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Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

haben Sie den Fernseh-Spot
schon einmal gesehen? Auf dem
Bildschirm brüllt ein Furcht er-
regend dreinblickender Gorilla.
Aus dem Off fragt eine Stimme:
„Haben Sie jetzt gerade an ihren
Chef gedacht?“ So wirbt die Alli-
anz neuerdings für ihre Arbeits-
Rechtsschutzversicherung. Für
201,92 Euro im Jahr bietet
Deutschlands größter Versicherer
Rechtsschutz bei Problemen mit
ihrem Arbeitgeber. 
Deutschlands Versicherungskon-
zerne wittern eine neue Markt-
chance. Sie spüren, das Klima in
den Betrieben wird rauer. In
deutschen Fabrikhallen und
Büros wird gemobbt und gefeu-
ert. Immer häufiger versuchen
Unternehmen, ihr Personal über
Kündigungen loszuwerden oder
die Rechte der Arbeitnehmer ein-
zuschränken.
Mit den Sorgen und Ängsten der
Beschäftigten hoffen die Versiche-
rungskonzerne das große Ge-
schäft zu machen. Millionen von
Menschen, die von ihren Chefs
unter Druck gesetzt werden - das
ist doch eine tolle Zielgruppe.
Ihre Werbe-Strategie: Wer sich
der Willkür seines Chef nicht
wehrlos aussetzen will, denkt
dann vielleicht: „Hoffentlich Al-
lianz versichert“. 
IG Metall-Mitglieder können
sich die 200 Euro für die Alli-
anz-Versicherung sparen. Sie ha-
ben bereits Rechtsschutz in allen
Fragen des Arbeits- und Sozial-
rechts - und zwar kostenlos. 

Die Redaktion

Auf ein Wort Im Gespräch: Bernd Wehlauer, stellvertretender Vorsitzender des VW-Gesamtbetriebsrates

Auftaktveranstaltung zur Betriebsratswahl am 3. DezemberWoche des Anti-Faschismus
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„Die IG Metall ist eine Art

Die IG Metall
ist eine
Menschen-

rechtsorganisa-
tion, sagt Bernd
Wehlauer voller
Überzeugung und
mit einer gehöri-
gen Portion Stolz
in der Stimme.
Wie Greenpeace
die Umwelt oder

Amnesty Inter-
national

die polit ischen Gefangenen
schützt, so schützen Gewerk-
schaften die Rechte der Arbeit-
nehmer. Und weil diese zuneh-
mend von Arbeitgebern und Po-
litikern bedroht seien, werden
die Gewerkschaften immer
wichtiger, so der stellvertretende
Vorsitzende des VW-Gesamtbe-
triebsrates.

Wehlauer verfolgt mit großer
Sorge die teilweise schon ge-
hässigen anti-gewerkschaftli-
chen Attacken in den Medien
und der politischen Öffentlich-
keit. „Das ist der primitive Ver-
such, die Arbeitnehmer und Be-
triebsräte von den Gewerkschaf-
ten zu trennen“, analysiert er
nüchtern. Die Betriebsräte, so
werde souffliert, seien die guten
und ehrlichen Interessenvertre-
ter; die Gewerkschaften dagegen
machtgeile Ideologen, die den
Arbeitnehmern ihren weltfrem-
den Willen überstülpen wollen.

Die Taktik sei klar, so
Wehlauer. Ohne starke Gewerk-
schaften im Rücken, das weiß er
als langjähriger Betriebsrat aus
eigener Erfahrung, sind die Ein-
flussmöglichkeiten der betriebli-
chen Interessenvertreter äußerst
eingeschränkt. „Es soll doch nie-
mand glauben, dass wir unsere
guten Tarifverträge bei VW nur
deshalb bekommen haben, weil
wir so überzeugende Argumente
in den Verhandlungen hatten“,

Mit einer Woche des Anti-
Faschismus vom 7. bis
zum 10. November will

die IG Metall auf die nach wie
vor vorhandene Gefahr von
Rechtsextremismus, Rassismus
und Antisemitismus in Deutsch-
land aufmerksam machen. Fol-
gende Programmpunkte sind ge-
plant:

Montag, 7.11. - 18 Uhr: Eröff-
nung einer Foto-Ausstellung
über das KZ Auschwitz. 20 Uhr:
Filmvorstellung „Der Pianist“

Dienstag, 8.11. - 10 Uhr:
Wolfsburger Schüler diskutieren
mit dem Auschwitz-Überleben-
den Kasimir Smolen. 18 Uhr: Po-
diumsdiskussion „Neo-Nazis in
deutschen Parlamenten“

Mittwoch, 9.11. - 10 Uhr: Ka-
simir Smolen diskutiert mit IG
Metall-Vertrauensleuten im VW-
Werk. 17.30 Uhr: Gedenkveran-
staltung vor dem Rathaus Wolfs-
burg zum Jahrestag der „Reichs-
pogromnacht“ der Nazis 1938;
anschließend Schweigemarsch
durch die Wolfsburger Innen-
stadt. 19 Uhr: Konzert mit dem
Titi Winterstein Quintett und Le-
sung des Buches „Zitronen aus
Kanada“

Freitag, 11.11. - 9 Uhr Treff-
punkt: Fahrt zum ehemaligen
Konzentrationslager Dora-Mittel-
bau in Nordhausen
Alle Veranstaltungen (sofern nichts an-
deres angekündigt) finden im Gewerk-

schaftshaus Wolfsburg statt.

sagt er. Nein – das Pfund der
VW-Belegschaft sei der hohe Or-
ganisationsgrad. Wehlauer: „Wir
können als Betriebsrat noch so
kompetent mit dem Manage-
ment verhandeln. Wenn die
nicht wüssten, dass wir notfalls

Druck erzeugen könnten, wür-
den die uns locker aussitzen.“

Und Wehlauer liefert gleich
auch den Gegenbeweis: „In den
Branchen und Betrieben, wo die
Gewerkschaften nur schwach
vertreten sind, setzen die Unter-
nehmer noch hemmungsloser
Lohndumping und miese Ar-
beitsbedingungen durch – siehe
die Kfz-Branche, viele Hand-
werksbereiche, Lidl oder
Schlecker.

Mit den von CDU und FDP ge-
forderten „Betrieblichen Bünd-
nissen“ würden die Beschäftig-
ten vollends der Macht der Un-
ternehmer ausgesetzt: „Welche
Chance hat denn ein Betriebsrat
in einem kleinen Unternehmen,
wenn der Chef die Alternative
stellt: Geld oder Job?“

Greenpeace für Arbeitnehmer“
Ob Friedrich Merz (CDU) oder Rainer Brüderle (FDP) in
Berlin, ob Angelika Jahns und Torsten Werner (beide CDU) in
Wolfsburg, ob Professor Dudenhöffer oder der frühere VW-Chef
Carl Hahn – es ist bei vielen Politikern, Unternehmern und

Wissenschaftlern Mode ge-
worden, auf die Ge-

werkschaften einzu-
dreschen. Dazu ein

Beitrag von Bernd
Wehlauer.

weiter auf S.3

„Ohne Unterstützung
der Gewerkschaft
hätten wir nicht so

gute VW-Tarife“

„Angie“ kommt nach Wolfsburg

Kommt sie als Kanzlerin oder
als Ex-Kanzlerkandidatin?
Jedenfalls wird sie als Wahl-

verliererin in Wolfsburg erschei-
nen – und deshalb werden ihre
Mundwinkel noch ein wenig tiefer
hängen. Am 3. Dezember geht im
CongressPark der Vorhang auf für
„Angie“.

Keine Sorge: Die IG Metall er-
greift nicht doch noch Partei im
Nach-Wahlkampf. „Angie“ kommt
nicht persönlich, sondern schickt
ihr Double: Reiner Kröhnert. Der
geniale Parodist und Kabarettist
aus Stuttgart reist seit Jahren mit
seiner Paraderolle als Frau Merkel
durch die Lande. Zum Auftakt der
Betriebsratswahlen im März 2006
gastiert er mit seinem natürlich

aktualisierten Programm „Angie
goes Hollywood“ in Wolfsburg.
Neben Merkel werden auftreten:
Schröder, Stoiber, Müntefering
und weitere überraschende Gä-
ste.

Die IG Metall will mit dieser
Veranstaltung ihre betrieblichen
Funktionäre auf die anstehen-
den Wochen einstimmen, in 
der die Beschäftigten für IG
Metall-Betriebsratslisten gewor-
ben werden sollen. Deshalb
wird es neben humorvollem
Kabarett auch noch ein wenig
ernste Politik geben.

Zu dieser geschlossenen Veranstal-
tung werden alle Betriebsräte, Ver-

trauensleute, Jugend- und Schwerbe-
hindertenvertreter eingeladen.

Weiter wachsam sein gegen
Neo-Nazis und Rassisten



Aus den Betrieben

Christliche Gewerkschaften – wie sie Arbeitnehmerinteressen verkaufen

Aus der Verwaltungsstelle Aus den 
Wohnbezirken

Bau gearbeitet hat, hat bereits
Bescheid bekommen. Der 65-
jährige erhält nun monatlich
32,08 Euro und für das letzte
Jahr eine Nachzahlung von
320,80 Euro. Horst Zawadzki hat
mit Hilfe der IG Metall jetzt eben-
falls einen Antrag gestellt . 15
Jahre lang hat er bei der Maler-
Firma Dohrendorf in Meine gear-
beitet. Der 70-Jährige kann auf
eine satte Nachzahlung hoffen.

Wer hat Anspruch auf Bau-
rente? Torsten Felgentreu: Wer
mindestens zehn Jahre in einem
Baubetrieb gearbeitet hat und
nach dem 21.12.1974 ausge-
schieden ist und zu diesem Zeit-
punkt 35 Jahre alt war. 

Infos: 05361 / 2002-32.

DGB-Bundesvorstand zu Gast in
Wolfsburg. Die Mitglieder des DGB-Bun-
desvorstandes besuchten die Autostadt.
Dabei versicherte der DGB-Vorsitzende
Michael Sommer dem VW-Betriebsrat die
volle Unterstützung bei den schwierigen
Verhandlungen zur Sicherung der Arbeitsplätze und des Standortes. Am
1. Mai 2006 wird der DGB die zentrale Maifeier in Wolfsburg durch-
führen mit Michael Sommer als Hauptredner.

Kfz-Kollegen protestieren gegen Tarif-Flucht. Herrscht in den
niedersächsischen Autohäusern und Kfz-Werkstätten bald tariflicher
Wildwuchs? Die IG Metall hat mit großer Sorge die Entscheidung der
Kfz-Landesinnung Niedersachsen/Bremen zur Kenntnis genommen,
dass sie das Mandat für Tarifverhandlungen künftig nicht mehr aus-
üben werde. Das würde das Ende des Flächentarifvertrages für die Kfz-
branche bedeuten – einer Branche mit weit über 35000 Beschäftigten.
Die IG Metall weist darauf hin, dass der Flächentarifvertrag noch bis
zum 31. März 2006 gültig ist. Danach haben nur noch Mitglieder der
IGMetall Anspruch auf tarifliche Leistungen.

1 000-Euro-Spende für Null Hunger. Die Wolfsburger Gastrono-
men, die beim IG Metall-Sommerfest für die Speisen und Getränke
sorgten, haben sich mit einer Spende bedankt. Sie überreichten dem
Vertrauenskörperleiter Dieter Achtermann symbolisch einen Scheck in
Höhe von 1 000 Euro für das Projekt „Null Hunger“ der IG Metall-Ver-
trauensleute bei Volkswagen. Wie berichtet, hatten die Gastronomen –
Holiday Inn, Vorsfelder Hof, Lindenhof und Alter Wolf – einen so ge-
nannten „Käse-Beetle“ angeboten und pro Spieß für einen Euro ver-
kauft. Den Verkaufserlös haben sie auf 1 000 Euro aufgestockt.

Baurente: 8 000 Euro
nach WIR-Lektüre

Eine kleine Meldung mit
großer Wirkung. Die WIR infor-
mierte, dass viele Kollegen, die
früher in einem Baubetrieb gear-
beitet haben, unverfallbare Leis-
tungen aus einer Baurente bean-
spruchen können. Heinz Franz
stellte fest, dass die Kriterien auf
ihn zutrafen. Er war 31 Jahre lang
bei Herzog-Bau in Wolfsburg be-
schäftigt – bis 1985 die Firma
Konkurs anmeldete. Mit Hilfe von
IG Metall-Sekretär Torsten Felgen-
treu machte er seine Ansprüche
geltend. Jetzt kam der Bewilli-
gungsbescheid. Heinz Franz, seit
1995 Rentner, bekommt 8 000
Euro Baurente
nachgezahlt und
ab sofort eine mo-
natliche Rente von
66,44 Euro. 

Auch Günter
Hartwig, der mit
Franz bei Herzog-

Neue Sprechzeiten im IG
Metall-Büro Knesebeck: Im-
mer montags von 15.00 bis
16.30 Uhr steht Helmut Lorenz
allen Kolleginnen und Kollegen
mit Rat und Tat zur Verfügung.
Er erteilt Auskünfte über die
Leistungen der IG Metall sowie
in allen Rentenfragen. Jeden
zweiten Dienstag im Monat
(von 9.00 bis 11.00 Uhr) findet
eine Beratung für Erwerbslose
statt. Der Arbeitslosentreff ver-
sammelt sich jeden letzten
Donnerstag im Monat in der
Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr.
IG Metall-Büro, Knesebeck, Marktstr. 1

Wir haben gewählt – und
nun?, fragt der IG Metall-
Wohnbezirk Brome auf sei-
ner nächsten Sitzung. Vier Wo-
chen nach der Wahl wollen die
Gewerkschafter sich über die
Aussichten der Berliner Politik
informieren. Als Gesprächs-
partner steht Frank Patta, der
2. Bevollmächtigte der IG Me-
tall Wolfsburg, zu Verfügung.

Sonntag, 16. Oktober, 10 Uhr, 
Dorfgemeinschaftshaus Hoitlingen

Die IG Metall-Ortsteile
Wolfsburg-Schillerteich,
Nord und Mitte beschäftigen
sich mit dem Thema: „Zukunft
der Gewerkschaften“. Referent:
Wolfsburgs IG Metall-Chef Wolf-
gang Schulz.

Sonntag, 23. Oktober, 10 Uhr, 
Centro Italiano, Hasselbachtal 

Der IG Metall-Wohnbezirk
Meinersen präsentiert den
Kabarettisten Matthias Bro-
dowy. „Voll ins Schwarze...oder:
Wie wir Tante Ilses Urne bei
Ebay noch zu Geld gemacht
haben". In seinem neuen Pro-
gramm schlägt sich Matthias
Brodowy gut getarnt als Satiri-
ker in Nadelstreifen voller Elan
durch den abstrusen Alltag
des Landes. 

Freitag, 28. Oktober, 
Einlass: 19:00 Uhr, Beginn: 20:00 Uhr.

Kulturzentrum Meinersen. 
Eintritt: 5,- Euro, Karten an der

Abendkasse und im Vorverkauf.

CGM-Tarifpolitik: Angriffe auf 
Einkommen, Urlaub und Arbeitszeit

Bei Volkswagen spielen sie sich ja als „Rächer der
Enterbten“ auf und werfen Betriebsrat und IG Me-
tall vor, die Interessen der Beschäftigten zu verraten.
Sie würden das alles viel besser machen.

Da, wo sie es können, wird
den Beschäftigten das Fell
über die Ohren gezogen –

wie die Kollegen des Elektro-
handwerks jetzt zu spüren be-
kommen.

Hier nur ein paar der
schlimmsten Punkte, die die
Christliche Gewerkschaft Metall
(CGM) in einem Vertrag mit dem
Arbeitgeberverband des Nord-
deutschen Elektrohandwerks ver-
einbart haben:

E 40 Stunden-Woche ohne
Lohnausgleich

E Mehrarbeitarbeitszuschläge
gibt es erst, wer eine Jahresar-

der aber abhängig von Leistungs-
beurteilungen und betrieblichem
Erfolg ist.

Auch bei vielen Tischlern,
Landmaschinenmechanikern
Schlossern, Heizungsmonteuren,
Textilreinigern oder Zeitarbeitern

gibt es Verein-
barungen, wo
mit der Un-

terschrift des CGM den Beschäf-
tigten das Geld aus der Tasche
gezogen wird. In zahlreichen
Handwerksbereichen, vor allem in
den ostdeutschen Bundeslän-
dern, bietet der CGM sich den Ar-
beitgebern als „billiger Jakob“ an.

Dass das Tarifdumping der
CGM nicht nur Folgen fürs Porte-
monnaie hat, zeigt ein Beispiel
aus Thüringen. Dort war einem
Elektriker von seinem Arbeitgeber
gekündigt worden – ohne Vorwar-
nung von heute auf morgen.
Selbstverständlich klagte er mit
Hilfe seiner Gewerkschaft dage-
gen vor dem Arbeitsgericht in Er-
furt . Begründung: Die Kündi-
gungsfrist war nicht eingehalten
worden. Sein Pech: Er hatte sich
an den CGM gewandt. Der Richter
wies nämlich die Klage zurück.
Denn der Arbeitgeber hatte sich
auf einen von der CGM unter-

beitszeit von 2 088 Stunden
erreicht. Im Klartext: Es gibt
überhaupt keine Mehrar-
beitszuschläge mehr.

E Nachtarbeit wird nur
noch mit einem Zu-
schlag von 10
Prozent vergü-
tet.

E Das bis-
herige Urlaubs-
und Weih-
nachtsgeld fällt
weg; dafür gibt
es einen deut-
lich niedrigeren
Jahresbonus –

zeichneten Manteltarifvertrag be-
rufen. Danach können Elektro-
handwerker unter 25 Jahren je-
derzeit ohne Kündigungsgrund
gefeuert werden. 

VK-Leiter Dieter Achtermann:
„Wir können nur immer wieder-
holen: Gut, dass der CGM bei
Volkswagen bislang nichts zu sa-
gen hat. Sorgen wir gemeinsam
dafür, dass es auch nach den Be-
triebsratswahlen 2006 so bleibt.“

Weitere Hin-
tergründe

zum CGM ent-
hält die Bro-
schüre „Sie
können nur

billig“
Infos: 05361 /

200232

von links: Günter Hart-
wig, Torsten Felgen-
treu, Horst Zawadzki

und Heinz Franz.

Der IG Metall-Wohnbezirk
Brome präsentiert bis zum 28.
November im Rathaus der
Samtgemeinde die Ausstellung
„Arbeitslos – aber nicht wehrlos“.
Gezeigt werden Exponate, die
von Erwerbssuchenden und Er-
werbstätigen auf gemeinsamen
Seminaren der IG Metall, des
DGB und dem Kirchlichen Dienst
der Arbeitswelt (KDA) gestaltet
worden sind. Die IG Metall wolle
mit dieser Präsentation auf das
Thema Arbeitslosigkeit aufmerk-
sam machen, sagt Wohnbezirks-

leiter Andreas Sorge. Die Aus-
stellung wurde vom Bromer Bür-
germeister Jürgen Bammel
eröffnet.



Wehlauer im Gespräch
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Arbeitnehmer sind aber keine
Bittsteller in unserer Gesell-
schaft, so der Gewerkschafter.
„Demokratie darf und kann nicht
am Werkstor aufhören.“ Die Ar-
beitnehmer haben ein Recht, an
der Gestaltung ihrer Arbeitsbe-
dingungen beteiligt zu werden.
Unternehmen seien schließlich
nicht ausschließlich dazu da,
Profit zu machen. Sie hätten in
gleicher Weise Verantwortung
für die Zufriedenheit der Kunden
ihrer Produkte, die Sicherung
der Jobs sowie ein existenzsi-
cherndes Einkommen ihrer Mit-
arbeiter und eine akzeptable
Rendite für die Aktionäre. 

Wehlauer zit iert Kanzler
Schröder, der von der „Teilhabe
der Beschäftigten am Sagen
und Haben“ gesprochen habe.
Unsere wichtigste Teilhabe an
einem Unternehmen sei, so der
VW-Betriebsrats-Vize, die Be-
schäftigungssicherung. Weh-
lauer: „Ein Mensch, der täglich
Angst um seinen Job und damit
um seine Lebensexistenz hat, ist
ohne Würde. Er ist erpressbar
und zu kritiklosem Gehorsam
verdammt.“ Damit auch Arbeit-
nehmer ihre Würde behalten
können – kommt Wehlauer wie-
der zum Ausgangspunkt seiner
Betrachtung zurück – brauchen
sie ihre Menschenrechtsorgani-
sation – eine Gewerkschaft.

Dem stellvertretenden Be-
triebsratsvorsitzenden ist klar,
dass die Basis der Beschäfti-
gungssicherung die Wirtschaft-
lichkeit des Unternehmens ist:
„Ein Unternehmen. egal wie groß
es ist, das seine Produkte nicht
mit einer ausreichenden Rendite
verkaufen kann, wird nicht über-
leben können.“ Deshalb hätten
IG Metall und Betriebsrat stets
mitgeholfen, Arbeitsabläufe pro-
duktiver und kostensparender
zu machen. „Wir wissen, ohne
Wirtschaftlichkeit gibt es auch
für uns nichts zu verteilen. Und
ohne Gewinne gibt es keine In-
vestitionen in Standorte und
neue Produkte“, sagt er.

Bernd Wehlauer befürwortet
aber eine gesellschaftliche Dis-
kussion zu der Frage: Wieviel
Profit muss ein Unternehmer ei-
gentlich machen? 5 Prozent? 10
Prozent? Oder gar 25 Prozent –
wie der Deutsche Bank-Chef
Ackermann meint? Die Beleg-
schaft bei VW war immer bereit,
ihren Beitrag zur Stabilität des
Konzerns zu leisten, erinnert
Wehlauer an die vielen Milliar-
den, die die Beschäftigten be-
reits an Vorleistungen gebracht
haben. Wehlauer: „Deswegen
wollen sie in der aktuellen Krise
auch nicht die sein, die allein
die Karre aus dem Dreck ziehen
sollen.“

Deutschland hat gewählt  – Arbeitnehmer hoffen auf Sozialdemokraten 

In Berlin läuft alles auf eine
Große Koalition hinaus.
CDU/CSU und SPD werden

sich wohl auf eine neue Regie-
rung einigen. Aber mit wel-
chem Programm? Die Arbeit-
nehmer setzen dabei auf die
Sozialdemokraten. Sie müssen
der Union ihre schlimmsten
Giftzähne ziehen.  Deshalb wol-
len wir noch einmal daran er-
innern, was die SPD in ihrem
Wahlmanifest gefordert hat.
Daran werden sie die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitneh-
mer in diesem Lande messen:

Wir garantieren Arbeitneh-
merrechte
E Der Schutz vor Kündigung,
das Recht auf Wahl betriebli-
cher Interessenvertreter sowie
ein moderner Arbeitsschutz
gehören zu den unverzichtba-
ren Arbeitnehmerrechten.

E Gesetzliche Eingriffe in die
grundgesetzlich garantierte Ta-
rifautonomie lehnen wir ab.
Faire Flexibilität lässt sich nicht
gesetzlich verordnen.
E Der Grundsatz der Teilhabe
macht auch vor den Betriebs-
toren nicht halt. Deshalb steht
für uns die Mitbestimmung in
Deutschland nicht zur Disposi-
tion.

Wir wollen Löhne, die Exi-
stenz sichernd sind
E Wir werden konsequent ge-
gen Sozial- und Lohndumping
vorgehen. Wo die Tarifvertrags-
parteien keine tariflichen Min-
destlöhne vereinbaren, werden
wir Maßnahmen für einen ge-
setzlichen Mindestlohn ergrei-
fen.
E Wir werden einer Dienstleis-
tungsrichtlinie auf europäischer
Ebene nur zustimmen, wenn

diese sozial ausgewogen ist
und Verstöße gegen die Ord-
nung auf dem Arbeitsmarkt
nicht zulässt. Das Herkunfts-
landprinzip ist nicht akzeptabel.

Wir wollen gleiche Bildungs-
chancen für alle
E Deshalb bleibt das Erststu-
dium frei von Studiengebühren.
Das BAFöG bleibt und wird
nicht in ein Volldarlehen umge-
wandelt.
E Der Zugang zur Hochschule
muss auch künftig überall be-
sonders qualifizierten Absol-
venten einer Berufsausbildung
ohne Abitur offen stehen.

Wir wollen gerechte Steuern
E Wir wollen, dass hohe Indivi-
dualeinkommen – ab einem
Jahreseinkommen von 250
000 Euro (Ledige) bzw. 500 000
Euro (Verheiratete) – stärker

zur Finanzierung von notwendi-
gen staatlichen Aufgaben her-
angezogen werden und dafür
eine um 3,0 % erhöhte Ein-
kommenssteuer bezahlen.
E An der Steuerfreiheit von
Sonn-, Feiertags- und Nachtar-
beitszuschlägen halten wir fest.

Wir wollen ein solidarisches
Gesundheitswesen
E Wir werden die Krankenver-
sicherung zu einer Bürgerversi-
cherung weiter entwickeln. Die
beitragsfreie Familienversiche-
rung bleibt erhalten.
E Jeder und jede zahlt ent-
sprechend seiner Leistungs-
fähigkeit. Die Beiträge zur Bür-
gerversicherung richten sich
wie bisher nach dem Einkom-
men – bei Löhnen, Gehältern
und Renten. Zukünftig werden
auch Kapitalerträge zur Finan-
zierung herangezogen.

Fortsetzung von S.1Dienstleister für Konzern,
VW-Kunden und Autohäuser

Das TSC – Technisches Ser-
vice Center –  prüft die Gewähr-
leistungsfälle und betreut die
technischen Anfragen der VW-
Partner.

Das TCC – Trade Care Center
– berät die Autohäuser und si-
chert die optischen und inhaltli-
chen Standards für alle VW-
Händler.

Das CCC – Customer Care
Center – kümmert sich bundes-
weit um die Wünsche und Sor-
gen der Kunden sowie der VW-
Partner.

Die HBB – Händlerbaubera-
tung – unterstützt auf der
ganzen Welt die VW-Partner bei
der Planung und beim Bau von
Autohäusern und Werkstätten.

Bislang waren diese Aufgaben
größtenteils in elf selbstständi-
gen Vertriebszentren im ganzen
Bundesgebiet dezentral verteilt.
Fahrzeuge werden aber immer
komplizierter, komplexer und
anspruchsvoller, erläutert der

ZSHB-Betriebsratsvorsitzende
Jörg Peters. Folglich sind die An-
forderungen sowohl für Kunden
als auch für Kundenbetreuer
stetig gewachsen. Die Konzentra-

tion der VW-Serviceleistungen ist
die logische Konsequenz. 

„Wenn Werkstätten vor Ort ein
technisches Problem nicht lösen
können, dann melden sie sich
bei uns im TSC“, sagt Betriebsrat
Michael Lanz. Mehr als 14 000
mal kommt mittlerweile pro Mo-
nat ein solcher Hilferuf bei Lanz
und seinen Kollegen in Wolfs-
burg an. Teilweise kann online
geholfen werden, manchmal
müssen Einzelteile oder auch
ganze Autos im eigenen Dia-
gnosecenter untersucht werden.
Lanz: „Wir analysieren und proto-
kollieren Fehlerquellen und ge-
ben unsere Erkenntnisse an die
Techniker im VW-Werk weiter, die
diese dann bei künftigen Pla-
nungen berücksichtigen kön-
nen.“

Auch beim Thema Gewähr-
leistung sind die Dienstleister
der ZSHB eine wichtige und Ko-
sten sparende Unterstützung für
den Automobilkonzern. Für Ga-

rantie- bzw. Gewährleistungs-
schäden haftet der Hersteller.
Durch die effiziente Abarbeitung
der Schadensteile und Qualitäts-
beobachtung werden Volkswa-

gen erhebliche 
Kosten eingespart
und gleichzeitig
Qualität verbes-
sert. Auch von der
Kundenbetreuung
CCC bekommen
die Strategen bei
Volkswagen wich-
tige Informationen

über Produkt- oder Servicepro-
bleme.  

Für Betriebsrat, IG Metall und
Beschäftigte stehen in den
nächsten Monaten wichtige Auf-
gaben an. Die ZSHB soll um-
strukturiert werden; geplant und
gewünscht ist die Eingliederung
in eine Volkswagen Vertriebsbe-
treuungsgesellschaft. BR-Vorsit-
zender Jörg Peters: „Völlig unklar
ist, ob und welchem Tarifvertrag
wir dann unterliegen.“ Am lieb-
sten wäre ihm und Gewerk-
schaftsbetreuer Dietmar
Brennecke von der IG Metall
natürlich ein Anschlussvertrag
an den VW-Haustarif. Deswegen
gehen Peters und seine Be-
triebsratskollegen jetzt erst ein-
mal auf Mitgliederwerbung: „Je
stärker wir als IG Metall auftre-
ten, desto besser ist unsere Ver-
handlungsposition.“

Zentrale Service Handelsbetreuung  (ZSHB) – unter diesem etwas mon-
strösen Namen wächst seit einigen Monaten ein bundesweit tätiger Ser-
vicedienstleister für Volkswagen. Mehr als 300 Techniker, Kfz-Mechani-

ker, Sachbearbeiter und Service-Berater sind dort mittlerweile beschäftigt. Auf
vier Säulen stützt sich das Unternehmen:

Der Betriebsrat der Zentralen Service Handelsbertreuung (von links:) Michael Lanz,
Jörg Peters, Sabrina Benkert, Arne Segeth und Thomas Buttler

SPD – jetzt der CDU die Giftzähne ziehen

Ilkay-Domink Malcher ist
neu in den Ortsvorstand der IG
Metall Wolfsburg gewählt worden.
Der Vorsitzende des Betriebsrates
von Continental Teves in Gifhorn
rückt für Klaus Volkert nach, der
im Sommer aus dem Gremium
ausgeschieden ist . Wolfgang
Schulz, der 1. Bevollmächtigte der
IGMetall, freut sich, dass mit Mal-
cher der größte Betrieb im Land-
kreis Gifhorn wieder mit einer
starken Persönlichkeit im Orts-
vorstand vertreten ist.



Die AIDS-Statistiken
beschreiben eine
immer grausamere

Wirklichkeit. Die Zahl der
Menschen, die mit HIV
infiziert sind, steigt stän-

dig an – auch in Deutschland.
Gleichzeitig reichen die Mittel für
die AIDS-Beratungsstellen „vorne
und hinten“ nicht aus. Dies hat
Ahmet Elagöz und Sören Harms
nicht ruhen lassen: „Man kann
doch nicht tatenlos zusehen, wie
immer mehr Menschen an AIDS
erkranken.“

Die beiden Jugend- und Aus-

zubildendenvertreter von Volks-
wagen ergriffen die Initiative und
starteten ein Projekt der IG Me-
tall-Jugend zur Unterstützung der
AIDS-Hilfe in Wolfsburg. Sie wis-
sen, dass es dabei nicht aus-
reicht, nette Flyer zu verteilen.
„Wir müssen die Leute direkt an-
sprechen“, sagen sie – vor allem
die Jugendlichen. Da sind auch
unkonventionelle Ideen gefragt.

Ahmet und Sören planten ein
Street-Soccer-Turnier  – und das
mitten in der Wolfsburger Innen-
stadt. Da staunten die Passanten
nicht schlecht, als sie direkt vor
der City-Galerie das aufgebaute
„Fußball-Stadion“ erblickten. Acht
Mannschaften spielten um den
Siegerpokal. Auch das Umfeld
stimmte: Für das leibliche Wohl
der Besucher und Teilnehmer
war gesorgt. Die Kinder hatten
jede Menge Spaß mit der Hüpf-
burg. Und beim Gewinnspiel
konnte jeder sein Glück versu-
chen. Als Hauptpreise verlosten

Unser Preisrätsel Ahmet Elagöz und Sören Harms

Termine der Jugend

Hier gibt’s was
zu gewinnen

Auch in diesem Monat gibt’s wie-
der die doppelte Gewinn-
chance.

Der Hauptpreis für Oktober
2005: ein Samsonite Koffer Sah-
ora Spinnter - rot. Dazu verlosen
wir vier Mal je einen IG Metall-
Knirps-Taschenschirm.

Außerdem erstmals die Chance
auf einen neunen tollen Super-
preis: Ein Wochenende (zwei
Übernachtungen) in Berlin mit
Besuch des Friedrichstadt-Pa-
lasts für zwei Personen. Auslo-
sung im Januar 2006. Aus allen
dann eingesandten Karten wird
der glückliche Sieger ermittelt.

Den Wahl-Tipp auf eine Postkarte
kleben und einsenden an:

IG Metall – Verwaltungsstelle
Stichwort Preisrätsel
Siegfried-Ehlers-Str. 1

38440 Wolfsburg

oder per mail: 
wolfsburg@igmetall.de

IG Metall-Jugend 
aktiv gegen Aids

Einsendeschluss ist 
der 7. November 2005

Wie sozial 
ist die

Regierung
Wulff ?

Hartmut Tölle, DGB-Landesvorsit-
zender in Niedersachsen

2 1/2 Jahre ist die CDU/
FDP-Landesregierung unter
dem Ministerpräsidenten
Wulff  jetzt im Amt . Wie
sieht die Bilanz aus der
Sicht der Arbeitnehmer
aus?
Hartmut Tölle: Ernüchternd.
Die Lage am Arbeitsmarkt, in
der Wirtschaft und in der Bil-
dung hat sich teilweise dras-
tisch verschlechtert. 
Stichwort Arbeitsmarkt?
Hartmut Tölle: Die Arbeits-
marktpolitik der niedersäch-
sischen Landesregierung
lässt nicht nur Arbeitslose,
sondern auch Betriebe und
Beschäftigte, die von Arbeits-
losigkeit bedroht sind, im
Regen stehen. Die Zahl der
gemeldeten Arbeitslosen lag
in Niedersachsen seit Juli
2004 regelmäßig höher als
im Vorjahresmonat . Ende
August 2005 waren es 437
348 Menschen – 72 193
mehr als bei der Regierungs-
übernahme.
Und die Kürzungen ...?
Hartmut Tölle: Die nieder-
sächsische Landesregierung
betreibt eine erbarmungs-
lose Haushaltskürzungspoli-
tik – auf Kosten der Integra-
tion von Ausländern, der Ein-
richtungen zur Beratung von
Arbeitslosen und Sozialhilfe-
empfängern, der Förderung
von Sport-, Kultur-, Sozial-
und Umweltprojekten und
nicht zuletzt beim Landes-
blindengeld.
Ihr erteilt der Landesregie-
rung auch schlechte Noten
in der Bildungspolitik
Hartmut Tölle: Familien müs-
sen die Lernmittel ihrer Kin-
der wieder selbst bezahlen.
Studiengebühren schmälern
die Chancen von Arbeiter-
kindern. Die Abschaffung der
Orientierungsstufe und die
Wiedereinführung des
dreigliedrigen Schulsystems
bringen keinen Fortschritt ,
sondern führen zurück ins
19. Jahrhundert. 
Herr Wulff hat ja auch bun-
despolitische Ambitionen ...
Hartmut Tölle: Es war Chri-
stian Wulff, der im Juni 2003
die „Initiative für eine Reform
des Arbeits- und Tarifrechts“
in den Bundesrat einge-
bracht hat. Die darin formu-
lierten Angriffe auf Rechte
von Gewerkschaften und Ar-
beitnehmern, vom Abbau
des Kündigungsschutzes bis
zur Einführung betrieblicher
Bündnisse, haben sich alle
im CDU-Wahlprogramm wie-
dergefunden.

Nachgefragt

1. Preis (2 VfL-Karten gegen
Schalke 04): Karsten Großer
aus wolfsburg

2. - 5. Preis (je ein Zippo-
Feuerzeug): Jörg Heuer (Sas-
senburg), Bettina Müller
(Wolfsburg), Helmut Wiese
(Meine) und Christa Honseler
(Ehra-Lessien)

Gewinner des
Wahl-Lottos

dass die Gehälter der Top-Ma-
nager im vergangenen Jahr um bis
zu 89 Prozent gestiegen sind? Die
Vorstände der Adidas-Salomon ge-
nehmigten sich Einkommenser-
höhungen von 88,97 %, die Thys-
senKrupp-Manager von 60,17 %
und die von Bayer um 47,17 %. Im
Durchschnitt stiegen die Gehälter
der Vorstandsmitglieder der größ-
ten deutschen Unternehmen um
8,0 Prozent. Im Vergleich: Der Brut-
tolohn der Arbeitnehmer ist 2004
um 2,4 % angewachsen. Krösus der
Bosse ist nach wie vor Deutsche
Bank-Chef Josef Ackermann mit ei-
nem Jahreseinkommen von 6,2
Millionen Euro – plus millionen-
schwerer Aktienoptionen.

die IG Metall-Jugendlichen u.a.
ein Lunch im Ritz-Carlton sowie
Eintrittskarten für ein Fußballspiel
der Braunschweiger Eintracht.
Gleichzeitig nutzten die Initiato-
ren den Blickfang des Fußball-
Turniers, um AIDS-Schleifen
zu verkaufen.

Sören und Ahmet waren vom
Erfolg der Aktion überwältigt: „Es
ist ein schönes Gefühl zu sehen,
dass so viele Helfer engagiert
und mit Freude mitarbeiten. Da
soll noch mal einer sagen, dass
die Jugend nichts unternimmt.
Auch der 2. Bevollmächtigte der
IG Metall, Frank Patta, war mäch-
tig stolz auf die Gewerkschaftsju-
gend: „Als die beiden zu mir ka-
men, um das Projekt vorzustellen,
fand ich die Idee spontan klasse.
Ich hätte aber nie gedacht, dass
die Aktion so prima ankommen
würde.“

Das Street-Soccer-Turnier ist
erst Auftakt gewesen. Ab 20. Ok-
tober gibt’s jeden Donnerstag um
19 Uhr im „Vino Noto“, Poststr. ein
„After Work Sit-In. „Vorerst bis zum
Welt-AIDS-Tag am 1. Dezember
werden wir außerdem weiter
AIDS-Schleifen verkaufen“, sagen
Sören und Ahmet.

Wer mithelfen will: JAV Wolfsburg, 
Tel.: 9-27464 oder 9-88862

Mit dem Street-Soccer-Turnier startete die IG Metall-Jugend ihr Projekt „Jugend
gegen AIDS“.                                                                            Foto: Claudia Arnold

Fußball-Turnier
Die VW-Jugendvertretung lädt

Hobby- und Betriebsmannschaf-
ten zu einem Fußball-Benefiztur-
nier ein. Der Erlös der Veranstal-
tung soll ready4work zugute
kommen. Mit den Geldern wer-
den zusätzliche Ausbildungs-
plätze in der Region geschaffen.
Das Turnier findet am 12. Novem-
ber im Soccerpark Wolfsburg
statt

Infos: 0160 - 8021982 (Alessandro)

Halloween-Party

Am 31. Oktober startet im Flax
in Gifhorn eine große Halloween-
Fete der IG Metall-Jugend – als
After-Work-Party ab 18 Uhr. Die
besten Kostüme werden prä-
miert. Neben Musik, Party und
Drinks gibt es alte Schwarzweiß-
Schocker. Der Eintritt ist frei.

Montag, 31. Oktober, 18 Uhr,
Flax in Gifhorn

al - am - anz - ar - beits - bür -
che - christ - di - di - e - en - ge
- ge - hal - hand - in - ker - kröh
- lek - li - lich - lo - mehr - mus
- na - nal - nert - nes - o - par -
ras - ren - ren - rung - schlä - si
- sis - stu - te - ter - ti - tro - ty -
ty - ver - ween - wer - zu

1.)________________________________
Gibt’s beim CGM-Tarif nicht mehr

2.) ________________________________
Will von Mobbing und Feuern profitieren

3.) ________________________________
Gibt’s bei uns immer noch

4.) ________________________________
Braucht ein Unternehmen

5.)_________________________________
Schützt die Rechte politischer Häftlinge

6.) ________________________________
Merkels Double

7.) ________________________________
Leidtragende des CGM

8.) ________________________________
CDU will sie, SPD nicht

9.) ________________________________
Steht beim CGM nur im Namen

10.) _______________________________
Feiert die IGM-Jugend am 31. Oktober

Die Anfangsbuchstaben ergeben von
oben nach unten gelesen das Lö-
sungswort. Es beschreibt eine Stadt
aus Nordafrika – gleichzeitg ein
Hoffnungsschimmer für Wolfsburg


