
Von Christian Franz

Gifhorn. Die Gifhorner Belegschaft
der Ingenieurgesellschaft Auto
und Verkehr (IAV) bekam am Frei-
tag prominente Unterstützung im
Kampf um den Haustarif. Volks-
wagen-Betriebsratschef Bernd
Osterloh sicherte den rund
700 Beschäftigten auf dem Cam-
pus an der Rockwellstraße die So-
lidarität der VW-Kollegen zu:
„Der Umsatz bei der IAV ist su-
pergut. Die Ergebnisse müssen es
auch sein. Da kann man nicht ein-
fach eine zweite Tariflinie aufma-

chen.“ Lohndumping für Neuein-
gestellte sei keine Antwort auf
„Unterbietungskonkurrenz“ ta-
rifloser Wettbewerber. Den IAV-
lern rief Osterloh zu: „Wir brau-
chen euch bei VW!“

Vor der Kundgebung hatte
Osterloh an einer Ortsvorstands-
sitzung der IG-Metall-Geschäfts-
stelle Wolfsburg in Gifhorn teilge-
nommen.

Deren Geschäftsführer Hartwig
Erb pochte auf die Kernforderun-
gen der IG-Metall im Haustarif:
„Eine ordentliche Entgelterhö-
hung, betriebliche Hilfe bei der

Altersvorsorge und nicht Arbeit
ohne Ende. Arbeit und Privatle-
ben müssen vereinbar bleiben.“

IG-Metall-Verhandlungsführer
Johannes Katzan drohte mit kurz-
fristigen Warnstreiks, sollte das
Unternehmen zu keiner Tarifver-
einbarung bereit sein. Dem IAV-
Management rief er zu: „Es ist
jetzt eure letzte Chance für einen
Abschluss!“

IAV-Betriebsrat Mark Bäcker
nannte den bisherigen Verlauf der
Verhandlungen „ätzend – das Un-
ternehmen bewegt sich keinen
Millimeter“.

Osterloh macht IAV Mut
Der VW-Betriebsratschef spricht beim Tariffreitag der Belegschaft.

VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh sprach am Tariffreitag zu 400 IAV-Mitarbeitern, die seit drei Wochen um ihren

Haustarif kämpfen. Foto: Franz

Gewalt im Gifhorner Blu-

auf offener Straße im Hortensien-
weg von einem anderen Mann mit
einem Messer verletzt worden.

wurde das Opfer ins Klinikum ge-
bracht“, berichtet Polizeisprecher
Thomas Reuter. „Es bestand je-
doch zu keiner Zeit Lebensgefahr,
der 43-Jährige konnte bereits po-

Der Täter soll nach ersten Er-

13.35 Uhr in der von der Blumen-
straße abgehenden Stichstraße
mit einem Messer mehrfach auf

und ihm so mehrere Schnittverlet-

Reuter weiter: „Der Täter war
zwar vermummt. Aber Zeugen ha-
ben ihn mit hoher Wahrschein-
lichkeit erkannt.“ Dringend tat-
verdächtig sei ein 22-jähriger

Motive oder Hintergründe der

unklar. Die Polizei ermittelt auf

Weitere Zeugen des Vorfalls
werden gebeten, sich bei der Poli-
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