Wir ziehen Bilanz
Das war das Jahr 2016

Kommentar

Ina Stolzenburg
Die IG Metall-Vertrauensfrauen
aus dem VW-Werk Wolfsburg
haben in diesem Jahr mehrere
tausend Unterschriften für
zwei große Unterschriftenaktionen gesammelt. Sowohl bei
der Mütterrente, als auch bei
dem
Lohngerechtigkeitsgesetzt unterstützten die Frauen
bundesweite Initiativen.
Für unsere Vertrauensfrauen
bei Volkswagen ist die hohe
Beteiligung ein toller Arbeitsnachweis. Anfang des Jahres
hatten die Vertrauensfrauen in
den Betriebsratsbereichen für
eine Anpassung der Mütterrente geworben und übergaben
sie im Mai dem DGB.
Rund 110.000 Unterschriften
insgesamt wurden der Bundesregierung so im Juni übergeben. Seitdem wird das Thema
in der Koalition kontrovers
diskutiert. Ein Ergebnis steht
aber noch aus. Trotzdem bin
ich sehr stolz, dass wir die Initiative unterstützen konnten.
Danke an alle die mitgemacht
haben.

Eine positive Jahresbilanz ihrer politischen Arbeit im Betrieb zogen jetzt
die IG Metall-Vertrauensfrauen im
VW-Werk Wolfsburg. „Jeder kennt
unsere Aktionen zum Internationalen
Frauentag. Aber das ist nur eine von
vielen Facetten unserer Arbeit. Im
Jahresverlauf gab es etliche Aktionen,
an denen hunderte von engagierten
Kolleginnen beteiligt waren“, lobt Ina
Stolzenburg, Mitglied der IG MetallVertrauenskörperleitung (VKL) für
die Personengruppe Frauen.
2016 war für die IG MetallVertrauensfrauen vor allem von Basisarbeit geprägt. „Ob Frauentag, die
Teilnahme an bundesweiten
Aktionen oder dem Frauenlauf
immer ging es darum, die
Kolleginnen und Kollegen auf die
Belange der Frauen im Betrieb
aufmerksam zu machen und auf Ungerechtigkeiten hinzuweisen“, so
Stolzenburg.
Beispiel Lohngerechtigkeitsgesetz:
Die Vertrauensfrauen sammelten
etliche Unterschriften und unterstützen so die Aktion des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB. Denn nur,
wer die Lohnlücke schließt, der verbessert für Frauen die Chancen auf
wirtschaftliche Unabhängigkeit und
eigenständige Alterssicherung (siehe
auch Mittelteil).
Beispiel Spenden: Auch diesmal
wurden im Rahmen des Frauentages
wieder mehrere Tausend Euro Spenden für soziale Zwecke gesammelt.
Stolzenburg:

„Ob Frauenhaus oder andere soziale
Einrichtungen, wir haben viele Institutionen in ihrer Arbeit unterstützt."
Beispiel Frauenlauf: 102 Teilnehmerinnen beteiligten sich im April am
Frauenlauf des Wolfsburger Frauenhauses.
Für
die
IG
MetallVertrauensfrauen zählt dabei nicht nur
der sportlichen Hintergrund, sondern
auch die gesellschaftliche Dimension,
mit der die Arbeit des Frauenhauses
Wolfsburg unterstützt wird.
Beispiel „Quotilda“: Die Zeichnung
der Quotenfrau „Quotilda“ macht in
der Form eines Aufnähers in allen
Bereichen des Werkes Werbung für
mehr Teilhabe von Frauen an den
Schaltstellen der Macht. Die Aufnäher
werden von Kolleginnen aus dem B8
gefertigt und für eine Spende von
5,-Euro zu Gunsten der Aktion
"Sternen-Kinder" abgegeben. Die
Frauen nähen dafür Kleidung für
Kinder, die sehr früh im Mutterleib
versterben und verteilen diese in die
umliegenden Krankenhäuser.
Die Themen „Mütterrente“ und
„Frauentag“ hatten die IG MetallVertrauensfrauen ebenfalls auf ihrem
Jahresprogramm.
Stolzenburg: „Beim 105. Internationalen Frauentag im März waren in den
Bereichen wirklich alle auf den Beinen.
Bei den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und aktiven Kolleginnen möchten wir uns ausdrücklich bedanken.
Und natürlich auch für die vielfältige
Unterstützung durch die Kollegen. “

Eine Unterschrift für eine gerechte Mütterrente
Unterstützen Sie die Fraueninitiative!
Mit diesem Motto warben verschiedene Institutionen für die Unterstützung einer Unterschriftenkampagne des DGB. Die Aktion geht auf
eine gemeinsame Initiative vom
Sozialverband Deutschland (SoVD),
Volkssolidarität, Deutschem Frauenrat und den Gewerkschaften
zurück.
Nahezu 110.000 Unterschriften
wurden von Vertreterinnen der
Unterschriftenaktion „Für eine gerechte Mütterrente“ am 1. Juni 2016
an Iris Gleicke, die Beauftragte der
Bundesregierung für die neuen
Bundesländer, übergeben. Adressatin der Aktion: Bundeskanzlerin
Angela Merkel.
Die Kampagne wurde auch von den
Frauen der IG Metall bei Volkswagen unterstützt. Zum Frauentag
und bei anderen Gelegenheiten
wurde fleißig für die Initiative geworben und Unterschriften gesammelt.

Zur Erinnerung: Für Mütter, deren
Kinder vor 1992 geboren wurden,
werden bei der Rente pro Kind nur zwei
Jahre zugrunde gelegt also zwei
Entgeltpunkte.
Für Kinder, die nach 1992 geboren
wurden, werden dagegen drei Jahre
mit dem Durchschnittseinkommen
aller Versicherten – also mit drei
Entgeltpunkten
bewertet.
Das
Bündnis fordert, die Ungleichbehandlung bei den Kindererziehungszeiten für Mütter, deren Kinder
vor 1992 geboren wurden zu beenden.
Denn die Erziehungsleistung muss
gleichberechtigt anerkannt werden!
Auch
die
Ungleichheit
der
Mütterrente in Ost und West ist zu
beenden. Frauen, deren Kinder in
Ostdeutschland geboren wurden, sind
weiterhin gegenüber westdeutschen
Müttern benachteiligt.
Während Frauen pro Kind im Westen
ab dem 1. Juli 2015 29,21 € mehr
Bruttorente im Monat erhalten, sind
es im Osten lediglich 27,05 €.

Wir halten es für eine nicht mehr
hinnehmbare Ungerechtigkeit, dass
fast 25 Jahre nach Vollendung der
staatlichen Einheit Deutschlands, die
Kindererziehung im Osten in der
Rente immer noch schlechter bewertet werden soll als in den alten Bundesländern. Eine weitere Forderung
ist es, die Mütterrente nicht länger
aus der Rentenkasse zu finanzieren.
Aus Sicht des Bündnisses ist es eine
gesamtgesellschaftliche
Aufgabe,
eine gerechte Mütterrente zu
gewährleisten und sollte aus diesem
Grund auch durch Steuern finanziert
werden. Das schont die Rentenkasse
und kommt so allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zugute.

Am Freitag, den 27. Mai 2016 wurden die in Wolfsburg gesammelten
Unterschriften von Ina Stolzenburg
und Ute Steffen (AVKL Frauen) in
Braunschweig dem DGB Regionsgeschäftsführer Michael Kleber überreicht.

Copyright:PantherMedia / Paha_L
Ob vor oder nach 1992:
Mütter haben ein Recht auf Gleichberechnung ihrer
Rentenpunkte! ….auch in Ost und West!
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Ein neues Gesicht auf unserer Seite
Julia Rosenthal stellt sich vor
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen und
mich bei euch vorzustellen. Mein Name ist Julia
Rosenthal und seit dem 01. August 2016 bin ich
als Fachreferenten des Betriebsrats bei Gabriele
Trittel tätig und beschäftige mich mit dem
Thema Gleichstellung. Zukünftig werde ich
zudem das Thema Ideenmanagement begleiten. Als ehemalige Personalreferentin habe ich
sowohl Erfahrungen in der operativen Personalbetreuung sammeln können als auch ein Teil
der Personalentwicklung am Standort Wolfsburg als Standortkoordinatorin sein dürfen.
Ich freue mich sehr, meine neuen
Aufgaben beim Betriebsrat übernommen zu
haben und bin immer wieder von der
Frauenpower begeistert, die mir von euch und
den
Teilnehmerinnen
der
Entwicklungsprogramme der Frauenförderung, Gleichstellung & Diversity sowie von anderen
Kolleginnen
begegnet.
Ich bin mir sicher, dass wir bereits auf einem
sehr guten Weg für mehr Diversity bei
Volkswagen sind und ich freue mich diesen
Weg weiter begleiten zu dürfen. Meiner
Ansicht nach ist es für die Zukunft des
Unternehmens von essenzieller Bedeutung,
dass in den Schlüsselfunktionen der direkten
und indirekten Bereiche sowie im Management
eine „Vielfalt“ von Personen vertreten ist. Nur
auf diese Weise entsteht die Möglichkeit
einer neuen Sichtweise auf die Dinge sowie
neue Diskussionsansätze. Je mehr diskutiert
wird und je mehr in Frage gestellt wird,
umso
mehr Raum entsteht für neue Ideen
und Kreativität.
Vor diesem Hintergrund zählt es zu meinen
Aufgaben, mich für die Entwicklung von Frauen
im direkten und indirekten Bereich sowie ins
Management einzusetzen. Zudem werde
ich weitere Themengebiete begleiten, wie die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, um nur
ein Beispiel zu nennen.

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit,
interessante Gespräche und neue Meilensteine, die
wir gemeinsam für die Gleichstellung bei
Volkswagen erzielen werden.
Eure Julia Rosenthal

Der neue Ortsfrauenausschuss
Das höchste Gremium der IG Metall Frauen

Das sind die Mitglieder des OFA der IG Metall Geschäftsstelle Wolfsburg (Foto): v.l.n.r.
Hinten: Martina Breier (stellv. Vors.), Silvia Schied
(IG Metall), Monic Nagel (Autostadt)
Mitte: Carola Freund (IGM), Claudia Uthke-Meier,
Simone Reichert, Katrin Mehr, Astrid Bremer, Grazyna
Kraack, Marike Bebnowski, Ute Steffen, Sabine
Timpe (AuVi)
Vorne: Sonia Valitutto Volanti, Ina Stolzenburg (stehend), Martina Schwarz, Deborah Schulz (AuVi),
Gabriele Trittel (Vorsitzende), Debora Aleo.
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Auch wir haben unterschrieben!
Lohngerechtigkeit jetzt: eine bundesweite Aktion des DGB
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Bereich Marion Mathias, Verladebahnhof

Bereich Birgit Haberski, Halle 12
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Habt ihr euch schon mal gefragt, was die AVKL Frauen so tun?
Hier ein paar Antworten über die Aktivitäten aus diesem Jahr
Einige Kolleginnen und Kollegen
fragen uns, was wir als Vertrauenskörperleitung und erste Sprecherinnen der Frauen so zu tun
haben.
Unsere Aufgabe ist es z.B. Frauensitzungen zu organisieren und
durchzuführen, den Frauentag in
unseren
Betriebsratsbereichen
und bereichsübergreifend zu koordinieren, die Interessen und
Schwierigkeiten der Kolleginnen
aufzunehmen und an der Verbesserung ihrer Arbeitssituation an
den unterschiedlichsten Stellen
mitzuwirken.
Dazu gehört unter anderem die
Teilnahme an regionalen und bundesweiten
gewerkschaftlichen
Frauenkonferenzen und die Unterstützung gewerkschaftlicher und

Nachbetrachtung 8.März,VKL,
Sek.19

Quotilda als Aufnäher

nicht gewerkschaftlicher Aktionen, sowie die aktive Teilnahme
am Ortsfrauenausschuss, denn
dort werden die Weichen für die
zukünftigen Forderungen der IG
Metall Wolfsburg zum Thema
„Frauen“ an den Gewerkschaftstag
gestellt.
Dass
wir
Gedenktage wie den „Tag gegen
Gewalt
gegen
Frauen“
im
November und den „Equal Pay
Day“ im März wahrnehmen,
versteht
sich
von
selbst.
Uns als AVKL ist es auch wichtig
andere, weniger frauenspezifische
Aktionen der IG Metall zu
unterstützen, wie z.B. durch die
Teilnahme an Demonstrationen
gegenTTIP, Kranzniederlegungen
zum Gedenken an die Opfer des
Faschismus am 8.Mai, dem Tag
gegen Faschismus und anlässlich
der Antifa-Woche.
Aber zurück zu den innerbetrieblichen Aktivitäten, denn das ist der
Bereich, für den wir von den
Frauen
gewählt
wurden.
Das Highlight unserer Arbeit als
Vertrauensfrauen ist alljährlich
der „Internationale
Frauentag“
am
8. März, der seit Jahren immer
mehr von den Kolleginnen und
auch den Kollegen wahrgenommen wird. Darauf sind wir sehr
stolz, denn es zeigt auf, wie engagiert die Vertrauensfrauen bei
Volkswagen sind. Ob es um die
behandelten politischen Themen
oder um den Rahmen der Veranstaltungen geht, das bestimmen
die Bereiche ganz für sich. Denn
wer sich mit seiner Arbeit
identifiziet, gibt sich richtig große
Mühe, damit alles gelingt. Darum
haben
wir
eine
große
Themenvielfalt, die sich lohnt auch
in der VKL, Sektor 19 noch mal
gesammelt gezeigt zu werden.

Kerstin, Cathrin, Tanja, Concetta
und Ina bei der Kranzniederlegung
anlässlich der Antifa- Woche in der
Gedenkstätte Rühen im November.
2016

Auch beim Sammeln von Spenden
bestimmen die Vertrauensfrauen
selber, wen sie unterstützen wollen.
So sind wir auch auf die Kolleginnen
des B8 gestoßen, die für den Verein
„Sternenkinder“ nähen und durch die
Herstellung der „Quotenfrau“ „Quotilda“ als Aufnäher Spenden
sammeln. Das Projekt unterstützen
wir gern und freuen uns über so
viel soziales Engagement. Wenn ihr
weitere gute Beispiele
habt,
meldet
euch
bei
euren
Vertrauensfrauen!
Um Themen für die Schwerpunktsitzungen der Vertrauensfrauen zu
finden, halten wir ebenfalls Augen
und Ohren in unseren Bereichen
offen, damit wir erfahren, was für
unsere Kolleginnen grade interessant
ist. Oft sind es ganz allgemeine gesellschaftspolitische Themen wie
„Stress“,
„Sucht“
oder
„Industrie 4.0“- aber eben aus einem
weiblichen Blickwinkel. Das macht
unsere Arbeit so abwechslungsreich.

Seite 6

Die letzte Schwerpunktsitzung in
dies em Jahr behandelt das Thema
„Work- Life- Balance“ mit Dr. Katy
Zenk von „Arbeit und Leben“ als
Referentin.
Davor informierte
Bärbel Behrens Oelmann unsere
Kolleginnen zum Thema Sucht,
denn für uns Vertrauensleute ist
es
wichtig,
sich gegenüber
Kolleginnen und Kollegen richtig
zu verhalten, die augenscheinlich
ein Suchtproblem haben.

unserem Programm,
wie das
Mitlaufen und Mithelfen beim
Wolfsburger Frauenlauf, um das
Frauenhaus zu unterstützen, das
sich nur durch Spenden finanziert.

Schwerpunktsitzung: Bärbel Behrens
Oelmann referiert zum Thema „Sucht“

Dr. Katy Zenk zum Thema
„Work-Life-Balance”

Für uns ist es wichtig mitzumachen, denn das ist für uns
gelebte Solidarität!

Besuch der Jugendversammlung: es
ist

Warm
Warmup
Upfür
fürden
denFrauenlauf
Frauenlau

Des Weiteren gibt es in den Frauensitzungen Berichte u.a. aus dem
Ortsfrauenausschuss und dem
Gleichstellungsausschuss
von
Volkswagen. In diesen Gremien
wurde
z.B.
das
Thema
Betriebskindergarten kontrovers
diskutiert und auf Wunsch der
Kolleginnen
und
Kollegen
vorangebracht. Der Besuch der
Jugendversammlung
gehört
genauso auf

uns wichtig, auch zur Jugend

Kontakte zu pflegen.

„Tag gegen Gewalt gegen Frauen“

Eure AVKL Frauen

Aktion mit den JAV-Frauen
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...und wenn ihr euch jetzt noch
fragt wie die AVKL- Frauen
eigentlich heißen:

Ina Stolzenburg (B8, VKL)
Concetta Scarlata (B7)
Tanja Mielenz (B6)
Ute Steffen (B5)
Tania Pianezzola (B4)
Michaela Romano (B3)
Kerstin Bötel (B2)
Cathrin Witzke (B1)

Termine 2017
Frauentag:
8.März 2017
Betriebsversammlung:
21.02.2017
06.06.2017
14.09.2017
29.11.2017

(Siehe auch Weihnachtsgruß!)
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