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Im Gespräch: Bernd Osterloh zur Planungsrunde 56
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Noch im Sommer 2006
drohte das damalige Vorstands-
mitglied Bernhard, dem Standort
Wolfsburg den Golf wegzuneh-
men. Jetzt kommen sogar mehr
„Gölfe“ nach Wolfsburg. Was ist
in der Zwischenzeit passiert ?

Bernd Osterloh: Wir, die Beleg-
schaft von Volkswagen, haben
diesen Erfolg möglich gemacht.
Beim Tarifabschluss 2006 mus-
sten wir zwar eine Arbeitszeitver-
längerung ohne vollen Lohnaus-
gleich in Kauf nehmen. Aber
dafür haben wir konkrete Pro-
dukt- und Stückzahlzusagen be-
kommen. Hinzu kommt die gute
Konjunktur. Die Kunden wissen,
was sie an einem Volkswagen ha-
ben.

VW investiert in den kom-
menden fünf Jahren 1,4 Milliar-
den Euro in den Standort Wolfs-
burg. Hat das Unternehmen da-
mit seine Zusagen aus dem Zu-
kunftstarifvertrag eingelöst?

Namen & News

Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

die Politik hat die Gerechtigkeits-
lücke entdeckt. Ist den Gewerk-
schaften vor wenigen Monaten
noch eine boshafte Sozialneid-
Diskussion unterstellt worden,
wenn sie die überzogenen Mana-
ger-Gehälter und explodierenden
Unternehmer-Gewinne ange-
prangert haben, gehört ein solcher
Hinweis heute zur politischen
Pflichtaufgabe eines jeden Parla-
mentariers. Ob Bundespräsident
Horst Köhler oder der Präsident
des Bundestages, Norbert Lam-
mert, ob CDU-Kanzlerin Merkel
oder SPD-Chef Beck – niemand
äußert sich in diesen Tagen ohne
einen Verweis auf die schamlose
Gier der Top-Verdiener.
Den hehren Worten fehlt bislang
nur jegliche Konsequenz. Dabei
könnte die Politik eine Menge
tun. Das Deutsche Institut der
Wirtschaft (DIW) hat errechnet,
dass die Deutschen mehr als fünf
Billionen (das ist eine Zahl mit
zwölf Nullen) Nettovermögen an-
gehäuft haben – aber die Wieder-
einführung einer Vermögens-
steuer, wie sie in nahezu allen
Ländern üblich ist, steht nicht
auf der politischen Tagesordnung.
Auch mit den Erben geht der
deutsche Fiskus ausgesprochen
schonend um. Dabei ließe sich da
sehr viel „unverdientes“ Vermögen
abschöpfen. In den nächsten zehn
Jahren wird – so der SPIEGEL –
Eigentum in Höhe von zwei Bil-
lionen Euro vererbt. 90 Prozent
der Erbschaften gehen am Fi-
nanzamt komplett vorbei. Die
Erbschaftssteuer ist in Deutsch-
land über den Status einer Baga-
tellsteuer nicht hinausgekommen.
Dass der Spitzensteuersatz von 53
auf 42 Prozent gesenkt wurde
und ab 2009 für Zinseinkünfte
und Kapitalerträge ein Einheits-
steuersatz von nur noch 25 Pro-
zent gilt, sei nur der Vollständig-
keit halber erwähnt.
Also liebe Politiker, redet nicht so
viel von sozialer Ungerechtigkeit,
tut etwas.

Die Redaktion

Auf ein Wort

Volkswagen investiert in den nächsten fünf Jahren in den Standort Wolfsburg insge-
samt 1,414 Milliarden Euro. Die Zusagen aus dem Zukunftstarifvertrag werden um-
gesetzt. Wolfsburg bekommt eine neue flexible Mischfertigungslinie (ML 1) der PU
A-Klasse. Damit können ca. 1 100 Arbeitsplätze abgesichert werden. Investiert wird
nicht nur in neue Fertigungsanlagen, sondern auch in die Infrastruktur. Mit 15,6
Millionen Euro werden Toiletten, Waschkauen, Gebäude und Hallen modernisiert.

„Die Zusagen des Tarifvertrages
werden eingehalten“

Bernd Osterloh: Wir sind auf
einem guten Weg. In Wolfsburg
wird zur Zeit die neue Mischferti-
gungslinie (MLX; künftig ML1) auf-
gebaut. Auf ihr soll unter ande-
rem auch der Tiguan, der alle Er-
wartungen beim Absatz übertrifft,
gebaut werden. Und das zuge-
sagte dritte Fahrzeug wird eben-
falls nach Wolfsburg kommen. 

Auf Druck des Betriebsrates
hat das Unternehmen vor gut ei-
nem Jahr eine Komponen-
tenstrategie beschlossen.
Wirkt sich diese Maß-
nahme bereits konkret
aus?

Bernd Osterloh: Alle Be-
reiche, die unter Bernhard
einst als „rot“ d.h. unwirt-
schaftlich eingestuft wur-
den, fahren jetzt auf „grün“.
Unsere Hausanfertigung hat
fast alle Ausschreibungen

Der Ortsvorstand der IG Me-
tall hat Lothar Ewald für das
Amt des neuen 2. Bevollmäch-
tigten nominiert. Der 55-Jährige
soll die Nachfolge von Thilo
Reusch antreten, der im April
als Tarifsekretär in die Bezirkslei-
tung nach Hannover wechselt.
Lothar Ewald ist seit 1994 Politi-
scher Sekretär in der Bezirkslei-
tung Niedersachsen und Sach-
sen-Anhalt. Dort ist er u.a. zu-
ständig für die Tarifpolitik in den
Bereichen Handwerk und Stahl.
Der gelernte Karosseriebauer

war vor seiner hauptamtlichen
Tätigkeit bei der IG Metall bis
1985 Betriebsratsvorsitzender
bei der MAN AG in Hannover ge-
wesen. Lothar Ewald stellt sich
auf der Delegiertenversammlung
am 26. März 2008 zur Wahl.

Verlassen wird
die IG Metall
Wolfsburg hinge-
gen Dirk Schulze.
Nach 12-jähriger
Tätigkeit in der
Verwaltungsstelle
wechselt er als
Organisationsse-
kretär in die Bezirksleitung nach
Hannover. In Wolfsburg hat
Schulze schwerpunktmäßig im
VW-Team gearbeitet . Darüber
hinaus betreut er Betriebe u.a.
im Handwerk und im Dienstleis -
tungssektor. Zuvor ist er für die
Jugendarbeit zuständig gewesen.

Projekt „Null Hunger“
abgeschlossen.
30 000 Euro haben die
IG Metall-Vertrauens-
leute im Rahmen der
Kampagne „Null Hun-
ger“ gesammelt – Er-
gebnis eines fast drei-
jährigen Engagements.
Die Wolfsburger Ge-
werkschafter wollten
mit ihrer Aktion die Po-
litik des brasilianischen
Präsidenten Lula unter-
stützen.    siehe Seite 3

weiter auf Seite 3
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Nachrichten 
gegen Rechts

Im Gespräch

IG Metall startet Kampagne zur Altersteilzeit

„Wir werden nicht zulassen, dass der
Staat sich seiner Pflicht entzieht“

Die IG Metall macht Dampf in Sachen Altersteilzeit.
Unter dem Motto „Für jung. Für alt. Für alle. Neue
Altersteilzeit“ startet die Gewerkschaft in diesen Tagen
eine Kampagne für ein neues Gesetz. „Wir wollen
weiterhin, dass ältere Beschäftigte sozial angemessen in

den Ruhestand gehen können und damit gleichzeitig jüngeren
eine berufliche Perspektive bieten“, sagt Frank Patta, der 1. Be-
vollmächtigte der IG Metall Wolfsburg.

Die Bundesregierung hat im
März 2007 die Rente mit
67 beschlossen – gegen

den heftigen Widerstand der IG
Metall und gegen den Willen der
breiten Mehrheit der Bevölke-
rung. „Ein sozialpolitischer und
betriebswirtschaftlicher Irrwitz“,
kritisiert Wolfsburgs IG Metall-
Chef. Jeder Praktiker wisse doch,
dass die Belastungen an den
meisten Arbeitsplätzen so hoch
sind, dass man nicht bis zum 67.
Lebensjahr arbeiten kann. Die Al-
ternative sei, so Patta, entweder
sich krank zu knüppeln oder mit
dicken Abschlägen in Rente zu
gehen. Wenn der Gesetzgeber

nichts ändere, gebe es keine
Möglichkeit mehr, vor dem 63.
Lebensjahr aus dem Betrieb aus-
zuscheiden. Und wenn die Ar-
beitsplätze nicht freigemacht
werden, könne auch kein ande-
rer Beschäftigter eingestellt bzw.
kein Auszubildender übernom-
men werden.

Dem will die IG Metall jetzt ei-
nen Pflock vorsetzen. Ihr Alters-
teilzeit-Modell basiert auf einer
gleichwertigen Verteilung der
Las ten: Die Beschäftigten haben
Rentenabschläge hinzunehmen.
Die Arbeitgeber stocken das Ent-
gelt auf. Die Bundesagentur för-
dert mit 20 Prozent die Wieder-

besetzung des Arbeitsplatzes.
Frank Patta ist besonders der
letzte Punkt wichtig: „Wir werden
nicht zulassen, dass der Staat
sich aus seiner arbeitsmarktpoli-
tischen Verantwortung stiehlt.“
Deshalb werden in den nächsten
Wochen die Bundestagsabgeord-
neten wieder einmal Post von
der IG Metall in ihren Briefkästen
finden. „Wir fordern jeden einzel-

nen Parlamentarier auf, sich für
ein neues Altersteilzeitgesetz ein-
zusetzen“, sagt Patta.

Ein neues Altersteilzeitgesetz
ist die notwendige Voraussetzung
für die anstehenden Verhandlun-
gen zwischen IG Metall und Ar-
beitgebern. Die Tarifvertragspar-
teien haben vereinbart, über ta-
rifliche Regelungen zum flexiblen
Ausstieg aus dem Erwerbsleben
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NPD-Mann fliegt aus Kir-
chenvorstand. Der Helmstedter
NPD-Ratsherr Adolf Preuß ist aus
dem Kirchenvorstand in Süpplin-
gen ausgeschlossen worden.
Propst Andreas Weiß aus Königs-
lutter begründet den Schritt: „Die
Ziele der NPD sind menschenver-
achtend und antidemokratisch,
sie verstoßen elementar gegen
christliche Grundwerte.“ Wolfs-
burgs IG Metall-Chef Frank Patta
dankte dem Kirchenvorstand für
seine Zivilcourage.

Bundestagspräsidium ver-
weigert Annahme. 175 445 Bür-
gerinnen und Bürger aus allen
Teilen des Landes fordern ein
neues Verbot der NPD. Sie unter-
zeichneten einen Brief an die Ab-
geordneten des Deutschen Bun-
destages, in dem sie diese auffor-
dern, einen neuen Antrag in die
Wege zu leiten. In Wolfsburg ha-
ben mehr als 11 000 Menschen
die „nonpd“-Kampagne des VVN
unterstützt. Das Bundestagspräsi-
dium hat sich bislang geweigert,
diese Unterschriften entgegenzu-
nehmen. 

Neonazis schrecken Urlau-
ber ab. Rechte Gewalt, Fremden-
feindlichkeit und Wahlerfolge der
Neo-Nazis schaden dem Touris-
mus und der Wirtschaft in den
ostdeutschen Bundesländern.
Nach einer gemeinsamen Studie
der Länder Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Mecklenburg-Vorpom-
mern haben sich aus diesen
Gründen zwischen sieben und elf
Prozent der potenziellen Urlauber
andere Reiseziele gesucht. Folge:
Millionen-Verluste für den Frem-
denverkehr.

Keine Räume an NPD. Der
Deutsche Gaststätten- und Hotel-
verband (Dehoga) in Sachsen-An-
halt hat seine rund 4 000 Gastro-
nomen aufgefordert, an rechtsex-
treme Organisationen keine
Räume zu vermieten.

Finanzkraft 
ist Basis für
politische

Schlagkraft

Martin Ulfig, Kassierer und Geschäfts-
führer der IG Metall Wolfsburg

Was ist die vorrangige Aufgabe
eines Kassierers der IG Metall?

Martin Ulfig: Finanzkraft ist poli-
tische Schlagkraft. Deshalb geht
es mir darum, die Kostenstruktu-
ren und Prozesse der IG Metall
Wolfsburg weiter zu optimieren.
Nur wenn wir finanziell stark blei-
ben, sind wir als Gewerkschaft
auch entsprechend handlungs-
und vor allem durchsetzungsfähig.

Aber die IG Metall Wolfsburg
ist doch „reich“.

Martin Ulfig: Wir haben durch-
aus eine solide Finanzbasis. Den-
noch muss es unser Bestreben
klar sein, mit dem Einkommen
auch auszukommen. Aber eines
ist sicher: Wir sind keine Spar-
kasse, sondern eine politische
Organisation. Am Geld darf eine
politisch notwendige Aktion nie-
mals scheitern.

Du kommst nicht aus dem
„Gewerkschaftsapparat”.  Eher
ein Vorteil oder ein Nachteil?

Martin Ulfig: Für mich gibt es
natürlich eine Menge neuer The-
men zu verstehen. Aber ich
glaube, es ist vorteilhaft, wenn
bestehende Arbeitsabläufe und
Strukturen einmal durch die
„Brille“ von jemanden betrachtet
werden, der sein Wissen und
seine Erfahrung an anderer Stelle
gesammelt hat – unvorein -
genommen, aber auch konstruk-
tiv kritisch.  

Du bist jetzt gut vier Monate
im Amt. Was ist Dein erster Ein-
druck?

Martin Ulfig: In den ersten Wo-
chen galt meine Aufmerksamkeit
der Ist-Analyse. Ich muss verste-
hen, was ich vorfinde, um sinn-
volle Impulse zu setzen. Daran
arbeite ich derzeit. 

Neben Finanzen und Control-
ling bist Du auch für den Bereich
„Personal“ zuständig.

Martin Ulfig: Richtig – wir sind
mit 34 Beschäftigten wie ein klei-
nes mittelständisches Unterneh-
men zu betrachten. Mir ist es
wichtig, jeder Kollegin und jedem
Kollegen das Gefühl zu vermitteln,
ein wichtiges Teil dieser wichtigen
Organisation zu sein. Motivation,
Qualifikation und Teilhabe sind für
mich sehr wichtige Grundsätze
der Personalführung – gerade
auch in einer Gewerkschaft.

Eine vorzeitige Weihnachts-
überraschung gab es eine
Woche vor Heiligabend für

die Kinder des Kindergartens in
Sandkamp. Betriebsrat und Ge-
schäftsleitung der Sitech Sitz-
technik GmbH überreichten
bunte Überraschungstüten und
brachten zusätzlich einen
Scheck in Höhe von 700 Euro

Nikolaus-Aktion der IG Metall-Jugend. Es ist si-
cherlich die originellste Aktion der Gewerkschaften im
Rahmen ihrer nonpd-Kampagne gewesen: Im
wahrsten Sinne des Wortes mit „Engelszungen” haben
Mitglieder der IG Metall-Jugend in der Wolfsburger
Fußgängerzone vor den rassistischen und fremden-
feindlichen Positionen der rechtsradikalen NPD ge-
warnt. Im Rahmen ihrer alljährlichen Nikolaus-Aktion
verteilten die IG Metall-Engel Flyer an die Passanten.

Preisskat im Gewerkschaftshaus. Das hat
schon Tradition. Einmal im Jahr treffen sich auf Ein-
ladung des IG Metall-Wohnbezirkes Wolfsburg die
Skatfreunde im Gewerkschaftshaus zu einem zünf-
tigen Preisskat. Diesmal mischten und reizten
67 Spielerinnen und Spieler mit – erstmals im
neuen Gewerkschaftshaus. Nach mehr als fünf
Stunden standen die Sieger fest: Walter Dirks ge-
wann vor Andreas Böse und Jürgen Grimm.

mit. Geld, das die Belegschaft
des Unternehmens im zurücklie-
genden Jahr gesammelt hat. Be-
reits zum zweiten Mal beschenk-
ten die Sitech-Kollegen den be-
nachbarten Kindergarten in
Sandkamp. „Uns ist es wichtig,
dass wir als Sandkämper Betrieb
eine Einrichtung vor Ort unter-
stützen", sagte der Betriebsrats-

vorsitzende Torsten Klemm, der
gemeinsam mit der Sitech-Stan-
dortleiterin Petra Kretschmer
und seinen Betriebsrats-Kollegen
Sascha Kluge und Rene Schwe-
rin die Geschenke überreichte.

Eine weitere Spende der Si-
tech-Belegschaft ebenfalls in
Höhe von 700 Euro erhielt die
Wolfsburger Tafel.

Sitech-Belegschaft: Weihnachtsgeschenke für Kindergarten Sandkamp
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Juri Wasjunez hat das Kinderlager Rühen überlebt

Null-Hunger: IG Metall-Vertrauensleute sammeln 30 000 Euro Bernd Osterloh

Namen & News

64-jähriger aus der Ukraine 
besucht Gedenkfeier in Rühen

Wasser ist Leben. Kein Wasser bedeutet
dagegen Hunger, Krankheit und Armut

Wasser ist Leben. Kein Wasser bedeutet
Hunger, Krankheit und Armut. Des-

wegen haben
Vertrauens-
leute der
IG Metall

Ende 2004 ihr Projekt „Null Hunger“
gestartet. Sie haben Gelder gesammelt,
um damit Brunnen und Zisternen in
brasilianischen Armenregionen bauen
zu können. 30 000 Euro sind dabei
zusammengekommen. Das Geld ha-
ben die IG Metaller  der Aktion
„Trotz Dürre leben“ des katholischen
Hilfswerks Misereor übergeben.

Ines Cinefra betreut ab sofort
die italienischen Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer in der Be-
ratungsstelle INAS-Cali im Ge-
werkschaftshaus. Die 32-Jährige
tritt die Nachfolge von Angelo de
Mitri an, der mehr als 25 Jahre
lang diese Aufgabe wahrgenom-
men hatte und nun in seinen ver-
dienten Ruhestand wechselt. Als
Tochter eines italienischen „Gast-
arbeiters“, der viele Jahre bei
Volkswagen gearbeitet hat, kennt
die gebürtige Wolfsburgerin die
Probleme ihrer Landsleute aus
eigener Anschauung. Beruflich
kommt sie zwar als Physiothera-
peutin aus einer ganz anderen
Ecke, sieht dies aber nicht als
Hemmnis. „Ich werde mich von
morgens bis abends in die Sache
reinknien“, verspricht sie. Außer-
dem steht ihr mit Antonella But-
tafuoco eine erfahrene Kraft zur
Seite. Und auch Angelo wird ihr
als Ansprechpartner im Ernstfall
erhalten bleiben. Als Versicher-
tenältester wird er sowieso für
Rentenfragen weiterhin zur Verfü-
gung stehen. Als eine ihrer ersten
Tätigkeiten hat Ines Cinefra übri-
gens einen IG Metall-Aufnahme-
schein ausgefüllt.

gegen externe Anbieter für sich
entscheiden können. Und die
Rendite trägt zum guten Gesamt-
ergebnis der Marke Volkswagen
bei, an dem die Belegschaft im
Übrigen mit zehn Prozent betei-
ligt wird. Das Wichtigste ist aber:
Wir haben damit 30000 Arbeits-
plätze bei VW gesichert.

Winterkorn hat angekündigt,
in den deutschen VW-Standor-
ten kein weiteres Personal abzu-
bauen; gleichzeitig will er aber
die Produktivität jährlich um
10 Prozent steigern. Passt das
zusammen?

Bernd Osterloh: Wir haben ge-
rade mit dem Vorstand verein-
bart, dass keine Kollegin und kein
Kollege seinen Job verlieren wird,
weil er sich daran beteiligt, dass
wir die Produktivität steigern. Das
gibt Sicherheit. Fakt ist aber: Wir
müssen produktiver werden, um
im internationalen Wettbewerb
dauerhaft bestehen zu können.
Gleichzeitig wollen wir aber durch
neue Produkte und Absatzmärkte
unsere Verkaufszahlen kontinu-
ierlich steigern. Wir müssen die
Kunden durch technische Inno-
vationen und beste Qualität von
unseren Fahrzeugen überzeugen.
Das ist unsere gemeinsame Auf-
gabe. Das sichert Jobs.

Tatsächlich fehlt in vielen Be-
reichen aber Personal. Horst
Neumann hat zugesagt, die Aus-
gebildeten des kommenden
Jahrgangs komplett zu überneh-
men. Reicht das aus?

Bernd Osterloh: Nein, das al-
lein wird nicht reichen. Wir haben
aber nach wie vor gut qualifi-
zierte Ausgelernte bei der „Auto
5000“. Die wollen wir nach und
nach zu Volkswagen zurück-
führen. Zusätzlich brauchen wir
aber auch frisches Ingenieurswis-
sen von außerhalb. Und da befin-
den wir uns ebenso wie bei Fach-
arbeitern im Wettbewerb mit an-
deren Arbeitgebern. Deshalb ist
das Ziel von Horst Neumann, Eu-
ropas attraktivster Arbeitgeber zu
werden, nicht nur richtig, sondern
überlebenswichtig.

VW baut in Russland und In-
dien (vielleicht auch in den
USA) neue Produktionsstätten.
Chance oder Risiko für den
Standort Wolfsburg?

Bernd Osterloh: Volkswagen
geht in diese Länder, weil wir uns
neue Absatzmärkte erschließen
wollen und müssen. Die Fahr-
zeuge, die in Russland und Indien
gefertigt werden, sind für den dor-
tigen Markt bestimmt. Aus Wolfs-
burg werden wir für Russland so-
gar Komponenten zuliefern. Jetzt
am Anfang natürlich mehr, als
später, wenn die Produktion dort
in vollem Umfang läuft.  Klar ist
aber: Dieses Engagement sichert
auch bei uns Beschäftigung.

Fortsetzung von Seite 1

„Die Zusagen des
Tarifvertrages 
werden ... “

Im Sertao, einer Dürreregion im
Nordosten Brasiliens, leben
12 Millionen Menschen in

großer Armut. Die meisten Men-
schen haben dort weniger als ei-
nen Euro pro Tag zum Leben. Das
Projekt „Trotz Dürre leben“ von
Misereor und seinem brasiliani-
schen Partner IPRAA unterstützt
die Kleinbauern vor Ort unter an-
derem durch die Einrichtung von
Volkspumpen. Eine einzige
Pumpe versorgt ein Dorf mit
rund 50 Familien und 250 Men-
schen. Mit den gespendeten

30 000 Euro der IG Metall-Ver-
trauensleute können 30 Pumpen
installiert werden: 7 500 Dorfbe-
wohner bekommen dadurch die
Chance auf ein besseres, ein
menschenwürdiges Leben.

Die Pumpe lindert nicht nur
die Armut, sie schafft die Voraus-
setzung für gesundes Leben und
Bildung. „Kinder können zur
Schule gehen, statt viele Stunden
täglich mit Wasserholen zuzu-
bringen“, erläutert Prälat Heinrich
Günther. Sauberes Wasser senkt
die Kinder- und Müttersterblich-

keit, vermeidet Krankhei-
ten. Jahrelang haben die
Menschen die schlammige
Brühe aus den Wasser-
löchern trinken müssen. 

Die Pumpe ist aber
auch die Grundlage für
eine nachhaltige Bewirt-
schaftung der Natur und
eine Vermarktung der
landwirtschaftlichen Produkte.
Sie sei die Basis für ein eigen-
ständiges Leben in Würde. Das
genau ist auch das Ziel von „Null
Hunger“ gewesen. „Wir wollen mit

unserem Projekt den Menschen
in Brasilien helfen, ihre Zukunft
selbst in die Hand zu nehmen“,
sagt Frank Patta, der 1. Bevoll-
mächtigte der IG Metall.  

Als sein Vater ihn im April 1945 abholt, ist der zweijährige
Juri nur noch Haut und Knochen. Aber er lebt. Juri Wasju-
nez ist einer von drei Überlebenden des Rühener Kinderla-
gers. 350 Säuglinge und Kleinkinder von Zwangsarbeiterin-
nen ließen 1944/45 im Kinderlager Rühen und in der dama-
ligen Stadt des KdF-Wagens ihr Leben. 

Im Alter von wenigen Tagen
wurden sie ihren Müttern weg-
genommen und kamen jäm-

merlich zu Tode. Auf Einladung
der IG Metall hat der heute 64-
Jährige mit seiner Tochter Natalia
an der Gedenkfeier zu Ehren der
Opfer des Kinderlagers in Rühen
teilgenommen.

In seinen Papieren steht als
Geburtsort „Barwedel“. Doch frei-
willig haben ihn seine Eltern in
dem kleinen Dorf nördlich von
Wolfsburg nicht zur Welt ge-
bracht. 1941 sind sie aus der
Ukraine zur Zwangsarbeit nach

Deutschland verschleppt worden.
Sie haben noch Glück. Denn sie
bleiben zusammen und landen
beide auf dem Hof von Heinrich
Dürheide in Barwedel. Am 6. Juni
1943 kommt Juri dort zur Welt.

Das Kind wird der Mutter aber
sofort weggenommen – sie muss
zurück zur Zwangsarbeit. 1944
wird Juri in das Kinderlager nach
Rühen gebracht. Dort leidet er
unter Hunger und Durst, lebt in
Schmutz und Unrat, verkümmert
unter physischer und psychi-
scher Kälte. Aber er übersteht
alle Torturen an Leib und Seele.

Bei den Dür-
heides in Bar-
wedel wird er
etwas aufge-
päppelt – be-
vor die Familie
1 500 Kilome-
ter zurück in
ihre Heimat
reist.

Eisenbahner ist Juri Wasjunez
in der Ukraine geworden. Er hei-
ratet, bekommt zwei Töchter und
lebt ein bescheidenes Leben.
Barwedel spielt aber weiterhin in
seinem Leben eine wichtige
Rolle. Die Mutter erzählt ihrem
Juri alles über den kleinen Ort. In
Gedanken geht er mit ihr über
Felder und Wege, träumt, eines
Tages dort selbst zu sein. Sein
Wunsch geht 1995 in Erfüllung.
Erstmals darf er sein Land verlas-
sen, um seinen Geburtsort zu be-
suchen. Joachim Dürheide, Sohn
des Landwirts, und sein Nachbar

Berthold Mantei, der rus-
sisch kann, kümmern sich
liebevoll um den Gast. 
Auch bei seinem jüngsten
Besuch wird er von den
beiden IG Metall-Kollegen
wieder betreut . Die Ge-
denkfeier auf dem Rühener
Friedhof hat Juri Wasjunez
sehr bewegt: Er freue sich,
sagt er, dass so viele junge
Deutsche die Erinnerung an
die schreckliche Zeit wach
halten und gemeinsam
mithelfen, dass solche bar-
barischen Verbrechen sich
nie wiederholen dürfen.
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erinnert Olaf Lorenzen sich. Weit
über 1 000 Besucher drängten
sich in das „Schlachthaus“ im
Wolfsburger Industriegebiet. 

Aus dem einmaligen Ereignis
ist längst eine feste Institution ge-
worden. Dreimal jährlich organi-
sieren Olli und seine Freunde
mittlerweile Jembker Hof Revival
Partys – im Sommer als Open Air
Veranstaltung. Sogar den Namen
haben sich die Organisatoren
schützen lassen. Denn der Zu-

spruch ist nach wie vor riesig.
Olaf Lorenzen weiß auch warum:
„Wir sind keine klassische Ü-30-
Party. Wir spielen eine ganz an-
dere Musik. Jembker Hof-Rock
eben.“ 

Die nächste Party im Schlacht-
haus steigt am 1. März 2008. Die
Karten kosten 5 Euro (Vorverkauf)
und 6 Euro (Abendkasse). Für alle
IG Metall-Mitglieder hat der VW-
Vertrauensmann ein ganz beson-
deres Bonbon: „Wer seinen IGMe-
tall-Ausweis vorzeigt bekommt
auf bis zu zwei Karten einen Ra-
batt von je 2 Euro.“

weitere Infos: www.jembkerhof.de 

Es ist die verruch -
teste Musikkneipe
in den Ende 70er

und frühen 80er Jahren
in der gesamten Region
gewesen. Ein Laden, wo

die Eltern ihre Kinder lieber nicht
hinlassen wollten. Aber sie ka-
men in den Jembker Hof – aus
nah und fern. An den Wochenen-
den ist das ganze Dorf mit Autos
zugeparkt. Sie alle zieht die ganz
spezielle Musik an, alternative

Rockmusik von David
Bowie bis Frank Zappa,
die in den gängigen Dis-
cotheken der Zeit kaum
gespielt wird. 1985 ist
der Zauber vorbei – der
Jembker Hof macht
dicht.

Olaf Lorenzen ist ei-
ner von denen gewesen,
die jedes Wochenende nach
Jembke gepilgert sind. Mit 18 wir-
belt er sogar am Plattenteller –
als jüngster DJ im Jembker Hof.
Heute ist Olli ein gestandener
Mann: Familienvater, Konstrukteur
in der FE, Vertrauensmann der IG
Metall. Die Liebe zur Musik von
damals ist aber geblieben.

Was lag daher näher, als eine
Jembker Hof Revival Party zu ver-
anstalten? 2005 zum 20. Jahres-
tag der Schließung des Lokals
hat Olli gemeinsam mit seinem
damaligen DJ-Kollegen Hansi
Narnhofer die Idee in die Tat um-
gesetzt. „Eine Wahnsinnsparty“,

Unser Preisrätsel Olaf Lorenzen - Ex-DJ im Jemker Hof

Hier gibt’s was
zu gewinnen

Start zum neuen Preisrätsel mit
der doppelten Gewinnchance.

Im Januar verlosen wir fünfmal je
2 Eintrittskarten zum Bundes-
liga-Eishockeyspiel EHC Wolfs-
burg - Hannover Scorpions

Außerdem letztmals die Chance
auf einen tollen Superpreis: Eine
Woche Wellness-Aufenthalt im
4-Sterne-Resort der IFA Hotels
im Hafendorf Rheinsberg. Aus-
losung im Februar 2008. Aus al-
len dann eingesandten Karten
wird der glückliche Sieger ermit-
telt.

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

IG Metall – Verwaltungsstelle
Stichwort Preisrätsel
Siegfried-Ehlers-Str. 2

38440 Wolfsburg

oder per Mail: 
wolfsburg@igmetall.de

Das „verrruchte“ Flair 
der 70er lebt weiter 

Einsendeschluss ist 
der 18. Februar 2008

Kinderarmut -
was kann ein
„runder Tisch“
dagegen tun ?

Carola Kirsch, Diplom-Psychologin,
Leiterin des Geschäftsbereiches 

Jugend der Stadt Wolfsburg

Kinderarmut in einer so
reichen Stadt wie Wolfs-
burg?

Carola Kirsch: Wir zählen
dazu alle Kinder, deren Fami-
lien ein anerkannt geringes
Einkommen besitzen. Da sind
Kinder aus Asylbewerber-Fa-
milien, Kinder deren Eltern
Wohngeld oder Sozialgeld be-
ziehen und natürlich die vie-
len Kinder in Bedarfsgemein-
schaften nach SGB II, deren
Eltern ALG II beziehen.

Wie viele Kinder sind be-
troffen?

Carola Kirsch: Nach unse-
ren Erhebungen sind dies
3296 Kinder mit Stand Okto-
ber 2007. Das bedeutet: Je-
des fünfte Kind in Wolfsburg
ist von Armut betroffen. Ten-
denz steigend. Allein die Kin-
der aus Bedarfsgemeinschaf-
ten nach SGB II Familien ha-
ben in den vergangenen zwei
Jahren um 13,9 Prozent zuge-
nommen.

Was bedeutet Armut für
diese Kinder?

Carola Kirsch: Es bedeutet
in allen Dingen immer nur
das Billigste zu bekommen.
Diese Kinder sind in wesentli-
chen Teilen unserer Gesell-
schaft ausgeschlossen. Sie
haben kein Geld für das Ba-
deLand, das Kino oder das
Phaeno. Diese Kinder dürfen
auch von ihren Eltern kaum
Förderung erwarten: Wer
schon beim Essen oder der
Gesundheit sparen muss, der
wird kein Geld für ein gutes
Buch oder einen Museums-
besuch ausgeben können.

Was kann der „runde
Tisch“ gegen Kinderarmut
konkret tun?

Carola Kirsch: Wir müssen
in erster Linie den Finger in
die Wunde legen. Jedem fünf-
ten Kind wird Chancenge-
rechtigkeit verwehrt. Das geht
uns alle an. Schließlich sind
das die Kinder, die später un-
sere Gesellschaft weiter-
führen sollen.

Reicht es, den Eltern
mehr Geld zu geben?

Carola Kirsch: Nein. Wir
müssen als Gesellschaft wie-
der stärker Verantwortung für
das Aufwachsen der Kinder
übernehmen. Die Kinder
müssen sehr früh kostenfrei
in die Einrichtungen kom-
men. Nur in Krippen, Hort
und Ganztagsschulen haben
auch die „armen“ Kinder eine
Chance auf mehr Bildung
und gesellschaftliche Teil-
habe.

Nachgefragt

Je 2 Saunatageskarten für
das Freizeit- und Erlebnis-
bad BadeLand im Allerpark:
Adolf Ladwig (Weyhausen),
Nils-Hendrik Dennda (Braun-
schweig), Peter Homeyer (Kö-
nigslutter), Heike Jung und
Gerd Schade (beide aus
Wolfsburg)

Gewinner des

Dezember-Rätsels

Olli Lorenzen (links) sorgt gemeinsam mit seinem
DJ-Kollegen Hans Narnhofer für Stimmung

Termin

Die Partnerschaft zwischen
dem AIDS-Aktivisten und Ex-
tremsportler Joachim Franz und
der IG Metall
besteht
mittlerweile
seit 10 Jah-
ren. Aus die-
sem Anlass
wird vom
3. März bis Ende April die Aus-
stellung „Glaube an die eigene
Kraft” im Gewerkschaftshaus
präsentiert, die die wesentlich-
sten Stationen von Joachim
Franz in seinem Kampf gegen
die Immunschwächekrankheit
zeigt . Zum Auftakt wird „Aki”
Franz selbst über seine Aktivitä-
ten sprechen.

Montag, 3. März 2008, 19.00 Uhr
Gewerkschaftshaus Wolfsburg

de – dür – er – erb – finanz – ge
– ger – häl – hei – ine – la – kra
– kraft – lam – lo – loh – lu –
ma – mert – mus - na – os –
ren – ris – schafts – steu – ter –
ter – tou – u – zen.

1.)___________________________________
Sind maßlos überzogen

2.)___________________________________
Betriebsratschef in Wolfsburg

3.)___________________________________
Bauern-Familie in Barwedel

4.)___________________________________
In Deutschland nur eine Bagatellsteuer

5.)___________________________________
Bundestagspräsident

6.)___________________________________
Brasilianischer Staatspräsident

7.)___________________________________
Basis für politische Schlagkraft

8.)___________________________________
Legte einst im Jembker Hof Schallplatten
auf

9.)___________________________________
Heimat von Juri Wasjunez

10.)__________________________________
Leidet unter Fremdenfeindlichkeit

Die Anfangsbuchstaben ergeben von
oben nach unten das Lösungswort.
Es beschreibt ein „Hochwasser“, das
VW nach vorne bringen soll. 

����������
dass die IG Metall im Jahre 2006

mehr als 30Millionen Euro an Un-
terstützungsleistungen an ihre Mit-
glieder ausgezahlt hat? 10,6 Millio-
nen sind als Sterbegeld an die
Hinterbliebenen gezahlt worden.
4,4 Millionen haben die Kollegin-
nen und Kollegen im Rahmen der
Freizeit-Unfallversicherung und
knapp 200000 Euro für außeror-
dentliche Notlagen bekommen. An
die Rentnerinnen und Rentner hat
die IG Metall Zahlungen in Höhe
von 8,6 Millionen getätigt . Im
Rechtsschutz sind es 900000 ge-
wesen. Für Streik, Aussperrung
und Streiknebenkosten flossen
fast 5,6 Millionen Euro.

IG Metall – gut, wenn man drin ist.

Joachim Franz im
Gewerkschaftshaus:
Vortrag und Ausstellung

Freikarten exklusiv für Mitglieder der IG Metall zu beiden Ausstellungen gibt es bei den Vertrauensleuten 
und Betriebsräten oder direkt im Gewerkschaftshaus. Tel.: 05361 - 20020.
Zur Info: Das reguläre Tagesticket kostet 33 Euro (CEBIT) bzw. 26 Euro (Hannover Messe)

CEBIT, 4. bis 9. März 2008 Hannover Messe, 21. bis 25. April 2008 
Besuchen Sie den IG Metall-Stand Besuchen Sie den IG Metall-Stand 
Halle 6 C24/26 Job & Career Market, Halle 26

Mit der IG Metall kostenlos zur CEBIT 2008 
und zur Hannover Messe 2008

Ihre persönliche Einladung

Freikarten für 
Technikfreaks
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