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Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

es ist immer die gleiche Leier. So-
bald die Rechtsradikalen und
Neo-Faschisten mal wieder den
Einzug in ein Parlament geschafft
haben, erheben Politiker und
Journalisten wortreich und mah-
nend die Stimme. „Wehret den
Anfängen“, heißt es dann. Von
„Besorgnis erregend“ wird gestam-
melt und man müsse „wachsam
sein“, die „Signale ernst nehmen“
und „als Demokraten geschlossen
Widerstand leisten“. 
Das war 1991 schon so, als die
DVU in die Bremer Bürgerschaft
einzog, das war sieben Jahre spä-
ter so, als die Rechtsradikalen in
den Landtag von Sachsen-Anhalt
einmarschierten und ebenso vor
zwei Jahren als die NPD-Trup-
pen fast 10 Prozent der Stimmen
in Sachsen erhielten. Immer die
gleiche Leier.
Und dazwischen? Da geht man
zur politischen Tagesordnung
über. Dann werden Gelder für
die Jugendarbeit zusammengestri-
chen, Projekten gegen Rechts die
öffentlichen Mittel entzogen,
Hartz-IV-Empfängern die Leis-
tungen gekürzt oder Jugendliche
durch perspektivlose Warteschlei-
fen gezerrt.
Wann endlich kapieren wir, dass
man gegen die rechten Rattenfän-
ger auf Dauer nur eine Chance
hat, wenn man den Menschen
eine bessere, eine demokratische
Alternative bietet. Demokratie ist
gut, aber das müssen die Men-
schen auch spüren!

Die Redaktion

Auf ein Wort 6.–10. November – 2. Woche des Antifaschismus der IG Metall Wolfsburg

Richtfest im neuen Gewerkschaftshaus

Bringt die Tarifpolitik der
Zukunft mehr Verant-
wortung für die be-

trieblichen Interessenvertre-
ter? Mit dieser Fragestellung
beschäftigen sich Betriebs-
räte, JAV-Mitglieder, Schwer-
behindertenvertreter und
Vertrauensleute auf der Be-
triebsräte-Konferenz der
IG Metall am 19. Oktober im
CongressPark Wolfsburg.

Gewinne erwirtschaften
und Jobs nachhaltig sichern
– das sind gleichrangige
Ziele eines Unternehmens.
Wie kann aber die Wirt-
schaftlichkeit einerseits ge-
währleistet, die Beschäfti-
gung andererseits nachhaltig
gesichert werden? Welche
Einflussmöglichkeiten hat
dabei die betriebliche Inte-
ressenvertretung? Darum
geht es bei der Tagung.

Zunächst wird der 2. Vor-
sitzende der IG Metall ,
Berthold Huber, die tarifpoliti-
schen Aufgaben skizzieren,
denen sich die IG Metall in
den nächsten Jahren stellen
muss.

In drei Foren sollen da-
nach einzelne für die be-
triebliche Interessenvertre-
tung wichtige Arbeitsfelder
diskutiert werden. Dabei geht
es um Qualifizierung, Erfolgs-
orientierte Entgeltsysteme
und das „Pforzheimer Tarif-
modell“.

Zum Abschluss wird der
stellvertretende Vorsitzende
des VW-Gesamtbetriebsrates,
Bernd Wehlauer, den Zusam-
menhang zwischen betriebs-
politischer Durchsetzungs-
kraft und gewerkschaftlicher
Organisation darstellen.

Donnerstag, 19. Oktober, 9.00 Uhr
CongressPark Wolfsburg

Freistellung nach § 37,6 BetrVG

Tarifpolitik:
Diskussion mit
Berthold Huber
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Das neue Haus soll ein Hort
lebendiger Demokratie werden

Rechtsextremismus, Rassis-
mus und Antisemitismus –
die Gefahr bleibt. Die jüngs-

ten Wahlen in Mecklenburg-Vor-
pommern und Berlin haben den
rechtsradikalen Parteien wieder
Aufwind gegeben. Rechte Gewalt
und rechte Gesinnung sind
Thema der Antifa-Woche der IG
Metall vom 6. bis 10. November.

Mehr als 1000 Besucher und
Teilnehmer beteiligten sich im
letzten Jahr an der Anti-Faschis-
mus-Woche der IG Metall. Sie
lauschten gespannt den Schilde-
rungen des KZ-Zeitzeugen Stanis-
law Hantz, diskutierten mit Exper-
ten über „Neo-Nazis heute“, wipp-
ten im Takt zur Musik des Titi-
Winterstein-Quintetts und beteilig-
ten sich aus Anlass der Reichspo-
gromnacht am Fackelzug durch
die Wolfsburger City.

„Für die Gewerkschaften bleibt
die Auseinandersetzung mit dem
Neo-Faschismus eine politische
Pflichtaufgabe“, sagt der 2. Bevoll-
mächtigte Frank Patta. Deshalb
wird sich die IG Metall Wolfsburg
auch in diesem Jahr wieder eine
Woche lang mit Ausstellung,
Theater, Diskussion und Begeg-
nungen mit Zeitzeugen dem
Thema widmen. Ein Schwerpunkt
bildet in diesem Jahr das Schick-
sal der Kinder von Rühen.

siehe dazu Beitrag auf Seite 2

„Der Schoß ist fruchtbar

Zwei Höhepunkte des dies-
jährigen Programms zur

Anti-Faschismus-Woche der
IG Metall: Der deutsch-türki-

sche Schauspieler Senar
Sumoncu gastiert mit der
szenischen Lesung seines

neuesten Programms „Hitler
Kebab“ und John Murdoch

präsentiert – nach vielen
Jahren erneut – sein preis-

gekröntes Theaterstück
„Die Kinder des Dr. Körbel“

Der Bau des neuen Gewerk-
schaftshauses geht bisher
planmäßig über die Bühne.

Mit dem Richtfest konnte jetzt ein
weiterer, großer Schritt auf dem
Wege zur Realisierung vollzogen
werden. Im Frühjahr 2007 sollen
IG Metall, DGB, ver.di und die itali-
enische Beratungsstelle INAS-Cali
dann in die neuen Räumlichkei-
ten umziehen.

Zum Richtfest war Bertin Eich-
ler aus Frankfurt angereist. Der
IG Metall-Hauptkassierer ist als
Vorsitzender der Immobilienver-
waltung der IG Metall Bauherr des
Projekts. Er hob hervor, dass hier
kein Protzbau entstehe, sondern
ein Gewerkschaftshaus der Zu-
kunft – modern und flexibel, offen
und lebendig.

Wolfsburgs IG Metall-Chef
Wolfgang Schulz sprach die Hoff-
nung aus, dass das neue Ge-
werkschaftshaus ein Hort le-
bendiger Demokratie werde:
„Unser Haus soll all denen
Raum und Möglichkeiten bie-
ten, die die Grundtugenden

noch, aus dem das kroch“

unserer Demokratie wieder mit
mehr Leben erfüllen wollen.“ 



Kinderlager Rühen. Mindestens 350 Säuglinge und Kleinkinder von Zwangsarbeiterinnen sind dort gestorben

Namen & NewsAus der IG Metall-Verwaltungsstelle

Die Eltern mussten hilflos mitansehen,
wie ihre Babys jämmerlich zugrunde gingen

Da lagen die Kinderchen im
Dreck, und in den Zimmern
stank es nach Urin und Kot.

Überall waren Läuse und Wanzen.
Das Essen war schlecht und es
gab nicht genug Wasser.“ So
schildert Sara Frenkel in einem
Buch ihre ersten Eindrücke von
dem Kinderlager in Rühen. Da-
mals 20-jährig arbeitete sie von
1942 bis 1945 als Kranken-
schwester im Volkswagenwerk.
Getarnt und mit falschen Papie-
ren in der Höhle des Löwen. Denn
Sara Bass, wie sie zu dieser Zeit
hieß, war polnische Jüdin.

Es waren vor allem junge
Frauen und Männer, die die Nazis
vorrangig aus Polen, Russland
oder der Ukraine zur Zwangsar-
beit in die deutschen Konzerne
verschleppten. Diese jungen Men-
schen sollten für den deutschen
Endsieg schuften und keine Fami-
lie gründen. Bekam eine Zwangs-
arbeiterin dennoch ein Kind, so
wurde ihr der Säugling kurz nach
der Geburt weggenommen. Die

Frau musste zurück in die Fabrik.
Anfangs wurden die Babys in

einer Baracke im „Ostarbeiter-La-
ger“ untergebracht. Am 14. Juni
1944 zog das „Kinderheim“ aus
der KdF-Stadt um nach Rühen.
Dort herrschten unerträgliche hy-
gienische Verhältnisse. Medika-
mente oder Windeln gab es

kaum. Die Sterberate, so der His-
toriker Dr. Manfred Grieger, stieg
bald bis auf 70 Prozent an.
Schließlich erreichte sie nahezu
100 Prozent. Bis 1945 kamen
mindestens 350 Kinder ums Le-
ben – nur wenige überlebten.

Die Ursache des Kinderster-
bens waren die mangelhaften

Verpflegungsrationen sowohl
für die Kleinkinder selbst wie
für die ausgemergelten Müt-
ter, von denen nur wenige in
der Lage waren, normal zu
stillen. Die Eltern konnten
zwar jeden Sonntag ihre Kin-
der besuchen. Zu Fuß muss-

ten sie sich aber meist auf den
beschwerlichen Weg in die 12 Ki-
lometer von der Stadt des KdF-
Wagens entfernten Kinder-Ba-
racken machen. Denn Busfahren
kam für die Zwangsarbeiter nicht
in Frage. Körperlich ausgelaugt
durch die überlangen und extrem
harten Arbeitszeiten konnten sie
sich kaum um ihr Kind kümmern.
Und so mussten sie hilflos mit an-
sehen, wie ihre Babys jämmerlich
zugrunde gingen. Vom Tod ihres
Kindes wurden die Mütter nur im
Zusammenhang mit den nach-
träglich abgeforderten Kosten für
die Beerdigung in Kenntnis ge-
setzt.  

Der Rühener „Baby-Mord“ er-
regte nach dem Ende des Krieges
großes Aufsehen, weil die briti-
sche Besatzungsmacht gegen den
verantwortlichen Werksarzt Dr.
Hans Körbel und eine Reihe wei-
terer Mitangeklagter ein Militärge-

richtsverfahren durch-
führte. Dr. Körbel wurde
unter anderem vorge-
worfen, aus rassisti-
schen Vorurteilen vielen
Säuglingen osteuropäi-
scher Eltern die Baby-
nahrung verweigert zu
haben. Am 7. März 1947
ist Dr. Körbel hingerich-
tet worden. 

Spende für ready-4-work. Mit diesem Erfolg hatte niemand ge-
rechnet: 4 000 Euro erspielten die IG Metall-Vertrauensleute des VW-
Bereichs 3 (Montagen) bei ihrem zweiten Benefiz-Turnier um den „Fair-
Play-Cup“. Der gesamte Erlös kommt dem Ausbildungsprojekt „ready-4-
work“ zugute. Bei der Premiere des „Fair-Play-Cup“ im vergangenen Jahr
konnten die IG Metall-Fußballer bereits einen Scheck in Höhe von 1111
Euro überreichen. In diesem Jahr haben 18 Hobby-Mannschaften mit
so klangvollen Namen wie „Bandzauberer“, „Scheibenklopper“ oder
„Mach die Tür zu“ teilgenommen. Den Cup gewann der „1. FCGrasshop-
pers“ im Finale gegen „Motordrom 54“. Die Schirmherrschaft des Tur-
niers hatte der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Bernd Wehlauer
übernommen. Auf unserem Foto überreichen Karl-Heinz Günther, Sa-
bine Musiol und Karl-Heinz Wenke den Scheck an Dirk Coers, Ge-
schäftsführer von ready-4-work. Coers: „Die Summe entspricht fast un-
serem Anteil für einen zusätzlichen Ausbildungsplatz.“

Beim IG Metall-Sommerfest
hat’s gefunkt – zwischen Arzthel-
ferin Petra Becker und TV-Jahn-
Sportlehrer Karl-Heinz Dürr .
2002 trafen sie sich erstmals auf
dem Gelände des Reit- und
Fahrvereins. Während auf der
Bühne Sweety Glitter und das
Müller-Westernhagen-Double für
Stimmung sorgten, hatten die
Beiden nur Augen für sich. An
den drei folgenden Sommerfes-
ten der IG Metall feierten sie je-
weils mit Prosecco und frischen
Erdbeeren. Jetzt haben sie ge-
heiratet. IG Metall-Chef Wolf-
gang Schulz gratulierte: „Das ist
ja toll – unser Fest als Hoch-
zeitsschmiede.“

„Unternehmen Seifenkiste“
lautete ein Projekt der Auszubil-
denden der Firma Glunz in Nett-
gau. Seifenkisten sind antriebs-
lose Fahrzeuge, die auf abschüs-
sigem Gelände so weit wie mög-
lich rollen sollen. Unter Anleitung
ihres Ausbilders Ralf Hentschel
bauten sich die jungen „Holz-
würmer“ so ein Gefährt . Das
brachte allen Beteiligten viel
Spaß. Aber der Ausbilder
nutzte dieses Projekt gleich-
zeitig zur Entwicklung wertvol-
ler Fähigkeiten und Fertigkei-
ten bei den Azubis – wie z.B.
den Umgang mit den ver-
schiedenen Werkstoffen und
Materialien, fachlich eigen-
ständigem Arbeiten oder der

Sie waren die hilflosesten 
Opfer des Nazi-Terrors: Min-
destens 350 Säuglinge und
Kleinkinder von Zwangsar-
beiterinnen ließen in der da-
maligen Stadt des KdF-Wa-
gens und im Kinderlager in
Rühen ihr Leben. Im Alter
von wenigen Tagen wurden
sie ihren Müttern weggenom-
men und kamen jämmerlich
zu Tode. Weitere 100 Kinder
starben in Velpke. Auf dem
Friedhof in Rühen erinnert
heute eine schlichte Gedenk-
tafel (Foto unten rechts) an
das grauenhafte Schicksal der
überwiegend polnischen und
sowjetischen Kinder. 

Teves-Betriebsrat in
neuen Räumen. Frisch, hell,
funktional und repräsentativ – so
präsentieren sich die neuen
Büros und Sitzungszimmer des
Betriebsrates der Firma Conti-
nental Teves in Gifhorn. Nach
mehreren Jahrzehnten haben die
Arbeitnehmervertreter ihren
„Feldherrenhügel“ verlassen und
sind mit ihren Räumlichkeiten
wieder näher an die Werkhallen
und Büros der Beschäftigten ge-
zogen. Betriebsratsvorsitzender
Dominik Ilkay Malcher hatte mit

seinen Kollegen anlässlich der
Eröffnung zu einem „Tag der offe-
nen Tür“ eingeladen. IG Metall-
Chef Wolfgang Schulz brachte zur
Dekoration alte Fotos von Streiks
und Demonstrationen mit.

Förderung des Teamgeistes. Die
Glunz-Seifenkiste war wahrlich
ein Erfolg. Beim anschließenden
Rennen in Kuhfelde im Land-
kreis Salzwedel belegten die jun-
gen Nettgauer die ersten fünf
von zehn Rängen. Betriebsrat
und IG Metall sponserten den
Siegerpokal.

Glunz-Azubis ganz schon „flott“

Einen prominenten Gast aus
Mexiko hat der InterSoli-Arbeits-
kreis auf seiner jüngsten Sitzung
präsentiert: José Luis Rodriguez
Salazar ist Generalsekretär der
Gewerkschaft der Arbeiter von VW
Mexiko und Präsidiumsmitglied
des gewerkschaftlichen Dachver-
bandes UNT. Gemeinsam mit sei-
nem Comite-Kollegen Efrain
Ranco berichtete er den deut-
schen Gewerkschaftskollegen
über die abgelaufenen Lohnver-
handlungen, die auch eine ge-
wisse Brisanz für andere VW-
Standorte hatten. Außerdem in-
formierte Salazar über die aktu-
elle politische Situation in seinem
Heimatland.

Der Betriebsratsvorsitzende Detleff Bill (hinten Mitte) im Kreise der erfolgreichen
jugendlichen „Rennfahrer“ von Glunz in Nettgau



Neues aus den Wohnbezirken Termine

Ausbildungsprojekt: Aus schmuckloser Rohkarosse wird fetziger Golf Race
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Angefangen hat alles mit ei-
nem Solidaritäts-Konzert
der Gruppe „Vollmilch“

beim Gifhorner Obdachlosen-Ta-
gestreff „Moin, Moin!“ Bassist
Pascal Runge war erschüttert
über die soziale Not der Men-
schen, aber auch angetan von
dem Engagement in der Einrich-
tung. 

Pascal ist nicht nur Musiker,
sondern auch Beisitzer in der
Wohnbezirksleitung der IG Metall
Meinersen. So entstand die Idee,
die nächste Kulturveranstaltung
der Gewerkschaft in Meinersen
unter das Motto „Rocken und
Unterstützen“ zu stellen. Der Er-
lös der Benefizveranstaltung soll
dem Treff „Moin, Moin!“ zu-
gute kommen.

„Moin, Moin!“ in der
Braunschweiger Straße 56
in Gifhorn bietet nichtsess-
haften Menschen Hilfe und
Unterstützung. Hier be-
kommen sie zu essen,
können duschen und wa-
schen, sich mit anderen
tref fen oder über ihre
Probleme reden. Täglich
kommen bis zu 50 Be-
sucher – von 14 bis 70
Jahren. „Hier wird wert-
volle Arbeit geleistet ,
aber sie wird nicht aus-
reichend gewürdigt“,
sagt Fotios Bellos,
IG Metall-Wohnbezirks-
leiter in Meinersen.

Wohnbezirk Meinersen

„Rocken und Unterstützen“
Soli-Konzert für „Moin, Moin!“

Als erstes fällt die Farbe auf.
Ein spritziges, freches Grün
signalisiert gleichzeitig

Sportlichkeit wie Individualität.
Die sattschwarzen Felgen und
Stoßstangen setzen einen soli-
den Kontrast , der Vertrauen
weckt und Qualität verspricht.
Der Golf Race ist aber nicht nur
ein echter Hingucker. Er über-
zeugt auch durch technische
Finessen und detailverliebte
Spielereien. Der Golf Race – ein
Fahrzeug, das Spaß macht.

Ein halbes Jahr haben die
Auszubildenden gebraucht, um
eine schmucklose Golf-Rohka-
rosse in einen fetzigen Golf Race
zu verwandeln. Ein Team von Kfz-
Mechatronikern, Verfahrensme-
chnikern für Beschichtungstech-
nik und Modellbautechnikern hat
unter Anleitung von Ausbilder
Detlef Weiner das Projekt umge-

setzt – von der Pla-
nung bis zur Aus-
führung. „Alle Ideen
haben die Auszu-
bildenden selbst
eingebracht“, sagt
Detlef Weiner. Da-
bei mussten sie sowohl die prak-
tische Machbarkeit als auch die
Finanzierung im Rahmen eines
vorgegebenen Rahmens prüfen.

Stolz zeigt Konstantin Ehren-
traut ein paar Neuerungen. Der
Grill und die Außenspiegel heben
sich in Carbon-Optik wohltuend
vom Grün ab. Die schmucken
Lufteinlässe in Haube und Stoß-
stange haben sie sich bei Lam-
borghini und Audi abgeschaut,
die Stoßstange vom R 36 über-
nommen.

Die Vorschläge der Kfz-Mecha-
troniker stellten ihre Kollegen von
Lack und Modellbau nicht selten

vor komplizierte Herausforderun-
gen. So waren für die Idee, den
Auspuff in der R-36-Stoßstange
nach außen zu verlagern, kniff-
lige Ausschneide- und Klebear-
beiten notwendig.

Jedes Detail wurde ausführlich
in den wöchentlichen Teamge-
sprächen diskutiert. Erst, wenn
alle einverstanden waren, ging es
in die Umsetzung. Lange Debat-
ten gab es bei der Auswahl der
Farbe, erinnern sich die Azubis.
Endlich wurde man fündig bei ei-
nem Grünton, den Volkswagen
bereits 1985 einmal verwendet
hatte.

Sommerfest in Meine. Der IG Metall-Wohnbezirk Papenteich hatte
alle Mitglieder und Freunde auf den Schützenplatz nach Meine gela-
den. Bei gutem Wetter und netter Musik wurde geplauscht, gegessen
und getrunken. Die Kinder hatten ihren Spaß in der Hüpfburg, beim
Erbsen-Reaktionstest und am „Heißen Draht“. 

Am 11. November (Beginn:
18.30 Uhr) spielen im Hankens-
bütteler Schützenhaus wieder
junge Musiker für Toleranz und
Solidarität gegen Hass und Ge-
walt. Sechs Bands haben bereits
ihre Teilnahme zugesagt. Organi-
siert wird das Konzert von einem
regionalen Bündnis kommunaler
und freier Jugendinitiativen. Der
IG Metall-Wohnbezirk Wittingen
und der IG Metall-Arbeitskreis
Antifa beteiligen sich ebenfalls.
Wohnbezirksleiter Hans-Joachim
Kogerup: „Wir wollen die Chance
nutzen, Jugendliche und junge

Erwachsene über die Arbeit der
Gewerkschaft und ihr antifaschi-
stisches Engagement zu infor-
mieren.“ Aus dem Erlös des ver-
gangenen Jahres sind zwei so
genannte „Babybedenkzeitpup-
pen“  für die sozialpädagogische 
Jugendarbeit in der Samtge-
meinde angeschaf ft worden.
Diese Puppen können individuell
programmiert werden, wann das
Baby schreien oder Aufmerk-
samkeit einfordern soll. Damit
soll den Jugendlichen realistisch
gezeigt werden, was alles zum
Elternsein gehört.

Hankensbüttel:

Konzert: Rock gegen Gewalt

Die IG Metall-Senioren be-
schäftigen sich auf ihrer nächs-
ten Sitzung mit dem Themenfeld
„Testament – Erbfolge – Patien-
tenverfügung“. Als sachkundige
Gesprächspartnerin informiert
Rechtsanwältin Frau Dr. Lidle-
Haas die Gewerkschafter.

Dienstag, 14. November, 9.30 Uhr, 
Gewerkschaftshaus

Der IG Metall-Wohnbezirk
Brome setzt seine Reihe „Un-
sere Kinder in der Samtge-
meinde Brome“ fort. Im Brenn-
punkt diesmal das Thema
„Schule fertig – und nun? Ausbil-
dung in unserer Region“.

Freitag, 20. Oktober, 18.30 Uhr.
Gaststätte Leyer, Tiddische

Der Wohnbezirk Papenteich
beschäftigt sich mit den Tarifge-
sprächen bei Volkswagen. Als
Referent steht den Gewerkschaf-
tern Uwe Bartels zur Verfügung.
Bartels ist Sprecher der IG Me-
tall-Fraktion im VW-Betriebsrat.

Sonntag, 22. Oktober, 10 Uhr, 
Gaststätte Ruge, Rötgesbüttel

Restrukturierung, Volkswagen-
Weg, Komponentenvereinbarung
– was sind die Antworten von
IG Metall und Betriebsrat zur ak-
tuellen Krise bei Volkswagen?
Darüber diskutiert der Pendler-
ort Braunschweig mit Bernd
Osterloh, dem Betriebsrats-Vor-
sitzenden der Volkswagen AG.

Sonntag, 29. Oktober, 9.30 Uhr, 
Gewerkschaftshaus Braunschweig,

Wilhelmstr. 5

Auch in diesem Jahr lädt der
IG Metall Wohnbezirk Wolfsburg
wieder alle Skatfreunde zum tra-
ditionellen Preisskat ins Gewerk-
schaftshaus. Neben den Gewin-
nen für die Sieger gibt’s wie all
die Jahre Trostpreise für alle Teil-
nehmer. Startgeld: 8 Euro.

Samstag, 18. November, 14 Uhr, 
Gewerkschaftshaus Wolfsburg

Anmeldungen: 05363/4279 (Heitmann)
od. 05361/927358 (Urbanski)

Ein echter Hingucker mit 
vielen technischen Finessen
Sie bauen Feuerwehrautos um, konstru-
ieren Rennwagen, restaurieren histori-
sche Fahrzeuge wie das Käfer-Bähnle
und entwickeln pfiffige Prototypen. Der
Golf Speed wurde sogar in Kleinserie ge-
fertigt und verkauft. „Wir wollen zei-
gen, wie leistungsstark und kreativ un-
sere Auszubildenden sind“, sagt Ausbil-

dungsleiter Rolf Böttger von der VW Coaching.
Das jüngste Projekt: der Golf Race. Die Tarifrunde von Auto

5000 ist in vielen Bildern festge-
halten. Die eindrucksvollsten Fo-
tos hat die IG Metall zu einer
Ausstellung zusammengestellt.
Wenn man die Bilder anschaut,
dann glaubt man die kämpferi-
schen Parolen der Kolleginnen
und Kollegen swoie das wü-
tende Getöse der Tröten und
Rasseln wieder zu hören.

Die Ausstellung ist im Foyer des 
Gewerkschaftshauses zu sehen

Der Betriebsratsvorsitzende
Bernd Osterloh unterstützt sol-
che Ausbildungsprojekte – auch
aus Marketing-Aspekten: „Unsere
Auszubildenden bringen ganz
andere Ideen ein. Sie wissen, was
junge Menschen in ihrem Alter
von einem Auto erwarten.“

Sie waren am Projekt beteiligt: 
Konstantin Ehrentraut, Daniel Taterra,
Hans-Joachim Leopold, Daniel Heiser

(Kfz-Mechatroniker); Sabrina Thiel,
Sindy Thiele, Karina Tack, Svantje Hein-

richs (Lack); Nils Broistedt, Kristoffer
Wilde, Matthias Kiel, Fabian Grassau,

Sören Jeschke (Modellbau)
Detlef Weiner (Ausbilder),

Mit ihrem Konzert wollen die
Gewerkschafter am Beispiel
„Moin, Moin!“ aufzeigen, dass
auch im direkten Umfeld Men-
schen in sozialer Not leben und
Solidarität benötigen. Drei Grup-
pen treten am 20. Oktober im
Kulturzentrum (Beginn: 20 Uhr,
Einlass: 19 Uhr) auf: „Meyer“,
„marrys forbidden dreams“ und
„Vollmilch“. Sie verzichten auf ei-
nen Teil ihrer Gage. Die Kosten
für Bands und Technik finanziert
die IG Metall. Der Eintrittspreis
ist mit drei Euro bewusst niedrig
gehalten. So hoffen Bellos und
Runge auf viele Zuschauer und
folglich auf einen guten Erlös.

Karten und weitere Infos:
05372/6310 od. 0171/5116162 (Runge) 



Er ist immer zur
Stelle, wenn die
IG Metall ruft . Ob

Warnstreik in der Tarif-
runde, Protestkundge-
bung vor dem Hochhaus

oder Demonstration gegen den
Sozialabbau in Berlin – auf Car-
melo Marrazza kann die Gewerk-
schaft sich stets verlassen. Und
meist marschiert der VW-Vertrau-
ensmann aus dem Rohbau vor-
neweg – mit seiner roten IG Me-
tall-Pauke.

Angefangen hat alles vor 20
Jahren. „Sind wir damals auf die
Straße gegangen, dann war über-

haupt keine Stimmung. Alles ru-
hig“, erinnert Carmelo sich, der
1967 mit 19 Jahren nach Wolfs-
burg gekommen ist. Die Vertrau-
ensleute aus dem Rohbau und
Presswerk wollten etwas tun, ge-
gen diese lautlosen „Geister-De-
mos“. Man müsste mit einer
Pauke vorneweg gehen, um die
Leute zu motivieren – so ihre Idee. 

Gesagt, getan. In Brome bei ei-
nem Fanfarenzug entdeckten sie
eine ausrangierte Pauke. 300
Mark sollte das gute Stück kosten.
Nach einigen Überredungsküns-
ten stimmte der Ortsvorstand der
IG Metall der gewaltigen Investi-
tion zu. Es war eine wahre Investi-
tion in die Zukunft. Denn das alte

Unser Preisrätsel Carmelo Marrazza, VW-Vertrauensmann

Hier gibt’s was
zu gewinnen

Start zum neuen Preisrätsel mit
der doppelten Gewinnchance.

Der Hauptpreis für Oktober
2006: ein IPod nano (in Schwarz
oder Silber). Dazu verlosen wir
vier Mal je eine Tageskarte für
ein VfL-Bundesligaheimspiel.

Außerdem erstmals die Chance
auf einen neuen tollen Super-
preis: Ein Wochenende (zwei
Übernachtungen) in Berlin mit
Besuch im Varieté „Pomp
Duck“ für zwei Personen. Aus-
losung im Februar 2007. 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

Der Mann, der kräftig 
auf die Pauke haut

Einsendeschluss ist 
der 6. November 2006

Warum gibt
es Armut

in unserem
Lande ?

Hans-Joachim Lenke, 
Superintendent der Evangelischen

Kirchengemeinde in Wolfsburg

Die evangelische Kirche hat
zur Armut in Deutschland eine
neue Denkschrift verfasst. Wie
definiert Ihre Kirche „Armut“?

Hans-Joachim Lenke: Ar-
mut ist mehr als der Mangel
an Geld. Armut zeigt sich vor
allem an einem Mangel an
Teilhabe. Sie zeigt sich in Ver-
einsamung, geringer Bildung
und dadurch ein Leben am
Rande der Gesellschaft. 

Wo sehen Sie die Ursachen
von Armut in Deutschland?

Hans-Joachim Lenke: Wir
haben es seit 30 Jahren mit
einer Arbeitslosigkeit im
großen Stile zu tun. Das ist
das zentrale Problem. Außer-
dem – und das zeigen ja
auch die internationalen Ver-
gleichsstudien – müssen wir
große Defizite in unserem Bil-
dungssystem beklagen.

Wollen wir Armut bekämp-
fen, müssen wir also in Arbeit
und Bildung investieren?

Hans-Joachim Lenke:
Ganz sicher. Vor allem darf
der soziale Status der Eltern
nicht mehr ausschlaggebend
für die Bildungschancen der
Kinder sein. Wir müssen auch
zur Kenntnis nehmen, dass
viele Familien mit den heuti-
gen Problemen in der Erzie-
hung der Kinder überfordert
sind. Deshalb muss die Ge-
sellschaft in viel stärkerem
Maße Verantwortung über-
nehmen – etwa durch den
kostenlosen Zugang zu Kin-
dertagesstätten und durch
Ganztagsschulen.

Dazu braucht der Staat
Geld ...

Hans-Joachim Lenke: Der
Staat muss auskömmlich fi-
nanziert sein, um seine Auf-
gaben zu erfüllen. Wir leben
in einem reichen Land und
tun gut daran, das Geld so
einzusetzen, dass den Men-
schen eine Teilhabe an unse-
rer Gesellschaft ermöglicht
werden kann.

Die Denkschrift verlangt
aber auch mehr Eigenverant-
wortung.

Hans-Joachim Lenke:
Richtig, wir müssen den Men-
schen Angebote machen, da-
mit sie sich überhaupt ein-
bringen können. Man wird
auch über öffentlich subven-
tionierte Arbeit im Niedrig-
lohnbereich Anreize schaffen
müssen und genauso über
öffentlich bereitgestellte Ar-
beitsplätze nachdenken, da-
mit Menschen nicht aus dem
„System Erwerbstätigkeit“
herausfallen.

Nachgefragt

1. Preis (eine Bierzapf-An-
lage): Siegfried Hansel aus
Gifhorn
2. - 5. Preis (je ein IG Metall-
Zippo-Feuerzeug): Werner
Stam (Wolsdorf), Horst Sey-
bold (Wolfsburg), Iris Schla-
berg (Calberlah) und Sylvia
Rosenmüller (Köngislutter).

Gewinner des
September-Rätsels

Instrument steht auch heute
noch – nach zwei Jahrzehnten –
im Dienste der Wolfsburger Arbei-
terbewegung.

Nachdem die Pauke ange-
schafft worden war, fehlte noch
ein Paukenschläger. Niemand der
Vertrauensleute hatte Erfahrung
mit solch einem Schlaginstru-
ment – auch Carmelo nicht. Der
italienische Kollege übernahm
Verantwortung: „Ich mach das!“
Eine schicksalhafte Entscheidung.
Denn von da an wurde Carmelo
Marrazza immer geholt, wenn es
galt , Leute zusammenzutrom-
meln. Den nötigen Schlagrhyth-

mus hat er sich selbst bei ge-
bracht und im Laufe der vielen
Aktionen immer weiter verfeinert. 

Die Pauke aus Wolfsburg ist
mittlerweile durch die halbe Re-
publik gereist. Sie unterstützte die
Stahlarbeiter in Bochum, trom-
melte für den Frieden in Bonn
und tönte für soziale Gerechtig-
keit in Berlin. 15 Kilogramm wiegt
das Teil. Doch nicht das Gewicht
stört Carmelo am meisten an sei-
nem Instrument: „Wenn die ande-
ren schon am Bierstand stehen,
muss ich meine Pauke noch ver-
sorgen“, klagt er.

ak - ar - beit - bon - bre - büt -
car - cu - dach - di - dua - ent -
erb - fest - ge - gelt - gend - han
- in - ju - kens - li - lo - me -
men - mon - ob - ons - op - re -
richt - se - sen - stan - stoß - su
- sys - tät - te - tel - test - ti - tik
- vi.

1.)_________________________________
deutsch-türkischer Schauspieler

2.) ________________________________
Signalisiert der Golf Race

3.) ________________________________
Macht den Golf Race hübsch

4.) ________________________________
Hier wird gegen Gewalt gerockt

5.) ________________________________
Gibt’s auch erfolgsorientiert

6.)_________________________________
Feierte das neue Gewerkschaftshaus

7.) ________________________________
Gab’s beim Sommerfest in Meine

8.) ________________________________
Dafür gibt es kaum Geld 

9.) ________________________________
Treffen sich im Moin, Moin!

10.) _______________________________
Hatten schon 1991 Neo-Nazis in ihrem
Landesparlament

11.) _______________________________
Kommt beim Golf Race vom R 36

Die Anfangsbuchstaben ergeben von
oben nach unten gelesen das Lö-
sungswort (zwei Worte). Das wol-

len wir für uns und unsere Kinder.

Carmelo Marrazza – der Mann mit der
roten Pauke der IG Metall 

dass die US-Wirtschaft zwar
seit Jahren kräftig boomt, aber die
meisten Amerikaner hichts davon
haben? Während die Wirtschaft
zwischen 2001 und 2005 um 12,6
Prozent gewachsen ist , fiel das
durchschnittliche Haushaltsein-
kommen um 2,2 Prozent. Die Zahl
der Menschen ohne Krankenversi-
cherung ist drastisch angestiegen.
Das Durchschnittsvermögen der
400 reichsten Amerikaner ist da-
gegen - laut „Forbes“ - seit 1982
von 1,4 Milliarden auf knapp 3 Mil-
liarden Dollar angestiegen. Gab es
1982 in den USA 12 Milliarde, so
sind es inzwischen 371.

Der SPIEGEL 38/2006

Frech, witzig und provokativ – so ist
die neue Werbekampagne der IG Me-
tall konzipiert. Vier Motive locken als
Blickfang und sollen Kolleginnen und
Kollegen ansprechen und motivieren,

IG Metall-Mitglied zu werden.
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