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Verabschiedung Wolfgang Rasten
DE HAUPSAACH ES, ET HÄTZ ES JOT. 
UND DAVON HÄT ER VILL. 
Wir verabschieden unseren II. Bevollmächtigten und Geschäft s-
führer Wolfgang Rasten, der nach 39 Jahren für die IG Metall 
Köln-Leverkusen in den wohlverdienten Ruhestand geht. 

Wolfgang wuchs in Köln auf und absolvierte nach der Schul-
zeit eine Ausbildung zum Maschinenschlosser bei der Firma 
Meyer, Roth und Pastor. Hier engagierte er sich früh in der 
Jugendvertretung. Ab dem Jahr 1974 war er bei dem Unterneh-
men Rose & Theegarten Sondermaschinenbau als Maschi-
nenschlosser tätig. Schon bald wurde er hier durch sein 
politisches Engagement und seinen Biss zum Betriebsrats-
vorsitzenden gewählt. Bei der IG Metall war er in zahlreichen 
Gremien und Ehrenämtern u. a. als Mitglied des Ortsjugend-
ausschusses aktiv. So war sein Wechsel in die hauptamtli-

che Tätigkeit für die IG Metall nur eine logische Konsequenz. 
Wolfgang wurde im März 1981 als politischer Sekretär mit dem 
Schwerpunkt Handwerk eingestellt. Für die Beschäft igten im 
Handwerk, die oft  nicht unter so guten Bedingungen wie in der 
Metall- und Elektroindustrie arbeiten, legte er sich mächtig ins 
Zeug. Es war allen klar, hier ist ein echter Überzeugungstäter 
am Werk. Wolfgang legte den Finger stets in die Wunde und ließ 
nicht nach, bis er für die Kolleginnen und Kollegen das Beste 
rausgeholt hatte. Er setzte hierbei hohe Maßstäbe an sich und 
andere und gab erst dann Ruhe, wenn alles zu seiner Zufrieden-
heit war. Hier ein echter Wolfgang-Spruch: „Die IG Metall wird 
alles daransetzen, um die Verhandlungen weiter voranzutrei-
ben und zu einem fairen und für die Belegschaft  annehmbaren 
Ergebnis zu kommen.“

Ich wünsche dir, lieber Wolfgang, für den neuen Lebens-
abschnitt alles Gute. Ich weiß, dass du dich nie verbo-
gen hast und immer konsequent die Arbeitnehmerinte-
ressen vertreten hast. Off ensichtlich hast du bis heute 
auch nicht deinen Fahrstil verändert. Mach et joot, Jupp!
Josef Schavier

Wolfgang ist jemand, der unter Stress zur Hochform 
aufläuft . Deshalb war seine Zeit immer knapp bemes-
sen. Dies galt insbesondere vor Besprechungen. Meine 
häufi ge Anmerkung dazu: „Du kommst noch zu deiner 
eigenen Beerdigung zu spät.
Uta Jendl, langjährige Mitarbeiterin von Wolfgang
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Seit Januar 2009 war Wolfgang dann als II. Bevollmächtigter 
und Geschäft sführer schwerpunktmäßig für die Leverkusener 
Betriebe zuständig. Hier machte er sich bei den Arbeitgebern 
einen Namen als harter Hund und bei den Beschäft igten als 
selbstbewusster Gewerkschaft er, der für seine Sache brennt. 
Originalton von Wolfgang vor den Warnstreikenden auf dem 
Burscheider Marktplatz: „Wir sind nicht bescheiden, das wis-
sen wir. Wir brauchen auch nicht bescheiden zu sein. 40 Mil-
liarden Netto-Gewinn haben die Unternehmer der Metall- und 
Elektroindustrie letztes Jahr gemacht. Das sind pro Arbeitneh-
mer 13.500 Euro.“
Wolfgang vertraute bei der Technik lieber auf Altbewährtes und 
benutzte den Bildschirm seines PCs lange Zeit lieber als Abla-
ge für seine Post-it-Zettel. Face-to-Face-Absprachen waren ihm 
immer viel wichtiger, als diese per E-Mail oder postalisch zu 
erledigen. Eine Aussage von ihm: „Man muss die Leute dort 
abholen, wo sie stehen“. Die IG Metall war für ihn stets mehr 
als nur ein Job. Er war authentisch und gab alles in seiner 
Macht Stehende, um die Bedingungen der Beschäft igten zu 
verbessern. Wolfgang war der erste gewählte Betriebsrat in 
der Geschäft sstelle Köln-Leverkusen, früher Verwaltungsstelle 
Köln. Unter seiner Federführung wurde im Gesamtbetriebsrat 
das heutige Entgelt entwickelt. Die ursprünglichen Arbeits-
zeitregelungen (Freischichten) wurden von ihm entwickelt und 
mit der damaligen Geschäft sführung hart verhandelt.
Neben seiner Tätigkeit für die IG Metall war er auch der Fels 
in der Brandung für seine Familie und sorgte dafür, dass es 

seiner Frau, den drei Töchtern und zwei Enkelkindern gut geht. 
Die Autofahrer/-innen auf Kölns und Leverkusens Straßen 
können jetzt sichtlich aufatmen, da sie nicht mehr befürchten 
müssen, dass Wolfgang um die Ecke angerauscht kommt. 
Jetzt kann Wolfgang sich auch wieder mehr seiner Leiden-
schaft  der Musik widmen, viele erinnern sich bestimmt noch 
an die „Hells Bells“ von AC/DC, die unsere Warnstreikkund-
gebungen einläuteten. Hinter sich lassen kann er jetzt endlich 
auch die alte Leier der Arbeitgeber: „Seit 40 Jahren höre ich 
von der Arbeitgeberseite dieselbe Platte, dass die Arbeitneh-
merseite Arbeitsplätze mit ihren Forderungen gefährde“ (Zitat 
von Wolfgang, RP-Online 2017). 

„Lieber Wolfgang, wir lassen dich nur ziehen, weil wir wis-
sen, dass wir im Zweifelsfalls jederzeit auf deine Kompetenz, 
deine Erfahrung und dein Engagement zurückgreifen können 
und wollen. Nutz die neugewonnene Zeit im Unruhestand für 
handwerkliche Kreativität, für Reisen, deine Frau, deine drei 
Mädels und zwei Enkelkinder, deine Freunde, du hast sie dir 
ehrlich und hart erarbeitet. Genieß das Bergische Land und 
die griechische Sonne in vollen Zügen.“

Im Namen des Ortsvorstandes: Dieter Kolsch, I. Bevollmäch-
tigter und Geschäft sführer und Kerstin Klein, Kassiererin und 
Geschäft sführerin IG Metall Köln-Leverkusen

Lieber Wolfgang,
unsere gemeinsame Zeit in der Verhandlungskommissi-
on für die Metall-Elektroindustrie war kurz und intensiv. 
Ich habe dich in unseren Diskussionen als jemand 
schätzen gelernt, der mit seinem großen tarifpoliti-
schen Wissen und starken Gerechtigkeits empfi nden 
dafür gesorgt hat, dass wir in einer schnelllebigen Zeit 
immer unsere gewerkschaft lichen Werte und Wurzeln 
im Blick behalten haben. Deine gezielten, konstruktiven 
Nachfragen und dezidierten Stellungnahmen haben 
dazu geführt, Themen und Positionen zu reflektieren 
und neu zu justieren. Dadurch hast du die Arbeit in 
der Verhandlungskommission insgesamt immer nach 
vorne gebracht. Vielen Dank für deine konstruktive und 
beharrliche Streitfähigkeit!
Knut Giesler, Bezirksleiter der IG Metall NRW 

Lieber Wolfgang, ich habe in der Zeit der Zusammen-
arbeit mit dir vieles gelernt. Themen wie Geradlinig keit 
und politisches Gespür für Fairness und Ge rech tig keit, 
aber auch die Frage „Wie geht es den Menschen im 
Betrieb? Was hilft  hier wirklich weiter?“ standen immer 
im Mittelpunkt. Danke dafür!
Fritz Janitz
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Bei Wolfgang Rasten bin ich in die ‚Lehre‘ gegangen: 
zwei Jahre gemeinsam einen Entgelttarif bei Toyota 
in Köln-Marsdorf verhandeln, mit drei Personalchefs 
nacheinander und japanischer Führung im Back-Offi  ce: 
Hohe Schule. Herzlichen Dank für 30 Jahre ungetrübte, 
solidarische Zusammenarbeit und kontinuierliche 
Büro-Nachbarschaft .
Witich Roßmann, ehemaliger I. Bevollmächtigter 
IG Metall Köln-Leverkusen


