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1. Wolfsburger Stress-Wochen 2011
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Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

die IG Metall Wolfsburg begeht in
diesem Monat ihren 65. Geburts-
tag. Das ist Grund zum Feiern. Denn
mit über 75.000 Mitgliedern ist die
IG Metall Wolfsburg inzwischen
nicht nur stärker denn je, sondern
auch die größte IG Metall-Verwal-
tungsstelle in Deutschland. Daran
haben viele ihren Anteil – Hauptamt-
liche wie Ehrenamtliche, Betriebs-
räte wie Vertrauensleute, Funktions-
träger wie Basisaktivisten. Jubiläen
bieten Gelegenheit, für das erfolgrei-
che Zusammenspiel Dank zu sa-
gen. 

In sechseinhalb Jahrzehnten ist
viel passiert: die Demokratisierung
Deutschlands und der Wiederauf-
bau der Gewerkschaften nach
1945, der Kalte Krieg und sein Ende
1989, die zunehmende Globalisie-
rung der letzten Jahrzehnte oder die
Wirtschafts- und Finanzkrise der
Jahre 2007 bis 2009, um nur einige
Ereignisse zu nennen. Aber auch die
Entwicklung von VW zum Weltkon-
zern, die Rettung der Komponente
oder die Übernahmeschlacht mit
Porsche haben der Geschichte
Wolfsburgs und der hiesigen IG Me-
tall ihren Stempel aufgedrückt.

Die Herausforderungen werden
zukünftig noch zunehmen. Bis zum
Jahr 2018 will VW die Nummer 1 un-
ter den Autobauern in der Welt sein.
Die IG Metall und ihre Betriebsräte
werden darauf achten müssen,
dass dies nicht nur auf ausgelie-
ferte Fahrzeuge, sondern auch auf
die Arbeitsbedingungen zutrifft. Ein
ruinöser Standortwettbewerb rund
um den Globus darf gar nicht erst
aufkommen. Die Wolfsburger IG Me-
tall lädt deshalb zu ihrem Jubiläum
auch ihre Partnergewerkschaften an
den internationalen VW-Standorte
zu einem mehrtägigen weltweiten
Netzwerktreffen ein. Die Zeichen der
Zeit sind also erkannt!

Die Redaktion

Auf ein Wort

Im Mai hat die IG Metall Wolfsburg gemeinsam mit der Audi BKK die „1. Wolfsburger Stress-Wochen 2011“ bei Volkswagen und acht wei-

teren Unternehmen organisiert. Das Interesse der Beschäftigten war groß. Die Bilanz der Veranstalter fällt dementsprechend positiv

aus. Nach Einschätzung der IG Metall hat der Zuspruch klar gezeigt, dass das Thema in den Betrieben stärker als bisher auf die Tages-

ordnung muss. Deshalb wird nun überlegt, die Stress-Wochen im kommenden Jahr zu wiederholen. Außerdem soll mit den Betriebsräten

und Vertrauenskörpern über weitere Schritte beraten werden. 

Kampagne

Vom 1. bis zum 25. Mai waren die
Teams der IG Metall und der Audi BKK
unterwegs. An 19 Standorten bei 9
Unternehmen boten sie rund um das
Stress-Mobil Informationsmaterial,
Belastungsmessungen und vieler-
orts auch kostenlose Entspan-
nungstrainings an. Rund 10.000 rote
Knautschbälle und 25.000 Karten
mit Tipps gegen den alltäglichen
Stress wurden verteilt. Dazu kam
eine Kampagnenzeitung, die als Son-
derbeilage der Wolfsburger Allgemei-
nen Zeitung verbreitet wurde. Das ist
das Ergebnis der „1. Wolfsburger
Stress-Wochen 2011“ in nüchternen
Zahlen.

„Unsere Anti-Stress-Kampagne
war ein riesiger Erfolg“, bilanziert der
1. Bevollmächtigte der IG Metall
Wolfsburg, Frank Patta. „Das große
Interesse und der Zuspruch haben
uns nicht nur gezeigt, dass wir mit
dem Thema Stress richtig lagen,
sondern auch, dass wir in dem
Bereich weiter machen müssen“, so
der Gewerkschafter. Denn viele
Gespräche und besonders die Mes-
sungen hätten gezeigt, dass es
einen erheblichen Anteil von
Beschäftigten gebe, der Schwierig-
keiten mit Drucksituationen habe
und unter erheblichen Belastungen
bei der Arbeit leide. „Die genannten
Gründe sind vielfältig, aber die Ver-
dichtung der Arbeit und das Verhal-
ten von Führungskräften wurden am
häufigsten genannt“, so Patta.

Am Beginn der Kampagne hatte
denn auch eine gut besuchte Veran-

staltung für Führungskräfte gestan-
den, auf der Deutschlands Stress-
Papst Prof. Kaluza über die Verant-
wortung von Führungskräften für die
psychische Gesundheit ihrer Mitar-
beiter in stressigen Arbeitssituatio-
nen referierte. Aus seiner Sicht sei
vor allem zu beachten, dass Belas-
tungsphasen von Erholungsphasen
abgelöst würden. „Ansonsten entwi-
ckelt sich eine typische „Burn-out-
Karriere“, erläuterte Kaluza, der zum
Einstieg auch auf die biologischen
Grundlagen der Problematik einge-
gangen war.

Besonders gut angenommen wur-
de während der Stress-Wochen die
Möglichkeit, seine körperliche Belas-
tungsfähigkeit ermitteln zu lassen.
Volle Anmeldelisten und Wartezeiten
am Testgerät waren keine Seltenheit.
Die dort gemessene Herzratenvaria-
bilität (HRV) gibt Auskunft darüber,
wie gut eine Person Stresssituatio-
nen verarbeiten kann. „Auffällig war,
dass besonders die Zahl junger Män-
ner mit schlechten Werte höher war,
als wir erwartet hätten“, so Patta. In
diesem Bereich wolle man unbedingt
am Ball bleiben.

Abschließend bedankte sich der
Gewerkschafter für die Bereitschaft
der Unternehmen, an der Aktion teil-
zunehmen. Das Autohaus Wolfsburg
hatte sogar das Stress-Mobil kos-
tenlos zur Verfügung gestellt. „Offen-
sichtlich gibt es einen Sinneswandel.
Stress und Beschwerden infolge
übermäßigen Leistungsdrucks gal-
ten lange als Jammerei. Inzwischen

Am Samstag, den 4. Juni 2011,
wollen Nazis durch die Braun-
schweiger Innenstadt marschieren.
Die Gewerkschaften und der Deut-
sche Gewerkschaftsbund in der
Region Süd-Ost-Niedersachsen
rufen zu einem gesellschaftlich brei-
ten Widerstand und zu vielfältigen
Formen des friedlichen Protests
gegen die Nazis und ihre rassisti-
sche Stimmungsmache auf! Auch
auf Grund der historischen Erfah-
rungen werden wir allen undemo-
kratischen Entwicklungen in unse-
rer Stadt und in Europa entgegen-
treten. 

Mitorganisiert wird der Aufmarsch
von der Braunschweiger Nazikame-
radschaft „Burschenschaft Thorma-

IG Metall Wolfsburg unterstützt den Protest in BraunschweigAntifaschismus
08:30 UHR: Abfahrt der Busse,
Tunnelschänke
10.00 UHR 
Kundgebung Bahnhofsvorplatz
(anschließend Demonstration)
Weitere Aktionen und Veranstal-
tungen:
ab 11.00 Uhr: Braunschweig Inter-
national auf dem Kohlmarkt
ab 12.00 Uhr: Stadtgeläut und
Andachten, in allen Kirchen
ab 12.00 Uhr: Programm mit Kir-
chen und Schulen, Löwenwall
ab 13.00 Uhr:  Kultur- und Sport-
programm für Jung und Alt, Platz
der deutschen Einheit
Infos gibt es bei der VKL von
Volkswagen Wolfsburg und unter
www.buendnisgegenrechts.net.

Samstag, 4. Juni 2011

haben die meisten Unternehmen
aber erkannt, dass es sich bei psy-
chischer Überlastung und Erkran-
kungen wie dem Burn-out um ein
ernstzunehmendes Problem han-
delt“, so Patta.

nia“ die in letzter Zeit durch ver-
mehrte Aktivitäten auffällt. Auf ihr
Konto geht u.a. ein Überfall auf den
Jugendtreff der „Falken“ am 5. Juli
2010.

Am 4. Juni findet traditionell auf
dem Kohlmarkt „Braunschweig Inter-
national“ statt, ein Fest der Kultur-
vereine und Gemeinden der in die-
ser Stadt lebenden ausländischen
MitbürgerInnen. Dass die Nazis
genau an diesem Tag, an dem
Braunschweig sein positives inter-
nationales Bild der breiten Öffent-
lichkeit präsentiert, aufmarschieren
wollen, ist eine besondere Provoka-
tion.

Wir überlassen den öffentlichen
Raum nicht den Nazis. Ihrer men-

schenverachtenden Ideologie set-
zen wir unsere Werte einer solidari-
schen, freiheitlichen und demokrati-
schen Gesellschaft entgegen. 

Wir rufen alle Menschen in Betrie-
ben und Verwaltungen, in Schulen
und Hochschulen, in der Politik, in
Kirchen, in Gewerkschaften, in Ver-
einen und Verbänden und im priva-
ten Umfeld auf: 

Demonstrieren Sie mit uns gegen
Intoleranz, Provokation und Men-
schenverachtung. Lassen sie uns
an diesem Tag gemeinsam deutlich
machen: Braunschweig ist eine auf-
geschlossene, internationale Stadt,
in der Vielfalt positiv gelebt wird und
Menschen aus aller Welt willkom-
men sind, wenn es keine Nazis sind.

oben: Christian Roth und Rüdiger Irmler (Autohaus Wolfsburg) übergeben das Stress-
Mobil an Lothar Ewald (IG Metall) und Norbert Cordes (Audi BKK).
unten: Dörte Krebs (re.) erläutert die Stress-Messung. Von links nach rechts: Frank
Patta (IG Metall), Andreas Heim (VW-Betriebsrat), Dr. Fabian Houchangnia (VW-Ge-
sundheitswesen) und Alexandra Mühe (Audi BKK).

„Die Wolfsburger Stress-Wochen waren
ein riesiger Erfolg“ 

Im Rahmen der Veranstaltungs-
reihe „Stress muss nicht immer
krank machen“ gibt es am 6. Juni um
18:00 Uhr im Gewerkschaftshaus
den Vortrag „Zeit zum Wohlfühlen“
von Dietlinde Siedentopf.  

Den Nazis 
entgegentreten!
4. Juni 2011, Braunschweig
Regionaler Aufruf der Gewerk-
schaften und des Deutschen
Gewerkschaftsbundes



Kindergeld für Azubis
Jedes Jahr starten tausende Ju-

gendliche motiviert in das Berufsle-
ben und verdienen ihr erstes eige-
nes Gehalt. Was einige nicht wis-
sen: Auch mit 18 kann man noch An-
spruch auf Kindergeld haben. Denn
Kindergeld gibt es unter bestimm-
ten Voraussetzungen auch für voll-
jährige Auszubildende. Wir erläutern
die Regelungen und was zu beach-
ten ist, damit man den Anspruch auf
Kindergeld nicht verliert.

Endlich 18 - für viele fängt jetzt
die Ausbildung an und das erste ei-
gene Geld wird verdient. Aber auch
mit dem 18. Lebensjahr geht das
Recht auf Kindergeld nicht unbedingt
verloren. Die Eltern volljähriger Aus-
zubildender haben auch weiterhin
Anspruch auf Kindergeldbezug. Vo-
raussetzungen hierfür: Der Azubi
muss jünger als 25 Jahre sein und
sein anrechenbares Jahreseinkom-
men muss unter dem Grenzbetrag
von 8.004 Euro liegen. 

Kindergeld bekommen.
Sind diese Bedingungen erfüllt,

stehen den Familien je 184 Euro für
das erste und zweite, 190 Euro für
das dritte und 215 Euro für jedes
weitere Kind zu. Wichtig: Die Zahlung
von Kindergeld endet zunächst mit
dem 18. Geburtstag. Es muss dann
neu beantragt werden. 

Ob man Anspruch auf Kindergeld
hat, kann man selbst berechnen. Fol-
gende Formel dient dabei als Grund-
lage: Die Summe aller Einkünfte und
Bezüge des Auszubildenden pro Ka-
lenderjahr minus Werbungskosten
und minus Sozialversicherungsbei-
träge bilden das anrechenbare Jah-
reseinkommen. Dieses muss unter
8004 Euro bleiben. 

Kindergeld behalten.
Doch beim Kindergeld droht stets

das Fallbeil. Wenn die Vergütung nur
einen Euro über diesen Betrag hi-
nausgeht, wird das Kindergeld kom-
plett gestrichen. Das sind dann im-
merhin zwischen 184 und 215 Euro,
die den Auszubildenden und ihren
Familien monatlich weniger zur Ver-
fügung stehen.

Aber keine Panik: Es gibt Möglich-
keiten, die Bemessungsgrenze nicht
zu übersteigen. Zum einen, wenn
man höhere Werbungskosten als die
derzeitige gesetzliche Pauschale von
920 Euro nachweisen kann. Zu die-
sen Werbungskosten gehören Fahr-
ten zur Ausbildungsstätte oder Be-
rufsschule, IG Metall-Beiträge, Be-
werbungskosten, Fortbildungskos-
ten und Arbeitsklamotten. Man kann
als IG Metall-Mitglied auch unsere ta-
rifvertraglich ausgehandelten Rege-
lungen zur altersvorsorgewirksamen
Leistungen nutzen. 

Ratgeber

Gut zu wissen.
Das von der Bundesregierung an-

gekündigte Steuervereinfachungs-
gesetz 2011 ist im Gesetzgebungs-
verfahren. Darin sind einige relevante
Regelungen unter anderem zum Kin-
dergeld enthalten, die ab 2012 gel-
ten sollen. So soll die Werbungskos-
tenpauschale von 920Euro  auf
1.000 Euro angehoben werden.
Sollte diese Regelung noch im Jahr
2011 rückwirkend wirksam werden,
dann könnte das für einige Azubis
bzw. deren Eltern das Kindergeld ret-
ten. Denn schließlich dürften dem-

Nachrichten aus der IG Metall Wolfsburg

Gewerkschaftskino im Juni: We want Sex

zufolge 80 Euro mehr vom Brutto-
entgelt abgezogen werden, um auf
das Kindergeld relevante Einkom-
men zu kommen.

Unser Service für Dich.
Mitglieder der IG Metall können

auf unseren speziellen Kindergeld-
Service zurückgreifen. Wir haben
Musteranträge sowie Musterein-
sprüche vorbereitet. Denn im Falle
der Ablehnung eines Antrags, sollte
unbedingt Widerspruch eingelegt
werden. Für Nachfragen zu den Mög-
lichkeiten der betrieblichen Alters-
vorsorge oder dem Nachweis von
Werbungskosten steht die IG Metall
gern zur Verfügung. Oft ist es sinn-
voll, sich genau beraten zu lassen.

Ansprechpartner bei allen Fragen
rund um das Kindergeld ist die Ver-
waltungsstelle der IG Metall Wolfs-
burg, Siegfried-Ehlers-Straße 2, Tel.:
05361-2002-0. Zuständig ist Ju-
gendsekretär Janek Tomaschefski.

Nachlesen.
Ob Anspruch auf Kindergeld be-

steht, welche Regelungen es gibt
und was beachtet werden muss, um
den Anspruch nicht zu verlieren -
diese Infos findet man aber auch in
dem Flugblatt „Kindergeld für Azu-
bis“, das kostenlos über die IG Me-
tall-Verwaltungsstelle bezogen wer-
den kann.

Schnupperfrühstück. Das erste „Schnupperfrühstück“ für Erwerbslose
und Geringverdiener am 7. Mai 2011 war mit 25 Gästen ein voller Erfolg. Ein-
geladen hatte der Arbeitskreis „Arbeitslos – nicht wehrlos“ (ANW) der IG Metall
Wolfsburg. In lockerer Atmosphäre wurden interessante Gespräch geführt
und Erfahrungen mit dem Ämtern ausgetauscht.„Die Anwesenden fanden
an der Idee des Erwerbslosenfrühstücks besonders gut, dass sie dort mit
anderen Betroffenen Kontakt aufnehmen und offen und ohne Scheu über
ihre Problem reden können“, bilanziert Dieter Pfeiffer, IG Metall-Sekretär und
Mitveranstalter. Das sei für die Bewältigung der persönlichen Situation und den
Umgang mit Behörden sehr wichtig, so der Gewerkschafter. 

Hintergrund des Schnupperfrühstücks waren die Neuregelungen im SGB
II und SGB XII (Hartz IV), die nach Auffassung der IG Metall nicht mit dem
Grundgesetz vereinbar sind sowie die neuen Leistungen für Kinder und
Jugendliche, die umgehend beantragt werden müssen.

 »Bildung kommt nie 
 aus der Mode.«
 Elisa Luchs – Auszubildende 

Die IG Metall Wolfsburg: seit 65 Jahren  
engagiert für Ausbildung, gute Tarife und  
Zukunftsperspektiven.

Image-Kampagne. Mit einer Image-Kampagne zur Beziehung zwischen
der IG Metall, der Stadt Wolfsburg und der Region hat die IG Metall Wolfsburg
ihre Aktivitäten zum 65. Geburtstag eingeleitet. Die Kampagne, die aus ins-
gesamt fünf Motiven besteht, ist in diesen Wochen auf den MegaLights an
den vielbefahrenen Ein- und Ausfallstraßen Wolfsburgs zu sehen. Außer-
dem ist ein Gelenkbus der WVG mit den Motiven unterwegs. Themen der
Kampagne sind unter anderem Bildung, Arbeit und Integration. Mit jeweils
einem Motiv unterstreicht die IG Metall zudem ihren Anspruch, sowohl mit
der älteren als auch mit der jüngsten Generation verbunden zu sein.

Mit dem Geburtstagsempfang am 24. Juni und dem obligatorischen
Sommerfest am 2. Juli erreichen die Jubiläumsaktivitäten dann ihren Höhe-
punkt. Im Spätsommer und Herbst läuten kleinere Vorhaben wie eine Spen-
denaktion für Kinderprojekte in Wolfsburg und der Region schließlich das
Ende des Jubiläumsjahres ein. 

Audi BKK

Gleicher Lohn für Mann und Frau,
auch 2011 oft nur ein frommer
Wunsch. Als reine Utopie galt diese
Idee jedoch im Jahr 1968 im engli-
schen Dagenham, Essex. Da ernähr-
te der Mann die Familie. Und wenn
das Heimchen nicht nur am Herd,
sondern auch in der Fabrikhalle han-
tierte, gab es als Zuverdienerin trotz
harter Arbeit selbstverständlich
weniger Geld. 

Die Arbeiterinnen bei Ford nähten
in brütender und stickiger Hitze Auto-
sitzbezüge. Dafür wurden sie als
ungelernte Arbeitskräfte bezahlt, bis
ihnen der Kragen platzte und sie mit-
ten in der Schicht die Autofabrik ver-
ließen. 

Die 187 Damen machten
Geschichte mit ihrer Forderung nach
„equal pay“, gleichem Lohn für glei-
che Arbeit. An ihrer Spitze kämpft
Sally Hawkins als Ehefrau und Mut-
ter, die mehr zufällig in die Rolle

rutschte und an „Norma Rae“ erin-
nert. Sie wagt es, den Ford-Oberen
zu widersprechen und legt sich auch
mit dem Gewerkschaftschef an, der
sich seiner Kumpanei mit den Arbeit-
gebern nicht schämt und auf deren
Kosten gerne luxuriös speist. Als die
Ehemänner ausgesperrt werden,
hängt der Haussegen schief, ist es
vorbei mit der Solidarität. Den coura-
gierten Streikenden bleibt nur eins,
Unterstützung bei der Politik zu
suchen. Der Titel täuscht, es geht
nicht um Sex. Ein Transparent entfal-
tete sich nicht richtig und nur der ers-
te Teil der Forderung „We want sexu-
al equality“ war zu lesen.

Der Spiegel: „Manche Filme muss
man einfach gern haben, und dieser
hier macht es einem besonders
leicht. [...] Es gibt diverse Klischees
und keine großen Überraschungen in
We want Sex, jeder weiß von Anfang
an, dass am Ende das Gute siegen

wird. Dazwischen muss man als
Zuschauern nur lachen, weinen und
mitfiebern. Es ist eine Freude.“

„We want Sex“ ist im Rahmen des
Gewerkschaftskinos der IG Metall

Wolfsburg am Freitag, den 10. Juni,
um 20:00 Uhr im Kino Delphin-Palast
in der Porschestraße 39 in Wolfsburg
zu sehen. Gewerkschaftsmitglieder
zahlen 5 Euro.

CGM ist raus I
Null-Nummer

Kein Mitglied in
der Autostadt

Die Organisation „Christliche
Gewerkschaft Metall“ (CGM) hat
offenbar kein einziges Mitglied in
der Autostadt mehr. Das zeigte
sich am Rande eines Prozesster-
mins vor dem Landesarbeitsge-
richt in Hannover.

Gegenstand der Verhandlung
Anfang Mai war die Anfechtung der
Betriebsratswahl in der Autostadt
im vergangenen Jahr, bei der die
CGM keinen Sitz erreicht hatte.
Nachdem der CGM-Prozessvertre-
ter dem Gericht gegenüber nicht
glaubhaft machen konnte, dass
die Organisation in dem Unterneh-
men überhaupt über Mitglieder
verfügt, wurde die Klage von der
CGM zurückgezogen.

Personalratswahlen 2011

Lothar Witten-
berg zum Vorsit-
zenden gewählt 

Die Beschäftigten der Audi BKK
haben nach der Fusion ihre neue
Personalvertretung gewählt. Wie
wichtig diese Wahl genommen
wurde, zeigt die hohe Wahlbeteili-
gung.

Bei der Wahl des Gesamtper-
sonalrates lag die Wahlbeteiligung
bei 96,9 %. Aus dem Bereich der
früheren BKK FTE kandidierte die
„IGM – Liste für eine gute Zukunft“
mit Lothar Wittenberg an der Spit-
ze. Sie konnte entsprechend
ihrem Belegschaftanteil mit 37
Prozent der abgegebenen Stim-
men die zweit meisten Stimmen
auf sich vereinen. Die Wahlbeteili-
gung in Wolfsburg lag bei 99 Pro-
zent. 

Bei der Persönlichkeitswahl
erhielt Lothar Wittenberg 94 Pro-
zent der abgegebenen Stimmen
und wurde in der konstituierenden
Sitzung zum Vorsitzenden des Per-
sonalrates gewählt. Seine Stell-
vertreterin ist Tanja Golek.

CGM ist raus II
Tarifverhandlungen Tischler

Tarifverträge mit
„kompetenter
Gewerkschaft“

Der Landesinnungsverband des
Tischlerhandwerks in Nieder-
sachsen hat in einem Sondie-
rungsgespräch mit der IG Metall
Mitte Mai erklärt, man möchte
wieder mit „einer kompetenten
Gewerkschaft“ Tarifverträge ab-
schließen. Tarifverträge mit der
„christlichen Gewerkschaft“, ge-
meint ist die CGM, werde es nicht
mehr geben.

Das geht aus einem Bericht der
Verhandlungskommission der IG
Metall hervor. Danach streben die
Arbeitgeber Tarifverträge für den
nordwestdeutschen Raum an, die
sich  an denen des Tischlerhand-
werks Baden-Wu�rttemberg (IGM-
Verträge) orientieren. Die Lohn-
und Gehaltstabellen sollen sepa-
rat mit den einzelnen Bundeslän-
dern vereinbart werden. Mantelta-
rifvertrag und Tarifvertrag u�ber
Sonderzahlungen sollten gemein-
sam geregelt werden. Die Ver-
handlungen sollen bis Ende des
Jahres abgeschlossen sein.



Charta Junge Generation

IG Metall: „Das Autohaus Kühl ist der 
Vorreiter im Landkreis“

Tarifabschluss beim Autohaus Kühl in GifhornInterview

Stephan, wie zufrieden bist Du
als Betriebsrat und langjähriger Mit-
arbeiter der Autohaus-Kühl-Gruppe
mit dem erzielten Abschluss?

Stephan Klages: Es galt, einen
für beiden Seiten tragfähigen Kom-
promiss zu finden, der den Beschäf-
tigten vernünftige Perspektiven auf-
zeigt und die besondere Wettbe-
werbssituation in Gifhorn berück-
sichtigt. Das ist uns mit diesem Ver-
trag gelungen.

Wie kam es überhaupt zu einem
Haustarifvertrag?

Helge Fahr: Da sich die Innungen
vor Jahren vom Tarif verabschiedet

haben, gibt es in Niedersachsen kei-
nen Flächentarifvertrag für das Kraft-
fahrzeughandwerk mehr. Das heißt,
wir müssen in der Autohaus-Wolfs-
burg-Gruppe und in der Autohaus-
Kühl-Gruppe die Arbeitsbedingungen
selbst aushandeln. Wir haben bei
Kühl einen Organisationsgrad von
über 60%, einen gut aufgestellten
Betriebsrat und eine Jugend- und
Auszubildendenvertretung. Das war
eine gute Grundlage für Verhandlun-
gen.

Heißt das, in anderen regionalen
Kfz-Betrieben gibt es keine Tarifver-
träge?

Dietmar Brennecke: Nicht nur
das! Keine Tarifverträge, keine
Betriebsräte und auch keine Jugend-
vertretungen. Meines Wissens nach
unterstützen BMW Schubert und
das VW/Audi-Autohaus Schlingmann,
wie die gesamte Voets-Gruppe nicht
einmal mehr die regionalen Innun-
gen. Die sollten sich ein Beispiel an
der Autohaus-Wolfsburg- und der
Autohaus-Kühl-Gruppe nehmen.
Wirtschaftlicher Erfolg und faire
Arbeitsbedingungen schließen sich
keineswegs aus! Dumpinglöhne und
Ausbeutung sind auf Dauer der fal-
sche Weg!

Dann waren das bei Euch
bestimmt auch keine leichten Ver-
handlungen?
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Für die rund 300 Beschäftigten
der Kühl-Gruppe in Gifhorn und Hil-
desheim gilt ab April 2011 erstmals
ein Haustarifvertrag. Er beinhaltet
neben einer Anhebung der Einkom-
men um 4,1 Prozent in zwei Schrit-
ten auch Regelungen zur Altersvor-
sorge, zur Qualifizierung und zur
Weiterbildung. Die Vergütung der 60
Auszubildenden steigt überdurch-
schnittlich. „Das Autohaus Kühl ist
der Vorreiter im Landkreis“, begrüßt
IG Metall-Betriebsbetreuer Dietmar
Brennecke die Einigung. Ansonsten
bestehe, mit Ausnahme des Auto-
haus Wolfsburg, für keinen anderen
Kfz-Betrieb in der Region Tarifbin-
dung.  

Ulrich Lentvogt: Leicht auf keinen
Fall! Aber wir hatten mit den Herren
Bröning und Buchweitz zwei äußerst
sachverständige und faire Verhand-
lungspartner auf der Arbeitgebersei-
te sitzen. Seitens der IG Metall hat-
ten wir mit unserem Verhandlungs-
führer Wilfried Hartmann von der
Bezirksleitung Hannover und Diet-
mar Brennecke von der IGM Wolfs-
burg zwei alte Tarifhasen  an Bord.

Außerdem signalisierte die Gif-
horner Geschäftsleitung, einem
Haustarifvertrag gegenüber nicht
abgeneigt zu sein. Trotzdem dauer-
ten die Verhandlungen über vier

jeden zweiten jungen Menschen in
Deutschland aus. Zukunftspla-
nung ist so kaum machbar. Jeder
junge Mensch hat das Recht auf
eine sichere Beschäftigung.

2. Für gute Arbeit.
Arbeit ist mehr als Broterwerb.

Beschäftigte sind mehr als ein Pro-
duktionsfaktor. Für viele junge

Menschen sind Leistungsverdich-
tung, überlange Arbeitszeiten und
ausufernde Arbeitskontrolle Reali-
tät. 

Gute Arbeit sieht anders aus.
Entfaltungs-, Gestaltungs- und Mit-
sprachemöglichkeiten gehören
dazu. Gute Arbeit kann und soll
Spaß machen. Jeder junge
Mensch hat das Recht auf eine
gute und erfüllende Arbeit.

3. Für die Vereinbarkeit von
Arbeit und Leben.

Zu einem erfüllten und guten
Leben gehören die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf, Raum für
Freundschaften, Hobbys, ehren-

Junge Menschen haben das
Leben vor sich, so heißt es. Ihnen
stehe die Welt offen. Doch dieser
optimistische Blick in die Zukunft
ist getrübt. Die „Charta Junge
Generation“ formuliert das Recht
der jungen Generation, die eigene
Zukunft – und damit die Zukunft
unserer Gesellschaft – gestalten
zu können.

Die Wirklichkeit: Soziale Ausle-
se und verschlossene Türen zu
guter Bildung und zu sicherer
Arbeit verbauen vielen die Zukunft.
Jungen Menschen wird so eine
selbstbestimmte Lebensplanung
erschwert. Ihnen wird die Chance
auf ein gutes und erfülltes Leben
genommen.

Die Ansprüche der Jungen
Generation dürfen nicht den
Gewinn- und Flexibilisierungsinte-
ressen der Arbeitgeber unterge-
ordnet werden. Die Junge Genera-
tion erwartet, dass die Gesell-
schaft Verantwortung dafür über-
nimmt, dass im 21. Jahrhundert
gleiche Chancen für alle jungen
Menschen geschaffen werden.

Wir als IG Metall stellen uns die-
ser Verantwortung. Jeder junge
Mensch hat das Recht auf Arbeit –
nicht auf irgendeinen Job, sondern
auf einen sicheren und guten
Arbeitsplatz. Das ist die Grundla-
ge für ein selbstbestimmtes, plan-
bares und materiell gesichertes
Leben. Dafür setzen wir uns ein.

1. Für sichere Arbeit.
Nach Ausbildung und Studium

sind immer mehr Berufseinsteiger
mit einem verrohten Arbeitsmarkt
konfrontiert. Leiharbeit, Befris-
tung, Werkvertrag, Dauerprakti-
kum und Phasen der Arbeitslosig-
keit – so sieht die Realität für fast

Monate! Aber der Aufwand hat sich
gelohnt. Für alle Beteiligten bedeu-
tet dieser Abschluss auch einen Teil
Zukunftssicherung!

Wie kommt der Abschluss bei
Euren Beschäftigten an?

Stephan Klages: Die große Mehr-
heit ist mit unserem ersten Hausta-
rifvertrag sehr zufrieden. Ab  sofort
haben sie ein geregeltes Einkom-
men, mehr Urlaubsgeld und Per-
spektiven für die Zukunft. Die Rege-
lungen für die Azubis sind zudem
überdurchschnittlich gut. Das ist
das, was für die Kolleginnen und Kol-
legen zählt!

Eröffnung am 1. Juni 2011

„Kinder sehen
Afrika" 

Ab dem 1. Juni, pünktlich zum
Weltkindertag, wird im Wolfsbur-
ger Gewerkschaftshaus die
Kunstausstellung „Kinder sehen
Afrika“ zu bewundern sein. Sie ist
das Ergebnis von mehr als fünf
Jahren Arbeit des staatlich geför-
derten Jungendprojekts REGGAE
NATION GERMANY in der Region
Wolfsburg und Braunschweig.

An verschiedenen Projektta-
gen, wie beispielsweise dem Reg-
gae Nation 2009, das im Wolfs-
burger Kulturzentrum „Hallenbad“
stattfand, oder auch dem Afrika
Tag 2010 an der Wolfsburger
Grundschule Eichelkamp, wurden
den Kindern und Jugendlichen ver-
schiedene Workshops zum Thema
Afrika angeboten. 

Angefangen bei Rap- bis hin zu
Mal-Kunst-Workshops, beinhalte-
ten die angebotenen Aktivitäten
die Aufgabenstellung, Afrika aus
einem ganz persönlichen Blickwin-
kel dazustellen. Gerade beim letzt-
genannten Workshop sind in den
vergangenen Jahren viele Kunst-
werke entstanden. Diese Afrika-Bil-
der, gemalt von den Kindern aus
der Region, werden nun für einen
Monat der Öffentlichkeit präsen-
tiert. 

Die Ausstellungeröffnung findet
am 1. Juni 2011 um 14:00 Uhr im
Gewerkschaftshaus statt. Danach
kann die Ausstellung während der
regulären Öffnungszeiten besich-
tigt werden. Der Eintritt ist frei.

Ausstellung

amtliches und politisches Enga-
gement. Aber für viele junge Men-
schen besteht die Realität aus
fast grenzenlos ausgeweiteten
Arbeitszeiten, und  Arbeitszeit flexi-
bilität wird oft nur im Unterneh-
mensinteresse gedacht. 

Planbare Arbeitszeiten sind
ebenso wie an den Bedürfnissen

der Beschäftigten ausgerichtete
Kinderbetreuungsmöglichkeiten
ein Schlüssel zur guten Vereinbar-
keit von Arbeit und Leben. Jeder
junge Mensch hat Anspruch
darauf, über seine Zeit mitbestim-
men zu können.

4. Für gerechte Chancen auf Bil-
dung und Ausbildung. 

Bildung ist in unserer Gesell-
schaft die wichtigste Ressource
für die Zukunft. Aber die Bildungs-
chancen sind so ungerecht ver-
teilt wie in kaum einem anderen
Industrieland. Der Geldbeutel und
die Bildung der Eltern entscheiden
nach wie vor über die Bildungs-
chancen von Kindern und Jugend-

lichen. Bei der Weiterbildung gilt
viel zu oft das Motto „wer hat, dem
wird gegeben“. 

Inakzeptabel ist auch der hohe
Anteil an jungen Menschen, die
gar keinen Schul- und Berufsab-
schluss erreichen. Jeder junge
Mensch hat das gleiche Recht auf
gute Bildung, Ausbildung und Wei-
terbildung.

5. Für soziale Sicherheit. 
Der Sozialstaat wird immer wei-

ter ausgedünnt. Für viele junge
Menschen, gerade in unsicheren
Arbeitsverhältnissen, bedeutet
das weniger sozialen Schutz. Eine
Folge ist ein für junge Menschen
besonders hohes und in den letz-
ten Jahren stark gestiegenes
Armutsrisiko. 

Soziale Sicherheit ist kein
Luxus, sondern notwendig für die
volle Entfaltung der individuellen
und gesellschaftlichen Potenziale.
Die Junge Generation hat ein
Recht auf einen gerecht finanzier-
ten Sozialstaat, der ihre Lebensri-
siken absichert.

Die IG Metall Wolfsburg wird
zur Charta Junge Generation aktiv.

Der Ortsvorstand (OV) der IG
Metall Wolfsburg hat die Charta
auf seiner Sitzung im Mai beraten.
Im Juni werden OV und Delegier-
tenversammlung einen Beschluss
über den Beitritt fassen. Außer-
dem ist eine Kampagne für den
Spätsommer und Herbst in Vor-
breitung.

Informationen zur Charta gibt
es ab sofort beim Jugendsekretär
der IG Metall Wolfsburg, Janek
Tomaschefski. Er ist zu erreichen
unter Tel.: 05361-2002-46 oder 
E-Mail: janek.tomaschefski@igme-
tall.de.

Jugend

Sozialwahlen 2011
Wahltermin: 1. juni 2011

Stimme nicht 
verschenken!

Am 1. Juni ist der Stichtag der
Sozialwahlen 2011. Wer seinen
Stimmzettel noch nicht ausge-
füllt und zurückgesendet hat,
sollte dies noch schnell tun. Es
gilt das Datum des Postein-
gangs.

Listen der IG Metall kandidie-
ren bei der Barmer GEK (Liste 4),
der Techniker Krankenkasse (Liste
5) und für die Vertreterversamm-
lung in der gesetzlichen Renten-
versicherung Bund (Liste 8). 

Auf der Liste des DGB (Liste 3)
für die Kaufmännische Kranken-
kasse (KKH-Allianz) kandidieren
neben dem Spitzenkandidaten
Reinhard Mehnert von der IG BCE
nur Metallerinnen und Metaller.

Zudem tritt auf der Liste des
DGB bei der Barmer GEK (Liste 6)
als IGM-Spitzenkandidat der Sozi-
al- und Gesundheitsexperte Karl-
Werner Lohre an.

von links: Helge Fahr (Betriebsratsvorsitzender), Dietmar Brennecke (IG Metall),
Michael Bröning (Autohaus Kühl), Ulrich Lentvogt (Betriebsrat), Ralph Buchweitz
(Autohaus Kühl) und Stephan Klages (Betriebsrat).
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Hier gibt’s was
zu gewinnen

65 Jahre - und kein
bisschen müde! 

Einsendeschluss ist 
der 16. Juni 2011

„Wir werden in
Braunschweig
dabei sein!“

Burkhard Möker ist Mitglied der VKL
bei Volkswagen Wolfsburg

Am 4. Juni wollen Neonazis in
Braunschweig aufmarschieren.
Ihr mobilisiert für die Gegenpro-
teste...

...weil unser Credo ist: Kein
Fußbreit den Faschisten und
Rassisten – weder in Wolfsburg
noch andernorts. Als wir hier mit
den Plänen für das rechtsextre-
me KdF-Museum konfrontiert
waren, da brauchten wir auch
Unterstützung. Stefan Hölzer,
der Vertrauenskörperleiter von
VW-Braunschweig, war sofort an
unserer Seite. Jetzt revanchie-
ren wir uns bei den Kollegen. Wir
werden in Braunschweig dabei
sein.

Was ist von Eurer Seite an
Aktivitäten geplant?

Von Wolfsburg aus wollen wir
an der Kundgebung mit an -
schließender Demonstration teil-
nehmen, zu der auch der DGB
und die anderen Gewerkschaf-
ten mobilisieren. Dafür haben
wir fünf Busse eingeplant, die
um 8:30 Uhr von der Tunnel-
schenke abfahren. Uns ist
schon sehr wichtig, dass wir in
Braunschweig nicht mit einem
Kleckerhaufen dabei sind. Auch
wenn wir alle immer viel zu tun
haben und uns die Wochenend-
gestaltung anders vorstellen
können, als gegen Nazis zu pro-
testieren: Die rechte Provokati-
on darf nicht unbeantwortet blei-
ben! An dem Tag findet in Braun-
schweig auf dem Kohlmarkt das
traditionelle Fest „Braunschweig
international“ statt.  

Habt Ihr keine Angst, dass es
zu Konfrontationen kommen
könnte?

Für uns ist wichtig, dass jede
und jeder mitfahren kann. Des-
halb rufen wir auch nicht zu
Blockaden oder sowas auf. Für
viele unserer Mitglieder kommt
das nicht in Frage. Deshalb sind
wir bei der Bündnis-Kundgebung
und der anschließenden Demo
dabei. Ich gehe davon aus, dass
dort so viele Menschen teilneh-
men werden, dass die Nazis von
sich aus auf Provokationen ver-
zichten werden. Außerdem ist
die Polizei ja auch noch da.

Letzte Meldungen besagen,
die Stadt habe den Nazi-Auf-
marsch verboten?

Die Erfahrung zeigt: Bis unmit-
telbar vor rechten Demonstra-
tionen kommt es immer wieder
zu einem juristischen Hin und
Her zwischen Verwaltung und
Veranstaltern. Die Rechtsprech-
tung ist in letzter Zeit aber meist
so, dass die Nazis doch mar-
schieren dürfen. Deshalb halten
wir unsere Mobilisierung auf-
recht, auch wenn es Signale für
ein Verbot gibt. Ich sehe das so:
Im schlimmsten Fall müssen wir
protestieren, weil die Nazis mar-
schieren dürfen. Im besten Fall
besuchen wir Braunschweig
international.  

Nachgefragt

Gewinner des
Mai-Rätsels

Eine für uns

Die IG Metall Wolfsburg feiert in
diesem Jahr ihr 65. Jubiläum.
Gegründet im Jahr 1946, ist sie in
den Jahrzehnten seither zur wich-
tigsten Interessenvertretung der
Beschäftigten geworden. Aus dem
Leben der Stadt und der Region ist
die Gewerkschaft mit ihren inzwi-
schen mehr als 75.000 Mitgliedern
nicht mehr wegzudenken. 

Dabei engagiert sie sich nicht nur
in ihren originären Themenfeldern,
der Tarif- und Betriebspolitik, son-
dern auch im politischen, gesell-
schaftlichen, sozialen und kulturel-
len Raum. Basisstrukturen wie die
Vertrauenskörper und die Wohnbe-
zirke sichern ihre Fundierung in der
Mitte der Belegschaften und der Mit-
gliedschaft. Die IG Metall – eine
Gewerkschaft mitten im Leben.

Geschichtliche Wurzeln und Tra-
ditionen sind keine Sache von ges-
tern. Sie bilden die Grundlage des
Heute. Ohne zu wissen, was war, ist
auch der Blick in die Zukunft nur
schwer möglich. Deshalb begeht die
IG Metall Wolfsburg ihren 65.
Geburtstag in gebührender Weise.
Es gilt, an vergangene Erfolge und
Niederlagen zu erinnern, um aus
ihnen zu lernen. Es gilt, an all jene
Haupt- und Ehrenamtliche zu erin-
nern, die sich an unterschiedlichs-
ter Stelle und zu unterschiedlichen
Zeiten für die Sache der Arbeitneh-
mer stark gemacht haben. Es gilt zu
unterstreichen, dass die Grundla-
gen des heutigen Erfolgs über viele
Jahrzehnte von unzähligen Aktiven
geschaffen wurden.

Gewerkschaftsarbeit braucht
engagierte Mitglieder. Engagierte
Mitglieder brauchen transparente
und offene Strukturen. Für die IG
Metall Wolfsburg stehen deshalb
Grundwerte wie Demokratie,
Gerechtigkeit und Solidarität an ers-
ter Stelle – nicht nur in der politi-
schen Auseinandersetzung, son-
dern natürlich auch in der eigenen
Organisation. Das fällt nicht immer
leicht, weil es allen Seiten Kritikfä-
higkeit abverlangt. Aber es scheint
alternativlos erfolgreich zu sein. 

Das Selbstverständnis der IG
Metall Wolfsburg als Einheitsge-
werkschaft, die sich parteipolitisch
neutral verhält, ist ein wichtiger
Erfolgsfaktor für ihre breite gesell-
schaftliche und politische Veranke-
rung. Überzeugend ist dieser Stand-
ort jenseits der Parteipoltik aber nur,
wenn er mit klaren inhaltlichen Posi-
tionen einhergeht. Tatenloses Zuse-
hen ist die Sache von engagierten
Gewerkschaftern nicht. Wer gegen
die Interessen der abhängig
Beschäftigten und der sozial
Benachteiligten handelt, der muss
mit Widerstand rechnen.

65 Jahre sind eine lange Zeit.
Dennoch haben wir noch immer Mit-
glieder der ersten Stunde in unse-
ren Reihen. Sie zu ehren wird ein
Höhepunkt des Jubiläumsjahres
sein. Sie legten das Fundament, auf
das wir alle aufbauen konnten. Nach
zwölf Jahren Nazi-Terror gegen die
Gewerkschaftsbewegung errichte-
ten sie das Haus wieder, das uns
allen bis heute Schutz bietet.

Stammtisch
WBZ Papenteich
10. Juni 2011, Treffpunkt:
18:00 Uhr, „Hexe“, Meine

Dämmerschoppen
WBZ Velpke
10. Juni 2011, Treffpunkt:
18:00 Uhr, „Zur Eisenbahn"
Bahnhofstr. 15, Velpke

Stammtisch
WBZ Wolfsburg-Mitte
23. Juni 2011, Treffpunkt:
18:00 Uhr, „Goldenen Henne“
Kleiststraße 29, Wolfsburg

Gorleben-Fahrt
WBZ Brome
25. Juni 2011, Lüchow

Infostand
WBZ Meinersen
25. Juni 2011, Treffpunkt:
09:00 Uhr, REWE Meinersen

Termine der WBZ

Das richtige Lösungswort lautet: 

Stresswochen

Je ein großes Bade- und Sauna-
tuch der IG Metall haben gewon-
nen: 
Guido Berkenhagen (Wolfsburg),
Andreas Harling (Brome), Angelika
Timm (Gifhorn), Georg Grahn
(Schöningen) und Peter Schuma-
cher (Vordorf).

Herzlichen Glückwunsch!

bür - de - de - ein - eis - er - er - fe -
früh - gat - ger - go - haw - ja - kins - lek
- ler - lix - ly - ma - mei - mess - mo - ob
- rös - sal - schluss - schnupp - sen -
ster - stück - tan - ung

1.) ______________________
Speisung der arbeitslosen aber nicht
wehrlosen Wolfsburger

2.) ______________________
Wird demnächst in Wolfsburg neu
gewählt

3.) ______________________
Zeigte bei den Stress-Wochen den
Pegel an

4.) ______________________
Aus was kommt Bildung nicht?

5.) ______________________
Liegt diesmal Mitte Juni

6.) ______________________
Parteichef aus Niedersachsen

7.) ______________________
Weiß-grüner Abstiegsverhinderer                        

8.) ______________________
Sommerleckerei

9.) ______________________
SHE WANTS SEXual equality

10.) ______________________
Seit kurzem stellvertretende Perso-
nalratsvorsitzende

Aufgrund der bevorstehenden
Badesaison verlosen wir auch im
Juni fünf mal je ein großes Bade-
und Sau natuch der IG Metall Wolfs-
burg.

Außerdem gibt es erneut die Chan-
ce auf den Superpreis:

Vier Übernachtungen (für zwei
Personen im Doppelzimmer) mit
Halbpension im IFA Rügen ***
Hotel & Ferienpark in Binz/Rügen.
Die Auslosung ist im Juli 2011. Aus
allen bis dahin eingesandten Kar-
ten 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

Wusstest Du
schon?

Gewerkschaften im Aufwind

Zustimmungs-
werte steigen

Gewerkschaften gehören offen-
bar noch nicht zum alten Eisen. Dies
ist das Ergebnis einer aktuellen
forsa-Umfrage für das Magazin Der
Stern. Die Frage lautete, ob Ge-
werkschaften noch gebraucht wer-
den. 85 Prozent der 18- bis 29-Jäh-
rigen stimmten dem zu. Insgesamt
halten vier von fünf Befragten die
Gewerkschaften für notwendig.

Auch Emnid hat kürzlich eine Um-
frage zum Thema Gewerkschaft
durchgeführt. Danach glauben 60
Prozent, dass Gewerkschaften eine
wichtige Rolle am Arbeitsplatz ha-
ben. Außerdem wünscht sich eine
Mehrheit, dass der Einfluss der Ge-
werkschaften in den Betrieben wie-
der steigt.


