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Charta
Es wäre unrealistisch gewesen, 
so eine Charta in einer Woche 
gemeinsam zu schreiben. So 
konnten die Kolleginnen und 
Kollegen unseren Vorschlag dis-
kutieren und Änderungen und 
Ergänzungen einbringen. Das 
hat sehr gut funktioniert. Es war 
zwar ein langer Tag mit vielen 
Diskussionen, aber am Ende 
waren alle zufrieden und wir 
haben gemeinsam richtig etwas 
geleistet!

Seite 3 bis 4

Bis Ende des Jahres werden die 
Rücklagen in den Rentenkassen 
bis auf 31 Milliarden Euro ange-
wachsen sein. Das bedeutet: 
Der Beitragssatz müsste Anfang 
nächsten Jahres von 18,9 auf 
18,3 Prozent sinken - so sieht es 
das Gesetz vor, und das würde 
auch die Arbeitnehmer entlas-
ten. Trotzdem ist die IG Metall 
gegen eine Senkung des Ren-
tenbeitrags. 

RENTE
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Die Betriebsratsarbeit bei Glunz 
in Netgau war immer davon ge-
prägt, die hohen gesundheitli-
chen Belastungen der Beschäf-
tigten abzubauen und ihnen 
entgegenzuwirken. So ist es uns 
erstmalig im Jahre 2010 gelun-
gen, die Vertretung für Schwer-
behinderte zu wählen und auf 
der Konzernebene die Einfüh-
rung des betrieblichen Einglie-
derungsmanagements zu re-
geln. 

BR-Wahl
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AZUBI

Seite 11

Die IG Metall Wolfsburg sucht 
zum 1. September 2014 eine 
Auszubildende/einen Auszubil-
denden zur Kaufrau/zum Kauf-
mann für Büromanagement. 
Dies wird die/der zweite Auszu-
bildende in der Geschichte der 
Wolfsburger IG Metall sein. Be-
werbungen müssen bis zum 13. 
Januar 2014 bei der IG Metall 
Wolfsburg eingegangen sein. 

Frohes Fest und einen guten Rutsch..... das hören wir in wenigen 
Wochen wieder allenthalben. Es ist Weihnachtszeit, die Zeit, in 
der die Menschen auf den Weihnachtsmarkt gehen. Auch die      
IG Metall Wolfsburg wird in diesem Jahr auf dem Wolfsburger 
Weihnachtsmarkt präsent sein. Am 5. Dezember gestaltet die        

IG Metall den Weihnachtskalender und öffnet selbstverständlich 
dann auch ein Türchen mit einem schönen Präsent. Unter dem 
Glasdach auf dem Hugo-Bork-Platz warten viele Überraschungen 
auf die großen und kleinen Metallerinnen und Metaller.  Also ein-
fach vorbeikommen und mitfeiern.

IG Metall trifft
Weihnachtsmann ...
am 5. Dezember auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt



gut, dass es bald 2014 ist. Viel-
leicht wird das ja besser als das 
alte  Jahr. Die Hoffnung stirbt ja 
bekanntlich zuletzt und damit 
auch der Glaube, dass es besser 
werden könnte. Zu schwarz ge-
sehen? Zu pessimistisch? 
Kann schon sein, doch wir wer-
den uns damit abfinden müssen, 
dass uns die alten Themen auch 
in das neue Jahr begleiten. Also 
beschäftigen wir uns weiter mit 
dem Handy der Kanzlerin und 
vergessen dabei geflissentlich, 
dass auch unsere Smartphones - 
ihres sowieso und vielleicht auch 
meines - von der NSA und unse-
ren Freunden in Großbritannien 
und wer weiß  wo sonst noch ab-
gehört werden. Unsere Handys 
werden von unseren Freunden 
belauscht, und unsere Mails 
werden bestimmt nicht unge-
lesen gelöscht. Dafür sind unse-
re besten Verbündeten einfach 
zu neugierig. Für Kanzleramtsmi-
nister Pofalla war die Sache ja 
schon im Herbst erledigt. 
Schluss! Aus! Basta! Doch jetzt, 

wo die Integrität des deutschen 
Staates verletzt ist - wir wissen 
ja, das Kanzlerhandy ist deut-
sches Staatsgebiet - da wird 
schon mal öffentlich Kritik am 
großen Bruder geübt. Gut ge-
brüllt Löwe, und die deutsche 
Politik klopft sich interkoalitio-
när auf die eigenen Schultern. 
Blöd nur, dass wenn es darum 
geht, den Freunden mal den 
Marsch zu blasen, alle den 
Schwanz einziehen, die guten 
und wichtigen deutsch-amerika-
nischen „Verhältnisse“ loben 
und zur Tagesordnung überge-
hen. Herr Pofalla, Herr Opper-
mann - Selbstbewusstsein und 
Souveränität sehen anders aus. 
Ach ja, was passiert denn eigent-
lich mit Edward Snowden in 
2014? Bekommt er auf Vorschlag 
von Noch-Innenminister Fried-
rich den Friedensnobelpreis, 
und wird der mutige junge Mann 
anschließend auf dem Altar der 
d e u t s c h - a m e r i k a n i s c h e n 
Freundschaft geopfert? Wir wer-
den es erleben müssen.       (J.F.)

!
MEINUNG & MEHRIN EIGENER SACHE
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Schnell ist es gegangen. Das alte 
Jahr ist schon bald Geschichte, 
und das neue Jahr kündigt sich 
mit Riesenschritten an. Doch 
auch der Blick zurück lohnt sich. 
Erfolgreiche Tarifrunden und eine 
sehr gute Mitgliederbilanz kön-
nen sich sehen lassen. Doch auch 
die politische Ausstrahlungskraft 
der IG Metall Wolfsburg hat zu-
genommen. Das ist ein schöner 
Erfolg, welcher ohne die 85.000 
Kolleginnen und Kollegen im 
Rücken nicht möglich gewesen 
wäre. Doch schauen wir erst mal 
in diese Ausgabe der WIR. 
Ein viel beachtetes Projekt der 
Jugend hat in Braunschweig 
bei der Tagung des Weltkon-
zernbetriebsrats seinen ersten 
Höhepunkt gehabt. Ziel ist die 

Vereinheitlichung der Ausbil-
dung im VW-Konzern. Über die 
Unterschiede und die Probleme 
in der Ausbildung berieten auch 
Jugendvertreter und Kollegin-
nen und Kollegen aus Mexiko, 
Brasilien und Argentinien fast 
eine Woche lang. Die erarbeitete 
Charta ist ein sehr gutes Ergeb-
nis für die Auszubildenden im 
Konzern.
Deutschland hat gewählt, und 
das ist auch deutlich zu spüren. 
Besonders beim Thema Rente 
müssen jetzt die richtigen Wei-
chen gestellt werden. Deshalb 
macht die IG Metall weiter Druck 
auf die großen Koalitionäre in 
Berlin. Eine schwarz-rote Koali-
tion darf keine Kompromissver-
anstaltung zulasten der Arbeit-
nehmer werden. Erst recht nicht 
zulasten der Kolleginnen und 

Kollegen, die jahrzehntelang 
ihren Buckel hingehalten haben. 
Wir brauchen in diesem Zusam-
menhang auch Perspektiven für 
die junge Generation. 
Dem stellt sich auch die IG Metall 
Wolfsburg, indem sie im Jahr 
2014 wieder einen Ausbildungs-
platz schafft. Die IG Metall muss 
jünger werden, und wir wollen 
unseren Beitrag dazu leisten.
In den meisten Betrieben unse-
rer Verwaltungsstelle stehen 
2014 Betriebsratswahlen an. 
Dafür werden noch im alten Jahr 
die Voraussetzungen geschaffen. 
Wahlvorstände werden gebildet 
und Kandidatinnen und Kan-
didaten gesucht. Eines ist klar: 
Wir wollen die Besten, damit 
die Qualität der Betriebsrats-
arbeit weiter auf einem hohen 
Niveau stehen kann. Es ist ja eine 

klassische Win-win-Situation für 
die Kandidaten: Die IG Metall 
und die Kolleginnen und Kollegen 
in den Betrieben bekommen die 
Unterstützung und den Rückhalt 
in einer starken Organisation, 
und wir bekommen das Enga-
gement der Bewerber. Wichtig 
dabei ist, dass der Mensch im 
Mittelpunkt steht, mit seinen 
Wünschen und Bedürfnissen.
Deshalb wünschen WIR allen 
Kolleginnen und Kollegen eine 
besinnliche Adventszeit, ein 
schönes Weihnachtsfest und 
einen guten 
Rutsch in 
das neue 
Jahr 2014.   
    
(J.F.)

EDITORIAL. Leserbriefe: 
wolfsburg@igmetall.de

Ehrlich gesagt, 

KOLUMNE.

WIR: Was wünscht sich der        
1. Bevollmächtigte für das neue 
Jahr 2014?

Hartwig Erb: Das, was sich alle 
Menschen auf der Welt wün-
schen. Frieden, Gesundheit und 
Glück - nicht nur für mich allein, 
sondern natürlich für alle. Dabei 
denke ich in diesen Tagen insbe-
sondere an die Menschen, die 
nicht am Reichtum unserer Ge-
sellschaft teilhaben können. 

WIR: War es denn ein gutes Jahr 
2014?

Hartwig Erb: Schwere Frage! Ich 
würde zu einem klaren Jain ten-
dieren. Auf der einen Seite haben 
wir wieder durch gute Tarifver-
träge und Vereinbarungen 
Arbeitsplätze gesichert und dazu 

beigetragen, dass Kolleginnen 
und Kollegen in Lohn und Brot 
kommen. Das gilt besonders für 
viele Leiharbeitnehmer in unse-
rer Region. Auf der anderen Seite 
müssen wir aber auch zur Kennt-
nis nehmen, dass es immer noch 
viele Ungerechtigkeiten und in-
diskutable Zustände in einigen 
Betrieben gibt. Wir haben ja in 
diesem Jahr viel über Werkver-
träge und illegale Arbeitnehmer-
überlassung gehört. Das kann so 
nicht weitergehen!

WIR: Was nimmt sich der Chef 
der IG Metall Wolfsburg für 2014 
vor?

Hartwig Erb: Erstens gesund 
bleiben und zweitens weiter-
kämpfen. Wir dürfen nicht nach-
lassen und müssen weiter Druck 
machen. Auf der einen Seite auf 
die Unternehmen und auf der an-
deren Seite auch auf die Politik. 
Dabei schauen wir nicht nur auf 
Deutschland, sondern auch über 
den Wolfsburger Tellerrand hin-
aus. 

INTERVIEW.
„Über den Tellerrand ...“

Hartwig Erb,
1. Bevollmächtig-
ter der IG Metall 
Wolfsburg



Die WIR sprach mit Debora Aleo und Nina Zach über die Charta der 
Ausbildung bei Volkswagen.

WIR: Anfang November fand die erste internationale Jugendkonfe-
renz von Volkswagen statt. Wie kamt ihr auf die Idee, diese Konfe-
renz zu veranstalten?
Debora Aleo: Wir nehmen seit November 2012 an einer Ausbil-
dungsreihe des IG Metall-Vorstandes teil, die sich „Internationales 
Projektmanagement“ nennt. Ziel ist es, junge Gewerkschafterinnen 
und Gewerkschafter in Lateinamerika zu fördern und betriebliche 
Projekte auf internationaler Ebene zu organisieren. Deshalb waren 
wir im November 2012 in São Paulo und haben uns über die Gewerk-
schaftsstrukturen in Brasilien informiert. Wir hatten dabei auch die 
Chance, uns das VW-Werk in Anchieta und vor allem die Ausbildungs-
werkstatt anzuschauen. Im Gespräch mit Vertrauensleuten sind uns 
viele Unterschiede und Probleme in der Ausbildung aufgefallen. Und 
so kamen wir auf die Idee, eine Konferenz zu machen, um gemein-
sam Forderungen für die Jugend aufzustellen.
Nina Zach: Und als wir dann im August 2013 in Buenos Aires waren 
und das VW-Werk in Pacheco besichtigt haben, wurden wir in unse-
rer Idee bestätigt. Es gibt keine gemeinsamen Standards!

WIR: Welchen Teilnehmerkreis habt ihr zu der Konferenz eingeladen 
und wieso?
Debora Aleo: Erstmal war uns wichtig, dass wir eine Konferenz von 
der Jugend für die Jugend machen. Deshalb wollten wir Teilnehmer, 
die in der Ausbildung bei Volkswagen sind oder eine abgeschlossen 
haben und die unter 30 Jahre alt sind. Aufgrund des schon bestehen-
den Kontaktes mit Lateinamerika haben wir uns auf die Werke in Bra-
silien, Argentinien und Mexiko beschränkt und natürlich die Gesamt-
jugendvertretung (GJAV) aus Deutschland eingeladen. Wir haben 
auch darum gebeten, möglichst aus jedem Land eine Frau zu schi-
cken. Zumindest in Brasilien und Deutschland hat das geklappt.

Nina Zach: Zusätzlich haben wir auch Gewerkschaftsvertreter aus 
den Ländern eingeladen. Das war uns besonders wichtig, damit die 
Gewerkschaften auch von Anfang an im Boot sind. Wenn die Charta 
der Ausbildung umgesetzt und ausgehandelt wird, brauchen wir 
starke Gewerkschaften, die dabei unterstützen. Deshalb haben wir 
Vertreter der SITIA VW aus Mexiko, Vertreter der SMATA aus Argen-
tinien und Vertreter von CUT und der Forza Sindical aus Brasilien zur 
Konferenz eingeladen. Für Deutschland war natürlich die IG Metall 
Wolfsburg vertreten, aber auch Vertreter von Bezirk und Vorstand.

WIR: Wie sah das Programm eurer Konferenz aus?
Debora Aleo: Angefangen haben wir damit, das deutsche System der 
dualen Berufsausbildung vorzustellen. Dazu waren Gerardo Scarpino 
vom Betriebsrat eingeladen und Herr Naujoks von der Unterneh-
mensseite, um die duale Berufsausbildung weltweit vorzustellen. 
Danach hat Maurizio Autieri von der Jugendvertretung VW das Sys-
tem der Jugend- und Ausbildungsvertretung erklärt.
Nina Zach: Am Dienstag haben wir dann die Berufsausbildung im 
Werk besichtigt. Es ist immer besser, nicht nur von etwas zu erzählen, 
sondern es sich selbst anzuschauen. Man hat gleich gemerkt, wie be-
eindruckt die Kolleginnen und Kollegen waren, von der Größe und 
der Ausstattung. Nachmittags haben uns dann die Lateinamerikani-
schen Kollegen ihre Systeme vorgestellt. Das war natürlich für uns 
besonders spannend.

WIR: Und welche Unterschiede gibt es?
Debora Aleo: Da gibt es vieles. Die Dauer ist je nach Standort unter-
schiedlich. Im Standort São Carlos/Brasilien zum Beispiel dauert die 
Ausbildung 1,5 Jahre, in den anderen brasilianischen Werken 2 Jahre. 
Auch in Argentinien dauert sie 2 Jahre. In Mexiko haben sie 3,5 Jahre, 
so wie wir. Die Bezahlung ist zum Teil ganz gut geregelt, durch eigene 
Lohntabellen für die Auszubildenden. In Mexiko dagegen bezahlen 
sie 6 € im Monat. Das ist auch für die dortigen Verhältnisse sehr we-

Aktuell
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Charta der Ausbildung bei VW

Ein erster Meilenstein in der Ausbildung bei Volkswagen. Die Unterstützung der Charta der Ausbildung durch den Weltkonzernbetriebsrat 
und die Zusicherung von Gesprächen mit Volkswagen sind ein positiver Schritt in Richtung einer vergleichbaren Ausbildung bei Volkswa-
gen in der ganzen Welt.  
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Aktuell

nig. Die Übernahme nach der Ausbildung ist nur in Deutschland gere-
gelt und an den anderen Standorten nicht. Das wollten wir durch die 
Charta ändern.
Nina Zach: Ein Unterschied ist auch die Betreuung. Viele Betriebsrats-
gremien und Gewerkschaften haben die Auszubildenden nicht auf 
dem Schirm. Für sie sind es keine „Arbeiter“, daher werden sie weder 
angesprochen noch wirklich betreut. Ich glaube, durch diese Konfe-
renz haben wir das ein wenig geändert. Und sollte es, wie in der Char-
ta der Ausbildung gefordert, eine Jugend-und Auszubildendenvertre-
tung an jedem Standort geben, wäre das ein Riesenerfolg!

WIR: Damit habt ihr ja schon angefangen, von der Charta zu berichten. 
Wie ging es weiter?
Debora Aleo: Am Mittwoch haben wir uns ganz der Charta der Aus-
bildung gewidmet. Wir hatten ja im Vorfeld einen Vorschlag geschrie-
ben und übersetzt an die Länder schicken lassen, damit sie es auch vor 

Ort diskutieren können. Es wäre unrealistisch gewesen, so eine Charta 
in einer Woche gemeinsam zu schreiben. So konnten die Kolleginnen 
und Kollegen unseren Vorschlag diskutieren und Änderungen und Er-
gänzungen einbringen. Das hat sehr gut funktioniert. Es war zwar ein 
langer Tag mit vielen Diskussionen, aber am Ende waren alle zufrieden,  
und wir haben gemeinsam richtig etwas geleistet!
Nina Zach: Am Donnerstag waren wir bei der VKL eingeladen, um uns 
die Vertretung der IG Metall im Betrieb anzuschauen. Die Verzahnung 
mit der Gewerkschaft darzustellen war uns sehr wichtig. Danach ha-
ben wir eine Werksführung gemacht, das gehört ja auch dazu. Und 
nachmittags waren wir dann im Gewerkschaftshaus, um uns mit dem 
deutschen System der Mitbestimmung zu beschäftigen. 

WIR: Und dann habt ihr die Charta der Ausbildung am Freitag an den 
WKBR und den Konzernvorstand übergeben. Wie waren die Reaktio-
nen?
Debora Aleo: Es war etwas ganz Besonderes, dass alle Teilnehmer der 
Konferenz auch zum WKBR kommen durften. Das hat uns gezeigt, wie 
wichtig die Jugend für den WKBR ist. Die Reaktionen waren positiv! Die 
Arbeitnehmerseite hatte uns ja schon vorher in der internen Sitzung 
ihre Unterstützung zugesagt. Die Unternehmensseite hat uns dann Ge-
spräche zugesichert. Das war für uns ein voller Erfolg!

WIR: Und wie geht es nun weiter?
Debora Aleo: Natürlich müssen wir als Erstes die anderen Länder mit-
einbeziehen und unseren Entwurf an alle verschicken. Wir warten jetzt 
auf die Gespräche und hoffen, möglichst bald anfangen zu können, die 
Charta der Ausbildung mit der Unternehmensseite zu diskutieren. Toll 
wäre es, wenn wir schon bei der nächsten WKBR-Sitzung die Unter-
schriften bekommen würden!

WIR: Danke für das Interview!



BR-Wahl 2014 
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Mit über 2,5 Millionen Kubikmetern Holz-
werkstoffen pro Jahr und rund 1.800 
Mitarbeitern ist die Glunz AG ein bedeu-
tender Hersteller im deutschsprachigen 
Raum. Die Glunz AG entwickelt und produziert u.a. kons-
truktive Werkstoffe für die Möbel- und Bauindustrie, Innenausbau - 
sowie Laden- und Messebau. Am Standort Nettgau arbeiten ca. 400 
Beschäftigte und produzieren Spannplatten und OSB-Platten für die 
Möbel- und Bauindustrie.

WIR: Wie hat sich die Betriebsratsarbeit in den letzten Jahren bei 
Glunz entwickelt?

Detleff Bill: Die Betriebsratsarbeit bei Glunz war 
immer davon geprägt, die hohen gesundheitli-
chen Belastungen der Beschäftigten abzubauen 
und ihnen entgegenzuwirken. So ist es uns erst-

malig im Jahre 2010 gelungen, 
die Vertretung für Schwerbe-
hinderte zu wählen und auf der 
Konzernebene die Einführung 
des betrieblichen Eingliede-

rungsmanagements in den einzelnen Standorten im Jahre 2012 zu re-
geln. So dass jetzt auch die Ursachen ergründete werden können für 
die gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Beschäftigten und die-
se dann abgestellt werden können. Ein weiterer wichtiger Punkt der 
Arbeit war und ist immer noch, den Unterschied bei der Bezahlung 
zwischen Sachsen-Anhalt und Niedersachsen zu beseitigen.

WIR: Was waren die größten Erfolge eurer Betriebsratsarbeit in den 
letzten Jahren?

Detleff Bill: Gerade in der Holzwerkstoffindustrie, wie auch bei der 
Glunz AG Werk Nettgau im Conti-Schichtbetrieb, sind die gesund-
heitlichen Belastungen der Beschäftigten sehr hoch. Im Jahr 2012 
ist es uns dann gelungen, auch durch die enge Zusammenarbeit der 
Betriebsräte mit der IG Metall und der Technologieberatungsstelle 
(TBS), ein neues Schichtmodell mit längeren Erholungsphasen und 
kürzeren Arbeitsblöcken umzusetzen. Nachdem mit uns als Betriebs-
rat im Jahr 2010 noch über Pläne zur kompletten Ausgliederung der 
Instandhaltung diskutiert wurde, ist es in diesem Jahr endlich gelun-
gen, die bereits zum Teil durch Fremdvergabe über Werkverträge und 
Leiharbeit ausgegliederte Instandhaltung wieder einzugliedern. Das 
ist ein Erfolg, der auf Grund der vom Betriebsrat nachgewiesenen Ein-

sparungspotentiale 
erzielt wurde. Der 
positive Effekt für die 
übernommenen Mit-
arbeiter ist zudem, 
dass sie nach dem 
Tarifvertrag der Holz-
verarbeitenden In-
dustrie (HVI) besser 
bezahlt werden als 
bei ihrem bisherigen 
Arbeitgeber und ver-

lässliche Arbeitsbedingungen haben. Und last but not least: Für alle 
Mitarbeiter konnte die Zahlung von Kontoführungsgebühren durch 
Glunz durchgesetzt werden.

Dieter Pfeiffer: Ich möchte noch ein weiteres gutes Beispiel an-
führen. Im Jahre 2012 konnten wir, nach mehreren betrieblichen 
Aktionen, im Schlichtungsverfahren für die Holz- und Kunststoff 

verarbeitende Industrie Sachsen-Anhalt einen guten Kompromiss 
erzielen: Der Facharbeiterstundenlohn wird in vier Schritten zu-
sätzlich zu den üblichen Tarifsteigerungen um 1 Euro erhöht. Bei-

de Seiten verpflichten sich, über eine weitergehende Anhebung des 
durchschnittlichen Stundenlohns zu verhandeln. 
Ziel der IG Metall ist die Angleichung der Entgelte 
an das niedersächsische Niveau. Der Urlaubsan-
spruch wird erweitert, denn ab Januar 2014 haben 
die Beschäftigten Anspruch auf einen zusätzlichen 
Urlaubstag und ab Januar 2015 auf einen weiteren, 

so dass die Beschäftigten insgesamt 
30 Tage Urlaubsanspruch haben. Ab 
Januar 2013 kann auf der Grundla-
ge einer freiwilligen Betriebsverein-

barung die Arbeitszeit von 39 Stunden/Woche mit einem Teillohn-
ausgleich auf 36 Stunden/Woche abgesenkt werden. Dieses Ergebnis 
ist der Einstieg, um die Lohnungerechtigkeit zwischen Ost und West 
nach über 20 Jahren der Wiedervereinigung zu beenden. Jetzt geht es 
darum, gemeinsam mit den Betriebsrat, die Geschäftsleitung davon 
zu überzeugen, die Arbeitszeitreduzierung für besonders belastete 
und ältere Beschäftigte zu nutzen, um dem demografischen Wendel 
Rechnung zu tragen. 

WIR: Habt ihr Probleme mit prekärer Beschäftigung/Leiharbeit?

Detleff Bill: Gerade am Standort Nettgau wurde von Seiten der Ge-
schäftsleitung von Beginn an auf Leiharbeit gesetzt. So gibt es heute 
noch Beschäftigte, die von Anfang an als Leiharbeitnehmer beschäf-
tigt sind. In den letzten Jahren hat diese Praxis auch bei Stammarbeits-
plätzen deutlich zugenommen. Zwar konnten wir im Jahr 2011 auf 
der KBR-Ebene eine Regelung zu gleichem Lohn bei gleicher Arbeit 
durchsetzen, aber erst jetzt hat uns der Gesetzgeber die Möglichkeit 
eröffnet, dieses bei Stammarbeitsplätzen zu verhindern. Doch leider 
müssen wir bei jedem Fall erst zum Arbeitsgericht.

WIR: Was würdet ihr euch von einer neuen Bundesregierung für die 
Betriebsratsarbeit wünschen?

Dieter Pfeiffer: Eigentlich ganz einfach. Ich würde mir wünschen, 
dass der Betriebsrat mehr Mitbestimmungsrechte bekommt, auch in 
der Frage des Einsatzes von Leiharbeitnehmern und bei der Vergabe 
von Werkverträgen. Ich würde mir vom Gesetzgeber eine Präzisie-
rung der Frage der Dauer und der Bezahlung von Leiharbeitnehmern 
wünschen. Am wichtigsten ist aber zweifelsohne die Frage der Dauer 
der Beschäftigung als Leiharbeitnehmer. Diese Frage muss im Sinne 
der Menschen gelöst werden. Ein weiterer Punkt ist, dass den Be-
triebsräten mehr Mitspracherechte eingeräumt werden, wenn es um 
alterngerechte Arbeit geht, und beim Abbau von gesundheitlichen 
Belastungen. Insbesondere wenn es um physische und psychische  
Belastungen geht. Ein wichtiger Punkt gerade für die Beschäftigten 
am Standort Nettgau ist eine neue Regelung zu frühzeitigem Ausstieg 
aus dem Arbeitsleben für Beschäftigte, die unter extremen Belastun-
gen arbeiten, wie z.B. im Conti-Schichtbetrieb.

WIR: Danke für das Gespräch.

Detleff Bill,
Betriebsratsvor-
sitzender bei 
Glunz in Nettgau

Dieter Pfeiffer,
Politischer Sekretär 
der IG Metall 
Wolfsburg
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Rückblick

In seiner Eröffnungsrede zur diesjährigen AntiFa-Woche wies der    
1. Bevollmächtigte der IG Metall Wolfsburg darauf hin, dass der        
9. November wie kein anderes Datum der deutschen Geschichte 
einen besonderen Stellenwert hat. „Der 9. November steht nicht 
nur im Zeichen der Erinnerung an den Mauerfall. Nein, bei aller 
Freude über die Ereignisse im Jahr 1989 darf nicht vergessen wer-
den, dass uns der 9. November gleichzeitig an einen Tag erinnern 
muss, mit dem alles andere als Freude verbunden ist.“ Damit spielte 
Erb auf den 75. Jahrestag der Judenpogrome 1938 an.

In der sehr gut besuchten Veranstaltung sagte er weiter: „Das, was 
beschönigend „Reichskristallnacht“ genannt wird, war in Wahrheit 
ein inszeniertes Pogrom. Es stand nicht am Beginn der systemati-
schen Entwürdigung und Entrechtung der Juden in Deutschland, aber 
auch nicht am Ende – denn dort stand Auschwitz.“ Erb lobte noch-
mals das solidarische Miteinander in Wolfsburg in der Auseinander-
setzung mit neuen und alten Nazis. Er forderte die Anwesenden auf, 
solidarisch mit anderen Städten zu sein. Dabei spielte er auf den 
nächsten sogenannten „Tag der deutschen Zukunft“ der Nazis in Dres-
den im Juni 2014 an.
Die diesjährige AntiFa-Woche war geprägt durch viel Diskussion und 
Kultur. So beantworteten Referenten des Zentrums für Demokratie 
(ZDB) in Schülerveranstaltungen viele Fragen zu rechter Musik und 
Jugendkultur. Professor Gideon Greif, israelischer Historiker sowie 
Spezialist in der Erforschung des Holocaust und des „Sonderkomman-
dos“ von Auschwitz-Birkenau, referierte über geschichtliche Hinter-
gründe, aber auch über menschliche Schicksale. Besonders großen 
Anklang beim Publikum fand das Puppentheater Tandera mit dem 

Stück: 1944 - Es war einmal ein Drache. Diese ungewöhnliche Art 
einer Annäherung an das Thema Faschismus fand großen Anklang 
beim Publikum. Gleiches galt auch für die Lesung von Reiner Stein-
kamp, dem Intendanten des Wolfsburger Theaters, der im Foyer des 
Gewerkschaftshauses eine Kurzgeschichte des Schriftstellers Stefan 
Heym las. Vorweg zitierte Steinkamp aus der Rede Heyms von 1994 
als Alterspräsident des Deutschen Bundestages. Eine Rede, wie Stein-
kamp bemerkte, die nichts von ihrer Aktualität verloren hat.

Einer der Höhepunkte der AntiFa-Woche war das Kabarett mit Hubert 
Burghardt. Das in Kooperation mit dem Hallenbad - Kultur am 
Schachtweg aufgeführte Programm „Sex in der Krise“ war zwar alles 
andere als schlüpfrig, dafür aber von Burghardt mit gekonnten Poin-
ten und messerscharfer Beobachtung des bundesdeutschen Alltags 
und des Politikbetriebes dargeboten. Alles in allem wieder eine gute 
und wichtige Woche. Daher folgerichtig, dass Erb bei der Kranznie-
derlegung am Sara-Frenkel-Platz ankündigte, dass es im Jahr 2014 
eine 10. AntiFa-Woche geben wird - geben muss! Erb wörtlich: „Ers-
tens ist dies eine Herzensangelegenheit für alle Metallerinnen und 
Metaller, und zweitens glaube ich nicht, dass der Nazi-Spuk im 2014 
vorbei sein wird. Im Gegenteil, gerade im Zuge der Europawahl wer-
den wir mit Neo-Nazis unserer Region rechnen müssen. Deshalb wer-
den wir extrem wachsam sein, wir werden unsere demokratischen 
Netzwerke weiter ausbauen, und wir stehen bereit, unsere demokra-
tische Aufgabe zu erfüllen. Das gebietet uns nicht nur der Anstand, 
sondern das ist der Auftrag der Ermordeten und der Überlebenden 
der Barbarei an uns!“

9. AntiFa-Woche

Am Denkmal für die Zwangsarbeiter auf dem Sara-Frenkel-Platz gedachten am 9. November Metallerinnen und Metaller den Opfern des 
Faschismus und der Gewalt. In einer bewegenden Zeremonie legten der VK-Leiter von Volkswagen Frank Paetzold, der 1. Bevollmächtigte 
Hartwig Erb, der 2. Bevollmächtigte Lothar Ewald, der Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg Klaus Mohrs und der Chef des Wolfsburger 
DGB-Stadtververbandes Thomas Heyn Kränze am Mahnmal nieder.
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Nach der Einführung des Euro 2002 soll nun der Zah-
lungsverkehr in der Europäischen Union (EU) verein-
heitlicht werden. SEPA steht für Single Euro Payments 
Area und definiert einheitliche Regeln für den Zah-
lungsverkehr in der EU. 

Wesentliche Neuerung hierbei ist die Aufhebung der 
Unterschiede zwischen nationalen und grenzüber-
schreitenden Zahlungen. Bis Februar 2014 wird in 
Deutschland das neue einheitliche europäische Last-
schriftverfahren eingeführt. 

Auch wir – die IG Metall – müssen auf das neue Sys-
tem umstellen. Was bedeutet das konkret für unsere 
Mitglieder? Im Kern davon betroffen ist das Last-
schriftverfahren und damit der Einzug der Mitglieds-
beiträge. Damit unsere Mitglieder hiermit aber keinen 
Aufwand haben, übernehmen wir für sie alle erforder-
lichen Änderungen.

Was ist Sepa?

Neue Beitrittserklärungen und Änderungsmitteilungen ersetzen 
die alten und müssen jetzt mit 2 (!) Unterschriften des Mitglieds 
versehen werden.

Mitglieder können weiterhin Kontonummer und Bankleitzahl 
angeben – selbstverständlich aber auch IBAN und BIC.

Bei der Beitragsabbuchung stehen nun mehr Angaben im Ver-
wendungszweck des Kontoauszuges:

Detailinformationen zur Abbuchung

Mandatsreferenz (Mitgliedsnummer zzgl. 01) als 
Identifizierungsnummer für die Lastschrift

Gläubiger-ID als Identifizierungsnummer der IG Metall

SEPA – Der einheitliche EURO-Zahlungsverkehrsraum

Was ändert sich?

Mehr erfahren unter www.sepadeutschland.de oder im Extranet der IG Metall
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Renten solidarisch finanzieren

Die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD sind 
noch nicht abgeschlossen. Doch erste Wasserstandsmel-
dungen sorgen bei der Wirtschaftslobby für helle Aufre-
gung. Denn gegenwärtig sieht es so aus, als hätten sich die 
Unterhändler der Parteien darauf verständigt, den Renten-
versicherungsbeitrag nicht von 18,9 auf 18,3 Prozent abzu-
senken. Hierdurch ergäbe sich ein zusätzliches Beitragsvolu-
men von etwa 6 Milliarden Euro jährlich. Dies könnte für 
Verbesserungen bei der Rente genutzt werden. Bei Arbeit-
gebern und konservativer Presse herrscht Entsetzen. 
„‚Schwarz-Rot‘ plündert die Rentenkasse, um Wahlgeschen-
ke zu finanzieren“, heißt es. 

Doch nach den 
z a h l r e i c h e n 
Rentensenkun-
gen der letzten 
Jahre sind Ver-
besserungen 
bei der Rente 
das Gebot der 
Stunde. Hier-
bei handelt es 
sich nicht um 
ein „Plündern 
der Rentenkas-
se“. Um längst 
ü b e r f ä l l i g e 
Leistungsver-
besserungen 
finanzieren zu 
können, ist ein 
Verzicht auf die 
Beitragssatzsenkung dringend erforderlich. Was von den möglichen 
Koalitionären zu erwarten ist, steht noch nicht fest. Gleichwohl deu-
ten sich einige Kompromisslinien an. Im Folgenden werden einige 
Fakten zur rentenpolitischen Diskussion in den Koalitionsverhandlun-
gen anhand der Forderungen der IG Metall dargestellt und erläutert.

Flexible Übergänge statt „Rente mit 67“

Für die IG Metall ist klar: In Zukunft muss wieder das vollendete 65. 
Lebensjahr der grundlegende Bezugspunkt für die Berechnung von 
Zu- und Abschlägen sein. Die Union ist hier nicht zu Zugeständnissen 
bereit. Im Wahlprogramm hatte die SPD die Anhebung des Rentenein-
trittsalters davon abhängig gemacht, dass mindestens 50 Prozent der 
60- bis 65-Jährigen sozial versicherungspflichtig beschäftigt sind. Of-
fen ist, ob diese Forderung in den Koalitionsverhandlungen eine ge-
wichtige Rolle spielt. Die IG Metall fordert zudem flexible Wahlmög-
lichkeiten beim Übergang in den Ruhestand: Eine verbesserte 
Ausstattung und ein erleichterter Rentenzugang für Erwerbsgemin-
derte, die öffentliche Förderung gleitender Übergänge (neue Alters-
teilzeit) und ein abschlagsfreier Ausstieg für langjährig Versicherte 
sind Erwartungen an eine problemorientierte Rentenpolitik. Diese 
Positionen der IG Metall finden in den Koalitionsverhandlungen ihren
Niederschlag. Beispielsweise wird Reformbedarf bei der Erwerbsmin-
derungsrente von allen Verhandlungspartnern anerkannt. Allerdings 
werden die verschiedenen Forderungen zum Teil konkurrierend dis-

kutiert. Die Umsetzung aller Forderungen sei mit dem Beitragsvolu-
men von 0,6 Beitragssatzpunkten nicht finanzierbar, heißt es. Auch 
über Kompromisse, z.B. einen vorzeitigen, abschlagsfreien Ausstieg 
ab 63 Jahren zu ermöglichen, diesen aber an 45 Arbeitsjahre zu bin-
den und sonstige rentenrechtliche Zeiten nicht zu berücksichtigen, 
wird nachgedacht.

Rentenniveau stabilisieren und ausbauen

Wer über den flexiblen Ausstieg redet, darf über das Rentenniveau 
nicht schweigen. Ein Großteil der Menschen kann sich einen vorzeiti-
gen Ausstieg nicht leisten. Das Rentenniveau ist seit der Jahrtausend-
wende bereits um etwa vier Prozentpunkte gesunken und dürfte – 
wenn die Rentenformel nicht geändert wird – um ca. weitere fünf 
Prozentpunkte sinken. Die Folge: immer mehr Altersarmut. Den vor-
zeitigen Ausstieg können sich immer weniger Kolleginnen und Kolle-

gen leisten. Die IG 
Metall will daher das 
Rentenniveau stabili-
sieren und aus-
bauen. Zwar formu-
liert die SPD in den 
Verhandlungen, sie 
wolle das aktuelle 
Leistungsniveau er-
halten. Sicher ist 
aber: Ohne eine Ver-
änderung der Ren-
tenformel wird das 
Rentenniveau (wel-
ches das Verhältnis 
zwischen Löhnen 
und Renten be-
schreibt) nicht gehal-
ten werden können. 
Von einer Verände-

rung der Rentenformel ist in den Koalitionsverhandlungen aber nicht 
die Rede.

Mütterrente als Reformkiller?

Nicht nur, dass sich die Koalitionäre mit den notwendigen Reform-
maßnahmen im Rentenrecht schwertun, die Union will zugleich die 
Renten von Müttern für jedes vor 1992 geborene Kind um einen Ren-
tenpunkt aufstocken. Insbesondere die CSU beharrt darauf, entspre-
chende Verbesserungen aus Beitragsmitteln zu finanzieren. Dies wür-
de nahezu sämtliche finanzielle Handlungsspielräume für die anderen, 
notwendigen Maßnahmen zunichtemachen. Zu Recht lehnt die SPD 
die Beitragsfinanzierung dieser Leistung ab. Die Förderung von Kin-
dererziehung ist nicht durch Rentenbeiträge abgedeckt. Sie stellt eine
gesamtgesellschaftliche Leistung dar, die aus Steuermitteln erfolgen 
muss.

Ausblick

Wesentliche Forderungen der IG Metall wären in der nächsten Legis-
laturperiode mit einem Beitragsvolumen von anfänglich 0,6 Beitrags-
satzpunkten finanzierbar. Da die Kosten in den Folgejahren aber an-
steigen werden, ist der Verzicht auf die Beitragssenkung zwar richtig, 
aber halbherzig. Es ist notwendig, den Beitragssatz in kleinen Schrit-
ten (0,2 bis 0,3 Beitragssatzpunkte jährlich) bis zum Jahr 2025 anzu-
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heben. Gleichzeitig können zusätzliche Beitragseinnahmen durch die 
Ausweitung des versicherten Personenkreises erzielt werden. Das Pro-
blem ist nicht, dass „Schwarz-Rot“ die Rentenkassen „plündert“. Das 
Problem ist, dass „Schwarz-Rot“ den Mut aufbringen muss, die Wei-
chen für eine rentenpolitische Wende zu stellen. Bliebe nur ein renten-
politisches „Weiter-so“ mit einzelnen Verbesserungen übrig, wäre das 
zu wenig. Zu wenig für die heutigen Rentnerinnen und Rentner, aber 
auch zu wenig für die kommenden Generationen.

Die Beschäftigtenbefragung der IG Metall zeigt deutlich, was die Metal-
lerinnen und Metaller erwarten: Neben einer klaren Positionierung 
gegen die Absenkung des Rentenniveaus und die „Rente mit 67“ spre-
chen sich die Beschäftigten mit über 90 Prozent für flexible Ausstiegs-
möglichkeiten am Ende des Erwerbslebens aus. Dafür wird sich die IG 
Metall weiter einsetzen.

„Nötig ist eine schnelle und mutige Rentenreform. Eine Einigung auf den kleinsten koali-

tionspolitischen Nenner wird den Problemen und den Erwartungen der Menschen nicht 

gerecht.“ Hans-Jürgen Urban, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall.

Renten solidarisch finanzieren

Die Rentenkasse ist voll. Trotzdem soll der Rentenbeitrag nicht weiter 
sinken. So wollen es Union und SPD. Auch die IG Metall ist dagegen. 
Warum, darüber sprachen wir mit Hans-Jügen Urban, geschäftsführen-
des Vorstandsmitglied der IG Metall und Sozialexperte. Bis Ende des 
Jahres werden die Rücklagen in den Rentenkassen bis auf 31 Milliarden 
Euro angewachsen sein. Das bedeutet: Der Beitragssatz müsste Anfang 
nächsten Jahres von 18,9 auf 18,3 Prozent sinken - so sieht es das Ge-
setz vor, und das würde auch die Arbeitnehmer entlasten. Trotzdem ist 
die IG Metall gegen eine Senkung des Rentenbeitrags. Warum, das er-
klärt Hans-Jürgen Urban im Interview.

WIR: Politik, Verbände und Medien streiten über Beitragssenkungen. 
Die Rentenkasse ist gut gefüllt. Laut Gesetz müsste der Beitragssatz An-
fang 2014 sinken. Wäre das der richtige Weg? 

Hans-Jürgen Urban: Weitere Beitragssatzsenkungen sind der falsche 
Weg. Damit wird die letzte Chance verspielt, endlich dringende Refor-
men und Verbesserungen in der gesetzlichen Rentenversicherung zu 
realisieren. Auskömmliche Renten, die im Alter den Lebensstandard 
sichern und vor Armut schützen, sind eben nicht zum Nulltarif zu ha-
ben. Das gilt auch für flexible Übergänge aus der Arbeit und den Ruhe-
stand.

WIR: Aber eine Senkung des Beitrages nützt doch auch den Beschäftig-
ten?

Hans-Jürgen Urban: In der Tat scheint eine Senkung der Rentenbeiträ-
ge auf den ersten Blick verlockend zu sein. Aber letztlich würden von 
den sinkenden Beiträgen nur die Arbeitgeber profitieren. Die Arbeit-
nehmer wären gezwungen, die zu erwartenden Einbußen durch Zah-
lungen in die private Vorsorge auszugleichen. Das ist riskant und zudem 
ungerecht, weil sich die Arbeitgeber - anders als bei den gesetzlichen 
Rentenbeiträgen - an den privaten nicht zur Hälfte beteiligen müssen.

WIR: Die voraussichtlichen Regierungsparteien verhandeln auch über 
weitere Anpassungen bei der Altersvorsorge. Wie sähe eine Rentenre-
form à la IG Metall aus?

Hans-Jürgen Urban: Eine solidarische Reformpolitik - wie ich sie mir 
vorstelle - muss sich innerhalb eines rentenpolitischen Zieldreiecks be-
wegen. Erstens brauchen wir eine gesetzliche Rente, die vor Armut 
schützt und den Lebensstandard weitgehend sichert. Dazu müssen 
etwa niedrigere Rentenbeiträge aufgewertet und vor allem das Ren-
tenniveau zumindest stabilisiert werden. Zweitens: Statt der Einheits-
rente mit 67 brauchen wir flexible Wahlmöglichkeiten beim Altersaus-
stieg. Diejenigen, die am Ende eines langen Erwerbslebens nicht mehr 
können oder wollen, müssen zu fairen Bedingungen ausscheiden kön-
nen. Wichtige Maßnahmen wären ein erleichterter Rentenzugang für 
Erwerbsgeminderte, eine neue Altersteilzeit und abschlagsfreier Aus-
stieg für Versicherte mit langer Erwerbsbiografie. Wer lange Jahre hart 
gearbeitet hat, der sollte auch ohne Abschläge in Rente gehen können.

WIR: Wie lässt sich sicherstellen, dass die Rentengeschenke von heute 
nicht letztendlich von der jungen Generation bezahlt werden müssen?

Hans-Jürgen Urban: Gute Renten müssen auch solidarisch finanziert 
werden. Wir sollten eine Demografie-Reserve in der Rentenkasse an-
legen, um auch der Baby-Boomer-Generation auskömmliche Renten zu 
ermöglichen. Und wir brauchen eine Erwerbstätigenversicherung, in 
die alle einzahlen. Das stärkt das Solidarsystem und erweitert die finan-
ziellen Spielräume der Rentenversicherung.

WIR: Danke für das Gespräch.

Nur vier Prozent der Befragten gaben an, später gut von der gesetzlichen Rente leben zu 

können. Mehr als 40 Prozent glauben dagegen, dass ihre gesetzliche Rente nicht ausrei-

chen wird. Gleichzeitig sieht sich nur ein Viertel der Beschäftigten in der Lage, privat aus-

reichend für das Alter vorsorgen zu können.
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Auch bei Conti-Teves in Gifhorn wird 2014 ein neuer Betriebsrat gewählt. Zu diesem Thema hatten Vertrauensleute aus dem Werk Gif-
horn eine Klausur in der HVHS-Hustedt durchgeführt. Unter anderem wurde das Nominierungsverfahren für die IG Metall-Kandidaten 
zur BR-Wahl festgelegt. Auch wurden die Termine für das neue Jahr durchgesprochen. Eine besondere Rolle spielten in der Diskussion die 
erreichten politische Erfolge im abgelaufenen Jahr 2013 und Ziele für 2014. VK-Leiterin Brigitte Wrase fasste mit wenigen Worten die 
Klausur zusammen: „Die Teilnahme an solchen Klausuren ist nicht nur informativ, sondern auch wichtig für die politische Willensbildung 
im Betrieb.“

Durch die große Spendenbereitschaft der Belegschaft von Continental-Teves in Gifhorn  kam ein stolzer Betrag von 8.000 € zur Unterstüt-
zung der Flutopfer in Sachsen-Anhalt zusammen. Die Summe wurde an drei Familien aus Breitenhagen an der Elbe übergeben. Die Fami-
lien Butz, Linkohr und Gießler wurden durch Empfehlung des örtlichen Pfarrers ausgewählt. Zur Spendenübergabe reisten die Kollegen 
Georgios  Gouramanis, Hans-Joachim Rieke und Uwe Meyer am 18. Oktober nach Breitenhagen, um die Spende persönlich überreichen zu 
können. Im Namen der Empfänger möchte der Teves-Betriebsrat sich nochmals bei allen Spendern herzlich bedanken.
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TERMINE AUS DEN 
WOHNBEZIRKEN

Jahresabschlussfeier der 
IG Metall-Senioren

Datum: 10. Dezember 2013 
Beginn: 09:30 Uhr

So ein Jahr geht schneller vorbei,  
als Mann/Frau denkt, und so fei-
ern die IG Metall-Senioren ihren 
traditionellen Jahresabschluss 
bei Kaffee und Keksen. Es wird 
auch noch einmal auf das Jahr zu-
rückgeblickt, aber auch schon 
Pläne für 2014 gemacht.

Wegen des begrenzten Platzan-
gebotes ist eine verbindliche An-
meldung unbedingt erforderlich.
Wolfgang Milz (05361 - 655852)

Gemeinsame Grünkohlwande-
rung der Ortsteile Wolfsburg-
Mitte und Schillerteich

Datum: 25. Januar 2014
Beginn: 10:30 Uhr
Ort: erster Treffpunkt, zweiter 
Treffpunkt VW-Bad
Erstmals veranstalten beide Orts-
teile eine gemeinsame Grünkohl-
wanderung durch das schöne 
Hasselbachtal.

Wir machen einen Zwischen-
stopp um ca. 11.45 Uhr mit einem 
Umtrunk an der Quelle. Ab 12.30 
Uhr Einkehr im Gasthaus Linden-
hof in Nordsteimke, zum Grün-
kohlessen.

Anmeldung bei Waltraud Kin-
schert (05361/48641) oder 
Volkmar Ducke 05361/864829, 
ducke-volkmar(at)online.de

Freunde und Interessierte sind 
herzlich eingeladen.

 
  

Die IG Metall ist die größte Einzelgewerkschaft der Welt  
und setzt sich mit ihren 2,3 Millionen Mitgliedern für faire Arbeitsbedingungen 
und eine gerechte Gesellschaft ein. 
 
Für die Verwaltungsstelle Wolfsburg suchen wir zum 01. September 2014: 
 

Auszubildende zur Kauffrau/zum Kaufmann  
für Bürokommunikation  
(ab 01.08.2014 neue Berufsbezeichnung: Kauffrau/Kaufmann für 
Büromanagement) 
 
I Möchtest Du in einem Beruf mit Zukunft ausgebildet werden? 
I Hast Du Spaß und Interesse an Sekretariatsarbeit? 
I Bist Du kommunikationsstark und fällt es Dir leicht, Texte zu formulieren? 
I Zuverlässigkeit und Lernbereitschaft sind für Dich selbstverständlich? 
I Du hast mindestens einen guten Hauptschulabschluss? 
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!  
 
Schicke Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Lichtbild  
und Zeugniskopien bitte bis zum 13. Januar 2014 per Post oder per E-Mail an: 
 
IG Metall Wolfsburg, Hartwig Erb,  
Siegfried-Ehlers-Str. 2, 38440 Wolfsburg 
hartwig.erb@igmetall.de 
 
Du brauchst mehr Infos? www.igmetall-wob.de 

Ausbildung bei der IG Metall Wolfsburg

Die IG Metall Wolfsburg sucht zum 1. September 
2014 eine Auszubildende/einen Auszubildenden 
zur Kaufrau/zum Kaufmann für Büromanagement. 
Dies wird die/der zweite Auszubildende in der 
Geschichte der Wolfsburger IG Metall sein. Da-
mit setzt die Verwaltungsstelle den Wunsch vieler 
Mitglieder um, dass sich auch die IG Metall Wolfs-

burg an der gesellschaftlichen Aufgabe beteiligt, 
jungen Menschen aus der Region eine Ausbildung 
zu ermöglichen und damit auch eine berufliche 
Entwicklungsmöglichkeit zu bieten. 

Die IG Metall Wolfsburg ist mit über 84.500 Mit-
gliedern in über 70 Betrieben die mitgliederstärks-
te Verwaltungsstelle im Bundesgebiet. Also nichts 
wie ran und bewerben.
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„Förderverein Hochwasser Elbe-Havel-Land e.V.“ nimmt 
eine Spende der Sitech Sitztechnik GmbH entgegen

Die Betriebsratsmitglieder Wissam Harb und Erich Pufal der Volks-
wagen Tochter Sitech übergaben in den Räumlichkeiten des Rathau-
ses Schönhausen (Sachsen-Anhalt) eine Spende in Höhe von 10.000 
Euro. 5.000 Euro stiftete das Unternehmen, weitere 4.300 Euro wur-
den von der Wolfsburger Sitech-Belegschaft gespendet. Die Sitech- 
Geschäftsführung rundete den Betrag privat auf.

Anlass der wohltätigen Aktion war die Flutkatastrophe im vergange-
nen Sommer im Raum Magdeburg. Erich Pufal, Betriebsratsmitglied 
am Standort Wolfsburg, initiierte die Hilfsaktion. Gemeinsam mit 
neun Kollegen der Sitech half er eine Woche in den vom Hochwasser 
betroffenen Dörfern Fischbeck und Schönhausen. Pufal erläutert: 
„Unser Team hat vor Ort alles gegeben. Wenn wir dazu beigetragen 
haben, den betroffenen Menschen den Neustart zu erleichtern, freu-
en wir uns sehr. Menschen zu helfen ist uns eine Herzensangelegen-
heit.“ Häuser und Höfe wurden entkernt, Putz abgeschlagen, Fußbö-
den entfernt. Zusätzlich bat Pufal die Kollegen um finanzielle 
Unterstützung für die Flutopfer und sammelte auf diese Weise      
4.300 Euro. 

Bernd Witt, Verbandsgemeindebürgermeister Elbe-Havel-Land, nahm 
den Spendenscheck von Wissam Harb, Gesamtbetriebsratsvorsitzen-
der Sitech, und Erich Pufal entgegen. Witt berichtet berührt von der 
Hilfsbereitschaft: „Die Hilfe vor Ort war überwältigend. An einigen 
Sommerwochenenden halfen bis zu 350 Freiwillige. Doch es gibt noch 

viel zu tun, und jede helfende Hand wird weiterhin benötigt.“

Wissam Harb betont: „Uns ist es wichtig, soziale Verantwortung zu 
übernehmen. Wir unterstützen, wo wir können. Es ist bewunderns-
wert, mit welcher Hingabe, Dynamik und Ausdauer sich Herr Witt in 
seiner Funktion als Verbandsgemeindebürgermeister für die Men-
schen in der Region einsetzt.“  Ziel ist es, bis Mitte 2015 die Flutschä-
den zu beheben und die Renovierungsmaßnahmen abzuschließen - 
pünktlich zur Bundesgartenschau. Der „Förderverein Hochwasseropfer 
Elbe-Havel-Land e.V.“ unterstützt die betroffene und strukturell 
schwache Region vor Ort. Die Spenden werden nach Bedürftigkeit 
verteilt.

Die Elbe im Sommer 2013 bei Fischbeck / Sachsen-Anhalt.

Wissam Harb und Erich Pufal übergeben im Namen der Belegschaft und des Unternehmens die Spende der Sitech an Bernd Witt.



Zum Start in den Dezember gibt´s was auf die Ohren: Mit Unterstüt-
zung der IG Metall Wolfsburg gibt die Gruppe R², bestehend aus den 
Wolfsburgern Rene Krebs (22) und Rene Eichenlaub (23), zusammen 
mit drei befreundeten Musikerinnen (R² and friends) ein Benefiz-
konzert in der Wolfsburger Pauluskirche (Infos: Bild unten). Damit 
aber nicht genug: Auch auf der IG Metall-Bühne, die am 5. Dezem-
ber auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt steht, treten die beiden 
Künstler ab 16 Uhr auf.  

Das Angebot, auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt aufzutreten, 
kam spontan – und die beiden Nachwuchsmusiker waren sofort Feuer 
und Flamme: „So können wir einen Tag vor dem Benefizkonzert noch 
ein wenig Werbung mit guter Musik machen“, freute sich Krebs, ob-
wohl die Gruppe dadurch ein wenig in Zeitnot gerät: „Für das Benefiz-
konzert am kommenden Tag müssen wir noch aufbauen, aber das be-
kommen wir schon irgendwie hin.“ So dürfen sich die Besucher des 
Weihnachtsmarktes auf einen Appetithappen freuen, während Krebs 
und Eichenlaub auf einen positiven Effekt hoffen: „Es wäre super, 
wenn die Kirche dadurch richtig voll wird und sich der Aufwand aus-

zahlt.“ Eintritt müssen die Besucher übrigens weder auf dem Weih-
nachtsmarkt noch beim Benefizkonzert bezahlen. Alle Spenden sind 
freiwillig und gehen an das Kinderdorf Mdeka in Malawi, das gute 
Bekannte von Krebs gründeten. 

Mit einer tragischen Vorgeschichte: Rita Stumpp und Anita Grünwald, 
zwei Schülerinnen aus Wolfsburg, gingen im Juni 2009 in den Jemen, 
um soziale Projekte zu unterstützen. Von dieser Reise kamen beide 
nicht zurück. Nach nur einer Woche wurden Rita und Anita entführt. 
Keine Forderungen, keine Lebenszeichen. Nach drei Tagen dann die 
schreckliche Nachricht: Rita und Anita sind nicht mehr unter den Le-
benden. 

Da vor allem Anita schon immer ein Herz für Afrika hatte und es ihr 
größter Wunsch war, irgendwann einmal ein Kinderdorf in Malawi zu 
gründen, um Waisenkindern zu helfen, setzten die Angehörigen zu-
sammen mit der Immanuelgemeinde (Wolfsburg) diesen im Jahr 
2010 um.
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Vor Ort

Erst Weihnachtsmarkt, dann Benefizkonzert – R² spielt für den guten Zweck

Für mehr Infos
Seite scannen

 ▌Spendenkonto
 ▌
 ▌Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg
 ▌Immanuelgemeinde Wolfsburg
 ▌Kto.Nr. 026700336 
 ▌BLZ 26951311 
 ▌Verwendungszweck: Projekt Anita und Rita/Malawi
 ▌Info´s: Rita Grünwald 0170/7529310

Personalien
Anita Pöhlig (57) ist seit dem 1. November 
die Pressesprecherin der IG Metall Wolfs-
burg. Zuvor war sie 20 Jahre Redakteurin 
bei der Deutschen Presseagentur (dpa) 
und berichtete aus der Region Braun-
schweig-Wolfsburg.

Die gebürtige Hornburgerin hatte nach 
einer Lehre als Fotolaborantin am Braun-
schweig-Kolleg das Abitur nachgeholt 
und an der TU Braunschweig Politikwis-
senschaften studiert. Ihr Zeitungsvolontariat absolvierte 
sie bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ), 
bei der sie anschließend arbeitete. Für die Braunschwei-
ger Zeitung berichtete sie unter anderem auch aus Wolfs-
burg. 

Anita Pöhlig, die neue
Pressesprecherin der 
IG Metall Wolfsburg
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InterSoli

Kooperation mit italienischen Gewerkschaften

Die Zusammenarbeit der IG 
Metall Wolfsburg mit den italie-
nischen Gewerkschaften wird 
jetzt intensiviert. Seit Jahren 
pflegen wir ununterbrochen 
den Kontakt zu den Dachver-
bänden Confederazione Gene-
rale Italiana del Lavoro (CGIL) 
und Confederazione Italiana 
Sindacati dei Lavoratori (CISL), 
die regional und Sektoral durch 
ihre Metallföderationen FIOM 
und  FIM auch in den Betrieben 
von Lamborghini und Italdesign 

Giugiaro stark vertreten sind. Mit Ducati und der VGI (Volkswagen 
Group Italy) verstärkt der VW-Konzern seine Position in Italien. Deshalb 
haben die italienischen Kollegen beschlossen, eine gewerkschaftliche 
Koordinationsstelle zu errichten: Daran beteiligen sich die Vertreter 
der Belegschaften von Lamborghini, Ducati, Italdesign Giugiaro und 
VGI. Auf Einladung der Friedrich-Ebert-Stiftung waren Hartwig Erb und 
Flavio Benites im November in Bologna, wo eine Mitbestimmungskon-
ferenz stattfand. Daran haben auch Kolleginnen und Kollegen aus italie-
nischen Betrieben teilgenommen, und dort entstand die Idee einer Ko-
operation zwischen der IG Metall, FIOM und FIM, die in den nächsten 
Monaten verfestigt werden soll. Die zentralen Themen einer künftigen 
Kooperation sollen im ersten Schritt die berufliche Jugendausbildung, 
das Thema Migrationspolitik in Europa und eine gemeinsame Qualifi-
zierung für die internationale Gewerkschaftsarbeit sein.

Module zur Qualifizierung

Im Rahmen des Winterhalbjahres werden die Module zur Weiterquali-
fizierung der aktiven Intersoli-Mitglieder auch weiterhin gut besucht. 
Mitte November fand im Gewerkschaftshaus das zweite Modul statt. 
Dieter Pfeiffer, politischer Sekretär der IG Metall Wolfsburg, erläuterte 
den Teilnehmenden die Grundlagen des deutschen Tarifrechts und der 
Tarifpolitik der IG Metall. Das Wissen um die eigenen Strukturen hilft 
den Seminarteilnehmern beim Einordnen der Tarifauseinandersetzun-
gen an den internationalen Standorten und ermöglicht so einen besse-
ren Dialog. 
Anfang Dezember (Modul 3) wird Frank Zach (Abteilung Internationa-
les/Europa beim DGB-Bundesvorstand in Berlin) die Internationalen 

Föderationen der Gewerkschaften und die europäischen-Betriebsräte 
unter die Lupe nehmen. Dabei stehen die internationalen Gewerk-
schaftsbünde und ihre Aufgaben im Fokus der Diskussion. 
Im Januar 2014 (Modul 4) wird Dr. Manfred Grieger (Historische Kom-
munikation von Volkswagen), die Geschichte von Volkswagen erläu-
tern. Dabei steht insbesondere der Schritt von Volkswagen von der 
Internationalisierung zum globalisierten Konzern in Mittelpunkt des 
Interesses. Interessierte Mitglieder der IG Metall Wolfsburg sind dabei 
willkommen.

Mitbestimmungskonferenz der FES-Russland

Auf Einladung der Friedrich-Ebert-Stiftung war Hartwig Erb Mitte No-
vember in Moskau, um dort über die Erfahrungen in der internationa-
len Arbeit der IG Metall zu referieren. Die Vernetzung der Gewerk-
schaften im Volkswagenkonzern und die deutsche Mitbestimmung 
standen im Mittelpunkt seines Vortrages bei den russischen Gewerk-
schaftern. Am Rande der Konferenz hatte Hartwig Erb die Gelegenheit 
zu einem Gespräch mit Alexey Etmanov genutzt, dem Vorsitzenden der 
Gewerkschaft MPRA-ITUA, die im VW-Werk Kaluga sehr aktiv ist. Der 
zweite Schwerpunkt seiner Reise auf Einladung der Friederich-Ebert-
Stiftung nach Moskau war eine Debatte zur Zukunft der Arbeit. Bei 
einem Round-Table-Gespräch mit Vertretern aus Wirtschaft und Politik 
wurden Möglichkeiten und Chancen einer aktiveren Mitbestimmung 
von Arbeitnehmern in russischen Betrieben diskutiert.

Besuch der Solidarnosc VW-Polkowice in Wolfsburg

Der neue Vorstand unserer polnischen Partnergewerkschaft Solidar-
nosc im VW-Werk Polkowice kommt auf Einladung der IG Metall Wolfs-
burg Ende Februar nach Wolfsburg. Dabei sein werden auch der neue 
Vorsitzende Wlodimyercz Broda und seine Mannschaft. Im Mittelpunkt 
des Treffen im Wolfsburger Gewerkschaftshaus steht ein bilateraler 
Workshop mit InterSoli MOE. Dieser gemeinsam organisierte Work-
shop soll den Rahmen der zukünftigen Zusammenarbeit definieren. 
Wir freuen uns auf ihren Besuch.
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Kultur
Der Stoff, aus dem Träume gesponnen werden.
„Kunst & Textil – Stoff als Material und Idee in der Moderne von Klimt 
bis heute“

 

Eine perlenbestickte Mumiendecke aus dem 6. Jahrhundert vor Chr., 
ein Kleiderberg mit einer nackten Venus-Figur davor, ein Gemälde mit 
einer schönen Dame der Wiener Gesellschaft, ein alter Teppich aus 
Anatolien, Liebesbriefe zwischen straff gezogenen Fäden: Spinnen die 
im Kunstmuseum? Mitnichten! Diese Ausstellung macht Spaß und 
zeigt, dass Textilien nicht nur für Jacken, Pullover und Kleider gut sind. 
Mit dem vielfältigen Material haben sich Künstler seit Jahrtausenden 
ausgedrückt, rund 200 Exponate von mehr als 80 Künstlern beweisen 
das noch bis zum 2. März im Kunstmuseum Wolfsburg.
 
„Die Installation Loveletters ist das Lieblingsobjekt der Besucher“, be-
richtet Museumssprecherin Rita Werneyer. Die Japanerin Chiharu Shio-

ta hat die Installation im Auftrag des Museums entworfen. Mehrere 
Kilometer Wolle hat sie zu einem kleinen Laubengang spannen lassen. 
Zwischen den straff gezogenen Fäden hängen Briefe von Goethe an sei-
ne verehrte Frau von Stein, von Romeo an Julia oder auch Liebesbriefe 
von ganz unbekannten Personen unserer Zeit. Bei einem Blick auf die 
einst intimen Zeilen fühlt man sich manchmal wie ein Voyeur, manch-
mal wie der Empfänger der teils zärtlichen Worte. Ganz andere Gefühle 
weckt ein Gemälde des alten Meisters Vincent van Gogh (1853-1890), 
der die harte Arbeit eines Webers darstellt. 

Ganz aktuell wirkt das Werk „Venus oft the Rags“ des Italieners Michel-
angelo Pistoletto, eine nackte Venus-Statue aus Stein scheint in einem 
Haufen bunter Alltagskleider zu wühlen. Unweigerlich fallen einem die 
vielen Läden ein, in denen es Kleidung im Überfluss gibt, und kaum 
jemand fragt sich, woher die Textilien stammen und unter welchen 
Umständen sie hergestellt wurden. Pistoletto schuf die Installation 
1967. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit zeigt die von Museumsdirek-
tor Markus Brüderlin gestaltete Ausstellung einen breiten Bogen durch 
die Geschichte und die Möglichkeiten von Textil und Kunst. Viele, sehr 
unterschiedliche Kunstwerke lassen den Besuch im Kunstmuseum zu 
einer überraschend spannenden Entdeckungsreise werden.

Kunstmuseum Wolfsburg

Adresse:  Hollerplatz 1, 38440 Wolfsburg
Telefon:  05361 26690
Öffnungszeiten:  Dienstag - Sonntag 11.00 - 18.00 Uhr



?1. 
Leiter des Tierparks
2.
Inselstaat in Südostasien
3.
kleine, gelbe Pflaume
4.
Insel bei Australien
5.
das Heptagon  

6.
ital. Bez. für Wirtshaus
7.
Untersuchung mit dem Endoskop
8. 
Aufstand, Umsturz
9. 
wildlederartiges Kalbsleder
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Das Lösungswort an: IG Metall 
Wolfsburg, Preisrätsel, Siegfried-
Ehlers-Straße 2, 38440 Wolfsburg 
oder wolfsburg@igmetall.de

1. Preis: Sauna-Kilt
2. Preis: IG Metall-Kladde + VIO
3. Preis: Demo-Paket
4. Preis: IG Metall-Käfer
5. Preis: Buch - La vita e qui     

Einsendeschluss: 15. Dezember 2013

bel - ben - buk - di - do - do - eck - en - en - en - in - ko - le - lu - ne - ni - nu - ma - mi - on - pie - ra - re - rek - ria 
- s - si - sie - tas - ti - to - tor - trat - vo - zoo 

Das richtige Lösungswort des Preis-
rätsels der Ausgabe im November 
lautet: 
 Halloween
Die glücklichen Gewinner sind:

1. Manfred Diestelmann, Vordorf
2. Hermann Fachet, Wolfsburg
3. Gisela Kramer, Braunschweig
4. Ingo Friedrichs, Gifhorn
5. Oliver Reineke, Lehre-Essehof

Allen Gewinnern einen herzlichen 
Glückwunsch!

LÖSUNG

Kooperationen für unsere Mitglieder

INTERAKTIVES MEDIUM Layar App kostenlos
runterladen

Seite 
einscannen

Interaktive Inhalte
entdecken


