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IG Metall nominiert ihre Kandidatinnen und Kandidaten
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Liebe Kolleginnen und
Kollegen,

manchmal fragt man sich
schon, in was für einem Land wir
eigentlich leben. Da stimmt das
Arbeitsgericht Radolfzell der
fristlosen Kündigung einer Alten-
pflegerin zu, die vier Maulta-
schen gegessen hat, die ansons-
ten im Müll gelandet wären.

Nur wenige Tage später spricht
das Arbeitsgericht Frankfurt ei-
nem ehemaligen Investmentban-
ker der Commerzbank 1,5 Millio-
nen Euro Abfindung und drei Mil-
lionen Euro Bonus zu – trotz Milli-
ardenverluste der Bank. Die „be-
merkenswerte“ Begründung der
Richter: Der Bonus habe nichts
mit dem Erfolg des Unterneh-
mens zu tun, sondern sei „als be-
sondere Wertschätzung der
Bank“ an den Manager gezahlt
worden.

4,5 Millionen Euro „Streichel-
einheiten“ für einen Finanzjong-
leur, der in der von ihm geleiteten
Kapitalmarktsparte die größten
Verluste zu verantworten hatte,
die die Commerzbank tief in die
„roten Zahlen“ gerissen hat.

Von einer solchen „Wertschät-
zung“ kann die Altenpflegerin
nur träumen. Auch eine 17-jäh-
rige Betriebstreue half ihr nicht.
Sie sitzt nun auf der Straße – we-
gen 3,20 Euro. Allein der Arbeit-
geber bestimme darüber, wie mit
seinem Eigentum verfahren
werde, heißt es in der Urteilsbe-
gründung. Und zwar selbst dann,
wenn wie in diesem Fall die Es-
sensreste entsorgt würden.

Beide Urteile sind übrigens im
„Namen des Volkes“ gefällt wor-
den. Ob das Volk das so wollte?

Die Redaktion

Auf ein Wort

Die Vorbereitungen für die Betriebsratswahlen im kommenden März
laufen auf Hochtouren. Bei Volkswagen, wo vom 2. bis 4. März ge-
wählt wird, sind die Nominierungen in den einzelnen Bereichen ab-
geschlossen. Das Spitzenteam mit Bernd Osterloh, Bernd Wehlauer
und Michael Riffel ist mit einem großen Vertrauensbeweis gewählt
worden. Aber nicht nur die Beschäftigten von Volkswagen bestim-
men in drei Monaten eine neue Interessenvertretung. Im Betreu-
ungsbereich der IG Metall Wolfsburg werden in knapp 50 weiteren
Betrieben die Betriebsräte neu gewählt.

Großer Vertrauensbeweis für die
amtierendeBetriebsrats-Spitze

VW-Betriebsratswahlen:

Der Sitzungssaal im Sektor 12
war voll besetzt. Mehr als 300 Ver-
trauensleute, Betriebsräte, Jugend-
und Schwerbehindertenvertreter
drängten in den Raum. Sie alle
waren gekommen, um Bernd Oster-
loh, Bernd Wehlauer und Michael
Riffel für die drei Top-Plätze auf der
IG Metall-Liste zur Betriebsratswahl
zu nominieren. Prächtige
Stimmung und
zufriedene Gesich-
ter bei den Teilneh-
merinnen und Teil-
nehmern. Für
die Kandida-
ten gab es
viel Lob,
Anerken-
nung,
Zustimmung
und auch
Dankbarkeit.
Die Wahl war
schließlich ein
Selbstläufer.

Bernd Oster-
loh erreichte als
Spitzenkandidat

das Top-Ergebnis von deutlich über
95 Prozent, Wehlauer und Riffel
lagen mit ihren Voten ebenfalls klar
über der 90-Prozent-Marke. Auf aus-
drücklichen Wunsch der drei Bewer-
ber erfolgte diese Abstimmung in
geheimer Wahl.

„Die Kolleginnen und Kollegen
honorieren damit den Einsatz, mit
dem die Drei in

Frank Patta: „Schwarz-Gelb legt sozialen Sprengstoff“

den vergangenen vier
Jahren sehr erfolgreich

die Interessen
der Beleg-
schaft vertre-
ten haben“,
sagte der
Wolfsburger
IG Metall-
Bevollmächtig-
te Frank Patta,
der die Wahl-
versammlung
geleitet hatte.

Er erinnerte
an die äußerst

Mit gemischten Gefühlen beur-
teilt Frank Patta, der 1. Bevoll-
mächtigte der IG Metall Wolfsburg,
die ersten Pläne der neuen Bun-
desregierung. Nach wie vor sieht
er Schwarz-Gelb als schlechteste
Lösung für die Arbeitnehmer.

Patta lobt die Zusicherung von
Angela Merkel, nicht an der Mitbe-
stimmung und dem Kündigungs-
schutz rütteln zu wollen. Dies sei
aber nur die eine Seite der Medaille.
Auf der anderen steht etwa die
Gesundheitspolitik, wo die Arbeitge-
ber zunehmend aus der Finanzie-
rung entlassen werden sollen. Oder
das Aus der staatlich geförderten
Altersteilzeit zum Ende des Jahres.
Oder das Nein zu einem einheitli-
chen gesetzlichen Mindestlohn.

„Sozialer Sprengstoff“ sei das,
unterstreicht Patta – und unver-
kennbar die Handschrift der FDP und
des Wirtschaftsflügels der Union.

Dass die Unionsparteien momen-
tan trotzdem noch etwas zurückhal-
tend agieren, überrascht ihn nicht.
Erst müssten die Landtagswahl in
Nordrhein-Westfalen im Mai 2010
über die Bühne gehen. „Jürgen Rütt-
gers nennt man nicht ohne Grund
den sozialdemokratischsten Minis-
terpräsidenten der Union: Die SPD
soll in ihrem ehemaligen Stammland
möglichst klein gehalten werden.“

Kritisch sieht Frank Patta auch die
Personalpolitik der Regierung. Der
Gewerkschafter macht das am
Bespiel des VW-Gesetzes deutlich,
das im Regierungsprogramm gar

Frank Patta: „Viele Passagen im Koalitionsvertrag

tragen unverkennbar die Handschrift der FDP und

des Wirtschaftsflügels der Union

nicht vorkommt: Denn der neue Bun-
deswirtschaftsminister Rainer Brü-
derle hält es für einen „ordnungspo-
litischen Sündenfall“ und will es
abschaffen. Gleichzeitig schickt
Angela Merkel ausgerechnet den
baden-württembergischen Minister-
präsidenten Günther Oettinger als
EU-Kommissar nach Brüssel, der
das VW-Gesetz als einen „Verstoß
gegen die Prinzipien der Marktwirt-
schaft“ brandmarkt. Das könne sich
zu einem echten Problem auswei-
ten, so der Wolfsburger IG Metall-
Chef, der aber im gleichen Atemzug
versichert: „Sollten sie von Berlin
und Brüssel aus versuchen, hier wie-
der die Axt anzulegen, dann müssen
sie mit unserem entschiedenen
Widerstand rechnen.“

schwierige Tarifrunde 2006, in
der es gelungen sei, den Ein-
stieg in die Produktmitbestim-
mung zu schaffen. Patta:
„Durch die konkreten Produkt-
und Stückzahlzusagen konn-
ten wir die Beschäftigung in
Deutschland und insbeson-
dere Wolfsburg langfristig

sichern.“ Als weitere bundesweit
beachtete Meilensteine der erfolg-
reichen Betriebsratsarbeit nannte
der Wolfsburger IG Metall-Chef die
Durchsetzung der Komponenten-
Strategie, mit der mehr als 30 000
Arbeitsplätze erhalten blieben, die
Integration von „Auto 5000“ in den
VW-Haustarifvertrag sowie die Aus-
einandersetzung mit den Ex-Por-
sche-Vorständen Wiedeking und
Härter und die Sicherung des VW-
Gesetzes. „Dieses Vorgehen wird
als strategische Meisterleistung in
die Geschichte eingehen“, lobte
Frank Patta.

IG Metall fürchtet Sozialabbau und Zwei-Klassen-MedizinKoalitionsvertrag:
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Was plant Schwarz-Gelb ?

Rente, Gesundheit, Arbeit, Steuern –
zahlt Otto-Normalverbraucher die Zeche ?

Positiv: Mitbestimmung bleibt
unangetastet

Die betriebliche Mitbestimmung
sowie die Unternehmensmitbestim-
mung werden im Koalitionsvertrag
nicht angetastet. Allerdings bleiben
die Vorstellungen davon, wie Verant-
wortung für das Unternehmen und
Partnerschaft im Betrieb ausgesta-
tet werden sollen, Stückwerk. Pro-
blematisch ist auch der Prüfauftrag,
die Zahl der Betriebsräte zu verklei-
nern.
Negativ: Rente mit 67

Die Rente mit 67 wird nicht kri-
tisch hinterfragt. Also soll sie blei-
ben. Vor diesem Hintergrund hört es
sich gar nicht gut an, wenn nun auch
noch der „Wegfall der beruflichen
Altersgrenzen“ geprüft und die pri-
vate Vorsoge weiter ausgebaut wer-
den sollen.
Negativ: Altersteilzeit am Ende

Die neue Bundesregierung will die
Erwerbsbeteiligung von Älteren und
Frauen erhöhen. Gleichzeitig sagt
sie definitiv: Eine Verlängerung der
staatlich geförderten Altersteilzeit
über den 31. Dezember 2009
hinaus soll es nicht geben.

Negativ: Arme Eltern, arme Kinder
Die Schere beim Kindergeld wird

künftig noch weiter auseinanderge-
hen. Denn während sich Gering- und
Mittelverdiener vom 1.1.2010 mit
einem Plus von 20 Euro begnügen
müssen, können Besserverdienen-
de und Reiche aufgrund der Erhö-
hung des Kinderfreibetrages auf
7.008 Euro durch Steuerersparnis
einen deutlich höheren Zuwachs
erzielen.
Positiv: Kündigungsschutz bleibt

Die bisherigen Regelungen zum
Kündigungsschutz bleiben nach der-
zeitigem Stand der Dinge unverän-
dert. Die FDP konnte sich demnach
mit ihrer Forderung nach einer Locke-
rung nicht durchsetzen. Allerdings
sollen Mini- und Midijobs aufgewertet
werden, was, ebenso wie die erleich-
terten Befristungsregeln, einer wei-
teren Erosion des Normalarbeitsver-
hältnisses Vorschub leistet.
Negativ: Kein gesetzlicher Min-
destlohn

Schwarz-Gelb lehnt die Einfüh-
rung eines einheitlichen gesetzli-
chen Mindestlohns grundsätzlich
ab. Kein Wort davon im Koalitions-

Koalitionsvertrag

Spenden-Aktionen GA-Fahrleitungstechnik

Der Koalitionsvertrag von CDU/CSU und FDP ist unterzeich-
net.Das 124 Seiten umfassende Werk hat aus Gewerkschafts-
sicht gute wie schlechte Seiten. Die IG Metall wird die neue
Bundesregierung aber nicht nur an diesen Worten, sondern
vor allen an ihren Taten messen.

IG Metall macht sich
für Tarifvertrag stark

Kampagne „Gemeinsam für
ein Gutes Leben“. Die IG Metall
hat zwei Sozialprojekte in der Regi-
on mit je 504 Euro unterstützt. Die
eine Spende geht an das Sozial-
kaufhaus „Lichtblick“, die andere
an die Gifhorner Tafel. Das Geld ist
bei der Fragebogen-Aktion der
IG Metall „Gemeinsam für ein
gutes Leben“ im Sommer des Jah-
res zusammengekommen. Gezielt
hatte die Gewerkschaft in mehre-

ren Betrieben die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer befragt, wel-
che Erwartungen sie an die Politik
in Deutschland haben. Für jeden
abgegebenen Fragebogen spende-
te die IG Metall einen Euro für sozia-
le Projekte. Schwerpunkte der
Befragungen waren u.a. die Betrie-
be Continental Teves in Gifhorn und
VW Service Deutschland. Folglich
durften die IG Metall-Vertrauens-
leute beider Betriebe auch aus-

wählen, welche Einrichtung das
Geld bekommen sollte.

Die VW Service-Kollegen Dirk
Naß und Jürgen Pluschke hatten
sich für das Sozialkaufhaus ent-
schieden, die Teves-Vertrauensleu-
te Imme Möhring und Brigitte Wrase
überreichten den Scheck an die Gif-
horner Tafel. Edeltraud Sack und
Brigitte Kowalski (Gifhorner Tafel)
sowie Rolf Linnemann (Lichtblick)
nahmen das Geld gerne entgegen.

Die IG Metall Wolfsburg ist
nicht nur in den großen Unterneh-
men aktiv. Auch in kleinen Firmen
kümmert sich die Gewerkschaft
sehr engagiert um die Interessen
der Beschäftigten. Beispiel: Die
Firma GA-Fahrleitungstechnik in
Leiferde, 31 Mitarbeiter – davon
24 IG Metall-Mitglieder.

Der kleine Standort im Kreis Gif-
horn ist 2008 aus dem großen
GAH-Konzern, einem führenden
Unternehmen im Energie- und Kraft-
anlagenbau mit bundesweit fast
5 000 Beschäftigten, ausgegliedert
worden. Von Leiferde aus kümmern
sich die GA-Monteure um die Repa-
ratur, Wartung, Instandhaltung und
Erneuerung der Stromversorgung
für elektrische Schienenfahrzeuge
(Straßenbahnen, U- und S-Bahnen)
im gesamten Bundesgebiet sowie
der Schweiz.

IG Metall-Sekretär Torsten Fel-
gentreu hat die Betreuung der 31

vertrag. Im Gegenteil. Die Koalition
will sogar an die bestehenden bran-
chenbezogenen Mindestlohnverein-
barungen ran: Sie sollen „überprüft“
werden. Für künftige Vereinbarungen
soll die Hürde deutlich erhöht wer-
den. Stattdessen kündigt sie ein
Gesetz gegen sittenwidrige Löhne
und Lohndumping an, das vor die-
sem Hintergrund wohl kaum mehr
als eine Mogelpackung wird.
Negativ: Kopfprämie unter ande-
rem Namen

Die berüchtigte Kopfprämie hält
unter der Bezeichnung „einkom-
mensunabhängiger Arbeitnehmer-
beitrag“ wieder Einzug in die Diskus-
sion um die Finanzierung der
Gesundheitsversorgung. Zunächst

Beschäftigten der GA-Fahrleitungs-
technik übernommen. Im vergan-
genen Jahr konnte mit seiner Hilfe
ein 3-köpfiger Betriebsrat gewählt
werden. Aktuell laufen die Vorberei-
tungen zur Ausarbeitung eines eige-
nen Tarifvertrages. „Vor der Aus-
gliederung galt der Tarifvertrag für
das Elektrohandwerk Baden Würt-
temberg“, erläutet Felgentreu. Jetzt
müssen die Einkommen, Arbeits-
zeiten und Sonderzahlungen neu
ausgehandelt werden. „Wir wollen
für unsere Mitglieder eine gute
Lösung finden“, sagt der Gewerk-
schaftssekretär. Und weist noch
einmal ausdrücklich daraufhin,
dass nur IG Metall-Mitglieder einen
Rechtsanspruch auf die tariflichen
Leistungen haben.

IG Metall-Sekretär Torsten Felgentreu (rechts)

plant mit den Betriebsräten Frank Krinke und

Uwe Schüller (auf dem Foto fehlt: Steffen En-

gel) die nächsten Aktivitäten.

IMPRESSUM:
IG Metall Verwaltungsstelle,
Postfach 100455, 38 404 Wolfsburg
Tel.: 05361/2002-0
E-Mail: wolfsburg@igmetall.de
Verantwortlich: Frank Patta, Lothar
Ewald, Martin Ulfig
Redaktion: Willi Dörr, Carsten Hübner,
Gabriele Friedrich
Grafik: Ulrich Scholz
Druck und Versand: alpha print medien
Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag
enthalten.
Erscheinungsweise: 10 x pro Jahr
Nächste Ausgabe: 1. Januar 2010

6 852,14 Euro – mit dieser
stolzen Summe unterstützen
IG Metall und DGB mehrere Pro-
jekte der Lebenshilfe Wolfsburg.
Das Geld ist bei den diesjährigen
Veranstaltungen zum 1. Mai durch
den Verkauf der Mainelken, den
Erlösen des Getränkeverkaufs
sowie weiteren Spenden zusam-

mengekom-
men. Marcus
Weinreich, der
Geschäftsfüh-
rer der Lebens-
hilfe Wolfsburg
hat das Geld in
Empfang
genommen.
Mit dem Geld
soll u.a. der
„Garten der
Sinne“ für den
Werkstatt-
Bereich gestal-
tet werden. Wie der Name schon
andeutet, geht es hier darum über
unterschiedliche Sinnesorgane
vielfältige Wahrnehmungen und

Gefühlserlebnisse zu ermögli-
chen. Die Spende soll helfen, die
Bepflanzung dieser Anlage zu
sichern.

1. Mai-Spende:

Gewerkschafter
unterstützen
Projekte der
Lebenshilfe

aber sollen die private Vorsorge auf-
gewertet und mittelfristig die Arbeit-
geberbeiträge eingefroren werden.
Die dazu passenden Stichworte sind
„2-Klassen-Medizin“ und „Ausstieg
aus der paritätischen Finanzierung“.
Die Einführung einer solidarischen
Bürgerversicherung, in die alle ein-
zahlen, steht hingegen nicht zur Dis-
kussion.
Positiv: Jahreswagen

Die Koalition verspricht, die
Besteuerung von Jahreswagenra-
batten für Mitarbeiter zügig auf ein
„realitätsgerechtes Maß“ bringen
zu wollen. Auch die Angemessen-
heit der Besteuerung des geldwer-
ten Vorteils aus der Privatnutzung
des Firmenfahrzeuges soll überprüft
werden. Dies war eine Forderung
der IG Metall und ist mit Blick auf die
Automobilindustrie positiv zu bewer-
ten.
Wer zahlt die Krise?

Die Fragen „Wer zahlt die Krise?“
und „Wie sollen die üppigen Steuer-
geschenke finanziert werden, die
versprochen wurden?“, behandeln
wir in der kommenden Ausgabe.

Rente mit 67 und Gesundheit – bei diesen The-

men kommen die Interessen der Arbeitnehmer

eindeutig zu kurz bei der neuen Regierung.
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Betriebsrat in Nettgau macht DruckGlunz AG

„Wir haben zu wenig Personal,
Anlagen sind nicht ausgelastet“

Im April meldete die Firma Glunz in Nettgau noch Kurzarbeit
an. Heute sind die Auftragsbücher voll, die Nachfrage nach
Span- und OSB-Platten boomt. Kunden können nicht mehr
rechtzeitig beliefert werden. Mit Volldampf müssten jetzt
alle Produktionsanlagen ausgelastet werden. Aber was
macht der Vorstand? Er tritt auf die Bremse, schließt ein
Werk, lässt ein weiteres in Kurzarbeit Null laufen und weigert
sich, dringend benötigtes Personal einzustellen.

Detleff Bill (Foto) schüttelt nur
noch den Kopf. Warum gerade in der
aktuellen Situation die Glunz-Nie-
derlassung in Kaiseresch (bei
Cochem/Mosel) mit 320 Beschäftig-
ten still gelegt wird, ist für den
Betriebsratsvorsitzenden aus Nett-
gau nicht nachvollziehbar. Gleichzei-
tig müssen im Werk Duisburg weite-
re rund 160 Beschäftigte kurzarbei-
ten – vollständige Schließung nicht
ausgeschlossen. Die restlichen
Glunz-Standorte sind, so Bill, hoff-
nungslos überbucht.

Auch in Nettgau, wo 2001 das
modernste und größte Spanplatten-
werk Europas auf die grüne Wiese
gesetzt worden ist, kommen die
knapp 400 Beschäftigten mit der
Bewältigung der Aufträge nicht mehr
nach. „Wir haben zu wenig Personal,
wir können die Anlagen nicht voll lau-
fen lassen“, klagt der Betriebsrat.
Statt drei Schichten werden vielfach

nur ein oder zwei Schichten gefah-
ren. Teure Maschinen-Kapazitäten
bleiben oft stundenlang ungenutzt.

Seit einem Jahr sind ausge-
schiedene Mitarbeiter nicht mehr
ersetzt worden, berichtet der
Betriebsrat. Bill: „Es fehlen mindes-
tens 25 Leute.“ Immerhin konnte
der Betriebsrat nun erreichen, dass
vier Auszubildende übernommen
werden – allerdings nur befristet für
ein Jahr. Das reicht natürlich bei wei-
tem nicht aus. Ständig bohren Det-
leff Bill und seine Kollegen, endlich
das Personal aufzustocken. Mittler-
weile zeigt sich der Vorstand zumin-
dest gesprächsbereit.

Natürlich würde Detleff Bill auch
gerne Kollegen, die in Duisburg oder
Kaisersesch ihren Job verloren
haben, in Nettgau übernehmen.
Aber wer kann sich schon leisten,
400 oder 500 Kilometer von seiner
Heimat entfernt noch einmal neu

Thust: „Der Volkswagen-Weg darf kein
Personalreduzierungs-Instrument sein“

Betriebsrat sorgt sich über Fremdvergabe wichtiger AufgabenIndirekte Bereiche:

anzufangen? „Das ist für die meis-
ten älteren Mitarbeiter kaum zumut-
bar“, weiß der Betriebsratsvorsit-
zende.

„In meinen Bereichen erlebe ich
tagtäglich, dass immer mehr neue
Projekte auf den Weg gebracht wer-
den. Gleichzeitig gibt es aber kein
zusätzliches Personal. Und dann
wird oftmals versucht, die Arbeit an
so genannte Partner-Firmen zu
geben. Das kann nicht der richtige
Weg sein“, sagt Thust

Heinz-Joachim Thust will daher
auch im „indirekten Bereich“ den
Volkswagen-Weg konstruktiv beglei-
ten. „Wenn die Funktionsanalysen
ergeben, dass eigentlich mehr Per-
sonal benötigt wird, dann ist das ein
Ergebnis, dass man auch umsetzen
muss“. Thust macht es am Beispiel
des IT-Bereichs deutlich: „Dort
sehen wir einen Personalbedarf von
über 100 Köpfen, um die zusätzli-
chen Aufgaben erfüllen zu können.“
Der Volkswagen-Weg sei kein Perso-
nalreduzierungs-Instrument. „Das
haben wir in den Betriebsvereinba-

„Die Beschäftigten müssen sich in
immer kürzeren Intervallen auf neue
Software einstellen.“ Software-Ergo-
nomie heißt daher ein Arbeitsfeld,
dem Heinz-Joachim Thust sich ver-
stärkt widmen wird: „Wir müssen
sehen, wie wir Computerprogramme
anwenderfreundlicher gestalten
können.“

Den IT-Bereich sieht der VW-
Betriebsrat als wichtige Herausfor-
derung. „IT ist das Nervensystem
des Konzerns“, macht er klar. Volks-
wagen könne kein Auto bauen, pla-
nen, warten oder verkaufen - ohne
elektronische Systemsteuerung.
Seit Jahren bemühe sich der
Betriebsrat, den Vorstand von der
übergeordneten Bedeutung des IT-
Bereichs zu überzeugen. Immerhin
habe es mittlerweile zwei IT-Sympo-
sien gegeben, auf denen der Vor-
stand die Probleme der IT zumindest
wahrgenommen habe.

rungen eindeutig mit dem Unterneh-
men geregelt“, so Thust. Insbeson-
dere müsse man auch im indirekten
Bereich die Leistungsverdichtung im
Auge behalten. Schließlich werden
auch die Kolleginnen und Kollegen in
den Büros ständig älter. Daher
gewinne die Frage der Arbeitsplatz-
gestaltung im Angestelltenbereich
immer mehr an Bedeutung.

Der VW-Betriebsrat kümmert sich
verstärkt um vernünftige Büroar-
beitsplätze. „Wir haben eine einfa-
che Check-Liste erstellt, mit der wir
die Qualität der Computer-Arbeits-
plätze ermitteln können“, berichtet
Thust. Damit hätten die Betriebsräte
und Vertrauensleute ein einfaches
und sinnvolles Hilfsmittel an der
Hand, um Arbeitsbedingungen am
Schreibtisch zu überprüfen.

Kritisch beurteilt der Betriebsrat
in diesem Zusammenhang die stän-
dig größer werdende Systemvielfalt.

Mahnmal zum Gedenken an die Zwangsarbeiter

Sara Frenkel lebte unter falscher Identität als junge Krankenschwester im Barackenlager der

Zwangsarbeiter im Volkswagenwerk

Die Stadt Wolfsburg wird am
8. Mai des kommenden Jahres
ein Mahnmal zur Erinnerung an
die Zwangsarbeiter in Wolfsburg
offiziell einweihen. Die von der
IG Metall von Anfang an mit
getragene Initiative des „Vereins
zur Unterstützung ehemaliger
Zwangsarbeiter im Volkswagen-
werk“ ist damit erfolgreich gewe-
sen. Rund 560 000 Euro will die
Stadt in die Neugestaltung des
Platzes vor der neuen Markthalle
investieren.

Die IG Metall möchte, dass der
neue Platz nach Sara Frenkel
benannt wird. Sara Frenkel, eine
polnische Jüdin, hat unter falscher
Identität von 1943 bis 45 als Kran-
kenschwester im Volkswagenwerk
gearbeitet. Dabei bemühte sie
sich u.a. auch um die Kinder der
Zwangsarbeiterinnen, von denen
die meisten im späteren Kinderla-
ger in Rühen umgekommen sind.
Zusammen mit ihrem Ehemann
hat sich Sara Frenkel bereits in
den 1980er Jahren sehr intensiv
um das Gedenken dieser ermor-
deten Kinder verdient gemacht.

Sara Frenkel, geboren 1922,
entstammt einer fünfköpfigen jüdi-
schen Familie aus Lublin. Bis zum
deutschen Überfall auf Polen ver-
diente ihr Vater als Schneider den
Lebensunterhalt, bevor die Einwei-
sung in das Ghetto ihre Lebensla-
ge drastisch verschlechterte.
Zusammen mit ihrer Schwester
Lea flieht Sara 1942 aus dem
Ghetto, erhält mit Unterstützung
eines katholischen Kaplans neue
Papiere und eine katholisch-polni-
sche Identität. 1943 kommt sie
zum „Arbeitseinsatz“ ins Volkswa-
genwerk nach Wolfsburg.

Die Angst, als Jüdin enttarnt
und ins KZ verschleppt zu werden,
endet erst im April 1945 mit der
Befreiung durch amerikanische
Truppen. Ihre Eltern und der Bruder
haben nicht überlebt. In Wolfsburg
lernt sie den aus Braunschweig
stammenden Juden Manfred Fren-
kel kennen, den sie im Dezember
1945 heiratet. Zwischen 1947
und 1949 betreibt das Ehepaar in
Braunschweig ein Juwelierge-
schäft, geht dann nach Israel und
lebt seit 1954 in Antwerpen.

Anfang der 1980er Jahre
kommt Sara Frenkel erstmals wie-
der nach Wolfsburg und Rühen. Mit
Entsetzen sieht sie, dass das Grab
der Kinder zugewachsen und ver-
wildert gewesen ist. Dank ihres
Einsatzes haben die unschuldigen
Opfer des Kinderlagers Rühen jetzt
eine würdige Grabstätte und einen
angemessen Gedenkstein.

Mit 2 000 Mitarbeitern an bis-
lang sieben Standorten gehört die
Glunz AG im deutschsprachigen
Raum zu den führenden Anbietern
von Holzwerkstoffen. Unter den
Marken AGEPAN® System, NOVO-
PAN® und TOPAN® entwickelt, pro-
duziert und vermarktet Glunz
Werkstoffe für das Bauen und
Wohnen mit Holz. Das Unterneh-
men mit Sitz in Meppen wurde
1932 gegründet. Seit 1998
gehört Glunz zur portugiesischen
Sonae Indústria Gruppe, mit mehr
als 6 000 Beschäftigten einem
der weltweit größten Hersteller
von Holzwerkstoffen.

Die Glunz AG

IG Metall fordert:

Gedenkplatz
soll nach
Sara Frenkel
benannt werden

Thusts nimmermüder Einsatz hat
erreicht, dass zusätzliches Personal
bereitgestellt wurde. „Aber das
reicht noch nicht. Uns sind die
Fremdvergabe-Umfänge immer noch
zu hoch. Wir werden deshalb weiter-
hin Druck machen, nicht zuletzt um
wichtiges Know-How im Unterneh-
men zu sichern.“

„Alles was wir selbst gut machen können,
sollten wir auch selbst machen“, sagt
Heinz-Joachim Thust. Mit Sorge beob-
achtet der VW-Betriebsrat, dass in seinen
Bereichen immer mehr Aufgaben an ex-
terne Dienstleister vergeben werden.
Thust , zuständig für die so genannten
„indirekten Bereiche“ wie IT, Qualitätssi-

cherung, Finanz, Vertrieb oder Marketing, fürchtet, dass
auf Dauer Kompetenz und Wissen verloren gehen könnte.
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Unser Preisrätsel René Schirmer

Hier gibt’s was
zu gewinnen

Start zum neuen Preisrätsel mit
der doppelten Gewinnchance.

Im Dezember verlosen wir 5 x je
2 Karten für die Saunalandschaft im
BadeLand Wolfsburg.

Außerdem letztmals die Chance auf
einen tollen Superpreis: Wochen-
end-Aufenthalt (für 2 Personen im
DZ) mit Halbpension im Tannhäu-
ser Hotel „Rennsteigblick“. Auslo-
sung im Januar 2010. Aus allen
dann eingesandten 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

„Run for Fun“ lockte
Kids vom Computer

Einsendeschluss ist
der 15. Dezember 2009

Zahlen die
Reichen in

Deutschland
zu wenig ?

Dr. Dieter Lehmkuhl, Initiator von

„Vermögende für eine Vermögensabgabe“

Warum kommen ausgerechnet
Millionäre auf die Idee, eine Vermö-
gensabgabe zu fordern?

Eine faire, friedliche und sozial
gerechte Gesellschaft ist doch in
unser aller Interesse. Lebensqua-
lität, Demokratie und der innere
Frieden von Staaten und Gesell-
schaften hängen sehr stark vom
Grad der sozialen und ökonomi-
schen Gleichheit ab. Daher muss
es Ziel einer Politik im Interesse
des Gemeinwohls sein, diese
Ungleichheit zu verringern anstatt
sie weiter zu verschärfen. Das ist
genau das falsche Signal. Um die
gesellschaftlichen Grundlagen für
unser Zusammenleben zu sichern,
muss jeder einen gerechten Anteil
leisten, auch die Wohlhabenden.
Mit unserer Initiative „Vermögende
für eine Vermögensabgabe“ wollen
wir genau darauf hinweisen.

Wie oft bekommen Sie zu hören:
„Na, dann spende Dein Geld doch,
wenn Du es unbedingt los werden
willst“?

Oft. Aber darum geht es nicht.
Der Staat hat zentrale Aufgaben,
die nur er wahrnehmen kann. Nur
die Reichen können sich einen
armen Staat leisten. Im Grundge-
setz steht: „Eigentum verpflichtet,
sein Gebrauch hat zugleich dem
Wohl der Allgemeinheit zu dienen.“
Aber statt dessen hat sich z.B.
mein Vermögen ohne mein Zutun
zwischen 2000 und 2007 um 25
Prozent erhöht, mein jährliches
Einkommen aus Kapitalanlagen
sogar verdoppelt. Gleichzeitig ist
meine Steuerschuld um 50 Pro-
zent gesunken. Die oberen 10 Pro-
zent besitzen inzwischen 61 Pro-
zent des Vermögens und zahlen
nur 22 % Einkommenssteuer von
ihrem (Brutto-)Einkommen, obwohl
der Spitzensteuersatz bei 45 %
liegt.

Was schlagen Sie vor?
Für 2010 und 2011 fordern wir

eine Abgabe auf alle Vermögen
über 500 000 Euro in Höhe von je
fünf Prozent. Das betrifft etwa zwei
Millionen Haushalte und könnte
rund 100 Milliarden Euro bringen.
Danach soll eine Vermögenssteuer
in Höhe von einem Prozent er-
hoben werden, wiederum ab
500 000 Euro. Außerdem müssen
Steueroasen geschlossen und die
Spekulation auf den Finanzmärk-
ten, z.B. durch eine Finanztransak-
tionssteuer eingeführt werden.

Wofür soll das Geld verwendet
werden?

Das Geld soll in die Bildung,
soziale und kulturelle Infrastruktur,
den ökologischen Umbau und die
Erhöhung von Leistungen wie Hartz
IV oder Bafög fließen. Um es mit
einem Wort zu sagen: Zukunfts-
projekte. Das entspricht nicht nur
unserem Gerechtigkeitsgefühl,
sondern auch politischer, ökologi-
scher und ökonomischer Vernunft.

Nachgefragt

Gewinner des
November-Rätsels

Einer von uns:

dass jeder sechste Mensch auf der
Welt dauerhaft an Hunger leidet?
Die Zahl der unterernährten Men-
schen ist in diesem Jahr um 100
Millionen auf 1,02 Milliarden ange-
wachsen. Dies ist der höchste
Stand seit 1970. Die Ursachen lie-
gen in der Weltwirtschaftskrise so-
wie in den Lebensmittelpreisen, die
sich Arme nicht leisten können.
Fast alle unterernährten Menschen
leben in Entwicklungsländern.
Quelle: Welternährungs- und Landwirtschafts-

organisation (FAO) der Vereinten Nationen

Früh hat er dagegen die Gewerk-
schaft kennen gelernt. Dafür hat
sein Vater gesorgt, der viele Jahre
bei VW beschäftigt gewesen ist. Als
gelernter Bankkaufmann tritt René
zunächst in die HBV ein, die später in
ver.di aufgeht. Danach arbeitet der
gebürtige Wolfsburger im Kunden-
kontaktmanagement der Volkswa-
gen Business Service – und wird
folglich Mitglied der IG Metall. Vor
kurzem ist René Schirmer zu VW
Financial Services nach Braun-
schweig gewechselt.

Ende September ist es dann
soweit gewesen: Der erste „Run for
Fun“ startete mit 62 Teilnehmern
auf der Sportanlage des FC Wolfs-

Am Anfang stand wie immer
eine Idee. Wie, so fragte sich René
Schirmer, könne man Kinder vom
Computer locken? Bewegungs-
muffel zum Laufen bringen?
Gemeinsam mit dem Vorsitzenden
des FC Wolfsburg Jan Worm kam
der IG Metall-Kollege auf den
Gedanken, bewegungsfaule Kinder
und Erwachsene mit sportlieben-
den Menschen zusammenzubrin-
gen? Das Projekt „Run for Fun“ war
geboren.

„Run for Fun“ setzt – wie der
Name schon vermuten lässt – mehr
auf Spaß als auf Leistung. Deshalb
gewinnt bei „Run for Fun“ auch nicht
unbedingt der Schnellste. Eine spe-

zielle Formel, die Alter,
Gewicht und Größe
berücksichtigt, sorge
für Chancengleichheit.
„Bei gleicher Zeit
gewinnt immer der
beleibtere Läufer“,
erklärt René Schirmer.
So hätten „kleine
Dicke“ auch eine Moti-
vation, sich dem Kräf-
temessen zu stellen.
Nur so könne man Bewegungsmuffel
zum Laufen animieren, sagt er.

René Schirmer kennt das aus
eigener Erfahrung. Als Jugendlicher
ist der heute 31-Jährige auch keine
„Sportskanone“ gewesen. Auch er
brauchte einen speziellen Anreiz
durch ein Präventationsprogramm
seiner Krankenkasse. Erst vor vier
Jahren hat er mit dem Laufsport
begonnen. Im Frühjahr 2008 lief er
bereits seinen ersten Halbmara-
thon.

burg. Alle waren mit Hocheifer
dabei. Die IG Metall-Sambagruppe
heizte den Sportlern ein. Die Teil-
nehmer konnten zwischen einer
Strecke von zwei, fünf oder zehn
Kilometern wählen. Zwischendurch
mussten sie ein paar Geschicklich-
keitsübungen absolvieren und beim
Quiz ihr sportliches Wissen bewei-
sen. Übrigens: Der Gewinner lief
zwei Minuten langsamer als der
Zweitplazierte. 2010 soll es eine
Neuauflage geben

Renè Schirmer (Foto oben, rechts) motivierte mit seinem

„Run for Fun“ auch bewegungsarme Jugendliche. Das Foto unten

zeigt René Schirmer bei seinem ersten Halbmarathon.

!!!!!!!!!!!!

Mehr Geld für
Hörmann-Elektriker

Kurz vor dem Scheitern der
Tarifverhandlung konnte die
IG Metall am 7. Oktober doch
noch eine Tariferhöhung für die
Beschäftigten der Hörmann
Industrietechnik GmbH durch-
setzen. Die Löhne und Gehälter
steigen ab dem 1. Oktober um
2,1 Prozent. Dazu kommen
zwei Einmalzahlungen von ins-
gesamt 200 Euro als Erho-
lungsbeihilfe. Deutlich wurden
die Vergütungen für die Auszu-
bildenden angehoben. Sie
bekommen in zwei Stufen bis
zu 17 Prozent mehr Geld.
„Wenn man bedenkt, dass die
wirtschaftliche Lage der Firma
nicht gerade rosig ist, ist das
ein guter Kompromiss“, sagt
IG Metall-Sekretär Torsten Fel-
gentreu.

Tarif-Nachrichten

Je zwei Eintrittskarten für das Bun-
desligaspiel VfL Wolfsburg gegen
FC Schalke 04 haben gewonnen:
Je 2 Sitzplatzkarten: Ursula Schu-
macher (Meinersen), Helmut Krü-
ger (Wolfsburg), Barbara Kern (Velp-
ke) und Iris Anke (Schöningen)
2 Stehplatzkarten: Jürgen Struth
(Wolfsburg)

be - brau - burg - cher - con - duis - ein -
er - er - er - go - hen - hör - kom - land -
mal - mann - maul - mens - mens - mie
- mit - mung - näh - neh - nen - no - nor -
rif - rü - rung - sche - soft - steu - stim -
ta - ta - tags - tal - ter - ter - ti - trag - un -
un - ver - ver - wahl - ware.

1.)_________________________
Wichtiges Thema für Angestellte

2.)_______________________
Unternehmen in Gifhorn

3.)_______________________
Hier gibt’s 2,1 % mehr

4.)_______________________
Daran leiden 1,02 Milliarden

5.)_______________________
Gibt`s im Mai in Nordrhein-Westfalen

6.)_______________________
Dieses Glunz-Werk arbeitet kurz

7.)_______________________
Vermögende zahlen nur 22 %

8.)_______________________
Zahlen sie die Krise?

9.)_______________________
Soll’s bei der GA in Leiferde geben

10.)______________________
Bleibt vorerst unangetastet

11.)______________________
Ort eines Kinderlagers

12.)______________________
Kostete Arbeitsplatz

Die Anfangsbuchstaben ergeben von
oben nach unten das Lösungswort. Es
beschreibt Bauwerk, dass von
Schwarz-Gelb gerade errichtet wird.
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