
ohne die Frösche zu fragen. Und
der FDP-Chef Westerwelle be-
schimpfte die Gewerkschaften
„als schlimmste Plage“ in diesem
Lande. CDU/CSU und FDP plan-
ten nach einer gewonnenen Bun-
destagswahl, die Rechte der Ge-
werkschaften und die Tarifautono-
mie massiv einzuschränken. Zahl-
reiche Medien haben bis zuletzt

IG Metall holt bislang  86,12 %

In der IG Metall
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Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

manche Meldungen rühren ein-
fach zu Tränen. Deutsche Milli-
ardäre, so hieß es kürzlich, steigen
im internationalen Vergleich ab.
Unter den 50 Reichsten der Welt
finden sich nur noch drei Deut-
sche: die Aldi-Brüder Karl und
Theo Albrecht, der Mannheimer
Pharmahändler Adolf Merckle
und der Hamburger Versand-
haus-König Michael Otto. Mit
Einkommen zwischen 10 und 17
Milliarden Dollar haben sie in
der Bel-Etage der Superreichen
nichts mehr verloren.
Deutsche Milliardäre sind die
wahren Verlierer der Globalisie-
rung. Ihre Spitzenplätze nehmen
längst Neureiche aus Russland,
Indien, China, Hongkong, Me-
xico und Brasilien ein. So konnte
sich der mexikanische Telekom-
Magnat Carlos Slim mit einem
Privatvermögen von 32 Milliar-
den Dollar auf Platz drei hinter
Microsoft-Chef Bill Gates und
dem US-Finanzinvestor Warren
Buffett verbessern.
Bevor wir jetzt in kollektives Mit-
leid für unsere armen deutschen
Milliardäre ausbrechen, noch ein-
mal zur Erinnerung: Ein Durch-
schnittsverdiener (2.500 Euro mo-
natlich) muss weit über 30 000
Jahre arbeiten, um seine erste
Milliarde zusammen zu haben -
sofern er in dieser Zeit nichts aus-
gibt. Übrigens: ein Prozent Ver-
mögenssteuer würde dem Finanz-
amt von jeder Milliarde 10 Mil-
lionen Euro einbringen.

Die Redaktion

Auf ein Wort Betriebsratswahlen 2006: Großer Erfolg bei VW (86,9%) und in der Region

Tarifrunden: IG Metall kämpft für mehr Geld, bessere Arbeitsbedingungen und sichere Jobs

Wolfsburgs Oberbür-
germeister Rolf
Schnellecke ist si-

cher: Die Bürgerinnen und
Bürger dieser Stadt haben
ein gutes Herz. Deswegen
hat er sich auf eine einzigar-
tige Wette eingelassen. Karl-
heinz Böhm, der Gründer
der Stiftung „Menschen für
Menschen“, hat mit
Schnellecke und 18 weiteren
Oberbürgermeistern in der
ZDF-Sendung „Wetten, daß...“
gewettet, dass sie es nicht
schaffen bis zum 12. Mai
2006 von jedem 3. Einwoh-
ner der jeweil igen Stadt
1 Euro für den Bau von
Schulen in Äthiopien zu be-
kommen. Der OB hält dage-
gen.

Bernd Osterloh und Wolf-
gang Schulz unterstützen die
Idee der Wette. Sie rufen alle
IG Metaller dieser Stadt auf,
sich zu beteiligen. Es darf
auch mehr als ein Euro sein.
„Für uns ist ein Euro ein klei-
ner Betrag, in Äthiopien be-
deutet diese geringe Geld-
summe Hoffnung auf Bil-
dung und Zukunft“, begrün-
den die beiden Gewerk-
schafter ihr Engagement.

Karlheinz Böhm hat in
den vergangenen 25 Jahren
durch den Bau von Schulen,
Krankenstationen, Wasser-
stellen und Bewässerungs-
anlagen mehr als 2,8 Millio-
nen Äthiopiern den Weg in
eine bessere Zukunft geeb-
net.

Jeder Dritte gibt
einen Euro für

Schule in Äthiopien

w
w

w
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Ohne Druck gibt es
keinerlei Bewegung

An mehreren Tariffronten
muss die IGMetall in diesem
Monat kämpfen. Nicht nur in

der Metall- und Elektroindustrie
und bei Auto 5000 stehen die
Verhandlungen vor der entschei-
denden Phase. Auch im Kfz-
Handwerk, bei den Haustarifen
von IAV und IVM setzt sich die IG

Metall ein für
höhere Entgelte,
bessere Arbeits-
bedingungen
und sichere
Jobs.
In allen Bran-
chen weigern
sich die Arbeit-
geber, ange-
messen auf die

berechtigten Forderungen der Ar-
beitnehmer einzugehen. Überall
stimmen sie das gleiche Gejam-
mer über die gewaltigen Kosten
an – wie es der IG Metall-Vorsit-
zende Jürgen Peters formuliert
hat. Dabei machen die fünf Pro-
zent, auf die Lohnkosten bezogen,
in den Unternehmen nicht einmal
ein Prozent der Gesamtkosten
aus - genau 0,88 Prozent, rechnet
Peters vor. Wegen dieser 0,88 Pro-
zent wollen sie uns glauben ma-
chen, dass die Welt untergehe.
Das glaubt doch keinMensch.

Zum Redaktionsschluss
(5. April) gab es noch in keinem
Bereich einen Tarifabschluss.
Über aktuelle Neuigkeiten infor-
mieren die IGMetall-Flugblätter.

Die Frösche quaken noch -
und zwar sehr selbstbe-
wusst. Wolfsburgs IG Metall-

Chef Wolfgang Schulz erinnert an
die Kampagne, die seit mehr als
einem Jahr gegen Gewerkschaf-
ten und Betriebsräte geschürt
worden ist . Damals hatte der
CDU-Politiker Friedrich Merz
Sümpfe austrocknen wollen –

versucht, aus den Verfehlungen
einzelner Personen in der so ge-
nannten VW-Affäre das ganze Sys-
tem der betrieblichen Mitbestim-
mung in Frage zu stellen.

Deshalb seien, so Schulz, die
Betriebsratswahlen und ganz be-
sonders die bei Volkswagen mit
Argusaugen beobachtet worden –
nicht nur in den Vorstandsetagen
des VW-Konzerns. Auch in der
Staatskanzlei in Hannover und im
Bundeskanzleramt habe man
sehr aufmerksam geschaut, wie
die Arbeitnehmer abstimmen

werden. „Das Signal ist eindeutig:
Die Belegschaft hat sich nicht
spalten lassen“, stellt der IG Me-
tall-Bevollmächtigte fest. Alle wer-
den auch künftig mit einer star-
ken und durchsetzungsfähigen
IGMetall rechnen müssen.

Diese sehr guten Ergebnisse
sind für die IG Metall Auftrag und
Verantwortung. „Die Kolleginnen
und Kollegen erwarten nun völlig
zurecht von uns, dass wir bei den
künftigen Herausforderungen ihre

aller Betriebsrats-Mandate 

Die Beschäftigten vertrauen auch weiterhin der IG Metall
und ihren Betriebsräten. Bei Volkswagen erreichte die IG
Metall mit 86,9 Prozent das zweitbeste Ergebnis aller Zeiten.
Die IG Metall Wolfsburg punktet aber auch in den anderen
von ihr betreuten Betrieben: 242 der bislang gewählten Be-
triebsräte sind bereits IGM-Mitglied – das sind 86,12 Prozent.

Interessen wirksam vertreten“,
sagte Schulz. Ob bei Volkswagen
oder Teves in Gifhorn, bei den
Holzleuten von Glunz in Nettgau
oder den SAG-Monteuren, in der
Kfz-Branche oder dem Elektro-
handwerk. Schulz: „Sie können
ihrer IG Metall vertrauen.“

Mit Warnstreiks macht die IG Metall
Druck bei den Verhandlungen der
Metall- und Elektroindustrie. Auch

die Kollegen von Continental Teves
waren bereits aktiv dabei.



IG Metall fordert branchenbezogene Mindestentgelte

Tarifrunde 2006: Teves-Azubis wollen vermögenswirksame Leistungen Aus den Betrieben

Armutslöhne in einem reichen
Land sind nicht akzeptabel

Arm trotz Arbeit! Immer mehr Menschen arbeiten für
fünf Euro die Stunde, manche gar für vier und nicht
wenige sogar für drei Euro. Nein, nicht in Polen oder
Lettland. In Deutschland. Mittlerweile arbeiten 2,5

Millionen Vollzeitbeschäftigte in diesem Lande für Entgelte,
die weniger als 50 Prozent des Durchschnittslohns betragen.
Solche Armutslöhne sind nicht akzeptabel.

Deshalb gibt es jetzt eine
politische Diskussion über
die Einführung eines Min-

destlohnes. Lediglich die Arbeit-
geber sperren sich einer solchen
Forderung. Logisch – ihnen kann
die Arbeit gar nicht billig genug
sein. Über das „Ob“ wird nicht
mehr gestritten, aber über das
„Wie“ und vor allem das „Wie
hoch“ gehen die Meinungen weit
auseinander. Zwischen 4,50 Euro
(CDU) und 8,10 Euro (Hans-Böck-
ler-Stiftung) liegen die Positionen. 

gegeben.
Die IG Metall ist jetzt mit ei-

nem eigenen politischen Ansatz
in die Diskussion getreten. Sie
fordert keinen allgemeinen Min-
destlohn, sondern ein gesetzli-
ches branchenbezogenes Min-
destentgelt. Dort, wo Tarifverträge
nicht mehr in der Lage sind, Min-
destbedingungen zu formulieren,
müssen – so die IG Metall – neue
Formen gefunden werden, men-
schenwürdige Löhne zu garantie-
ren.

Und so sieht der IG Metall-Vor-
schlag aus: Das unterste Tarifent-
gelt einer Branche bildet das ge-
setzliche Mindestentgelt für die-
sen Bereich. Dieser Betrag darf
einen vom Gesetzgeber festgeleg-
ten Betrag (beispielsweise 7,50
Euro) nicht unterschreiten. Kon-
kret: Bekommt ein Metaller in
Niedersachsen in der untersten
tariflichen Lohngruppe 10,38 Euro

Ein Blick nach Europa zeigt: In
18 von 25 Staaten der EU existie-
ren Mindestlöhne. In den westeu-
ropäischen  Ländern wird von
7,36 Euro (Großbritannien) über
7,96 Euro  (Niederlande) und 8,03
Euro  (Frankreich) bis zu 8,69
Euro in Luxemburg gezahlt. In al-
len Staaten habe es – so eine
Untersuchung der Hans-Böckler-
Stiftung – den von Arbeitgebern
und Wissenschaftlern in Deutsch-
land immer befürchteten Stellen-
abbau im Niedriglohnsektor nicht

pro Stunde – so wäre dies der
Mindestlohn für alle Metaller in
Niedersachsen. Bekommt ein Fri-

seur in Sachsen tariflich 4,20
Euro, so wäre der Mindestlohn für
alle Friseure der gesetzlich fest-
gelegte Betrag von 7,50 Euro.

Mindestlohn und Kombilohn - darüber
diskutieren auch die Mitglieder des 
AK Tarif der IG Metall am Donnerstag,
27. April, 16.30 Uhr, Gewerkschaftshaus
Wolfsburg. Referent: Thomas Müller
(IG Metall-Bezirksleitung)

Autohaus Wolfsburg:

Ostereier erinnern an sichere Tarife
„Das sind ja tolle Eier der

IGMetall“, lobt der Osterhase auf
einem Flugblatt, das die Betriebs-
räte im Autohaus Wolfsburg ver-
teilt haben. Symbolisch sind dort
noch einmal die tariflichen Leis-
tungen aufgelistet, die die IGMe-
tall durchgesetzt hat: 36-Stun-
den-Woche, 30 Tage Urlaub, Ur-
laubs- und Weihnachtsgeld, Ver-
mögenswirksame Leistungen,
Verdienstsicherung, Zuschläge
und, und ...

Allerdings, so warnt die Ge-
werkschaft: Rechtsanspruch auf
all diese tariflichen Leistungen
haben nur Mitglieder der IG Me-

tall. Ein Hinweis, der in der Kfz-
Branche hochaktuell ist. Denn die
Arbeitgeber haben zum 31. März
2006 alle Tarifverträge gekündigt.
Nur wer vor diesem Datum in die
Gewerkschaft eingetreten ist, ge-
nießt also tariflichen Schutz. 

Beim Autohaus Wolfsburg ha-
ben sich offenkundig viele Mitar-
beiter überzeugen lassen. „In den
letzten Wochen und Monaten ha-
ben wir fast 100 neue Mitglieder
gewinnen können“, berichtet IG
Metall-Sekretär Dietmar Bren-
necke. Mehr als 60 Prozent aller
Autohaus-Beschäftigten sind ge-
werkschaftlich organisiert.

Elektrofirma Bock:

„Kleinkrieg“ gegen Betriebsrat
Bei der Elektrofirma Bock in

Wolfsburg herrscht „dicke Luft“.
Die Geschäftsleitung macht Stim-
mung gegen den Betriebsrat und
verweigert der IGMetall Verhand-
lungen über einen Haustarifver-
trag. Dafür will sie mit Macht die
Dumping-Tarife des CGM durch-
setzen.

Wolfsburgs IGMetall-Chef Wolf-
gang Schulz sah sich veranlasst,
die Geschäftsleitung in einem
Brief an ihre gesetzlichen Pflich-
ten zu erinnern. Das Betriebsver-
fassungsgesetz verlangt aus-
drücklich von ihr eine „vertrau-

ensvolle Zusammenarbeit mit
dem Betriebsrat“. Schulz machte
die Geschäftsleitung weiterhin
darauf aufmerksam, dass die Be-
hinderung der Arbeit des Be-
triebsrates verboten sei und mit
Geldstrafe oder gar Freiheitsstrafe
bestraft werden kann.

Die IGMetall fordert die Firma
Bock erneut zu Haustarifverhand-
lungen auf: „Wir werden es nicht
zulassen, dass unseren Mitglie-
dern Arbeitsbedingungen überge-
stülpt werden sollen, die einen
Verlust von bis zu 5 000 Euro
jährlich bedeuten würden.“

Teves-Azubis
sind sauer über
Benachteiligung

IGM-Fußballer:
6 000 Euro für
„Kinder in Not“

Die Teves-Auszubildenden
sind sauer: Sie fordern Gleichbe-
handlung in Sachen vermögens-
wirksame Leistungen. 28 Ju-
gendliche, die in diesem Som-
mer ihre Ausbildung bei Conti
Teves in Gifhorn begonnen ha-
ben, überreichten Personalleiter
Wolfgang Kemper gleichlautende
Schreiben, in denen sie das Un-
ternehmen auffordern, ihnen die
vermögenswirksamen Leistungen

in Höhe von mindestens
13,29 Euro auszuzahlen:
„Wir wollen das gleiche
Geld, was unsere älteren
Kolleginnen und Kollegen
auch bekommen.“

Das wollen ihnen die
Arbeitgeber nicht mehr
zahlen. Denn der Arbeit-
geberverband Gesamt-
metall hat einseitig beschlossen,
den Tarifvertrag mit der IG Metall
über vermögenswirksame Leis-
tungen nicht mehr zu verlängern.
Dort war festgeschrieben, dass
den Beschäftigten, die beispiels-
weise einen Sparvertrag oder ei-
nen privaten Rentenbaustein ab-
schließen, eine betriebliche Un-

terstützung in Höhe von 13,29
Euro zuzüglich zu Lohn oder
Ausbildungsvergütung bekom-
men.

Die IGMetall will in der laufen-
den Tarifrunde den Vertrag wieder
in Kraft setzen. Damit die Jugend-
lichen frühzeitig Vorsorge für ihre
Altersvorsorge treffen können.

Mit 6 000 Euro konnten die
IG Metall-Fußballer in diesem
Jahr erneut hilfsbedürftigen Per-
sonen und Institutionen helfen.
Das Geld ist zusammengekom-
men bei dem Turnier „Fußballer
für Kinder in Not“, das die IG Me-
tall im Januar bereits zum fünf-
ten Mal ausgespielt hat. 

Bernd Osterloh, der die
Schirmherrschaft für das Turnier
übernommen hatte, betonte,
dass das Geld vor allem denjeni-
gen zugute kommen soll, „die

nicht so im Rampenlicht“ ste-
hen. Mit den Spenden unter-
stützt die IG Metall sechs Initiati-
ven, die sich im privaten oder
gesellschaftlichen Bereich für

kranke oder benachteiligte Kin-
der einsetzen. Sie alle wären
ohne Spenden finanziell nicht in
der Lage, ihre Aufgaben sinnvoll
zu erfüllen.



Aus den Wohnbezirken

Wohnbezirk Brome

Das ehemalige DGB-Jugendheim Pappelhof in Rieseberg wird zum Künstlerhaus
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Termine
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Metaller kämpfen für
soziale Krippenplätze

Und als Eltern sind sie mas-
siv betroffen, wenn die
Samtgemeinde für eine

Ganztagsbetreuung im Krippen-
bereich (die Vorstufe zum Kinder-
garten) 299 Euro pro Kind ver-
langt. „Die IG Metall hält solch
hohe und undifferenzierte Be-
träge für sozial ungerecht und für
eine Art von Kopfsteuer“, kritisiert
Andreas Sorge. Sozial Schwache
und Alleinerziehende wären fi-
nanziell kaum in der Lage, sich
dieses Angebot überhaupt leisten
zu können. Sorge: „Kinder von ar-
men Eltern werden ausgegrenzt.“

Die IG Metall macht in einer
Pressekonferenz mobil gegen
diese Gebührenpläne der Ge-
meinde. Aus der Bevölkerung er-
hält die Gewerkschaft viel Zu-
stimmung für ihr Engagement.
Die Samtgemeinde „rudert

zurück“. Sie stimmt der Ein-
führung einer Sozialstaffel zu.

Mittlerweile ist die Krippe in
Voitze ausgebucht, zum 1. August
2006 soll eine weitere Krippe in
Rühen eröffnet werden. Sorge:
„Und auch die Kosten decken
sich mit der Sozialstaffel.“ Damit
hat sich der alte gewerkschaftli-
che Grundsatz durchgesetzt:
Starke Schultern müssen mehr
tragen als schwache.

Die Metaller im Wohnbezirk
Brome haben die Bildungspolitik
vor Ort auch in den beiden Mit-
gliederversammlungen „Krippe
und Kindergärten“ sowie „Ganz-
tagsangebote in den Schulen“
thematisiert. „Wir müssen aufpas-
sen“, so Andreas Sorge, „dass Po-
litik und Verwaltung die Gebühren
nicht dazu benutzen, den Haus-
halt zu konsolidieren.“

IG Metall setzt sich für bezahlbare Krippenplätze ein – so 
titelt die Lokalpresse in der Samtgemeinde Brome. Krippen-
plätze – ein Thema für Gewerkschaften? Warum nicht?, fragt
Andreas Sorge zurück. „Wir kümmern uns um die Interessen
unserer Mitglieder“, sagt der Leiter des IG Metall-Wohnbe-
zirks Brome. „Und die hören nicht am Betriebstor auf“, fügt er
hinzu. IG Metall-Mitglieder seien schließlich nicht nur Ar-
beitnehmer, sondern u.a. auch Eltern.

Einen Wunschzettel zu Ostern verteilte die IG Metall-Jugend
in der Wolfsburger Fußgängerzone. Ganz oben stand der Wunsch
nach Ausbildungsplätzen für alle sowie die unbefristete Übernahme
nach der Ausbildung. Die Realität sieht leider anders aus: 2005 such-
ten im Arbeitsamtbezirk Helmstedt-Gifhorn-Wolfsburg 4 308 Jugendli-
che einen Ausbildungsplatz, ihnen standen lediglich 2 173 Stellen ge-
genüber. In Niedersachsen fehlen aktuell über 15 000 Ausbildungs-
plätze. Noch schlimmer: Kaum ein Azubi wird anschließend übernom-
men. Die IG Metall-Jugend fordert deshalb weiterhin eine Umlagefi-
nanzierung: Wer nicht ausbildet, muss zahlen.

Die Rieseberg-Morde

Am Abend des 29. Juni 1933
wird bei einer Razzia im Braun-
schweiger Arbeiterviertel der SS-
Mann Gerhard Landmann von
eigenen Leuten erschossen. Der
verantwortliche Landespolizei-
chef Jeckeln vertuscht den für
die Nazis peinlichen Unfall und
beschuldigt die Kommunisten

des „feigen Mordes“ an dem SS-
Mann. Willkürlich werden darauf-
hin Gewerkschafter, Kommuni-
sten und Sozialdemokraten ver-
haftet und in das Gebäude der
AOK Braunschweig verschleppt.

Das AOK-Gebäude ist von den
Nazis mittlerweile  zum Folterge-
fängnis umfunktioniert worden.
Was dort im Keller geschieht
schildert später der Augenzeuge
Willi Rasehorn: „Alle Augenblicke

kamen andere SS-Leute herein
und kühlten an irgendeinem
oder allen ihr Mütchen. Einer
schlug mit der Reitpeitsche dem
vor ihm Stehenden kreuz und
quer ins Gesicht und zum
Schluss trat er jeden vor den
Bauch, dass der Betreffende um-
fiel. Mit einem ‚Willst Du wohl
aufstehen, du Schwein!’ schlug
er dann mit dem dicken Ende
der Peitsche auf diesen ein. So

verging Stunde um Stunde,
wenn einer müde war, schlug ein
anderer weiter.“

Am 4. Juli – einen Tag vor der
Beerdigung des umgekomme-
nen SS-Mannes Landmann –
greifen die Nazis wahllos zehn
Gefangene heraus und schlep-
pen sie zum Rieseberger Pappel-
hof. Dort werden sie nach weite-
ren Misshandlungen als „10 für
einen“ kaltblütig hingerichtet.

Bernd Osterloh hat die
Schirmherrschaft für das Projekt
„be your own hero“ übernom-
men. Vor zwei Jahren ist das
Projekt von Joachim Franz und
seinem Team angeschoben wor-
den. Es soll, vor allem an den
VW-Standorten, getreu dem Titel
„Sei dein eigener Held“ als Mo-
dul für Motivation, Eigeninitiatve,
soziales Denken und Handeln
sowie globale Aids-Aufklärung
angeboten werden. Schulen, Bil-
dungsträger, Jugendeinrichtun-
gen, Auszubildende können den
kostenlosen Vortrag buchen, um
ihn im Unterricht, in Weiterbil-
dungsmaßnahmen oder Work-
shops einzubinden. Mit der Un-
terstützung durch den Vorsitzen-
den des VW-Gesamtbetriebsra-
tes wird nun der Umbau und
die Erweiterung von „be your
own hero“ eingeläutet . Bernd
Osterloh und Joachim Franz be-
schäftigen sich bereits seit län-
ger Zeit mit der Frage, wie man
das Projekt gemeinsam und mit
weiteren Partnern auf eine noch
breitere Plattform heben kann.
WIR werden weiter darüber be-
richten.

Die IG Metall-Jugend küm-
mert sich auch um die kommu-
nalen Interessen der Jugendli-
chen. IG Metall-Jugendsekretärin
Anja Neumann (als Vertreterin
der Jusos) und VW-Jugendvertre-
ter Alessandro Mortellaro sind
erneut als stellvertretende Vorsit-
zende in den Stadtjugendring
Wolfsburg gewählt worden. Der
Stadtjugendring ist die Interes-
senvertretung der Kinder und
Jugendlichen dieser Stadt. „Für
uns hört Jugendpolitik nicht am
Werkstor auf“, begründen die
Beiden ihr Engagement. 

Der Wohnbezirk Wittingen
beschäftigt sich auf seiner
nächsten Sitzung mit der Tarif-
runde der Metall- und Elektroin-
dustrie. Referent: Thilo Reusch,
Mitglied der IG Metall-Verhand-
lungskommission. Zuvor wird
„Das rollende Industriemuseum“
des DGB vorgestellt.

Freitag, 21. April, 17.30 Uhr
Knesebeck, IG Metall-Büro, Marktstr. 1

Aktuelle Fragen der Renten-
versicherung behandelt der
Wohnbezirk Oebisfelde auf sei-
ner nächsten Sitzung. Referent:
Martin Hennings, Versichertenäl-
tester der deutschen Rentenver-
sicherung

Sonntag, 23. April, 10.30 Uhr,
„Mykonos-Grill“ in Oebisfelde

Es gibt einen neuen Termin
für den im März verschobenen
Dämmerschoppen des Wohnbe-
zirks Sassenburg mit Bernd
Osterloh zur aktuellen Situation
bei Volkswagen.

Montag, 15. Mai, 18.30 Uhr
Gaststätte „Hufeisen“ in Stüde

Die Arbeitssicherheit wird
bei Volkswagen ganz groß ge-
schrieben. Das beginnt bereits in
der Ausbildung. Um die VW-
Auszubildenden für dieses
Thema zu sensibilisieren, organi-
siert die Volkswagen Coaching
alljährlich einen Collagen-Wett-
bewerb. In diesem Jahr stand
die Tätigkeit der Arbeitssicher-
heitsassistenten im Mittelpunkt.
Diese Auszubildenden unterstüt-
zen die Sicherheitsbeauftragten
bei der täglichen Arbeit vor Ort.

Die Collagen der VW-Azubis sind 
bis Ende Mai im Foyer des 

Gewerkschaftshauses zu sehen.

Die Ausstellung „Ein Tag im
Leben der Lili Jacob“ zeigt ein-
zigartige Fotos von einem im Mai
1944 in Auschwitz angekomme-
nen Transport ungarischer Juden
aus der Perspektive der Täter
von einem SS-Mann aufgenom-
men. Die Fotos dokumentieren
alle Stationen eines Tages von
der Ankunft über die Selektion
bis zum Warten vor den Gas-
kammern.

Die Ausstellung wird vom 24. April bis
zum 8. Mai in der Bürgerhalle des 

Rathauses Wolfsburg gezeigt.

Die Erinnerung wachhalten
Einst tobten hier Braunschwei-

ger Arbeiterkinder, dann miss-
brauchten die Nazis ihn als

„Mörderkeller“ (siehe Text unten) und
nach dem Krieg nutzte der DGB ihn
als Bildungsheim. Der „Pappelhof“ in
Rieseberg hat eine bewegte Ge-
schichte hinter sich.

Nach 1989 verwaltet ein „Verein
Kultur und Umwelt “ das Haus -
mehr schlecht als recht. Die Einrich-
tung verkommt. Bis vor zwei Jahren.
Da kauft Henning Freiberg, Professor

der Hochschule für Bildende Künste
in Braunschweig, den Pappelhof.
Nun soll dort ein Künstlerhaus ent-
stehen mit Wohnateliers und Aus-
stellungsräumen. „Wir wollen Künst-
ler unterstützen, die einen Bezug zu
Gewerkschaften haben“, erläutert
Prof. Freiberg. Am 29. April wird eine
Ausstellung mit Installationsskulptu-
ren von Peter Fend eröffnet. Der in
Berlin lebende US-Amerikaner setzt
sich mit globalen Fragen (Klima,
Umwelt, Terrorismus) auseinander.

Professor Henning Freiberg vor dem Relief, das 1982
von Gewerkschaftern und Studenten erschaffen
wurde und die Rieseberg-Morde darstellt

Super-Rabatt für IG Metall-Mit-
glieder bei der diesjährigen
Hannover Messe. Wer seinen
Mitgliedsausweis vorlegt, zahlt
an der Tageskasse statt 24 nur
5 Euro . Die Hannover Messe
zeigt die neusten Trends in na-
hezu allen Industriezweigen –
attraktiv für viele Betriebsräte,
Arbeitnehmer, Azubis und Stu-
denten. Auch die IG Metall ist mit
einem Stand auf der Messe ver-
treten: Halle 11, Stand E 40.



Gold bei der Olym-
piade in Turin vor
wenigen Wochen.

Hagen Müller hat das er-
reicht, wovon Millionen
Sportler träumen. Aller-

dings taucht sein Edelmetall in
keinem Medaillenspiegel auf. Ha-
gen Müller siegte bei einem De-
monstrationswettkampf – im
Hundeschlittenrennen.

Hundeschlitten bald als olym-
pische Disziplin?  Hagen Müller ist
skeptisch. „Die Tierschützer mo-
kieren, keine weiteren Sportarten
mit Tieren zuzulassen“, fürchtet

der Unterabteilungsleiter  im VW-
Finanz- und Rechnungswesen.
Dabei sieht er für seinen Sport
keinen Hindernisgrund – im Ge-
genteil: „Wenn man einen Husky
nicht laufen lässt, wäre das Tier-
quälerei.“ 

Hagen Müller, seit 25 Jahren
bei Volkswagen und ebenso lang
Mitglied der IG Metall, zählt welt-
weit zur absoluten Elite der Hun-
deschlitten-Piloten. In der Königs-
disziplin – der offenen Klasse mit
mehr als neun Hunden – hat er
schon zahlreiche Titel bei Welt-
und Europameisterschaften ge-
wonnen. Seit Jahren gehört er
zum Kader der deutschen Natio-
nalmannschaft.

Zum Hundeschlittensport ist
der IG Metaller vor mehr als zehn
Jahren gekommen. 1993 kauft er
seinen ersten Schlittenhund und

Unser Preisrätsel Hagen Müller, Hundeschlitten-Fahrer

Hier gibt’s was
zu gewinnen

Start zum neuen Preisrätsel mit
der doppelten Gewinnchance.

Der Hauptpreis für April 2006:
ein Hotelaufenthalt im Ramada
Hotel Werningerode mit Besuch
der Landesgartenschau. Dazu
verlosen wir vier Mal je ein IGM-
Badehandtuch

Außerdem erneut die Chance auf
einen neuen tollen Superpreis:
Ein Wochenende (zwei Über-
nachtungen) in München mit
Besuch des Deutschen Mu-
seums für zwei Personen. Aus-
losung im Juli 2006. Aus allen
dann eingesandten Karten wird
der glückliche Sieger ermittelt.

Das Lösungswort auf eine Post-
karte kleben und einsenden an:

IG Metall – Verwaltungsstelle
Stichwort Preisrätsel
Siegfried-Ehlers-Str. 1

38440 Wolfsburg

oder per mail: 
wolfsburg@igmetall.de

Olympia-Gold auf
dem Hundeschlitten

Einsendeschluss ist 
der 11. Mai 2006

Verpflichtet
Eigentum 

eigentlich zu
nichts mehr ?

Jürgen Peters, 1. Vorsitzender der
IG Metall und Mitglied im Auf-
sichtsrat von Volkswagen

Immer mehr Unternehmen
verlagern Produktion in Bil-
liglohnländer und vernichten
Arbeitsplätze. Müssen wir
dem tatenlos zusehen? 
Jürgen Peters: Nein – wir dür-
fen diesen grenzenlosen Be-
schäftigungsabbau aus reiner
Profitgier nicht länger dulden.
Dadurch werden die Zu-
kunftsperspektiven ganzer
Regionen sowie die öffentli-
chen Sozialsysteme und
Haushalte ruiniert.

Was kann man tun?
Jürgen Peters: Die IG Metall
fordert: Wer verlagert, muss
zahlen. Wenn Unternehmen
wie AEG, Siemens, Continen-
tal, Otis oder zuletzt CNH
Baumaschinen in Berlin ihre
Produktion in ein anderes
Land verlagern wollen, müs-
sen sie für die sozialen Fol-
gen in Deutschland aufkom-
men. Die Unternehmen kön-
nen nicht einfach „verbrannte
Erde“ hinterlassen und dann
sagen: Staat kümmere dich!

Ist dadurch die Verlagerung
an billigere Standorte zu
stoppen?
Jürgen Peters: Sicher nicht,
aber Verlagerungen werden
dadurch für das Unterneh-
men teurer. Das würde die Si-
cherung des deutschen
Standorts wieder zu einer
wirtschaftlich attraktiven Al-
ternative werden lassen.

Bislang haben die Unterneh-
men, die ins Ausland ver-
schwinden aber nichts zu
befürchten. 
Jürgen Peters: Das ist ja der
Skandal. Teilweise können sie
ihre Verlagerungskosten so-
gar noch von den Steuern
absetzen oder bekommen
vielleicht EU-Fördermittel. 

Was sollte mit den Geldern
der Verlagerungsabgabe ge-
schehen?
Jürgen Peters: Mit einer sol-
chen Abgabe könnten neue
Beschäftigungsmöglichkeiten
für die entlassenen Arbeit-
nehmer bezahlt werden.

Spielt die Politik bei eurem
Vorschlag mit?
Jürgen Peters: Politiker ver-
stecken sich gerne hinter an-
geblichen Globalisierungs-
zwängen. Der Staat ist aber
darauf angewiesen, dass die
Leute hier Arbeit haben, da-
mit sie auch Steuern und Ab-
gaben zahlen können. 

Nachgefragt

1. Preis (Getränkeautomat
„Braunomat“): Katja Schultz
aus Wolfsburg

2. - 5. Preis (je ein IG Metall-
Knirps): Ilona Karl (Danndorf),
Michael Krüll, Nicole Lenze
und Wolfgang Menzel (alle
aus Wolfsburg)

Gewinner des
März-Rätsels

erfüllt sich damit einen Kind-
heitstraum. Mittlerweile  leben
18Hunde auf seinem 2 500 Qua-
dratmeter großen Grundstück in
Ummern (Kreis Gifhorn). Die Ar-
beit mit den Tieren fasziniert den
46-Jährigen besonders an seinem
Hobby. „Huskys sind Naturhunde,
ihre Haltung ist nicht einfach, sie
verhalten sich wie ein Wolfsrudel“,
beschreibt er seine Aufgabe.

Von September bis April trai-
niert Hagen Müller vier bis fünf
Mal pro Woche mit seinen Hun-
den. Im Sommer ist Ruhe, denn
Temperaturen über 15 Grad mö-
gen die Huskys nicht. Mit seinem

Gespann erreicht er Spitzenge-
schwindigkeiten von über
40 km/h. Bei Stürzen gibt es
dann schon mal „blaue Flecken“.

Hagen Müller lässt sich sein
Hobby viel Geld und Freizeit kos-
ten: „Wir sind reine Amateure,
Preisgelder gibt es bei uns nicht.“
Deshalb sucht der VW-Mitarbeiter
dringend nach Sponsoren, um
seinen Sport weiter ausüben zu
können. Eine Investition, die sich
für einen finanziellen Gönner
durchaus lohnen würde, glaubt
Müller. Denn bei großen Rennen –
wie zuletzt bei der WM in der Slo-
wakei – kommen bis zu 150 000
Zuschauer. Eine gute Werbeplatt-
form – auch für Volkswagen.

a - ä - ar - ar - bau - dä - der -
ei - en - frö - gen - i - in - kin -
krip - li - löh - mil - muts - ne -
ni - o - pen - pi - re - ren - res -
sche - sen - stein - te - ten - thi
- ti - ti - tre - tung - ve - ver

1.)_________________________________
Sind die wahren Verlierer der Globali-
sierung

2.) ________________________________
Darf es in einem reichen Land nicht ge-
ben

3.) ________________________________
Der Stadtjugendring ist es für die Ju-
gend

4.) ________________________________
Sollen auch für „arme Eltern“ bezahl-
bar sein

5.) ________________________________
Hier bedeutet 1 Euro Hoffnung

6.)_________________________________
Sie quaken immer noch

7.) ________________________________
Will „be your own hero“ fördern

8.) ________________________________
Dafür gibt’s vermögenswirksame Leis-
tungen

Die Anfangsbuchstaben ergeben von
oben nach unten gelesen das Lö-

sungswort. Es beschreibt ein VW-Pro-
dukt, das es immer nur in dieser

Jahreszeit gibt.

llllllll

Mit mehr als 40 km/h flitzen die
Hundegespanne durch verschneite

Landschaften.
dass die Gewinne der 30

führenden Konzerne in Deutsch-
land gewaltige Sätze nach oben
gemacht haben? Sie sind im Jahre
2005 um 36 Prozent auf 51 Milliar-
den Euro gestiegen – so stark wie
noch nie zuvor. Auch die Bezüge
der Vorstände legten teilweise
kräftig zu. Top-Verdiener bleibt
Deutsche-Bank-Chef Josef Acker-
mann, dessen Bezüge im letzten
Jahr um 18 Prozent auf knapp
zwölf Millionen Euro im Jahr er-
höht wurden. Bei den 30 Top-Un-
ternehmen sind rund 3,7 Millionen
Menschen beschäftigt – 200 000
mehr als im Jahr zuvor. Allerdings:
In Deutschland werden weiterhin
massiv Stellen abgebaut.

Superpreis-Gewinner

Für Stephan Timm scheint
2006 ein Glücksjahr zu sein. Der
51-Jährige feiert in diesem Jahr
nicht nur sein 25-jähriges IG Me-
tall-Jubiläum, jetzt hat er auch
noch den Superpreis beim WIR-
Preisrätsel gewonnen. IG Metall-
Geschäftsführer Michael Seme-
now überreichte dem Montage-
werker aus Halle 54 die Gut-
scheine für ein Berlin-Wochen-
ende mit Besuch des Friedrich-
stadt-Palastes.

         


