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Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

zwei Meldungen sorgten in die-
sen Tagen für Aufmerksamkeit:
Nochminister Clement kündigt
schärfere Kontrollen gegen
Hartz-IV-Betrug an und die
Wolfsburger Verkehrsgesellschaft
(WVG) berichtet über ihren er-
folgreichen Kampf gegen
Schwarzfahrer. 
Beide Schlagzeilen vermitteln:
Der Staat lässt sich nicht „betup-
pen“. Wer öffentliche Leistungen
widerrechtlich erschleicht, der
betrügt die Allgemeinheit und
schädigt alle ehrlichen Steuer-
und Gebührenzahler. Deshalb
schlägt der Staat jetzt zu. Mit
stärkeren Kontrollen soll „Ab-
zocke“ und „Leistungsmiss-
brauch“ eingedämmt werden -
bei den kleinen Leuten zumin-
dest.
An die wahren „Abzocker“ traut
sich der Staat offenkundig nicht
heran. 100 Milliarden - so schät-
zen Steuerexperten - gehen den
Finanzämtern jährlich durch
die „Lappen“, weil mit viel kri-
mineller Energie Steuern hinter-
zogen werden. Steuer- und Sub-
ventionsbetrüger nutzen ebenso
die zahlreichen Schlupflöcher
wie die Arbeitsüberlastung der
Finanzbeamten. Die WVG hat
mehr Fahrschein-Kontrolleure
eingestellt und erwischt nun
folglich sehr viel mehr Schwarz-
fahrer. Würde mit gleicher In-
tensität die Steuerprüfung und
Steuerfahndung ausgeweitet, un-
sere Haushaltslöcher wären deut-
lich kleiner.

Die Redaktion

Auf ein Wort Im Gespräch: Michael Riffel, Geschäftsführer des VW-Gesamtbetriebsrates
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„Nur ein gesundes Unternehmen

„Wir haben in der
Vergangenheit im-
mer bewiesen,
dass wir hervorra-
gende Fahrzeuge
bauen können“, so
Michael Riffel, Ge-
schäftsführer des

Betriebsrates. Ange-
sichts einer immer

stärkeren „Geiz ist
geil“-Mentalität

komme der Preis-
gestaltung aber

eine immer

größere Bedeutung zu. Deshalb
gelte es jetzt zudem, die Struktu-
ren und Prozesse so zu gestalten,
dass die Fahrzeuge und Produkte
auch dauerhaft an den deut-
schen Standorten wirtschaftlich
hergestellt werden können.

Der Betriebsrat wird diesen
Veränderungsprozess im Inter-
esse der Belegschaft vorantrei-
ben, und zwar als Mitgestalter.
Denn so Riffel: „Wir werden un-
sere Wettbewerbsfähigkeit immer
wieder unter Beweis stellen
müssen, um unsere Arbeitsplätze
und unsere gemeinsame Zukunft
zu sichern.“ Nur ein Unterneh-
men, das auf gesunden wirt-
schaftlichen Beinen stehe, sei
auch in der Lage in Produkte
und Anlagen zu investieren und
über die Wettbewerbsfähigkeit
des Standortes Beschäftigung zu
sichern. Der Betriebsrat erwartet
vom Vorstand aber intelligente
Lösungen. „Eine einfallslose Ko-
stenreduzierung allein durch Per-
sonalabbau und die Flucht in
eine Reduzierung der Fertigungs-
und Dienstleistungstiefe ist mit
der IG Metall nicht zu machen.Es
geht nur mit den Beschäftigten
und nicht gegen sie.“ Deshalb
müsse es für jeden Stand-ort wie
für Wolfsburg bereits vereinbart
ein Zukunftsentwicklungsprojekt
geben.

Michael Riffel sieht drei Aufga-
benfelder:

1. In den jeweiligen Produkt-
klausuren muss ermittelt werden,
was konstruktiv, planerisch und
inhaltlich verändert werden kann,
um das Fahrzeug kostengünsti-
ger herstellen zu können. „Teure
‘Manager-Hobbys’ dürfen wir uns
nicht mehr leisten.“

2. Alle Prozesse und Struktu-
ren – von der Forschung bis zum
Vertrieb müssen kontinuierlich
auf Einsparungen und Verbesse-
rungen nach dem Prinzip „Ko-
sten statt Köpfe“ überprüft wer-
den. 

3. Es gilt , das Wissen und
Know-how der Kolleginnen und
Kollegen vor Ort endlich konse-
quent und nachhaltig zu nutzen.
Riffel: „Um die Arbeitsprozesse
effizient und wirtschaftlich zu ge-
stalten, wollen wir die Innovative
Arbeits- und Prozessorganisation
ohne Wenn und Aber als einen
unumkehrbaren Prozess umset-
zen. Halbherzige und nur verein-
zelte Ansätze können wir uns
nicht mehr leisten!“

kann unsere Jobs sichern“
Volkswagen und insbesondere der Standort Wolfsburg steht
im globalen Wettbewerb - vor allem auch angesichts der ag-
gressiven und wachsenden Konkurrenz aus Asien und Indien
- in den nächsten Jahren vor großen Herausforderungen.

Michael Riffel, Geschäfts-
führer des Betriebsrates,

stellt da, wie sich Be-
triebsrat und
IG Metall dieser
aktuellen Situa-
tion stellen. 

weiter auf S.3

„Ohne unseren
Tarifvertrag würde VW

mit uns über Entlassun-
gen und nicht über

Beschäftigung reden“

Es geht jetzt endlich los ...
Jetzt geht es zügig voran: Das

Bauschild steht, die Bagger
rollen. Die Gebäude der alten

Wittinger Brauerei sind abgeris-
sen, das Bauloch ausgehoben.
Noch in diesem Jahr, so hofft
Wolfsburgs IG Metall-Chef Wolf-
gang Schulz, soll der Grundstein
für den Neubau des Gewerk-
schaftshauses gelegt werden. Im
Frühjahr 2007 will die Gewerk-
schaft ins neue Heim einziehen.

Beim Bau des neuen Gewerk-
schaftshauses wird tarifpolitisch
alles „koscher“ zugehen, versi-
chert Wolfgang Schulz. Unterneh-
men mit Dumpinglöhnen und
ausbeuterischen Arbeitsbedin-
gungen werden keinen Zugang
zur Baustelle bekommen. Dazu
sei man in enger Absprache mit
den Kollegen der IGBAU.

Gefällig, sympathisch, modern – mit diesen Worten wurden die
Plakate der IG Metall meist bezeichnet, die von Oktober bis Dezember
in der gesamten Region aufgestellt waren. Mit freundlichen Bildern
und einprägsamen Botschaften sollten sie die Rolle der Gewerkschaf-
ten als sozialer Gestalter in unserer Gesellschaft symbolisieren.



Aus den Betrieben

Personalabbau bei IVM Automotive

Termine

dung fallen bis zum Jahresende
22 der insgesamt 51 Arbeits-
plätze in Gifhorn weg. IG Metall
und Betriebsrat haben für die
Betroffenen zwar einen guten
Sozialplan ausgehandelt – aber
die Jobs sind weg. „Wir hoffen,
dass mit dieser Maßnahme der
Personalabbau sein Ende gefun-
den hat“, sagt der Betriebsrats-
vorsitzende Johann Grabowski.

Kfz-Branche:
Wer hat 6 500 Euro 

zu verschenken?
„Haben Sie 6500 Euro zu ver-

schenken“, fragt die IG Metall in
großen Zeitungsanzeigen die Be-
schäftigten in den Autohäusern
und Kfz-Werkstätten. Detailliert
wird dort noch einmal erläutert,
was den Kolleginnen und Kolle-
gen durch unbezahlte Mehrarbeit,
weniger Urlaub, Wegfall von Ur-
laubs- und Weihnachtsgeld sowie
Vermögenswirksamer Leistung
verlorengeht, wenn zum 31. März
2006 der Tarifvertag in der nie-

Continental: 
Protest gegen 40-
Stunden-Woche

Der Vorstand der Continental
AG versucht immer aggressiver
in all seinen Standorten die 40-
Stunden-Woche ohne Lohnaus-
gleich durchzudrücken. Im Conti
Temic-Werk in Ingolstadt werden
die Beschäftigten mit der Alter-
native erpresst: mehr Arbeit
ohne Geld oder Verlagerung der
Produktion. Dabei ist Ingolstadt
ein hochprofitables Unterneh-
men. Aber Conti-Arbeitsdirektor
Sattelberger macht aus seinem
ideologischen Anspruch gar kei-
nen Hehl: „Wir wollen den Sün-
denfall der 35-Stunden-Woche
beseitigen.“ In einem offenen
Brief wenden sich 58 Betriebs-
räte der Conti-Teves und Conti-
Temic gegen diesen Kurs. „Der
CAS-Bereich schreibt seit Jahren
extrem positive Zahlen und er-
zielt im Vergleich zu Konkurrenz-
betrieben eine überdurch-
schnittl iche Umsatzrendite“ ,
heißt es in diesem Schreiben.
Schon aus diesem Grunde sei
es völlig unverständlich, wenn
bestehende Tarifstandards nicht
eingehalten werden sollen. Die
Betriebsräte kündigten an, dass
sie den Erpressungskurs des
Vorstandes nicht widerspruchs-
los hinnehmen werden.

Fürst zu Fürstenberg: 
22 von 51 Jobs 
in Gifhorn weg

Der internationale Konkur-
renzdruck bedroht jetzt auch
den Holzbetrieb Fürst zu Fürs-
tenberg in Gifhorn, wo für den
weltweiten Automobilmarkt
Holzverpackungen hergestellt
werden. Der erhebliche Preis-
druck der Automobilindustrie
hat die Geschäftsleitung dazu
veranlasst, ein neues Werk im
polnischen Dobiegniew zu er-
richten. Durch diese Entschei-

Welche Rolle spielt der weltweit
agierende US-Finanzinvestor Carlyle?

Beim Ingenieurdienstleister IVM Automotive haben
22 Mitarbeiter ihre Kündigung bekommen. Sind
diese Kolleginnen und Kollegen Opfer der allgemeinen
Automobilkrise oder von rücksichtlosen Finanzhaien? 

Wird der Wolfsburger Stand-
ort des Ingenieurdienstlei-
sters IVM Automotive zum

Spielball einer so genannten
„Heuschrecke“? Seit Carlyle, eine
weltweit operierende Beteili-
gungsgesellschaft mit Sitz in den
USA, seine Finger bei IVM mit im
Spiel hat, bangen nicht wenige
der noch 148 Beschäftigten in
Wolfsburg um ihren Job. „22 Kol-
leginnen und Kollegen haben in
diesen Tagen bereits ihre Kündi-
gung bekommen“, schildert der
Betriebsratsvorsitzende Klaus-
Günter Gries. Der Betriebsrat
konnte für diese Betroffenen nur
noch einen guten Sozialpan aus-
handeln.

Eigentlich fing für IVM alles
recht positiv an. Das 1968 als Fa-
milienbetrieb gegründete Unter-

kaufen Unternehmen auf, „ver-
schlanken“ sie und verkaufen sie
nach geraumer Zeit wieder oder
verwandeln sie in Aktiengesell-
schaften – mit hohem Gewinn
natürlich. Carlyle gilt als Spezialist
für die Autozulieferindustrie und
hat sich in der Vergangenheit an
Honsel und Beru beteiligt. Dort
ist Carlyle mittlerweile wieder
ausgestiegen. Derzeit ist die Ge-
sellschaft unter anderem um die
Übernahme der DaimlerChrysler-
Tochter MTU Friedrichshafen
bemüht.

Mit dem Einstieg von Carlyle
bei Edscha beginnt ein enormer
Personalabbau. Bis Anfang 2006
sollen 1 000 Beschäftigte ihren
Job verlieren. Das Edscha-
Stammwerk in Remscheid mit
seiner Scharnierenproduktion ist
bereits komplett zugemacht, wei-
tere Werke stehen vor der Auflö-
sung. Und jetzt hat der Perso-
nalabbau auch die IVM Automo-
tive erreicht. Der Standort in Sin-
delfingen ist bereits geschlossen.
In Wolfsburg wird nun der ge-

samte Bereich „Muster-Prototy-
pen-Bau“ nach Bad Friedrichshall
verlagert . Klaus-Günter Gries:
„Das ist für uns eine Schließung –
diese Abteilung kommt nie wie-
der zurück.“

Gries und seine Betriebsrats-
kollegen fürchten, dass es zu wei-
teren Einschnitten kommen wird:
„Carlyle in-
teressiert
nur die
nächste Bi-
lanz, um die
Kapitalgeber
zu befriedi-
gen.“ Gries
verhehlt
nicht , dass
es in einigen
Bereichen
aktuell Auf-
tragspro-
bleme gibt .
„Aber Carlyle
denkt nur
kurzfristig.
Sie bieten
derzeit

nehmen mit 850 Mitarbeitern an
sieben Standorten in der Bun-
desrepublik wird 2002 von der
Edscha-Gruppe übernommen.
Die Edscha-Gruppe gehört zu
den großen Automobil-Zuliefe-
rern. Sie beschäftigt weltweit
6 500 Menschen und zählt zu
den führenden Lieferanten von
Türscharnieren, Cabrio-Dächern,
Handbremsen und Schiebever-
decken. Mit der IVM wollte Ed-
scha den Dienstleistungssektor
als ein zusätzliches Standbein
aufbauen.

Ein Jahr später übernimmt
aber der US-Finanzinvestor Car-
lyle die Edscha-Gruppe. Carlyle
ist einer der größten privaten In-
vestmentgruppen mit einem Ka-
pitalvermögen von fast 30 Milliar-
den US-Dollar. Finanzinvestoren

schwächeren Abteilungen keine
Perspektive“, kritisiert der IVM-Be-
triebsrat. Das könne sich durch-
aus für das Unternehmen noch
rächen. Wenn bei VW der „Motor“
mit den neuen Modellen wieder
anspringe, dann kann IVM mit
seiner Fachkompetenz als Dienst-
leister gefährdet sein.

dersächsischen Kfz-Branche aus-
läuft. Dann gelten die tariflichen
Regelungen nur noch für IG Me-
tall-Mitglieder. Sie behalten ihren
Rechtsanspruch auf Einkommen,
Arbeitszeit, Urlaub, Urlaubs- und
Weihnachtsgeld – so lange, bis
eine neue Regelgung entweder
als Flächen- oder Haustarifvertrag

Klaus-Günter Gries, Vorsitzen-
der des IVM-Betriebsrates,:
„Carlyle interessiert nur die

nächste Bilanz, um die Kapi-
talgeber zu befriedrigen.“

abgeschlossen ist. Deshalb rät die
IGMetall allen Beschäftigten, noch
vor dem 1. April 2006 Gewerk-
schaftsmitglied zu werden. Es sei
denn, sie hätten 6 500 Euro zu
verschenken.

IVM Automotive:
Kündigung: IG Metaller 

haben längere Frist
22 IVM-Kolleginnen und Kolle-

gen haben in diesen Tagen ihre
Kündigung bekommen (siehe Ar-
tikel unten). Der Kündigungster-
min wurde ihnen nach den ge-
setzlichen Regelungen mitgeteilt.
Dazu erfolgte der mündliche Hin-
weis, wenn sie die günstigeren
Kündigungsfristen des Haustarif-
vertrages für sich in Anspruch
nehmen wollten, müssten sie ihre
IG Metall-Mitgliedschaft nachwei-
sen. Hintergrund: Die im Tarifver-
trag vereinbarten Kündigungsfri-
sten liegen deutlich über den ge-
setzlichen. Im Einzelfall kann das
einem entlassenen Kollegen
schon mal drei Monatsentgelte
mehr einbringen. Viel Geld. Aber
wie gesagt: Rechtsanspruch auf
tarifliche Leistungen haben nur
IG Metall-Mitglieder. Der IVM-Ar-
beitgeber will’s jetzt anwenden.

Branchenausschuss Holz-Kunstoff. Beschäftigungs- und Standort-
sicherung steht für die Betriebsräte von Glunz, Fürst zu Fürstenberg und
Egger im Mittelpunkt ihrer Arbeit. Bei Glunz konnte die IG Metall die
Rückkehr zur 40-Stunden-Woche verhindern, bei Fürst zu Fürstenberg
wird Produktion ins Ausland verlagert. In allen Betrieben spielt die Flexi-
bilisierung der Arbeitszeit eine entscheidende Rolle. Auf der Klausur
verständigte man sich auf Eckpunkte für die nächste Tarifrunde.

Die IG Metall informiert in den niedersächsischen Kfz-Werkstätten und Autohäu-
sern über den Ausstieg der Arbeitgeber aus der tariflichen Verantwortung. 

Auftaktveranstaltung 
zur BR-Wahl.

Betriebsräte mit einer starken
IG Metall an ihrer Seite sind
heute wichtiger denn je. Unter
diesem Motto hat die IG Metall
alle Vertrauensleute, Betriebs-
räte, Jugend- und Schwerbehin-
dertenvertreter zur Auftaktveran-
staltung der Betriebsratswahl
2006 eingeladen. Im Rahmen
der Veranstaltung wird der Kaba-
rettist Reiner Kröhnert die Besu-
cher mit seinem Programm „An-
gie goes Hollywood“ erfreuen.

Samstag, 3. Dezember, 16 Uhr,
CongressPark Wolfsburg

50 Jahre Migration

Vor 50 Jahren - exakt am
20. Dezember 1955 - vereinbar-
ten Italien und die Bundesrepu-
blik Deutschland ein erstes Ab-
kommen über die Anwerbung
von 100 000 - wie es damals
hieß - Gastarbeitern. Aus diesem
Anlass lädt der IG Metall-Auslän-
derausschuss zu einer Feier
„50 Jahre Migration“. Musik gibt
es u.a. von Diana - una voce per
cantare - Emozione Napoletane.
Samstag, 28. Januar, Einlass: 18.30 Uhr,

CongressPark Wolfsburg

AutoVison/Wolfsburg AG:
Erfolg der IG Metall

bei BR-Wahlen
Mit einem großen Erfolg en-

deten die ersten gemeinsamen
Betriebsratswahlen bei der Auto-
Vision und der Wolfsburg AG. Im
13-köpfigen Betriebsrat ist die IG
Metall künftig mit zehn Stimmen
vertreten, drei Sitze bekam eine
so genannte Unabhängige Liste.
Der CGM ging leer aus. Auf der
konstituierenden Sitzung wurde
Mike Schröder zum Vorsitzenden
gewählt, Sabrina Austin ist seine
Stellvertreterin.



Mit dem Fahrrad in 35 Tagen
von Alaska bis nach Feuerland

Riffel im GesprächJoachim Franz – Extremsport und Abenteuer für eine Welt ohne Aids
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Betriebsrat und IG Metall wer-
den höllisch darauf achten, so
Riffel, dass bei diesem gesamten
Umstrukturierungsprozess die
Balance zwischen ökonomischer
Notwendigkeit und sozialer Ver-
antwortung nicht verloren geht. 

Michael Riffel verweist auf die
Vereinbarung zum Kompakt-SUV.
Obwohl Volkswagen in Portugal
eine höhere Rendite hätte erzie-
len können, hat der Standort
Wolfsburg den Zuschlag bekom-
men. „Da haben wir uns politisch
durchgesetzt“, sagt der Betriebs-
rat. Und auch in der aktuellen
Planungsrunde wurde gegen die
ursprünglichen Vorstellungen
des Vorstandes, eine beschäfti-
gungsorientierte Standortbele-
gung durchgesetzt und 5 000 ge-
fährdete Arbeitsplätze gesichert,
auch durch die Veränderung des
Arbeitszeitmodelles.

Die Grundlage für beide Ent-
scheidungen sieht der Betriebs-
rat im Zukunftssicherungs-Tarif-
vertrag vom vergangenen No-
vember. Riffel: „Dadurch ist der
Vorstand gezwungen, mit uns
über Beschäftigung und nicht
über Entlassungen zu reden.“ Die
Zeit bis zum Auslauf des Tarifver-
trages müsse jetzt gemeinsam
genutzt werden, um insbeson-
dere die Marke Volkswagen auf
Kurs zu bringen. 

ready4work – ein Wolfsburger Ausbildungsprojekt schreibt kleine Erfolgsstory

Während der Ausbil-
dungspakt von Politik
und Arbeitgebern bun-

desweit gescheitert ist (siehe
auch „Nachgefragt“ auf S.4.),
schreibt das Wolfsburger Aus-
bildungsprojekt ready4work
eine kleine Erfolgsstory. Seit sei-
ner Gründung im Juni 2004
konnte die Initiative  bereits 125
zusätzliche Ausbildungsplätze
mitfinanzieren. 125 junge
Frauen und Männer haben da-
durch eine berufliche Perspek-
tive bekommen.
Unter dem Namen „Profis für
Ausbildung“ vereint ready4work
engagierte Bürger, Unterneh-
men, Verbände, Vereine und Po-
litiker mit dem gemeinsamen
Ziel, zusätzliche Ausbildungs-
plätze zu schaffen. Bislang
konnte der Förderverein über
650 000 Euro an Spenden und
Aktionserlösen einnehmen. Die-
ses Geld stellt ready4work dem
Regionalverbund für Ausbildung
(RVA) zur Verfügung. Der Regio-
nalverbund, gegründet von VW
Coaching, VW-Betriebsrat, IG
Metall, dem Arbeitsamt, der

Stadt Wolfsburg, IHK, Kreishand-
werkerschaft sowie den Land-
kreisen Gifhorn und Helmstedt
hat in den vergangenen sieben
Jahren mehr als 990 benach-
teiligten Jugendlichen eine
qualifizierte Berufsausbildung
ermöglicht.
Denn das Engagement von
ready4work und RVA konzen-
triert sich auf so genannte so-
zial- oder marktbenachteiligte
Jugendliche – also junge Men-
schen, die trotz hohem persön-
lichen Einsatz ohne weitere
Hilfe keinen Ausbildungsplatz
finden können. Der RVA be-
weist, dass diese Jugendlichen
durchaus „ausbildungsfähig“
sind: Bislang haben 95 Prozent
ihre Ausbildung erfolgreich ab-
geschlossen.
Mit 5 333 Euro unterstützt
ready4work beim RVA einen
dreijährigen Ausbildungsplatz.
Unterstützt werden nur Be-
triebe, die erstmals oder zu-
sätzlich einen Ausbildungsplatz
zur Verfügung stellen. Und des-
halb macht die IG Metall auch
klar: ready4work darf Arbeitge-

bern nicht als Alibi dienen, sich
ihrer Ausbildungspflicht zu ent-
ziehen. Das Projekt ist für die
Gewerkschaft daher auch we-
der Ersatz noch Alternative für
eine gesetzliche Ausbildungs-
platzabgabe. ready4work soll
vor allem kleinen und mittleren
Unternehmen helfen, neue Aus-
bildungsmöglichkeiten auszu-
schöpfen.
Bei ready4work kann jeder mit-
machen. IG Metall-Sportler
(siehe Fotos) haben beispiels-
weise Gelder aus Fußball-Tur-
nieren zur Verfügung gestellt.
Und der Förderverein zählt mitt-
lerweile über 360 Mitglieder –
darunter auch die IG Metall. Pri-
vatpersonen zahlen einen Jah-
resbeitrag
von 25
Euro, Un-
terneh-
men von
250 Euro.
Alleine mit
den regel-
mäßigen
Mitglieds-
beiträgen

können jähr-
lich drei zu-
sätzliche Aus-
bildungs-
plätze mitfi-
nanziert wer-
den.

Weitere Infos:
www.ready4

work.de oder
05361/897-1950

Fortsetzung von S.1

23.000 Kilometer auf dem Fahrrad von Alaska bis nach Feuer-
land – in nur 35 Tagen meisterten Joachim Franz und fünf
weitere Radsportler mit ihrer 19-köpfigen Begleitcrew bei der
„panamericana aids awareness expedition 2005“ diese gewaltige
Strecke. Dabei durchquerten sie 13 Länder des Kontinents.

IG Metall-Fußballer spielen für zusätzliche Ausbildungs-
plätze: Beim erstmals ausgetragenen Fair-Play-Cup des
VW-Bereichs 3  (Fotos unten) kamen ebenso 1 000 Euro

an Spenden zusammen wie beim Turnier des Gesamtbe-
triebsrates in Zwickau (Foto oben).

Berufliche Perspektive für benachteiligte Jugendliche

Mit dem Fahrrad in 35 Tagen
von Alaska bis nach Feuerland

Der Mann ist ein klassischer
Fall von Volkswagen-Fami-
lie. Großvater bei VW, Vater

bei VW, dann er selbst. Dritte Ge-
neration VW, das gibt es öfter im
Raum Wolfsburg. Und doch liegt
dieser Fall anders: Joachim Franz,
der 1978 mit der Lehre zum
Werkzeugmacher begann und
heute im Gesundheitswesen des
Unternehmens arbeitet, gilt als
eine der schillerndsten Gestalten

bei VW. Als moderner Abenteurer,
der mit spektakulären Aktionen
den Kampf gegen Aids führt und
in diesem Sommer mit seinem
Team durch die Befahrung der le-
gendären Panamericana das bis-
lang markanteste Zeichen setzte.

Auf insgesamt 16 Pressekonfe-
renzen erreichte das Team eine
immense Öffentlichkeit. Mit Besu-
chen in Institutionen und Heimen
haben sie zahlreichen an Aids er-

krankten Menschen
neuen Mut gegeben.
Volkswagen Nutz-
fahrzeuge hatte dazu
allradgetriebene
Fahrzeuge zur Verfü-
gung gestellt: Fünf T5
California als rol-
lende Zuhause, einen

Multivan als Medienzentrale und
einen Transporter als Lastenesel.

Dieser Tross kämpfte sich
durch Waldbrände in Alaska, Hit-
zewellen in den USA, tropische
Unwetter in Mittelamerika, durch
die Sandwüsten Perus und Chi-
les, über 3.500 Meter hohe An-
denpässe, durch Schnee und Eis
und durch die wütenden Stürme
Patagoniens. Alle zwei Stunden
haben sich die Radfahrer im Sat-
tel abgelöst, sie haben Blitzein-
schläge überstanden, Unfälle, In-
fektionen und Verletzungen weg-
gesteckt.

Die Panamericana-Expedition
war das bislang größte Unterneh-
men von Joachim Franz. Seit 27
Jahren ist er Mitglied der IG Me-
tall in Wolfsburg. Er weiß es zu
schätzen, dass die Metaller sich
auch gegen Aids engagieren:
„Schon seit 1996 arbeiten wir zu-
sammen, unterstützt die Gewerk-
schaft meine Projekte. Da hat es
mich um so mehr gefreut, dass
Wolfgang Schulz, der 1. Bevoll-
mächtigte der IGM in Wolfsburg,
für die diesjährige Expedition
eine Patenschaft übernommen
hat.“

„Mit aller Kraft – Extremsport und Aben-
teuer für eine humane Welt“. In dem jetzt bei
Rowohlt erschienenen Buch schildert Joachim Franz

auf 300 spannend geschriebenen und mit vielen Farb-
fotos bebilderten Seiten seinen Weg vom übergewich-

tigen Kettenraucher über den Extremsportler bis hin
zum Streiter gegen Aids. Preis: 19,80 Euro

Der IG Metall-Wohn-
bezirk Wolfsburg hat

auch 2005 wieder
die Jubilare für ihre
25-jährige Gewerk-
schaftstreue geehrt,
die nicht im Betrieb

gewürdigt worden
sind: Vorruheständler,

Rentner, Arbeitlose
und Kollegen aus

kleinen Betrieben. 



Sie haben fast ein-
mal die Erde un-
rundet: 36 806 Kilo-

meter. Das ist die Ge-
samtstrecke, die das
Radteam der VW-Senio-

ren auf ihren jährlichen Touren in
den letzten zwanzig Jahren gera-
delt ist. Im September sind sie
auf ihrer „Tour de Bugatti“ ins el-
säßische Molsheim gefahren, um
die exklusive Sportwagen-Fabrik
zu besuchen – 1 025 Kilometer
in elf Tagen.

Seit zwanzig Jahren radeln die
VW-Senioren als „Botschafter von
VW und Stadt“ zu den Fabrikati-

ons-Standorten des VW-Kon-
zerns. Ihre Touren führten sie
bis nach Pamplona, Lissabon,
Crewe (Bentley), Mlada Boleslav
und Poznan. Sie haben die Al-
pen, die Pyrenäen und die Ar-
dennen überwunden, nahezu
alle wichtigen Flüsse Europas
überquert. „Wir verstehen uns
als menschliche Brücke, ge-
schlagen von Mutter VW zu den
Mitarbeitern der Tochterunter-
nehmen“, sagt Roland Merlitz, der
von Beginn an dabei ist.

Sie kommen aus der Lackiere-
rei, dem Felgen-Rohbau, der Ma-
terialwirtschaft, der Forschung
oder der Ausbildungsabteilung –
jeder ist mindestens 30 Jahre im
Werk Wolfsburg beschäftigt gewe-
sen. Kennen gelernt haben sie
sich aber erst als Rentner –
dienstags abends beim Radtreff
des Stadtsportbundes. Als ein
Kumpel von Roland Merlitz Werk-
leiter in Emden wurde, kamen sie
auf die Idee, ihn einmal zu besu-

Unser Preisrätsel VW-Senioren-Radlerteam

Namen & News

Hier gibt’s was
zu gewinnen

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

Der Hauptpreis für November
2005: ein Wochenend-Aufenthalt
im Tryp-Hotel in Potsdam. Dazu
verlosen wir vier mal je einen Ki-
nogutschein für den neuen Harry
Potter-Film

Außerdem letztmals die Chance
auf einen tollen Superpreis: ein
Wochenende (zwei Übernach-
tungen) in Berlin mit Besuch
des Friedrichstadt-Palasts für
zwei Personen. Auslosung im
Januar 2006. Aus allen dann ein-
gesandten Karten wird der glück-
liche Sieger ermittelt.

Das Lösungswort auf eine Post-
karte kleben und einsenden an:

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

38440 Wolfsburg

oder per mail: 
wolfsburg@igmetall.de

Unterwegs als 
Botschafter von VW

Einsendeschluss ist 
der 11. Januar 2006

Hat der
Pakt zur

Ausbildung
funktioniert ?

Ingrid Sehrbrock, Mitglied des
DGB-Bundesvorstandes, zustänidg
für Jugendpolitik und Bildung

Nach den offiziellen Zahlen
gibt es eine Lehrstellenlücke
von 30 000 ...
Ingrid Sehrbrock: Die Lücke ist
weit größer. Wir schätzen, dass
noch rund 100 000 Jugendli-
che einen Ausbildungsplatz
suchen.

Wie ist diese Differenz zu
erklären?
Ingrid Sehrbrock: Wer ohne
Lehrstelle bleibt, wird doch
häufig selbst anderweitig aktiv.
Er sucht einen Job, geht wei-
ter in die Schule oder nutzt
ein Bildungsangebot der Bun-
desagentur. Aber diese Ju-
gendlichen wollen doch wei-
terhin eigentlich einen Ausbil-
dungsplatz. Viele von ihnen
tauchen daher in den folgen-
den Jahren wieder als Bewer-
ber auf. Sie müssen seriöser-
weise zur offiziell festgestell-
ten Lücke hinzugezählt wer-
den.

Politik und Arbeitgeber lo-
ben den Ausbildungspakt.
Wie beurteilst Du den Er-
folg?
Ingrid Sehrbrock: Die Latte
des Ausbildungspaktes war
bewusst niedrig gelegt: 30 000
neue Lehrstellen und 25 000
Einstiegsqualifikationen wur-
den zugesagt . Beides wird
wohl erreicht . Aber unterm
Strich sind doch keine zusätz-
lichen Stellen geschaffen wor-
den, weil andere Unterneh-
men Ausbildungsplätze abge-
baut haben. Das Angebot ging
um etwa zehn Prozent zurück.
Was die Unternehmer derzeit
an Plätzen bereit stellen, deckt
nicht annähernd die Nach-
frage. Von der neuen Bundes-
regierung erwarten wir daher,
dass sie den ineffizienten Aus-
bildungspakt nicht weiterführt.

Also brauchen wir doch
eine Ausbildungplatzab-
gabe?
Ingrid Sehrbrock: Ja. Für mich
ist die Umlage aber keine
Strafaktion, sondern ein Anreiz
für Ausbildungsabstinenzler,
wieder auszubilden. Die Ko-
sten würden gerechter verteilt.
Wenn wie derzeit nur 23 Pro-
zent der Betriebe ausbilden,
der Rest aber auf Kosten der
anderen lebt, ist das nicht fair.
Die Wirtschaft darf sich nicht
aus der Affäre ziehen. Wenn in
Kürze ganze Belegschaften
aus Altersgründen ausschei-
den, sollte es heute selbstver-
ständlich sein, junge Men-
schen zu qualifizieren. 

Nachgefragt

1. Preis (Samsonite Koffer):
Mark Schindel aus Danndorf

2. - 5. Preis (je ein IGMetall-Ta-
schenschirm): Wolf-Dieter Müller
(Barwedel), Erika Mollenhauer,
Egbert Knigge und Joachim Wa-
wrzik (alle aus Wolfsburg)

Gewinner des
Oktober-Rätsels

dass Deutschland das einzige
Land innerhalb der Europäischen
Union (EU) ist , in dem die
Reallöhne (also Lohnerhöhungen
minus Preissteigerungen) zwischen
1995 und 2004 gesunken sind (um
0,9 Prozent)? Im Durchschnitt aller
EU-Staaten stiegen die Realein-
kommen um 9,9 Prozent - am
stärksten logischerweise in den
neuen Ländern Litauen (+ 89,7%),
Estland (+62,7 %) und Lettland 
(+ 53,3 %). Aber auch in Schweden
und Großbritannien konnten sich
die Arbeitnehmer über ein Lohn-
plus von 25% freuen. 

chen. Schon auf der Fahrt wurde
gefragt: Wo fahren wir nächstes
Jahr hin?“

Wer viel radelt, kann viel er-
zählen. Wenn sie abends im Gar-
ten von Josef Gerstel bei einer
Flasche Bier zusammensitzen,
gehen ihnen die Anekdoten nie
aus. Und dann berichten sie la-
chend, wie sie mit einer Polizei-
eskorte durch Fulda chauffiert
worden sind. Oder wie in Ungarn
ihre Wirtin sich gleich die ver-
schwitzten Trikots geschnappt
hat. Und während die Radler sich
bei köstlichem Gulasch labten,
wurden die Shirts schon für den

nächsten Tag frisch wieder herge-
richtet.

Der Besuch bei Bugatti im El-
saß könnte möglicherweise die
Abschluss-Tour gewesen sein. Ro-
land Merlitz, der federführend die
Fahrten geplant hat, sagt: Wir
werden jetzt langsam zu alt. Und
auf das erstaunte Gesicht des In-
terviewers sagt der noch recht ju-
gendlich wirkende Rentner: „Ich
bin jetzt 80.“ Und Josef Gerstel
stimmt ein: „Und ich 78“. 
Zum Team gehören: Helmut Butschkau,
Dieter Eilers, Josef Gerstel. Roland Mer-

litz, Horst Mitulla, Gerd Müller, Rudi
Schoan und Alfred Shurwaski

Wilhelm Dürkop ist nach 30
Jahren aus dem Betriebsrat von

VW Immobilien
ausgeschieden.
Der 58-Jährige ist
in den verdienten
Ruhestand ge-
wechselt . 1972
beginnt Wilhelm
Dürkop bei der

VW Wohnungsbaugesellschaft (wie
VW Immobilien damals noch hieß)
als Schlosser für die Gärtnerei.
1975 wird er Mitglied des ersten
Betriebsrates. Diesem Gremium
gehörte er ununterbrochen an –
zuletzt als stellvertretender Vorsit-
zender.

Einige Jugend- und Auszubil-
dendenvertretungen haben neue
Vorsitzende: Esra Ocur (Conti-
nental Teves), Eduard Dettling
(Arvin Meritor) und Stefanie Hee-
schen (Med.aktiv). Fatih Kilic ist
bei Conti Teves Vorsitzender der
Gesamtjugendvertretung.

ab - ab - an - bau - bows - cker
- den - ef - em - en - ent - er -
gra - gent - fi - in - in - ki - li -
nä - nal - nie - per - pres - py -
re - re - rechts - ro - scha - so -
spruch - such - sungs - tel - tür
- ver - wohlt - zi - zo

1.)________________________________
Darf bei VW nicht einzige Lösung sein

2.) ________________________________
An die wahren trauen sich die Politiker
nicht ran

3.) ________________________________
Gebirge - kein Problem für VW-Radler

4.) ________________________________
So sollen die Lösungen bei VW sein

5.)_________________________________
Dies werden die Conti-Betriebsräte
nicht tatenlos hinnehmen

6.) ________________________________
Hier erschien Aki Franz’ Buch

7.) ________________________________
Produziert u.a. die Firma Edscha

8.) ________________________________
So bewertet der DGB den Ausbil-
dungspakt

9.) ________________________________
Namen eines Holz-Betriebsrates

10.) _______________________________
Erstes Ziel der Senioren-Radler

11.) _______________________________
Nur IGM-Mitglieder haben ihn beim Tarif

Die Anfangsbuchstaben ergeben von
oben nach unten gelesen das 
Lösungswort. Als solcher hat 

sich Edmund Stoiber erwiesen.
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