
Andreas
Heim und

Frank Patta
sind stolz

auf die ta-
riflichen Er-

folge.

lerweile Benchmark für viele Be-
triebe außer Volkswagen“, sagt
Wolfsburgs IG Metall-Bevollmäch-
tigter Frank Patta. 

Für Patta und Heim zählt aber
nicht nur das Geld, das in den Ta-
rifrunden 2006 und 2007 verein-
bart worden ist. „Auto
5000 ist kein Projekt
mehr“, formuliert der
Betriebsrat . Es gebe
jetzt einen ganz norma-
len Haustarifvertrag, in
dem all das drin stehe,
was in einem normalen
Betrieb Standard sei:
Zuschläge für Mehrar-
beit und Sonntags-
schichten, geregeltes
Monatsentgelt und, und.

Die Tarifrunde 2006
habe bewiesen, dass
Auto 5000 ein „ganz
normaler“ Betrieb ge-
worden ist , ergänzt
Patta. „Da hat die Be-
legschaft gezeigt, dass
sie bereit und stark ge-
nug ist, für ihre Interessen 
zu kämpfen.“ Das habe die 
Geschäftsleitung sehr 
überrascht. Kein 

Die Auto 5000 GmbH bleibt
in der Erfolgsspur. 2005 war
das Superjahr. 2006 lief kaum
weniger erfolgreich – und das
trotz der großen Produktauf-
wertung beim Touran und
dem Anlauf des Tiguan.
Wichtig: Dank weitsichtiger
Tarifpolitik kommt der wirt-
schaftliche Erfolg auch bei
den Beschäftigten an. 
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Im Gespräch: Frank Patta und Andreas Heim zur Auto 5000 GmbH
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„Wir wollen nur noch eine
VW-Belegschaft“

In den letzten Monaten gab es
für die Kolleginnen und Kolle-
gen einen warmen Geldregen.

„Das Unternehmen hat exzellent
verdient, davon profitieren jetzt
die Beschäftigten“, sagt Andreas
Heim, im VW-Betriebsausschuss
zuständig für die Auto 5000
GmbH. Heim verweist stolz auf
die von der IGMetall durchgesetz-
ten tariflichen Vereinbarungen.
Durch die verschiedenen Bonus-
zahlungen haben die meisten
brutto 2500 Euro und mehr be-
kommen. Heim: „Da haben wir
wohl gut verhandelt.“

Und ab dem 1. Juli wirkt der
nächste gute Tarifvertrag der
IGMetall: 4,1 Prozent gibt es dann
mehr; ein Jahr später weitere

1,7Prozent. Zu-
dem erhalten
die Beschäftig-
ten eine Ein-
malzahlung in
Höhe von 400
Euro. „Auto
5000 ist mitt-

IG Metall-Sommerfest: Kleine Leute bilden menschliche AIDS-Schleife

Wie berichtet haben der 
1. Bevollmächtigte der IG
Metall und der Aidsaktivist

und Expeditionssportler unter
dem Motto „Kleine Leute – großes
Zeichen“ gegen Wolfsburger Per-
sönlichkeiten gewettet, dass sie
auf dem IG Metall-Sommerfest
mindestens 300 Kinder zu einer

AIDS-Schleife zusammenstellen
werden. Auf diesem Wege wollen
Patta und Franz Spenden sam-
meln für Kinder-Aidsprojekte der
Kindernothilfe Wolfsburg und dem
be your own hero e.V.

Joachim Franz und Frank Patta
wünschen sich, dass die Kinder in
ihren Kindergärten, Schulen und
Sportvereinen über die Wette
sprechen und möglichst zahlreich
zum Sommerfest der IG Metall er-
scheinen. Dort erwartet sie nicht
nur wie üblich ein tolles Kinder-
programm, sondern sie können
auch Teil des Projektes „Kleine
Leute – großes Zeichen“ gegen
AIDS werden. Alle Kinder, die beim
Aufstellen der menschlichen

Jeder kann mitwetten !!!

Nicht nur prominente Wolfsburger können gegen Frank Patta und
Joachim Franz wetten. Wir bieten jeder Kollegin und jedem Kolle-
gen die Chance. Wetteinsatz 10 Cent pro Kind (Mindest-Einsatz: 30
Euro). Bitte überweisen auf das Spendenkonto des

be your own hero e.V., bei der Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg
(BLZ 269 513 11) Kto.Nr.: 11033388, Stichwort „Kleine Leute“ 

„Wir brauchen ganz viele
Kinder, die mithelfen“

AIDS-Schleife mithelfen, bekom-
men ein rotes T-Shirt geschenkt.

Bislang haben Patta und Franz
bereits eine Reihe prominenter
Wettpartner gefunden: Oberbür-
germeister Rolf Schnellecke, die
VW-Betriebsratsspitze Bernd
Osterloh und Bernd Wehlauer,
Otto Ferdinand Wachs (Autostadt),
Kerstin Mallwitz (Neuland), Dr. Ka-
trin Trauernicht (Auto 5000), Dirk
Coers (AutoVision), Christian Roth
(Autohaus), Klaus Fuchs, die
Dresdner Bank, Astroh Küchen,
BadeLand, VW Immobilien sowie
die Deutsche BKK.

Wer mitwetten will, muss min-
destens 300 Euro setzen. „Wir hof-
fen, dass möglichst viele Wolfs-
burger Persönlichkeiten sich noch
anschließen werden“, sagen Frank
Patta und Joachim Franz. Denn
der gesamte Erlös kommt Aids-
Projekten zugute.

weitere Infos: www.igmetall-wob.de

„Wir brauchen euch! Helft uns, unsere
Wette zu gewinnen! Kommt alle am
21. Juli zum IG Metall-Sommerfest!“
Mit diesem Aufruf wenden sich Frank
Patta und Joachim Franz an alle Kinder
in Wolfsburg und Umgebung. 

Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

sagt der Name Noel Forgeard
noch etwas. Der 60-jährige Fran-
zose hat im vergangenen Jahr den
Airbus-Konzern in seine schwerste
Krise geführt. Er ist als Vorsitzen-
der des EADS-Mutterkonzerns
verantwortlich gewesen für die
Produktions- und Lieferpannen
beim Super-Airbus A 380, die
dem Unternehmen Zusatzkosten
von mindestens 2,5 Milliarden
Euro verursacht haben. Deswegen
ist Forgeard im letzten Juli auch
gefeuert worden.
Aber ein Manager, und sei er
noch so ein großer Versager, fällt
immer weich. 4,89 Millionen Ab-
findung, 1,22 Millionen Gehalts-
fortzahlung und 2,45 Millionen
als Entschädigung dafür, dass er
vor Ende 2008 nicht zur Konkur-
renz wechselt – das macht
schlappe 8,5 Millionen Euro.
Doch damit nicht genug: Der
Top-Pannen-Manager erhält auch
noch eine monatliche Pension von
mehr als 33 000 Euro – lebens-
lang.
Übrigens: Die katastrophalen
Entscheidungen des Unternehmers
Noel Forgeard haben mehr als
100 000 Airbus-Mitarbeitern in
Frankreich und Deutschland den
Job gekostet.
So funktioniert Kapitalismus

Die Redaktion

Auf ein Wort

Wunder: 94 Prozent der Beschäf-
tigten sind Mitglied der IGMetall.

Diese Stärke wollen IG Metall
und Betriebsrat für das nächste
ehrgeizige Ziel nutzen. Patta: „Wir
wollen, dass auf dem Werks-
gelände endlich wieder nur ein

Haustarifvertrag gilt. Wir wollen
nur noch eine VW-Belegschaft
und keine grauen oder blauen
Kombis mehr.“ Mit der Einführung
der VW-Werksrente bis Oktober
2009 ist der erste gewaltige
Schritt bereits getan.



IG Metall fordert Verbot der NPD
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Rechtsradikale zahlen ihre
Hetzschriften mit Steuergeldern

Die NPD druckt
Hetzschriften ge-
gen unsere aus-

ländischen und jüdischen Kolle-
ginnen und Kollegen – bezahlt
mit Steuergeldern aus der Wahl-
kampfkostenpauschale.  „Das
muss aufhören“, schimpft Frank
Patta. Deshalb soll ein erneuter
Versuch gestartet werden, diese
neofaschistische Partei zu verbie-
ten. Die Gewerkschaft sammelt
derzeit Unterschriften, mit der die

Abgeordneten des Deutschen
Bundestages aufgefordert werden,
ein neues Verbotsverfahren gegen
die NPDauf den Weg zu bringen.

Der IGMetall sei natürlich klar,
so Patta, dass man rechtes Ge-
dankengut nicht verbieten könne.
„Ein Verbot der NPD, die sich
selbst eindeutig in die Tradition
der NSDAP stellt, muss von Auf-
klärung darüber, was Faschisten
sind und welche Verbrechen sie
begangen haben, begleitet wer-

den“, sagt er. Es wird der ge-
meinsamen Anstrengung aller
Demokraten bedürfen, mit die-
ser lange unterschätzten Gefahr
fertig zu werden.

Deshalb hat die IG Metall in
Wolfsburg ein breites „Bündnis
gegen Rechts“ initiiert. Patta: „Ich

Die IG Metall fordert ein Verbot der rechtsextremisti-
schen NPD. „Diese Partei ist rassistisch, antisemitisch
und fremdenfeindlich“, begründet Wolfsburgs IG Me-
tall-Chef Frank Patta die Initiative. Die NPD trete
für ein neues „Deutsches Reich“ ein und lehne die de-
mokratische Ordnung der Bundesrepublik ab.

Namen & News

Zeitarbeit – AutoVision
und Wolfsburg AG. Die Ent-
gelte der Zeitarbeitsbeschäftig-
ten der Wolfsburg AG und Auto-
Vision GmbH (People) werden
ab dem 1. April 2007 um 2,5
Prozent erhöht. Für die IG Me-
tall ist dieses Ergebnis akzepta-
bel. „Wir haben nicht zugelas-
sen, dass wir unter dem Niveau
der Tarifverträge mit dem Bun-
desverband für Zeitarbeit ab-
schließen“, sagte Verhandlungs-
führerin Helga Schwitzer. Die
Arbeitgeberseite hatte geklagt,
dass sie erheblich unter Druck
stehe durch Zeitarbeitsunter-
nehmen, die keinen Tarif zah-
len. Das kann jedoch kein Maß-
stab für AutoVision und Wolfs-
burg AG sein. 

Autostadt / AutoVision und
Wolfsburg AG. Die Entgelte der
rund 1 000 Beschäftigten der
Autostadt sowie der knapp 290
Mitarbeiter der Kernbelegschaft
von AutoVision und Wolfsburg
AG steigen ab 1. Mai 2007 um
4,1 Prozent und ab 1. Juli 2008
um weitere 1,7 Prozent. Außer-
dem gibt’s für die Monate März
und April 200 Euro Einmalzah-
lung. Begleitet wurden die Tarif-
runden von mehreren Pro-
testaktionen der IG Metall-Mit-
glieder. 

Sitech GmbH. Die mehr als
1 800 Beschäftigten der Sitech
Sitztechnik GmbH bekommen
ab dem 1. Juni 2007 4,1 Pro-
zent mehr Geld, ab dem 1. Au-
gust 2008 gibt es weitere 1,7
Prozent obendrauf. Für die Mo-
nate April und Mai 2007 erhal-
ten sie einen Pauschalbetrag
von 350 Euro.

Studierende im Praxisver-
bund. Für junge Menschen, die
bei Volkswagen betriebliche
Ausbildung und Studium kom-
binieren, übernimmt das Unter-
nehmen die in Niedersachsen
zu zahlenden Studiengebühren
von 500 Euro pro Semester.
Diese Regelung gilt ab dem
Sommersemester 2007. 

wünsche mir, dass wir Wolfsbur-
ger Demokraten im Spätsommer
zum Auftakt der Landtagswahl
mit einem großen Aktions-Festi-
val in der Stadt gemeinsam be-
kennen: Wir schützen diese Stadt
vor den rechtsradikalen Ratten-
fängern.“

Tarif-Nachrichten

IG Metall ehrt Gewerkschafter der ersten Stunde
Fast 1 000 Mitglieder konnte

die IG Metall Wolfsburg auf ihrer
diesjährigen Jubilarfeier im Thea-
ter Wolfsburg für langjährige Ge-
werkschaftstreue ehren. 659 Ge-
werkschafter gehören der IGMe-
tall seit 40 Jahren an, 271 sind
bereits seit 50 Jahren dabei. Dar-
über hinaus konnte Wolfsburgs
IG Metall-Bevollmächtigter Frank
Patta auch 58 Jubilare begrüßen,

auf deren Eintrittsdatum die Zahl
1947 vermerkt ist – ein Jahr
nachdem die IG Metall in Wolfs-
burg gegründet worden ist. Sie
seien sozusagen die Männer und
Frauen der allerersten Stunde.
„Wenn wir heute auf eine stolze 
IG Metall Wolfsburg blicken kön-
nen mit annähernd 70 000 Mit-
gliedern, dann haben diese Jubi-
lare die Saat dafür ausgelegt“,

dankte der IG Metall-Bevollmäch-
tigte den Gewerkschaftsveteranen.

Als Festredner hatte die IG Me-
tall Frank Teichmüller gewonnen.
Teichmüller war jahrelang Leiter
des IG Metall-Bezirkes Küste.
Teichmüller ging mit der aktuel-
len Politik der Bundesregierung
hart ins Gericht: „Rente mit 67
führt zu Altersarmut.“

Nach dem politischen Teil

stand die leichte Unterhaltung im
Mittelpunkt. Die Jubilare durften
sich über die Schlagerrevue der
goldenen 50er und wilden 60er
Jahre „Souvenirs - Souvenirs“
freuen. Sie erlebten dabei eine
rasante und turbulente Zeitreise
durch die zwei aufregenden Jahr-
zehnte, in denen sie ihre berufli-
che und gewerkschaftliche Kar-
riere begonnen haben.

Wolfgang Schulz hatte bei
seiner Verabschiedung als 1. Be-
vollmächtigter der IG Metall
Wolfsburg gebeten, statt persön-
licher Geschenke für das Ausbil-
dungsprojekt ready4work zu
spenden. Die Gäste sind seinem
Wunsch gefolgt . Die stolze
Summe von 10 000 Euro ist da-
bei zusammengekommen. Die-
sen Betrag hat Wolfgang Schulz
nun im Beisein von Dr. Horst
Neumann, Personalvorstand

Volkswagen AG, an Bernd Oster-
loh und Klaus Mohrs vom Vor-
stand des Fördervereins überge-
ben. „Die Schaffung zusätzlicher
Ausbildungsplätze in unserer Re-
gion ist vielen Menschen ein An-
liegen. Deshalb war es mir wich-
tig, bei meinem Abschied noch
einmal ein Signal zu setzen,
dass sich alle für die Bekämp-
fung der Jugendarbeitslosigkeit
einsetzen müssen“, sagt Wolf-
gang Schulz. Bernd Osterloh

Wolfsburg, wechselt zur IG Me-
tall-Verwaltungsstelle Nordhes-
sen. Als ihr Nachfolger kommt
Lars-Patrick Wenzel von der
IG Metall Bochum nach Wolfs-
burg zurück. Wenzel war zuvor
Vorsitzender der VW-Jugend-
und Auszubildendenvertretung.

Nicole Horn ist neue Vorsit-
zende der Ge-
samt-Jugend- und
Auszubildenden-
vertretung der
Continental Teves
AG geworden. Sie
kümmert sich nun
bundesweit um
die Interessen der
Conti-Teves-Auszubildenden 

Achim Barchmann ist –
zunächst kommissarisch –
neuer DGB-Vorsitzender der Re-
gion Südostniedersachsen. Er
löst Gundolf Algermissen ab,
der in Altersteilzeit geht.

kündigt an, dass die 10 000 Euro
zur Schaffung zusätzlicher Aus-
bildungsplätze beim Regional-
verbund für Ausbildung (RVA)
verwendet werden. „Bislang
konnten durch Spenden 150 zu-
sätzliche Stellen geschaffen wer-
den. In diesem Jahr kommen
weitere 25 hinzu, zwei davon al-
leine durch diese Einzelspende
von Wolfgang Schulz.“

Michael Semenow hat die
IG Metall Wolfsburg verlassen.
Der langjährige Kassierer und
Geschäftsführer wechselt zur
neu gegründeten Servicegesell-
schaft der IG Metall nach Frank-
furt. Aufgabe der Service-GmbH
ist es, bundesweit exklusiv für
IG Metall-Mitglieder Produkte
und Dienstleistungen zu beson-
ders attraktiven Konditionen an-
zubieten.

Anja Neumann, seit 2001 Ju-
gendsektretärin der IG Metall





Mit neun Jahren
tummelt er sich
bereits im „Cen-

tro“; mit 15 macht er
dort seine erste eigene
Musik – und heute ist er

Vorsitzender des Fördervereins.
Das Centro Italiano hat Domenico
LoPresti sein gesamtes Leben
lang begleitet. Viele tausend „Es-
pressi“ hat er im Laufe der Jahre
dort getrunken, mit Landsleuten
über Fußball und Politik disku-
tiert. Das „Centro“ ist der Treff-
punkt der Italiener und ihrer
deutschen Freunde in Wolfsburg.

Als „Mimmo“ – wie ihn seine
Freunde nennen – 1965 als 9-
Jähriger nach Wolfsburg kommt,
gibt es das „Centro“ an der Hein-

rich-Nordhoff-Straße schon. Sein
Vater ist drei Jahre zuvor als
„Gastarbeiter“ der ersten Genera-
tion aus Sizilien in die VW-Stadt
angeworben worden. Die Freizeit
verbringt die Familie LoPresti fast
ausschließlich im „Centro“. Le-
gendär sind die Tanzabende und
Silvester-Feiern. „Da gab es nie
genug Tische und Stühle“, erin-
nert er sich.

„Mimmo“ wächst quasi im
„Centro“ auf. Als Jugendlicher trifft
er sich dort häufig mit Gleichaltri-
gen – macht Musik oder spielt
Karten. „Da ging es nicht so
streng zu“, nennt er einen Grund
für die Beliebtheit des Treffs. Alles
lief familiär, es gab Pizza auf die
Hand und Kaffee an der Theke.

Das „Centro“ hat sich immer

Unser Preisrätsel Domenico LoPresti, Centro Italiano

Hier gibt’s was
zu gewinnen

Start zum neuen Preisrätsel mit
der doppelten Gewinnchance.

Im Juli verlosen wir fünf Mal je
einen Frühstücksgutschein im
„café-restaurant d’niro„ am Willy-
Brandt-Platz.

Außerdem erstmals die Chance
auf einen neuen tollen Super-
preis: Eine Woche Wellness-
Aufenthalt im 4-Sterne-Resort
der IFA Hotels im Hafendorf
Rheinsberg. Auslosung im Ja-
nuar 2008. Aus allen dann einge-
sandten Karten wird der glückli-
che Sieger ermittelt.

Das Lösungswort auf eine Post-
karte kleben und einsenden an:

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

38440 Wolfsburg

oder per Mail: 
wolfsburg@igmetall.de

Mit dem Centro ist er 
groß geworden

Einsendeschluss ist 
der 8. August 2007

Worum ging
es beim

Streik bei
der Telekom?

Uwe Tratz, Telekom-Betriebsrat,
stellvertretender Landesvorsitzen-

der von ver.di

Geht’s der Telekom so
schlecht?

Uwe Tratz: Bestimmt nicht.
In diesem Jahr hat das Un-
ternehmen drei Milliarden Di-
vidende an seine Aktionäre
ausgeschüttet. 

Trotzdem hat die Tele-
kom versucht, ihren Be-
schäftigten bis zu 600 Euro
monatlich wegzunehmen.
Wie passt das zusammen?

Uwe Tratz: Dicke Gewinne
für Aktionäre und Lohndum-
ping für Beschäftigte – das
passt überhaupt nicht zu-
sammen. Die ursprünglichen
Pläne der Telekom hätten die
Existenz unserer Kolleginnen
und Kollegen gefährdet. Des-
wegen haben wir uns so
massiv gewehrt.

Warum der Angriff der
Telekom auf Einkommen
und Arbeitszeiten?

Uwe Tratz: Der Telekom-
Vorstand wollte die Tarifland-
schaft verändern. Möglichst
niedrige Festgehälter und fle-
xible Bonussysteme. Das Ent-
gelt wird damit vom Unter-
nehmenserfolg abhängig. Das
würde bedeuten, dass die Be-
schäftigten künftig das Risiko
des Unternehmens und die
Folgen von Management-Feh-
lern komplett tragen müssten.
Das konnten wir durch unse-
ren Arbeitskampf verhindern.

Die Auseinandersetzung
bei der Telekom hat auch
Auswirkungen auf andere
Betriebe ...?

Uwe Tratz: In der Kommu-
nikationsbranche herrscht
ein harter Wettbewerb. Wir
sind noch relativ stark, 80
Prozent der Beschäftigten
sind in der Gewerkschaft .
Wenn die uns „knacken“,
dann dreht sich die Lohn-
schraube ganz massiv nach
unten. Das betrifft dann auch
Betriebe wie Vodacone und
Arcor, die zur IG Metall
gehören.

Welche Lehren zieht ihr
aus eurem Arbeitskampf?

Uwe Tratz: Die Betriebsräte
und Gewerkschaften müssen
enger zusammenstehen. Dies
gilt für unsere Branche, aber
auch für viele andere Berei-
che. Wir spüren alle den glei-
chen Druck auf unsere tarifli-
chen Entgelte und Arbeitszei-
ten. Ohne intensive Koopera-
tion werden wir auf Dauer
kaum eine Chance haben.

Nachgefragt

Je ein Twingle Menu im
Mövenpick-Restaurant „Char-
donay“ haben gewonnen:
Monika Böhm (Wolfsburg),
Wilfried Karwehl (Gifhorn), Tor-
sten Wenzel (Schöningen),
Kurt-Rolf Leichsenring (Kne-
sebeck) und Norbert Dittrich
(Salzwedel)

Gewinner des
Mai-Rätsels

auch als Mittelpunkt für politi-
sche und kulturelle Veranstaltun-
gen verstanden. Das ist auch
heute noch so – nach dem er-
zwungenen Umzug von der 
Heinrich-Nordhoff-Straße zur
Scheune im Hasselbach. Die
Räumlichkeiten nutzt das Comi-
tees (die Auslandsvertretung der
Italiener) ebenso wie deutsche
und italienische Parteien für Info-
und Diskussionsrunden. Dazu
gibt es Ausstellungen, Dia-Vor-
träge und Kulturabende. 

Ein Förderverein unterstützt
seit vielen Jahren das „Centro“,
kümmert sich um die finanziellen
und organisatorischen Dinge, tritt
als Ansprechpartner gegenüber
der Stadt auf. Im Mai ist Do-

menico LoPresti zum neuen Vor-
sitzenden gewählt worden. Der
gelernte Kfz-Lackierer ist seit
2001 Vertreter der ausländischen
Kolleginnen und Kollegen in der
Vertrauenskörperleitung (VKL) von
Volkswagen.

„Mimmo“ und sein Vorstands-
team wollen das „Centro“ wieder
attraktiver für jüngere Italiener
machen. Erste Maßnahme: Com-
puter-Kurse für Berufseinsteiger.
LoPresti: „Viele Unternehmen
nehmen nur noch online-Bewer-
bungen. Da wollen wir ein spezi-
elles Angebot machen.“

Weitere Infos zum Computerkurs:
Ausländervertretung: 05361 - 927463  

a - dä - der - ent - er - ern - es -
fei - fest - ge - ge - gel - gel - häl
- ler - li - loh - ma - ment - mil -
mül - na - os - pres - ras - re -
sil - sis - so - steu - teich - te -
ter - ter - ter - tisch - ves.

1.)_________________________________
Müssen für Hetzschriften zahlen

2.) ________________________________
Wettpartner von Frank Patta und Joa-
chim Franz

3.) ________________________________
Forbes hat 946 gezählt

4.) ________________________________
Ihre Fehler müssen Beschäftigte aus-
baden - nicht nur bei Airbus und Tele-
kom 

5.) ________________________________
Trinkt man im Centro

6.)_________________________________
Ist die NPD

7.) ________________________________
Wollte die Telekom niedrig halten

8.) ________________________________
Steigen in den meisten IG Metall-Betrie-
ben um 4,1 Prozent

9.) ________________________________
Waren im Centro legendär

10.) _______________________________
Behauptet: Rente mit 67 führt zu Alters-
armut

Die Anfangsbuchstaben ergeben von
oben nach unten gelesen das Lö-

sungswort. Es beschreibt einen Ort,
den jeder umbedingt besuchen sollte.

Domenico LoPresti ist neuer Vorsitzen-
der des Fördervereins „Centro Italiano“

dass die oberen fünf Prozent
der Menschheit an zwei Tagen so
viel Geld bekommen, wofür die un-
teren fünf Prozent ein ganzes Jahr
schuften müssen? 2,7 Milliarden
Menschen - das sind 40 Prozent
der Erdbevölkerung - leben von we-
niger als zwei Dollar täglich. Dage-
gen besitzen die 946 Milliardäre,
die das US-Magazin „Forbes“ in die-
sem Jahr gezählt hat, ein Vermögen
von 3,5 Billionen Dollar. Um diese
Summe zu erreichen, müssten alle
2,7 Milliarden Ärmsten der Armen
zusammen fast zwei Jahre lang Tag
für Tag malochen.

����������

Wir gratulieren

Eine VfL-Dauerkarte hat Man-
fred Bannert aus Helmstedt ge-
wonnen. Der „Rentenklau“ brachte
ihm Glück. Mit dem Lösungswort
des Februar-Rätsels landete er in
der Lostrommel – und wurde ge-
zogen. Der 48-Jährige, beschäftigt
bei der Auto5000 GmbH, ist der
Gewinner des Halbjahrespreis un-
seres Preisrätsels. 17 Mal kann er
sich nun in der Volkswagen Arena
Bundesliga-Fußball anschauen –
hoffentlich etwas attraktiveren als
in den letzten beiden Spielzeiten 

50 Mal freie Fahrt. Kaum war
die Zeitung ausgeliefert – da wa-
ren die Gutscheine auch schon
weg. Im Zuge der Partnerschaft
mit der IG Metall hatte die Au-
tostadt in der letzten WIR-Aus-
gabe 50 Gutscheine für eine
Touareg-Fahrt auf dem Gelände-
parcours oder für ein Fahrsicher-
heitstraining ausgeschrieben. Die
Gewinner sind bereits benach-
richtigt worden.


