
zung um das
VW-Gesetz und
der Streit mit
Porsche auf der
Konferenz einen
breiten Raum
ein (siehe Deck-
blatt dieser Zei-
tung)

Die interna-
tionalen
Gewerkschafts-
vertreter waren
sich einig: Der
VW-Konzern ist anders als andere.
Patta: „Bei uns werden Menschen
nicht einfach auf die Straße gesetzt,
so lange es noch Alternativen gibt.“
Dieser Ausgleich zwischen Wirt-
schaftlichkeit und Beschäftigungs-
sicherung gilt überall in der Volks-
wagen-Welt – von Brasilien über
Südafrika bis nach Europa. Die
Basis dafür ist das VW-Gesetz. Por-
sche will das VW-Gesetz kippen und
damit den Gewerkschaften die Mög-
lichkeit nehmen, Standorte und
Beschäftigung zu sichern. Patta:
„Porsche will bei Volkswagen eine
menschenverachtende Kultur wie
bei Nokia.“ Dagegen werde man
kämpfen – weltweit. Standort für
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Es gibt nur eine VW-Belegschaft - weltweit
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Es ist wahrlich eine historische
Tagung gewesen: Erstmals in der
Geschichte der Arbeitnehmerbewe-
gung haben sich Gewerkschafter
aus allen VW-Standorten weltweit zu
einer Konferenz getroffen. Drei Tage
lang haben die knapp 100 Teilneh-
mer aus 14 Ländern über die
betrieblichen und politischen Pro-
bleme ihrer Interessenvertretung
diskutiert. „Die Probleme sind über-
all gleich, lediglich die Sprache
unterscheidet sich“, resümierte
Frank Patta, der 1. Bevollmächtigte
der IG Metall Wolfsburg. Es gibt nur
eine VW-Belegschaft weltweit. Pat-
ta: „Wer sich mit einem Teil dieser
Belegschaft oder mit einem Stand-
ort anlegt, der bekommt es mit der
gesamten Belegschaft zu tun.“
Daher nahm die Auseinanderset-

Liebe Kolleginnen und 

Kollegen,

die IG Metall möchte noch

mehr über ihre Mitglieder erfah-

ren. Nur wenn wir wissen, was un-

sere Mitglieder denken und von

uns erwarten, können wir unsere

Arbeit optimal ausrichten.

Deshalb werden wir in den

nächsten Monaten eine wissen-

schaftlich fundierte Mitglieder-

befragung durchführen. Mit die-

ser Studie haben wir das Mei-

nungsforschungs-Instituts Curth

+ Roth aus Hamburg beauftragt. 

Die Untersuchung ist zweistu-

fig angelegt. In einem ersten

Schritt sollen qualitative Grup-

pendiskussionen durchgeführt

werden, um detailliertes Wissen

über die Bedürfnisse und Meinun-

gen der Mitglieder zu erhalten. In

einem zweiten Schritt sollen die

ermittelten Bedürfnisse mittels

einer quantitativen Mitglieder-

befragung untersucht werden.

Dazu werden mit 1 000 Kollegin-

nen und Kollegen Telefoninter-

views geführt.

Die Teilnehmer sowohl der

Gruppendiskussionen als auch

der Telefonbefragung werden

nach dem Zufallsprinzip aus un-

serem Mitgliederdatenbestand

ausgewählt. Nur so ist die Reprä-

sentativität der Studie sicher ge-

stellt. Alle Daten werden selbst-

verständlich anonymisiert und

absolut vertraulich behandelt.

Durch die Mitgliederbefragung

soll die Zufriedenheit der IG Me-

tall-Mitglieder mit ihrer Verwal-

tungsstelle Wolfsburg sowie ihre

Ansprüche bzw. Wünsche an die

künftige gewerkschaftliche Ver-

tretung ermittelt werden. Die Er-

gebnisse werden Richtschnur für

unsere künftige Arbeit sein.

Deshalb unsere Bitte: Wenn

Ihr in den nächsten Tagen von

den Meinungsforschern ange-

sprochen werdet, unterstützt un-

sere Befragung. 

Die Redaktion

Auf ein Wort

Die Gewerkschaften der weltweiten VW-

Standorte sind noch dichter zusammen-

gerückt. Die Kommunikations- und Infor-

mationsstrukturen werden weiter ausge-

baut. Das basisnahe gewerkschaftliche

Netzwerk wird immer enger geknüpft.

Das sind die Ergebnisse der dreitägigen

Internationalen Gewerkschaftskonferenz

in Wolfsburg.

„Die Probleme sind überall gleich,
lediglich die Sprache ist anders“

Internationale Konferenz:

IG Metall feiert am 12. JuliSommerfest: Kollegen der Werksicherheit spendenKinderarmut

Am 12. Juli ist es wieder so weit:
Die IG Metall lädt ihre Mitglieder
zum großen Familienfest ein. Ab 14
Uhr startet auf dem Gelände des
Reit- und Fahrvereins Wolfsburg
das traditionelle Sommerfest der
Gewerkschaft.

Auch in diesem Jahr haben die
Organisatoren wieder ein tolles Pro-
gramm zusammengestellt. Der
Nachmittag gehört – wie gewohnt –
den Familien, den Eltern und Kin-
dern, den Großeltern und Enkeln.
Das große Spielprogramm für die
kleinen Gäste ist in diesem Jahr
noch attraktiver geworden. Und die
Großen können erneut im Kaffee-

haus-Zelt oder im Biergarten ver-
weilen und den Kleinen beim Toben
zuschauen.

Um 18.30 Uhr startet dann die
große Party. Auf dem Programm
stehen italienische Schlager, Irish-
Folk und internationaler Rock und
Pop. Für beste Unterhaltung sor-
gen die Gruppen „CA’ D’ORO“ aus
Hamburg, die „Cobblestones“ aus
Berlin sowie „Pit Hupperten & Die
Allerwertesten“ aus Köln. Fünf
Stunden Live-Konzert und Super-
Showeinlagen warten auf die Besu-
cher – bis um 23.30 Uhr traditi-
onsgemäß das Feuerwerk das Fest
beenden wird.

Zwei große Eimer – randvoll
gefüllt mit Münzen und Geldschei-
nen aus aller Herren Länder – haben
Mitarbeiter der Werksicherheit über
Monate am Werktor der FE gesam-
melt. Mitarbeiter und Besucher
spendeten ihre restlichen Urlaubs-
oder Dienstreisemünzen. Jetzt

haben Peter Nolte-
meyer, Olaf Metzner,
Boris Goritzkie und
Ingeborg Schwitt-
kowski das Geld dem
VW-Betriebsratsvor-
sitzenden Bernd
Osterloh überreicht.

Die Spende soll mithelfen, die Kin-

derarmut in Wolfsburg zu bekämp-
fen. Denn das Geld kommt der Akti-
on „Für die Kinder dieser Stadt“
zugute, die in diesen Tagen vom
Betriebsrat auf den Weg gebracht
worden ist. Vorgesehen ist die Unter-
stützung von zwei Kindergärten, die
von besonders vielen Kindern aus
Hartz IV-Familien besucht werden.
Noltemeyer: „Dort soll künftig täglich
eine warme Mahlzeit kostenlos aus-
geteilt werden.“ Damit das Projekt
auch in Zukunft gefördert werden
kann, haben die IG Metall-Kollegen
der Werksicherheit ihre Spendenbox
gleich wieder am Fußgängereingang
zur FE aufgestellt.

Drei Tage lang diskutier-
ten Gewerkschaftsvertre-

ter aller VW-Standorte
über die betrieblichen und
politischen Probleme ihrer
Arbeit. Allgemeiner Tenor

der Konferenz: Die Interes-
senvertretung bei Volks-

wagen muss noch globaler
organisiert werden. 

Netzwerk Mittel- und Osteuropa vereinbart. Die Vertreter
der Gewerkschaften der polnischen, tschechischen, slowakischen und deut-
schen Gewerkschaften an den VW-Standorten haben beschlossen, ihre
Zusammenarbeit weiter zu intensivieren. Mehr zu dem zweiten basisnahen
Gewerkschaftsnetzwerk in der nächsten WIR. 



Europäischer Gerichtshof schwächt Gewerkschaften

Europa darf nicht zum Synonym für
Sozialabbau und Lohndumping werden

Ob 1. Mai-Kundgebung, Sommerfest, Delegiertenver-

sammlung oder Podiumsdiskussion – wenn die IG Metall

Wolfsburg eine Veranstaltung organisiert, dann ist ihre

Mediengruppe stets dabei. Seit nunmehr 13 Jahren be-

gleitet das Team die gewerkschaftlichen Aktivitäten mit

Kamera, Mikro und Klappe.

Der Europäische Gerichtshof
scheint wenig vom sozialen Europa
zu halten. Seine Urteile schwä-
chen zunehmend Gewerkschaften
und Tarifverträge, fördern Lohn-
dumping und Ausbeutung. In meh-
reren aktuellen Entscheidungen
haben sie die EU-Dienstleistungs-
richtlinie ausgehöhlt, nach der die
ausländischen Anbieter stets das
nationale Arbeits- und Umwelt-
recht beachten müssen. Die Politik
muss handeln. „Wenn die EU zum
Synonym für Sozialabbau wird,
werden sich die Arbeitnehmer von
Europa abwenden“, warnt die
renommierte Zeitung „Die Zeit“ in
einem Kommentar.

Im schwedischen Vaxholm hat
die lettische Firma Laval bei der
Renovierung einer Schule nur Nied-
riglöhne gezahlt und damit gegen
die schwedischen Tarifvereinbarun-
gen verstoßen. Die Gewerkschaften
protestierten und prozessierten.
Der Europäische Gerichtshof ent-
scheidet zugunsten des Unterneh-
mens. Es darf jetzt die Tarife bre-
chen, denn sie sind nicht gesetzlich
festgeschrieben. Kurze Zeit später
bestätigen die Europäischen Rich-
ter diese neue Linie im Fall der fin-
nischen Schifffahrtslinie Viking.

Jetzt haben die Luxemburger
Richter auch das niedersächsische
Landesvergabe-Gesetz gekippt. Sie

entschieden, dass Bund, Länder
und Gemeinden die Vergabe ihrer
Aufträge nicht an die Bedingung
koppeln dürfen, dass die Unterneh-
men örtliche Tarifverträge einhalten.
„Damit wird Dumpinglöhnen auf
den Baustellen Tür und Tor geöff-
net“, sagt Lothar Ewald, der
2. Bevollmächtigte der IG Metall
Wolfsburg.

Diese Entscheidung treffe die
Region ganz besonders, da hier vie-
le Betriebe aus dem Osten mit nied-
rigsten Löhnen und minimalsten
Sozialstandards auf den Markt
drängen würden, so Ewald, der u.a.
für das Baunebengewerbe (Schlos-
ser-, Schmiede- und Sanitärhand-

werk) bei der Gewerkschaft zustän-
dig ist. Durch ihre Dumpingtarife
könnten diese Unternehmen Ange-
bote machen, die bis zu 30 Prozent
unter denen tariftreuer Handwerks-
betriebe liegen würden. Ewald:
„Wenn die Kommunen verpflichtet
würden, diese unseriösen Betriebe
zu beauftragen, wäre der örtliche
Mittelstand in seiner Existenz
bedroht“, kritisiert der IG Metall-
Vize.

Sein Vorschlag: Mindestlöhne
und Mindestarbeitsbedingungen für
alle Branchen. Dies habe der Euro-
päische Gerichtshof in seinem
Urteil übrigens ausdrücklich
erlaubt, so Lothar Ewald.
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Dies tun sie mit durchaus pro-
fessioneller Qualität. „Unsere Filme
sind für jedes Fernsehstudio absolut
sendefähig“, sagt Jörg Nolte stolz.
In der 1. Etage des Gewerkschafts-
hauses haben sie ein eigenes Stu-
dio mit digitaler Schnittanlage. Ihre
Beiträge werden regelmäßig im Bür-
gerfernsehen TV 38 gezeigt. Außer-
dem fertigen die IG Metall-Kamera-
leute eigene Produktionen, die in
Seminaren und Workshops präsen-
tiert werden können. Ihr neuestes
Produkt sind Nachrichten-Clips, die
ab sofort regelmäßig bei den Dele-
giertenversammlungen sowie im

Foyer des Gewerkschaftshauses
gezeigt werden. Die Premiere bei
der Versammlung Ende März ist von
den Delegierten mit viel Beifall auf-
genommen worden.

Berufliche und gesundheitliche
Gründe haben das Medienteam
personell arg dezimiert. Die „Haupt-
last“ liegt derzeit auf den Schultern
von Jörg Nolte, Gerhard Groneberg
und Jürgen Konieczny.

„Wir brauchen engagierte Mit-
streiter, die Lust zum Filmen und
Interesse für Licht- und Tontechnik
haben“, sagt Gerhard Groneberg.
„Wer journalistisch fit ist, beispiels-

weise Interviews führen oder Kom-
mentare schreiben kann, ist eben-
falls willkommen“, ergänzt Jörg Nol-
te.

Die Mediengruppe trifft sich
jeden Donnerstag, ab 15.30 Uhr im
Studio des Gewerkschaftshauses.

Info: 05361 - 200228 

Hintergrund:

Mediengruppe der IG Metall WolfsburgPortrait:

IG Metall Wolfsburg ehrt seine Jubilare

„Unsere Beiträge sind für jedes
Fernsehstudio sendefähig“

Die Mediengruppe (von links): Gerhard Groneberg, Jürgen Konieczny und Jörg Nolte

Kurz berichtet

„Die optimale Bekleidung im
Ausdauersport“ – so lautet der
Titel der dritten Veranstaltung im
Rahmen des Gesundheitspake-
tes, das die IG Metall in Koopera-
tion mit der Deutschen BKK
durchführt. Montag, 16. Juni
2008, 18 Uhr, Gewerkschafts-
haus Wolfsburg.

Viele Sportverletzungen sind
auf die Tatsache zurück zu füh-
ren, dass das gutgemeinte Jog-
gen, um gesund zu bleiben,
schlichtweg oftmals mit dem fal-
schen Equipment unternommen
wird. In seinem Vortrag wird Refe-
rent Tom Staats sowohl dem Frei-
zeitjogger wie dem ambitionier-
ten Läufer vermitteln, warum die
richtige Ausrüstung im Ausdauer-
sport so wichtig ist und wie jeder
seinen optimalen Sportschuh fin-
det. Tom Staats wird den Besu-
chern ebenfalls veranschauli-
chen, warum das gute, alte
Baumwoll-Shirt im Schrank blei-
ben sollte und was den Sinn oder
auch Unsinn von Funktionswä-
sche ausmacht. 

Nicht nur Laufbegeisterte in
der Region kennen den 41-jähri-
gen Tom Staats, auch überregio-
nal hat er sich als Extremsportler
längst einen Namen »erlaufen«.
Seit fast zwei Jahren gehört der
»Lauf-Junkie« zum Team des
Wolfsburgers Joachim Franz. In
Braunschweig betreibt Staats
einen Laufshop. Der IG Metall-
Gesundheitspartner gewährt
allen Mitgliedern der IG Metall
einen Rabatt von 10 Prozent auf
alle nicht reduzierten Artikel in
seinem Geschäft.

Tom’s Laufshop, Schloßstraße 8,
Braunschweig, 0531/ 121 93 30,

www.toms-laufshop.de

Gewinnen mit Kunst – unter
diesem Motto steht die aktuelle
Ausstellung im Gewerkschafts-
haus. Wie berichtet präsentiert
das Kunstmuseum Wolfsburg
insgesamt 22 Ausstellungspla-
kate aus seiner nunmehr 14-jäh-
rigen Geschichte als 1. Kunst-
adresse in Wolfsburg. Und alle
Besucher können sich ihr Lieb-
lingsplakat auswählen. Es win-
ken attraktive Preise: u.a. ein
Luxuswochenende für 2 Perso-
nen im Ritz Carlton. So einfach
geht das: Besuch im Gewerk-
schaftshaus, Kunst genießen,
Wahlzettel ausfüllen und (mit
etwas Glück) gewinnen.

Das gab es noch nie: Die Kapa-
zität des Theater reichte in diesem
Jahr nicht aus, um alle Jubilare der
IG Metall Wolfsburg in „einem
Rutsch“ ehren zu können. Mehr als
1 500 Mitglieder konnte die
Gewerkschaft auf ihrer diesjähri-
gen Jubilarfeier im Theater Wolfs-
burg für langjährige Gewerk-
schaftstreue auszeichnen. Darun-

ter sind 45 Kolleginnen, die bereits
seit 60 Jahren der IG Metall die
Treue halten.

„Diese Männer und Frauen
haben die Geschicke unserer IG
Metall entscheidend mit geprägt“,
würdigte der 1. Bevollmächtigte
Frank Patta die Jubilare. Heute bli-
cken wir auf eine stolze IG Metall
Wolfsburg mit fast 70 000 Mitglie-

dern. Vor 62 Jahren sei bei ihrer
Gründung die Saat dazu gelegt wor-
den. Patta: „Die Saat ist prächtig auf-
gegangen. Meine Generation darf
heute ernten, was diese Kolleginnen
und Kollegen gesät haben.“ Deshalb
sei es unsere Pflicht, so Patta wei-
ter, die Bäume, die sie gepflanzt
haben, mit besonderer Pflege wei-
terzuentwickeln. 

Die Festrede hielt Helga Schwit-
zer. Sie gehört seit dem vergange-
nen Jahr dem IG Metall Vorstand in
Frankfurt an. Zuvor war sie jahrelang
Tarifexpertin in der IG Metall Bezirks-
leitung in Hannover. Danach gab’s
leichte Unterhaltung: Die Jubilare
durften sich an der Schlagerrevue
der bunten 60er Jahre „Mit 17 hat
man noch Träume“ erfreuen.

Gesundheitspaket: 

Joggen - aber mit
der richtigen Kluft

Ausstellung: 

Kunst genießen
und gewinnen



IG Metall siegt vor dem Arbeitsgericht

Viele kleine Leute an vielen Orten
verändern das Antlitz dieser Welt

Ein altes afrikanisches

Sprichwort sagt: „Viele

kleine Leute an vielen klei-

nen Orten, die viele kleine

Dinge tun, werden das Ant-

litz dieser Welt verändern.“

Diese Weisheit steht Pate

für die Erfolgsstory der Ak-

tion „Eine Stunde für die Zu-

kunft“ – dem Straßenkin-

derprojekt der VW-Beleg-

schaft. 

Seit nunmehr zehn Jahren spenden
und sammeln VW-Beschäftigte an
vielen Standorten weltweit Geld,
um Kindern dieser Erde zu helfen.
Mehr als acht Millionen Euro sind
bislang zusammengekommen.
Am Anfang steht eine gute und ein-
fache Idee: Wer Arbeit hat bei Volks-
wagen, spendet den Lohn einer Ar-
beitsstunde für das Straßenkin-
derprojekt. Ein Stundenlohn – si-
cherlich viel Geld für jeden einzel-
nen. Aber für viele Kinder auf die-
ser Welt bedeutet dieser Stunden-
lohn der VW-Beschäftigten die ein-
zige Chance zum Überleben. Die
Projekte, die mit diesem Geld fi-
nanziert werden, helfen diesen Kin-
dern, von der Straße wegzukom-
men. Damit sind sie nicht mehr der
Gefahr ausgesetzt, kriminell zu wer-
den, zu verhungern oder gar umge-
bracht zu werden. 
Der Startschuss für die große Ak-
tion fällt zum Jahreswechsel 1999
auf 2000. Doch bereits ein Jahr zu-
vor – im September 1998 – wird
beim Tag der offenen Tür im VW-
Werk Kassel das Straßenkinder-Pro-
jekt Ikhaya Lothando aus dem süd-
afrikanischen Uietenhage vorge-
stellt. Spontan sammeln die Be-
schäftigten Spenden. Dies ist die
Initialzündung für die groß ange-

legte Kooperation zwischen dem Kon-
zernbetriebsrat und terre des hom-
mes gewesen, die im Jahr darauf un-
ter der Überschrift „Eine Stunde für
die Zukunft – Volkswagen Beleg-
schaft hilft Kindern in Not“ offiziell ins
Leben gerufen wird. 
Mehr als acht Millionen Euro haben
die Kolleginnen und Kollegen weltweit
an den VW-Standorten inzwischen für
die Aktion gespendet. Sie verzichten
nicht nur auf einen Stundenlohn, sie
spenden regelmäßig Restcents ihres
Gehaltes und beteiligen sich an im-
mer neuen Aktivitäten, um benach-
teiligte Jungen und Mädchen in Me-
xiko, Brasilien, Argentinien, Südafrika
und auch in Deutschland zu unter-
stützen.

Butting GmbH: 

10 Jahre “Eine Stunde für die Zukunft”Straßenkinderprojekt: 

Tarif-Nachrichten

Die IG Metall hat für die
Beschäftigten in Autohäusern
und Kfz-Werkstätten Einkom-
mensverbesserungen von 7,1
Prozent durchgesetzt. Der mit
dem Unternehmensverband  des
Kfz-Gewerbes erzielte Tarifkom-
promiss sieht dreistufige Entgelt-
erhöhungen vor: Ab 1. April 2008
steigen die Entgelte um 2,9 Pro-
zent, ab Dezember 2008 um wei-
tere 2,0 Prozent und in einem
dritten Schritt ab Dezember
2009 nochmals um 2,2 Prozent.
Zusätzlich erhalten die Beschäf-
tigten eine Einmalzahlung in
Höhe von 100 Euro. IG Metall und
Arbeitgeber haben zudem einen
Altersteilzeit-Tarifvertrag abge-
schlossen, der Beschäftigten der
Jahrgänge 1953 und 1954 die
Möglichkeit bietet, zu akzepta-
blen Bedingungen vorzeitig aus
dem Berufsleben auszusteigen.
Auszubildende haben dadurch
die Chance auf Übernahme in ein
festes Arbeitsverhältnis.

Nachgefragt

A chance to play (Eine Chan-
ce zu spielen) heißt das neueste
Projekt von „Eine Stunde für die
Zukunft“. WIR fragt Michael Rif-
fel, Generalsekretär des VW-
Weltkonzernbetriebsrates, was
sich dahinter verbirgt.

Michael Riffel: Im Zuge der
Fußball-WM wollen wir ein Pro-
gramm für und mit Straßenkin-
dern in Südafrika starten. Wir
möchten diesen benachteiligten
Kindern Spiel- und Sportaktivitä-
ten ermöglichen und damit ihre
Lebenssituation verbessern.

Welche Bedeutung hat Spielen

gerade für Straßenkinder?

Michael Riffel: Die Vereinten
Nationen haben in der Kinder-
rechts-Charta ausdrücklich ver-
ankert, dass jedes Kind das
Recht auf altersgemäßes Spielen
haben muss. Über das Spiel kön-
nen sie ihre besonderen Fähig-
keiten entwickeln und Selbstbe-
wusstsein aufbauen. Außerdem
trainieren sie im Spiel mit ande-
ren Kindern soziales Verhalten.
Nur so werden sie befähigt, über
Bildung und Ausbildung ein
selbstbestimmtes Leben zu füh-
ren.

Welche konkreten Maßnahmen

sind geplant?

Michael Riffel: In den Town-
ships gibt es kaum Spiel- oder
Sportplätze. Mit den Spenden-
geldern wollen wir Spiel- und Lern-
orte schaffen. Außerdem sind so
genannte „Coaching Clinics“
geplant, in denen Kinder und
Jugendliche mit professionellen
Sportlern regelmäßig trainieren
können. Diese jungen Menschen
können dann selbst zu Trainern
ausgebildet werden, um wieder-
um mit Gleichaltrigen zu üben.

Was hat die Aktion „A chance to

play“ mit der Fußball-WM zu tun?

Michael Riffel: „Mit Hilfe der
vorausgehenden Aktivitäten soll
Kindern ermöglicht werden, an
der WM 2010 teilzuhaben – etwa
durch den Einsatz als Balljungen
und –mädchen bei den Wett-
kämpfen. Denkbar sind aber
auch konkrete Verdienstmöglich-
keiten durch touristische Dienst-
leistungen.

Wenn die WM vorbei ist, ist dann

auch die Aktion vorbei?

Michael Riffel: Nein, unsere
Maßnahmen sollen nachhaltig
wirken. Deswegen arbeiten wir
mit kompetenten örtlichen Part-
nern zusammen. Die Projekte
werden aus dem Spendengeld
finanziert, dass die vielen VW-Kol-
leginnen und Kollegen durch Dau-
erspenden oder die Rest-Cent-
Spende regelmäßig zur Verfü-
gung stellen.

Können sich die VW-Beschäftig-

ten auch direkt an der Aktion

„A chance to play“ beteiligen?

Michael Riffel: Ich könnte mir
vorstellen, dass beispielsweise
ein Verein, ein VW-Bereich oder
eine Jugendmannschaft hier ein
Turnier organisiert, dessen Erlös
dann den Kindern in Südafrika zu
Gute kommt.

Richter heben das Hausverbot 
gegen Thilo Reusch wieder auf

Zuwendung in der Gemeinschaft, eigene Stärken för-
dern, Selbstbewusstsein entwickeln - das sind Ziele der
Kampagne „Eine Stunde für die Zukunft“. Hier Fotos der

Projekte Ubuntu-Shelter und SHARE in Südafrika sowie
JUBONI und IPODERAC in Mexiko

Die Firma Butting ist mit dem
Versuch gescheitert, einen ihr
unliebsamen Gewerkschafter mit
einem Hausverbot abzustrafen.
Das Arbeitsgericht Braunschweig
hat den Geschäftsführer des Kne-
sebecker Edelstahlunternehmens,
Hermann Butting, aufgefordert, die
Sanktion zurückzunehmen.
IG Metall-Sekretär Thilo Reusch
darf die Betreuung der Butting-
Beschäftigten wieder mit allen
Rechten wahrnehmen.

Hintergrund des Streites ist die
jahrelange Auseinandersetzung
über die Entlohnung bei Butting.
Während die IG Metall für die rund
1 000 Beschäftigten einen Tarifver-
trag fordert, will der Butting-Chef lie-
ber eine Regelung mit dem Betriebs-
rat abschließen. „Ich brauche die
Gewerkschaft nicht als Vertrags-
partner“, äußert er sich in der Lokal-
zeitung.

Braucht er aber doch. Denn: Fra-
gen nach Lohn und Gehalt werden
nach dem Gesetz im Tarifvertrag
geregelt – und dafür sind Arbeitgeber
und Gewerkschaft zuständig. Denn
nur Gewerkschaften können im
Nofall auch für tarifliche Forderungen
streiken.  Das hatte Reusch auch in
einer Betriebsversammlung unmiss-
verständlich deutlich gemacht. Die
klaren Worte haben Hermann Butting
missfallen. Er wolle „Herrn Reusch
nie wieder auf dem Werksgelände
sehen„, kündigte er an.

Thilo Reusch, bis Ende März
2. Bevollmächtigter der IG Metall
Wolfsburg, hat die Kolleginnen und
Kollegen von Butting fast zehn Jahre
lang betreut. Er wird dies auch nach
seinem Wechsel in die Bezirkslei-
tung nach Hannover weiter tun: „Wir
können es doch nicht zulassen,
dass der Arbeitgeber bestimmt, wen
die IG Metall als Betriebsbetreuer
einsetzt.“ Die IG Metall macht klar,
es geht bei diesem Streit nicht um
die Person Reusch. Demokratie dür-
fe nicht am Werkstor enden. „Ein Fir-
menchef, der Andersdenkende
rechtswidrig aussperrt, muss damit
rechnen, von deutschen Gerichten
in die Schranken gewiesen und
öffentlich angeprangert zu werden.”
Betriebsrat und Belegschaft sehen
das genauso. „Die Leute waren ganz
schön sauer und enttäuscht über
das Verhalten von Herrn Butting“,
sagt der Betriebsratsvorsitzende
Hans-Heinrich Klopp.

Kfz-Gewerbe: 

7,1 % mehr Geld
in drei Stufen



te Schlosser und spätere Elektriker
bislang nichts zu tun gehabt. „Mich
hat von Anfang an fasziniert, wie
aus Holz etwas Lebendiges ent-
steht“, sagt er. Drei Wochen lang
studiert er jeden Abend bei dem
Handwerker im Harz, schaut zu,
fragt, experimentiert mit dem ihm
ungewohnten Werkstoff. Nach die-
ser Zeit hat er ein Holzpferd
geschnitzt. Das erste Exemplar von
vielen Rössern, Schafen, Rindern
und Kutschen, die in den nächsten
15 Jahren noch folgen sollten.

Seine Fuhrwerk-Miniaturen

Was Horst Reupke macht, das
macht er mit Herzblut – als
Gewerkschafter, Lokalpolitiker
oder jetzt in seinem Hobby als Holz-
schnitzer. Der heute 73-jährige ist
jemand, der anpackt. Einer, der
sich immer wieder neuen Heraus-
forderungen stellt. Drei Stationen
aus seinem Leben belegen dies ein-
drucksvoll.

In den 50er Jahren bekommt
Horst Reupke eine Prämie vom
damaligen IG Metall-Bevollmächtig-
ten Bernhard Tyrakowski. Der junge
Vertrauensmann aus dem Rohbau

Unser Preisrätsel Horst Reupke

Hier gibt’s was
zu gewinnen

Start zum neuen Preisrätsel mit der
doppelten Gewinnchance.

Im Mai verlosen wir ein Dinner für
zwei Personen im “Avilon”, dem Res-
taurant des Kunstmuseums sowie
vier Mal je ein Saunatücher.

Außerdem erneut die Chance auf
einen neuen tollen Superpreis: Eine
Woche Wellness-Aufenthalt (für
2 Personen) im IFA Hotel & Ferien-
Centrum Fehmarn. Auslosung im
August 2008. Aus allen dann einge-
sandten Karten wird der glückliche
Sieger ermittelt.

Das Lösungswort auf eine Postkarte
kleben und einsenden an:

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

38440 Wolfsburg

oder per Mail: 
wolfsburg@igmetall.de

Toll, wenn aus Holz etwas
Lebendiges entsteht

Einsendeschluss ist 
der19. Juni 2008

Steht die
ganze IG Metall

hinter dem
VW-Gesetz ?

Berthold Huber
Erster Vorsitzender der IG Metall

Die Gewerkschaftsvertreter

aller VW-Standorte fordern, das

VW-Gesetz in seiner Substanz zu

erhalten. Was sagt der IG Metall-

Vorsitzende?

Berthold Huber: Wir haben
im VW-Gesetz Mitbestim-
mungsregelungen, die über
das deutsche Mitbestim-
mungsgesetz hinausgehen.
Ohne Zustimmung der Arbeit-
nehmervertretung im Auf-
sichtsrat gibt es keine Verlage-
rung und Werkschließung. Und
ich sage: Das ist gut so! Das ist
gut für die Beschäftigten, das
ist gut für den sozialen Frieden
und das ist gut für das Unter-
nehmen.

Sehen das alle so in der

IG Metall?

Berthold Huber: Wir lassen
am VW-Gesetz nicht rütteln. Die
IG Metall wird Widerstand
gegen all diejenigen leisten, die
das Gesetz abschaffen wollen,
um über die Köpfe der Beschäf-
tigten hinweg im Konzern zu
herrschen. Diese Kräfte wollen
alles aus dem Unternehmen
herauspressen. Und sie wollen
letztendlich – da machen wir
uns nichts vor – das Gesetz
abschaffen, um Werke zu
schließen, wenn sie damit die
Renditeansprüche ihrer Anleger
erfüllen können.

Also ist das VW-Gesetz eher

ein Zukunfts- als ein Auslaufmo-

dell?

Berthold Huber: Wir wollen
nicht weniger VW in Deutsch-
land. Wir wollen, dass alle
Beschäftigten über Mitbestim-
mungsrechte wie bei VW verfü-
gen. Wir wollen mehr VW und
weniger Nokia und AEG-Electro-
lux und all die vielen Fälle von
Arbeitsplatzvernichtung aus rei-
ner Jagd nach Profit. 

Nokia und Elektrolux sind kei-

ne Einzelfälle.

Berthold Huber: Leider nein.
Gnadenlos gehen Manager im
Finanzkapitalismus über Exis-
tenzen und Regionen hinweg.
Zur Menschenwürde gehört
aber, dass die Menschen ihr
Leben selbst bestimmen, dass
sie eine eigene Existenz auf-
bauen, dass sie in Gesellschaft
und Betrieb mitbestimmen.
Menschen dürfen nicht Freiwild
im Jagdrevier eines ungezügel-
ten Kapitalismus sein.

Warum sehen das die Herren

Wiedeking und Porsche nicht ein?

Berthold Huber: Ich erwarte
vom Vorstand der Porsche Hol-
ding SE, dass er seinen Wider-
stand gegen das VW-Gesetz
einstellt. 

Nachgefragt

Ein Dinner für zwei Personen im
Avilon, dem Restaurant im
Kunstmuseum, hat gewonnen:

Je ein IG Metall-Saunatuch
haben gewonnen:

Gewinner des
Mai-Rätsels

Horst Reupke schnitzt Miniatur-Fuhrwerke
nach Original-Vorlagen aus dem 19. Jahrhun-

lllllllllll

Eine(r) von uns:

hat in wenigen Wochen
mehr als 100 Kollegen
für die Gewerkschaft
gewonnen: „Wir muss-
ten doch alle mithelfen,
dass die IG Metall im
Betrieb richtig ‚Fuß
fasst’“, sagt er. 

20 Jahre später
gründet er mit ein paar
Gleichgesinnten die
SPD in seinem Heimatort Meine
neu. „Nur meckern, das ist nicht
mein Ding“, stellt er klar. Reupke will
mitgestalten. Bei der nächsten Wahl
wird er in den Rat gewählt. 14 Jahre
lang kümmert er sich dort um die
Geschicke seiner Gemeinde – 10
Jahre davon als stellvertretender
Bürgermeister.

Mit 58 geht Horst Reupke in den
Vorruhestand – rüstig noch und vol-
ler Elan. Bei einem Seminar im
Braunlage lernt er einen Holzschnit-
zer kennen. Mit Holz hat der gelern-

dass die Arbeitskosten in Deutsch-
land im vergangenen Jahr so gering
gestiegen sind wie in keinem an-
deren EU-Land? Die Arbeitsstunde
kostete in der Privatwirtschaft im
Schnitt 29,10 Euro und damit nur
ein Prozent mehr als 2006. In den
anderen EU-Staaten lag der Anstieg
zwischen 1,2 und 30,4 Prozent.
Auch bei den absoluten Kosten
liegt Deutschland lediglich auf Rang
sieben. Teurer als in Deutschland
sind die Arbeitskosten in Däne-
mark, Schweden, Belgien, Luxem-
burg, Frankreich und den Nieder-
landen. Bei den Lohnnebenkosten
liegt Deutschland sogar nur auf
Rang 14. 

Quelle: Statistisches Bundesamt

schnitzt er Maßstab getreu nach
Vorlagen aus einem alten Stellma-
cher-Buch aus dem 19. Jahrhun-
dert. Auf allen Weihnachts- und
Handwerkermärkten in der Region
sind seine Werke beliebte Mitbring-
sel. Viele Stunden verbringt er in sei-
nem Hobby-Keller und vergisst
Gedanken verloren die Zeit – bis sei-
ne Ehefrau aus der Wohnstube pro-
testiert.

ar – ar – auf – aus – be – be – bei –
beu – bund – denk – der – e – fes – for –
in – ke – kin – kraft – leih – lohn – ma –
mal – me – ni – no – null – on – ons –
pro – rif – rei – schutz – schutz – ser –
sor – sta – ta – ten – ter – ter – thik –
ti – ti – trag – trei – tung – was – wer

1.)_________________________
Dafür spendet die Teves-Belegschaft

2.)_______________________
Betreiben globale Konzerne

3.)_______________________
Entsteht in Meinersen

4.)_______________________
Kommen zum 1. Mai

5.)_______________________
Haben Bremer Richter angeprangert

6.)_______________________
Todesfallen für Wanderfische

7.)_______________________
Eines der Ämter von Jürgen Wagner

8.)_______________________
Sichere Autos gibt es dafür nicht

9.)_______________________
Soll an Zwangsarbeiter erinnern

10.)______________________
Bezeichnung für Pater Hengsbach

11.)______________________
Sollen bei VW besser bezahlt werden

Die Anfangsbuchstaben ergeben von

Buch-Tipp

„Einen Tag länger als Conti“
haben die Arbeiter der Euzkadi-

Gummifa-
brik in El
Salto (Mexi-
ko) durch-
gehalten
und so
durch ihren
hartnäcki-
gen Streik
verhindert,
dass der

hannoversche Reifenmulti im
Januar 2001 ihr Werk sang- und
klanglos schloss. Sie sollten auf
die Straße gesetzt werden, weil
ihre unabhängige Betriebsge-
werkschaft sich dem Diktat der
Unternehmensleitung widersetzt
hatte. Über ihren Arbeitskampf ist
jetzt im Verlag Region + Geschich-
te (Neustadt) ein Buch erschie-
nen. Erhältlich im Buchhandel
oder direkt beim Verlag. Preis:
13,90 Euro.


