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Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

Politiker, Unternehmer, Wirt-
schaftsweise und Medien haben
einen neuen Lieblingsfeind ent-
deckt: die Binnennachfrage. Sie ist
– neben der Bundesregierung
natürlich – schuld an der ganzen
Wirtschaftsmisere. Und warum?
Weil sie bockig ist – sie will ein-
fach nicht wachsen. 
Der Vorsitzender der fünf Wirt-
schaftsweisen war richtig ärger-
lich. Er musste die Prognosen des
so schlauen Expertenkreises schon
zum wiederholten Male korrigie-
ren – weil diese blöde Binnen-
nachfrage nicht angesprungen ist.
Und der Hauptgeschäftsführer des
Einzelhandels schimpfte, der
Handel könne gar nicht sorgfältig
planen, weil diese trotzige Bin-
nennachfrage so zurückhaltend
bliebe.
Übrigens – diese Binnennach-
frage, das ist das Geld, was wir
alle in der Tasche haben und zum
Kauf neuer Waren ausgeben. Das
Problem ist nur, dass die Leute,
die jetzt so laut über die fehlende
Kaufbereitschaft der Kunden kla-
gen, genau die gleichen Leute
sind, die uns permanent das Geld
aus der Tasche ziehen:
Die Unternehmer kürzen unsere
Einkommen durch den Wegfall
von Zuschlägen, Weihnachts- oder
Urlaubsgeld und den Einsatz von
Billigarbeitern.
Die Politik schröpft uns durch im-
mer höhere Beiträge für unsere so-
ziale Sicherheit.
Die Wirtschaftsprofessoren fordern
noch weitere Einschnitte und den
Ausbau von Niedriglohnsektoren.
Der „Kostenfaktor Mensch“ soll
immer billiger werden, der „Kon-
sumfaktor Mensch“ aber gewaltig
einkaufen – das passt nicht.

Die Redaktion

Auf ein Wort Sommerfest der IG Metall am 16. Juli auf dem Gelände des Reit- und Fahrvereins Wolfsburg

Kampagne „Mit ARBEIT in die Zukunft“
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Marius, RMarius, Robbie und dieobbie und die

Wir haben in diesem Jahr
ganz bewusst auf einen
großen internationalen

Star verzichtet“, sagt Chef-Organi-
sator Michael Semenow. Er ließ
dabei durchaus durchblicken,
dass man mit dem Auftritt von
Gianna Nannini im vergangenen
Jahr nicht ganz zufrieden war. Se-
menow: „Das Verhältnis von Ko-
sten und Nutzen muss stimmen.
Schließlich verwenden wir zur Fi-
nanzierung des
Sommerfestes die
Beiträge unserer
Mitglieder.“

Große Namen
präsentiert die
IG Metall trotzdem –
allerdings mit (fanta-
stischen) Doubles:

Die Robbie Wil-
liams Show – die
junge Band NO RE-
GRETES zelebriert
die größten Hits ei-
nes der größten Ent-
ertainer unserer Zeit
in einer mitreißen-
den Show. Sänger
Carsten Siebert in-
terpretiert den Künstler mit lei-
denschaftlicher Hingabe und
souveräner Performance. Die
100-minütige Show lässt keinen

Das Programm steht: Am 16. Juli feiert die IG Metall wieder
eine große Party für die ganze Familie. Auch wenn diesmal
kein Top-Act dabei ist, verspricht die IG Metall gute Musik,
viel Stimmung und beste Laune. Los geht’s wie immer um
14 Uhr. Gefeiert wird bis in den frühen Morgen.

KKultband der Rultband der Regionegion

Im No-
vember
2004 hat

die IG Me-
tall mit
Volkswa-
gen einen
Zukunfts-
tarifvertrag
abge-
schlossen,
der die

Zahl der Beschäftigten in den in-
ländischen Werken bis 2011 auf
103 000 festschreibt. Die erste
Resonanz der Beschäftigten auf
den Tarifkompromiss ist durch-

der IG Metall die gewerkschaftli-
che Kommunikationsstrategie
„Mit ARBEIT in die Zukunft“ ins Le-
ben gerufen. Diese Kampagne be-
ruht auf den 5 MITs:

Mitarbeit - Um auch in Zukunft
Arbeit zu haben, arbeiten wir mit
an intelligenten und innovativen
Arbeitsprozessen in unseren Be-
trieben.

Mitbestimmen - Damit wirt-
schaftliches Handeln sozial ge-
recht und gesellschaftlich nützlich
bleibt.

Mitgestalten - Weil wir die Ver-
besserungspotenziale unserer Ar-
beitsprozesse am besten kennen.

gängig positiv. Nach der Rückkehr
in die Alltagsnormalität zeigt sich
allerdings Unzufriedenheit bei vie-
len Arbeitnehmern. Mitglieder tre-
ten sogar aus der IG Metall aus.

„Offenkundig ist es uns nicht
gelungen, den praktischen Wert
des Tarifkompromisses zu vermit-
telt“, räumt Frank Patta ein. „Wir
müssen die Rolle und die Verant-
wortung der IG Metall für die Be-
schäftigungsperspektiven unserer
Mitglieder bei Volkswagen sehr
viel deutlicher machen“, fordert
der 2. Bevollmächtigte der IG Me-
tall.

Deshalb hat der Ortsvorstand

Mitverantworten - Weil starke
Rechte immer mit großer Verant-
wortung verbunden sind.

Miteinander - Damit wir stärker
sind, als die Summe der einzel-
nen Mitglieder.

Patta: „Diese Strategie der
5 MITs folgt der Tradition der of-
fensiven Gestaltungspolitik der
IGMetall. Sie setzt auf die Bewe-
gung der Mitglieder in den Betrie-
ben und ihre Bereitschaft, die Zu-
kunft der Arbeit durch Mitarbeit
zu beeinflussen, statt tatenlos auf
bessere Zeiten zu warten.“ Denn
schließlich heiße Beschäftigungs-
sicherung nicht Beschäftigungs-

versicherung, so der IG Metall-
Vize. Mit der Beschäftigungssiche-
rung öffnet der Tarifvertrag ledig-
lich Optionen, dass Management,
Arbeitnehmervertretung und Be-
schäftigte die Jobs durch nach-
haltige Prozessverbesserung dau-
erhaft sichern.

Und deshalb lädt die IG Metall
alle Mitglieder ein, sich einzumi-
schen, mitzugestalten und Ein-
fluss zu nehmen. Patta: „Wenn wir
die nutzlose Kraft des Meckerns
in eine wirkungsvolle Kraft der
Stärke umwandeln können, dann
brauchen wir uns keine Sorgen
um die Zukunft zu machen.“

Kraft des Meckerns zu Kraft der Stärke machen

Hit des britischen Superstars aus.
Bei der Westerhagen Cover-

band „MIT 18“ muss man schon
sehr genau hinsehen und noch
genauer zuhören, um zu bemer-
ken, dass da der „Meister“ nicht
höchstpersönlich auf der Bühne
steht. „MIT18“ überzeugt mit Ori-
ginaltreue und bringt eine Hom-
mage an den wohl erfolgreichs-
ten Deutschrocker aller Zeiten.

Speety Glitter ist seit nunmehr

18 Jahren die Kultband in der Re-
gion. Auch beim Sommerfest
werden sie optisch mit schrillem
Outfit und akustisch mit stim-

mungsvollen Songs begeistern.
Ansonsten viel Altbewährtes

beim IG Metall-Fest: attraktive
Kinderangebote, Kaffeehaus-Mu-

sik, Feuerwerk, Disko – und letzt-
mals bei einem öffentlich Auftritt
überhaupt zu sehen: die Freiwil-
lige Feuerwehr New York.



Aus den Betrieben

Tarif-Nachrichten Namen & News

sich, Änderungen an der EU-
Richtlinie durchzusetzen. Sie
setzt auf Mindestlöhne und die
Ausweitung des sogenannten
„Entsendegesetzes“, das bislang
lediglich für die Bauwirtschaft
gilt. Danach wird festgelegt, was
auf einer Baustelle mindestens
verdient werden muss – egal ob
der Bauarbeiter aus Potsdam,
Posnan oder Pilsen kommt.

EU - Dienstleistungsrichtlinie: Frontalangriff auf Rechte der Arbeitnehmer und Verbraucher

Die EU-Richtlinie hat zu einem Gründungsboom
bei osteuropäischen Handwerksbetrieben geführt

Als sich im vergangenen Mai die EU-Tore für die
zehn neuen Beitrittsländer öffneten, ging die Angst
um, dass Billigarbeiter aus Mittel- und Osteuropa
massenhaft in die Bundesrepublik drängen würden.
Die Bundesregierung beruhigte, Arbeiter aus den ost-

und mitteleuropäischen EU-Staaten dürfen erst 2011 bei hiesi-
gen Firmen anheuern. Das stimmt. Dafür kommen aber tau-
sendfach sogenannte Selbständige. Möglich macht’s die EU-
Dienstleistungsrichtlinie.

Mit der EU-Dienstleistungs-
richtlinie sollen für
Dienstleistungen beste-

hende Beschränkungen der ein-
zelnen EU-Staaten aufgehoben
werden. Architekten, Bewa-
chungsfirmen oder Pflegedienste
sollen einfacher in anderen EU-
Staaten ihre Dienste anbieten
können. Nach dem Willen der
Europäischen Kommission gilt
für diese Angebote künftig das
„Herkunftslandprinzip“. Das be-
sagt: Ein Dienstleister darf seine
Dienste europaweit nach dem
Recht seines Herkunftslandes
erbringen – die Standards des
Gastlandes z.B. zu Arbeitsbedin-
gungen, Umwelt- oder Verbrau-

zungsweise 600 000 Arbeits-
kräfte aus Osteuropa sind in
Deutschland jetzt schon be-
schäftigt. 

Gegen die EU-Dienstleistungs-
richtlinie formiert sich europa-
weiter Protest. 60 000 Gewerk-
schafter demonstrierten in Brüs-
sel gegen Sozialdumping und Ar-
beitsplatzvernichtung. Die deut-
sche Bundesregierung bemüht

Jobkonkurrenten von jenseits der
Grenze allerdings nur „Schein-
selbständige“. Also keine Hand-
werker, die zu Hause Betrieb oder
Mitarbeiter haben, sondern Ver-
leiher von Arbeitskräften. Mit ih-
nen kann ein ordentliches deut-
sches Handwerksunternehmen
nicht mithalten.

Die Folge: In den deutschen
Schlachthöfen sind in den ver-
gangenen Monaten
26 000 Mitarbeiter durch
osteuropäische Billigar-
beiter ersetzt worden.
Etwa 331 000 Saisonar-
beitskräfte aus Osteuropa
sind im vergangenen
Jahr ins Land gekom-
men. Allein in Berlin ar-
beiten 30 000 polnische
Putzfrauen und Klein-
handwerker – legal wie il-
legal. Die Zahl der polni-
schen Werkvertragsarbei-
ter, die in deutschen Be-
trieben arbeiten, liegt bei
20 000. Im vergangenen
Jahr machten Handwer-
ker aus den EU-Beitritts-
ländern 4 440 Betriebe in
der Bundesrepublik auf.
Grobe Bilanz: Schät-

cherschutz muss er dabei nicht
einhalten. „Ein Frontalangriff auf
Rechte der Arbeitnehmer und
Verbraucher“, kritisiert die Ge-
werkschaft ver.di.

In der Tat: Die EU-Dienstleis-
tungsrichtlinie hat zu einem wah-
ren Gründungsboom bei osteu-
ropäischen Handwerksbetrieben
geführt. Bei den Handwerkskam-
mern melden sich zuhauf osteu-
ropäische Fliesenleger und Ge-
bäudereiniger, die als Selb-stän-
dige einen Betrieb gründen. Im
Internet finden sich allein auf pol-
nischen Suchmaschinen unter
dem Stichwort „Arbeitsvermitt-
lung nach Deutschland“ fast zwei
Millionen Einträge. Oft sind die

Continental Teves:
Kein Zurück zur

40-Stunden-Woche
„Mehrarbeit vernichtet Arbeits-

plätze. Deshalb kann und wird es
bei Conti Teves keine Rückkehr
zur 40-Stunden-Woche geben.“
Die Position von IG Metall-Se-
kretär Thilo Reusch sowie der
neuen Betriebsratsspitze Ilkay-
Dominik Malcher und Uwe Szym-
anowski ist eindeutig. „Wir werden
andere Lösungen finden, um die
Arbeitsplätze und Beschäftigung
am Standort Gifhorn zu sichern.“ 

Im Frühjahr letzten Jahres hat
der Aufsichtsrat der Continental
AG beschlossen, ein neues Brem-
senwerk in der Slowakei zu
bauen und offen darüber speku-
liert, einen Teil der Produkte von
Gifhorn ins neue Werk zu verla-
gern. Der Konzern hat aber
gleichzeitig signalisiert, dass bei
entsprechender Kostenreduzie-
rung die Fertigung in Gifhorn blei-
ben könne.

Nach intensiven Gesprächen
mit der Unternehmensleitung ist
es im November 2004 zu einer
Vereinbarung gekommen. Darin
sichert Conti Teves zu, bis 2009
keine Verlagerungen von Produk-
ten aus Gifhorn vorzunehmen. Im
Gegenzug wird der Personalbe-
stand um 200 Mitarbeiter verrin-
gert. Außerdem soll dauerhafte
Mehrarbeit in zwei Stufen zu je
2,5 Stunden eingeführt werden
sowie über eine Reduzierung der
Personalkosten um 12,5 Prozent
verhandelt werden.

„Die IG Metall hat von Anfang
klar gemacht, dass es unbezahlte
Mehrarbeit nicht geben werde“,
stellt Thilo Reusch fest. Das tue
die Gewerkschaft nicht, weil sie
aus Sturheit an der 35-Stunden-
Woche festhalte. Reusch: „Würde
die IG Metall bei der wirtschaft-
lich gesunden Conti Teves unbe-
zahlte Mehrarbeit zulassen, dann
würden hunderte anderer Unter-
nehmen ähnliche Öffnungsklau-

Mehr Geld für
Sitech-Beschäftigte
Die rund 1 000 Beschäftigten

der Sitech Sitztechnik  GmbH
können sich auf
mehr Geld
freuen. Sie be-
kommen im Juni
und August je-
weils eine Ein-
malzahlung von
200 Euro. Außer-
dem werden die
Einkommen ab

1. November 2005 um 1,7 Pro-
zent sowie ab 1. Oktober 2006
um weitere 1,4 Prozent erhöht.
Dieses Ergebnis konnte die IG
Metall bei den Tarifverhandlun-
gen mit der Geschäftsleitung
durchsetzen.

„Unter Berücksichtigung der
Rahmenbedingungen ist dies ein
gutes Ergebnis“, bewertet die für
Sitech zuständige IG Metall-
Fachsekretärin Heide Schnare.
Und Sitech-Betriebsrat Torsten
Klemm (Foto) betont: „Mit den
Einmalzahlungen konnte gerade
für die unteren Entgeltgruppen
eine soziale Komponente durch-
gesetzt werden.“

seln einfordern.“ Die Folge: Der
Verlust von vielen tausend Ar-
beitsplätzen in Niedersachsen.

Betriebsrat und IG Metall ha-
ben eine gemeinsame Arbeits-
gruppe eingesetzt, die anhand der
konkreten betrieblichen Daten
Vorschläge zur Kostenreduzierung
erarbeiten wird. Thilo Reusch: „Die
IG Metall hat in vielen anderen
Betrieben bewiesen, dass sie
fähig ist, intelligente Lösungen zur
Beschäftigungssicherung zu fin-
den – ohne dabei tariflicher Will-
kür Tür und Tor zu öffnen.“

EDAG: Massiver
Personalabbau droht

Bei dem Industriedienstleister
EDAG sind nach Informationen
der IG Metall zwischen 360 und
500 Jobs gefährdet. Außerdem
plane die Geschäftsleitung Stand-
orte zu schließen, die Arbeitszeit
um drei Stunden ohne Bezahlung
zu verlängern, Weihnachts-, Ur-
laubsgeld und die Gewinnbeteili-
gung zu streichen sowie Lohn-
und Gehaltserhöhungen zu ver-
weigern. EDAG hat auch in Wolfs-
burg zwei Standorte in Westha-
gen und Hattorf mit etwa 275 Be-
schäftigten. Derzeit verhandelt
der Betriebsrat mit der Unterneh-
mensleitung. Weitere Informatio-
nen folgen.

500 Euro für Null Hunger –
die Wolfsburger Salsa-Freunde
überreichten dem Wolfsburger
VK-Leiter Dieter Achtermann und
dem 2. IG Metall-Bevollmächtig-
ten Frank Patta einen Scheck in
Höhe von 500 Euro für das Spen-
denprojekt „Null Hunger“ der IG
Metall-Vertrauensleute. Die
Summe ist zusammengekom-
men aus den Eintrittsgeldern der
Salsa Night, die am 9. April in der
Me-Sa-Ba`r (in den Räumen der
Tanzschule Giebel) stattgefunden
hat. Viele Salsa-Begeistere tanz-
ten bis in die Morgenstunden bei
karibischen Rhythmen – und das
zu einem guten Zweck. „Null-
Hunger“ finanziert Brunnen und
Zisternen zur Bekämpfung der
Armut in Brasilien

Auch Autohaus
„knickt“ jetzt ein

Auch das Autohaus Wolfsburg
will sich jetzt an tariflich verein-
barte Leistungen nicht mehr hal-
ten. Die Mechaniker und Verkäu-
fer sollen künftig täglich 30 Mi-
nuten länger arbeiten. Außerdem
will die Geschäftsleitung verein-
barte Einkommensverbesserun-
gen aussetzen.

„Absolut rechtswidrig“, nennt
IG Metall-Fachsekretär Dietmar
Brennecke das Verhalten des
Autohauses. Er hat jetzt gemein-
sam mit dem Betriebsrat die
Geschäftsleitung aufgefordert,
über eine Optimierung der Ar-
beitsabläufe in allen zur Auto-
haus-Gruppe gehörenden Häu-
sern zu reden. „Da kann viel
mehr Geld eingespart werden
als durch eine halbe Stunde
Mehrarbeit hereinkommt“, ist
sich der Gewerkschafter sicher. 

Würde man dies in allen Au-
tohäusern und Werkstätten ma-
chen – so Brennecke – dann
hätte sich die Kfz-Branche den
Tarifbruch auf Kosten der eige-
nen Beschäftigten sparen kön-
nen.

Führungswechsel an der Spitze des
Betriebsrates von Continental Teves:
Neuer Vorsitzender ist Ilkay-Dominik
Malcher (links), sein Stellvertreter ist
Uwe Szymanowski. Sie ersetzen Ek-

hard Knupper und Gerhard Knuth, die
von ihren Ämtern zurückgetreten sind.

Willi Kernbach ist in Ruhe-
stand gegangen. Willi war erster
und bislang einziger Betriebs-
rats-Vorsitzender bei der Firma
Gebrüder Marmetschke – einem
Imprägnier- und Sägewerk in
Groß Oesingen. 1998 ist erstmals
ein fünfköpfiger Betriebsrat in
dem rund 70 Mann starken Un-
ternehmen gegründet worden.
„Unüberbrückbare Differenzen
mit der Geschäftsleitung mach-
ten diesen Schritt notwendig“,
sagt Willi Kernbach heute. Er ist
jahrzehntelang als Sägeschärfer
in der Firma und kennt den La-
den wie aus dem Effeff. Deswe-
gen war es klar, dass die Kolle-
gen ihn damals zum Betriebs-
ratschef gewählt haben. Willi ist
dort bis heute das „Gesicht der
IG Metall“ geblieben.

(aus: Süddeutsche Zeitung)
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Zur Sache gefragt: Erika Stetz zu 15 Jahre Frauenförderung bei VW

„Im Kopf hat sich schon viel verändert, in
der Praxis geht’s noch zu langsam voran“

Wulff-Regierung will
Eltern „schröpfen“

25 Jahre Fotografie  –
eine Ausstellung

Im Kopf hat sich schon viel ver-
ändert, in der Praxis bewegen
wir uns aber noch in sehr klei-

nen Schritten voran – so lautet
das Fazit von Erika Stetz nach 15
Jahren Frauenförderung bei
Volkswagen. 1990 vereinbar-
ten Betriebsrat und Kon-
zernleitung „Grundsätze zur
Frauenförderung“. Ziel: die
Verbesserung der berufli-
chen Chancengleichheit
durch eine aktive Personal-
politik zugunsten der Frauen.

Bei VW in Wolfsburg sind
heute ca. 8 000 Frauen be-
schäftigt – das macht
einen Anteil an der
Gesamtbelegschaft
von 12,5 Prozent. „Da-
mit sind wir bei Volks-
wagen Spitze in der
deutschen Automobil-
industrie“, so die Vor-
sitzende des Aus-
schusses für partner-
schaftliches Verhal-

ten. „Auch im Bereich der weibli-
chen Azubis in den gewerblich-
technischen Berufen habe VW mit

mehr als 20 % eine
ausgezeichnete

Quote. Die
Ausbildung
sei ein posi-
tives Bei-
spiel- so Er-
ika Stetz,
dass die
Chancen-

gleichheit in
die Personal-

prozesse
veran-

kert

wurde. Sowohl der Bildungsaus-
schuss des Betriebsrates als auch
die Coaching sorgen
dafür. „Da können die
anderen Automobil-
hersteller von uns
lernen – wir sind wie
man neudeutsch
sagt der Benchmark.“ 

Die VW-Betriebsrätin ver-
schweigt aber nicht, dass es bei
den Karrierechancen der Frauen
noch erhebliche Defizite gibt: „In
den unteren Einkommensstufen
finden sich deutlich mehr Frauen
als in den oberen.“ Zwar hat sich
der Anteil von Frauen im Manage-
ment in den vergangenen 15
Jahre sichtbar erhöht,  aber  im
Top-Management  gibt es in der
Volkswagen AG nur eine einzige
Frau.

Mit gezielten Mentorinnen-Pro-
grammen versuche man, Frauen
zu fördern. Stetz: „Alle Statistiken
belegen, dass Mädchen die bes-
seren Schüler und Studenten

sind. Dieses Potenzial wird auch
von VW noch viel zu wenig er-

kannt und
genutzt.“
Ein Problem
sieht die
VW-Be-
triebsrätin

in den fehlenden Teilzeit-Konzep-
ten: „Wir haben zwar eine Vielzahl
von Modellen, sie orientieren sich
aber nicht immer an den Bedürf-
nissen der Frauen oder den Öff-
nungszeiten der Kindergärten.“ 

Frauen seien – so Erika Stetz -
häufig immer noch Spielball für
Politik und Arbeitgeber: „Wenn
man uns braucht, dann sind wir
willkommen. Gibt’s Probleme am
Arbeitsmarkt, dann sollen wir
zurück an den Herd.“ Aber dank
der Mitbestimmung des Betriebs-
rats und der Aufgeschlossenheit
des Managements sei das bei
Volkswagen nicht so. Und das ist
auch ein Ergebnis der Grundsätze
zur Frauenförderung - so Stetz.

„Bei den weiblichen
Azubis haben wir eine
ausgezeichnete Quote“

Der Ortsteil Schillerteich be-
schäftigt sich auf seiner nächsten
Versammlung mit dem Thema
„Internationale Gewerkschaftsar-
beit – Solidarität global gestal-
ten“. Referent: Frank Patta.

Sonntag, 12. Juni, 10 Uhr,
Centro Italiano, Am Hasselbach

Der Wohnbezirk Wesendorf
fragt auf seiner nächsten Ver-
sammlung: „Steuern, Beiträge,
Kürzungen – was bleibt noch von
meiner Rente?“. Michael Franke,
Versichertenältester der LVA er-
läutert die aktuellen Änderungen
im Rentenrecht.

Sonntag, 12. Juni, 10 Uhr,
Tilly’s Sportheim in Wesendorf

Der Ortsteil Wolfsburg-Ost
diskutiert auf seiner nächsten
Versammlung über die Zukunft
der Gewerkschaften. Im Mittel-
punkt steht das neue Kommuni-
kationskonzept „Mit ARBEIT in die
Zukunft“ der IGMetall (siehe auch
S. 1). Als sachkundiger Ge-
sprächspartner steht Frank Patta
zur Verfügung.

Sonntag, 19. Juni, 10 Uhr,
Schützenhaus Vorsfelde, Meinstr.

Der Ortsteil Wolfsburg-West
lädt zu seiner traditionellen Fami-
lienfahrradtour ein. Unter dem
Motto „Wir erkunden unseren
Barnbruch“ starten die Gewerk-
schafter zu einer gemütlichen
Tour durch das Wolfsburger Nah-
erholungsgebiet. Nach der Fahrt
ist ein gemeinsames Grillen im
Freien geplant.

Sonntag, 19. Juni, Treffpunkt: 10 Uhr
ehem. Jawoll-Parkplatz in Fallersleben

Anmeldungen: 05362 / 62979 (Galle)

Der Wohnbezirk Brome führt
auch in diesem Jahr wieder ein
Bildungsurlaubsseminar durch.
Thema: Freizeit - Wohnen - Le-
bensqualität. Es geht u. a. um den
eigenen Alltag und Vorstellungen
von einem „anderen“Leben.

11. - 15. Juli, Sportheim Rühen, 
Anmeldungen: 05377 - 778 (Sorge)

Der IG Metall-Arbeitskreis
„Antifa“ plant im Rahmen sei-
ner antifaschistischen Bildungs-
arbeit  eine Fahrt zum ehemali-
gen Konzentrationslager Neuen-
gamme bei Hamburg mit
Führung und Informationen. 

Sonntag, 19. Juni, Abfahrt: 7 Uhr am
Bahnhof Wolfsburg (Parkpalette), 

Anmeldung: I.Kunisch@wobline.de
Eigenanteil: 15 Euro pro Person

Hamed Ben Brahim, neuer Konsul der
Republik Tunesien, kam zu einem An-

trittsbesuch nach Wolfsburg. Dabei traf
er sich auch mit dem IG Metall-Bevoll-
mächtigten Wolfgang Schulz. Der Kon-

sul informierte den Gewerkschafter
über die geplanten Aktivitäten zum

35. Jahrestag der Tunesier in Wolfsburg 

Yaouza Issifou ist wieder in Deutsch-
land. Der Sänger des Gewerk-

schaftschores „Gegenwind“ ist – wie
berichtet – kurz vor seiner Heirat in
sein Heimatland Togo abgeschoben

worden. Jetzt hat er in Togo seine
deutsche Verlobte heiraten können und

durfte nun zurückkehren.

Ein schöner Erfolg war auch in diesem
Jahr die Grünkohlwanderung des Orts-

teils Wolfsburg-Schillerteich. Schon
während der Wanderung gab es aus-

reichend Gelegenheit zur Stärkung.

Die IG Metall Wolfsburg un-
terstützt die Volksinitiative
für Lernmittelfreiheit und

freie Schülerbeförderung. Die Ge-
werkschaft hat dazu in den Be-
trieben, bei Schulungen und Ver-
sammlungen sowie bei den Ver-
anstaltungen in den Wohnbezir-
ken Unterzeichner für das Bür-
gerbegehren geworben. 

„Unseren Kolleginnen und Kol-
legen wird immer tiefer in die Ta-
sche gegriffen“, begründet der 2.
Bevollmächtigte der IG Metall,
Frank Patta, das Engagement sei-
ner Organisation. Wenn sie jetzt
auch noch die Schulbücher kom-
plett selbst kaufen sowie die Ko-
sten für die Busfahrt ihrer Kinder
zur Schule übernehmen müs-
sten, dann würde das ohnehin
schmale Einkommensbudget
noch weiter belastet, kritisiert er.
Dies treffe vor allem die Eltern
mit geringerem Einkommen.
Patta: „Wenn du wenig hast, dann
spürst du jeden Euro doppelt, der
dir weggenommen wird.“

Patta griff die niedersächsi-
sche Landesregierung massiv an.
Sie versuche, ihren Haushalt auf
Kosten der Schwächsten zu sa-
nieren. Der IG Metall-Vize erinnert
an die Streichung des Landes-

blindengeldes, die Kürzungen bei
den Behinderteneinrichtungen
und den Wegfall der Sprachförde-
rung und Hausaufgabenhilfe. 

Die Volksinitiative will mit
ihrem Bürgerbegehren erreichen,
dass die zum Ende des Schul-
jahres 2003/2004 abgeschaffte
Lernmittelfreiheit wieder einge-
führt wird. Außerdem fordert sie
gesetzlich sicherzustellen, dass
die Mittel für die Schülerbeförde-
rung auch zukünftig nicht zu Las-
ten der Eltern gekürzt werden.

Weitere Infos: www.ol.ni.schule.de/
stadtelternrat-OL/volksini

Es ist mehr als ein Hobby. Für
Klaus Römer ist die Fotogra-
fie zu einer Leidenschaft ge-

worden – und das bereits seit ei-
nem Vierteljahrhundert. In dieser
Zeit hat der VW-Beschäftigte zahl-
reiche Fotowettbewerbe gewon-
nen und einige Ausstellungen or-
ganisiert. Höhepunkt seiner „Kar-
riere“ ist die Veröffentlichung ei-
nes Fotos in der Illustrierten
STERN im Rahmen der Ausstel-
lung „Deutsche sehen Deutsche“
in der Frankfurter Paulskirche –
initiiert von der ARD und dem
STERN. Auch im Katalog des Hau-

ses der Geschichte in Bonn sind
zwei Bilder des Wolfsburger
Künstlers zu sehen.

Die besten Werke seiner 25-
jährigen Schaffenszeit präsentiert
die IG Metall bis Ende Juli im
Foyer des Gewerkschaftshauses.
IG Metall-Chef Wolfgang Schulz
freut sich, dass er das DGB-Haus
einmal wieder einem Kollegen
öffnen kann. Klaus Römer ist
nicht nur seit 1979 Mitglied der
IG Metall  sondern viele Jahre be-
reits auch betrieblicher Vertrau-
ensmann der Gewerkschaft .
Schulz: „Ich bin immer wieder
begeistert, wie viel Kreativität und
künstlerische Perfektion unsere
Kollegen in ihrer Freizeit ent-
wickeln.
Gerne
stellen
wir ihnen
unsere
Räum-
lichkei-
ten zur
Präsen-
tation
ihrer
Werke
zur Ver-
fügung.“



Schnelle und kom-
petente Hilfe im
Notfall kann oft Le-

ben retten. Dass Erste
Hilfe am Unfallort so
wichtig ist und auch

schon von Kindern geleistet wer-
den kann, lernen die Kleinsten
bereits im Kindergartenalter bei
Manfred Wilke. Als Jugendgrup-
penleiter und ehemaliger Kreis-
leiter des Jugend-DRK gibt er

sein Wissen an Mädchen und
Jungen zwischen 6 und 14 Jah-
ren weiter. Der gelernte Büro-
kaufmann besucht Kindergärten
und Schulen, um die jungen In-
teressierten in Erster Hilfe zu un-
terrichten. 

Ursprünglich ist es sein ältes-
ter Sohn gewesen, der ihn zum
Deutschen Roten Kreuz (DRK) ge-
bacht hat. Anfangs ist Wilke „nur“
ein engagierter Vater, der es für
sinnvoll hält, dass seine Kinder
den richtigen und kompetenten
Umgang mit verletzten und hilfs-
bedürftigen Menschen lernen. 

Sein Schlüsselerlebnis ist vor
etwa 15 Jahren die Anfrage einer
Lehrerin, bei der im Unterrichts-
lehrplan der 4. Klasse Erste Hilfe
vorgesehen ist . „Ich habe der
Lehrerin angeboten, den Erste-
Hilfe-Unterricht für sie zu über-
nehmen.“ Und seine Premiere als
Lehrender sei damals so gut an-
gekommen und habe ihm so viel
Spaß gemacht, dass der Helm-
stedter heute neben seiner be-
ruflichen Tätigkeit in der Logistik-
abteilung bei VW fast seine kom-

Unser Preisrätsel Manfred Wilke, Erste-Hilfe-Ausbilder

Hier gibt’s was
zu gewinnen

Start zum Preisrätsel mit der
doppelten Gewinnchance.

Der Hauptpreis für Mai 2005:
Zwei Eintrittskarten zum Anasta-
cia-Konzert in der Volkswagen-
Arena. Dazu verlosen wir vier Mal
je ein Meg-Lite-Set mit Universal-
Werkzeug.
Außerdem die Chance auf einen
tollen Superpreis: Eine Woche
Ferien im Wellnesshotel
„Schwarzer Adler“ in Tirol für
zwei Personen. Auslosung im
Juli 2005. Aus allen dann einge-
sandten Karten wird der glückli-
che Sieger ermittelt.

Das richtige Lösungswort auf
eine Postkarte kleben und ein-
senden an:

IG Metall – Verwaltungsstelle
Stichwort Preisrätsel
Siegfried-Ehlers-Str. 1

38440 Wolfsburg

oder per mail: 
wolfsburg@igmetall.de

Stabile Seitenlage 
im Kindergarten

Einsendeschluss ist 
der 23. Juni 2005

Wird in den
Betrieben
schneller

gekündigt ?

Silvia Schied, Rechtsschutzse-
kretärin bei der IG Metall Wolfs-
burg

Werden die Zeiten in den
bundesdeutschen Betrieben
härter?

Silvia Schied: Eindeutig,
immer häufiger versuchen
Unternehmen ihr Personal
über Kündigungen loszuwer-
den. Man bietet zunächst
Aufhebungsverträge an.
Wenn das nicht klappt, dann
werden nicht selten „Dinge“
konstruiert , um jemanden
eine Kündigung schicken zu
können.

Wie darf man sich das
vorstellen?

Silvia Schied: Arbeitgeber
bieten ihren Beschäftigten
Arbeitsplätze an, die entwe-
der sehr weit von ihrem
Wohnort entfernt liegen oder
die ihrer Qualifikation nicht
entsprechen. Bemängelt der
Arbeitnehmer dies, so wird
ihm das sehr schnell als Ar-
beitsverweigerung ausgelegt.
Oder es werden Arbeiten mit
einer so engen zeitlichen
Vorgabe angewiesen, die un-
möglich zu schaffen sind.
Anschließend wird dem Be-
schäftigten Faulheit und In-
kompetenz vorgeworfen.

Wird dann sofort gekün-
digt?

Silvia Schied: Nein, wir be-
obachten, dass Kündigungen
über Abmahnungen vorbe-
reitet werden, um vor dem
Arbeitsgericht „bessere Kar-
ten“ zu haben.

Also: Abmahnungen nicht
auf die leichte Schulter neh-
men?

Silvia Schied: Auf gar kei-
nen Fall. Wir raten dringend,
auf eine Abmahnung sofort
mit einer Gegendarstellung
zu reagieren. Wer das nicht
tut, akzeptiert die Vorwürfe
aus der Abmahnung. IG Me-
tall-Mitgliedern helfen wir
gerne bei der Formulierung.

Und was ist zu tun, wenn
dann doch eine Kündigung
ins Haus flattert?

Silvia Schied: Keine Se-
kunde zögern. Man hat nach
Erhalt einer Kündigung nur
drei Wochen Frist, dagegen
Klage einzulegen. Am besten
sich sofort bei uns melden.
Die IG Metall gewährt allen
Mitgliedern kostenlosen
Rechtsschutz und vertritt sie
vor dem Arbeitsgericht.

Weitere Infos: 05361 / 2002-35

Nachgefragt

1. Preis (eine wertvolle Mar-
kenuhr der Firma Ingersoll):
Christian Praefke (Weyhau-
sen)
2. - 5. Preis (je ein Pelikan-
Schreibset): Gerhardt Fetter
(Gifhorn), Bernd Franke
(Cremlingen), Belinda Ada-
mek und Günter Brennecke
(Wolfsburg)

Gewinner des
April - Rätsels

auf - bach - bands - ben - co -
con - de - de - ein - el - ent - fe
- freun - ga - ge - händ - haus -
her - hil - kern - kreuz - kunfts -
land - ler - nan - nen - ni - ni -
prin - ro - sa - sal - schutz - sen
- setz - tal - te - tern - ti - um -
ver - welt - zel - zip

1.)________________________________
Haben sich EU-Bürokraten ausgedacht

2.) ________________________________
Hilft gegen Lohndumping auf dem Bau

3.) ________________________________
Spielt bei der EU-Richtlinie keine Rolle

4.) ________________________________
Spendeten für Null Hunger

5.)_________________________________
Will zurück zur 40-Stunden-Woche

6.) ________________________________
Hat Wulff bereits gestrichen

7.) ________________________________
Bietet Erste Hilfe-Kurse (zwei Worte)

8.) ________________________________
Sollen künftig Lernmittel zahlen

9.) ________________________________
Machen beim Sommerfest Musik

10.) _______________________________
Betriebsrat, der in Ruhestand geht

11.) _______________________________
Schimpfen über die Binnennachfrage

12.) ______________________________
War im letzten Jahr eher ein Flop

Die Anfangsbuchstaben ergeben von
oben nach unten gelesen das Lö-

sungswort. Ein Wesen, das nicht
nur in der Natur eine Plage ist.

... dass zwei Drittel der
Männer in der Bundesrepu-
blik und die Hälf te der
Frauen als übergewichtig
gelten? Experten schätzen,
dass mindestens 30 Pro-
zent des Gesamtetats der
Krankenkassen in Deutsch-
land durch Leiden verur-
sacht werden, die mit Fehl-
ernährung, Übergewicht
und Bewegungsmangel zu-
sammenhängen – das
wären 47 Milliarden Euro
jährlich. 

18. Juni: Aktionsfestival der
IGM-Jugend in Nürnberg

Diesen Tag dick im Kalender
anstreichen: Am 18. Juni macht
die IGMetall Jugend mit kreativen
Aktionen auf ihre Ziele und Wün-
sche für ein sozial gerechtes
Deutschland und eine sozial ge-
rechte Welt aufmerksam. So ist’s
geplant: 14 Uhr Infoaktionen,
16 Uhr Demo durch die Innen-
stadt und ab 18 Uhr ein Konzert
mit Gentlemen, H-Blockx und
Fiddler’s Green. Aus Wolfsburg
werden drei Busse nach Nürn-
berg fahren. 

Infos und Anmeldungen: bei deiner
JAV oder bei der IG Metall 05361 /
2002-30. Kosten: max. 15 Euro

plette Freizeit der Erste-Hilfe-
Ausbildung von Kindern und Ju-
gendlichen beim Deutschen Ro-
ten Kreuz widmet. 

„Der spielerische Aspekt steht
immer im Vordergrund“, unter-
streicht der IG Metall-Vertrauens-
mann. Es sei ein Trugschluss,
wenn Eltern glauben, dass ihre
Kinder noch zu klein und damit
nicht in der Lage seien, anderen
zu helfen“, betont Wilke. Im Kin-

dergarten erklärt er den kleinen
Zuhörern zum Beispiel, was ein
Notruf ist, welche Nummern sie
wählen müssen und welche In-
formationen Polizei oder Feuer-
wehr benötigen. Natürlich wird
den Kindern auch immer erklärt,
dass sie sich in jeder Situation
Hilfe von Erwachsenen suchen
müssen. Mit vereinten Kräften
schaffen es die „Nachwuchsret-
ter“ sogar, die Kindergärtnerin in
die stabile Seitenlage zu betten.
„Ein tolles Erfolgserlebnis für die
Kinder“, so der ehrenamtliche
DRK-Ausbilder. 

Bei den älteren Schülern wird
die Schulung schon professio-
neller. Stabile Seitenlage, Beat-
mung oder Verbände anlegen
wird hier schnell Routine. Das
Anlegen eines Kopfverbandes bei
allen jugendlichen Teilnehmern
bringt aber immer wieder genug
Spaß in die Sache. Ein Crashkurs
reicht natürlich nicht aus. Wilke:
„Erste Hilfe muss regelmäßig
geübt werden.“

Informationen über das Angebot des
DRK erteilen alle Kreisverbände.
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