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Amnesty...
ist im letzten Jahr 50 Jahre alt gewor-
den. Das ist Anlass genug, um das
Wirken von Amnesty International
und seine Geschichte im Rahmen
einer Ausstellung zu würdigen. In
Kooperation mit der Amnestygruppe
Wolfsburg wird anhand von Ereignis-
sen und Personen die Geschichte der
größten Menschenrechtsorganisation
der Welt nachgezeichnet.

Kultur

Seite 15

Tarif
Die Tarifrunde 2012
Die großen Tarifrunden in der
Metall- und Elektroindustrie und bei
Volkswagen haben ein gutes Ende
gefunden. Und auch bei Semcon
und KWD gibt es neue Tarifverträge,
beide von Warnstreiks begleitet.
Hofer und andere sind auf demWeg
zu guten Tarifverträgen, mit denen
die Belegschaften endlich einen
ordentlichen Schluck aus der Pulle
nehmen können.

Seiten 3 bis 5

Kumpelverein
Den Spruch kennt jeder, den markan-
ten gelben Pin auch. Doch wer oder
was ist eigentlich der Verein, der
sich dahinter verbirgt? Wie können
wir ganz persönlich etwas gegen
Rassismus und Ausgrenzung tun und
warum ist es sinnvoll, als förderndes
Mitglied in den „Kumpelverein des
DGB“ einzutreten? Ihre Fragen wer-
den Giovanni Pollice beantwortet.

Toleranz
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Sommerfest
Das Highlight des Jahres ist das IG
Metall-Sommerfest. Es findet in
diesem Jahr am 21. Juli auf dem
Gelände des Reit- und Fahrvereins
Wolfsburg statt. Um 14.00 Uhr star-
tet das große Kinderfest mit vielen,
bunten Attraktionen und ab 18.30
Uhr sind die Erwachsenen zu einem
abwechslungsreichen, italienisch
angehauchtem Musikprogramm
eingeladen.

Thema

Seite 7 bis 10

Heiko Sanders (links) ist das 80.000 Mitglied der IG Metall Wolfsburg. Der junge Ingenieur arbeitet in Wolfsburg bei Hofer Getriebetechnik und ist
inmitten der Tarifauseinandersetzung bei Hofer in die IG Metall eingetreten. „Mit dem 80.000 Mitglied schreibt die IG Metall Wolfsburg ihre Erfolgs-
geschichte weiter“, freut sich Jennifer Illner (ganz rechts). Innerhalb von zehn Jahren ist die Mitgliederzahl kontinuierlich gestiegen. Das liegt zum
einen an der sehr guten Betreuungsarbeit in den Betrieben, auf der anderen Seite an der intensiven Zielgruppenarbeit, auch und gerade im Ingeni-
eursbereich.



Das Leben schreibt die schöns-
ten Geschichten. Da kommt der
frisch gewählte französische Prä-
sident François Hollande als ers-
te Amtshandlung nach Deutsch-
land und - was gibt es zu essen?
Spargel mit Sauce Hollandaise.
Auf Französich nennt man das
Fauxpas und auf Deutsch Fett-
näpfchen.
Aber das scheint niemanden so

recht zu interessieren. Während
sich die Kanzlerin und der Präsi-
dent gegenseitig blockieren, ge-
hen mal so nebenbei ganze Staa-
ten den Bach runter. Die
Griechen sind schon faktisch aus
dem Euro entlassen, die Spanier
holen einen Rekord nach dem
anderen bei Verschuldung und
Arbeitslosenquote und die gro-
ßen Ratingagenturen machen
sich einen Spaß daraus, sowieso
schon bankrotte Banken und
Geldhäuser mit immer schlech-
teren Bewertungen zu belegen.
Von verantwortungsvoller Kri-
senpolitik oder gar dem Willen,
von eigenen starren Positionen

abzuweichen, keine Spur. Die
Kanzlerin will sich und andere zu
Tode sparen und der französi-
sche Präsident will mit Wachs-
tumsanreizen Europa wieder auf
die Beine helfen.
Doch auf die Idee, dass man es

vielleicht mal mit einer kombi-
nierten Variante aus sinnvollem
Sparen und gezielten Wachs-
tumsanreizen versuchen könnte,
scheint niemand zu kommen.
Auch die Regulierung der Finanz-
märkte ist wohl kein Thema
mehr und die Finanztransakti-
onssteuer taugt nur noch als
Punktelieferant beim Scrabbeln.
Aber so ist das eben in der gro-

ßen Politik. Da zeigt man sich sei-
ne Zuneigung beim Essen - oder
auch nicht! Aber Spaß beiseite,
ich möchte mir nicht vorstellen,
was es zu essen geben hätte,
wenn sich Merkel und Hollande
über die Bewältigung der Finanz-
krise einig gewesen wären. Sel-
leriesalat auf Champagnerrisot-
to?

Joachim Fährmann.

!
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Liebe Kolleginnen und
Kollegen,
Der Frühling war warm, und das
nicht nur aus meteorologischer
Sicht. Erst Tarifverhandlungen in
der Metall- und Elektroindustrie
und dann die Verhandlungen bei
Volkswagen. Das konnte einem
schon den Schweiß auf die Stirn
treiben. Bei Teves in Gifhorn
ging die Belegschaft dreimal vor
das Werkstor, bei Volkswagen
reichte ein Besuch am Verwal-
tungshochhaus. Dass dies richtig
war, zeigen die Tarifergebnisse.
Deutliche Lohnsteigerungen,
Sicherheit für die Ausgebildeten
und Perspektiven für die Leih-
arbeitnehmer. Wenn das nichts
ist? Und auch in Betrieben, die
sonst nicht so im Rampenlicht
stehen, hat sich einiges getan.
Ein schönes Beispiel ist die Firma

Semcon. Erst ein Angebot aus
wenig Geld und viel Naturalien
und dann ein Abschluss, der sich
in der Branche nicht zu verste-
cken braucht. Es lohnt sich also
doch, in einer solidarischen
Gemeinschaft für seine Rechte
zu streiten! Solidarität ist ein
gutes Stichwort für den Kumpel-
verein von Giovanni Police. Viele
von uns kennen den Pin mit der
gelben Hand. Bereits 1986 wurde
der Verein gegründet, und er
engagiert sich gegen Rassismus,
Diskriminierung und Fremden-
feindlichkeit. Durch die Ankündi-
gung der Neo-Nazis, am 1. Juni
2013 in Wolfsburg marschieren
zu wollen, ist das Anliegen des
Kumpelvereins aktueller denn
je. Hartwig Erb hat es ja treffend
gesagt: „Wolfsburg war bunt,
Wolfsburg ist bunt und Wolfs-

burg wird bunt bleiben“. Dem ist
nichts hinzuzufügen.
Das IG Metall-Sommerfest ist der
unbestrittene Höhepunkt des
gewerkschaftlichen Lebens in der
Region. Das Fest auf der grünen
Wiese bietet auch in diesem
Jahr wieder jede Menge Spaß
für Groß und Klein. Und da wir
ja bekanntlich in diesem Jahr 50
Jahre Migration der italienischen
Kolleginnen und Kollegen feiern,
ist die Musik eher mediterran
ausgelegt. Bleibt nur noch zu hof-
fen, dass das Wetter mitspielt.
Aber wie heißt es doch? O sole
mio ...
Nicht auf der Sonnenseite des
Lebens stehen viele Kinder in
dieser Republik. Kinder aus
Hartz-4-Familien oder Kinder mit
Migrationshintergrund haben es
schwer in dieser Gesellschaft.

Integration täte Not, Chancen auf
Bildung müssten eröffnet wer-
den, das soziale Leben innerhalb
einer Gruppe müsste geübt wer-
den. Das kostet Geld, welches
die CSU und die Kanzlerin aber
scheinbar in Richtung konser-
vatives Familienbild umleiten
wollen. Schade und schädlich für
die Zukunft unserer Kinder, ganz
zu schweigen von den hohen
Kosten für diese Klientelpolitik.
Doch das kennen wir ja schon.
War da nicht was mit Hotels und
Steuern?
Apropos Hotels. Wir wünschen
unseren Lesern einen schönen
und erholsamen Sommerurlaub
und kommen Sie gesund und
munter wieder.

Joachim Fährmann

EDITORIAL. Leserbriefe:
wolfsburg@igmetall.de

Hollande in Not?

KOLUMNE.

Lothar Ewald
2. Bevollmächtigter
der IG Metall
Wolfsburg

WIR: Die Tarifrunde in der Me-
tall- und Elektroindustrie ist mit
einem guten Abschluss zu Ende
gegangen. Wie lautet dein Fazit
dieser Tarifrunde?
Lothar Ewald: Ich bin froh, dass

wir solch ein gutes Ergebniss er-
zielen konnten. Das zeigt mir,
dass wir als IG Metall nicht nur
durchsetzungsfähig sind, son-
dern auch, dass wir in den Forde-
rungsdiskussionen genau die
richtigen Themen diskutiert und
beschlossen haben.
WIR: Wie wird der Abschluss in

den Betrieben diskutiert?
Lothar Ewald: Zunächst einmal

möchte ich mich bei allen Be-
triebsräten, Vertrauensleuten
und Funktionären für die großar-

tige Arbeit im Vorfeld und wäh-
rend der Warnstreikphase be-
danken. Auch für die gezeigte
Solidarität anderer Betriebe, wie
Butting, Autohaus Kühl, AutoVisi-
on, Volkswagen und IAV und aller
anderen, möchte ich mich be-
danken. Respekt, toll gemacht!
WIR: Was liegt jetzt noch an in

den Betrieben?
Lothar Ewald: Jetzt geht es na-

türlich um die Umsetzung des Ta-
rifvertrages. Wer sich Rechte er-
stritten hat, ist auch in der Pflicht,
sie umzusetzen, sie kompatibel
zu machen mit den Bedingungen
vor Ort. Jetzt wird mit dem Be-
triebsrat über die neuen Mög-
lichkeiten beim Thema Leiharbeit
gesprochen und mit den Jugend-
und Auszubildendenvertretun-
gen über die unbefristete Über-
nahme der Ausgebildeten. Es ist
also noch einiges zu tun.
WIR: Was bleibt dir aus dieser

Runde in besonderer Erinne-
rung?
Lothar Ewald: Eindeutig die So-

lidarität unter den Belegschaften.

INTERVIEW.
Tarifabschluss in der M&E
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VW-TARIFRUNDE

Der Abschluss bei Volkswagen
bietet Perspektiven für alle
Am Ende ging es dann doch recht zügig. Erst

mussten die Volkswagenbelegschaften den Kon-
zern daran erinnern, dass zu Tarifverhandlungen
auch Tarifangebote gehören. Und dann wurde in
einer langen Nachtsitzung ein Tarifergebnis erzielt,
mit dem alle zufrieden sein konnten.
„Das Wetter hält immer zu den Guten“, kommen-

tierte ein Kollege aus dem Presswerk die Bemer-
kung von Bernd Wehlauer, dass es erst nach der
spontanen Informationsveranstaltung regnen wird.
Und so war es dann auch. 20.000 Menschen auf
dem Weg zum Hochhaus, mit Ärger im Bauch, aber
trockenen Fußes.
Ein paar Tage später die Einigung, mitten in der

Nacht und die Frage bei vielen: Warum nicht gleich
so? Aber es ist ein gutes Ergebnis, was da in der
Nacht vom 30. auf den 31. Mai erzielt wurde.
Dementsprechend positiv fiel auch die Kommen-

tierung von Hartmut Meine, dem Verhandlungsfüh-
rer der IG Metall, aus. „Die Proteste haben gewirkt.
Dabei können wir mehr als zufrieden sein: Die 4,3
Prozent in der Fläche sind der höchste Abschluss
seit 20 Jahren und bei VW haben wir noch einen

Schnaps draufgelegt.“ Bernd Osterloh, Betriebsrats-
vorsitzender war voller Genugtuung über den Ab-
schluss. „In dieser Tarifrunde habenwir unsere Ziele
erreicht: Die 4,3 Prozent sind tabellenwirksam –
ohne Nullmonat wie in der Fläche. Dazu haben wir
die Mai-Zahlung für Azubis und Stipse sowie das Bü-
chergeld für Stipse durchgesetzt und bessere Bedin-
gungen für Leiharbeiter geschaffen. Gerade bei der
Leiharbeit und den Ausbildungsplätzen haben wir
ein Signal weit in die Republik hinaus gesetzt.“
Hartwig Erb, der 1. Bevollmächtigte, betonte die

soziale Komponente undmahnte aber auch: „Damit
ist Volkswagen nicht nur wieder Vorreiter in der Re-
publik, sondern wird auch seiner sozialen Verant-
wortung gerecht. Aber bis zu echtem Equal Pay und
Equal Treatment liegt noch ein steiniger Weg vor
uns. Die IG Metall hat mit diesem Tarifabschluss bei
Volkswagenmal wieder bewiesen, dass sie innovati-
onsfähig ist und Zukunftsthemen auch umsetzen
kann. Das alles haben gut organisierte Belegschaf-
ten mit starken IG Metall-Vertrauensleuten und Be-
triebsräten geschafft. Darauf können wir aufbauen
und darauf können wir stolz sein. Zu Recht!

„Der Abschluss bei Volks-
wagen schafft Perspekti-
ven. Zum einen natürlich
für die Stammbelegschaf-
ten bei Volkswagen, zum
anderen für Auszubilden-
de und Leiharbeitnehmer.“

Hartwig Erb, 1. Bevollmäch-
tigter der IG Metall Wolfsburg

Außergewöhnliche Umstände erfordern außerge-
wöhnlicheMaßnahmen: Spontan legten am 15. Mai
knapp 20.000Werker die Arbeit nieder und informier-
ten sich vor dem Hochhaus. !

Bild: Roland Hermstein
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Mit Stärke und Kraft zum Erfolg

TARIF 2012: CONTINENTAL-TEVES IN GIFHORN

Georgios Gouramanis
Betriebsratsvorsitzender
Continental-Teves in Gifhorn

Diese Tarifrunde in der Metall- und Elektroindust-
rie wird wohl in die Annalen der IG Metall einge-
hen. Erst beschwören die Arbeitgeber landauf,
landab den Untergang des Abendlandes, ob der
Forderung nach 6,5 Prozent mehr Lohn, unbefriste-
ter Übernahme der Ausgebildeten und fairer Kon-
ditionen und Mitbestimmung
der Betriebsräte bei Leihar-
beit. Doch dann, nach einer
Marathonsitzung in Baden-
Würtemberg steht ein Kom-
promiss, der sich sehen lassen
kann. Wir sprachen mit Geor-
gios Gouramanis, dem neuen
Betriebsratsvorsitzenden bei
Continental-Teves in Gifhorn.

WIR: Die Beteiligung an den
Warnstreiks bei Conti-Teves
war ja sehr hoch. Wie haben
Betriebsrat und Vertrauensleu-
te die Kolleginnen und Kolle-
gen motivieren können?

Georgios Gouramanis: Das war nicht schwer. Wir
haben bei Continental-Teves in Gifhorn eine sehr
gute Streit- und Streikkultur und einen hohen Orga-
nisationsgrad. Unsere Vertrauensleute und Be-
triebsrätemachen einen guten Job, sodass die Kolle-
gen ziemlich schnell bereit sind, bei solchen
Aktionen mitzuhelfen, um unseren Forderungen

Nachdruck zu verleihen.

WIR: Wie bewertest du den Abschluss in der Me-
tall- und Elektroindustrie und wie hat die Beleg-
schaft den Abschluss aufgenommen?

Georgios Gouramanis: Der Ab-
schluss ist meiner Meinung nach
ganz ordentlich. Die 4,3 Prozent
werden sich in den Geldbörsen
unserer Kolleginnen und Kollegen
bemerkbar machen. Da können
wir zufrieden sein. Bei den soge-
nannten qualifizierten Forderun-
gen ist der Schritt in die richtige
Richtung gemacht worden, das
sieht die Mehrheit der Kollegin-
nen und Kollegen im Betrieb auch
so.

WIR: Wie geht es jetzt mit der
Umsetzung des Tarifergebnisses
weiter?

Georgios Gouramanis:Wir müssen als Betriebsrat
jetzt darüber diskutieren, ob wir bei den qualifizier-
ten Forderungen dieses Ergebnis so 1 zu 1 umsetzen
oder ob wir mit Betriebsvereinbarungen konkretere
Lösungswege beschreiten wollen.

J.F.

„Wir haben bei Continental-Te-
ves in Gifhorn eine sehr gute
Streit- und Streikkultur und ei-
nen hohen Organisationsgrad.
Unsere Vertrauensleute und Be-
triebsräte machen einen guten
Job.“

„Die 4,3 Prozent werden sich in
den Geldbörsen unserer Kolle-
ginnen und Kollegen bemerkbar
machen. Da können wir zufrie-
den sein.“
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TARIFRUNDE 2012

Wir lassen sie nicht im Regen stehen ...

SEMCON: Der erste Warnstreik in der Geschichte von Semcon brachte gleich ein respektables Tarifer-
gebnis für die ca. 170 Kolleginnen und Kollegen des Wolfsburger Ingenieurdienstleisters.
Die Löhne steigen um 4,1 Prozent, Auszubildende sollen übernommen werden und es gibt endlich eine
Zukunft für die Leiharbeitnehmer bei Semcon.

Hofer Getriebetechnik: Mit der deutlichen Forderung nach einem Tarifvertrag ist
die Belegschaft der Hofer Getriebetechnik vor das Werkstor gegangen. Derzeiti-
ger Stand ist: Es sollen verwertbare Zahlen und ein konkretes Angebot durch
Hofer vorgelegt werden. Die IG Metall behält sich betriebliche Aktionen vor.
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Mach meinen Kumpel nicht an!

KUMPELVEREIN DES DGB

Der Verein „Mach meinen Kumpel nicht an!“
wurde 1986 von der DGB-Jugend und dem
Jugendmagazin „ran“ gegründet und ist Teil
des gewerkschaftlichen Engagements gegen
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Diskrimi-
nierung und Rechtspopulismus und setzt sich
ein für Gleichberechtigung und Chancen-
gleichheit von Menschen nicht nur in der Ar-
beitswelt.

Er ist der Verein aller Gewerkschaften im DGB.
Die gewerkschaftlichen Aktivitäten gegen Ras-
sismus und Fremdenfeindlichkeit richten sich
nicht allein nach außen sondern Adressat sind
auch die Mitglieder der Gewerkschaften,
denn sie sind nicht immun gegenüber den bis
weit in die Mitte der Gesellschaft reichenden
rassistischen und antisemitischen Einstellun-
gen.
Handlungsfelder gewerkschaftlicher Antiras-
sismusarbeit sind daher, neben der Einfluss-
nahme auf Gesellschaft und Politik, insbeson-
dere der Betrieb und die Arbeitswelt.
Der Kumpelverein ist nicht nur eine der ältes-
ten anti-rassistischen Initiativen in Deutsch-
land, sondern auch die EINZIGE, die sich über-
wiegend auf den betrieblichen Kontext
fokussiert hat.
Er richtet sich an Multiplikatorinnen und Mul-
tiplikatoren aus der Arbeitswelt und unter-
stützt diese in ihrem Engagement.

U. a. schreibt der Kumpelverein jedes Jahr ei-
nen Wettbewerb aus, der an Schülerinnen
und Schüler, an AZUBIS und Ausbilder gerich-
tet ist. Der diesjährige Wettbewerb wird im
Monat Mai ausgeschrieben. Schirmherren
sind der Ministerpräsident des Landes Baden-
Württemberg, Winfried Kretschmann, und
der Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrs-
gewerkschaft (EVG), Alexander Kirchner. Ich
hoffe auf eine rege Beteiligung auch seitens
der IG Metall-Kolleginnen und -Kollegen.
Vor 5 Jahren etwa wurde die Möglichkeit der
Fördermitgliedschaft geschaffen. Heute hat
der Verein den Stand von ca. 400 Fördermit-
gliedern erreicht; Tendenz monatlich stei-
gend. Von den 400 Fördermitgliedern sind ca.
10% Kolleginnen und Kollegen aus der IG Me-
tall. Auch da würde ich mich sehr freuen,
wenn mehr Metaller den Verein durch eine
Fördermitgliedschaft (Mindestbeitrag 36 € im
Jahr) oder eine Spende unterstützen würden.
Sehr erfreut bin ich darüber, dass die IG Me-
tall Verwaltungsstelle Wolfsburg Fördermit-
glied des Vereins ist. An dieser Stelle möchte
ich mich sehr dafür bedanken.
Insgesamt wollen wir in den kommenden Jah-
ren die eben erläuterten Aktivitäten des Ver-
eins ausbauen und verstetigen. Neben der in-
haltlichen Fortentwicklung ist das zweite Ziel,
die Arbeit des Kumpelvereins als Unterstützer
der Gewerkschaften im oben genannten The-
menfeld weiter auszubauen.

Wir alle wissen um die Wichtigkeit beispiel-
haften Engagements gegen Rassismus, Anti-
semitismus und Islamophobie. Gleichwohl gilt
es, diese Engagements einzubinden in eine
politische und gesellschaftliche Strategie, die
den gleichberechtigten Zugang zu Arbeit, Aus-
bildung und Wohlstand ermöglicht, die
Gleichbehandlung fördert und ein Klima
schafft, in dem kulturelle Unterschiede nicht
mehr als eine Gefahr, sondern als eine Berei-
cherung wahrgenommen werden. Mit den
deutschen Gewerkschaften zusammen be-
kämpfen wir Fremdenfeindlichkeit, Rassis-
mus, Rechtsextremismus und treten für
Menschlichkeit und Akzeptanz ein.

Rassismus und Rechtsextremismus müssen
von unserem Staat entschlossen und mit der
notwendigen Härte bekämpft werden. Wir
fordern auch das Verbot der NPD. Außerdem

muss die Zivilcourage der Menschen geför-
dert werden. Sich gegen Rassismus, Antisemi-
tismus, Rechtsextremismus und Gewalt und
für Minderheiten einzusetzen – dafür braucht
es einen langen Atem. Erfolge, sofern diese
überhaupt messbar und darstellbar sind, stel-
len sich nur spärlich ein. Gerade die kleinen,
alltäglichen Schritte, die vielleicht wenig spek-
takulär und wenig öffentlichkeitswirksam,
aber nicht weniger wichtig sind, bleiben un-
beachtet. Sie sind aber notwendig.
Rassismus und Rechtsextremismus sind in je-
der Erscheinungsform eine Gefahr für unsere
Gesellschaft. Deshalb ist es notwendiger denn
je, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Der Ver-
ein „Mach meinen Kumpel nicht an!“ unter-
stützt alle, die bereit sind, das zu tun. Im
Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit, Rechtsex-
tremismus, Rassismus und Antisemitismus
werden wir nur dann Erfolg haben, wenn wir
in unserem Engagement nicht nachlassen.
Wenn wir in einer weltoffenen und von Ak-
zeptanz geprägten Gesellschaft leben wollen,
dürfen wir uns nicht nur auf den Staat verlas-
sen, sondern müssen selbst aktiv werden.
Hierzu gibt es keine Alternative.

Giovanni Pollice
Vorsitzender des Vereins
„Mach meinen Kumpel nicht an!“ e.V.
Verein gegen Fremdenfeindlichkeit und Ras-
sismus
Hans-Böckler-Straße 39
40476 Düsseldorf

Tel.: 0211 / 43 01-193
Fax: 0211 / 43 01-134
E-Mail: info@gelbehand.de
Internet: www.gelbehand.de
Facebook: www.facebook.de/gelbehand

Giovanni Pollice
Vorsitzender des Ver-
eins „Mach meinen
Kumpel nicht an!“ e.V.
Verein gegen Fremden-
feindlichkeit und Ras-
sismus

beitswelt.
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▌ ... heißt in diesem Jahr das Motto des IG
Metall - Sommerfest. Wolfsburgs schönstes
und größtes Familienfest findet am 21. Juli,
ab 14.30 Uhr auf dem Gelände des Reit- und
Fahrvereins amWolfsburger Schloss statt.

Auch in diesem Jahr haben sich die Organisa-
toren wieder eine Menge einfallen lassen. Ab
14.30 Uhr startet das große Kinderfest mit vie-
len attraktiven Angeboten für unsere Kleins-
ten. Ob Zauberer, SoccerFive-Parcours oder
Ponyreiten, für jeden Geschmack ist etwas da-
bei.
Die Erwachsenen kommen ab 18.30 Uhr auf

ihre Kosten. Es erwartet sie ein großes, buntes
Showprogramm der internationalen Spitzen-
klasse. Den Anfang werden die Lokalmatado-
ren „Tremozioni und Guests“ aus Wolfsburg
machen. Cinzia Rizzo ist mit ihrer markanten
Stimme in Wolfsburg ein Begriff. Cinzia und
ihre hochkarätigen Gäste werden diesen
Abend eröffnen.

Den zweiten Höhepunkt des Abends bildet
der Auftritt der vielleicht wohl besten Dire-
Straits-Coverband Europas, den diRE sTRATS.
Erleben Sie die meistgebuchte Dire Straits-Tri-
bute-Band Europas live! Diese erfahrene, sym-
pathische Formation hat es sich zur Aufgabe
gemacht, ihrem Publikum die Musik der Dire
Straits mit voller Leidenschaft und musikali-
scher Klasse zu präsentieren. Im Vordergrund
steht der Sound, der um die Welt ging - eine
Gitarre, die keiner von uns je vergessen wird.

Ein „Direktimport“ ist die am meisten ge-
buchte italienische Zuccherro-Coverband
„SpiritoDiVino“ mit Fabrizio BuonaccorsI am
Mikrofon. DieMusiker aus der Nähe von Bolo-
gna spielen seit 2005 zusammen und sind
nicht nur mit ihrem Programm sehr nahe am
Orginal. SpritoDiVino zeigen in ihrer Show
nicht nur, dass sie exzellente Musiker sind,
sondern auch, dass sie den Geist der Musik
von Zucchero Fornaciari verinnerlicht haben.

Die Barretta-Showband rundet mit einer gro-
ßen italienischen Show diese Notte Italiana
(italienische Nacht) ab. Michele Barretta, ge-
bürtiger Kalabrese, nahm schon früh die Ein-
flüsse der italienischen Musik in sich auf. Auf
seinen späteren künstlerischen Exkursionen
durch die Welt übernahm er dann auch noch
viele Einflüsse und Ideen. Doch seinen Wur-
zeln blieb er immer treu. Seine Showband
zeigt ein Programmmit vielen Facetten. Dabei
spielen sie die großen italienischen Hits ge-
nauso professionell wie die eigenen Komposi-
tionen.
Bei diesem internationalen Musikprogramm

ist Stimmung programmiert und es lässt sich
wunderbar von Bari oder Salerno träumen.
Das große Abschluss-Feuerwerk um 23.45 Uhr
bildet dann den
Ausklang dieses
Abends.

Das IG Metall - Sommerfest verspricht wieder Hochgenuss für Groß und Klein. Das Kinderfest
am Nachmittag und das große musikalische Showprogramm ab 18.30 Uhr bieten für jeden etwas.



IG Metall - Sommerfest 2012 - Ein

Tremozioni
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ab 18.30 Uhr: Showprogramm

V.i.S.d.P.: IG Metall Wolfsburg, Hartwig Erb,

Una fes
prati ...



Fest auf der grünen Wiese

Barretta ShowbandoDiVino

am 21. Juli 2012
auf dem Gelände des Reit- und Fahrvereins Wolfsburg

ab 14.30 Uhr: großes Kinderfest
Zauberer, SoccerFive-Parcours, VFL-Wushu-Gruppe,
Bubble-Town, Ponyreiten und Kutschfahrten,
Eiger-Kletterturm, Kinderschminken, kleines Ba-
bylonland, EXPO-Kugelwelt, Rollenrutsche, Pull-
Riding, Labyrinth, Fahrrad kodieren mit der Polizei
und Verkehrswacht ... und vieles mehr.

23.45 Uhr Feuerwerk

, Siegfried-Ehlers-Straße 2, 38440 Wolfsburg

sta sui



Praktische Hinweise
Parken

Für alle Besucher des Sommerfes-
tes stehen die Parkplätze am Aller-
park sowie das VW-Parkhaus Ost so-
wie der VW-Parkplatz Kästorf
kostenlos zur Verfügung. Die Zufahrt
zu den Straßen rund um das Som-
merfest-Gelände ist nur für die An-
wohner erlaubt.

Anfahrt mit dem Bus

Wie gewohnt können die Besucher
des Sommerfestes an diesem Tage
alle Busse der Wolfsburger Verkehrs-
GmbH (WVG) kostenfrei benutzen.
Der IG Metall-Mitgliedsausweis gilt
auf allen Linien der WVG als Fahr-
ausweis.

Speisen & Getränke

Die Wolfsburger Gastrono-
men „Holiday Inn“, „Linden-
hof“, „Vorsfelder Hof“ und
„Alter Wolf“ werden wie in
den vergangenen Jahren wie-
der ein abwechslungsreiches
Angebot an Speisen und Ge-
tränken anbieten – wie ge-
wohnt zu familienfreundlichen Prei-
sen.

Erste Hilfe

Sollte mal etwas passieren – der
Sanitätsdienst des Deutschen Roten
Kreuzes steht bereit. Außerdem ist
während der gesamten Zeit ein Not-
arzt vor Ort. Außerdem sorgt die
Rettungswache der Feuerwehr für
Sicherheit.

Ansprechpartner

Für alle kleinen und großen Proble-
me sind die zahlreichen Frauen und
Männer unseres Sicherheitsdienstes
die Ansprechpartner. Sie helfen
schnell und unkompliziert.

THEMAIG Metall - Sommerfest

una festa sui prati ...
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Für Jeden und Jede ist etwas dabei. Auf dem wohl größten Kinderfest in
der Region Harz und Heide gibt es wieder viele neue Dinge zu entdecken.

Ponyreiten, Wushu-Kämpfer, Kinderschminken, Rollenrutsche ...

Das musikalische Programm kann sich sehen lassen. Rockig, poppig,
sanft und romantisch, präsentiert von Künstlern der Spitzenklasse.
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VOR ORT

WAHLEN

„Die Themen werden uns nicht ausgehen“
Die konstituierende Sitzung des Ortsfrauen-
ausschusses (OFA) ergab ein eindeutiges Vo-
tum für die Sitzungsleitung: alte und neue
Vorsitzende ist Gabriele Trittel, ihre Stellver-
treterin bleibt Martina Breier. Neu in das Lei-
tungsteam gewählt ist Sabine Timpe.

Im Rahmen einer Tagesklausur befasste sich
der OFA mit gewerkschaftlichen Strukturen,
Handlungsfeldern der gewerkschaftlichen
Frauenarbeit, stimmte die Jahresplanung ab
und bildete Arbeitsschwerpunkte. „Im Rück-

blick ist mir aufgefallen, wie viel wir zu ver-
schiedenen Themen schon gemacht haben“,
informierte Martina Breier die neuen Kolle-
ginnen, um siemöglichst schnell in das Gremi-
um einzubinden. Der internationale Frauen-
tag soll in der bisherigen Form, als
„Frauenspaziergang in der Verwaltungsstelle“,
grundsätzlich weitergeführt werden, darüber
ist sich der OFA einig. „Unsere Vorgängerin-
nen imOFA haben eine gute Grundlage entwi-
ckelt, das machen wir, wenn auch eventuell
etwas verändert, weiter“, fasste Gabriele Trit-

tel das Ergebnis der Diskussion zusammen.
Die Themen, zu denen der OFA intensiver ar-
beiten möchte, sind beispielsweise die Frage
nach den Rahmenbedingungen der Verein-
barkeit von Beruf und Familie, Mitgliederge-
winnung, Familienpflegezeit, Einfluss von Teil-
zeit auf Karriere, usw. Eine Kollegin merkte
an: „Jetzt habe ich eine gute Vorstellung, was
ein OFA bewirken kann und welche Gestal-
tungsmöglichkeiten wir Frauen haben kön-
nen.“ Eine gute Voraussetzung für eine inten-
sive Legislaturperiode. Packen wir’s an.

Der neue Ortsfrauenausschuss übt Kontinuität. Gabriele Trittel (3.v.l.) bleibt Vorsitzende des Ortsfrauenausschusses der IG Metall Wolfsburg.

Zivilcourage und Meinungsfreiheit
Der Streit machte bundesweit Schlagzeilen: Eine Berliner Altenpfle-
gerin hatte ihren Arbeitgeber wegen Pflegemissständen bei der
Staatsanwaltschaft angezeigt. Danach hatte ihr der Chef fristlos ge-
kündigt.
Nach jahrelangem Rechtsstreit bis zum Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte erhält die „Whistleblowerin“ jetzt 90 000 Euro und
eine ordentliche Kündigung. 2004 hatte die Berliner Altenpflegerin Bri-
gitte Heinisch ihren Arbeitgeber wegen Pflegemissständen bei der
Staatsanwaltschaft angezeigt. Danach kündigte ihr der Chef fristlos.
Das Landesarbeitsgericht (LAG) Berlin hatte diese Kündigung 2006 für
rechtens erklärt. Das beurteilte der Europäische Gerichtshof für Men-
schrechte (EGMR) 2011 jedoch ganz anders. Er sah die Meinungsfrei-
heit verletzt. Darauf stützte sich die Arbeitnehmerin und erhob eine

sogenannte „Restitutionsklage“. Damit konnte sie das Urteil des LAG
Berlin beseitigen und die außerordentliche Kündigung als unwirksam
feststellen lassen.
Am 24. Mai 2012 haben sich die Parteien geeinigt: Brigitte Heinisch
erhält von ihrem ehemaligen Arbeitgeber eine Abfindung von 90 000
Euro sowie eine ordentliche Kündigung aus betrieblichen Gründen
rückwirkend zum 31. März 2005.
IG Metall-Mitglieder haben Rechtsschutz bei allen arbeits- und sozialrechtlichen
Belangen. Bei arbeitsrechtlichen Streitigkeiten gilt: Die erste Anlaufstelle ist der
Betriebsrat oder die IG Metall vor Ort.
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Betriebe & WohnbezirkeVOR ORT

Warnwesten für die Kleinsten

Unter dem Motto „Gemeinsam und Sicher für ein gutes Leben“ übergab der Wolfsburger Ortsteil-Mitte knallgelbe
Warnwesten an den Kreuz-Kindergarten. Die Kinderaugen waren groß und die Westen wurden sofort in der Praxis erprobt und
für gut befunden. Die Kita-Leiterin Anke Buchcik hatte mit ihrem Team einen Parcours aufgebaut und so konnten die Kinder
schon einmal ganz praktisch üben. Guiseppe Gianchino von der Ortsteilleitung-Mitte freute sich mit den Erzieherinnen und
Kindern über diese gelungene Aktion. Die IG Metall sorgt sich nicht nur um Arbeitsplatzsicherheit der Erwachsenen, sondern
auch um die Verkehrssicherheit unserer Kleinsten. Deshalb findet seit dem 19. März eine breit angelegte Verteilaktion von
Warnwesten an die in den Wohnbereichen liegenden Kindergärten statt.

Wolfsburg-Mitte

Über 600 Warnwesten für neun Kindergärten

Der Kindergarten am Hofekamp in Fallersleben war am 25. Mai der Treffpunkt für Erzieherinnen und Erzieher, Mütter und
Kinder der Kindergärten aus Fallersleben, Mörse, Ehmen und Sülfeld. Der Wohnbezirk-West übergab über 600 knallgelbe
Warnwesten, die zum Schutz der Kinder im Straßenverkehr und bei Ausflügen unserer Kleinsten gedacht sind.
Die gelben Westen sind mit einem Aufdruck „Achtung Kinder“ und einem Warndreieck bedruckt. Ortsteilleiter Christian
Matzedda betonte im Beisein der Fallerslebener Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist, dass die IG Metall nicht nur auf den Schutz
der Arbeitnehmerinteressen achtet, sondern auch das Wohl der Schwächsten und Kleinsten in unserer Gesellschaft im Auge
hat.

TERMINE AUS DEN
WOHNBEZIRKEN

Mitgliederversammlung
des Wohnbezirks Wolfs-
burg
Sonntag, 1. Juli 2012
Beginn: 10:30 Uhr
Treffpunkt: IG Metall Wolfsburg
Otto-Brenner-Saal
Thema: Ausbildung bei Volkswa-
gen mit Gerardo Scarpino

Bildungsurlaub des Pend-
lerortes Braunschweig
9. Juli bis 13. Juli
Ort: Brunsviga Braunschweig
Anmeldungen bei Conny Koch,
0171 - 225 4347
Teilnahmegebühr: 65,00 Euro für
Mitglieder und 95,00 Euro für Nicht-
mitglieder

Dämmerschoppen des
Wohnbezirks Velpke
... in gemütlicher Runde treffen und
miteinander plaudern.
Freitag, 10. August 2012
Beginn: 18.00 Uhr
Gasthaus: „Zur Eisenbahn“ in Velp-
ke

TERMINE DER
VERWALTUNGS-

STELLE
14. AngestelltenForum
Donnerstag, 4. Juli 2012
Beginn: 17:30 Uhr
Ort: Gewerkschaftshaus,
Siegfried-Ehlers-Str. 2, Wolfsburg
Thema: Tarifpolitik der Zukunft
oder „Nach dem Spiel ist vor dem
Spiel!“
Im Stile einer Zukunftswerkstatt
soll auf dem kommenden Ange-
stelltenForum ohne Denkverbote
über tarifpolitische Themen der
Zukunft diskutiert werden - bei
Volkswagen und in der Metall- und
Elektroindustrie. Das mögliche
Themenfeld soll quantitative
genauso wie stärker qualitative
Aspekte umfassen. Denkbar ist ein
Themenspektrum, das von der
klassischen Forderung nach „mehr
Geld“ bis hin zu höheren Ansprü-
chen „guter Arbeit“ reicht.

Wolfsburg-West
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GEWERKSCHAFTAktuelles

Die schlechten Nachrichten aus Griechenland, Spanien und Portu-
gal reißen nicht ab. Was es für die Menschen bedeutet, wenn die
Krise zum Normalzustand wird, berichtet Manuel Fernández López.
Der Generalsekretär der spanischen Gewerkschaft MCA - UGT be-
suchte Mitte Mai den Vorstand der IG Metall in Frankfurt.

WIR: Wie hat die Krise Spanien verändert?
Manuel: Wir erleben gerade einen Riesenrück-

schritt. Alles, was wir erreicht haben, geht verloren.
Die konservative Regierung hat seit der Regie-
rungsübernahme vor einigen Monaten zahlreiche
Reformen umgesetzt. Sie gingen alle nur in eine
Richtung: Überall wird gespart. Die Regierung
spart bei der Bildung, bei den Dienstleistungen. Ge-
sundheit wird teurer. Wer krank wird, muss zuzah-
len. Es gibt keine Programme für Wirtschaftswachs-
tum. Überall herrscht Stillstand, das Misstrauen wächst.
Die Regierung hat uns um 30 Jahre zurückgeworfen.

WIR: Was erinnert dich heute an die Situation von vor 30 Jahren?
Manuel:Wir haben in der Vergangenheit Lohnerhöhungen erstritten,
die Arbeitszeit verkürzt und den Kündigungsschutz verbessert. Das
wird nun alles abgebaut. Für die Unternehmen ist es wieder einfacher
und billiger, Arbeitnehmer zu entlassen. Sie müssen sich nicht mehr an

Tarifvereinbarungen halten.

WIR: Habt ihr als Gewerkschaft Vorschläge, wie Spanien die Krise
überwinden kann?

Manuel: Ja, aber dazu müsste die Regierung uns zuhören. Wir ha-
ben gesagt, wir wollen mitarbeiten. Es gibt Alternativen. Wir

lehnen Einschnitte nicht ab, aber wir brauchen vor allem In-
vestitionen. Nach unseren Berechnungen könnte etwa die
Sanierung öffentlicher und privater Bauten rund
600 000 Arbeitsplätze schaffen. Doch vom Regierungs-

chef kriegen wir keine Antwort. Ihm ist alles wurscht,
was wir vorschlagen. Er interessiert sich mehr für die
deutsche Kanzlerin.

WIR: Wohin wird sich die Politik verändern?
Manuel: Wir müssen einen sanften Weg finden, um aus

dieser Krise herauszukommen. Wir sollen unser Defizit nächs-
tes Jahr auf drei Prozent senken. Die Amerikaner, die viel stärker

sind als wir, nehmen sich dafür zehn Jahre Zeit. Wir brauchen eine
Politik, die den Teufelskreis aus Verschuldung, Sparen, Arbeitslosig-
keit, sinkenden Einnahmen durchbricht. In Europa brauchen wir eine
gemeinsame Politik und gemeinsame soziale Standards. Sonst wird
das, was jetzt mit den sozialen Rechten in Spanien passiert, eines Ta-
ges auch in Deutschland passieren.

Die Krise hat uns zurückgeworfen
SPANIEN

„Das Betreuungsgeld ist schädlich. Das Betreu-
ungsgeld ist teuer. Das Betreuungsgeld verhindert
die Integration. Niemand will es – außer der CSU“,
wettert Dr. Frederic Speidel, Sekretär bei der IG
Metall Wolfsburg, auf die Frage nach der Sinnhaf-
tigkeit des geplanten Betreuungsgeldes.
Gemeinsam mit einigen Parteien und Verbänden

macht sich die IG Metall gegen das Betreuungsgeld
stark, damit alle Kinder in ihrer Entwicklung geför-
dert werden. Damit Mütter und Väter ihr Leben, Fa-
milie und Beruf so organisieren können, wie sie es
für richtig halten.
Das gibt es nicht umsonst. Dafür werden die Milli-

arden gebraucht, die für das Betreuungsgeld vorge-
sehen sind. Das wissen auch viele Abgeordnete der
Koalitionsfraktionen. Ihr Verantwortungsbewusst-
sein ist jetzt gefordert – bei der entscheidenden Ab-
stimmung im Bundestag. Denn das Geld wird drin-
gend für den Ausbau von Kita-Plätzen benötigt. Das
gilt umso mehr vor dem Hintergrund dass, die ange-
strebte Betreuungsquote von 35 Prozent unter dem
heutigen Bedarf zurückbleibt. Es braucht keine An-
reize, Kinder von zusätzlicher Förderung fernzuhal-
ten und vor allem Frauen denWiedereinstieg in den
Beruf zu erschweren.

Investitionen in Kitas und Krippen, in mehr Plätze
aber auch in mehr Qualität, sind eine wichtige Vor-
aussetzung, dass alle Kinder gut gefördert und be-
treut werden. „Wenn jedem Kind, unabhängig vom
sozialen Status und Herkunft, die bestmöglichen Bil-
dungschancen offenstehen sollen, dann ist dafür
der weitere Kita-Ausbau notwendig“, erklärt Spei-
del. Außerdem seien fehlende Betreuungsplätze das
größte Hindernis für Eltern, um im Beruf den An-
schluss zu halten.
Der Zugang zu eigenständigem Erwerbseinkom-

men ist der beste Schutz vor Armut. Ohne verlässli-
che öffentliche Betreuungsinfrastruktur ist diese
aber gerade für Familien mit mittleren oder geringe-
ren Einkommen und für Alleinerziehende, die sich
keine private Betreuung leisten können, nicht mög-
lich. Gerade sie sind dann im Alter von Armut be-
droht. Echte Wahlfreiheit gibt es nur mit guten Kitas
und ausreichend Plätzen. Noch im Juni soll der Bun-
destag über das Betreuungsgeld entscheiden.
Fazit: Die Bundesregierung muss das Betreuungs-

geld einstampfen und das Geld in den Ausbau von
qualitativ hochwertigen Kindertageseinrichtungen
investieren.

DR. FREDERIC SPEIDEL
Politischer Sekretär

Aufgabengebiet:
u.a. wirtschaftliche Kennzahlen
und Statistiken

Mehr Schaden als Nutzen

BETREUUNGSGELD
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Vor Ort

Mit einer Aktionswoche hat der Wolfsbur-
ger IG Metall Arbeitskreis „Arbeitslos aber
nicht wehrlos“ (ANW) bereits zum dritten
Mal auf die prekäre Lage am Arbeitsmarkt
hingewiesen.

Hintergrund ist die Zunahme atypischer Be-
schäftigung wie zum Beispiel Leiharbeit (be-
fristete Beschäftigung auch in der Region
Wolfsburg). Die Folge ist die Zunahme von den
sogenannten Aufstockern.
Die Woche startete mit einer dicht umdräng-

ten Roadshow auf dem Wolfsburger Hugo-
Bork-Platz. Dabei hatten die Passanten vielfäl-
tige Möglichkeiten der Information. Fragen
wurden beantwortet und ein Fragebogen zur
Situation prekär Beschäftigter konnte ausge-
füllt werden.
Auf die Roadshow folgte das dritte Frühstück

für Erwerbslose. Dieter Pfeiffer, zuständiger
Fachsekretär, und Michael Melcher als Spre-
cher des Arbeitskreises ANW zogen ein positi-
ves Fazit: „Wir konnten wieder viele Gäste bei
uns begrüßen. Aber noch viel wichtiger ist,
dass wir die Kolleginnen und Kollegen über
unsere Aktionswoche und über ein neues Ur-
teil des Bundessozialgerichts in Berlin infor-
mieren konnten“, ergänzte Sprecher Michael
Melcher. Das Gericht hat erst kürzlich erneut
festgestellt, dass die neuen Regeln zur Bestim-

mung des Hartz-IV-Satzes gegen die verfas-
sungsrechtlichen Vorgaben verstoßen“, so
Dieter Pfeiffer. Das Gericht kommt zu dem
Schluss, dass die Regelungen nicht den verfas-
sungsrechtlichen Vorgaben entsprechen. So
werden die ermittelten Werte einfach gekürzt
und somit fehlen bei einem Dreipersonen-
haushalt bis zu 100 € monatlich.
Viele der Teilnehmer am Frühstück nahmen

dann auch das Angebot an, sich bei einem On-
linebewerbungstraining beraten zu lassen.
Dass dies ein wichtiges Instrument sein kann,
neue Perspektiven am Arbeitsmarkt zu entde-
cken, nahmen viele Menschen war. „Die Plät-
ze an den Bildschirmenwaren immer besetzt“,
bilanzierte Dieter Pfeiffer, “Und das zeigt uns,
dass wir das richtige Angebot gemacht ha-
ben.“ Höhepunkt der Woche war zweifelsoh-
ne die Podiumsdiskussion zum Thema „Atypi-
sche Beschäftigung“. Hochkarätige Gäste
waren geladen, um ihre Erfahrungen zum
Thema auszutauschen. Den Abschluss bildete
dann eine Kabarettveranstaltung mit der Bie-
lefelder Gruppe „Parkbankduo“ im Gewerk-
schaftshaus.
Dieter Pfeiffer und Michael Melcher zogen

ein durchaus positives Fazit der Woche. Aber
sie gossen auch ein wenig Wasser in den
Wein: „Es war gut und wichtig, dass wir diese
Woche gemacht haben, aber es wird leider

auch notwendig sein, das Thema auch weiter-
hin am Kochen zu halten“.
Als bleibendes Signal aus dieser Woche an

die Politik in Stadt, Land und Bund wurde von
den Teilnehmern eine „Wolfsburger Erklä-
rung“ verabschiedet, in der die Teilnehmer
u.a. eine aktive Beschäftigungspolitik fordern,
die auf die Schaffung neuer, unbefristeter und
sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze
gerichtet ist! Weiterhin wird eine aktive Ar-
beitsmarkpolitik, die auf das Recht der Er-
werbslosen entsprechend ihren Neigungen,
Interessen und Wünschen ausgerichtet ist ge-
fordert, die nicht zur Ausdehnung des Niedrig-
lohnbereiches führt. Wichtig für alle Betroffe-
nen sei eine aktive Bildungspolitik, die auf die
einzelnen Problemlagen der Betroffenen ab-
gestimmt ist und die auch Benachteiligten die
Möglichkeit bietet, davon zu profitieren.

Trotz Arbeit arm und
ohne Sicherheit

ANW

DIETER PFEIFFER
Politischer Sekretär

Aufgabengebiet:
u.a. Erwerbslosen-
arbeit
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KULTURWolfsburg

Zum 50. Amnesty-Geburtstag zeigt die Amnesty-Gruppe
Wolfsburg in Kooperation mit der IG Metall die Ausstellung
„50 Jahre Amnesty“. Vom 11. Juni bis 13. Juli kann die Aus-
stellung im Foyer der IG Metall besichtigt werden.

Der erste von fünf Kuben zeigt, wie alles begann: Amnesty Internatio-
nal wurde im Mai 1961 durch einen Zeitungsappell des britischen
Rechtsanwalts Peter Benenson gegründet – dem „Appeal for Am-
nesty“. Darin rief Peter Benenson dazu auf, Regierungen anzuschrei-
ben, um die Freilassung politischer Gefangener zu fordern. Damit war
der erste thematische Schwerpunkt der Amnesty-Arbeit gelegt.
In den 1970er-Jahren kam der Kampf gegen die Todesstrafe als weite-
res wichtiges Amnesty-Thema hinzu – das illustriert der zweite Kubus.
Der dritte Kubus präsentiert die Amnesty-Arbeit der 1980er: u.a. mit
dem Thema Flüchtlinge. Der Kampf gegen Straflosigkeit begann in den
1990er-Jahren, denn Menschenrechtsverletzungen dürfen nicht un-
geahndet und straffrei bleiben. Seit 2000 arbeitet Amnesty auch zu
den „wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechten“,
was der fünfte und letzte Kubus zeigt.
Wir setzen uns in diesem Rahmen z.B. gegen Müttersterblichkeit in
Burkina Faso oder für bessere Bildungschancen von Roma in Europa
ein

Ausstellung 50 Jahre Amnesty International

Die Geschichte von 50 Jahren Amnesty International wird in der IG Metall Wolfs-
burg anhand einer interessanten Ausstellung gewürdigt.

Lesespaß im Sommerurlaub

Per Olov Enquist: Der Besuch des Leibarztes

1768 wird Johann Friedrich Struensee als Leibarzt des 19-jährigen Kö-
nigs von Dänemark und Norwegen angestellt. Christian VII. überlässt
seinem Leibarzt nicht nur die Königin Caroline Mathilde, sondern
auch die Macht. Mit 633 Dekreten verwirklicht Struensee Ideen
der Aufklärung – bis ihn der Emporkömmling Ove Høegh-
Guldberg 1772 vernichtet und selbst die Macht an sich
reißt.
Per Olov Enquist beschreibt die Ereignisse in zwei Jah-
ren der Revolution in dem kleinen niedergehenden
Königreich Dänemark am Ende des 18. Jahrhunderts.
Enquist interessiert sich mit tiefer Empathie für die
Menschen, die Abläufe und Prozesse, wie sie „ticken“
und zueinander stehen. Königin Caroline Mathilde,
schön, romantisch und eigensinnig, Tochter des engli-
schen Königs, die Einheirat in das dänische Königshaus
geschieht aus politischem Kalkül. Johann Friedrich
Struensee, ein deutscher Arzt, intelligenter Aufklärer mit
„schwieriger“, rätselhafter Persönlichkeit, der ihr Geliebter
wird.
Der geistig gestörte König Christian, der eine erstaunliche seherische
Gabe und Sensibilität hat, aber die meiste Zeit verwirrt und mit sich
selbst beschäftigt lebt - der mächtige Gegenspieler Guldberg, intelli-
gent, doch hässlich, unbeliebt und, sein besonderes Problem, impo-

tent. Struensee tritt in die Geschichte Dänemarks, indem er als Vor-
munddesKönigs Christianbestelltwird. Er beginnt, dieoffenepolitische
Chance zu ergreifen, die Regierungsgeschäfte auch inhaltlich selbst zu
gestalten - Zug um Zug entsteht seinMasterplan demokratischer Refor-
men in Dänemark. Er verliebt sich in die Königin Caroline und sie haben
ein Kind, geduldet, wenn nicht beinahe gewünscht von König Christian,
der doch vor allem mit sich selbst beschäftigt ist. Christian mag Stru-

ensee und beginnt, beide fast als Eltern zu sehen.

Doch der revolutionäre Umschwung, von Regierungsseite
verordnet, scheitert. Struensee bezieht zum einen die Be-
völkerung in keiner Weise ein, ferner gibt er sich distan-
ziert gegenüber den Mitteln der Machtausübung und ig-
noriert das bestehende Machtgefüge. Endgültig scheitert
er daran, die tief verwurzelten Verhaltens- und Glaubens-
grundsätze seiner Zeit durch den Ehebruch mit der Köni-
gin und dem unehelichen Kind verletzt zu haben.
Doch schlussendlich deuten auch seine Gegner die Stim-
mung nicht richtig, der Wunsch nach demokratischen Re-

formen ist nicht mehr aufzuhalten, auch wenn Struensee
und einer seiner Gehilfen hingerichtet werden.

Der Besuch des Leibarztes, Taschenbuch: 384 Seiten, Fischer-Verlag,
ISBN-13: 978-3596154043
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Der aktuelle Gewinn wird gesponsort
von unserem Kooperationspartner
SoccaFive in Wolfsburg:

1 Gutschein für eine Kindersportwelt -
Jahreskarte
2 Familiengutscheine für freien Eintritt
in die Kindersportwelt für zwei Er-
wachsene und zwei Kinder
2 Gutscheine für freien Eintritt in die
Kindersportwelt

Einsendeschluss: 15. Juli 2012

aus – e – el – en – en– fan – frau – ge – gie – gon – mas – men – mer – mis – ni – orts – re – rech – rif – rung –
schen – schuss – som – spa – ta – te – tel – tern – to – trag – ver – zweig

Das richtige Lösungswort des Preis-
rätsels der Ausgabe im Juni lautet:

URABSTIMMUNG

Je eine Chronik der IG Metall Wolfs-
burg haben gewonnen:

Heike Jung (Wolfsburg), Dirk Kriszio
(Wolfsburg),Manfred Diestelmann
(Vordorf), Torsten Schmidt (Süpplin-
gen), Stefan Warnecke (Oebisfelde).

LÖSUNG

wolfsburg@igmetall.de

Mit unserem neuen QR-Code können
Sie zukünftig ganz bequem die Inter-
netseite der IG Metall Wolfsburg
über Ihr Smartphone erreichen und
sich über interessante Angebote der
IG Metall informieren. Das Angebot
werden wir dann im Laufe der Zeit
für sie noch komfortabler machen.

SERVICE


