
er. Mit allem anderen wären die
Kolleginnen und Kollegen auch
kaum einverstanden gewesen.

Malcher freut sich, dass mit
der vereinbarten Einmalzahlung
noch ein schönes Extra für die
Geldbörse dazukommt. Davon
profitieren die Kolleginnen und
Kollegen in den unteren Lohn-

Ein ordentlicher Schluck aus

In der IG Metall
72. Ausgabe Mai 2006
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Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

Josef Schlarmann müsste eigent-
lich „Schlaumann“ heißen. Was
der Vorsitzende der Mittelstands-
vereinigung von CDU und CSU
(MIT) kürzlich zur Ethik und
sozialen Verantwortung deut-
scher Top-Manager geäußert hat,
ist ebenso klug wie erschreckend.
Viele Vorstände von Großkonzer-
nen seien, so der Unionspolitiker,
„moderne Spesenritter“. Sie
führten ihre Unternehmen nach
dem Prinzip des „Shareholder
Value“, der kurzfristigen Ge-
winnmaximierung zur Steige-
rung des Aktienkurses. Dazu
würden die Kosten minimiert,
etwa durch Rationalisierungs-
maßnahmen oder Betriebs-
schließungen. Die Folgen hätte
die Allgemeinheit zu tragen. Die
entlassenen Arbeitnehmer lande-
ten letztendlich bei der Bundes-
agentur für Arbeit. 
Für diese „erfolgreiche Arbeit
ohne jedes persönliche Risiko“,
schimpft Josef Schlarmann, er-
halten die Manager dann Ge-
winnbeteiligungen und Aktien-
optionen in Millionenhöhe. Ma-
chen sie eklatante Fehler, werden
sie mit äußerst großzügigen Ab-
findungen verabschiedet.
Wer Milliarden-Gewinne mache
und gleichzeitig Tausende von
Menschen rausschmeißt, der ge-
fährde die soziale Akzeptanz zu
diesem Wirtschaftssystem. Wo er
Recht hat, der CDU-Mann, da
hat er Recht.

Die Redaktion

Auf ein Wort Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie

Sommerfest der IG Metall – 22. Juli 2006 auf dem Gelände des Reit- und Fahrvereins
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Musikalisches Potpourri von den
Fünfzigern bis zu heutigen Charts

Die Planungen für das Som-
merfest der IG Metall 2006
am 22. Juli laufen auf

Hochtouren. Zu den Details des
Programms wollte sich Cheforga-
nisator Michael Semenow noch
nicht äußern. Die Zahl 60 – so viel
konnte er aber verraten – spielt
diesmal eine ganz zentrale Rolle.

Dies aus gutem Grunde. Denn
die IG Metall Wolfsburg feiert in
diesem Jahr ihr 60-jähriges Ju-
biläum. Und deshalb wird auch
die Musik der letzten 60 Jahre
das kulturelle Programm bestim-
men. „Wir planen ein musikali-
sches Potpourri von den 50er
Jahren bis zu den aktuellen
Charts“, erläutert Semenow. Die
Freunde des Rocks werden
ebenso auf ihre Kosten kommen

wie die Liebhaber des Schlagers;
die Fans der Beatles werden den
gleichen Spaß haben wie die An-
hänger von Wolfgang Petri, ver-
spricht der IGMetall-Organisator.

Auch in diesem Jahr verzichtet
die Gewerkschaft bewusst auf
den ganz großen Star. „Die Cover-
Bands, die wir im Auge haben,
sind oft besser als das Original“,
versichert Semenow. „Die werden
für eine tolle Stimmung sorgen.“

Ansonsten wird das Sommer-
fest in der gewohnten Form der
letzten Jahre am gleichen Ort als
Feier der ganzen IGMetall-Familie
stattfinden: Kinderfest, Feuerwerk,
Disko zum Abschluss, viele nette
Leute, gute Laune sowie Speisen
und Getränke zu familienfreundli-
chen Preisen.

Unser Kampf hat sich ge-
lohnt. Es gibt ordentlich
mehr Geld. Sichtlich zufrie-

den kommentiert der Betriebs-
rats-Vorsitzende von Conti Teves
in Gifhorn, Ilkay Dominik Malcher,
den Tarifabschluss der Metall-
und Elektroindustrie. „Wichtig war
die 3 vor dem Komma“, erläutert

der Tarifpulle für die Kollegen

3,0 Prozent mehr Geld ab 1. Juni, plus einmal 310 Euro, plus
Wiedereinführung der Vermögenswirksamen Leistungen plus
Qualifizierungs-Tarifvertrag – das sind die Eckdaten des Tarif-
abschlusses in der Metall- und Elektroindustrie. Ein toller Er-
folg für die IG Metall – findet auch Ilkay Dominik Malcher,
Betriebsratsvorsitzender bei Continental Teves in Gifhorn.

und Gehaltsgruppen
im besonderen Maße:
„Die haben es ja auch
am nötigsten ge-
braucht.“

Ein schöner Erfolg
ist für Ilkay Dominik
Malcher auch, dass die
IG Metall den Tarifver-
trag zur Vermögens-
wirksamen Leistung
(VL) wieder durchsetzen konnte.
„Ich bin froh, dass wir unseren
Auszubildenden diese gute Nach-
richt übermitteln konnten, die
sich ja mit einer eindrucksvollen
Aktion bei Teves dafür stark ge-
macht haben (siehe WIR 4-06).

Überhaupt ist der Teves-Be-
triebsratsvorsitzende mächtig
stolz auf seine Kolleginnen und

Kollegen. Bei den drei Warnstreiks
stand der komplette Betrieb je-
weils für eine Stunde still. Malcher
ist sich sicher, dass die Teves-Be-
schäftigten wenn nötig auch ge-
streikt hätten. „Die Arbeitgeber

haben die emotionale Stimmung
offenkundig lange falsch einge-
schätzt. Ansonsten kann ich mir
ihre verschleppende Verhand-
lungstaktik mit den unverschäm-
ten Angeboten nicht erklären.“ 

Bei Teves in Gifhorn gab es
nach dem Abschluss viel Lob für
die IGMetall. Die Kollegen hatten
durchaus auf einen „ordentlichen
Schluck aus der Tarifpulle“ ge-
hofft, aber mit diesem Erfolg nicht
unbedingt gerechnet, fasst Ilkay
Malcher die Stimmung zusam-
men. „Damit hat die IGMetall wie-
der einmal bewiesen, dass sie
auch in schwierigen Zeiten in der
Lage ist, die Interessen ihrer Mit-
glieder wirksam zu vertreten“, sagt
der Teves-Betriebsrat.

Auch Thilo Reusch, Mitglied der
IG Metall-Verhandlungskommis-
sion im Bezirk Niedersachsen,
sieht in dem Tarifabschluss einen
weiteren Beleg dafür, dass die
IG Metall allen Unkenrufen zum
Trotz durchsetzungsstark und in-
novativ ist. „Wenn es gesellschaft-
liche Bremser gibt, dann sind es
die Arbeitgeber“, stellt er fest. Nur
mit größter Anstrengung habe die
IGMetall den Arbeitgebern einen
Tarifvertrag zur „Qualifizierung“ ab-
ringen können. Einer Vereinba-
rung zur „Innovation“ hätten sie
sich verweigert, kritisiert Reusch. 

Bei Auto 5000, IAV, IVM und in der 
Kfz-Branche wird noch verhandelt.

„Die IG Metall bleibt allen
Unkenrufen zum Trotz
durchsetzungsstark

und innovativ“

Eine Änderung gibt es:
Start ist diesmal um 12 Uhr
– damit die Kinder noch län-
ger spielen können.
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„Gesund am Arbeitsplatz“ – Vortrag am 31. Mai im Gewerkschaftshaus

Geschichten von Menschen,
Unternehmen und Produkten 

Rückenleiden – was tun gegen
die Volkskrankheit Nummer 1 ?

Alexander Steinbrenner, Doktor der
Chiropraktik, bietet für Mitglieder

der IG Metall Wolfsburg 
ein spezielles Beratungs- und 

Präventionsprogramm an.

„Rückenleiden“ sind
umgangssprachlich
immer noch die

Volkskrankheit Nummer 1.
Deshalb plant die IG Metall
gemeinsam mit dem Chiro-
praktor Alexander Steinbren-
ner eine Aktion „Gesund am
Arbeitsplatz“. Dazu laden
Gewerkschaft und Mediziner
am 31. Mai zu einem Vortrag
ins Gewerkschaftshaus.

Wer kennt sie nicht? Die
plötzlichen Verspannun-
gen, Schmerzen in Ar-

men oder Beinen, das Zwicken
der Bandscheibe und den
Ischias. In Zeiten zunehmender
Industrialisierung haben sich
auch viele Arbeitsplätze, ob nun
im Büro, Außendienst oder der
Fabrik, zu einer schleichenden

Falle für unseren Rücken ent-
wickelt. Unser Körper ist nicht
geeignet für stundenlanges Sit-
zen oder einseitige Bewegungsa-
bläufe. Die verursachenden Ko-
sten für das Gesundheitssystem
sowie hohe Arbeitsunfähigkeit
auf Grund dieses Volksleidens
sprechen für sich. Doch was
kann ich oder muss ich tun, um
meinen Rücken rechtzeitig zu
schützen?

Die moderne Chiropraktik
bietet eine Lösung ohne Medika-
mente oder operative Verfahren.
Richtig angewandt stellt sie eine
sehr effektive und zugleich risi-
koarme Behandlungsform dar.
Als weltweit drittgrößter Heilbe-
ruf neben der Schul- und Zahn-
medizin hat sie sich internatio-
nal bereits in vielen Ländern fest
etabliert . Zurzeit sind in
Deutschland erst ca. 80 stu-
dierte Chiropraktoren tätig. Doch
für wen und wann stellt Chiro-
praktik eine Alternative dar? Um
dies zu verstehen, müssen wir
zuerst einmal unseren Körper

verstehen. Wie funktioniert un-
sere Wirbelsäule? Was ist gut für
sie, was schlecht? Nur wenn wir
ein grundlegendes Verständnis
und Bewusstsein für unseren
Körper entwickeln, können wir
ihn effektiv schützen. 

Interesse geweckt? Die IG Me-
tall lädt gemeinsam mit dem
Wolfsburger Doktor der Chiro-
praktik, Alexander Steinbrenner,
zu einem Vortrag „Gesund am
Arbeitsplatz“ ein: Mittwoch,
31. Mai, 18 Uhr, Gewerkschafts-
haus Wolfsburg (Siegfried-Ehlers-
Str. 1), Sitzungszimmer 3. 

Damit möchten wir Ihnen hel-
fen, Ihren Körper ein Stück weit
zu verstehen und mögliche An-
passungen in Ihrem Umfeld vor-
zunehmen, die Ihren Rücken die
nötige Entlastung bieten. Früh-
zeitige Prävention ist der Schlüs-
sel zu einem Optimum an Ge-
sundheit und Wohlbefinden.
Nicht nur heute am Arbeitsplatz,
sondern bis ins hohe Alter.

Im Gegensatz zu anderen eu-
ropäischen Ländern wie zum

Beispiel Großbritannien, der
Schweiz oder auch Dänemark
ist die Chiropraktik in Deutsch-
land bisher nicht als eigenstän-
diger Heilberuf anerkannt. Aus
diesem Grund müssen auch im
Ausland studierte Chiropraktoren
hierzulande nach dem Heilprak-
tikergesetz zugelassen sein, und
ihre Leistungen werden folglich
nicht von den gesetzlichen Kas-
sen übernommen. 

Deshalb hat die IG Metall mit
Alexander Steinbrenner eine Ko-
operation vereinbart . Wer als
IG Metall-Mitglied den Vortrag
am 31. Mai besucht und danach
in der Praxis einen Grundcheck
machen lassen möchte, zahlt
statt 60 nur 45 Euro, spart also
25 Prozent. Weiterhin besteht für
alle IGM-Mitglieder die Möglich-
keit in der Praxis für Chiropraktik
Wolfsburg ein Präventionspro-
gramm von vier Behandlungen
übers Jahr mit einem Rabatt von
15% zu nutzen. 

Genauere Informationen hierzu
erhalten Sie unter 05361-8481358.

Es ist zwar klein, aber ein-
zigartig. Denn ein Museum,
das nicht auf Besucher

wartet, sondern zu den Besu-
chern kommt, gibt es in der
deutschen Museumslandschaft
kein zweites Mal. Auf vier Rä-
dern rollt das Industriemuseum
des DGB in einem ausrangier-
ten Bauwagen  zu Schulen, Ver-
einsheimen, Jugendklubs und
Freizeiteinrichtungen. 

Drinnen gespickt mit vielen
spannenden Informationen, Do-
kumenten und Fotos einer 200-
jährigen Geschichte von Men-
schen, Fabriken und Produkten
dieser Region. Sie erzählen über
das Leben von Bohnenschnei-
derinnen, Bergbaukumpeln, Tex-
tilarbeiterinnen, Industriemalo-
chern und Automobilwerkern.
Sie berichten von den Leistun-
gen der Beschäftigten bei VW,

Büssing, Voigtländer und MIAG.
Und sie zeichnen den Wandel
von der Industrialisierung des
19. Jahrhunderts zur heutigen
Dienstleistungsregion.

Spektakulär auch die äußere
Fassade. 40 Liter Farbe haben
Graffiti-Künstler auf den Wänden
des Wagens ver-
sprayt. In bunten
Bildern leuchtet
eine markante
Industrieland-
schaft mit Förder-
türmen, rauchen-
den Schloten,
VW-Käfern und
MAN-Bussen. 

„Geschichte ist
viel zu spannend,
als dass sie hin-
ter dicken Mu-
seumsmauern
verstauben

sollte“, sagt DGB-Vorsitzender
Gundolf Algermissen. Die Ge-
werkschaften wollen mit ihrem
Museum die Menschen anregen,
sich selbst mit ihrer Vergangen-
heit auseinanderzusetzen. Alger-
missen: „Getreu dem Motto:
Grabe, wo du stehst.“

Gunter Wachholz ist auf
dem Bundeskongress in Kassel
in den Bundesvorstand der SPD-
Arbeitsgemeinschaft für Arbeit-
nehmerfragen (AfA) gewählt wor-
den. IG Metall-Vorsitzender Jür-
gen Peters gratulierte dem 44-
jährigen VW-Betriebsrat.

Wenzel gratuliert Wenzel.
Seit dem 1. April 1971 ist VW-Be-
triebsrat Klaus Wenzel im Volks-
wagen-Konzern beschäftigt. Folg-
lich feierte er in diesem Jahr
sein 35-jähriges Dienstjubiläum.
Die ehrenden Worte auf der Ju-
bilarfeier sprach jemand, der
den Jubilar wahrlich sehr gut
kennt: Heinz-Georg Wenzel, der
ältere Bruder von Klaus. HGW,
Spezialist im Betriebsrat für Ent-
geltfragen, ist Klaus in Sachen
VW-Beschäftigung fünf Jahre
voraus.

Alessandro folgt Domenico.
Wachwechsel an der Spitze der
VW-Jugend- und Auszubilden-
denvertretung. Der 23-jährige
Alessandro Mortellaro löst Do-
menico Morabito als Vorsitzen-
der ab. Die JAV im Werk Wolfs-
burg bleibt also weiterhin in „ita-
lienischer Hand“.

Ulrich Jentzsch ist einstim-
mig in seinem Amt als Vorsitzen-
der des Betriebsrates der Glä-
sernen Manufaktur in Dresden
wiedergewählt worden. Damit
wurden in allen VW-Standorten
die Betriebsratsvorsitzenden ein-
drucksvoll bestätigt. Zuvor sind
bereits gewählt worden: Bernd
Osterloh (VW Wolfsburg), Günter
Lenz (VW Hannover) ,   Uwe
Fritsch (VW Braunschweig), And-
reas Blechner (VW Salzgitter),
Peter Jacobs (VW Emden), Jür-
gen Stumpf (VW Kassel) und
Jens Rothe (VW Sachsen). Neuer
und alter Vorsitzender des Ge-
samtbetriebsrates ist Bernd
Osterloh ,  sein Stellvertreter
Bernd Wehlauer.



„Kampagne für saubere Kleidung“ streitet für soziale Mindeststandards in der Textilwirtschaft

Termine
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IAV - Jugendvertretung
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Knapp 30 Euro im Monat für
300  Stunden Nähen im Akkord

In vielen Ländern dieser Erde herrschen Ausbeutung
und moderne Sklavenarbeit. 18-Stunden-Schichten zu
Hungerlöhnen, Einschüchterungen und willkürliche
Entlassungen sind an der Tagesordnung. Profiteure

sind die großen Textilketten, Discounter und Markenfirmen in
Amerika und Europa. 

Ende Februar kommen bei
zwei Bränden, einer Explo-
sion und einem Einsturz von

Textilfabriken in Bangladesch 86
Arbeiterinnen ums Leben, hun-
derte werden verletzt . Wenige
Monate zuvor sterben 64 Nähe-
rinnen beim verheerenden Ein-
sturz der Fabrik Spectrums
Sweaters in der Hauptstadt
Dhaka. All diese Fabriken dienen
amerikanischen und europäi-
schen Herstellern als Billigpro-
duktionsstätten. 
Die Beschäftigten der Textil- und
Bekleidungsindustrie sind die Er-
sten gewesen, die von Produkti-
onsverlagerungen in Billiglohn-
länder betroffen sind. Die globale
Konkurrenz fertigt dort zu einem
großen Teil mit menschenverach-
tenden Methoden. In den Fabrik-
hallen rattern die Nähmaschinen
nahezu rund um die Uhr. 18-

sie drücken durch Großaufträge
die Herstellungspreise immer
weiter. Für ein T-Shirt zahlen Ein-
käufer oft nicht mehr als 70 oder
80 Cent.
Die „Kampagne für saubere Klei-
dung“ hat sich deshalb zum Ziel
gesetzt, weltweit soziale Mindest-
standards bei der Bekleidungsfer-
tigung durchzusetzen. Das Netz-
werk, dem IG Metall, DGB, Kirchen
und Frauenrechtlerinnen an-
gehören, will die Konsumenten in
den Industrieländern über die

Stunden-Schichten am Tag sind
für die asiatischen Arbeiterinnen
keine Seltenheit. Für 300 Stun-
den Nähen im Akkord und mehr
bekommen sie
umgerechnet
knapp 30 Euro im
Monat – weniger
als zehn Cent pro
Stunde. Wer sich
gegen diese Skla-
venarbeit auflehnt,
wird entlassen und
nicht selten ins Ge-
fängnis geworfen.  
Nutznießer dieser
Ausbeutung sind
auch deutsche
Textilketten und
Discounter. Größ-
tenteils sind sie so-
gar mitschuldig an
diesen Arbeitsbe-
dingungen – denn

Das IGMetall-Büro Gifhorn ist
renoviert und zum neuen Ser-
vicezentrum ausgebaut worden.
Jetzt wird es mit einem „Tag der
offenen Tür“ offiziell den Gifhor-
ner Mitgliedern und der Öffent-
lichkeit vorgestellt.

Samstag, 10. Juni,  12 - 15 Uhr
IGM-Büro Gifhorn, Isenbütteler Weg 40a

„Ist uns das Hemd näher als
die Hose?“, fragt der IG Metall-
Ortsteil Wolfsburg-Schillerteich
zum Thema „Internationale Soli-
darität im Spannungsfeld der
Globalisierung“. Referent: Frank
Patta.

Sonntag, 28. Mai, 10 Uhr,
Gewerkschaftshaus Wolfsburg

Unter dem Titel „Zukunft zwi-
schen Angst und Hoffnung“ führt
der Wohnbezirk  Velpke seinen
Bildungsurlaub durch.

19. bis 23. Juni, Sportheim Velpke,
Infos und Anmeldung: Ulli Kraul

05364/4988 od. 05361/9-27407

Ebenfalls zum Thema „Zukunft
zwischen Angst und Hoffnung“
läuft auch der Bildungsurlaub im

„unsauberen“ Produktionsbedin-
gungen ihrer Hemden, Kleider
oder Jeans informieren. Die Kam-
pagne setzt auf den
Druck aufgeklärter
Verbraucher. So soll
der Handel bewegt
werden, eine „Sozial-
charta  für men-
schenwürdige Arbeit“
zu unterzeichnen. 

Weitere Infos: www.sau-
bere-kleidung.de

Die Nähmaschinen in den asiatischen und
lateinamerikanischen Billigproduktionsstät-

ten rattern nahezu  rund um die Uhr.

Dialog im Intranet statt
Sprechstunde und Sitzung

Die IAV ist einer
der führenden
Engineering-

Dienstleister in der Au-
tomobilindustrie. Folglich befin-
den sich unter den rund 1 600
Beschäftigten in der Gifhorner
Niederlassung überwiegend In-
genieure, Techniker und Studen-
ten – Absolventen von Hoch-
schulen also. Ein kleiner Kreis
von jungen Menschen macht bei
der IAV aber auch eine Berufs-
ausbildung.  Um sie kümmern
sich Janina Thies, Nina Lentvogt
und Sebastian Weitzer – die
2004 gewählte Jugend- und
Auszubildendenvertretung (JAV).

Aktuell sind es 31 Azubis, die
bei der IAV zum Kfz-Mechatroni-
ker, Elektroniker für Geräte und
Systeme, Karosseriebauer, Fach-
informatiker, als Technische
Zeichner oder Kaufleute für

Bürokommunikation ausgebildet
werden. Die Kommunikation un-
ter diesen jungen Leuten zu för-
dern, das sehen Janina, Nina
und Sebastian als ihre wichtigste
Aufgabe an. Deshalb sind sie
schon bei der Einführung der
neuen Auszubildenden dabei,
die gemeinsam von Betriebsrat
und Personalwesen durchgeführt
wird. Mit Ausbildern organisieren
sie zudem regelmäßig Treffs, um
direkt Fragen der Ausbildung zu
besprechen.

Im September des letzten
Jahres hat die JAV alle Auszubil-
denden zu einer Wochenend-
Schulung eingeladen, an der
auch IG Metall-Jugendsekretärin
Anja Neumann teilgenommen
hat. In Arbeitsgruppen sprechen
die Azubis über ihre Arbeit , 
diskutieren Stärken und
Schwächen ihrer Ausbildung und

überlegen Verbesserungsvor-
schläge. Vieles wird umgesetzt –
so durchlaufen jetzt die Techni-
schen Zeichner mehrere Fach-
abteilungen im Haus und be-
kommen so einen besseren Ein-
blick in die Firmenabläufe, be-
richtet Nina Lentvogt.

Die JAV-Arbeit bei einem In-
genieursdienstleister gestaltet
sich etwas anders als in Produk-
tionsbetrieben. „Bei uns gibt es
weniger Sprechstunden und Sit-
zungen, unsere Kommunikation
läuft mehr über Mail und Intra-
net“, erzählt Janina Thies. Im in-
ternen IAV-Netz gibt es eine spe-
zielle Plattform, zu der nur Aus-
zubildende Zugriff haben. Hier
werden Infos ausgetauscht oder
Treffen organisiert – wie das
sommerliche Grillen mit den
Neuen oder der gemeinsame
Bowling-Abend.

Vertreten die
IAV-Azubis: Ja-

nina Thies
(rechts) und

Nina Lentvogt

Ortsteil Wolfsburg-Nord. Unterti-
tel: Leben und Arbeiten in der
Nordstadt.

3. bis 7. Juli, „Kreuzheider Krug“
Infos und Anmeldung: 0175-9321805

(Behr), 0176-22041675 (Cutrona), 
0176-24916761 (Schardt)

Die IG Metall-Senioren be-
schäftigen sich auf ihrer näch-
sten Versammlung mit dem
Thema „Der Schwerbehinderte in
unserer Gesellschaft“. Referent:
Hubert Möller, ehemaliger Ver-
trauensmann der Schwerbehin-
derten im VW-Werk.

Dienstag, 13. Juni, 9.30 Uhr,
Gewerkschaftshaus Wolfsburg

Die IG Metall-Fußballer und
der Soccerpark Wolfsburg ver-
anstalten ein Benefiz-WM-Turnier
für Herren-, Damen- und ge-
mischte Mannschaften. Gespielt
wird wie bei der WM mit 32
Mannschaften. Jedem Team wird
vor dem Turnier ein Land zuge-
lost. Der Turnier-Erlös geht an die
Projekte „Eine Stunde für die Zu-
kunft“ und „Ready-4-Work“.

Samstag, 10. Juni, ab 9.00 Uhr, 
Soccerpark Wolfsburg, Franz-Marc-Str.  

Infos und Anmeldung: 05361-650356

Das traditionelle Pfingstju-
gendtreffen der IGMetall-Jugend
findet 2006 in Wolfsburg statt.

2. bis 5. Juni, Jugendzeltplatz Almke,
Infos: JAV oder 05361/2002-30

Autohaus Kühl:

Beschäftigte über
Zukunft besorgt

In den Medien brodelt seit Mo-
naten die Gerüchteküche: Auto-
haus Wolfsburg Hotz & Heit-

mann will Autohaus Kühl in Gif-
horn übernehmen – so stand’s
bereits Mitte März in der Zeitung.
Diese Presseberichte trafen die
Kühl-Beschäftigten völlig unvorbe-
reitet. „Die Kollegen machen sich
verständlicherweise Gedanken
über ihre Zukunft“, erläutert
IG Metall-Fachsekretär Dietmar
Brennecke. Die Gewerkschaft rea-

gierte sofort und lud die Mitarbei-
ter zu mehreren Versammlungen
ein. Brennecke: „Dabei haben wir
festgestellt, dass es eine Fülle von
Fragen und Problemen gibt.“ Die
IGMetall wird umgehend betrieb-
liche Strukturen aufbauen, um die
Interessen der Kolleginnen und
Kollegen wirkungsvoll vertreten zu
können. Brennecke: „Bei der
Größe der Firma können wir ei-
nen 9-köpfigen Betriebsrat
wählen mit einer Freistellung.“
Kühl beschäftigt rund 250 Mitar-
beiter an fünf Standorten in Gif-
horn, Seershausen und Hildes-
heim. In kürzester Zeit hat die IG
Metall mehr als 100 Mitglieder in
dem Autohaus geworben.



Mindestens 3 1/2
Monate werden
sie unterwegs

sein, vielleicht auch et-
was länger. Zeit haben
Hans-Joachim Thums

und Manfred Göllner jedenfalls
ausreichend eingeplant. Schließ-
lich geht es um die Erfüllung ih-
res Jugendtraums. Die beiden
rüstigen VW-Vorruheständler wol-
len mit dem Kajak die gesamte
Donau befahren – 2 850 Kilome-
ter vom Schwarzwald bis zum
Schwarzen Meer.

Begonnen hat alles mit der
harmlosen Frage „Was macht Ihr

denn im nächsten Urlaub?“. Da
erwähnte Hajo Thums gegenüber
seinem Freund mehr in einem
Nebensatz seine lang gehegte
Idee von der Donau-Tour. Manfred
Göllner fing sofort Feuer. „Nimmst
Du mich mit?“, fragte er spontan.

Seitdem sind mehr als zwölf
Monate vergangen, aus der Idee
ist konkrete Planung geworden.
Am 16. Mai sind die Beiden bei
Donaueschingen aufs Wasser ge-
gangen. Zuvor steckten sie viel
Zeit und Ausdauer in die Vorberei-
tung. „Wir kennen jede Welle der
Donau mit Vornamen“, um-
schreibt Hajo Thums schmun-
zelnd den Umfang ihrer Recher-
chen. Ein dicker Aktenordner
türmt sich vor ihnen auf – rand-
voll gefüllt mit Genehmigungen,
Zollbestimmungen, Konsular-Re-
ferenzschreiben, Devisenvorschrif-
ten und vielen weiteren behördli-

Unser Preisrätsel Hajo Thums / Manfred Göllner

Hier gibt’s was
zu gewinnen

Start zum neuen Preisrätsel mit
der doppelten Gewinnchance.

Der Hauptpreis für Mai 2006:
ein Candlelight-Dinner im Tryp-
Hotel Wolfsburg. Dazu verlosen
wir vier mal je ein Zippo-Feuer-
zeug.

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

2 850 Kilometer mit
dem Kajak unterwegs

Einsendeschluss ist 
der 19. Juni 2006

Stimmen die
Thesen der

Neoliberalen
gar nicht ?

Hans Mundorf, ehemaliger Chefre-
dakteur des „Handelsblatt“ hat ein
interessantes Buch zur aktuellen
Wirtschaftsdebatte geschrieben.
Wir dokumentieren Auszüge aus
einem Interview in der „Leipziger
Volkszeitung“.

Ihr Buch heißt „Nur noch
Markt ist zu wenig“, Sie kriti-
sieren dort u.a. die Angebots-
theorie der Neoliberalen.
Hans Mundorf: Diese Theorie
sagt, wir müssen die Produk-
tionsbedingungen verbessern,
dann ginge es aufwärts. Wenn
aber Arbeit und Steuern wirk-
lich die entscheidenden Para-
meter wären, dürfte es in Ost-
deutschland keine Arbeitslo-
sigkeit geben. Die Arbeitszeit
ist länger als im Westen, das
Lohnniveau niedriger, die mei-
sten Unternehmen unterlie-
gen keiner Tarifbindung. Also
ideale Bedinungen für Wachs-
tum. Warum geht es dann
nicht voran?

Sie bezweifeln auch, dass
Steuersenkungen, speziell für
Unternehmen, zum Wachs-
tum beitragen.
Hans Mundorf: Wir haben seit
1956 eine Abfolge von Steuer-
reformen erlebt, die – wenn
die Angebotstheorie richtig
wäre – ein ungeheures
Wachstum hätte produzieren
müssen. Wir haben heute ei-
nen Körperschaftssteuersatz
von 25 Prozent, der mal bei
56% lag. Und damals hatten
wir Wachstum.

Aber heute ...
Hans Mundorf: ... heute geht
die Lohnquote, das ist der An-
teil der Arbeitnehmereinkom-
men am Volkseinkommen,
stetig zurück – allein von
2000 bis 2005 von 72 auf 67
Prozent. Das sind volle fünf
Prozent des Volkseinkom-
mens, also rund 80, 90 Milli-
arden Euro. Im Klartext: Die
Arbeitnehmer in Deutschland
haben in diesen fünf Jahren
einen kolossalen Lohnverzicht
geleistet.

Sie plädieren für eine stär-
kere Rolle der Gewerkschaf-
ten und der Flächentarife.
Hans Mundorf: In dem Augen-
blick, in dem die Tarifpolitik in
die Betriebe verlagert wird,
wird es gefährlich. Betriebs-
räte sind abhängig. Ich meine,
dass es besser ist, wenn neu-
trale, unabhängige Gewerk-
schaften die Tarifpolitik ma-
chen.

Wer mehr lesen will:
Hans Mundorf: Nur noch Markt, das

ist zu wenig. VSA-Verlag Hamburg

Nachgefragt

1. Preis (Hotelaufenthalt „Ra-
mada“, Wernigerode): Ulrich
Halfpap aus Wolfsburg
2. - 5. Preis (je ein IG Metall-
Badehandtuch): Gerhard
Mannkopf (Sassenburg), Peter
Müller (Rodenkamp), Meik
Zimmermann (Velpke, Sandra
Richter (Calberlah)

Gewinner des
April-Rätsels

chen Informationen. Obenauf liegt
mit „Stempel und Siegel“ die Er-
laubnis zum Befahren der Donau
– ausgestellt auf Grundlage der
Donauschifffahrtspolizeiverord-
nung. Dazu haben sie pro Person
gut einen Zentner Material einge-
packt – vom Zelt und Schlafsack
über Kocher und Wasseraufberei-
ter bis zum Kurzwellen-Sender.

Die beiden Kajak-Sportler
blicken auf eine lange VW-Ar-
beitszeit zurück: Manfred im Ver-
suchsbau, Hajo in der Lackiererei
und später im Presswerk. Die Eh-
rennadel für 40-jährige  IG Me-
tall-Mitgliedschaft besitzen sie

ebenfalls bereits. Hajo und Man-
fred verbindet die Liebe zum
Wasser, sie kennen sich aus der
Marine-Kameradschaft, wo sie als
Vorsitzender und Kassenwart in
Amt und Würden sind. 

Durch elf Länder führt die
Wolfsburger ihre Tour. Sie rechnen
mit einer durchschnittlichen Ta-
gesleistung von 25 Kilometern.
Getreu dem Motto „Der Weg ist
das Ziel“ werden Hans-Joachim
und Manfred unterwegs viel Zeit
mit den kulturellen und gastrono-
mischen Angeboten an den Ufern
der Donau verbringen. Dabei wird
ihnen die gute Laune kaum ver-
gehen. Sie fahren schließlich un-
ter anderem durch attraktive
Weinbaugebiete.

band - be - chen - cher - dards
- dest - dus - ein - ein - en - er -
fa - freund - gen - in - kom - li -
lich - lo - ma - men - mi - min -
rei - run - schei - schüch - stan
- steu - te - trie - wen - zel.

1.)_________________________________
Bekannte VW-Familie

2.) ________________________________
Das will die „Kampagne für saubere Klei-
dung“ erstreiten

3.) ________________________________
So sind die Preise beim Sommerfest

4.) ________________________________
Auch ihre Geschichte wird im Indu-
striemuseum dargestellt

5.) ________________________________
Die der Arbeitnehmer sind drastisch
gesunken

6.)_________________________________
Zwickt bei vielen Arbeitnehmern

7.) ________________________________
Sind in den Billigfabriken an der Ta-
gesordnung

8.) ________________________________
Bringt dem Staat nicht viel

Die Anfangsbuchstaben ergeben von
oben nach unten gelesen das Lö-

sungswort. Es beschreibt eine Krank-
heit, die derzeit überall auf der Welt

grassiert.

llllllll

Manfred Göllner (links) und Hajo
Thums verbringen die nächsten drei

Monate auf der Donau.dass die soviel diskutierte „Rei-
chensteuer“ die Millionäre nur we-
nig belastet und allenfalls 130 Mil-
lionen in die Staatskassen bringen
dürfte. Topverdiener sollen künftig
jeden Euro oberhalb von 250 000
Euro (Verheiratete: 500 000 Euro)
zusätzlich mit drei Cent versteuern.
Das kann er locker verkraften.
Denn dank rot-grüner Steuerge-
schenke sank der Spitzensteuer-
satz zwischen 1999 und 2005 von
53 auf 42 Prozent. Mehr als elf Mil-
liarden Euro gingen dem Staat da-
durch jährlich verloren – jetzt kom-
men maximal 130 Millionen durch
die „Reichensteuer“ zurück. Die Er-
höhung der Mehrwertsteuer kostet
die Bürger rund 20 Milliarden. Das
zahlen wieder die „Kleinen“.

Spenden-Aktion

Die VW-Sportförderung unter-
stützt mit einer ganz besonderen
Aktion das Straßenkinder-Projekt
„Eine Stunde für die Zukunft“. In
Zusammenarbeit mit dem Inter-
net-Anbieter ATRADA versteigern
Axel Diedrich und sein Team Tri-
kots und Mützen bekannter
Sportler. Bis heute konnten
10 253,67 Euro gesammelt wer-
den. Auf dem Foto signiert Welt-
klasse-Radfahrer Alessandro
Petacchi das gelbe Trikot der
Oddset-Rundfahrt 2006.

www.atrada.de/SellerOpenOffers.asp?
SellerNr=428003

         


