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Das Sommerfest der IG Metall findet
am 06. Juli 2019 auf dem Gelände des
Reit- und Fahrvereins in Wolfsburg
statt. Um 14 Uhr beginnt das Kinderfest, das mit Hüpfburgen, Kinderschminken und anderen Attraktionen
wieder zahlreiche Besucher anlocken
wird.
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Die IG Metall ist eine starke Organisation
bedeutet dies für die Stellung von Ermit einer langen und erfolgreichen Geschichte in der Zivilisierung des Kapitalis-

werbsarbeit und die Vereinbarkeit von Arbeit

und

Privatleben?

mus durch solidarisches Handeln und Konfliktfähigkeit gegenüber Arbeitgebern und
Politik. Unter der Zielsetzung „sicher – gerecht – selbstbestimmt“ engagieren sich
unsere Mitglieder und Funktionäre für eine
sinnvolle Verbindung von guter Arbeit mit
guten Produkten und Dienstleistungen.
Dieser Zusammenhang war und ist die Voraussetzung für eine wettbewerbsfähige
Industrie und sichere Arbeitsplätze mit gu-

Was verlangt dies an Mitbestimmung und

ten Arbeitsbedingungen und Entgelten.

Beteiligung in Betrieb, Unternehmen und

Dies schafft für Arbeitnehmerinnen und

Gesellschaft? Die IG Metall nimmt diese

Arbeitnehmer auch die Voraussetzung,

Herausforderungen an!

vielfältige Lebensentwürfe umsetzen zu

Klimaschutz ist auch eine soziale Frage.

können.

Eine weitere Erderwärmung würde einer-

Dieses Modell, das auf sozialem Ausgleich

seits zur Versteppung, andererseits zur

basiert, steht vor fundamentalen Heraus-

Überschwemmung

forderungen, die mit den Begriffen Klima-

führen. Millionen Menschen würde die Le-

schutz, Digitalisierung und Globalisierung

bensgrundlage entzogen. Elend und Flucht

umschrieben werden können. Diese Her-

wären die Folgen. Deshalb unterstützen wir

ausforderungen wirken nicht in jeder Bran-

die Klimaziele uneingeschränkt. Dies ver-

che und jeder Region gleichzeitig und in

langt nicht nur einen Umbau der Wert-

gleichem Umfang. Im Ergebnis aber wer-

schöpfungsketten, sondern auch die Ent-

den sie jeden Betrieb und jede Beschäftig-

wicklung einer integrierten Mobilitäts- und

te und jeden Beschäftigten treffen. Diese

Energiewende.

Umbrüche der Arbeitsgesellschaft verän-

Daneben ist die Digitalisierung der Produk-

dern auch bestehende Kompromisse zwi-

te und Dienstleistungen, aber auch der Ar-

schen Kapital und Arbeit und verlangen

beitsprozesse und Geschäftsmodelle, nicht

deren Neuverhandlung. Wie muss morgen

aufzuhalten und verändert unsere Arbeits-

unsere Wirtschaft gestaltet sein? Was

welt grundlegend.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Es ist die Zeit, an der wir als IG Metall ein Zeichen setzen müssen. Das Leben in Deutschland
und Europa muß gerechter werden, wir sollten nicht immer nur darüber reden, sondern
Handels! Einmischen steht auf der Tagesordnung und sowie die Arbeitgeber so auch die
Politik aufzufordern ihren beizutragen zu leisten und gewisse Dinge zu ändern oder
einzuführen. Die müssen sich dazu bewegen entlich was für die Bevölkerung zu tun. Es kann
nicht sein das man hier in Deutschland trotz Arbeit nicht über die Runden kommt! Es kann
nicht
sein,
dass
man
trotz
langer
Lebensarbeitszeit
und
geleisteter
Rentenversicherungsbeiträge sich Private Zusatzversicherungen andrehen lassen muß, um
später der Altersarmut entkommen zu können. Tut entlich was! Habt Verantwortung!






Die Rede ist von digitale und ökologische Wende, ist es wirklich sinnvoll, alles
gleichzeitig zu machen?
Ist es überhaupt alles so möglich, wie es angedacht ist?
Geht es dabei um die Umwelt oder Fortschritt der digitalen Welt?
Wollen wir Produkte der Zukunft bauen, oder sollen die Renditen duch
Arbeitsverdichtung und verlust tausender Arbeitsplätze gesteigert werden?

Weniger Arbeitsplätze, geringere Kaufkraft, mehr Probleme für die Befölkerung, ist das den
jeden Klar geworden? Die Menschen Arbeiten um zu Leben, stellen für Unternehmen
Produkte her und kaufen diese dann auch! Die Beschäftigten eines Unternehmens werden
nicht nur entlohnt für ihre geleistete Arbeitskraft, sonder spühlen das Geld wieder zurück in die
Kassen der Unternehmen! Natürlich bezahlen Arbeitnehmer auch ihre Steuern, nämlich gleich
doppelt, ersteinmal die Lohnsteuer und danach die Mehrwertsteuer! Unsere Politiker glauben
wohl wir verstehen das System nicht! Da haben sie sich aber geirrt! Wir wollen Fairwandel und
nur mit uns! In Zukunftsprodukte, Qualifizierungsmaßnahmen, Infrastruktur wie beispielsweise
Stromnetze, sowie ins öffentliche Nahverkehr oder Ladestationen für E-Fahrzeuge sollte
Investiert werden. Wann beginnt man damit?
Wir möchten auch für die Zukunft eine innovative Industrie, aber mit mehr Sicherheit für
Beschäftigung der Menschen! Arbeitsplätze in allen Branchen sollten im Wandel nicht nur
gehalten sondern auch als neue Perspektiven geschaffen werden.
Wer den anstehenden Wandel sozial, ökologisch und demokratisch gestalten will, muß
erkennen: Das geht nur mit uns! Wir müssen unsere Stimme erheben- gemeinsam, laut, mit
Nachdruck. Du bist eine Stimme.
Bitte folgt am 29. Juni 2019 der IG Metall und fahrt mit nach Berlin! Familie?
Nehmt sie mit , denn es geht auch um die Zukunft unserer Kinder! Genaue Abfahtzeiten
werden rechtzeitig im Betrieb bekannt gegeben!
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Migranten oder auch Menschen mit Migrationshintergrund haben oft Heimweh und möchten
den Kontakt zu ihrem Herkunftsland nicht verlieren. So ist es nicht selten, dass sie bei der
Urlaubsplanung den gesamten Jahresurlaub in einem Block beantragen. Damit stoßen einige
auf Unverständnis ihrer Kolleginnen und Kollegen, sowie aber auch bei Ihren Vorgesetzten.
Bei der Teamarbeit ist es in der Regel nicht möglich, dass mehrere gleichzeitig Urlaub
nehmen, was wiederum für Unruhe innerhalb des Teams führen kann. Das menschliche
Verständnis bleibt dabei oftmals auf der Strecke. Viele Migranten haben in ihren Ländern
Immobilien, wo Zeit für Instandhaltung geopfert werden muss. Das Wichtigste aber ist das
Wiedersehen mit der Verwandtschaft, das Wiedersehen mit Mutter, Vater oder anderen
Familienangehörigen! Man muss es sich einfach nur vorstellen, was das für ein Gefühl sein
muss, ein Jahr darauf
warten zu müssen,
seine
Familie
wiedersehen
zu
können. Man redet
hier in Deutschland
immer
nur
von
Integration oder ihr
seid doch schon alle
eingedeutscht.
Ja,
das
stimmt,
so
argumentieren
Menschen
die
Integration einseitig
Bildquelle: IG Metall

betrachten oder garnicht erst verstanden haben! Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Man sollte seine Herkunft, Kultur, Glaube beim Integrationsprozess als positives Plus mit
einbringen. Der Kontakt zur Familie soll weiterhin respektiert und im Vordergrund stehen auch
nicht vernachlässigt werden, selbst wenn diese im Herkunftsland lebt!
Für Migranten ist es schwer, innerhalb des dreiwöchigen Werksurlaubes die Gefühle zu
seinen Angehörigen zu sortieren, denn die Zeit rennt einem mit jedem verbrachten
Urlaubstag davon. Ganz davon zu schweigen, wenn man in seinem Heimatort
Behördengänge oder andere Dinge zu erledigen hat!

Urlaubszitat: „Die Motivation Leistung zu erbringen besteht erst dann, wenn man erholt und
zufrieden an die Arbeit zurückkehrt“!
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Ausländische Fachkräfte meiden den Osten, aber warum? Das zeigt eine Studie des LeibnizInstituts für Wirtschaftsforschung in Halle. Mangelt es an Willkommenskultur für Vielfalt, oder
Ängste in der Bevölkerung?
In der Anfang März veröffentlichten Untersuchung „Vereintes Land – drei Jahrzehnte nach
dem Mauerfall“ weisen die Forscher darauf hin, dass hoch qualifizierte Zuwanderer, die zum
Beispiel eine Blaue Karte EU haben, viel eher in west- als in ostdeutsche Regionen gehen.
Nur Berlin ziehe überdurchschnittlich viele von ihnen an. Ostdeutschland scheine „in einem
Teufelskreis gefangen zu sein”, so die Studie: Migranten ziehen in jene Orte mit vorhandenen
sozialen Netzwerken, wo also bereits Angehörige aus den Herkunftsländern leben. Die ostdeutschen Länder gehörten deshalb „eher zu den weniger präferierten Zuzugsregionen” für
Zuwanderungen aus der EU und für Inhaber der Blauen Karte. Es sei „wohl kein Zufall”, so die
Wissenschaftler, dass Bundesländer, die besonders von der Blue Card profitieren, auch überdurchschnittlich hohe Anteile von Einwohner mit Migrationshintergrund haben. Um Qualifizierte aus dem Ausland für Ostdeutschland zu gewinnen, werde es weiterhin erforderlich sein,
„Erscheinungen von Fremdenfeindlichkeit konsequent entgegenzuwirken und Weltoffenheit zu
zeigen”. IWH-Studie

Zurzeit, stellen Krankenhäuser und Altenpflegeeinrichtungen zunehmend Pflegepersonal mit
im Ausland erworbener Berufsqualifikation ein. Seit 2012 ist es in Deutschland möglich, die im
Ausland absolvierte Qualifikation anerkannt zu bekommen. Dieses Instrument soll helfen, den
Mangel an Fachpersonal zu reduzieren. Laut der Hans-Böckler-Stiftung geförderte Studie, soll
demnach die Zahl der Fachkräfte für Gesundheits- und Krankenpflege, die jährlich aus dem
Ausland nach Deutschland kommen sind, zuletzt auf fast das Sechsfache gestiegen: Von
knapp 1.500 im Jahr 2012 auf gut 8.800 im Jahr 2017. Größtenteils stammen sie aus ost- und
südeuropäischen Staaten außerhalb der EU oder von den Philippinen. Die betriebliche Integration der neu Beschäftigten erfordert viel Fingerspitzengefühl um es erfolgreich zu gestalten. Es ist nicht einfach, Menschen aus anderen Ländern und Kultur nur wegen dessen Qualifikation nach Deutschland zu holen und in Krankenhäuser oder Altenpflegeeinrichtungen arbeiten zu lassen. In der Arbeitswelt muss die Zusammenarbeit zwischen Einheimischen und
Arbeitskräfte aus dem Ausland Hand in Hand funktionieren, ein so genannter Integrationsprozess. Eine Art Migrantenvertretung würde sich nützlich und Sinnvoll auswirken!
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In Großstädten sind die ständig steigende Mieten der Grund dafür, das Migranten aus Familiengerechten großen Wohnraum weichen müssen und in urbanen Lagen gedrängt werden.
Sie können sich es einfach nicht mehr leisten
und müssen Oberschicht weichen. Menschen
mit Migrationshintergrund, die teils Jahrzehnte
in diesen Quartieren lebten, ziehen in Außenbezirke. Demnach leben wesentlich seltener Menschen mit Migrationshintergrund im Eigenheim.
Doppelt so oft, leben sie in Wohnblöcke mit
mehr als 12 Wohnungen es sind ca. 6% Bundesweit. Im Vergleich zu deutsche ohne Migrationshintergrund mit ca. 3%. Mit MigrationshinBildquelle: IG Metall

tergrund, stehen ca. 32,8 m² Wohnraum zur

Verfügung. Ohne Migrationshintergrund im Schnitt 47,7 m²! Was aber nicht bedeutet, dass
Menschen mit Migrationshintergrund weniger für die Wohnungen bezahlen müssen. Für den m²
bezahlen diese im Schnitt ca. 7,26 Euro Bruttokaltmiete, deutsche dagegen nur 6,69 Euro.
Das Statistische Bundesamt wies darauf hin, dass dieser Befund auch dann noch zutreffend
war, wenn der Umstand herausgerechnet wurde, dass Personen mit Migrationshintergrund
häufiger in Großstädten wohnten. Spätaussiedler wohnen erheblich häufiger in ihrem Eigentum
als Menschen mit Migrationshintergrund insgesamt. Das liegt aber daran das die sogenannten
„Gastarbeiter“ bzw. dessen darauf folgende Generationen Deutschland als Heimat angenommen, aber Ihr Herkunftsland weiterhin als Ihr Land ansehen. Viele Menschen mit Migrationshintergrund haben Geld in Ihr Herkunftsland investiert um sich dort Eigenheim zu kaufen. Viele
Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten nicht in Festeinstellungen und in sicheren Jobs.
Prekäre Beschäftigungen machen es auch unmöglich eine entsprechende Hypothek von der
Bank zu bekommen. Einer neuen Untersuchung des Bundesverbandes für Wohnen und Stadtentwicklung aus dem Jahr 2018 zufolge will die Hälfte aller Befragten im „Migrantenmilieu“ ihre
Wohnsituation verbessern. Nahezu die Hälfte der Befragten würde am liebsten im freistehenden Eigenheim wohnen.
Quelle: Teils aus dem Forum Migration April 2019
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Termine
19. Juni
Betriebsversammlung
Halle 11
29. Juni
„Solidarisch durch die
Transformation“
Kundgebung in Berlin

06. Juli
IG Metall Sommerfest
14:00 Uhr

Bild: Wolfgang Kuznik, VK- Leiter Werk Wolfsburg

Wo: Gelände des Reitun Fahr vereins in
Alt-Wolfsburg
15. Juli – 02. August
Werksurlaub

Service
Initiative

Die nächste Ausgabe folgt im September 2019
Termine

Meldet euch, wenn ihr Anre-

Betriebsversammlung

gungen
oder gute Ideen für
Initiative

am 19.06.2019

die Informa habt. Auch Kritik
ist erwünscht!
giuseppe.gianchino@volkswagen.de

Telefon: 05361/ 9-27462

Halle 11
um 9:30 Uhr

Kontakt
Migrantenvertretung

Kontakt

der IG Metall Wolfsburg

Volkswagen Brieffach 1595
Halle 4, Sektor 21, 1.OG, Raum 181
+ 49 053 61 / 9 – 27463

