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8. Mai
Der diesjährige Tag der Be-
freiung in Wolfsburg stand unter 
dem Eindruck des für den 1. Juni 
in Wolfsburg geplanten Nazi-
Aufmarsches. Auf dem Gelände 
der Gedenkstätte des faschisti-
schen Terrors an der Werder-
straße in Wolfsburg versammel-
ten sich fast 100 Menschen, um 
den Ermordeten und Ver-
schleppten des Nazi-Regimes zu 
gedenken.
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Die jüngste Tragödie beim Ein-
sturz eines neunstöckigen Ge-
bäudes in Bangladesch, in dem 
Textilien für die westlichen 
Märkte genäht wurden, folgte 
einer Serie von tödlichen Un-
fällen, die man hätte vermeiden 
können. Diese Tragödie hat das 
Leben von Tausenden Familien 
zerstört.  Markenunternehmen 
müssen jetzt unverzüglich han-
deln, um Soforthilfe und Ent-
schädigungszahlungen zu ge-
währleisten.

Aktuell

Seite 10

Das „Angebot“ von 2,3 Prozent, 
zwei Nullmonate und die Hin-
haltetaktik der Arbeitgeber der 
Metall- und Elektroindustrie in 
Niedersachsen und Sachsen-An-
halt provozieren Warnstreiks. 
Auch bei Continental-Teves in 
Gifhorn kam es am 6. Mai in der 
Früh-, Spät- und Nachtschicht zu 
Arbeitsniederlegungen, an 
denen sich weit über 800 Metal-
lerinnen und Metaller beteilig-
ten. 

Tarif
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Bisher hat Trinkwasser in 
Deutschland eine hervorragen-
de Qualität bei relativ günstigen 
Preisen. Das könnte sich ändern, 
wenn die EU öffentliche Aufga-
ben wie die Wasserversorgung 
für den Wettbewerb freigibt. 
Um diese Liberalisierung des 
Wassermarktes zu verhindern, 
haben die Gewerkschaften im 
Juni 2012 die europäische Bür-
gerinitiative „Wasser ist ein 
Menschenrecht“ - right2water 
- gestartet.

Vor Ort
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Silvio Berlusconi, die Karikatur 
eines italienischen Ministerprä-
sidenten, hat ja schon seit eini-
gen Jahren Ärger mit der heimi-
schen Justiz. Mal sind es 
Beziehungen zu minderjährigen 
Prostituierten, mal hat er Ärger 
mit den italienischen Steuerbe-
hörden. 
Berlusconi wäre nicht er selbst, 
wenn er es nicht geschafft hätte, 
seinen Kopf aus der Schlinge zu 
ziehen. Da wurden mal einfach 
Gesetze geändert und auch mal 
mächtig Druck gegenüber der 
unabhängigen Justiz aufgebaut.
Doch die Zeiten scheinen jetzt 
wohl vorbei zu sein. Ist der Stern 
des „Cavaliere“, wie ihn seine 
Freunde nennen, am Unterge-
hen? 
Scheint so, denn ein Mailänder 
Berufungsgericht hat jüngst den 
76-Jährigen zu einer Haftstrafe 
von einem Jahr wegen Steuer-
hinterziehung verurteilt. Silvio 
Berlusconi war in dem Verfahren 
rund um sein Medienimperium 
schon im Oktober 2012 zu einer 

Gefängnisstrafe verurteilt wor-
den, zudem wurde ihm für fünf 
Jahre die Übernahme öffentli-
cher Ämter verboten. Er hatte 
dagegen Berufung eingelegt. 
Ganz ausgeschöpft sind die juris-
tischen Mittel jedoch noch nicht, 
möglich ist eine weitere Beru-
fung. 
So was ist doch in Deutschland 
unmöglich! Oder?
In München wird dieser Prozess 
wahrscheinlich auch mit einer 
gewissen Aufmerksamkeit ver-
folgt werden. Gibt es dort doch 
auch so manchen ehrbaren Bür-
ger und Saubermann, der ge-
hofft hatte, mithilfe der Politik 
von seinen Steuersünden und 
-hinterziehungen befreit zu wer-
den. Aber Pech gehabt: In 
Deutschland gibt es keine Nar-
renfreiheit für durchgeknallte 
Typen, die sich nicht um Gesetze 
scheren. Die, die vorher Wasser 
predigen und beim Weinsaufen 
erwischt werden, können ruhig 
mal ein paar Monate oder Jahre 
auf Essig umsteigen.                      (J.F.)

!
MEINUNG & MEHRIN EIGENER SACHE
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Der Mai ist gekommen und 
genauso schnell auch wieder 
vergangen. Er war ein Monat der 
Chancen und Möglichkeiten und 
des Aufbruchs, aber auch des 
Innehaltens und Gedenkens. 
Die Metallarbeitgeber haben dies 
nicht genutzt. Im Gegenteil, sie 
haben verzögert und gezaudert, 
wo es nur ging. Deshalb war es 
nur folgerichtig, dass die Kolle-
ginnen und Kollegen in den Be-
trieben die Brocken hingeschmis-
sen haben und in den Warnstreik 
gegangen sind. So führt man 
keine Tarifrunde. 
Der Maifeiertag in Wolfsburg und 
auch in Helmstedt hat wieder 
gezeigt, dass sich Arbeitnehmer 
nicht spalten lassen. Der große 
Zuspruch auf den Veranstaltun-

gen hat dies deutlich gezeigt. Das 
diesjährige Motto des DGB tat 
ein Übriges dazu: Gute Arbeit. 
Sichere Rente. Soziales Europa. 
Das war der politische Bogen, 
der den 1. Mai 2013 umspannte.
Aber auch die eher leisen Töne 
prägten den Mai. Am 2. Mai 
1933 haben die Nationalsozia-
listen die freien Gewerkschaften 
in Deutschland zerschlagen und 
damit das Ende der Demokratie 
in Deutschland besiegelt. Es war 
der Beginn einer zwölfjährigen 
Terrorherrschaft mit Gewalt, 
Krieg und Holocaust. Am 1. Juni 
wollen Faschisten in Wolfsburg 
demonstrieren, und am 8. Mai 
gedenken wir der Befreiung vom 
Hitlerfaschismus. Alles Tage zum 
Innehalten und Nachdenken, 
aber auch für Zivilcourage, Mut 
und Tatkraft.

Mut und Tatkraft sind auch 
in Ländern wie Bangladesch, 
Vietnam oder Sri Lanka gefragt. 
Arbeitsbedingungen, die kei-
ne sind, und der traurige Fakt, 
dass ein Menschenleben nichts 
wert ist und der Profit die erste 
Priorität hat. Beschämend sind 
nicht nur die Zustände vor Ort, 
schämen müssen sich auch die 
heimlichen Profiteure. Das sind 
aber nicht nur die Bekleidungs-
unternehmen, sondern auch die 
Kundschaft, die es geil findet, 
ein T-Shirt für 3 Euro am Leib zu 
haben.
Doch auch im eigenen Land ha-
ben wir noch eine Menge zu tun. 
Nehmen wir zum Beispiel die 
Rente mit 67. Es ist richtig, dass 
die IG Metall so kurz vor der Bun-
destagswahl das Thema Rente 
wieder auf die politische Agenda 

setzt. Da gehört die Rente mit 67 
auch hin. Daran muss sich dann 
auch die große und kleine Politik 
vor der Bundestagswahl mes-
sen lassen. Ob sie nun will oder 
nicht!
Wasser ist Leben. Wer Wasser 
hat, ist mächtig! Wer Wasser ver-
kauft, diktiert, wie gelebt wird. 
Das scheint aber die neoliberale 
Brüsseler Kommission nicht zu 
interessieren. Sie will das Wasser 
privatisieren, gegen den Wider-
stand der Menschen in Europa. 
Der DGB unterstützt diesen 
Widerstand, und es bleibt zu hof-
fen, dass diese Privatisierungs-
welle nicht zur Realität wird. Wir 
wollen Wasser, wir wollen ein 
sicheres Leben für alle Menschen 
und nicht nur für wenige Eliten!  
(J.F.)

EDITORIAL. Leserbriefe: 
wolfsburg@igmetall.de

Irgendwann kriegen wir sie doch ...

KOLUMNE.

WIR: Wie beurteilst du die neue 
Kampagne der IG Metall zur Ren-
te mit 67?

Hartwig Erb: Positiv, sehr posi-
tiv. Das meine nicht nur ich, son-
dern auch die überwältigende 
Mehrheit der Kolleginnen und 
Kollegen in den Betrieben. Auch 
die Tatsache, dass die IG Metall 
die Rente mit 67 als Thema in 
den Bundestagswahlkampf ein-
bringen will, sehen die meisten 
Menschen in den Betrieben als 
längst überfällig an. 

 WIR: Wie äußert sich das in den 
Betrieben?

Hartwig Erb: In vielen Gesprä-
chen und Diskussionen mit Be-
triebsräten und Vertrauensleu-
ten steht das Thema Rente mit 67 

an oberster Stelle. Die Situation 
in den Betrieben ist ja auch mehr 
als prekär. Die körperlichen und 
seelischen Belastungen am 
Arbeitsplatz nehmen eher zu als 
ab. Verschleißerkrankungen und 
psychische Belastungen nehmen 
dramatisch zu. Doch in vielen Be-
trieben wird das von den Arbeit-
gebern noch nicht ernst genom-
men. Sie tun das Problem als 
„Modeerscheinung“ ab. Das ist 
aber grundlegend falsch!

 WIR: Was muss sich dann ver-
ändern?

Hartwig Erb: Einiges! In den Be-
trieben darf der Prozess nicht 
den Menschen steuern, sondern 
umgekehrt wird ein Schuh draus. 
Die „Atomisierung“ von Arbeits-
schritten und die „Monotonisie-
rung“ der Arbeit muss gestoppt 
werden. Wir brauchen ganzheit-
liche Arbeitsaufgaben und Inhal-
te. Teamarbeitsstrukturen, Job-
Rotation sind sinnvolle 
Instrumente, und vor allem der 
betriebliche Gesundheitsschutz 
muss ausgebaut werden.

INTERVIEW.
Die Rente mit 67 muss weg

Hartwig Erb,
1. Bevollmächtig-
ter der IG Metall 
Wolfsburg



1.  MaiNACHLESE
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1. Mai in Wolfsburg

Bei sonnigem Wetter und angenehmen Temperaturen fanden in die-
sem Jahr die Maifeierlichkeiten in Wolfsburg und der Region statt. 
Rund 2800 Menschen aus der Region beteiligten sich diesmal an der 
Demonstration zum Wolfsburger Rathausplatz. Dort wurden sie 
schon von über 1000 Menschen erwartet.

Im Mittelpunkt der Reden stand das Motto: „Gute Arbeit. Sichere 
Rente. Soziales Europa.“ des diesjährigen 1. Mai. Der 1. Bevollmäch-
tigte der IG Metall Wolfsburg, Hartwig Erb, betonte dabei in seiner 
Rede: „Der 1. Mai ist unser Tag der Arbeit. Er ist der Tag, an dem wir 
für die Rechte und unsere Würde als arbeitende Menschen demonst-
rieren, hier in Deutschland, überall in Europa, auf der ganzen Welt.“ 
Und er fuhr unter dem Applaus der Teilnehmer fort: „Ohne Arbeit 
wäre diese Gesellschaft nichts. Ohne gute Arbeit, ohne sozial ge-
schützte Arbeit hat Europa keine Zukunft.“ Oliver Malchow, stellver-
tretender Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, begann seine 
Rede mit einem Rückblick und sagte: „Ich freue mich, heute vor euch 
zu stehen, freie Luft zu atmen, frei zu reden und sicher zu sein, dass 
ich das morgen auch noch kann. Wäre heute der 1. Mai 1933, würden 
morgen braune Horden unsere Gewerkschaftshäuser, Büros und 
Wohnungen besetzen und verwüsten. Unsere Geschichte verpflichtet 
uns zum Handeln gegen rechtsextremes Denken und Handeln, gegen 
Rassismus und Intoleranz.“ Dabei ging er, unter großem Applaus, auch 
auf den bevorstehenden Naziaufmarsch am 1. Juni in Wolfsburg ein. 
Über das Selbstverständnis der GdP sagte Malchow: „Dem Rechtsext-
remismus in Deutschland hat die Gewerkschaft der Polizei bereits den 
Kampf angesagt, als viele, die uns für die Wahrnehmung unseres ge-

setzlichen Auftrages heute als „Polizisten, die Faschisten schützen“, 
bezeichnen, noch gar nicht geboren waren. Der Gründer der Gewerk-
schaft der Polizei, Fritz Schulte, ist – wie viele, die mit ihm die heute 
größte Berufsvertretung der Polizeibeschäftigten in Deutschland auf-
gebaut haben, von den Nazis verfolgt worden. Der Kampf gegen 
Rechts ist seit Jahrzehnten im dienstlichen polizeilichen Alltag wie 
auch in unserem gewerkschaftlichen Leben ständiger Begleiter.“ 
Oliver Malchow ging aber auch ganz konkret auf das Motto des 1. Mai 
ein. „Neben dem Rechtsextremismus und der NSU beschäftigen uns 
aber auch Themen, die die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 
Deutschland und Europa in ihren Arbeitsbedingungen treffen und be-
wegen! Unsere Gesellschaft ist von Zerfall bedroht. In Deutschland 
und in ganz Europa.“ Und er fuhr fort: „Politik und Wirtschaft lamen-
tieren über einen vermeintlichen allgemeinen Fachleutemangel und 
rufen nach mehr Zuwanderung. Doch wer Zuwanderung will, muss 
endlich die aufenthaltsrechtlichen und gesellschaftlichen Integra-
tionshindernisse beseitigen. Wer in Deutschland leben darf, soll sei-
nen Lebensunterhalt mit eigener Arbeit bestreiten können! Gute Bil-
dung und Ausbildung sind und bleiben der Schlüssel zum Arbeitsmarkt 
und seit jeher entscheidende Standortvorteile unserer Wirtschaft.“ 

Nach den beiden viel beachteten Reden begannen dann das Familien-
fest und ein buntes Treiben auf dem Rathausvorplatz. Es gab Musik 
der sechziger und siebziger Jahre, live präsentiert von den „Cantles“, 
und auf dem Platz konnten sich die Teilnehmer bei Bier und Bratwurst 
stärken. Auch der neue DGB-Stadtverbandsvorsitzende Thomas Hein 
war sichtlich zufrieden. „Es wurde der richtige Ton getroffen, das An-
gebot drum herum war bunt und vielfältig. So kann der 1. Mai 2014 
auch sein.“ 
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Nachlese1. Mai

Sie sorgten vor 4000 Menschen für gute Stimmung auf dem Platz: „The Cantles“ rockten Wolfsburg.

„Die Menschen in Griechenland, Portugal oder Italien haben Furcht vor den Diktaten einer Troika, die ihnen 

sozialen Fortschritt und erkämpfte Arbeitnehmerrechte stehlen will,  um Spekulanten und Finanzmärkte zufrie-

denzustellen.“ 



1. Mai
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Nachlese

„Wenn ... an vielen Orten an die Zerschlagung der Gewerkschaften und an die vielen Opfer der nationalsozialistischen 

Terrorherrschaft gedacht wird, dann geht es um mehr als um das bloße Erinnern an diesen Tag vor 80 Jahren. Unsere 

Geschichte verpflichtet uns zum Handeln gegen rechtsextremes Denken und Handeln, gegen Rassismus und Intole-

ranz.“

Unter dem Motto „Gute Arbeit. Sichere Rente. Soziales Europa.“ radelten Gewerkschafter aus Gifhorn zur 1. Mai- 
Kundgebung nach Wolfsburg. Bei sonnigem Wetter fuhren die Gewerkschafter über das Eyßelgehege, den Ilkerbruch 
und entlang des Mittellandkanals nach Wolfsburg. Nach knapp 1 ½ Stunden und 20 Kilometern trafen  die Radler  in 
Wolfsburg beim Gewerkschaftshaus in Wolfsburg ein und wurden von den Teilnehmern des Demonstrationszuges 
sehr herzlich begrüßt. 
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8. Mai

8. Mai - Tag der Befreiung

Der diesjährige Tag der Befreiung in Wolfsburg stand unter dem Ein-
druck des am 1. Juni in Wolfsburg geplanten Nazi-Aufmarsches. Auf 
dem Gelände der Gedenkstätte des faschistischen Terrors an der Wer-
derstraße in Wolfsburg versammelten sich fast 100 Menschen, um 
den Ermordeten und Verschleppten des Nazi-Regimes zu gedenken. 

Die Moderation übernahm Mechthild Hartung von der VVN (Vereini-
gung der Verfolgten des Naziregimes). In einleitenden Worten sagte 
sie: „Vor 60 Jahren erlebte die Menschheit am 8. Mai 1945 die endgül-
tige militärische Zerschlagung des deutschen Faschismus. Dieses 
Datum markiert den Sieg über das menschenverachtende Regime des 
Hitler-Faschismus.  ...  Es waren die Angehörigen der Streitkräfte der 
Alliierten, vor allem die Angehörigen der sowjetischen Armee, die die 
Hauptlast des Krieges trugen, die diese Bedrohung auch militärisch zer-
schlugen. Es waren die Partisanen und Widerstandskämpfer in allen 
vom deutschen Faschismus okkupierten Ländern, die ihr Leben einsetz-
ten für die Freiheit ihrer Heimat. Teil dieser Antihitlerkoalition waren 
auch deutsche Antifaschisten, die illegal in Deutschland, in den Reihen 
der Partisanen oder gemeinsam mit den alliierten Streitkräften für die 
Befreiung ihres eigenen Landes kämpften.“ Und sie fuhr fort: „Der 8. 
Mai 1945 ist damit der Tag der Befreiung für alle vom deutschen Fa-
schismus bedrohten Völker, für die Inhaftierten der faschistischen Kon-
zentrationslager, die noch in der Agonie des NS-Regimes auf Todes-
marsch geschickt worden waren, für die Zwangsarbeiter, die in 
verschiedenen Formen Sklavenarbeit für die deutsche Industrie, die 
Landwirtschaft und Kriegspolitik leisten mussten, für die Nazigegner in 
Deutschland selber.“ In eindringlichen Worten betonte Frau Dr. Hanna 
Löhmannsröben, Superintendentin des Kirchenkreises Wolfsburg-Wit-

tingen, dass Toleranz und Respekt erwachsen müssen und als Vorbe-
dingung Demokratie brauchen. Ohne Respekt und Toleranz gibt es  kei-
nen Dialog zwischen den Religionen, Glaubensgemeinschaften oder 
Ethnien in Europa und der Welt.  Dabei ging sie auch ganz aktuell auf 
den geplanten Aufmarsch der Nazis am 1. Juni in Wolfsburg ein. Sie be-
tonte den friedlichen Charakter des Protestes und forderte die Anwe-
senden auf, ein Fest für die Demokratie zu feiern. Anschließend trugen 
Schülerinnen und Schüler der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule bio-
grafische Texte vor. 

Tag der Befreiung

Die IG Metall-Vetrauenskörperleitung von Volkswagen, die IG Metall Wolfsburg und Mit-
glieder der VVN/BdA Wolfsburg legten Kränze am Mahnmal für die Ermordeten nieder.

„So schaffen wir eine neue 
Welt des Friedens und der 
Freiheit!“



Tarif
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Das grott enschlechte Angebot von 2,3 Prozent, zwei Nullmonate und die Hinhaltetakti k der Arbeitgeber der Metall- und Elektroindustrie in 
Niedersachsen und Sachsen-Anhalt provozieren Warnstreiks. Unmitt elbar nach Ende der Friedenspfl icht haben in vielen niedersächsischen 
Betrieben die Beschäft igten die Arbeit zeitweise niedergelegt. Auch bei Conti nental-Teves in Gifh orn kam es am 6. Mai in der Früh-, Spät- und 
Nachtschicht zu Arbeitsniederlegungen bei Teves, an denen sich weit über 800 Metallerinnen und Metaller beteiligten. Dabei wurden sie 
auch von Kolleginnen und Kollegen von Volkswagen tatkräft ig unterstützt. Auch bei Volkswagen hatt e das Unternehmen in der ersten Ver-
handlungsrunde kein Angebot auf den Tisch gelegt. Daraufh in wollten über 30.000 Volkswagenmetaller am 14. Mai ihr Informati onsbedürf-
nis sti llen.

Lothar Ewald, der 2. Bevollmächti gte der IG Metall Wolfsburg, sprach vor Warnstreikenden Metallern von Conti nental-Teves in Gifh orn. Dabei kriti sierte er hef-
ti gst die Verhandlungsführung und das Angebot der niedersächsischen Arbeitgeber.
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Tarif

Mehr als 30.000 Metallerinnen und Metaller von Volkswagen informierten sich am 14. Mai spontan über den Stand der Tarifverhandlungen. Dabei betonten alle 
Redner, dass Volkswagen seine Blockadehaltung aufgeben muss. Während die IG Metall 5,5 Prozent mehr Einkommen fordert, hatt en die Volkswagen-Verhand-
lungsführer kein Angebot in der Tasche. „Das ist dreist, und das wird Konsequenzen haben“, rief VW-Betriebsratsvorsitzender Bernd Osterloh den Kollegen vor 
dem Hochhaus zu.

Auch der 1. Bevollmächti gte der IG Metall Wolfsburg Hartwig Erb kriti sierte die mauernde Haltung von Volkswagen mit den Worten: „Bei der Autoprodukti on 
spielt Volkswagen in der Weltliga und bei Tarifverhandlungen in der Kreisklasse.“ Debora Aleo von der VW-Jugendvertretung machte auf Versorgungslücken bei 
der Rente von Auszubildenden und Studenten im Praxisverbund aufmerksam. IG Metall Bezirksleiter Hartmut Meine nahm einen Spruch von einem Transparent 
auf und formulierte: „Marti n, gib die Kohle her, sonst bau`n wir keine Autos mehr.“ Abschließend blies Thomas Nowak (49) aus der VW-Gastronomie dem Unter-
nehmen mit der Trompete den Marsch – mit dem Stück „Was wollen wir trinken?“
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Das Ott er-Zentrum Hankensbütt el ist eine in Europa einzigarti ge Naturschutzeinrichtung. Das 
Freigelände des Ott er-Zentrums bietet ideale Bedingungen zum Ent de cken der Natur. IG Metall- 
Mitglieder erhalten für ein Kind (4-17 Jahre) in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen gegen 
Vorlage des Mitgliedsausweises der IG Metall für das Kind einen freien Eintritt .

Tarif

Ausführlich hatt e die Tarifk ommission für das Kfz-Gewerbe die wirtschaft liche Lage der Branche und die gesamtwirtschaft lichen Daten diskuti ert. Als Ergebnis 
wurde für die rund 36000 Beschäft igten im Kfz-Gewerbe die Forderung nach 5,5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten beschlossen. „Angesichts 
der Situati on in den Betrieben und des Mangels an gut qualifi zierten Kolleginnen und Kollegen darf das Handwerk nicht an Att rakti vität verlieren. Es muss im 
Wett bewerb um Fachkräft e gegenüber der Industrie bestehen können“, begründeten Helge Fahr (Betriebsrat Autohaus Wolfsburg) und Stefan Klages (Betriebsrat 
Autohaus Kühl in Gifh orn) die Forderung der IG Metall. Zusätzlich werden für den Unternehmensverband Tarifverträge zur Einsti egsqualifi zierung und zur Alters-
vorsorge gefordert. Für dieTarifgemeinschaft  der Kfz-Innungen Niedersachsen-Mitt e und Osnabrück gibt es bereits entsprechende Regelungen. 
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Aktuell
Wenn Arbeit tödlich endet!
Der eine kann sich als Beschäftigter im Niedriglohnsektor, Hartz-IV-
Bezieher oder armer Rentner teure hochwertige Produkte nicht leis-
ten. Der andere hält sich nicht für blöd und will hochwertige Produk-
te nur zu Niedrigstpreisen. Billig herrscht über alles: T-Shirts für je 
3 Euro, 1 kg Hackfleisch für 2,50 Euro, Bettgestell für 30 Euro, eine 
Waschmaschine für 165 Euro, ein großer Kühl-Gefrierschrank ab 170 
Euro, ein elektrisches Rasiergerät für 10 Euro. Alles inklusive Mehr-
wertsteuer.
Die Europäische Kommission 
sieht in den billigen Konsum-
gütern die Vorteile des freien 
Handels, und der Staat rechtfer-
tigt damit niedrige Hartz-IV-Sät-
ze und schützt die öffentlichen 
Haushalte vor höheren Trans-
ferzahlungen. Doch das hat Fol-
gen: Wegwerfgesellschaft und 
Ramschökonomie verdrängen 
nachhaltiges und innovatives 
Wirtschaften. 
Weltweit wächst der Druck, im-
mer billiger zu produzieren. Der 
Druck wird in den Wertschöp-
fungsketten, die aus einer Viel-
zahl von schwer durchschauba-
ren Subunternehmen bestehen, 
weitergegeben. Es fängt mit 
450-Euro-Jobs im deutschen 
Einzelhandel an, erfasst unwür-
dige Arbeitsbedingungen in den 
niedersächsischen Schlachterei-
en und geht dann eben auch bis 
nach Bangladesch. 
Die jüngste Tragödie beim Ein-
sturz eines neunstöckigen Ge-
bäudes in Bangladesch, in dem 
Textilien für die westlichen Märk-
te genäht wurden, folgte einer 
Serie von tödlichen Unfällen, die 
man hätte vermeiden können. 
Diese Tragödie hat das Leben 
von Tausenden Familien zerstört. 
Viele der Arbeiterinnen und 
Arbeiter haben entsetzliche Ver-
letzungen erlitten, die sofortige 
wie auch langfristig medizinische 
Behandlung erfordern. 
Markenunternehmen müssen 
unverzüglich handeln, um So-
forthilfe und Entschädigungszah-
lungen zu gewährleisten. Aber es 
braucht mehr, um diese Katastrophen in Zukunft zu verhindern. Seit 
dem Einsturz der Spectrum Fabrik 2005 wurden Sicherheitsmängel in 
bangladeschischen Zulieferbetrieben wiederholt aufgezeigt. Marken-
unternehmen können nicht länger ihre Verantwortung von sich wei-
sen. Es war ihr Versäumnis, das diese Tragödie ermöglichte. Konkrete 
Schritte müssen jetzt gesetzt werden, um diese Katastrophen in Zu-
kunft zu verhindern. Unternehmen müssen ohne weitere Verzögerung 
das Brandschutz- und Gebäudesicherheitsabkommen unterzeichnen 
und umsetzen.
Seit dem Feuer in der Tazreen Fabrik, bei dem 112 Menschen vergan-
genen November in Bangladesch ums Leben kamen, wurden von den 
Markenunternehmen nur unzureichende Maßnahmen für bessere Si-
cherheitsstandards ergriffen, wie Sicherheitsfilme (H&M) oder Sicher-
heitsakademien (Walmart). Wie viel Sicherheit bietet jedoch ein Film, 

wenn ein Gebäude zusammenstürzt oder Notausgänge einfach nicht 
existieren? ArbeiterInnen brauchen strukturelle Lösungen. Die Marken 
müssen weitere unnötige Todesopfer verhindern. Die Unterzeichnung 
des Brandschutz- und Gebäudesicherheitsabkommens und die Zusam-
menarbeit mit lokalen Gewerkschaften sind der erste Schritt. 
Das Brandschutz- und Gebäudesicherheitsabkommen, von banglade-
schischen und internationalen Gewerkschaften sowie Arbeitsrechts-
organisationen erarbeitet, umfasst Gebäudeinspektionen, Trainings 
von ArbeiterInnen und wiederholte Evaluierungen der Sicherheits-
standards in Fabriken. Es ist transparent und praxisorientiert und wird 

von allen relevanten Interes-
sensgruppen in Bangladesch 
unterstützt. 
Trotz rissiger Gebäudewände 
mussten die Fabrik-Arbeite-
rinnen für kärgliche Löhne 
schuften. Stundenlöhne von 
unter 40 US-Cent sind in Bang-
ladesch Standard. Gnadenlose 
Ausbeutung der Beschäftig-
ten und Zerstörung der Um-
welt gehören zum Geschäfts-
modell in der südasiatischen 
Textilindustrie. Dazu kommen 
noch Brände, fehlende Not-
ausgänge, Fabrikeinsturz, 
fehlender Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz etc. Wo viele 
leiden, machen wenige satte 
Gewinne: in Bangladesch ei-
nige wenige Fabrikbesitzer. 
In den Industriestaaten viele 
Mode- und Handelsketten mit 
riesigen Gewinnmargen. Auch 
die Verbraucher freuen sich 
über niedrige Preise. Doch 
diese Spirale aus Niedriglöh-
nen, Dumpingpreisen und 
tödlichen Arbeitsbedingungen 
muss beendet werden! Als 
Erstes müssen die westlichen 
Mode- und Handelsketten 
unverzüglich Soforthilfe und 
Entschädigungszahlungen für 
Hinterbliebene, schwer ver-
letzte Beschäftigte und deren 
Familien leisten. Es müssen  
aber auch alle westlichen Mo-
deketten das unter Einbezie-
hung der Gewerkschaften in 
Bangladesch erarbeitete Ab-
kommen für Brandschutz und 
Gebäudesicherheit endlich 

unterzeichnen und sich für bessere und sichere Arbeitsbedingungen 
einsetzen, die durch unabhängige und notfalls westliche Inspektionen 
geprüft werden. Firmenbetreiber, die dies ignorieren, müssen geächtet 
werden. Die westlichen Unternehmen sind in der Pflicht, ihre gesam-
te Wertschöpfungskette zu kontrollieren. Das verlangen die UN-Leit-
prinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze. 
Und schließlich brauchen wir bei uns höhere Löhne, Renten und Trans-
ferzahlungen und eine nachhaltige Konsumkultur. Denn Geiz ist nicht 
clever, sondern gefährdet Menschenleben.

Weitere Informationen unter: 
http://www.cleanclothes.at/de/news/petition-stoppt-das-toten-
mehr-sicherheit-fur-die-arbeiterinnen-bangladesch/



SEITE 11

VOR ORT
TERMINE AUS DEN 
WOHNBEZIRKEN

1. JUNI 2013
Wolfsburg ist bunt!
Datum: 1. Juni 2013
Beginn: 9:30 Uhr
Am Samstag, den 1. Juni 2013 
gibt es in der Wolfsburger 
Innenstadt zahlreiche Akti vitäten 
für Toleranz und Demokrati e.
Wir möchten gemeinsam mit 
euch dort hingehen und laden 
ein zu einem gemeinsamen 
Spaziergang von Vorsfelde zum 
Parkplatz gegenüber dem 
Gewerkschaft shaus. Wir treff en 
uns am Haus der Vereine, 
Amtsstraße 35, Wolfsburg-Vors-
felde. Bringt Freunde, Nachbarn 
und Bekannte mit!

5. JUNI 2013
Infoveranstaltung des Ortsteils 
Wolfsburg Ost: 
„Ausbildung bei Volkswagen“
Datum: 5. Juni 2013
Beginn: 18:30 Uhr
Ort: Schützenhaus Vorsfelde, 
Meinstr. 86, Wolfsburg

Referent ist Gerardo Scarpino, 
Vorsitzender des Bildungsaus-
schusses bei Volkswagen
Welche Berufe werden bei 
Volkswagen ausgebildet und wie 
sind die Chancen auf einen 
Ausbildungsplatz bei Volkswa-
gen? 
Informiert werden soll über das 
gesamte Angebot der Berufsaus-
bildung und wie der Ablauf bis 
zu einer möglichen Einstellung 
bei Volkswagen aussieht.
Gäste sind herzlich willkommen!

10. JUNI 2013
Bildungsurlaub im WBZ Meiner-
sen „Arbeit, Wohnen, Freizeit“
Datum: 10. Juni bis 14. Juni 2013
Ort: Gaststätt e Niebuhr, Haupt-
str. 33 in Meinersen

„Arbeit, Wohnen, Freizeit“
Kosten:
100 Euro für IG Metall-Mitglie-
der 
126 Euro für alle anderen
Anmelden bei: 
Frank Paetzold 
Tel.: 05361-9-98967 oder BU 
Koordinati on 05361-9-24334

Die IG Metall hat von der Politi k ein Umsteuern bei 
der Rentenpoliti k und von den Arbeitgebern mehr 
altersgerechte Arbeit gefordert. „Rund 80 Prozent 
der Wähler sind der Meinung, dass die Rentenpoli-
ti k in die falsche Richtung geht und ein grundlegen-
der Kurswechsel notwendig ist“, sagte Detlef Wet-
zel, 2. Vorsitzender der IG Metall, bei einer Akti on 
gegen die Rente mit 67 vor dem Brandenburger Tor. 

Dies müsse die Politi k zur Kenntnis nehmen. Denn 
für 79 Prozent der wahlberechti gten Bevölkerung 
ist das Thema Rente „sehr wichti g“ bzw. „wichti g“ 
für ihre Entscheidung bei den anstehenden Bundes-
tagswahlen. Dies belegt eine aktuelle repräsentati ve 
Erhebung, die TNS-Infratest im Auft rag der IG Me-
tall durchgeführt hat. Wetzel bezeichnete dieses Er-
gebnis als Appell an die Politi k. „ Kümmert euch um 
die Sorgen und Ängste der Menschen. Wir brauchen 
einen Kurswechsel. Mit mathemati schen Formeln ist 
den Menschen nicht geholfen.“

Zudem sei die Bevölkerung bereit, für eine sichere 
Rente mehr zu zahlen. So sprechen sich 60 Prozent 
der Befragten für eine Erhöhung der Rentenbeiträ-
ge aus, um das Rentensystem langfristi g zu sichern, 
wenn dies zu gleichen Teilen durch Unternehmen 
und Beschäft igte fi nanziert werde. 78 Prozent halten 
die Einbeziehung von Freiberufl ern, Selbstständigen 
und Beamten in die gesetzliche Rentenversiche-
rung für sinnvoll. 89 Prozent der Menschen sagen 
dagegen: Die weitere Anhebung des Rentenein-
tritt salters über das 67. Lebensjahr hinaus ist keine 
sinnvolle Lösung zur Verbesserung der Situati on in 
der Rentenversicherung. „Diese Ergebnisse zeigen, 
dass die IG Metall zu Recht das Thema im Rahmen 
der Kampagne „Gute Arbeit - gut in Rente“ auf-
greift , zu einem Schwerpunkt im Bundestagswahl-
kampf macht und sich gleichzeiti g in den Betrieben 
für altersgerechte Arbeitsgestaltung einsetzt“, sagte 
Wetzel. „Die schöne neue Arbeitswelt für die Alten 
ist und bleibt ein Mythos“, sagt Hans-Jürgen Urban, 

geschäft sführendes Vorstandsmitglied und Sozial-
experte der IG Metall. Die Behauptung, dass Arbeit-
nehmer in der Gruppe „60 plus“ gefragter seien denn 
je, schmelze bei genauerer Betrachtung „wie Schnee 
in der Frühlingssonne“. Im Organisati onsbereich der 
IG Metall seien nach einer Befragung der Betriebs-
räte nicht einmal vier Prozent der Beschäft igten über 
60 Jahre alt und nur knapp ein Prozent über 63 Jah-
re. Aus Sicht von Urban taugten die Zahlen zur Be-
schäft igungsquote Älterer nicht als Begründung für 
die Rente mit 67. „Sie sprechen vielmehr für eine 
arbeitspoliti sche Off ensive zur alternsgerechten Ge-
staltung der Arbeitswelt.“

Die IG Metall fordere ein Alternati vmodell zur Ein-
heitsrente mit 67. Notwendig seien Aussti egsop-
ti onen, die die unterschiedlichen Situati onen von 
Beschäft igten und Betrieben zum Ausgangspunkt 
nehmen. „In unserem Modell ist nicht jede Opti on 
für jeden Beschäft igten geeignet, aber für jeden Be-
schäft igten existi ert eine geeignete Opti on“, erklärte 
Urban. Dazu gehörten eine neue, öff entlich geför-
derte Altersteilzeit, der erleichterte Zugang zu einer 
generell abschlagsfreien Erwerbsminderungsrente 
sowie der abschlagsfreie Aussti eg für Beschäft igte 
mit langen Versicherungszeiten. Die Zusti mmung 
zu diesen Vorschlägen in der Bevölkerung sei hoch. 
Die IG Metall wolle im Vorfeld der Bundestagswah-
len mit ihrer Kampagne „Gute Arbeit - gut in Rente“ 
dazu beitragen, dass sich die mehrheitliche Zusti m-
mung zu den rentenpoliti schen Vorstellungen der IG 
Metall auch in politi schen Mehrheiten umsetze. „Er-
forderlich ist eine Rente, die vor Armut schützt und 
nach einer normalen Erwerbsbiografi e den Lebens-
standard sichert. Notwendig sind Arbeitsplätze, auf 
denen Ältere gesund bis zur Rente arbeiten können,  
und faire Bedingungen für den Aussti eg aus dem Er-
werbsleben“, sagte Urban. 

Unterstützt wurde die Akti on auch von rund 20 Ver-
trauensleuten aus Wolfsburg.

Unterstützt wurde die Akti on auch von rund 20 Vertrauensleuten aus Wolfsburg.
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Wasser und sanitäre Grundversorgung 
sind ein Menschenrecht 
Wasser und sanitäre Grundversorgung zählen zu den Grundlagen des 
Lebens. Aber dieses Menschenrecht ist durch Privatisierung und Li-
beralisierung des Wassermarktes bedroht. Mit einem europäischen 
Bürgerbegehren wollen die Gewerkschaften erreichen, dass sich die 
Europäische Kommission mit diesem Thema befasst. Mehr als 1 Mil-
lion BürgerInnen aus Deutschland, Belgien und Österreich haben die 
europäische Bürgerinitiative bisher unterzeichnet. 
Bisher hat Trinkwasser in Deutschland eine hervorragende Qualität 
bei relativ günstigen Preisen. Das könnte sich ändern, wenn die EU 
öffentliche Aufgaben wie die Wasserversorgung für den Wettbewerb 
freigibt. Um diese Liberalisierung des Wassermarktes zu verhindern, 
haben die Gewerkschaften im Juni 2012 die europäische Bürgerinitia-
tive „Wasser ist ein Menschenrecht“ - right2water - gestartet. Einen 
Teilerfolg haben die Initiatoren bis jetzt erreicht: Allerdings wurden die 
erforderlichen Quoren bisher nur in Belgien, Deutschland und Öster-
reich erfüllt. Benötigt werden ausreichend Stimmen in mindestens sie-
ben EU-Ländern, damit sich EU-Parlament und Kommission mit dem 
Anliegen beschäftigen müssen. Bis zum September kann die Initiative 
noch weiter unterstützt werden. Wasser ist ein öffentliches Gut, kei-
ne Handelsware. Wir fordern die Europäische Kommission zur Vorlage 
eines Gesetzesvorschlags auf, der das Menschenrecht auf Wasser und 
sanitäre Grundversorgung entsprechend der Resolution der Verein-
ten Nationen durchsetzt und eine funktionierende Wasser- und Ab-
wasserwirtschaft als existenzsichernde öffentliche Dienstleistung für 
alle Menschen fördert. Diese EU-Rechtsvorschriften sollten die Regie-
rungen dazu verpflichten, für alle Bürger und Bürgerinnen eine aus-
reichende Versorgung mit sauberem Trinkwasser sowie eine sanitäre 
Grundversorgung sicherzustellen. Wir stellen nachdrücklich folgende 
Forderungen:

• Die EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten haben die Aufgabe, 
dafür zu sorgen, dass alle Bürger und Bürgerinnen das Recht auf 
Wasser und sanitäre Grundversorgung haben.

• Die Versorgung mit Trinkwasser und die Bewirtschaftung der Was-
serressourcen darf nicht den Binnenmarktregeln unterworfen 
werden. Die Wasserwirtschaft ist von der Liberalisierungsagenda 
auszuschließen.

• Die EU verstärkt ihre Initiativen, einen universellen Zugang zu 
Wasser und sanitärer Grundversorgung zu erreichen.

Die öffentlichen Wasserwerke der Städte und Gemeinden liefern noch 
immer mehr als die Hälfte des Trinkwassers in Deutschland. Doch 
auch dieses öffentliche und lebensnotwendige Gut gerät immer mehr 
unter die Kontrolle privater, gewinnorientierter Konzerne. Nicht im-
mer zum Vorteil der Verbraucher, wie das Beispiel Berlin zeigt. 1999 
schloss das Land Berlin für seine Wasserbetriebe einen Beteiligungs-
vertrag mit zwei privaten Versorgern. Seitdem ist Trink- und Abwas-
ser in Berlin so teuer wie in kaum einer anderen deutschen Stadt. Mit 
der europäischen Bürgerinitiative „Wasser ist ein Menschenrecht“ 
wollen die Gewerkschaften Wasser als öffentliches Gut sichern.  Nun 
hat die EU-Kommission ein Richtlinienpaket zum Vergaberecht und 
Dienstleistungs konzessionen auf den Weg gebracht, die das Europäi-
sche Parlament noch in diesem Jahr verabschieden soll. Demnach wür-
den Dienstleistungskonzessionen künftig unter das europäische Ver-
gaberecht fallen. Die EU-Kommission will damit öffentliche Aufgaben 
(„Daseinsvorsorge“) stärker dem Wettbewerb aussetzen, also auch an 
gewinnorientierte Unternehmen vergeben. Dazu gehört – neben öf-
fentlichen Dienstleistungen wie Energie, Abfall und Verkehr – auch die 
Versorgung mit Trinkwasser  – ein Markt, der in Europa Milliardenge-
winne verspricht. Noch bis zum 2. Oktober 2013 kann das Bürgerbe-
gehren „Wasser ist ein Menschenrecht“ unterzeichnet werden. 

Weitere Infos: www.right2water.eu

Bürgerinitiative „Wasser 
ist ein Menschenrecht“ 
europaweit erfolgreich
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Upgrade Demokratie

Das Programm des Kunstvereins Wolfsburg umfasst 2013 wie in den 
vergangenen Jahren vier große Ausstellungsprojekte, die durch weite-
re kleinere Ausstellungen im Raum für Freunde im Schloss Wolfsburg 
und in der Innenstadt-Dependance City Gallery ergänzt werden. Kunst-
vermittlung hat im Kunstverein Wolfsburg einen zentralen Stellenwert. 

Das Vermittlungsprojekt Lokale Liaison entwickelte für 2013 spezielle 
Konzepte zum Thema Upgrade Demokratie, die auf vielfältige Weise 
ihren Niederschlag im Programm des Kunstvereins finden werden. 
Was hat Wolfsburg mit Detroit gemeinsam? Beide sind als sogenann-
te „Motowns“ oder „Autostädte“ bedeutende Produktionsorte der 
Automobilindustrie. Entsprechend sind ihre Einwohner von der wirt-
schaftlichen Entwicklung dieses Industriezweigs in vielerlei Hinsicht 
abhängig. Die momentane wirtschaftliche Situation beider Standorte 
zeigt zwei unterschiedliche Ausgänge der städtischen Entwicklung und 
verschiedene Ansätze im Umgang mit wirtschaftlichen Wendepunk-
ten. Im Vergleich zu Wolfsburg, welches seine Krisenphasen durch eine 
Umstrukturierung des Volkswagen-Konzerns sowie eine urbanistische 
Neukonzeption weitgehend überwunden hat, bewältigt das US-ameri-
kanische Detroit seinen wirtschaftlichen Abstieg auf ganz andere Wei-
se: Die Einwohner nehmen die Krisenbewältigung größtenteils selbst 
in die Hand.

MOE-Netzwerktreffen in Tschechien:
Vom 22. bis 24. Mai fand in Kvasiny (Tschechien) das 9. Treffen des 
MOE-Netzwerks statt. Gemeinsam mit 38 Gewerkschaftsvertretern aus 
Poznan, Polkowice, Mlada Boleslav, Bratislava, Györ und Kaluga haben 
die Wolfsburger die aktuelle Situation an den Standorten diskutiert. 
Schwerpunkt in der Tagesordnung waren die Entwicklungen bei der 
Umsetzung der Charta der Arbeitsbeziehungen in den jeweiligen Län-
dern. Für die Teilnehmer bleibt nach wie vor die Erweiterung der Betei-
ligungsrechte an allen Standorten eine der Prioritäten der internatio-
nale Arbeit der Gewerkschaften. Direkt damit verbunden stand auf der 
Tagesordnung die Berichterstattung der internationalen Arbeitsgrup-
pen. Dort haben sich folgende Arbeitsgruppen konstituiert:

1) Arbeitssicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz
2) Demografischer Wandel und Rente
3) Nachhaltigkeit und Umwelt

Die erste Berichterstattung der drei AGs soll im Novem-
ber beim nächsten Netzwerktreffen in Wolfsburg statt-
finden. Auch das Thema „Mindestlöhne der Standorte“ 
stand im Fokus der Debatte. Die aktualisierte Tabelle mit 
dem Bedarf der jeweiligen Standorte, steht bereits allen 
Interessierten auf unserer Webseite zur Verfügung. Beim 
Treffen in Kvasiny waren auch erstmals zwei Gäste der IG Metall Ingol-
stadt anwesend. Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit 
mit den bayerischen Kolleginnen und Kollegen im MOE-Netzwerk. Ihr 
seid herzlich willkommen!

Besuch einer Delegation aus Mexiko im Gewerkschaftshaus
Am 14.05. hatten wir bei der IG Metall Wolfsburg den Besuch einer De-
legation von mexikanischen Gewerkschafter von Euskadi-Continental. 
Auf Einladung des DGB waren die Mexikaner im Gespräch mit unserem 
Kollegen vom InterSoli AK-Lateinamerika und informierten über die 

Lage in Mexiko. Neu dabei ist die Information über die neuerdings gut 
funktionierende Zusammenarbeit der Gewerkschaft von Euskadi mit 
den Gewerkschaftsvertretern der mexikanischen Automobilindustrie.

Projekt „Junge Generation -internationales Projektmanagement“
Anfang Juni findet im IG Metall-Bildungszentrum Bad Orb ein Work-
shop zum internationalen Jugendprojekt der IG Metall statt. Der Kon-
zern-Betriebsrat von Volkswagen und die IG Metall Wolfsburg engagie-
ren sich von beginn an, an dieser Initiative des IG Metall-Vorstandes. 
Im letzten Jahr war bereits eine deutsche Delegation in Brasilien, um 
den Kontakt mit örtlichen Jugendvertretern aufzunehmen. Im August 
dieses Jahres folgt die nächste Etappe des Projektes mit einem Semi-

nar in Argentinien. Die JAV von Volkswagen beteiligt 
sich aktiv daran, und wird in Zusammenarbeit mit 
dem KBR und der IG Metall die erste internationale 
Jugendkonferenz von Volkswagen im November in 
Wolfsburg organisieren. Darüber werden wir in unse-
rer nächsten Ausgabe ausführlich berichten.

Besuch von Hartwig Erb bei Solidarnosc VW-Poznan
Auf Einladung unseres Kollegen Piotr Olbrys, Ge-
werkschaftsvorsitzender von Solidarnosc-Poznan, 
war unser 1. Bevollmächtigter Hartwig Erb auf einer 

Betriebsversammlung von Volkswagen-Poznan in Polen. In seiner Be-
grüßung betonte Hartwig Erb, wie wichtig die Zusammenarbeit bei-
der Gewerkschaften gerade in Krisenzeiten ist. In Polen und anderen 
europäischen Ländern, brauchen die Menschen eine klare Zukunfts-
perspektive. Doch mit der massiven Arbeitslosigkeit, insbesondere der 
galoppierenden Jugendarbeitslosigkeit, kann man weder von Zukunft, 
noch von Perspektive reden. Die Zeit ist gekommen, sagte Erb in seiner 
Rede in Poznan, für einen Pakt für die Jugend in Europa. Beide Gewerk-
schaften werden sich entschlossen dafür einsetzen. 

Kultur
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17. Angestelltenforum: Gute Arbeit im Büro
„Gute Arbeit im Büro und darüber hinaus – „nice to have“ 
oder Vorboten einer neuen Arbeitswelt“

Das Selbstverständnis von Volkswagen lautet, jedem einzelnen Be-
schäftigten gute, wenn nicht gar exzellente Arbeitsbedingungen und 
Entfaltungsmöglichkeiten zu ermöglichen. Spätestens, wenn dieser An-
spruch auf die Wirklichkeit der zunehmenden „indirekten“ Tätigkeiten 
trifft, wird es kompliziert. Die Positionen zu „guter Arbeit“ in der immer 
größeren Angestelltenwelt sind vielfältig, und die unterschiedlichen Er-
wartungshaltungen stehen sich nicht selten unvereinbar gegenüber. 
Wenn, wie jetzt im Rahmen des VW-Weges geplant, die Arbeitswelt 
im Büro und darüber hinaus nach Kriterien der Produktivität und At-
traktivität neu vermessen wird, gilt für uns das Prinzip des konstruk-
tiven Einmischens. Wir wollen das Angestelltenforum für den offenen 
Austausch zwischen Beschäftigten, dem Unternehmen und der Inte-
ressenvertretung nutzen. Wir wollen eine Diskussion in Gang setzen 
ohne jegliche Denkverbote über erstrebenswerte, bereits erreichte 
und zukünftig realisierbare Veränderungen der Arbeitswelt. Unsere 
Ausgangsfragen lauten dabei wie folgt:

• Welche Vorstellungen von guten, zeitgemäßen Arbeitsbedingun-
gen haben die Beschäftigten?

• Wie weit reicht eine gut gemeinte, jedoch nicht immer willkom-
mene Stellvertreterpolitik der Interessenvertretung in Fragen gu-
ter Arbeit?

• Wie beweglich und willens ist das Unternehmen bei dem Vorha-
ben, die Angestellten-Arbeitswelt völlig neu zu denken?

• Wie beweglich und willens sind dabei IG Metall und Betriebsrat?
Diese und vor allem eure Fragen und Vorstellungen wollen wir gemein-
sam mit folgenden zentralen Verantwortungsträgern erörtern:

• Martin Rosik, Personalleiter Volkswagen Deutschland
• Michael Riffel, Mitglied des Betriebsrats von Volkswagen
• Manfred Scherbaum, Arbeitsgestaltung und Gesundheitsschutz, 

IG Metall-Vorstand 

17. Angestelltenforum 2013, 20. Juni 2013, 17.30 Uhr im Gewerk-
schaftshaus, Otto-Brenner-Saal

Mitgliederversammlung im Wohnbezirk Wolfsburg, 
Ortsteil Nord

Dazu gehören: Alt-Wolfsburg, Brackstedt, Kästorf, Kreuzheide, 
Teichbreite, Tiergartenbreite, Velstove, Warmenau (Bürgerkampe)

Nachwahlen im Wohnbezirk Wolfsburg - Ortsteil Nord

Am Sonntag, den 23.06.2013, um 10.00 Uhr, im Restaurant 
Conca D`Oro, Fuchsweg 5, 38448 Wolfsburg

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Wahl einer Wahlkommission (mind. 3 Mitglieder)
3. Wahl eines/einer Schriftführers/in
4. Wahl eines/einer Delegierten zur Delegiertenversamm-

lung
5. Schlusswort

Wahlberechtigt sind nur  IG Metall-Mitglieder mit mindestens 
dreimonatiger, ununterbrochener Gewerkschaftszugehörig-
keit.

Zu den Wahlen ist der Mitgliedsausweis mitzubringen!



?1. 
Zusammenhalten
2.
afrikanischer Staat
3.
bunter, leuchtender Bogen
4.
volkstümlich für Storch
5.
dt. Sagengeschlecht
6.
Landeshauptstadt von Sachsen

7.

7.
Absti mmung im Tarifk onfl ikt
8.
chemisches Element
9. 
blauer Schmuckstein
10. 
urchristlicher Missionar
11. 
linker Nebenfl uss der Saale
12. 
wintersportliche Disziplin

SEITE 16

DIES & DASBUNTE SEITE
PREISRÄTSEL (Die Anfangsbuchstaben ergeben das Lösungswort)

Kooperationen für unsere Mitglieder

 ▌ IG Metall-Verwaltungsstelle
 ▌ Siegfried-Ehlers-Straße 2
 ▌ 38440 Wolfsburg
 ▌ Tel.: 05361/2002-0 
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IMPRESSUM

Das Lösungswort an: IG Metall 
Wolfsburg, Preisrätsel, Siegfried-
Ehlers-Straße 2, 38440 Wolfsburg 
oder wolfsburg@igmetall.de

1. Preis: 
Überraschungs-IG-Metall-Käfer

2. bis 5. Preis: 
jeweils ein IG-Metall-Sauna-Kilt 
    
Einsendeschluss: 13. Juni 2013

ab - ade - apos - ath - bar - be - bi - bo - dres - den - don - en - gen - gen - li - la - la - lon - lung - mung - ni - nia - 
pis - ra - re - sa - schluss - schul - sti m - strut - tan - tel - ter - un - ur  - zu

Das richti ge Lösungswort des Preis-
rätsels der Ausgabe im Mai lautet: 

Demokrati e
Die glücklichen Gewinner sind:

1. Heinz Niemann, Aschendorf
2. Reinhard Lehner, Müden/Aller
3. Jörg Schröder, Gifh orn
4. Vanessa Meyer, Wolfsburg
5. Sabine Behrens, Sassenburg

Allen Gewinnern einen herzlichen 
Glückwunsch!

LÖSUNG


