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Es dreht sich mal wieder Vieles um das liebe Geld!

Da ist das Effizienz-Programm bei Volkswagen. 
Die IG Metall wird den Prozess kritisch beglei-
ten. Klar ist, tarifliche Einschnitte darf es nicht 
geben. Die große Gemeinschaft der Metaller bei 
VW wird zudem bei der Umsetzung mitmischen. 
Wie das genau funktionieren soll, könnt ihr ab 
Seite 6 lesen. 

Die IG Metall hat auch eine neue Debatte zum 
Thema Arbeitszeit entfacht. Neuer Aspekt 
ist dabei die Bildungsteilzeit. Viele vor allem 
junge Kolleginnen und Kollegen wollen sich 
weiterbilden, doch es fehlt oft an Geld und Zeit. 
Bildungsteilzeit kann eine Lösung sein.

Bei VW mag das kein so großes Thema sein. 
Doch in anderen Betrieben sieht das anders aus. 
Dort haben junge Leute nicht die Chance, mit 
Aussicht auf einen sicheren Arbeitsplatz ein 
Studium zu beginnen. 

Fast 20 000 junge Metaller sind in Köln für eine 
Weiterbildungszeit auf die Straße gegangen. 
Ihnen sollte unsere Solidarität gelten – für eine 
gerechtere und bessere Zukunft. Denn Chancen-
gleichheit ist in unserem Land noch immer keine 
Selbstverständlichkeit.

Euer 

»Bei den Tarifverhandlungen  
geht es um mehr als Geld.«

Auch bei den anstehenden Tarifhandlungen für 
VW und für die Metall- und Elektroindustrie, 
also für Continental Teves, geht es ums Geld. 
Am 25. November werden die Ergebnisse der 
Tarifkommissionen ausgewertet sein und unsere 
konkrete Forderung verkündet werden. Doch es 
geht nicht nur ums Geld, es geht uns auch um 
gute Arbeit: 

• Gesund bleiben bei der Arbeit
• Innovativ ausbilden und qualifizieren
• Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben
• Ausbau der Altersversorgung

leserbrIefe
scHreIbt uns per 
e-mAIl und sAgt
uns eure meInung!

bitte sendet die Leserbriefe an 

wir-redaktion@igmetall.de oder per Post 

an die:

IG Metall Wolfsburg

WIR-Redaktion

Siegfried-Ehlers-Straße 2

38440 Wolfsburg

Die Redaktion behält sich 
vor die Leserbriefe ggf. zu 
kürzen.

„Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen der 

WIR in Wolfsburg.

Herzlichen Glückwunsch zum neuen, 

modernen Design des Mitgliedermagazin 

“WIR”. Es ist Euch vortrefflich gelungen 

– weiter so! Allerdings vermisse ich das 

Preisrätsel in der neuen Ausgabe. Ist es 

schlicht nur vergessen worden, oder wird 

es das Preisrätsel in Zukunft nicht mehr 

geben?“

Mit herzlichen Grüßen
Heinz-Henning Huth, Wittingen

„Hallo liebe Redaktion,

die Entscheidung neu zu gestalten war notwendig und ist euch meiner Mei-

nung nach auch gelungen. Es gilt die unbequemen Themen so aufzuarbei-

ten, dass sie ein breites Publikum ansprechen. Ein bisschen Werbung muss 

auch sein, aber im Großen und Ganzen liest es sich gut und spricht mich an. 

Es ist wichtig, dass die Menschen, die etwas Positives bewegen in dieser 

Großindustrie und angrenzend, auch positiv dargestellt werden. Wenn es so 

weitergeht, bewirkt dieses Magazin auch das was es soll und landet nicht 

gleich im Altpapier.“

Uwe Niemeyer, Wolfsburg

„Liebes Redaktionsteam, 

eine erste Rückmeldung zur neuen WIR: Ich 

finde sie toll! Ganz anderes, viel besseres 

Gefühl beim „in der Hand halten“, interes-

sant zu lesen, gefällt mir richtig gut.“

Gruß

Iris exner, Wolfsburg

„Lieber Heinz-Henning,

die Redaktion hat sich 

nach langer Diskussion 

dazu entschlossen, auf 

das Preisrätsel in Zukunft 

zu verzichten. Es hatten 

sich zunehmend weniger 

Rätselfreunde beteiligt.“

Die redaktion  

„Hallo liebe WIR-Redaktion,

ich muss euch Lob zum 

neuen Design, aber vor 

allem zu den neuen 

Rubriken, aussprechen. 

Damit schafft ihr es, meiner 

Ansicht nach, basisorien-

tierter zu arbeiten und die 

Mitglieder stärker einzubin-

den.“

MFG

Dominik trzmielewski, 

magdeburg

termIne

6.November , 19 Uhr

der Wohnbezirk gifhorn organisiert

„das rentenpaket durchleuchtet“ referen-

ten: gunter Wachholz, dgB Vorsitzender, 

Hans Helmut Lorenz, Versichertenältester

IG Metall Büro, Isenbütteler Straße 40a, 
38518 Gifhorn

15. November 2014, 18 Uhr

Ig Metall-Wohnbezirk Sassenburg. 

Bowlingabend im La Bowla in gifhorn

29. November 2014

Ig Metall-Wohnbezirk Sassenburg. 

Teilnahme am drK Adventsbasar in 

grußendorf an der Sozialstation

23. November 2014, 10 Uhr

Ig Metall-Wohnbezirk Braunschweig.

„geiz ist nicht geil“  – Primark und die 

gefahren

Kultur- und Kommunikationszentrum Brunsviga, 
Karlstr. 35, 38106 Braunschweig

Weitere Aktionen sind noch in Planung, auf der  
Internetseite www.igmetall-wob.de werden wir 
aktuell informieren.
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Gifhorn – Staus auf den Straßen, volle Parkplätze im  
Volkswagen-Werk – alle kennen die Verkehrsprobleme.  
Doch Bus und Bahn stehen nicht überall als Alternative zur 
Verfügung. Die Kolleginnen und Kollegen des IG Metall-
Wohnbezirks Wesendorf haben jetzt eine neue Buslinie initi-
iert. Seit dem 11. September fährt nun die Buslinie 150 
die Ortschaften Gamsen, Schönewörde, Wahrenholz und 
Westerholz an. „Die Linie ist bislang gut angenommen 
worden“, berichtet Stefan Glinschert von der  Verkehrsgesell-
schaft Landkreis Gifhorn (VLG). Es seien jedoch durchaus 
noch freie Plätze in den Bussen.   

„Der Parkplatz bei Volkswagen in Wolfsburg ist immer 
voll, deshalb hatten wir die Idee, eine Buslinie anzuleiern“, 
berichtete Arne Gromann, Leiter des Wohnbezirks. Arne 
hofft nun auch, dass sich das neue Angebot noch weiter 
rumspricht. Um die Verantwortlichen zu überzeugen, hatte er 
keine Mühen gescheut: Fast ein Jahr hat Arne immer wieder 
mit der VLG geredet, hat die Landrätin Marion Lau (SPD) 
überzeugt und mit Hilfe der IG Metall-Verwaltungsstelle 
sogar eine Umfrage gestartet. „75 Metaller hatten ihr Inte-
resse bekundet“ berichtet Grohmann. Die Aussicht auf so 
viele Fahrgäste überzeugte schließlich.  IG Metall-Mitglied 
Manuela Kraul, die sich auch für die neue Linie eingesetzt 
hat, ist von dem Angebot begeistert und empfiehlt es weiter: 
„Ich habe es mir ausgerechnet! Mit dem Job-Ticket ist es für 
mich finanziell sehr attraktiv den Bus zu nehmen und zeitlich 
macht es kaum einen Unterschied“, berichtet sie. 

Weitere Infos zum Fahrplan unter www.vlg-gifhorn.de. 

Infor mationen zum Job-Ticket sind im Volkswagen-Portal zu 

finden.  

Foto AnITA PöHLIg

20 000 junge Metallerinnen und Metaller haben für 

„revolution Bildung“ ein Zeichen gesetzt

Köln – Unter dem Motto „Bildung. Macht. Zukunft.“ zogen fast 
20 000 junge Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter durch 
Köln und machten ihre hohen Anforderungen an ihre Zukunft 
deutlich. Mit dabei: 500 Wolfsburger und Gifhorner. Schon in  
der Frühe starteten die zahlreichen Busse Richtung Köln. Nach 
mehreren Kundgebungen zog die Großdemonstration mit Trans-
parenten und Fahnen in die Lanxess-Arena. Dort erlebten die jun-
gen Metaller ein Konzert mit Irie Revoltés, Bosse und Marteria. 
Tom Wolters und Marcel Poppe, beide im Ortsjugendausschuss 
aktiv, sagten: „Wir haben heute ein wichtiges Zeichen gesetzt  
und unser Anliegen erfolgreich in der Öffentlichkeit deutlich 
gemacht.“ In vielen Medien, selbst in der Tagesschau, wurde  
von dem Aktionstag berichtet.

Wolfsburg - 9000 Euro haben die IG Metall-Betriebsräte  
und Vertrauensleute von Volkswagen an insgesamt sechs 
Kindergärten in Wolfsburg und in den Kreisen Helmstedt und 
Gifhorn  gespendet. Das Geld war beim IG Metall-Sommerfest 
durch den Verkauf von nicht mehr nutzbaren VW-Werbe-
materialien zusammengekommen. Das Foto zeigt IG Metall-
Betriebsrat Mario Kurznack-Bodner und die Vertrauensleute 
Bruno Autieri und Sabrina Hein bei der Übergabe der 1500 
Euro an Anke Buchcik und Bettina Lippert von der Kinder-
tagesstätte Kreuzkirche. Sie wollen Ruhematten anschaffen. 
In anderen Kindergärten wird das Geld etwa für den Einsatz 
eines Therapiehundes oder für Wasserspielanlagen genutzt. 
Die Kitas wurden mit Bedacht ausgewähltt: „Es gibt große 
Unterschiede, was die finanziellen Möglichkeiten angeht“, 
erläutert Kurznack-Bodner.

Foto VW-BeTrIeBSrAT

neue buslInIe 150 gut Angenommen

Ig metAller spenden für kItAs

500 Wolfsburger und gIfHorner 
BeIM AKTIonSTAg In KöLn

AktUeLLes AUs Der reGIoN 

  Bunt, schrill und gutgelaunt: Die Metall-Jugend von Volkswagen.

 Foto ToM WoLTerS

 Frische und Nachhaltigkeit haben für die Vertrauensleute des VW-  
 Betriebsratsbereiches B 2.1 doppelte Bedeutung:  Am Rande einer   
 IG Metall-Klausur in Hustedt übergaben die Metaller Schulleiter 
 Diettrich Burggraf der HVHS  200 Euro  für die Anschaffung eines 
 Obstbaumes und einer Kräuterschnecke. Foto PrIVAT

  In der Lanxess-Arena sorgten die 
Bands Meteria, Bosse und Iries 
Revoltes für einen beeindrucken-
den Abschluss des Jugendak-
tionstages.

  Aus Gifhorn hatten sich rund 50 
junge Metaller, überwiegend 
Azubis und Beschäftigte von Con-
tinental Teves, auf den Weg nach 
Köln gemacht.  

Foto eSrA eLAgoeZ

  Detlef Wetzel, Bundesvorsitzender der IG-Metall, 
 auf dem Jugendaktionstag in Köln. Foto Ig MeTALL 

  Fast 20 000 Metall-Jugendliche, 
davon rund 500 aus dem Bezirk 
Wolfsburg, zogen für eine gerech-
tere Bildungspolitik durch die 
Straßen von Köln. 

Fotos dAVId röSLer

text poe

Foto dAVId röSLer
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400 Seiten stark ist der Aktenordner, den 
Betriebsratsvorsitzender Bernd Osterloh an 
Vorstandsvorsitzenden Martin Winterkorn wei-
tergegeben hat. In ihm sind zahlreiche Ideen der 
Beschäftigten, wie bei Volkswagen effizienter 
gearbeitet werden kann. „Es geht nicht darum, 
zu zeigen, dass wir das bessere Management 
sind. Aber Tatsache ist: Die wirklichen Experten 
sind unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort“, 
sagt Betriebsratsvorsitzender Bernd Osterloh.

Und auch der weitere Fahrplan ist mit dem 
Management schon vereinbart: „Der Ordner 
mit den von unseren Kolleginnen und Kollegen 
aus allen Fachbereichen konkret beschriebenen 
Maßnahmen liegt beim Vorstand. Dr. Winter-
korn und seine Topmanager sehen viele Dinge 
ähnlich, die wir vorschlagen. Demnächst gibt es 
eine gemeinsame Arbeitsgruppe mit Betriebs-
ratsbeteiligung, in der wir die Strukturen, 
Prozesse, Änderungskosten und Komplexitäts-
fragen angehen. Das Effizienzprogramm wird 
im Kern gemeinsam getragen. Im Detail werden 

wir streiten“, kündigt Bernd Osterloh an und stellt gleichzeitig 
klar: „Wir bringen keine Opfer. Denn Volkswagen muss nicht 
sparen. Wir müssen nur das Geld, das wir zur Verfügung haben, 
anders einsetzen – intelligenter einsetzen.“

Dass die Belegschaften dabei eine zentrale Rolle spielen werden, 
ist klar: Der umstrittene Einsatz der Unternehmensberatung 
McKinsey ist vom Tisch. Das Effizienzprogramm soll komplett 
mit internen Ressourcen geschultert werden. 
 
Osterloh: „Eine zentrale Rolle werden dabei auf unserer Seite 
auch weiterhin die Betriebsratsmitglieder der IG Metall spielen. 
Sie kennen ihre Bereiche im Detail und sie nehmen konkrete 
Maßnahmen unserer Kolleginnen und Kollegen auch weiterhin 
entgegen.“ Nach wie vor kämen aus der Belegschaft jede Menge 
konkrete Maßnahmen, um Volkswagen auch langfristig auf dem 
Erfolgsweg zu halten. „Damit wir sicherstellen können, dass sich 
jeder Beschäftigte einbringen kann, starten wir im November 
Schulungen für Vertrauensleute der IG Metall bei Volkswagen. 
300 Vertrauensfrauen und -männer werden wir zum Effizienz-
programm schulen. Das Gleiche werden wir im Januar mit einer 
weiteren Gruppe machen“, sagt Osterloh.

Inhaltlich werden sich die Seminare mit den vier Schwerpunkt-
feldern auseinandersetzen, die der Betriebsrat für das Effizienz-

 Mehrere tausend 
 Beschäftigte hatten die  
 Betriebsversammlung  
 nach den Werksferien  
 besucht. Betriebsratsvor- 
 sitzender Bernd Osterloh 
 erläuterte ihnen das  
 Effizienzprogramm aus  
 seiner Sicht.

 Osterloh überreichte Dr. Martin  
 Winterkorn reichlich Lesestoff:  
 Einen dicken Aktenordner mit   
 400 Seiten voller Ideen, Hinweise 
  und Analysen, wie Volkswagen  
 effizienter arbeiten kann.

»Wir bringen keine Opfer.«

»Tarifliche Einschnitte kommen nicht 
auf die Agenda.«

der BeTrIeBSrAT MIScHT MIT

eFFIzIeNzProGrAmm 
WIrD voN ALLeN erNst 
GeNommeN

programm identifiziert hat: Da sind die Themen Produkt und 
Komplexität zu nennen. Dabei geht es beispielsweise um die 
Frage, welche Folgen für Einkauf, Logistik und Montage durch 
die Variantenvielfalt entstehen. Das Beispiel mit den 59 verschie-
denen Lenkrädern für den Golf beschriebt das Problem: „Allein 
die unterschiedlichen Grautöne der Nähte der Lenkräder verteu-
ern die Produktion, weil der Logistikaufwand explodiert“, nennt 
Bernd Osterloh nur ein kleines Beispiel. Es müsse auch stärker 
darauf geachtet werden, dass die richtigen Produkte zur richtigen 
Zeit auf die richtigen Märkte kommen.

Vom Vorstand fordert der Betriebsrat bei der Entwicklung neuer 
Produkte mehr Disziplin. Entscheidungen dürften nicht so oft 
verändert und verschoben werden. 

Wolfsburg – Mehr wagen bei Volkswagen – unter dieser Überschrift könnte das neue effizienzprogramm stehen, 

an dem sich bei VW alle beteiligen: vom Vorstand über den Betriebsrat bis hin zu Management und Belegschaft – 

das Programm wird von allen ernst genommen. Insbesondere die Aktivitäten der Beschäftigten, die auf Initiative 

des Betriebsrats konkrete Maßnahmen vorgeschlagen haben, um Milliarden einzusparen, rücken in den Fokus 

der öffentlichkeit.

„Vieles könnte effizienter laufen“, betont Osterloh 
und erklärt damit auch gleich, warum ihm der 
Name Effizienzprogramm am besten gefällt. 
Arbeitskosten oder gar tarifliche Leistungen 
stehen dabei weder für den Betriebsrat noch für 
die IG Metall zur Debatte. „Das kommt uns gar 
nicht erst auf die Agenda“, stellt Hartwig Erb, 
1. Bevollmächtigter der IG Metall Wolfsburg, 
unmissverständlich klar. 
 
Osterloh kündigt an, dass die Schulungen genau 
deshalb nicht nur das Effizienprogramm im 
Fokus hätten, sondern gleichzeitig auch die na-
hende Tarifrunde: „Keine Angst, da lassen wir 
uns vom Vorstand nicht hinter die Fichte führen. 
Wir kennen die Zahlen von Volkswagen ganz 
genau. Und deshalb wissen wir auch, wo die 
Stärken und Schwächen liegen. Und genau des-
wegen können wir klar sagen: In der Kernmarke 
Volkswagen haben wir kein Problem. Und die 
Kernmarke ist die Bemessungsgrundlage für die 
Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen.“ 

Und als vierten Punkt nennt der Betriebsrat die Unternehmenssteue-
rung und Unternehmenskultur. Darunter sind unter anderem teure 
Parallelentwicklungen in den unterschiedlichen Marken zu sehen. 

text poe
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vIzekANzLer GAbrIeL 
zu VW und ttIp
Vizekanzler, Bundeswirtschaftsminister und SPd-Parteivorsit-

zender Sigmar gabriel kennt sich als gebürtiger goslarer in der 

region gut aus. In seiner Zeit als niedersächsischer Minister-

präsident war er Mitglied im VW-Aufsichtsrat und er gehört 

seit vielen Jahren der Ig Metall als Mitglied an. die WIr stellte 

ihm einige Fragen zu Volkswagen und zu anderen aktuellen 

Themen:

WIr: Auf der Betriebsversammlung bei Volkswagen im Septem-

ber hast du Volkswagen als Flaggschiff der sozialen Marktwirt-

schaft bezeichnet. Was meinst du damit genau?

sigmar Gabriel: Jahrzehntelang wurde der deutschen Öffentlich-
keit von marktradikalen Ideologen weiszumachen versucht, dass 
eine starke Arbeitnehmerschaft ein Unternehmen schnurstracks 
in den wirtschaftlichen Untergang führen müsse. Volkswagen 
zeigt, dass das Gegenteil richtig ist: Wer auf Kooperation statt auf 
Konfrontation setzt, wer Arbeitnehmerinteressen ernst nimmt, ist 
langfristig am erfolgreichsten. Das ist das Prinzip der Sozialen 
Marktwirtschaft, das Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg 
stark gemacht hat.

WIr: Strahlt die starke Mitbestimmung bei Volkswagen tat-

sächlich auf andere Betriebe bzw. auf die Wirtschaft aus? Oder 

ist VW eine Welt für sich? 

sigmar Gabriel: Das Modell VW hat enorme Strahlkraft. Natür-
lich lässt sich nicht alles 1:1 auf andere Unternehmen übertragen. 
Aber es ist ja schon viel gewonnen, wenn andere sehen: So kann 
man das auch machen. Übrigens kann können ja nicht nur Unter-
nehmen etwas von VW lernen, sondern auch die Arbeitnehmer: 
Nämlich dass man die eigenen Interessen nicht alleine, sondern 
nur mit einer starken Gewerkschaft durchsetzen kann.

WIr: Nun glänzt auch bei VW nicht alles und dieses Flaggschiff 

steht mit dem Effizienzprogramm vor einer neuen Herausfor-

derung. 5 Milliarden Euro will VW bis 2017 einsparen. Das 

muss das Unternehmen wohl mit Hilfe der Belegschaft allein 

stemmen. Aber wie sieht es mit den Rahmenbedingungen für 

Industrieunternehmen aus? Ist die Bundesregierung da auf 

dem richtigen Weg? Und wie sieht es mit der EU aus?

sigmar Gabriel: Meine Aufgabe als deutscher Wirtschafts-
minister besteht gelegentlich darin, die EU-Kommission daran 
zu erinnern, was den Kern der deutschen Wirtschaft ausmacht: 

die Industrie. Ohne eine erfolgreiche Industrie könnten wir uns 
weder den Ausbau der Erneuerbaren Energien leisten, noch  
Investitionen in den Klimaschutz. Gerade deshalb halte ich es  
für keine gute Idee, im Bereich des CO2-Ausstoßes nach schärferen 
Grenzwerten zu rufen, bevor man überhaupt Erfahrungen mit der 
letzten Runde gesammelt hat. In vielen unserer Nachbarstaaten 
wird von „Re-Industrialisierung“ geredet. Ich bin stolz darauf, 
dass wir das nicht brauchen. Es war übrigens Bundeskanzler 
Gerd Schröder, der in den Zeiten des „New Economy“-Hypes  
daran erinnert hat, dass ein Land wie Deutschland nicht allein 
vom Bankensektor und von Dienstleistungen leben kann.

WIr: Die Globalisierung hat es schwerer gemacht, soziale 

Standards durchzusetzen. Nun hat die Politik endlich den 

Mindestlohn verabschiedet. Bist du mit der jetzigen Regelung 

zufrieden?

sigmar Gabriel: Deutschland ist ja einer der letzten europäischen 
Staaten, der jetzt endlich einen Mindestlohn eingeführt hat. Ich 
weiß, dass 8,50 pro Stunde wirklich das absolute Minimum sind. 
Deshalb wird ja auch eine Kommission über die Anpassungen zu 
beraten haben. Für mich steht beim Thema Mindestlohn nicht die 

Technik im Vordergrund, sondern eine grundsätzliche Frage: Wir 
schaffen wir es, der Arbeit ihren Wert und ihre Würde zurückzu-
geben? Ich glaube, dass wir mit dem Mindestlohn einen Anfang 
machen. Dazu gehört aber beispielsweise das Zurückdrängen von 
Werkverträgen…

WIr: …die uns Gewerkschaftern auch ein Dorn im Auge sind. 

Was kannst du als Wirtschaftsminister dagegen trun?

sigmar Gabriel: Wir haben im Koalitionsvertrag verabredet, dass 
wir den Missbrauch bekämpfen. Wenn für das Einräumen von 
Supermarkt-Regalen oder das Zerlegen von Tieren im Schlacht-
hof Werkverträge abgeschlossen werden, ist das aberwitzig.  
Da muss der Staat eingreifen.

WIr: Ein großes Thema ist zur Zeit TTIP. Wie stehst du zu dem 

geplanten Freihandelsabkommen? Und wie findest du als 

Politikprofi die so oft kritisierte Art und Weise der Verhandlung 

hinter verschlossenen Türen? 

sigmar Gabriel: Geheimverhandlungen sind im 21. Jahrhundert 
absurd. Die scheidende EU-Kommission hat bei TTIP ganz viele 
schwere Fehler gemacht - das hat Verschwörungstheorien Tür und 
Tor geöffnet. Aber gerade die Beschäftigten in der Autoindustrie 
könnten von einem gut gemachten Freihandelsabkommen mit 
den USA profitieren. Mir ist lieber, Gewinne fließen über höhere 
Löhne an die Arbeitnehmer zurück, statt für Zölle oder unnötige 
Zulassungs-Bürokratie draufzugehen. Eins ist klar: TTIP wird 
weder Arbeitnehmerrechte noch Mitbestimmungsstandards 
absenken. Das habe ich gerade mit dem DGB in einem gemein-
samen Papier verabredet. Und daran werde ich mich halten.

  Der Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel auf der 
Betriebsversammlung bei Volkswagen. 

 Foto VW-BeTrIeBSrAT
Wolfsburg – Über den Aufbau und die Aufgaben der IG Metall 
Verwaltungsstelle haben sich indische Gewerkschafter in 
Wolfsburg informiert. Hartwig Erb, 1. Bevollmächtigter, und 
Flavio Benites, Fachsekretär für Internationale Beziehungen 
beantworteten der Delegation aus dem Skoda-Standort in Au-
rangabad ihre Fragen. Das deutsche Rentensystem interessier-
te die Inder ebenso wie die internationale Arbeit der IG Metall. 
”Wir wollen keinen Unterbietungswettbewerb nach unten im 
VW-Konzern, sondern die starken Standorte müssen solida-
risch mit den kleinen Standorten sein“, hob Erb hervor. Die 
indische Delegation hielt sich in Deutschland zu Gesprächen 
mit dem Weltkonzernbetriebsrat und dem IG Metall-Vertrau-
enskörper von Volkswagen in Wolfsburg auf. 

Foto JoAcHIM FäHrMAnn

Bologna – „Die Globalisierung der Wirtschaft als Herausforde-
rung für die Arbeitsbeziehungen“ hieß eine Tagung in Bologna. 
Es ist die erste Konferenz, die die im Juni zwischen der italie-
nischen Metallgewerkschaft Fiom Bologna und der IG Metall 
Wolfsburg geschlossene Kooperation mit Leben füllt. „Wir hatten 
einen guten und produktiven Austausch. Die internationale 
Zusammenarbeit der Gewerkschaften wird zunehmend wichtig“, 
sagte Hartwig Erb, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Wolfsburg. 
Zentrale Themen waren die Internationalisierung der gewerk-
schaftlichen Tätigkeit, Internationalisierung der Arbeitsbezie-
hungen am Beispiel der US-amerikanischen Autoindustrie, die 
Rolle von Mitbestimmungserfahrungen in Italien und das Duale 
Ausbildungssystem. Unterstützt wurde die Konferenz von der 
Friedrich-Ebert-Stiftung.

Foto LuIgI cATAPAno

INDIscHe 
GeWerkscHAFter 
besuchen IG Metall

GeWerkscHAFtstAGUNG 
In ItalIen

text poe
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schnelle Infos auch Von zu hause aus:
DAs extrANet Der AUtovIsIoN zeItArbeIt

10. ANtIFA-WocHe MIt 
leseMarathon und 
kabarett startet
Wolfsburg - Die 10. AntiFa-
Woche der IG Metall Wolfsburg 
zieht wieder einen breiten 
thematischen Bogen. Sie be-
fasst sich mit der regionalen 
Geschichte im Faschismus bis 
zu den heutigen Strukturen von 
Rechtsextremismus in unserer 
Region. 

Darüber hinaus wird auch die 
europäische Dimension disku-
tiert. Die Erfolge der Rechten 
in Frankreich, England, 
Schweden und anderen euro-
päischen Ländern, können uns 
nicht egal sein.
 
Diese 10. AntiFa-Woche wird 
die erste komplette Woche sein, 
in der wir keine Zeitzeugen zu 
Gast haben, die berichten und 

Wolfsburg – Die mehreren 
tausend Beschäftigte der 
AutoVision Zeitarbeit haben 
jetzt einen schnellen Zugriff 
auf alle Mitarbeiter-Informa-
tionen: Über www.extranet-
autovisionzeitarbeit.com sind 
alle aktuellen Informationen 
des Betriebsrats, des Unter-
nehmens und Aktionen der IG 
Metall nachzulesen. Darüber 
hinaus könnt ihr eure 

  V.l.n.r. Frank Paetzold, Hartwig Erb, Lothar Ewald, Klaus Mohrs, Thomas Heyn 

Foto JoAcHIM FäHrMAnn

Foto dAVId röSLer

Ansprech partnerinnen und An-
sprechpartner des Betriebsrates 
an den verschiedenen Stand-
orten schnell in Erfahrung zu 
bringen. Ein schon jetzt gern 
genutzter Service ist eben-
falls auf der Seite zu finden: 
Über das Extranet habt ihr 
die Möglichkeit Fahrgemein-
schaften zu bilden, Formulare 
(für den Urlaub um Beispiel) 
herunterzuladen oder Klein-

termIne

anzeigen zu schalten. Extranet 
beschreibt ein erweitertes 
Intranet. Im Klartext heißt das 
für alle Leiharbeiterinnen und 
Leiharbeiter, dass es nun ein 
Mitarbeiter-Informationsportal 
gibt, auf das man bequem 
von zu Hause aus zugreifen 
kann. Einzige Voraussetzung 
ist ein Internetanschluss. 
Bereits Anfang April habt ihr 
Eure Zugangsdaten postalisch 

zugeschickt bekommen. Wer 
diese nicht mehr hat, kann pro-
blemlos über die angege bene 
Internetseite neue Zugangs-
daten anfordern. 

Besuchen könnt Ihr das extranet 

der AutoVision Zeitarbeit unter 

folgender Adresse: www.extranet-

autovisionzeitarbeit.com

text daVId rösler

mahnen können. Dafür werden 
die Multiplikatoren der Zeit-
zeugen z.B. von ihren Eindrü-
cken aus Auschwitz berichten 
und mit Schülerinnen und 
Schülern über Toleranz und 
Solidarität diskutieren. Beson-
ders möchte ich in diesem  
Zusammenhang auf die Aus-
stellung „Am Herz der Welt“ 
der Internationalen Jugend-
begegnungsstätte (IJBS) in 
Owiecim hinweisen. 

Auch in diesem Jahr liegt einer 
der Schwerpunkte wieder in der 
Begegnung mit Schülerinnen 
und Schülern aus der Re gion. 
Bewährt haben sich erneut die 
vielen Kooperationen mit Ver-
bänden, Vereinen und Instituti-
onen. In Kooperation mit dem 

Hallenbad – Kulturzentrumam 
Schachtweg, präsentieren wir 
auch wieder politisches Kaba-
rett der Spitzenklasse. Das ist 
unser Anspruch und den wol-
len wir auch weiterentwickeln. 
Neu ist der „Lesemarathon“ 
aus Büchern, die sich mit dem 
Thema Faschismus, Toleranz 
und Solidarität befassen. Dabei 
lesen Kolleginnen und Kollegen 
kurze Texte aus Büchern oder 
Dokumenten. Ein Experiment 
auf das wir gespannt sind. 
Premiere feiert auch die Lehr-

erfortbildung mit der Unter-
stützung des Landespräven-
tionsrates und Arbeit&Leben. 
Lehrerinnen und Lehrer bilden 
eine wichtige Schnittstelle bei 
der Demokratieerziehung. Diese 
Kompetenz wollen wir stärken.

Das alles stimmt mich hoff-
nungsvoll, das diese Stadt und 
diese Region auch weiterhin 
Bunt und Weltoffen sind und 
bleiben! 

text JoachIM fährMann

Dienstag, 11.11.2014, 9 – 11 uhr

Schülerveranstaltung regionale ge-

schichte: „Kinderlager von rühen“ 

Ort: Wolfsburger Gewerkschaftshaus. 

Dienstag, 11.11.2014, 18 uhr

Leseabend zu den Themen Antifa-

schismus, Toleranz und Solidarität. 

Bürger lesen kurze Passagen aus 

ihren Lieblingsbüchern zum Thema. 

Ort: Lesung im Foyer des 

Wolfsburger Gewerkschftshauses

mittwoch, 12.11.2014, 9. – 11. uhr 
und 11 – 13 uhr 

Schülerveranstaltung: „eindrücke 

aus Auschwitz“ – ein bebilderter 

rundgang mit geschichte(n). 

Ort: Wolfsburger Gewerkschaftshaus

 mittwoch, 12.11.2014, 14.30 – 17 uhr 

Lehrerfortbildung in Kooperation mit 

Arbeit&Leben. „rechte Jugendkultur 

und Strukturen in unserer region“. 

referent: Sebastian ramnitz. 

Ort: Wolfsburger Gewerkschaftshaus

Donnerstag, 13.11.2014, 9 – 11 uhr

Schülerveranstaltung: „Fußball ist 

immer auch Politik. Fußball und 

neonazismus“. Peter römer berichtet 

und diskutiert über die radikale Fuß-

ballszene in der region und darüber 

hinaus. 

Ort: Wolfsburger Gewerkschaftshaus

Donnerstag, 13.11.2014, 20 uhr

Jens neutag – das deutschland- 

Syndrom der deutsche neigt zu 

skurrilen Verhaltensweisen. Von der 

Kanzlerin hat er die Schnauze voll, 

wählt sie aber fleißig wieder. er  

wundert sich über das Aussterben  

der Innenstädte, fährt aber 

regelmäßig mit seinem SuV ins 

outlet-center nach Venlo. er träumt 

heimlich von Anarchie, weiß aber 

nicht, bei welchem Amt man dafür 

einen Antrag stellen muss. 

Eintritt Frei 

Ort: Hallenbad, Kultur am Schachtweg 
 

Freitag, 14.11.2014, 9 – 11 uhr

Schülerveranstaltung: „rechte 

Jugendkultur und rechter Lifestyle“ 

mit Sebastian ramnitz. 

Ort: Wolfsburger Gewerkschaftshaus
 

samstag, 8.11.2014, 10 uhr

Kranzniederlegung auf dem  

Sara-Frenkel-Platz. Anschließend 

eröffnung der 10. AntiFa-Woche  

der Ig Metall Wolfsburg im gewerk-

schaftshaus. eröffnung der Aus-

stellung „Am Herz der Welt“.  

es singt der Ig Metall-chor  

„gegenwind“. 

Ort: Sara-Frenkel-Platz und 

Wolfsburger Gewerkschaftshaus.
 

sonntag, 9.11.2014, 11.30 uhr

Kranzniederlegung an der ge denk-

stätte für die ermordeten Kinder 

auf dem Friedhof in rühen. gemein-

sames gedenken der Konfessionen. 

Ort: Friedhof Rühen 
 

montag, 10.11.2014, 18 uhr

„rechtsruck in europa“. Vortrags-

veranstaltung mit Andreas Speit.  

Ort: Wolfsburger Gewerkschaftshaus

Weitere Informationen zu den Veranstal-
tungen im Internet unter www.igmetall-
wob.de, im Gewerk schaftshaus, in der 
örtlichen Tagespresse und bei den 
Vertrauens leuten und Betriebsräten der 
IG Metall Wolfsburg. 
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WIe beWertet IHr DAs eNGAGemeNt Des  
betrIebsrAts zUm tHemA eFFIzIeNzProGrAmm?

FrAgTe BeI Volkswagen 
nAcH:

»Wenn der Betriebsrat es tatsächlich 

hinbekommt, dass sich Prozesse in der 

FE ändern, dann wäre das schon gut. Hier 

können wir noch was rausholen. Tolle 

Autos haben wir schon, jetzt brauchen wir 

noch genauso ausgefeilte Abläufe, dann 

sind wir super aufgestellt.«

maic Leingang, 

41 Jahre, technischer Sachbearbeiter 

Versuchsbau

»Beim Thema Effizienz sind alle  

gefragt. Deswegen war ist richtig,  

dass der Betriebsrat die gesamte  

Belegschaft einbezieht. Klar ist, es 

darf nicht an unsere tariflichen Leis-

tungen gehen. Alles, wirklich alles 

muss ausgeschöpft werden, was zu 

Ein sparungen führen kann.« 

manuela Hobbie,  

46 Jahre, Sachbearbeiterin

»Das Effizienzprogramm soll 

kein Lippenbekenntnis sein. 

Dazu die Belegschaft zu fragen, 

damit setzt der Betriebsrat ein 

positives Zeichen. Jetzt bleibt 

abzuwarten, wie die Ideen der 

Kolleginnen und Kollegen um-

gesetzt werden.«

marco reinsch, 

36 Jahre, Montagewerker

»Die IG Metall und der Betriebsrat 

werden die Entwicklung um das Effizi-

enzprogramm bei Volkswagen genau 

beobachten und kritisch begleiten. An 

den tariflichen Leistungen darf nicht 

gerüttelt werden, diesen Punkt wer-

den wir besonders im Auge behalten.«

Hartwig erb, 

56 Jahre, 1. Bevollmächtigter der 

Ig Metall Wolfsburg

»Das Effizienzprogramm ist schon 

eine harte Nuss. Da ist jeder einzelne 

gefordert, schließlich geht es um un-

sere Zukunft. Der Betriebsrat hat hier 

den richtigen Ansatz gewählt. Auch 

wenn gerade alles nicht rosig klingt – 

schwarz müssen wir noch lange nicht 

sehen.«

Andre Lehrach, 

25 Jahre,Instandhalter F & e

»Bisher hieß es immer nur, das Wissen 

ist an der Basis. Jedoch wurde das 

Wissen nicht abgefragt. Deswegen fin-

de ich die Aktion des Betriebsrats gut. 

Sie bietet die einmalige Chance, dass 

sich alle mit einbringen können.«

olaf kapke, 

52 Jahre, nacharbeiter

»Wir müssen alle noch viel mehr 

mit -einander reden. Das hilft, die 

Arbeitsabläufe zu verbessern, davon 

bin ich überzeugt. Der vom BR einge-

schlagene  Weg hört sich nach mehr 

Kommunikation an, deshalb stehe ich 

voll dahinter.«

Angelika ortmann, 

58 Jahre, Länderreferentin global 

Assignments

WIr

Vorstandsvorsitzender dr. Martin Winterkorn hatte es bereits 

im Sommer angekündigt: Volkswagen will künftig rund fünf 

Milliarden euro pro Jahr weniger ausgeben. nicht gerade ein 

Pappenstiel – aber der Wettbewerbsdruck ist gestiegen. Für den 

Betriebsrat und für die Ig Metall steht fest, tarifliche einschnitte 

darf es dennoch nicht geben.

der Betriebsrat hat nun gemeinsam mit der Belegschaft Arbeits-

prozesse, Strategien und entscheidungswege genau unter die 

Lupe genommen. die Meinung der Kolleginnen und Kollegen 

zählt! der Betriebsrat ist sich sicher, auf diesem Weg können 

Milliarden eingespart werden.  

deBATTe

deBATTe rund uMS THeMA 
eFFIzIeNzProGrAmm

text poe

WIr Freuen unS AuF eure 
näcHSTen ZuSendungen!

debattentheMa Januar 2015:
unser aktuelles debattenthema findet Ihr Mitte november 

auf unserer Website: www.igmetall-wob.de 

Einfach den QR-Code einscannen und Ihr kommt direkt zur Website der IG Metall.
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»Keine Science Fiction: Ob Schulklassen, Ingenieure, Freizeitgruppen oder  
Einzelpersonen – das Team der e-mobility-station bietet für jeden eine  
individuelle Führung an.«

DIe tANksteLLe Der zUkUNFt
nAcHgeFrAgT BeI der
e-Mobility-station

 Anna Perini, Atilla Sentürk-Marahens und Jörg Rohde radeln der Zukunft entgegen: „Die Drei von der Tankstelle“ beantworten alle Fragen rund um regenera- 
 tive Energie, E-Bikes und Elektroautos.  Foto MATTHIAS LeITZKe  

text poe

Das Thema e-mobility klingt ein bisschen trocken, so nach 

Physik-Unterricht.

Atilla sentürk-marahrens: Nein, nein – die Zukunft ist sehr span-
nend. Wenn eine Fachgruppe kommt, der können wir natürlich 
auch erklären, wie ein Elektromotor funktioniert. Bei den meis-
ten der Führungen geht es aber eher darum, wie sich unsere Welt 
künftig ändern könnte beziehungsweise wie sie sich schon ändert. 
E-Autos und E-Bike sind ja bereits auf den Straßen zu sehen.

Dann kommen die Leute zu euch, um ein E-Auto zu sehen und 

um mal eine Runde mit einem E-Bike zu fahren?

Atilla sentürk-marahrens: Ja, aber nicht nur. Eigentlich sieht 
jede Führung anders aus, je nachdem ob Schulklassen, Ingeni-
eure oder Freizeitgruppen zu uns kommen. Wir lassen uns ganz 
individuell auf unsere Besucher ein. Aber es stimmt schon, oft 
steht das E-Auto zunächst im Vordergrund. Dann kommen schon 
die üblichen Einwände, viele finden die Fahrzeuge zu teuer und 
ihre Reichweite zu gering. Auf Nachfragen stellen die meisten 
Besucher dann fest, mehr als 40 Kilometer pro Tag fahren sie 
nicht. Aber klar, für jeden ist ein E-Auto nicht die richtige Lö-
sung, einen Golf-Benziner wird es sicher noch lange Zeit geben. 
Überhaupt wird es in Zukunft alle möglichen Antriebsarten 
parallel geben.

In der Zukunft? Heißt das, dass ihr hier Science Fiction zeigt.

Jörg rohde: Wir zeigen keine Science-Fiction, das ist schon eine 
sehr greifbare Zukunft, mit der wir uns hier beschäftigen. Die 
Bundesregierung findet unseren Beitrag für die Zukunft so gut, 
dass sie uns in das Förderprogramm „Schaufenster Elektromobi-
lität“ genommen hat. Die Projekte sollen Elektromobilität für die 
Öffentlichkeit erfahrbar machen. Das tun wir in Zusammenarbeit 
mit Volkswagen.

Anna Perini: Es geht uns aber nicht nur um die direkte Mobilität. 
Hier auf dem Grundstück wird zum Beispiel Energie aus Sonne, 
Wind und Erdwärme gewonnen. Allein durch unsere Anlagen 
wird die Umwelt jährlich um 12,6 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr 
weniger belastet. Es kommen auch Hausbesitzer, die sich bei uns 
über regenerative Energiegewinnung – und die ist auch längst 
machbar. 

Wieviel Besucher habt ihr seid der Eröffnung 2012 überhaupt 

schon begrüßt?

Anna Perini: Rund 23 000 und es werden immer mehr. Im nächs-
ten Jahr soll das Mobilitäts-Zentrum am Bahnhof eröffnet wer-
den, ich kann mir vorstellen, dann werden noch mehr Besucher 
auch aus anderen Regionen kommen, die sich in der Autostadt, 
bei einer Besichtigungstour im Volkswagen Werk oder eben bei 
uns Informationen zum Thema Mobilität in alle seinen Facetten 
holen werden. 

Jörg rohde: Auch wenn wir nicht jeder Besucher sofort überzeugt 
ist, wir geben viele Informationen und Stoff zum Nachdenken!

Atilla sentürk-marahrens: Und vergessen wir nicht die zuneh-
mende Zahl der E-Auto-Besitzer, die die e-Mobility-Station 
tatsächlich zum Tanken anfahren. 

Was machen die Tank-Kunden eigentlich in der Zeit, in der die 

Batterien laden? Das dauert ja einige Stunden.

Atilla sentürk-marahrens: An unserer Schnellladesäule geht das, 
je nach Batteriekapazität, in 20 bis 30 Minuten! Auswärtige Gäs-
te nutzen auch oft die Nacht zum Laden, andere gehen shoppen 
oder ins Kunstmuseum. Und wir haben ja auch das Volta, ein 
italienisches Bistro.

Ihren Arbeitsplatz kennen fast alle Wolfsburger – die denkmalgeschützte ehemalige esso-Tankstelle an der Braunschweiger 

Straße. In Anlehnung an die gleichnamige Filmoperette mit Heinz rühmann werden Atilla Sentürk-Marahrens, Jörg rohde und 

Anna Perini gern „die drei von der Tankstelle“ genannt. Benzin verkaufen sie allerdings nicht, sie wollen die Zukunft an den Mann 

beziehungsweise an die Frau bringen. An futurisch aussehenden Ladesäulen können elektrofahrzeuge aufgetankt werden und die 

Besucher des 2.200 Quadratmeter großen grundstücks der Wolfsburg Ag können vor allem jede Menge Informationen rund um das 

Thema e-mobility tanken. 
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www.eventim.de  01806- 570 070 www.reservix.de  01805- 700 733
www.konzertkasse.de 0531-166 06   AZ: 05371- 808 136  WAZ: 05361- 200 186

Fantasy

SONDERKONDITION UND FAMILIENTICKET FÜR 
DIE MITGLIEDER DER IG METALL WOLFSBURG 

01.01.15
18.00 Uhr 

www.agenda-production.com
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EIS ARENA WOLFSBURG
NEUES JUBILÄUMSPROGRAMM
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Im dIAlog

Ig Metall-Verwaltungsstelle

Siegfried-ehlers-Straße 2

38440 Wolfsburg

Tel.: 05361 2002-0

VerAntWortlIcH

Hartwig erb (V. i. S. d. P.)

redAktIon

Anita Pöhlig, gabriele Friedrich

konzeptIon & gestAltung

gingco.net Werbeagentur gmbH & co. Kg

druck & VersAnd

alpha print medien Ag

der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. 

erscheinungsweise: 6x pro Jahr

redAktIonsscHluss dIeser AusgAbe: 
oktober 2014

redAktIonsscHluss der näcHsten AusgAbe: 
01. dezember 2014

Impressum

mItGLIeDerversAmmLUNG 
IM PendLerorT KönIgSLuTTer

dazu gehören die Stadt Königslutter und die Samtgemeinde Schöppenstedt

nAcHWAHLen
Am Sonntag, den 16.11.2014, um 13.00 uhr, im rathaus der Stadt Königslutter, 

Am Markt 1, 38154 Königslutter, Tel. 05353 912131 (Bitte seitlichen eingang benutzen).

 tagesordnung:

1. eröffnung und Begrüßung

2. Wahl einer Wahl- 

 kommission (mind. 3   

 Mitglieder)

3. Wahl eines stellv. 

 Leiters des Pendler ortes/  

 einer stellv. Leiterin des   

 Pendlerortes

4. Wahl von einem 

 delegierten/ einer 

 delegierten zur   

 delegiertenversammlung  

 der Vst. Wolfsburg

5. Schlusswort

Wahlberechtigt sind nur  IGM-Mitglieder mit mindestens dreimonatiger 
ununterbrochener Gewerkschaftszugehörigkeit.

Zu den Wahlen ist der Mitgliedsausweis mitzubringen! text poe
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