ordentlichen Schluck aus der be-
rühmten Pulle genommen haben,
und da sind die Kolleginnen und
Kollegen, ehemalige Leiharbeit-
nehmer, die im Jahr 2012 einen

Festvertrag bei Volkswagen be-
kommen haben. Alles Blitzlichter,
alles Erfolge des vergangenen
Jahres.
Dochmüssenwir uns auchmit der
Gegenwart und Zukunft beschäf-
tigen. Das Jahr 2013 ist Wahljahr.
Erst am 20. Januar in Niedersach-
sen und dann im Herbst im Bund.
Es werden Weichen gestellt -
auch und gerade für uns Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer!
Deshalb gilt es, wachsam zu sein,
wir müssen die Wahlprogramme
prüfen und darauf achten, dass
Arbeitnehmerrechte nicht noch
weiter den neoliberalen Markt-
fantasien geopfert werden.
Der DGB und die Einzelgewerk-
schaften haben Wahlprüfsteine
aufgestellt, die uns eine sehr ge-
naue Orientierung bieten kön-
nen, welche Politik sich mit un-

seren Interessen deckt. Es lohnt
sich also, in die Diskussionsveran-
staltungen der Wohnbezirke und
Pendlerorte zu gehen und mitzu-
diskutieren. Fühlen wir unseren
Abgeordneten auf den Zahn! Das
stärkt nicht nur die Diskussions-
kultur in Stadt und Land, sondern
schützt auch unsere Demokratie
vor der extremen Rechten. Aber
das Kreuz an der richtigen Stelle,
für eine arbeitnehmerfreundliche
und soziale Politik, muss dann
letztendlich jeder von uns alleine
machen. Also wählen gehen!
2013 bringt uns aber auch wieder
viel Arbeit, und es stellen sich Fra-
gen, deren Antworten wir heute
noch nicht kennen. Wie wirkt sich
die Finanzkrise auf uns und unse-
re europäischen Nachbarn aus?
Was ist mit der Konjunktur und
unseren Arbeitsplätzen? Das sind

nur einige der Fragen, die uns be-
schäftigen werden. Wir werden
also wieder viel streiten müssen,
streiten um den besten Weg.
Aber das sind wir ja gewohnt, und
ich bin mir sicher, das bekommen
wir auch erfolgreich hin. Dabei
sind wir nicht allein, denn wir ha-
ben viele Freunde und Verbünde-
te in unserem Kampf. Aber auch
der eigene Mut und unsere Krea-
tivität sind Eigenschaften, die wir
im neuen Jahr sicherlich einset-
zen werden. Aber - Wir schaffen
das, da bin ich mir sicher!

Die WIR wünscht euch ein gu-
tes und erfolgreiches neues Jahr
2013.

(J.F.)

EDITORIAL. Leserbriefe:
wolfsburg@igmetall.de

„Saisoneröffnung“

KOLUMNE.

WIR: Am 20. Januar sind in Nie-
dersachsen Landtagswahlen.
Was erwartet die IG Metall von
einer neuen Landesregierung?
Frank Paetzold: Klipp und klar:

einen deutlichen Politikwechsel.
Die letzten Jahre waren in Nie-
dersachsen von politischem Still-
stand geprägt.
WIR: Wie soll dieser Politik-

wechsel aussehen?
Frank Paetzold: Ein Beispiel: Die

betriebliche und überbetriebli-
che Mitbestimmung in Deutsch-
land ist ein Erfolgsmodell. Nie-
dersachsen muss sich auf
Bundesebene für ihren Erhalt
und Ausbau einsetzen. Gleiches
gilt für die Tarifautonomie. Wir
erwarten vom Landtag und von

der Landesregierung, offensiv da-
rauf hinzuwirken, dass Arbeitge-
ber tarifgebunden sind. Auf euro-
päischer Ebene und in vielen
Staaten der Eurozone gerät sie
zunehmend unter Beschuss. Die
zukünftige Landesregierungmuss
den Erhalt der Tarifautonomie zu
einem zentralen Anliegen gegen-
über Brüssel und Berlin machen.
WIR: Wie soll das umgesetzt

werden?
Frank Paetzold: Ich mache kei-

nen Hehl daraus, dass ich das der
alten Regierung nicht zutraue. Zu
sehr behindern die neoliberalen
Kräfte in Hannover die Umset-
zung einer arbeitnehmerfreund-
lichen Politik für unser Land.
Niedersachsen hat endlich wie-

der die Chance, arbeitnehmer-
freundlich regiert zu werden. Die
nächste Landesregierung wird
nicht an ihren Versprechen, son-
dern an ihren Taten gemessen.
Da werden wir sehr genau hin-
schauen, und wenn es sein muss,
werden wir nicht nur unsere
Stimme erheben.

INTERVIEW.
Politikwechsel!

Frank Paetzold,
neugewählter
Vertrauenskör-
perleiter bei
Volkswagen
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Studiengebühren erschweren jungen Menschen
aus finanziell schwächeren Elternhäusern den Zu-
gang zum Studium. Zudem werden mittels Studi-
engebühren, sogenannter Verwaltungskostenbei-
träge, oder durch die Erhebung von Gebühren für
postgraduale Studiengänge Kosten der finanziel-
len Ausstattung auf Studierende abgewälzt. Dies
lehnen wir ab und fordern Niedersachsen auf, als
eines der letzten Bundesländer, die Studienge-
bühren endlich abzuschaffen.

Darf Bildung eine Frage des Geldes sein? Darauf
kann es nur eine Antwort geben: Nein! In zwei Bun-
desländern in Deutschland gibt es sie noch: Studi-
engebühren. Niedersachsen und Bayern halten bis-
lang weiter an den 500 Euro pro Semester fest. Die
Folge: Für Studierende wird es immer schwieriger,
ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Wer das Geld
nicht aufbringen kann, für den endet das Studium.
Ist das gerecht? Ist ein Studium Luxus, den sich
nicht jeder leisten kann oder soll?
Die IG Metall macht mit ihrer Kampagne „Studien-
gebühren jetzt abschaffen!“ deutlich, was sie von
den Gebühren hält und wie sich das Studium ver-
ändern muss. Mit deiner Unterschrift kannst du
uns unterstützen und dabei mithelfen, dass Studi-
engebühren bald der Vergangenheit angehören.

Studiengebühren abschaffen
Sowohl Studiengebühren für das Erststudium als
auch Langzeitstudiengebühren müssen abge-
schafft werden.

Studierbare Studiengänge
Studiengänge müssen studierbarer werden, z. B.
durch die Flexibilisierung der Semesterzahlen im
Bachelor und die Schaffung von Freiräumen in der
Studienorganisation.

Ausfinanzierung statt Drittmittel
Die Hochschulen müssen durch Landesmittel
ausfinanziert sein - mit dem Ziel, gute Lehre
und gute Forschung zu leisten. Drittmittel
können nur zusätzlich und nicht für Regel-
aufgaben eingeworben werden.

Demokratisierung der Hochschulen
Die Selbstverwaltungsorgane der Hochschulen
müssen wieder gestärkt werden. Sie brauchen in
den wesentlichen und strategischen Fragen unter
echter Beteiligung aller Hochschulmitglieder Ent-
scheidungskompetenzen

BAföG ausweiten
Ein starkes BAföG soll die Finanzierung des Studi-
ums leisten. Es muss erhöht werden, mehr Studie-
renden muss der Zugang ermöglicht und die diskri-
minierende Altersgrenze abgeschafft werden.

Öffnung der Hochschulen
Berufliche und akademische Bildung muss als
gleichwertig anerkannt werden. Das heißt für die
Öffnung der Hochschulen eine tatsächliche Aner-
kennungspraxis beruflich erworbener Kompeten-
zen und Studienangebote für beruflich Qualifizier-
te jenseits des Vollzeitstudiums.

Masterzugang vereinfachen
Wer einen Bachelor abgeschlossen hat, muss die
Möglichkeit haben, einen Master zu machen. Zu-
gangshürden über Numerus clausus oder Quoten
darf es nicht geben.

Unterschreiben und mehr Informationen unter:

http://aufruf.hochschulinformationsbuero.de

Bezirk Niedersachsen
und Sachsen-Anhalt

Studiengebühren jetzt abschaffen!
Mit Deiner Unterschrift setzt Du ein Zeichen!

Wahlforen des DGB zur
Landtagswahl 2013 in
Niedersachsen

Zur Landtagswahl am
20.01.2013 veranstaltet der
DGB in den Wohnbezirken
und Pendlerorten der IG
Metall Wolfsburg Wahlfo-
ren, bei denen die Kandi-
daten Fragen beantworten
werden.

Termine im Januar 2013:

8. Januar: in Schöningen

9. Januar: in Peine

10. Januar: in Gifhorn

13. Januar: in Wittingen

14. Januar: in Wolfenbüttel

16. Januar: in Braunschweig

17. Januar: in Salzgitter

Weitere Informationen unter
www.igmetall-wob.de

Wohnbezirke, Ortsteile und Pendlerorte der IG Metall Wolfsburg

Wahlforen zur
Landtagswahl 2013

in Niedersachsen

Zur Landtagswahl am 20.01.2013 veranstaltetder DGB in den Wohnbezirken und Pendlerortender IG Metall Wolfsburg Wahlforen, bei denen dieKandidaten unsere Fragen beantworten werden.

Der Arbeitskreis Wohnbezirke fordert Euch deshalb auf, andiesen Veranstaltungen teilzunehmen. Nur dort kann man dieInteressen unserer Mitglieder, schon im Vorfeld dieser Wahl,einfordern.

Folgende Termine und Örtlichkeiten sind vorgesehen:

Alle interessierten Menschen sind herzlich willkommen!

LK Helmstedt 08.01.2013 18:00 Schloss Schöningen: Herzoginnensaal38364 SchöningenPeine 09.01.2013 19:00 Forum Peine; Winkel 30; Peine
31224 PeineGifhorn 10.01.2013 18:00 AOK-Kasino; Schleusendamm 2
38518 GifhornIsenhagener Land 13.01.2013 10:30 Hotel Nöhre; Bahnhofsstr. 2
29378 WittingenWolfenbüttel-Nord 14.01.2013 18:00 Jugendgästehaus; Am Seeligerpark 138300 WolfenbüttelBraunschweig 16.01.2013 18:00 Gewerkschaftshaus; Wilhelmstr. 5
38100 BraunschweigSalzgitter 17.01.2013 18:00 Gewerkschaftshaus; Chemnitzer Str. 3338226 Salzgitter

Hartwig Erb
1. Bevollmächtigter IG Metall Wolfsburg

ArbeitskreisWohnbezirke, Ortsteile und Pendlerorte
der IG Metall Wolfsburg
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Gewerkschaftliche Forderungen zu den Landtagswahlen

Am 20. Januar 2013 wählt Niedersachsen einen neuen Landtag und
damit eine neue Regierung. Unter demMotto „Niedersachsen nach-
haltig gestalten! Gute Arbeit. Gleiche Chancen“ formuliert der DGB
gemeinsam mit seinen Gewerkschaften seine Vorstellungen für die
zukünftige Landespolitik. Die Gewerkschaften erwarten einen klaren
Politikwechsel.

Gefordert ist eine Politik der Solidarität. Die Be-
schäftigten und ihre Familien brauchen gute
Arbeits- und Lebensbedingungen, gleiche Bil-
dungschancen sowie einen starken sozialen Zu-
sammenhalt. Es ist Zeit für eine Politik der Solida-
rität. Allen Wahlberechtigten empfehlen wir, die
Programme der Parteien genau unter die Lupe zu
nehmen. Gehen Sie zur Wahl und entscheiden
Sie mit, wer in Niedersachsen Politik gestaltet!
Unsere Materialien und Aktivitäten sollen dabei
als Orientierung dienen.

WIR: Arbeitslosigkeit und prekäre Jobs bestim-
men den Alltag vieler Menschen, auch in unserer
Region. Wie wollen die Gewerkschaften das
verändern?

Hartwig Erb: In der Tat, Veränderung tut dringend Not! Und deshalb
fordern wir als IG Metall gute Arbeit mit fairen Löhnen und sozialer
Sicherheit. Die neue Landesregierungmuss sich endlich für die Einfüh-
rung eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohnes von mindestens
8,50 Euro pro Stunde einsetzen.

WIR: Verhindert ein gesetzlicher Mindestlohn die Ausbeutung ganzer
Beschäftigungsgruppen ?
Hartwig Erb: Leider nicht, aber die Landesregierung kann Ausbeutung
erschweren, indem sie bei der Vergabe aller öffentlichen Aufträge da-
rauf dringt, dass Tariflöhne gezahlt werden. Niedersachsen braucht
deshalb auch ein wirksames Tariftreuegesetz, das Lohn- und Sozial-
dumping verhindert. Es muss verbindlich geregelt werden, dass Un-
ternehmen, die von öffentlicher Wirtschaftsförderung profitieren, so-
ziale Standards, Tarifverträge und Leiharbeitsquoten einhalten. Doch
ich würde auch noch ein Stück weitergehen. Langzeitarbeitslose müs-
sen in den Arbeitsmarkt integriert werden. Für sie ist ein öffentlicher
Beschäftigungssektor mit guten Arbeitsbedingungen erforderlich.
Und die neue Landesregierung muss ihren politischen Einfluss in Ber-
lin geltendmachen, damit diese unselige Rente mit 67 endlich von der
politischen Agenda verschwindet.

WIR: Der DGB stellt seine Wahlprüfsteine unter das Motto: Nieder-
sachsen nachhaltig gestalten. Wie soll das aussehen?
Hartwig Erb: Niedersachsen braucht eine Politik, die für nachhalti-
ges Wachstum und für Beschäftigung sorgt. Diese Politik muss für die
Menschen Sicherheit schaffen, sie muss Armut verhindern und Ge-
rechtigkeit zwischen den Geschlechtern stärken.

WIR: Das kostet Geld. Wie sollen die Ausgaben finanziert werden?
Hartwig Erb: Obwohl privater Reichtum stetig zunimmt, sind die

Kassen von Land und Kommunen leer. Das kann doch dann nur be-
deuten, dass Steuerpolitik öffentliche Einnahmen generieren und
dass Wohlstand umverteilt werden muss. Wir treten dafür ein, dass
Unternehmensgewinne höher besteuert werden, genauso wie hohe
Einkommen oder große Vermögen. Um die Einnahmesituation des
Landes zu verbessern, kann nicht immer in die Taschen der Arbeitneh-
mer gegriffen werden. Wieso nicht die Erbschaftssteuer erhöhen, und
warum dauert es in Berlin so lange mit der Einführung und Umset-
zung der Finanztransaktionssteuer? Dann haben wir auch wieder die
Möglichkeit, den Landeshaushalt stabil zu finanzieren. Dann ist auch
das Gequatsche von der Schuldenbremse endlich vom Tisch, die die
Staatskassen vom Auf und Ab der Konjunkturen abhängig macht.

WIR: Ein großes Thema in Niedersachsen ist traditionell die Energie-
politik.Wiemuss eine neue Landesregierung dieses Thema anpacken?
Hartwig Erb: Fest anpacken und nicht taktieren oder lavieren. Vor al-
lem nicht der Büttel der Stromkonzerne und Netzbetreiber sein. Bei
der Energiewende muss Niedersachsen Vorreiter sein. Wir haben die
Ressourcen vor der Haustür. Strom aus erneuerbaren Energien und
deren Förderung sowie der Aufbau dezentraler Strukturen müssen
im Mittelpunkt stehen. Die Altlasten, die uns seit Jahrzehnten Sor-
gen bereiten, ich meine Gorleben, diese Suche nach einem Atom-
Endlager muss ergebnisoffen erfolgen. Aber ich sage auch, Gorleben
ist und war eine politische Entscheidung der Regierung Albrecht und
der Regierung Kohl. Gorleben ist und war nie ein geeigneter Standort.
Das wusste im Übrigen auch die damalige Bundesumweltministerin
Dr. Angela Merkel. Aber auch direkt vor unserer Haustür haben wir
die Hinterlassenschaften verfehlter Atompolitik zu erleiden. Die Asse
muss so schnell wie möglich geräumt werden. Der Schacht droht ab-
zusaufen, und wenn das passieren sollte, ist dies der Super-Gau für die
Menschen in unserer Region. Zumindest bei diesem Thema sehe ich
im Hannoveraner Landtag Konsens.

WIR: Was sollen die Niedersachsen am 20. Januar mit ihrer Stimme
tun?
Hartwig Erb: Zur Wahl gehen! Niedersachsen kann sich nur verän-
dern, wenn die Menschen demokratisch mitbestimmen. Eine Verwei-
gerungshaltung nützt nur den Feinden der Demokratie. Also die Pro-
gramme vergleichen - auchmit Hilfe derWahlprüfsteine des DGB- und
am 20. Januar wählen gehen.

WIR: Hartwig, danke für das Gespräch.

Hartwig Erb,
1. Bevollmächtigter der
IG Metall Wolfsburg

Atomklo Niedersachsen: Vergraben und verschütten reicht nicht, um die einge-
lagerte Radioaktivität von der Umwelt fernzuhalten. Zitat: „Wir sollten uns von
der Vorstellung verabschieden, dass wir die Radioaktivität, die wir einlagern,
ein für alle Mal versteckt haben“. H. Wiggering, Generalsekretär des Umwelt-
sachverständigenrates der Bundesregierung am 10. März 2003
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Die WIR sprach mit der Wolfsburger
Landtagskandidatin Immacolata Glo-
semeyer (SPD).
WIR: Bilden Betriebe generell zu we-
nig aus?
Immacolata Glosemeyer: Das ist in
der Tat der Fall. Aus Sicht der SPD
müsste es mehr Plätze geben. Zu-
gleich müssen die Unternehmen
aber auch Anreize bekommen, etwa
finanzielle Unterstützung, wenn zu-
sätzlich Azubis eingestellt werden.
Eine bessere Förderung für junge
Menschen ohne Ausbildung, aber
auch für ältere Arbeitslose muss her.

WIR: Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie ist leider keine Selbstverständ-

lichkeit. Was
muss getan wer-
den, um beide
Lebensbereiche
miteinander ver-
binden zu kön-
nen?
I m m a c o l a t a
G l o s em e y e r :
Arbe i t s ze i ten
müssen flexibler
gestaltet wer-
den. Vertrauens-
arbeitszeit ist

ideal, um Familie und Beruf zu ver-
einbaren. Home-Arbeitsplätze sind
ebenfalls eine gute Möglichkeit. Aus
Sicht der Unternehmen ist die räum-
liche Distanz allerdings ein Hinder-
nis. Viele Chefs haben Angst, keine
Kontrolle darüber zu haben, was der
Mitarbeiter während der Arbeitszeit
macht. Das halte ich allerdings für
unbegründet. Studien haben gezeigt,
dass die Arbeit genauso effizient und
pünktlich wie im Büro erledigt wird.
Natürlich müssen auch der Ausbau
von Krippen- und Kitaplätzen erfol-
gen. Diese müssen kostenlos sein!

WIR: „Altern in Würde“ – die Realität
sieht leider oft anders aus: Isolati-
on, eine Rente, die nicht zum Leben
reicht, Barrieren im Alltag. Wie kann
Rentnern ein schöner Lebensabend
gesichert werden?
Immacolata Glosemeyer: Erst ein-
mal muss die Rente mit 67 abge-
schafft werden. Wir brauchen einen
gleitenden Übergang. Der Wunsch
vieler Rentner ist es, in ihrer ge-
wohnten Umgebung, am liebsten in
ihrer Wohnung, alt zu werden. Dar-
ummuss es Barrierefreiheit im Alltag
geben, und die Nahversorgung mit
Ärzten, Einkaufsmöglichkeiten und
gute Busanbindungen gesichert sein.
WIR: Danke für das Gespräch.

Immacolata Glosemey-
er, SPD- Kandidatin für
den niedersächsischen
Landtag

Was sagen die Parteien zu?

1. Einsatz für die Einführung eines Mindestlohns von 8,50 Euro
oder zunächst Verabschiedung eines Landesmindestlohngesetzes

- keine Forderung nach einem allgemeinem, flächendeckenden Mindestlohn

- Einsatz auf Bundesebene für flächendeckende, gesetzliche Mindestlöhne

- keine Forderung nach Mindestlohn, da dieser die Chancen für junge und
gering qualifizierte Arbeitssuchende gefährdet

- Einsatz auf Bundesebene für die Einführung eines flächendeckenden Mindest-
lohns von 8,50 Euro

- Einsatz auf Bundesebene für einen flächendeckenden Mindestlohn in Höhe
von 10 Euro

2. Einhaltung von sozialen Standards, Tarifverträgen und Leiharbeitsquoten bei öffentli-
cher Wirtschaftsförderung

- Dass Branchen, deren Tarifbindung gering ist, von öffentlicher Förderung
profitieren, ist nicht akzeptabel. Gespräche mit Tarifpartnern führen - mit Ziel,
Maßnahmen zur Stärkung der Tarifpartnerschaft zu entwickeln. Bei der Aus-
gestaltung der zukünftigen Wirtschaftsförderung soll die Einhaltung von Sozi-
al- und tariflichen Standards (wie z.B. die Tarifbindung oder die Einhaltung der
ILO-Kernarbeitsnormen) stärker berücksichtigt werden.

- Auch bei der Wirtschaftsförderung gilt der Grundsatz „Gute Arbeit“. Es wer-
den nur noch Unternehmen berücksichtigt, die diese Kriterien einhalten.
EU-Mittel zur Wirtschaftsförderung in strukturschwachen Gebieten sollen für
neue sozialversicherungspflichtige Dauerarbeitsplätze eingesetzt werden.

- Keine Erwähnung

- Öffentliche Förderung in allen Bereichen an Einhaltung von Sozialstandards
wie Tarifentlohnung und die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen binden.
Mit dem Green New Deal statt alter Wirtschaftsförderunge durch eine gezielte
Förderung von Zukunftsbranchen (Umwelt, Energie, Demografie) vorhandene
Arbeitsplätze sichern und neue schaffen.

- Verbindlicher Kriterienkatalog als Bedingung für den Erhalt von Landesmitteln
(Mindestlöhne, Tarifbindung, betriebliche Mitbestimmung), insbesondere bei
Firmen, an denen das Land beteiligt ist, z.B. VW, Umwandlung von Werkver-
trags- und Leiharbeitsverträgen in unbefristete Arbeitsverhältnisse);
öffentliche Wirtschaftsförderung auf kleine und mittlere Unternehmen kon-
zentrieren. Wirtschaftsfördermittel müssen von tarifgerechter Arbeitsplatzsi-
cherung abhängig gemacht werden und bei Missachtung zurückgezahlt wer-
den.

Das waren nur zwei Beispiele aus den Wahl- und Regierungsprogrammen der Parteien im Über-
blick. Insgesamt werden in der Synopse 13 gewerkschaftliche Forderungen zur Landtagswahl
2013 mit den Parteiprogrammen verglichen.

Weitere Informationen auch unter: http://niedersachsen.dgb.de/
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VW-GesetzAktuell
Über die juristische Zukunft des VW-Gesetzes wird zuallererst in
Brüssel und dann in Berlin entschieden. Das Land Niedersachsen
mitsamt dem Volkswagen-Konzern hat allerdings die Konsequenzen
des für 2013 erwarteten Richterspruchs des Europäischen Gerichts-
hofes zum VW-Gesetz zu tragen.

Politisch gelebt wird das VW-Gesetz, dessen Existenz der EU-Kommis-
sion nach wie vor ein Dorn im Auge ist, vor unserer Haustüre. Das
Gesetz garantiert dem Betriebsrat von Volkswagen und dem Land
Niedersachsen erweiterte Mitbestimmungsrechte und somit strategi-
sche Einflussnahme auf die Konzernpolitik. Im Fokus des erneuten
juristischen Angriffs der EU-Kommission steht die immer noch beste-
hende Sperrminorität des Landes Niedersachsen, das wegen der im
Gesetz geregelten Höchststimmregelung und der erhöhten Zustim-
mungspflicht in der Hauptversammlung von konkurrierenden Groß-
aktionären nicht einfach übergangen werden kann. Zu den unmittel-
bar wirksamen Schutzrechten des VW-Gesetzes gesellt sich die
einzigartige Regelung, dass der Aufsichtsrat von Volkswagen bei der
Errichtung und Verlagerung von Produktionsstätten die Zustimmung
von zwei Dritteln seiner Mitglieder benötigt. Aufgrund all dieser Be-
sonderheiten ist das VW-Gesetz in den letzten Jahren zu einem glei-
chermaßen realen Schutz- wie symbolischen Aushängeschild der sozi-
alen Marktwirtschaft geworden. Bei dem Versuch von Porsche,
Volkswagen zu übernehmen, stellte sich das VW-Gesetz bekanntlich
in den Weg des beabsichtigten Gewinn- und Beherrschungsvertrags,
und im Zuge der Finanz- undWirtschaftskrise entwickelte es sich zum
Sinnbild für eine wirtschaftsdemokratische Alternative zum entfessel-
ten Marktradikalismus.
Genau dieses gedachte die IG Metall wenige Monate vor der nieder-
sächsischen Landtagswahl und ein Jahr vor der Bundestagswahl, der
Politik ins Stammbuch zu schreiben. Auf der im Braunschweiger Ge-
werkschaftshaus Anfang Oktober 2012 durchgeführten Veranstaltung
der IG Metall-Verwaltungsstellen Braunschweig, Salzgitter-Peine und
Wolfsburg diskutierten die EU-Abgeordneten Bernd Lange (SPD),
Burkhard Balz (CDU) und Thomas Händel (Die Linke) sowie die nieder-
sächsischen Abgeordneten Björn Försterling (FDP) und Stefan Wenzel
(Bündnis 90/Die Grünen) mit Bernd Osterloh über die Zukunft des
VW-Gesetzes. Ganz gleich welcher politischer Couleur die Politiker
angehörten, waren sie sich ausnahmslos darin einig, dass dem VW-
Gesetz in seiner heutigen Gestalt die Zukunft gehörenmuss. Hier eini-
ge Kostproben des wohl einzigartigen parteiübergreifenden Plädo-
yers für mehr Mitbestimmung:

- Burkard Balz (CDU): „Wir haben jahrzehntelange Erfahrungen in Nie-
dersachsen, wie erfolgreich dieses Modell war und ist.“
- Bernd Lange (SPD): „Genauso wie Käfer und Golf muss die Mitbe-
stimmung bei VW ein Exportartikel werden.“
- Björn Försterling (FDP): „Der Fall des VW-Gesetzes wäre ein fatales
Signal für die Mitbestimmung.“
- Stefan Wenzel (Bündnis 90/Die Grünen): „Die EU-Kommission hätte
sich besser um Hedgefonds und Steueroasen kümmern müssen.“
- Thomas Händel (Die Linke): „Es geht nicht um weniger Mitbestim-
mung und weniger Sozialstaat, sondern um mehr.“

Das positive Votum der in Braunschweig versammelten Politik bestä-
tigt unsere eigene tiefe Überzeugung, wonach das VW-Gesetz in
mehrfacher Hinsicht die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des
Volkswagen-Konzerns maßgeblich positiv beeinflusst. Unumstritten
ist das VW-Gesetz der Fels in der Brandung in Sachen Wirtschaftsde-
mokratie. Des Weiteren fungiert es - und das ist auf den ersten Blick
vielleicht weniger deutlich sichtbar - als Gravitationszentrum in der
immer wichtiger werdenden internationalen Gewerkschaftsarbeit bei
Volkswagen, von der eine ausbalancierte Konzernentwicklung ent-
scheidend abhängt. Die im VW-Gesetz enthaltene besondere Schutz-
klausel für die deutschen Standorte verpflichtet die IGMetall und den
Gesamtbetriebsrat von Volkswagen geradezu aus Gründen der Fair-
ness und Gerechtigkeit, eine vorausschauende, am tatsächlichen
Schutz aller Beschäftigten des gesamten Volkswagen-Konzerns ausge-
richtete Interessenvertretungspolitik zu betreiben.

Anders als von den Kritikern des VW-Gesetzes in den EU-Institutionen
immer wieder unterstellt, begründet das Gesetz eben gerade kein
Sonderprivileg der deutschen VW-Standorte, sondern führt dazu,
dass ein so hochkomplexes, internationales Gebilde wie der Volkswa-
gen-Konzern eine solidarische Zukunft hat. Die notwendige Voraus-
setzung dafür ist freilich, dass alle beteiligten Mitbestimmungsakteu-
re ihrer hohen Verantwortung gerecht werden und im Interesse und
zum nachhaltigen Wohl aller Konzernbeschäftigten auf der ganzen
Welt handeln und gestalten. Erweiterte Mitbestimmungsrechte sind
dann definitiv kein partikulares, nationales Privileg mehr, sondern tra-
gen entscheidend dazu bei, dass ein Konzern der Größe und Komple-
xität Volkswagens in jeglicher Hinsicht steuerbar bleibt. Es ist zu wün-
schen, dass diese Einsicht kein niedersächsisches Privileg bleibt,
sondern im kleinen Superwahljahr 2013 endlich weite europäische
Kreise zieht.

Einhelliger Konsens quer durch alle politischen Fraktionen während der Dis-
kussion um das VW-Gesetz: Das VW-Gesetz ist EU-Konform!

In den Betrieben der Region herrscht großes Unverständniss und Wut über
die EU-Komimssion. Das VW-Gesetz sichert Arbeitsplätze, in Deutschland und
Europa.
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Interview: Eberhard brandt

WIR sprach mit Eberhard Brandt,
Vorsitzender der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
(GEW), über seine Erwartungen
an die künftige niedersächsische
Landesregierung und über Verän-
derungen, die im Vorschul- und
Schulbereich dringend notwen-
dig sind, um gute Bildung zu ge-
währleisten.

WIR: Braucht Niedersachsen ei-
nen Regierungswechsel bei der
kommenden Landtagswahl?

Eberhard Brandt: Wir brauchen
einen Politikwechsel in der Bil-
dungspolitik. Die schwarz-gelbe
Landesregierung hat es nicht ge-

schafft, ein modernes Bildungswesen aufzubauen und seine Finanzie-
rung zu sichern. So fehlen die von den Eltern erwarteten Plätze in der
frühkindlichen Bildung für die unter 3-Jährigen. Gesamtschulen wer-
den diskriminiert, statt sie ohne Wenn und Aber so zuzulassen, wie die
Eltern sie wollen. Mit der sogenannten „Schuldenbremse“ machen die
Schwarz-Gelben die Bildungsausgaben von der Konjunkturentwicklung
abhängig. Sie sind für die chronische Unterfinanzierung der Bildung
verantwortlich.
Das wollen die Gewerkschaften ändern und auch SPD, Grüne und Lin-
ke. Diese Parteien haben Programme zur Bildungspolitik aufgestellt,
die weitgehend mit den Forderungen der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft übereinstimmen.

WIR: Das Berufsbild Lehrerin/Lehrer ist negativ besetzt: Stress, Burn-
out, geringe Bezahlung, um nur einige Stichwörter zu nennen. Was
muss von der Landesregierung verändert werden, um das Image zu
wandeln?

Eberhard Brandt: Unter der CDU/FDP-Regierung wurde die Arbeit in
den Schulen durch neue Vorschriften engmaschiger und stressiger, und
die Klassen an Gymnasien und Gesamtschulen immer größer. Das Er-
gebnis: Viele Lehrkräfte können nicht so anspruchsvoll unterrichten,
wie es ihren hohen Ansprüchen entspricht. Darum fühlen sich viele
überfordert. Der schönste Beruf der Welt, die pädagogische Arbeit mit
den jungen Menschen, muss wieder mit Freude geleistet werden kön-
nen.

WIR: Zu große Klassen,
Unterrichtsausfall, zu
wenig Lehrkräfte, zu
viel Stoff, überforder-
te Schüler – wie kann
die Schule wieder zum
Erziehungs- und Bil-
dungsort werden?

Eberhard Brandt: Die Klassenobergrenzen müssen in der Grundschule
auf 20, in der Sekundarstufe auf 25 herabgesetzt werden. Die Perso-
nalzuweisung muss wieder auf ein normales Maß gebracht werden.
Förderstunden, Arbeitsgemeinschaften, Stellen für Klassenteilungen
im Technikunterricht, Sport oder zur Leistungsdifferenzierung wurden
gestrichen. Es müssen bei den jetzt rückläufigen Schülerzahlen alle
durch Pensionierung frei werdenden Stellen wieder besetzt werden,
und zwar so lange, bis wir wieder eine auskömmliche Personalversor-
gung an den Schulen haben. Außerdem muss es in den Schulen wieder
um Bildung gehen, nicht nur um Stoff und Qualifikationen. Es fehlt an
Zeit zur Persönlichkeitsbildung. Dafür müssen auch die Lehrpläne und
Stundentafeln wieder mehr Raum geben. Wenn die Arbeit in den Schu-

len durch engmaschige Tests und Klausuren bestimmt wird – wie das
gegenwärtig vorgeschrieben ist, – kommen Schülerinnen und Schüler
in Stress statt zu lernen. Schule braucht Zeit für Bildung.
WIR: Soll das Abitur nach zwölf Jahren wieder abgeschafft werden?

Eberhard Brandt: Gemeinsamer Unterricht bis in den Jahrgang 10 und
das Abitur in der 13. Klasse müssen wieder eingeführt werden. Die
Personalversorgung und der richtige Ganztag müssen wieder so sein
wie vor Regierungsantritt von Wulff. Und die Gründung von Gesamt-
schulen darf nicht länger behindert werden. Eltern setzen auf Gesamt-
schulen, weil sie alle Bildungsgänge anbieten und zum Abitur führen,
und sehen in ihr eine pädagogische Alternative zum Gymnasium. Das
Turboabitur führt zu einer Verdichtung der Lernanforderungen in der
Sekundarstufe I. Schülerinnen und Schüler brauchen mehr Lern- und
Freizeit und weniger Druck. Darum wollen wir, dass das Turboabitur
wieder abgeschafft wird. An den Gesamtschulen sofort. Für die Gym-
nasien fordern wir runde Tische, an denen ein neuer Weg beraten
wird. Unser Vorschlag: Keine Verkürzung der Lernzeit bis zur 10. Klas-
se. Flexible Lernzeit in der Oberstufe von 2 bis 4 Jahren – so wie in
Skandinavien.

WIR: Fehlt es an guten Betreuungsangeboten – für Vorschulkinder
und in der Schule selbst?

Eberhard Brandt: Die gute Qualität dieser Einrichtungen ist die
Schlüsselfrage. In der frühkindlichen Bildung brauchen die Krippen
eine gute Personalausstattung mit qualifiziertem Fachpersonal. Da
brauchen wir wirklich kleine Gruppen. Das finanziert das Land bisher
nicht. Ganztagsgrundschulen müssen mit Horten integriert werden
und ausschließlich mit pädagogischen Fachkräften, also Lehrkräften

und sozialpädagogischen
Fachkräften, arbeiten. In
der Sekundarstufe brau-
chen wir den gebunde-
nen Ganztag, das ist mehr
als ein paar Angebote am
Nachmittag. Sport, Musik,
Theater, Tanz, Technik, zu-
sätzliche Fremdsprachen
und Zeit mit Freunden
müssen geboten werden.

WIR: Die GEW fordert In-
klusion in allen Schulen. Woher sollen finanzielle und personelle Res-
sourcen dafür kommen?

Eberhard Brandt: Wenn Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigun-
gen und Behinderungen nicht mehr zur Förderschule gehen, sondern
in die allgemeinen Schulen, werden an den Förderschulen Lehrkräfte
frei. Aber wir brauchen auch zusätzliche Förderschullehrerinnen und
-lehrer, sozialpädagogische Fachkräfte und kleinere Klassen. Inklusion
kostet also auch mehr Steuergeld. Das muss uns die Umsetzung des
Menschenrechts auf Inklusion wert sein.

WIR: Niedersachsen erhebt noch Studiengebühren. Ist gute Bildung
eine Frage des Geldes?

Eberhard Brandt: Die Studiengebühren müssen weg, Niedersachsen
darf nicht das letzte Land sein, wo es sie gibt. Das BAFöG, die finanzi-
elle Unterstützung der Studierenden muss viel mehr Studierenden zur
Verfügung stehen. Es müssen endlich genug Studentenwohnheime
gebaut werden, weil die Mieten in den Unistädten nicht mehr bezahl-
bar sind. Außerdem müssen Berufstätige unterstützt werden, wenn
sie aus dem Beruf ein Studium aufnehmen.

WIR: Vielen Dank für das Gespräch.

„Wir brauchen einen Wechsel in der
Bildungspolitik!“, fordert GEW-Vorsit-
zender Brandt.
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Kampfansage von General Motors

Die Nachricht war eine schal-
lende Ohrfeige für die Opel-
belegschaft in Bochum. Als
„Kampfansage“ bezeichnet
die IG Metall NRW das Aus
für die Opel-Produktion in
Bochum. Die Fertigung kom-
pletter Fahrzeuge soll 2016
auslaufen.
Das hat Opel-Interimschef
Thomas Sedran bekannt ge-
geben. In dem Werk, das am
15. Dezember sein 50-jähri-
ges Bestehen feiert, könnten
3000 Arbeitsplätze vernichtet

werden. Grund für die Einstellung der Autofertigung seien europa-
weite Überkapazitäten, erklärte Opel-Chef Sedran. Die Marke Opel
werde jedoch in Bochum präsent bleiben - mit einem Logistikzent-
rum und einer Komponentenfertigung. Der Betriebsratsvorsitzende
Rainer Einenkel forderte deshalb, die Getriebefertigung zu erhalten.
Sie soll nach bisheriger Planung 2013 eingestellt werden. Wenn
Opel für das Werk Bochum tatsächlich eine Zukunft als Komponen-
tenwerk plane, sagte Einenkel, dann könne das Unternehmen nicht
gleichzeitig eine wichtige Komponentenproduktion - die Getriebe-
fertigung - schließen. Für die IG Metall NRW ist die Entscheidung
des Opel-Mutterkonzerns „eine Kampfansage an die Belegschaft“,
sagte Bezirksleiter Knut Giesler. Er stellte sich hinter die Betroffenen:
„Keiner soll das Arbeitsamt von innen sehen. Auch über 2016 hin-
aus brauchen wir Produktion am Standort Bochum.“ Bereits seit Juni
verhandeln Betriebsräte und IGMetall mit Opel über die Zukunft des
Standorts. Das Management habe jedoch „bis heute nicht geliefert“.

Wir bleiben solidarisch mit unseren Kolleginnen und Kollegen bei
Opel in Bochum!

Die IG Metall-Vertrauensleute und -Betriebsräte von Volkswagen
und die IG Metall Wolfsburg bekunden auch weiterhin ihre Solida-
rität mit den Kolleginnen und Kollegen bei Opel in Bochum und den
anderen Opelstandorten! Mit Fassungslosigkeit und Wut hören wir
von den Absichten des GM-Managements, den traditionsreichen
Opel-Standort Bochum zu schleifen und damit die Existenz der Ope-
laner in Bochum und der Region massiv zu gefährden. Das ist für Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht hinnehmbar, egal ob sie
bei Opel, Ford, Volkswagen oder anderswo arbeiten. Die Belegschaft
in Bochum kann sich sicher sein, dass wir uns gemeinsam zur Wehr
setzen werden.

Es sind immer die gleichen Mechanismen, die Konzerne dazu trei-
ben, ihr Profitstreben über die Bedürfnisse der arbeitenden Men-
schen zu stellen. Die grenzenlose Gier siegt über Menschlichkeit und
Verantwortungsbewusstsein. Genau das ist aber das Gegenteil von
guter Managementleistung!
Ihr kämpft in Bochum und an den anderen Standorten seit Jahren
einen großen Kampf um sichere Arbeitsplätze und ein gutes Leben.

Dabei habt ihr die Kolleginnen und Kollegen aus den Volkswagen-
standorten an eurer Seite. Solidarität kennt keine Konkurrenz, und
so werden wir euch in eurem Streben nach Sicherheit für euch und
eure Familien aktiv unterstützen.
Wir fordern das GM-Management auf, Schließungspläne zurückzu-
nehmen.
Wir fordern das Management von Opel auf, sich uneingeschränkt
hinter die Belegschaft in Bochum zu stellen und klare Signale für den
Erhalt des Standorts zu geben.
Wir fordern das GM- und Opelmanagement auf, mit der IG Metall
und den Betriebsräten über vernünftige und tragfähige Zukunftskon-
zepte zu verhandeln, um so endlich dauerhaft eine Perspektive für
Arbeit und Beschäftigung der Menschen an allen Opelstandorten zu
schaffen.

Solidarisch werden wir unsere Kolleginnen und Kollegen unter-
stützen. Wie auch schon in der Vergangenheit werden IG Metall-
Vertrauensleute und -Betriebsräte von Volkswagen ganz praktische
Solidarität üben, Seite an Seite mit den Opelanern. Wenn ihr uns
braucht, werden wir da sein und mit euch gemeinsam kämpfen.

mit solidarischen Grüßen

Hartwig Erb (1. Bevollmächtigter IG Metall Wolfsburg)
Frank Paetzold (VK-Leiter Volkswagen Wolfsburg)
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