
leerem Magen und ohne
Schulsachen lernt es sich
schlecht. Hartz IV raubt so
Bildungschancen und
macht viele Kinder zu
Schülern zweiter Klasse.“
In Wolfsburg leben zurzeit
2 504 Kinder unter 15
Jahren mit ihren Eltern
von Hartz IV. Hinzu kom-
men 1 427 junge Men-
schen im Alter zwischen
15 und 25 Jahren, die
ebenfalls in Hartz-IV-Fami-
lien wohnen.  

Die IG Metall fordert,
die Hartz-IV-Sätze insge-
samt auf ein armutsfestes
Niveau anzuheben. Wolfs-
burg müsse jedoch mit
einer Soforthilfe einsprin-
gen, bis höhere Leistun-
gen auf Bundesebene durch-
gesetzt seien. „Die Schulsachen
werden jetzt zum Schuljahres-
beginn gebraucht, die Kinder
können nicht warten. Deshalb
brauchen wir eine schnelle
und unbürokratische Hilfe hier
am Ort“, so Frank Patta.

Die Gewerkschaft verweist
auf andere Städte, die bereits
kommunale Schulbeihilfen ein-
geführt haben. So gewährt die
Stadt Oldenburg zumindest 50
Euro pro Schulkind und Schuljahr
und die Stadt Chemnitz 25 Euro.
In Osnabrück gibt es 50 Euro zum
Beginn des 1., 5. und 11. Schuljah-
res. In Göttingen und im Land-
kreis Dahme-Spreewald in Bran-

In der IG Metall
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IG Metall fordert Schulbeihilfen für Familien mit geringem Einkommen

Freitag, 12. Oktober
17 Uhr: Eröffnung der Aus-
stellung „Sein Kampf“ - Kari-
katuren von Kurt Halbritter. 
18 Uhr: Film „Am Ende kom-
men Touristen“

Cinemaxx Wolfsburg

Montag, 15. Oktober
18 Uhr: Offizielle Eröffnung
der Antifa-Woche

Gewerkschaftshaus Wolfsburg

Dienstag, 16. Oktober
19 Uhr: Murat Topal, Comedy
aus Berlin: „Getürkte Fälle -
ein Cop packt aus“

Cinemaxx Wolfsburg

Donnerstag, 18. Oktober
16.30 Uhr: „Die Rieseberg-
Morde“ - Gedenkfeier für die
Nazi-Opfer vom Pappelhof

Gedenkstätte Rieseberg
19 Uhr: „Lehren aus der Ge-
schichte - Gewerkschafter im
Widerstand“ - Diskussions-
veranstaltung mit Elisabeth
Heidötting-Shah. Mitarbeite-
rin der Gedenkstätte deut-
scher Widerstand in Berlin.

Gewerkschaftshaus Wolfsburg

Freitag, 19. Oktober
19 Uhr: „Der Mensch ist ein
zähes Luder“ - Liebes- und
Abschiedsbriefe 1933 - 1945,
gelesen von Angela Bohr-
mann und Christian Bor-
mann. „Und weil der Mensch
ein Mensch ist“ - Lieder von
Brecht, Weil u.a., gesungen
von Jacqueline Treichler.

Antifa-Woche

w
w
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Hartz IV macht Kinder zu
Schülern 2. Klasse

Deshalb fordert die IG Metall
einen kommunalen Schul-
mittelfond, um die Chancen

von Kindern aus einkommens-
schwachen Haushalten zum
Schulbeginn zu verbessern. Aus
dem Fond sollen die Kosten für
notwendige Schulsachen wie
Ranzen, Füller, Hefte und Turnbeu-
tel erstattet werden. 

„Schule kostet Geld – Geld, das
Hartz-IV-Bezieher und Arbeitneh-
mer mit geringen Verdiensten
nicht haben“ sagt Frank Patta,
1. Bevollmächtigter der Gewerk-
schaft. Im Hartz-IV-Satz von mo-
natlich 208 Euro für Kinder bis 14
Jahre sind – so Patta –  überhaupt
keine Ausgaben für Schulsachen
vorgesehen, für „Schreibwaren im
Allgemeinen“ lediglich 1,64 Euro.
„Das reicht gerade mal für einen
Bleistift und ein Radiergummi,
aber schon nicht mehr für ein
Päckchen Patronen“, kritisiert der
IG Metall-Gewerkschafter. Auch
sei der Ansatz für ein Mittagessen
für Schulkinder in Höhe von
79Cent viel zu niedrig. Patta: „Mit

12. – 18. Oktober: 3. Woche des Antifaschismus der IG Metall Wolfsburg

Rechtsextremismus, Rassis-
mus und Antisemitismus
bleiben eine latente Gefahr.

Die zunehmenden Aktivitäten der
NPD und anderer rechtsradikaler
Gruppierungen in dieser Region
zeigen dies überdeutlich. Für die
Gewerkschaften – wie für alle De-
mokraten – bleibt die Auseinan-
dersetzung mit dem Neo-Faschis-
mus daher eine politische Pflicht-
aufgabe.

Deshalb wird sich die IGMetall
– wie in den beiden Vorjahren –
in der Zeit vom 12. bis zum
18. Oktober erneut eine ganze
Woche lang mit Ausstellung,

Murat Topal – ein türkischer Cop
aus Berlin-Neukölln packt aus

Theater, Diskussion und Begeg-
nungen mit Zeitzeugen diesem
Thema widmen.

Ein inhaltlicher Schwerpunkt
wird in diesem Jahr das Erinnern
und Gedenken des Nazi-Terrors
gegen Gewerkschafter sein. Zwei
Programmpunkte am 18.Oktober
sind diesem Thema reserviert.
Zunächst wird der Opfer der so
genannten Rieseberg-Morde ge-
dacht. Am 4. Juli 1933 sind im
ehemaligen DGB-Jugendheim
Pappelhof in Rieseberg bei Kö-
nigslutter zehn Gewerkschafter
von SS-Schlägern brutal ermordet
worden.

Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

oh - was jammern sie. „16 Prozent
der Betriebe können ihre offenen
Stellen nicht besetzen“, klagt Lud-
wig Georg Braun, Präsident des
Deutschen Industrie- und Han-
delskammertages (DIHT). „Der
Fachkräftemangel bremst den
Aufschwung“, fürchtet Bundes-
wirtschaftsminister Michael Glos.
Das Institut der deutschen Wirt-
schaft rechnet vor, dass der Man-
gel an qualifiziertem Personal die
deutsche Wirtschaft mehr als
20 Milliarden Euro koste.
Ob Maschinenbau, Fahrzeugbau,
Elektroindustrie oder unterneh-
mensnahe Dienstleistungen -
Fachkräfte fehlen an allen Ecken
und Kanten. Und die Wirtschaft
schreit „Zeter und Mordio“. Die
Politik wird aufgerufen, schnellst-
mögliche Abhilfe zu schaffen.
Hallo? Wer hat denn da Bockmist
gebaut? Die Fachkräfte, die heute
fehlen, haben doch Unternehmer
gestern nicht ausgebildet. Die
Qualifizierungen, die heute erfor-
derlich sind, haben sie doch ge-
stern nicht geschult und weiterge-
bildet. Immer noch sind gut vier
Millionen Menschen in diesem
Lande ohne Job - darunter viele
tausend Facharbeiter, Techniker
und Ingenieure. Immer noch  su-
chen zehntausende Jugendliche
vielfach seit Jahren vergebens ei-
nen Ausbildungsplatz.
Wer jetzt wie die Bundesbildungs-
ministerin Annette Schavan im
Chor mit Industriebossen nach ei-
ner erhöhten Zuwanderung aus-
ländischer Fachkräfte ruft, ent-
zieht sich nur seiner Verantwor-
tung. Macht erst einmal eure
Hausaufgaben vor Ort.

Die Redaktion

Auf ein Wort

Am Abend referiert Elisabeth
Heidötting-Shah, Mitarbeiterin der
Gedenkstätte deutscher Wider-
stand in Berlin über Gewerkschaf-
ter im Widerstand. 

Kultureller Höhepunkt der Wo-
che ist das Gastspiel von Murat
Topal. Murat ist Deutsch-Türke
und Polizist aus Berlin-Neukölln –
und das nicht nur auf der Bühne,
sondern auch im wahren Leben.
In seinem ersten abendfüllenden
Programm „Getürkte Fälle – ein
Cop packt aus!“ erzählt er witzig,
aber nicht oberflächlich, von sei-
ner erlebnisreichen und oft auch
kuriosen Arbeit als Polizist in den
sozialen Brennpunkten Berlins.

Rechtsextremismus und antifaschisti-
sche Gewerkschaftsarbeit wird auch 

ein Themenschwerpunkt der Vertrau-
ensleutekonferenz am Samstag, den

19. Oktober im CongressPark sein.

Für die kleinen ABC-Schüt-
zen ist der erste Schultag ein
aufregendes Ereignis, auf das
sie sich freuen. Für Eltern
hingegen ist die Einschulung
eine teure Sache: Die Grund-
ausstattung für ein Schulkind
mit Tornister, Federmäpp-
chen, Farbkasten und Sport-
schuhen kostet rund 180 Euro. 

denburg beträgt die Beihilfe
80Euro für jedes Kind, das einge-
schult wird, in München gar 100
Euro. „Was anderswo geht, sollte
auch bei uns in Wolfsburg mög-
lich sein“ fordert Frank Patta.

siehe auch „Wussten Sie...?, S. 4



IG Metall-Rabatt bei der Autostadt Benefiz-Turnier der IG Metall-Fußballer

TarifnachrichtenAngestelltenForum – beteiligen, mitmischen, mitentscheiden

FairPlay Cup zugunsten von ready-4-work. Zum dritten Mal ha-
ben die Vertrauensleute und Betriebsräte des B3 (Montagen, Türenferti-
gung) von Volkswagen ihr Benefiz-Turnier organisiert. 18 Hobby-Mann-
schaften spielten auf der Sportanlage in Wendschott unter der Schirm-
herrschaft vonBernd Osterloh um den begehrten Wanderpokal. Der Er-
lös der gesamten Veranstaltung wird dem Ausbildungsprojekt ready-4-
work gespendet. Im letzten Jahr erspielten die IGMetall-Fußballer 4000
Euro. Ob sie dieses Ergebnis in diesem Jahr toppen konnten, stand bei
Redaktionsschluss noch nicht fest. Beim WSV Wendschott bedankten
sich die Gewerkschafter für die Unterstützung mit einer Ballspende.

Kooperation mit der Autostadt. Glückliche Gewinner – 50 Kolle-
ginnen und Kollegen haben einen Gutschein für eine Touareg-Fahrt
auf dem Geländeparcours oder für ein Fahrsicherheitstraining gewon-
nen. Sie sind sozusagen die ersten „Profiteure“ der neuen Partner-
schaft zwischen IG Metall und Autostadt. Gewinnen können aber auch
alle anderen IG Metall-Mitglieder. „Für IG Metall-Mitglieder gilt ab sofort
ein spezieller Eintrittspreis von 13 Euro für Erwachsene und 5 Euro für
Kinder“, berichtet Christian Hammerich, Leiter OperationsManage-
ment der Autostadt. Außerdem bietet die Autostadt ihnen ein beson-
deres Gruppenangebot.                                   Infos: 0800 - 288 678 238

„Die Kollegen sind super zu-
frieden. Mit einem solchen Er-
gebnis hat kaum einer gerech-
net“, berichtet Detleff Bill, Be-
triebsratsvorsitzender der Glunz
AG in Nettgau. Um 4,5 Prozent
sind ab August die Entgelte für
die Beschäftigten in der Holz
und Kunststoff verarbeitenden
Industrie in Sachsen-Anhalt ge-
stiegen. Bill stolz: „Das ist der
höchste prozentuale Abschluss
bundesweit in der Branche.“ Und
noch wichtiger: Die ostdeut-
schen Holzbeschäftigten bekom-
men geldlich genauso viel dazu
wie ihre niedersächsischen Kol-
legen. „Damit konnte verhindert
werden, dass die tarif l iche
Schere zwischen Ost und West
noch weiter auseinanderdriftet“,
kommentiert IG Metall-Fachse-
kretär Dieter Pfeiffer. 

Detleff Bill und Dieter Pfeiffer
sind sich einig, dass dieser gute
Tarifkompromiss nur erreicht
werden konnte, weil in den Be-
trieben „mächtig Dampf“ ge-
macht worden ist. Bill: „Wir ha-
ben bei Glunz mehrere Betriebs-
und Abteilungsversammlungen
gemacht und viele Flugblätter
verteilt . Außerdem hätten die
Beschäftigten im Rahmen einer
Unterschriftenaktion ihre Kampf-
bereitschaft signalisiert.

Der Tarifabschluss sieht ab
Juli 2008 eine weitere Anhebung
der Entgelte um 2,5 Prozent vor.

Rechtsextremisten verwenden neue Begriffe mit alten Inhalten

Rechtsradikale NPD will eine rassistisch
„Kanaken raus“, so ein Satz käme Andreas
Molau nie laut über die Lippen. Auch würde
er Hitler und den Faschismus niemals öffent-
lich loben. Und schon gar nicht würde er den
Holocaust vor laufenden Kameras leugnen. 

Die IG Metall noch
transparenter machen
Beteiligen, mitmischen, mitentscheiden – Angestellte wollen
und sollen sich stärker in die Politik der IG Metall einbrin-
gen. Dies ist der Ansatz des AngestelltenForum, das in den
nächsten Wochen mit mehreren Diskussions- und Informati-
onsforen startet. Die Auftaktveranstaltung ist für den 10. Ok-
tober geplant.

Kolleginnen und Kollegen aus
den unterschiedlichsten An-
gestelltenbereichen haben

sich zu einer Arbeitsgruppe zu-
sammengetan. „Meister, Informa-
tiker, Finanzleute, Sekretärinnen,
Planer und Entwickler sitzen zu-
sammen am Tisch und diskutie-
ren“, berichtet Olaf Zwang, stell-
vertretender Vertrauenskörperlei-
ter bei Volkswagen. Viele dieser
Kolleginnen und Kollegen fühlen
sich und ihre Interessen inner-
halb der Gewerkschaften nicht
ausreichend vertreten, ergänzt

reits 18 000 Kolleginnen und Kol-
legen in klassischen Angestellten-
berufen tätig. Sie noch intensiver
in die Arbeit einzubinden, ist für
die IG Metall letztendlich auch
eine „Überlebensfrage“. Deshalb

wolle man, so Ulf Günther von
der Vertrauenskörperleitung,
eine weitergehende Betreu-
ung auch über die Foren

hinaus organisieren. Wie
– das müssen die
Beteiligten selbst
entscheiden.

Weitere Infos:
www.IGM-Angestell-

tenForum.de

reine Volksgemeinschaft

Nein – der niedersächsische
NPD-Spitzenkandidat ist
ein intelligenter Mensch,

der vorsichtig und mit Bedacht
seine Begriffe wählt. Gefährlich
bleibt er aber trotzdem – wie
auch Wolfgang Freter, Referatslei-
ter Rechtsextremismus im nie-
dersächsischen Innenministerium
betont.

Der „moderne“ Rechtsextre-
mist von heute spricht nicht von
Rassismus, sondern von „Ethno-
pluralismus“ und gibt sich dabei
ganz human: „Jedes Volk hat sein
Recht auf Souveränität“, sagt Mo-
lau. Allerdings dort , wo es zu
Hause ist – fügt er hinzu. Und
deshalb bestreitet er auch, dass
er ein „Ausländerfeind“ sei. Nein –
Herr Molau nennt sich und die

NPD lieber „Inländerfreunde“. In
der Konsequenz bedeutet es das
gleiche. „Deutschland muss das
Land der Deutschen bleiben.“
Und so verspricht die rechtsradi-
kale Partei in ihrem Wahlpro-
gramm: „Einer unserer ersten An-
träge im niedersächsischen
Landtag wird die Umwandlung
des Ausländerbeauftragten in ei-

nen Ausländerrückführungs-Be-
auftragten fordern.“

Damit die „Gäste auf Zeit“ erst
gar nicht auf die Idee kommen,
hier heimisch zu werden, lehnt
die NPD jegliche Form von Inte-
gration ab. An den Schulen
müsse es nach den Plänen der
Neo-Faschisten eine strikte Tren-
nung zwischen deutschen und
ausländischen Kindern geben –
wie einst in den USA zwischen
weißen und farbigen Schülern.
„Die NPD geht von einer mensch-
lichen Ungleichgewichtigkeit aus“,

analysiert Rechtsextremismus-Ex-
perte Freter. Sie orientierten sich
an einer rassistisch verstandenen
homogenen Volksgemeinschaft.
Einer Volksgemeinschaft, die auf
Blut und nicht auf Geburt beruht. 

In ihrer Wirtschaftspolitik gibt
sich die NPD „antikapitalistisch“.
Sie wettert gegen Globalisierung,
fordert „Arbeit statt Dividende“
und setzt sich für Mindestlöhne
ein – allerdings nur für Deutsche.
Neben den Ausländern hat die
NPD die Gewerkschaften als
Hauptgegner ausgemacht. Heiko
Gerold Ebbenga, 2005 Bundes-
tagskandidat der NPD für den
Wahlkreis Hameln-Pyrmont-Holz-
minden fasst das Programm sei-
ner Partei so zusammen: „Wir
wollen die Rückkehr zur stabilen
D-Mark und die Schaffung eines
echten Arbeitsmarktes mit Vollbe-
schäftigung. Dies geht nur durch
die Zerschlagung der Tarifdiktatur
der Gewerkschaften.“

Die SPD unterstützt die IG Metall bei
ihrem Bestreben, ein neues NPD-Ver-

botsverfahren auf den Weg zu bringen.
Der SPD-Bundesvorsitzende Kurt Beck:

„Eine wehrhafte Demokratie muss
Flagge zeigen und mit ganzer Härte

des Gesetzes gegen die braunen De-
magogen vorgehen.“ Auch der frühere

niedersächsische Innenminister Heiner
Bartling (Foto) unterschrieb den Aufruf

zum NPD-Verbot. Ein Verbot reiche
aber nicht aus: „Wir müssen den
Kampf um die Köpfe gewinnen.“  

4,5 Prozent für
Holz-Kollegen

Die NPD – 1964 in Hannover gegründet. Bis 1967 gelang ihr der Ein-
tritt in sieben der damals elf Landesparlamente. 1969 bei der Bundes-
tagswahl knapp gescheitert. Danach ging es mit der NPD bergab – bis
1996. Danach übernahm Udo Voigt, ein ehemaliger Bundeswehrhaupt-
mann, den Vorsitz. Voigt gilt als „Vater“ des so genannten Drei-Säulen-
Konzeptes – den Kampf um die Straße, die Köpfe und die Parlamente.
Voigt ist es gelungen, die rechtsextreme Skinhead- und Neo-Nazi-Szene
zu einer Art rechten Volksfront zu integrieren. Der Verfassungsschutz zählt
heute in Niedersachsen etwa 630 NPD-Mitglieder (bundesweit: 7 000)
und mehr als 1 300 Neo-Nazis (bundesweit über 15 000)

Edmond E. Worgul, VW-Betriebs-
rat und Sprecher des IG Metall-
Angestelltenausschusses.  

„Wir müssen den Angestellten,
die Strukturen der IG Metall trans-
parenter machen“, nennt IG Me-
tall-Angestelltensekretär Michael
Berndt ein Ziel. Ihnen müsse be-
wusst sein, an welchen Stellen sie
sich einbringen können. Beispiels-
weise in der Tarifpolitik. Worgul:
„Angestellte wollen berufliche und
entgeltliche Perspektiven sehen.
Das müssen wir stärker als bisher
in unserer Arbeit berücksichtigen.“

Tarifpolitik für Angestellte und
Karriereentwicklungen sind daher
auch zwei der Themen in den ge-
planten Foren.

Angestellte spielen in der Au-
tomobilwirtschaft eine zuneh-
mend bedeutendere Rolle. Bei

Volkswagen am
Standort Wolfs-
burg sind be-
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„Euer Weg in die Freiheit ist der
Rauch durch den Schornstein“

Stanislaw Hantz – Überlebender des KZ Auschwitz

Aldi-Schnäppchen – Billige Textilien auf Kosten chinesischer und indonesischer Näherinnen

Wehrmacht, Schutzpolizei
und SS riegeln am 12.
August 1940 die War-

schauer Marschalkowskastraße
ab und nehmen alle jungen pol-
nischen Männer mit. Darunter
auch den 17-jährigen Stanislaw
Hantz. Drei Tage später werden
alle, ohne Angaben von Gründen
und Anklage in das damals noch
unbekannte Konzentrationslager
Auschwitz gebracht. Am 15. Au-
gust 1940 treiben die SS-Leute
Stanislaw Hantz zum ersten Mal
durch das Tor mit der Aufschrift
„Arbeit macht frei“. Die Wärter
empfangen ihn mit den Worten:
„Euer Weg in die Freiheit ist der
Rauch durch den Schornstein“.

Seit diesem Tag ist er nicht
mehr Stanislaw Hantz sondern
„Häftling 2049“. Die ersten Tage
wird der 17-jährige, weil es für ihn
noch keine Arbeit gibt , mit
„Sport“ gequält. Den ganzen Tag
hallen die Kommandos „Marsch,
Marsch“, „im Laufschritt“ „Hinle-
gen“, „Auf“ über den Platz, erin-
nert er sich. Barfuß über Kies
und Steine. „Wer nicht konnte,
wurde geschlagen.“

Stanislaw sagt sich: Besser
schlechte Arbeit als solchen
„Sport“. Er meldet sich freiwillig
zur Dreschmaschine. „Ich dachte,
wo gedroschen wird, da gibt es
was zu fressen.“ Denn Essen be-

deutet im Lager „Leben“. Schwers-
te körperliche Arbeit, extreme hy-
gienische Verhältnisse und
schlimme Krankheits-Epidemien.
Wer nicht zu essen bekam, der
hatte keine Chance in diesem
mörderischen Umfeld zu überle-
ben.

Stanislaw Hantz überlebt
und übersteht auch eine 53
Tage dauernde Bunkerhaft
im so genannten Todes-
block – 39 Tage davon in
einer Dunkelzelle mit nas-
sen Wänden, ohne Fußbo-
den und Pritsche. Nach die-
ser Tortur wiegt er lediglich
39 Kilo. „Ich war nur noch
Haut und Knochen und
habe schon von weitem ge-
stunken“, erzählt er. Denn
waschen konnte er sich fast
zwei Monate gar nicht.

Bei der Errichtung neuer
Baracken 1943 im so ge-
nannten Lagerabschnitt
,Mexiko' in Auschwitz-Birkenau
wird er als Mitglied des Zimme-
rei-Kommandos heimlicher Au-
genzeuge einer der ersten Mas-
sentötungen in einer damals
noch provisorischen Vergasungs-
anlage, dem „Roten Haus“. 

Als im November 1944 die
Front und damit die Rote Armee
immer näher rückt, verlegt die SS
sein Kommando nach Westen.

Jeden Mittwochmorgen 
herrscht bei Aldi Hochbe-
trieb: Schnäppchenjagd. Her-

ren-T-Shirts sind für 2,99 Euro
im Angebot; Caprihosen für Da-
men, das Stück für 7,99 Euro, Je-
ans gibt es für 19,99 Euro.

Ein großer Teil der Waren
kommt aus der chinesischen
Provinz Jiangsu und aus Indone-
sien. Und wird dort unter wenig
menschenwürdigen Bedingun-
gen produziert . Das hat das

kirchliche Forschungsinstitut
Südwind herausgefunden, als es
die Wege einiger Aldi-Textilien
bis zu den Produktionsstätten
zurückverfolgte.

In den dortigen Fabriken ar-
beiten Näherinnen unter Bedin-
gungen, die selbst nach den
dort geltenden Gesetzen rechts-
widrig sind. Frauen, die einen
Job bekommen wollen, müssen
nicht selten dafür zunächst eine
Kaution zahlen. Die Arbeiterin-
nen werden in der Regel in
Schlafsälen neben der Ferti-
gungshalle einquartiert, die kurz
nach Arbeitsende zugeschlossen
werden. Morgens um acht ha-
ben sie an der Maschine zu sit-
zen, abends um neun endet ihr
Werktag – wenn nicht ein drin-
gender Auftrag eine noch län-
gere Arbeitszeit erfordert . In
manchen Fabriken gilt die 7-
Tage-Woche, bei zwei freien Ta-
gen im Monat. So kommen viele
Frauen auf 336 Arbeitsstunden. 

lich zahlen die Fabriken ihren Ar-
beiterinnen deutlich weniger –
manchmal nur ein Drittel. Um
die Beschäftigten bei der Stan-
ge zu halten, haben die Arbeit-
geber ein Druckmittel: Sie zah-

Der gesetzliche Mindestlohn
liegt in den untersuchten Regio-
nen bei 480 bzw. 690 Yuan
(45,75 bzw. 65,77 Euro) und be-
zieht sich auf eine normale Wo-
che ohne Überstunden. Tatsäch-

Morgens um acht beginnt die Schicht,
erst abends um neun endet sie

len den Lohn nur mit großer Ver-
zögerung aus, auch wenn das
gesetzwidrig ist. Wer kündigt, hat
dann 20 bis 50 Tage völlig um-
sonst geschuftet.

Südwind hat Aldi mit den Un-
tersuchungsergebnissen kon-
frontiert. Bisher, so heißt es in
dem Antwortbrief, habe man
den Zulieferern vertraut. Künftig
werde man sie besser kontrollie-
ren. „Wir wollen nicht, dass Aldi
die Beziehungen zu den Firmen
in China und Indonesien kappt“,
betont Ingeborg Wick von Süd-
wind. Vielmehr gehe es darum,
in den Fabriken Verbesserungen
für die Beschäftigten durchzu-
setzen. 

Ohne öf fentl ichen Druck
werde Aldi hier wohl kaum aktiv
werden. Schließlich setzt der
Discounter jährlich über eine
Milliarde Euro allein mit Kleidung
um. Deshalb will Südwind nun
an die Verantwortung der Kun-
den appellieren. 85 Prozent der
Bundesbürger kaufen zumindest
gelegentlich „beim Aldi“ . Sie
müssen mit der Frage konfron-
tiert werden, warum ihr Freizeit-
hemd so billig ist. 

weitere Infos: 
www.suedwind-institut.de

Stanislaw Hantz hat 35 Monate Haft in deutschen
Konzentrationslagern verbracht. Als Jugendlicher er- und
überlebt er fast die gesamte Geschichte des KZ Auschwitz,
vom Ausbau der ehemaligen Kaserne (Stammlager) über
die Errichtung des großen Konzentrations- und Vernich-
tungslagers Auschwitz II in Birkenau bis hin zu den Eva-
kuierungsmärschen. Vom 15. bis zum 20. Oktober 2007 ist
Stanislaw Hantz wieder in Wolfsburg, um mit Schülerin-
nen und Schülern über seine grausamen Erlebnisse im KZ
Auschwitz zu sprechen.

Schließlich wird er mit seinem
Schicksalskameraden auf den
„Todesmarsch“ ins KZ Dachau ge-
schickt und erreicht es am 24.
April 1945. Fünf Tage später be-
freien US-Soldaten das Lager. 

Nach kurzer Erholungsphase
kehrt Stanislaw Hantz nach Polen
ins zerstörte Warschau zurück.
Aber da kennt er niemanden
mehr. Vater, Mutter und Geschwi-

ster sind alle längst tot. „Wo sollte
ich hin?“, fragt er rhetorisch. „Na,
da bin ich wieder zurück nach
Auschwitz, da kannte ich mich
aus, da war ich nicht länger al-
lein.“ Dort angekommen beteiligt
er sich am Aufbau des Museums. 

Beruflich ist er im Bergbau be-
schäftigt. Als er 1982 pensioniert
wird, gründet er die Zgorzelecer
Vereinigung ehemaliger KZ-Häft-

linge und beschäftigt sich weiter
mit seiner Vergangenheit. Ausch-
witz lässt ihn nicht mehr los. Es
regt ihn auf, aber es spornt ihn
auch an. Er will, ja er muss er-
zählen.

Schülerinnen und Schüler können mit
Stanislaw Hantz diskutieren: 16./17./18.
Oktober, jeweils 9.00 bis 11.00 Uhr. In-

fos und Anmeldungen: 05361 - 200228

Aldi ist der acht-
größte Textileinzel-
händler der Repu-
blik. Viele Hemden
und Hosen kommen
aus China, wo die

Näherinnen oft sieben Tage
die Woche schuften, neben
den Fabrikhallen schlafen
und weniger als 50 Euro pro
Woche verdienen.



Der Keller in dem
kleinen Einfamili-
enhaus auf dem

Laagberg ist sein Reich.
Dort lebt Heinz Mondré
seine Kunst. Bis zu sei-

nem Ausscheiden 1982 hat der
gelernte Betonwerker bei Volks-
wagen in der Technischen Ent-
wicklung fast 30 Jahre lang als
Modelleur gearbeitet. Kreativität
bestimmt auch den Lebens-
abend des 84-Jährigen.

Seine Hand ist noch erstaunlich
ruhig. Konzentriert füllt er aus
einer alten Kaffeekanne flüssi-
gen Ton in die Gipsformen. „Das
Gips zieht das Wasser aus dem
Ton“, erklärt er.  Die fert igen
röhren- und zylinderförmigen
Elemente fügt er anschließend
zu Plastiken und Skulpturen zu-
sammen bevor sie in dem 40
Jahre alten Brennofen gehärtet
werden. 
Heinz Mondré verwendet aller-
dings nicht nur mit Ton. Auch
Marmor, Alabaster oder Speck-
stein spannt er in die 100 Jahre
alte Drehbank ein, die er aus
der Konkursmasse der Firma
Vogtländer gerettet hat. Immer
wieder verarbeitet er technische
Elemente aus seiner Arbeitswelt.
Eine gestauchte Lenkstange aus

Unser Preisrätsel Heinz Mondré, Künstler

Hier gibt’s was
zu gewinnen

Start zum neuen Preisrätsel mit
der doppelten Gewinnchance.

Im September verlosen wir fünf-
mal je einen Gutschein in Höhe
von 25 Euro für eine Fahrt auf
dem Geländeparcours in der Au-
tostadt.

Außerdem erneut die Chance auf
einen tollen Superpreis: Eine
Woche Wellness-Aufenthalt im
4-Sterne-Resort der IFA Hotels
im Hafendorf Rheinsberg. Aus-
losung im Januar 2008. Aus allen
dann eingesandten Karten wird
der glückliche Sieger ermittelt.

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

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

38440 Wolfsburg

oder per Mail: 
wolfsburg@igmetall.de

Kreativität zwischen 
Kunst und Technik

Einsendeschluss ist 
der 12. Oktober 2007

Werden in
Deutschland
Erben zu sehr
geschont ?

Claus Matecki, Mitglied DGB-Bun-
desvorstand, zuständig u.a. für
Wirtschafts- und Finanzpolitik

Der DGB will die Erb-
schaftssteuer drastisch er-
höhen. Warum?

Claus Matecki: Wir sind
der Auffassung, dass es in
unserer Gesellschaft gerech-
ter zugehen muss. Die steu-
erlichen Belastungen der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer in jüngster Zeit wa-
ren zahlreich, die Steuerge-
schenke an die Unterneh-
men auch. Jetzt brauchen
wir endlich eine gerechte
Besteuerung hoher Erb-
schaften und die Wiederein-
führung der Vermögens-
steuer.

Wie stark würde die Erb-
schaftssteuer nach Euren
Vorschlägen steigen?

Claus Matecki: Die Ein-
nahmen würden nach unse-
ren Berechnungen von heute
knapp vier Milliarden auf
etwa zehn Milliarden Euro
steigen. 

Wie sieht’s im Vergleich
dazu in Europa aus?

Claus Matecki: Würden die
Erben in Deutschland ge-
nauso besteuert werden wie
beispielsweise in Frankreich,
könnte die Erbschaftssteuer
sogar zwölf Milliarden brin-
gen. In unserem Nachbar-
land liegt nämlich der Anteil
der gezahlten Erbschafts-
steuer am Bruttoinlandspro-
dukt bei 0,52 Prozent , in
Deutschland nur bei 0,18
Prozent.

Muss der normale Arbeit-
nehmer jetzt Angst um sein
Erbe haben?

Claus Matecki: Natürlich
nicht. Wir haben nicht vor,
Omas Häuschen zu besteu-
ern. Insbesondere nicht ,
wenn der Erbe es selbst
nutzt. Nach geltender Erb-
schaftssteuer erhält eine
Durchschnittsfamilie mit
zwei Kindern Freibeträge von
einer Million Euro. Niemand
muss sich also um sein
Haus sorgen. Aber größere
Erbschaften sollen höher be-
steuert werden.

Was soll mit den zusätzli-
chen Einnahmen geschehen?

Claus Matecki: Die Erb-
schaftssteuer ist Länder-
steuer. Hier sind wegen der
niedrigen Steuereinnahmen
in der Vergangenheit Investi-
tionen in Infrastruktur und
Bildung ausgeblieben. Das
muss nachgeholt werden.

Nachgefragt

Je einen Einkaufsgutschein
in Höhe von 25 Euro für die
City-Galerie in Wolfsburg,
haben gewonnen:
Karl Hienz Deinert (Wittingen),
Sven Bartels (Hohne), Eck-
hard Mattmüller, Mathias No-
wak und Jürgen Lünzmann
(alle aus Wolfsburg)

Gewinner des
August-Rätsels

einer Testserie hat ihn so faszi-
niert, dass er sie in seinem Kel-
ler nachmodelliert hat. Aus ei-
ner Getriebezeichnung formt er
einen Bronzerelief.
Heinz Mondrés Weg zwischen
Technik und Kunst prägt sein
gesamtes Leben. Schon
während seiner Ausbildung in
Berlin belegt er neben der Be-
rufsschule einen Fernlehrgang
für Bau- und Maschinenzeichen.
Als ihn die Arbeit nach Hamburg

verschlägt besucht er an den
Abenden die Kunsthochschule.
Beruflich wechselt er zunächst
in die Keramische Industrie be-
vor er 1953 nach Wolfsburg zu
Volkswagen kommt. 
Geometrische Formen haben
den Rentner stets fasziniert. Nun
hat er ein neues „Phänomen“
entwickelt. Aus sechs gleichen
Einzelteilen hat er einen Körper
mit drei ineinander geschachtel-
ten Ellipsen geformt. Fast liebe-
voll dreht er das Objekt in seinen
Händen und lächelt zufrieden.
Fast lautlos sagt er: „Das hört
nicht auf. Du hast das eine Teil
noch nicht fertig, da hast du das
nächste schon im Kopf.“

An - be - bun - des – des – dik -
e - ein – fo - ge – ge – gen -
holz - ie - ka – ka – kol – ku - la
- lan - laub – le - lung - mär –
men - mi - nis – nung - par -
ren - ri – rif - rum – rungs -
schafts –sche - schu – stell - ta
– ta - te - ten – ter – trie – tu –
tur - ur - va - wirt – zeich.

1.)_________________________________
Will die IGMetall transparenter machen

2.) ________________________________

Fürchtet, der Fachkräftemangel bremst
den Aufschwung

3.) ________________________________
Verarbeitet Heinz Mondré zu einem
Bronzerelief

4.) ________________________________
Deren Kosten überfordert viele Hartz
IV-Familien

5.) ________________________________
Sind ab dem 12. Oktober im Cine-
maxx zu sehen

6.)_________________________________
Für chinesische Näherinnen ein
Fremdwort

7.) ________________________________
Auch das hat Stanislaw Hantz überlebt

8.) ________________________________
Sie bekommen 4,5 % mehr Geld

9.) ________________________________
In sieben von elf war die NPD einst drin

10.) _______________________________
Dies wollen die Rechten zerschlagen

Die Anfangsbuchstaben ergeben von
oben nach unten das Lösungswort.
Es beschreibt das aktuelle Verhältnis

zwischen Gewerkschaften und
SPD (ü = ue).

Heinz Mondré gießt in seinem 
Keller-Atelier Tonformen 

dass in Deutschland 2,6 Millionen
Kinder und Jugendliche auf Sozial-
hilfeniveau leben müssen? Trotz des
Konjunkturaufschwungs ist die Zahl
der Minderjährigen, die in Armut le-
ben, innerhalb eines Jahres um
100000 gestiegen. „Wir sind dabei,
2,6 Millionen Kinder zu künftigen
Leistungsempfängern zu erziehen“,
klagt der Kinderschutzbund. Die
betroffenen Kinder leiden nicht nur
materielle Not. Sie sind bei der Bil-
dung benachteiligt und haben häu-
figer gesundheitliche Probleme. 

llllllllll

Benefiz-Konzert

Musiker helfen im Kampf ge-
gen Aids. Das VW-Orchester
spielt am Donnerstag, dem
27. September um 18.30 Uhr im
Theater Wolfsburg unter der Lei-
tung von Hans Ulrich Kolf klassi-
sche Musik u.a. von Mozart und
Berlioz zugunsten des Vereins „be
your own hero“. Der Verein, von IG
Metall-Mitglied und Extremsport-
ler Joachim Franz ins Leben ge-
rufen, betreut und finanziert Kin-
der-Aids-Projekte. Insbesondere
leistet der Verein bei jungen Men-
schen auf vielfältige Weise Auf-
klärung. Die Idee zu diesem Be-
nefiz-Konzert hatten Wolfsburgs
Oberbürgermeister Rolf
Schnellecke und VW-Gesamtbe-
triebsratsvorsitzender Bernd
Osterloh. Beide sind Ehrenmit-
glieder von „be your own hero“.
Unterstützt wird das Konzert
auch von der Deutschen BKK.
Karten (Preis: 10 Euro) gibt es an allen

Vorverkaufsstellen des Theaters, 
Telefon: 05361-867337

Anzeige „Restaurund d’Niro“

Burg auf Fehmarn
IFA Fehmarn Hotel & Resort ***
Burg auf Fehmarn
IFA Fehmarn Hotel & Resort ***
P 4 Übernachtungen in einem Fernblick-Appartement*** des IFA Ferien-
Centrums mit Telefon, SAT-TV und komplett eingerichteter Partyküche P
Tägliches Frühstücksbuffet P Eine Fußgängerherfährfahrt mit den Scandli-
nes-Fähren nach Dänemark P 2 Partien PIT-PAT pro Person in der Freizeit-

inklusive Unterbringung in ei-
nem 1-Raumappartement Preis
pro Person 130 Euro

IG Metall-Preis: 117 Euro
inklusive Unterbringung in ei-
nem 2-Raumappartement Preis
pro Person 180 Euro

IG Metall-Preis: 162 Euro
Folgende Preise gelten für IGM-
Mitglieder ab 2 Vollzahlern:
0-5 Jahre: 0 Euro / 6-11 Jahre: 36
statt 40 Euro / 12-15 Jahre: 43,20
statt 48 Euro / jeder weitere Er-
wachsene: 54 statt 60 Euro

Infos und Anmeldung:
0800 - 321 0 321 (gebührenfrei)

Buchbar bis19. November

          


