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Gewerkschaftstag: Zukunft braucht Gerechtigkeit
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Wir gehen geschlossen und
kämpferisch in die vor
uns liegenden Herausfor-

derungen“, bilanziert der 1. Bevoll-
mächtigte Frank Patta den 7-tägi-
gen Gewerkschaftstag. Anders als
vor vier Jahren, als ein heftiger
Streit die IG Metall beschäftigte,
standen diesmal die Zeichen auf
Harmonie und Einheit. In den we-
sentlichen inhaltlichen Punkten
waren sich die 501 Delegierten
einig. In der Sache aber wurde
heftig und auch kontrovers de-
battiert. 

Wolfsburg stellte wie gewohnt
eine starke Delegation auf dem
Gewerkschaftstag. Neben den Be-
vollmächtigten Frank Patta und
Thilo Reusch vertraten die be-
trieblichen Vertreter Ulrich Hell-
mann, Gerardo Scarpino, Stephan
Wolf, Edmond Worgul (Volkswa-
gen), Daniela Cavallo (Auto 5000),
Rashan Dönmez (IAV), Dominik Il-

27. Januar 2008: Landtagswahlen in Niedersachsen

Gewerkschaften fordern: Gute
Arbeit und soziale Gerechtigkeit

Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

in diesen Wochen überschlagen
sich wieder einmal die Ereignisse
bei Volkswagen. Die Zeitungen
sind voll von Berichten, Kom-
mentaren und Gerüchten. Den
Medien geht es um Schlagzeilen,
sachliche Informationen bleiben
dabei häufig auf der Strecke. 
Diese Aufgabe muss die IG Me-
tall selbst leisten. Deshalb habt
Ihr in den vergangenen Wochen
auch Stellungnahmen, Briefe
und Flugblätter vom VW-Be-
triebsrat bzw. von der Gewerk-
schaft bekommen. Alles findet
ihr schnell und umfassend auch
auf unserer Internetseite
wwwwww..iiggmmeettaallll--wwoobb..ddee.. 
Natürlich erwarten die Leserin-
nen und Leser, dass in ihrer WIR
ebenfalls zu den aktuellen The-
men Stellung bezogen wird. Dies
ist in unserer schnelllebigen Me-
diengesellschaft allerdings nur
begrenzt möglich. Trotz intensi-
ver Anstrengung aller Beteiligten
in Redaktion, Grafik und
Druckerei liegen zwischen Re-
daktionsschluss der WIR und
Auslieferung knapp zwei Wo-
chen. Was heute brandaktuell ist,
ist in 14 Tagen häufig schon
„Schnee von gestern“. 
Zum Schluss noch der Hinweis
auf eine Neuerung: Demnächst
gibt es jeden Monat geballte Me-
tall-Information in eurem Brief-
kasten. Denn künftig wird die
WIR gemeinsam mit der Metall-
Zeitung verschickt. Erstmals An-
fang Februar bekommen alle
Mitglieder das neue starke Me-
dien-Tandem nach Hause ge-
schickt. 

Die Redaktion

Auf ein Wort

Die IG Metall hat wieder
Tritt gefasst. Der Mitglieder-
schwund ist gestoppt. Die Ge-
werkschaft wird als gestalteri-
sche Kraft wieder stärker
wahrgenommen in den Betrie-
ben, in der Tarifpolitik, in der
Gesellschaftspolitik. Das ist das
Ergebnis des Kongresses der
IG Metall in Leipzig.

IG Metall-Kongress fordert
neues VW-Gesetz 

kay Malcher (Continental
Teves) und Hans-Heinrich
Klopp (Butting) sowie Willi
Dörr und Dirk Schulze aus
der Verwaltungsstelle die
knapp 70 000 Mitglieder
der IGMetall Wolfsburg beim IGM-
Kongress in Leipzig. Dazu kamen
Bernd Osterloh als Mitglied des
Vorstandes und Wolfgang Schulz
als Mitglied des Beirates.

Auf Antrag der Wolfsburger De-
legierten forderte der IG Metall-
Gewerkschaftstag die Bundesre-
gierung einstimmig dazu auf, das
VW-Gesetz an die Rechtsspre-
chung des EU-Gerichtshofes an-
zupassen. Dabei sollte vor allem
gesichert werden, dass auch
künftig bei der Entscheidung
über die Schießung und Errich-
tung von VW-Standorten eine
Zwei-Drittel-Mehrheit im Auf-

sichtsrat erforderlich sei. 
In einem weiteren Antrag for-

derte die IG Metall Wolfsburg ein
Budget, aus dem antifaschisti-

sche Aktivitäten in den Verwal-
tungsstellen vor Ort finanziert
werden können.

siehe auch Huber-Interview auf S. 2

Die IG Metall verteilt in den Betrieben
20 000 Postkarten mit den wichtigsten Forde-

rungen der Gewerkschaften zur Landtagswahl.

Am Sonntag, dem 27. Januar 2008 wählen
die Bürgerinnen und Bürger in Niedersach-
sen den neuen Landtag. Mit dieser Entschei-
dung werden wichtige Weichen in diesem
Bundesland neu gestellt.

Die Gewerkschaften haben
in einer Broschüre ihre
wichtigsten Forderungen an

die Landespolitik zusammenge-
stellt*. „Acht Millionen Menschen
erwarten Antworten auf Fragen,
die sie und ihre Zukunft betref-
fen“, formuliert der DGB-Landes-
vorsitzende Hartmut Tölle. Wie
können Arbeitsplätze gesichert

und neue geschaffen werden?
Wie können ausreichend Ausbil-
dungsplätze entstehen? Wie sol-
len Löhne und Gehälter der Kon-
kurrenz aus Billiglohnländern
standhalten? Wie können Männer
und Frauen Familie und Beruf
besser vereinbaren? Und wie
kann unser Bildungssystem

Chancengleichheit für alle schaf-
fen? Wie kann Niedersachsen so-
zial gerechter werden? Was muss
getan werden, um den Rechtsex-
tremismus wirksam zu bekämp-
fen?

Die Vertrauenskörperleitung
hatte bereits im November die

Spitzenkandidaten von CDU, SPD,
GRÜNEN, FDP und Linke ins VW-
Werk eingeladen. Im Rahmen ei-
nes „Politischen Hearings“ stan-
den sie jeweils zwei Stunden den
Leitungsmitgliedern des IGMetall-
Vertrauenskörpers Rede und Ant-
wort. Während Wolfgang Jüttner
(SPD), Dr. Philipp Rösler (FDP),
Stefan Wenzel (Grüne) und Man-
fred Sohn (Linke) die Chance
nutzten, um mit den Vertrauens-
leuten zu diskutieren, hatte der
CDU-Ministerpräsident Christian
Wulff keine Zeit, einen der sechs
angebotenen Termine wahrzu-
nehmen. Auch einen prominen-
ten Vertreter konnte die CDU-
Landespartei bedauerlicherweise
nicht entsenden. „Das kam bei
uns nicht gut an“, kommentiert
VK-Leiter Ulrich Hellmann.

* Der Flyer des DGB zur Landtagswahl
liegt dieser WIR-Ausgabe bei

Podiumsdiskussion mit den
Wolfsburger Landtagskandi-
dat/Innen: 

Montag, 14. Januar, 16 Uhr im Ge-
werkschaftshaus Wolfsburg.



Elektrohandwerk: Haustarifvertrag bei der EAW Namen & News

Ehemalige Betriebsräte setzen
auf gewerkschaftliche Standards

Im Gespräch:  Berthold Huber, der neue Erste Vorsitzende der IG Metall

Wer den Sozialstaat demontiert, der gefährdet
unsere Demokratie und nutzt den Rechten

Mit einem gewaltigen Vertrauensvorschuss ist Berthold
Huber zum neuen Ersten Vorsitzenden der IG Metall
gewählt worden. 92,6 Prozent der Delegierten des Ge-
werkschaftstages in Leipzig stimmten für den 57-Jähri-
gen, der damit die Nachfolge von Jürgen Peters antritt.

In seinem Zukunftsreferat hat er sich zu den künftigen Heraus-
forderungen geäußert. WIR veröffentlichen Auszüge daraus.

Gerechtigkeit und Freiheit.
Gerechtigkeit ohne Freiheit wird
es niemals geben. Und Freiheit
ohne Gerechtigkeit ist Freiheit nur
für Vermögensbesitzer und Best-
verdiener. Das ist nicht die Frei-
heit die wir meinen! Die sozialen
und wirtschaftlichen Möglichkei-
ten der Menschen sind die Vor-
aussetzung, das Leben selbstbe-
stimmt führen zu können.

Ungebremster Kapitalismus.
Was zählt, ist das Interesse der
Kapitalbesitzer. Kurzfristig höchs-
ter Profit . Um jeden auch un-
menschlichen Preis. Selbst wenn
Unternehmen Gewinne machen,
bedeutet das keinen Schutz für
die Beschäftigten (...) Viele Vertre-
ter der Anteilseigner und viele Ar-

beitgeber haben nur die Interes-
sen des Kapitalmarktes und die
Höhe der Dividende im Auge. 

Europa. Die 500 Millionen
Bürgerinnen und Bürger sind im
Grunde nur über den gemeinsa-

men Markt verbunden. Europa
muss endlich zu einer politischen
und sozialen Gemeinschaft wer-
den. Wenn im Standortwettbe-
werb eine Regierung nach der
anderen die Steuern senkt, dann
verkommt Europa zur Dumping-
gemeinschaft.

Arbeitszeit. Die IG Metall hat
mit der 35-Stunden-Woche einen
Markstein für eine menschenge-
rechte Arbeitszeit gesetzt. Das ist
keine Monstranz, die man vor
sich hertragen kann. Das ist Er-
gebnis eines harten Tarifkampfes
und muss täglich neu erkämpft
werden. Wir können die Arbeits-

zeitfrage heute nur mit differen-
zierten Antworten lösen. Weil die
Menschen in ihren Arbeitssitua-
tionen und Bedürfnissen nun mal
unterschiedlich sind.

Pforzheimer Abkommen.
Unter den heutigen wirtschaftli-
chen Bedingungen ist der Pforz-
heim-Prozess zeitgemäße Tarifpo-
litik und aktive Industriepolitik,
weil wir von den Arbeitgebern bei
Abweichungen Beschäftigungssi-
cherung und Investitionszusagen
verlangen. Wir haben seit 2004
Investitionen in Milliardenhöhe
vereinbart . Damit sichern wir
hunderttausende Arbeitsplätze.

Und sorgen dafür, dass
neue Beschäftigung auf-
gebaut wird.

Ausbildung. Der „Ausbil-
dungspakt“ zwischen
Bundesregierung und
Wirtschaft ist gescheitert.
Wir verlangen eine Ga-
rantie – und wenn es
nicht anders geht, per
Gesetz: Jede und jeder
Jugendliche, der will ,
muss einen Ausbildungs-

Das ist seit 2000 der erste Ta-
rifvertrag, den wir im Elek-
trohandwerk wieder verein-

baren konnten“, meldet stolz der
zuständige IG Metall-Sekretär Tor-
sten Felgentreu. In der Fläche wei-
gern sich die Arbeitgeber seit
1994, mit der IG Metall neue Tarife
zu verhandeln. Die EAW ist im Ok-
tober 2006 von drei ehemaligen
Mitarbeitern aus der Konkurs-
masse der früheren Elektrofirma
Bock gegründet worden. 20 Ar-
beitsplätze konnten gesichert, fünf
Ausbildungsplätze geschaffen wer-
den. Mit der Insolvenz endete

auch ein jahrelanger Streit der
IG Metall mit der ehemaligen
Bock-Geschäftsleitung. Felgentreu:
„Die wollten uns den Dumpingtarif
der CGM aufs Auge drücken – mit
drei Stunden unbezahlter Mehrar-
beit und einem erfolgsabhängi-
gem Bonus statt verbindlichen
Weihnachts- und Urlaubsgeld.“ 

Norbert Gaus und Axel Furma-
nek kämpften als Betriebsräte da-
mals an der Seite von Felgentreu
für einen Haustarifvertrag bei
Bock. Heute sind Gaus und Fur-
manek Gesellschafter der neuen
Firma – und haben nun mit der IG
Metall einen Vertrag vereinbart.
Jetzt gilt die 37-Stunden-Woche
ebenso wie garantiertes Urlaubs-
und Weihnachtsgeld. Für Gaus
und Furmanek eine Selbstver-
ständlichkeit: „Wir haben uns nicht
um 180 Grad gedreht.“

Und deshalb gibt es nun auch
einen Betriebsrat bei der EAW. Ralf
Timpe kümmert sich um die In-
teressen der Kollegen. „Wir wollen
den IG Metall-Haustarif mit Leben
erfüllen, die anstehenden Prob-
leme vernünftig besprechen und

Was Armut reell bedeutet ,
darüber kann sich Dominik Trz-
milewski jetzt ein genaueres
Bild machen. Vier Wochen hat
der VW-Jugendvertreter im Rah-
men einer Internationalen Soli-
Brigade der IG Metall-Jugend in
Süd- und Mittelamerika das Le-
ben der Arbeiter und Landbevöl-
kerung studieren können. Er sah
Kinder, die in Abfällen nach Es-
sensresten suchten, lebte in Ni-
caragua in einer kleinen Hütte
mit Wellblechdach und Plumsklo
und sprach mit Arbeiterinnen
aus so genannten „freien Pro-
duktionszonen“, die über Diskri-
minierungen, Schläge und nicht
gezahlte Löhne berichteten.
„Wenn man das erlebt , dann
sieht man seine eigene Situation
doch viel gelassener“, sagt der
22-Jährige. Aber Dominik bringt
auch positive Erfahrungen mit.
Besonders von Venezuelas Präsi-
dent Hugo Chavez ist er ange-
tan: „Er kämpft gegen die neoli-
beralen Kräfte und
hilft der armen Bevöl-
kerung durch kosten-
lose medizinische Be-
treuung und vergün-
stigte Grundnahrungs-
mittel.“ Dominik wird
sich jetzt noch inten-
siver mit der Politik in
Lateinamerika ausein-
andersetzen. Und eins

ist ihm klar: „Ich fahre auf jeden
Fall noch einmal hin.“

Lust auf Hundeschlittenren-
nen? Der IG Metall-Kollege Ha-
gen Müller organisiert am 2.
Adventswochenende (8./9. De-
zember) rund um den „Ham-
mersteinpark“ zum ersten Mal in
dieser Region ein internationa-
les Schlittenhundewagenrennen.
Mehr als 100 Teilnehmer mit ca.
1 000 Hunden werden auf dem
Gelände der ehemaligen Ka-
serne in Wesendorf erwartet. 15
verschiedene Rennklassen ste-
hen auf dem Programm – vom
Velofahrer (Mountainbiker mit 1-
2 Hunden) über die 2-Hunde-
Klasse bis hin zur Königsklasse
mit 9 und mehr Hunden. Hier
startet auch Hagen Müller. Der
VW-Kollege fährt seit 1993 Ren-
nen und ist 2006 sogar Sieger
beim Demonstrationswettkampf
im Rahmen der Olympischen
Spiele in Turin geworden.

gemeinsam nach guten Lösungen
suchen“, beschreibt er seine Auf-
gabe. Dass seine Chefs über ei-
gene Betriebsratserfahrung verfü-
gen, könne da nur hilfreich sein.

Die EAW hat das erste Jahr er-
folgreich überstanden. Neben dem
Hauptgeschäft der Industrietech-
nik bei Volkswagen baut sich die
Firma unter dem Kundendienstlei-
ter Söhnke Bergert den privaten
Kundendienst als zweites Stand-
bein auf. „Wir wünschen uns, dass
nun möglichst viele Kunden hono-
rieren, dass die EAW als einziger
Elektrobetrieb in der Region seine
Beschäftigten nach dem neuen IG
Metall-Tarif beschäftigt“, hofft Tor-
sten Felgentreu.

Aber Felgentreu weiß ebenso
wie Gaus, Furmanek und Timpe,
dass letztendlich nur zufriedene
Kunden den Erfolg der Firma ga-
rantieren. Deshalb will die neue
Geschäftsleitung auch weiter ver-
stärkt in seine Mitarbeiter „inve-
stieren“. Norbert Gaus: „Wir wer-
den unsere Monteure immer wie-
der neu schulen. Denn Qualität
zahlt sich am Ende aus.“

Das Team der EAW (von rechts) Norbert Gaus (Geschäfts-
führer und Gesellschafter), Ralf Timpe (Betriebsrat), Axel

Furmanek (Gesellschafter), Söhnke Bergert (Kunden-
dienstleiter) und Torsten Felgetreu (IGM-Sekretär)

Bei der Firma Elektrotechnik
Anlagenbau Wolfsburg
(EAW) GmbH genießen die
Beschäftigten künftig den ta-
riflichen Schutz der IG Me-
tall. Die Gewerkschaft hat
mit der neuen Firma einen
Haustarifvertrag für die 20
Beschäftigten abgeschlossen. 

platz bekommen. Ohne Aus-
nahme!

Sozialstaat. Sozialstaat und
Demokratie gehören untrennbar
zusammen. Die ideologisch moti-
vierte Abwicklung sozialer Errun-
genschaften ist eine Gefahr für
die Demokratie. Das nutzen die
Rechtsradikalen. Gerechte Sy-
steme sozialer Sicherung
gehören zu einer intakten Demo-
kratie.

Rente mit 67. Wir bleiben da-
bei: Sie ist eine sozialpolitische
Sackgasse und ein arbeitsmarkt-
politischer Holzweg. Sie ist ein
Schlag ins Gesicht all derjenigen,
die oft seit Jahrzehnten in den
Betrieben Tag für Tag Knochenar-
beit leisten.

Leiharbeit. Wir dürfen nicht
zulassen, dass sich Leiharbeit im-
mer weiter in Normalarbeits-
plätze hineinfrisst. Das bedroht
unsere Tarifverträge und langfris-
tig uns alle. Wo Leiharbeit nicht
verhindert werden kann, muss
der Grundsatz „Gleicher Lohn für
gleiche Arbeit“ gelten.



NoNPD - Die Auseinandersetzung geht weiter

Fachkonferenz der IG Metall-Vertrauensleute

Ein jüdisches Nazi-Opfer gab es auch in Wolfsburg

Hier geht’s ums GeldTermine

Im jahre 1915 kommt Faybusch
Itzekewitsch 24-jährig als rus-
sischer Kriegsgefangener nach

Ehmen. Er lässt sich dort als
Schuster nieder und nennt sich
fortan Ferdinand. Dank seiner
fleißigen und guten Arbeit ver-
dient er ausreichend Geld, um
seine Frau und den 1923 gebo-
renen Sohn aus eigener Kraft zu
versorgen. Wegen fehlender Pa-
piere unterbleibt die Einbürge-
rung und die Heirat.
Das „Gesetz zum Schutze des
deutschen Blutes und der deut-
schen Ehre“ von 1935 machen
ihn zum „Rassenschänder“. Ein
Jahr später wird er wohl durch
Konkurrenten denunziert und
verhaftet . Wegen „Fortsetzung
der Liebesbeziehung“ mit seiner
langjährigen Lebensgefährtin
verurteilt ihn das Gericht zu
15 Monaten Gefängnis. Nach Ver-

büßung der Haftstrafe übergibt
die Justiz den Staatenlosen der
Gestapo, die ihn am 8. Novem-
ber 1938 in das Konzentrations-
lager Buchenwald einweist.
Faybusch Itzekewitsch
erhält die Häftlingsnum-
mer 1925 und wird zu-
sammen mit anderen
Juden, die am 9. und 10.
November 1938 im Zuge
der Reichspogromnacht
im ganzen Deutschen
Reich verhaftet wor-
den sind, dem Block
11 zugewiesen. Im
Juli 1941 kommt
Itzekewitsch auf An-
weisung von SS-Ärz-
ten in die Anstalt
Sonnenschein bei
Pirna, wo er am 24.
Juli im Rahmen des
Euthanasie-Pro-
gramms der Nazis in
der Gaskammer er-
mordet wird. Fay-

busch Itzekewitsch galt den Na-
tionalsozialisten als „unwertes
Leben“.
Sein damals 18-jähriger Sohn
hat die Urne mit der Totenasche

angefordert . Die
Bestattung hat auf
dem örtl ichen
Friedhof stattge-
funden, ohne dass
heute noch Spu-
ren des Grabes
vorhanden wären.

Ein Schuster aus Ehmen galt
als „unwertes Leben“Dem Holocaust der

Nationalsozialisten
sind mehr als sechs
Millionen Juden
zum Opfer gefallen.
Einer von ihnen war

Faybusch Itzekewitsch, ein
staatenloser Jude, der als
Schuster in Ehmen gelebt
hat. Dr. Manfred Grieger,
Leiter der Historischen
Kommunikation bei Volks-
wagen, hat seinen Leidens-
weg nachgezeichnet.
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Pendlerpauschale. Die IG Me-
tall rät allen Mitgliedern, im Steu-
erbescheid die Pendlerpauschale
bereits ab dem ersten Kilometer
geltend zu machen – und nicht
wie das neue Gesetz es vor-
schreibt erst ab dem 21. Kilome-
ter. Lehnt das Finanzamt ab, auf
alle Fälle Einspruch einlegen. 
Musterbriefe unter: www.dgb.de.
Grund: Der Bundesfinanzhof hat
„ernstliche Zweifel“, ob diese Neu-
regelung verfassungsgemäß ist.
Im kommenden Jahr entscheidet
das Bundesverfassungsgericht. 

Arbeitslosengeld II. Der DGB
klagt vor dem Verfassungsgericht
gegen die Höhe der Regelleistung.
zum Lebensunterhalt (SGB II). Be-
troffene müssen Widerspruch ein-
legen. Die IG Metall gibt ihren Mit-
gliedern in dieser Sache Rechts-
schutz. Für den Fall, dass das
Bundesverfassungsgericht in die-
sem Sinne entscheidet, müssen
die Betroffenen in der Zwi-
schenzeit ihre Rechte eigenstän-
dig gewahrt haben. Hierzu stellt
die IG Metall einen Muster-Wider-
spruch zur Verfügung.

www.igmetall-wob.de 
>> Personengruppen >> Erwerbslose

Die Reichspogromnacht 1938 vom 9. auf den 10. November
ist eine vom nationalsozialistischen Regime organisierte und gelenkte
Zerstörung von Leben, Eigentum und Einrichtungen der Juden im ge-
samten Deutschen Reich. Dabei wurden vom 7. bis 13. November
1938 etwa 400 Menschen ermordet oder in den Tod getrieben. Ab
dem 10. November wurden ungefähr 30000 Juden in Konzentrations-
lagern inhaftiert, wo nochmals Hunderte ermordet wurden oder an
den Haftfolgen starben. Fast alle Synagogen und viele jüdische Fried-
höfe in Deutschland und Österreich wurden zerstört. 
Die Pogrome markierten den Übergang von der Diskriminierung und
Ausgrenzung der deutschen Juden seit 1933 zur systematischen Ver-
folgung, die knapp drei Jahre später in den Holocaust an den europäi-
schen Juden im Machtbereich der Nationalsozialisten mündete.

Mehr als 10 000 Unterschriften für ein neues NPD-Verbot hat die IG Metall Wolfs-
burg in den vergangenen Monaten gesammelt. Die Aktion ist Teil der NoNPD-Kam-
pagne gewesen, mit der die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) seit
Januar bundesweit um Unterstützung für eine Initiative wirbt, mit der die Abgeord-
neten des Deutschen Bundestages aufgefordert werden, ein neues Verbotsverfah-
ren gegen die rechtsextremistische Partei einzuleiten. Auch der SPD-Bundespartei-
tag hat sich jetzt dafür ausgesprochen.

Ein Hotelier zeigt Zivilcou-
rage. Der Geschäftsführer
der Macrander Hotels

GmbH, Johannes H. Lohmeyer,
weigerte sich, die NPD-Spitzen-
leute Holger Apel (Vorsitzender
der NPD-Fraktion im sächsi-
schen Landtag) und Alexander
Delle im Dresdner Holiday Inn zu
bewirten. In einem Brief fertigte
er die Neo-Nazis ab: „Sie sind in
unserem Hotel nicht willkom-
men und ich kann es auch mei-
nen Mitarbeitern nicht zumuten,
Sie zu begrüßen und zu bedie-

nen.“ Sollte eine Stornierung aus
vertraglichen Gründen nicht
möglich sein, schrieb Lohmeyer
weiter, dann werde er die „durch
sie getätigten Umsätze“ unmit-
telbar als Spende an die Dresd-
ner Synagoge weiterleiten. Dies
sieht der Hotelier als „kleinen
Beitrag zur Wiedergutmachung
für die Schäden, die ihre damali-
gen Gesinnungsgenossen der
Synagoge und vor allem ihren
früheren Besuchern zugefügt ha-
ben“.  Die Neo-Nazis zogen ihre
Buchung zurück.

Dresdner Hotelier gegen NPD

Theater für Kinder bietet der
IG Metall-Wohnbezirk Gifhorn
auch in diesem Jahr zur Ad-
ventszeit. Am 2. Dezember gas-
tiert die Kieselbachbühne mit
dem Stück „Die tapferen Drei“ im
Dorfgemeinschaftshaus Kästorf.
Der Eintritt ist frei.

Sonntag, 2. Dezember, 16.00 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus, Kästorf

Die VW-Planungsrunde 56
steht im Mittelpunkt der näch-
sten Versammlung des IG Me-
tall-Ortsteiles Südwest. Refe-
rent: Bernd Wehlauer

Sonntag, 2. Dezember, 10 Uhr
StadtCafé Westhagen (FBZ)

Am 8. Dezember „krachen“
wieder die Karten im Gewerk-
schaftshaus beim traditionellen
Preisskat des IG Metall-Wohn-
bezirks Wolfsburg.
Samstag, 8. Dezember, Beginn: 15 Uhr

Gewerkschaftshaus Wolfsburg

Die Personalentwicklung bei
Volkswagen steht im Mittelpunkt
der 2. Veranstaltung des Ange-
stelltenForums der IG Metall. Als
Diskutaten sind Vertreter der Co-
aching, des Personalwesens und
des Betriebsrates eingeladen.

Donnerstag, 6. Dezember, 17.30 Uhr
Gewerkschaftshaus Wolfsburg

Mehr als 600 Vertrauens-
leute und Betriebsräte
nahmen an einer Fach-

konferenz der IGMetall Wolfsburg
im CongressPark teil. Zwei brand-
aktuelle Themen standen auf der
Tagesordnung: „Der Volkswagen
Weg - Highway to Hell oder Weg
ins Arbeitparadies?“ sowie „Volks-
wagen in einer europäischen Hol-
ding - Chancen, Risiken und
Möglichkeiten für die Mitbestim-
mung“.

Die Themen wurden in zwei
Foren sehr ausführlich vorgestellt
und diskutiert. Als Podiumteilneh-
mer standen mit Bernd Osterloh,
Bernd Wehlauer und Michael Rif-
fel (vom VW-Gesamtbetriebsrat).
Joachim Fährmann (Vertrauens-
körperleitung) und Wilfried Krüger
(VW Personalwesen) hochkarätige
Gesprächspartner zur Verfügung.

Das Problem der „europäi-
schen Holding“ hat auch den Ge-
werkschaftstag der IG Metall be-
schäftigt. Die Delegierten forder-
ten, dass bei künftigen Gründun-
gen vorab alle Fragen im IG Me-
tall-Vorstand koordiniert werden
müssen.

Auch das hat Tradition: Alljährlich ehrt
der IG Metall-Wohnbezirk Wolfsburg
im Rahmen einer kleinen Feierstunde

all die Jubilare für 25-Jährige Gewerk-
schaftstreue, die nicht über die Be-

triebe erreicht werden. Die IG Metall
dankt mit Kaffee und Kuchen 
sowie einem kleinen Präsent.



sich und den Partner im Voraus
schauen und denken – das ist ihr
Job. Auch noch bei Kilometer 40. 

Jahrelang hat Michael nach
seinem Unfall keinen Sport ge-
macht. Bei einer gemeinsamen
Fahrt zur Arbeit hat Volker ihn mit
Blick auf den leichten Bauchan-
satz gestichelt: „Du müsstest
auch mal was tun.“ So haben sie
angefangen mit dem Lauftraining.
Nach einem Volkslauf in Knese-
beck über 10 Kilometer war

Michael so fertig, dass er sagte:
Nie wieder! Ein Jahr später ist er
seinen ersten Marathon in Ham-
burg gelaufen.

Aus den Laufpartnern sind
längst Freunde geworden, die
auch mit den Familien gemein-
sam etwas unternehmen. „Spaß
an der Bewegung in der frischen
Luft“, antworten alle drei auf die
Frage, warum sie ihren Sport ma-
chen. Aber sie treibt auch durch-
aus sportlicher Ehrgeiz. Beim 
diesjährigen Hamburg Marathon
hat Michael mit 3 Stunden 45 Mi-
nuten eine neue Bestzeit gelau-
fen. „Die toppen wir aber im
nächsten Jahr“, sagt er – seine
Partner nicken.

Michael Berlinecke
hat zu seinem
Laufpartner „blin-

des Vertrauen“ – im
wahrsten Sinne des Wor-
tes. Denn der 45-jährige

IG Metall-Kollege hat vor 24 Jah-
ren bei einem Verkehrsunfall sein
Sehvermögen verloren. Das hält
den Masseur im VW-Gesund-
heitszentrum aber nicht davon
ab, im Jahr mindestens zwei Ma-
rathon zu laufen. Immer eng ver-

bunden durch ein Tuch
mit seinem sehenden
Begleiter. 

Volker Schneemel-
cher und Hans-Hagen
Koch, zwei Arbeitskolle-
gen von Volkswagen, tei-
len sich die Aufgabe,
Michael beim Laufen zu
begleiten. Viele Trai-
ningskilometer und
zahlreiche Wettkämpfe
haben sie gemeinsam
bestritten. Für beide Sei-
ten bedeutet dieses Tandemlau-
fen eine extreme Herausforde-
rung. Für Michael ist jeder Schritt
ein Schritt ins Dunkle, ins Unge-
wisse. „Ich habe schon Bilder von
der Strecke im Kopf“, sagt er.
Schließlich müsse er in seinem
täglichen Alltag auch stets auf
Impulse achten, die nicht über
das Sehen gehen. Doch jede
Baumwurzel oder achtlos wegge-
worfene Getränkedose ist eine
potentielle Stolperfalle.

Volker und Hans-Hagen haben
mit einer Doppelbelastung zu
kämpfen: „Wenn der eigene Akku
so langsam leer wird, müssen wir
im Kopf noch hellwach sein“, be-
schreibt Volker das Problem. Für

Unser Preisrätsel Michael Berlinecke, Marathonläufer

Hier gibt’s was
zu gewinnen

Start zum neuen Preisrätsel mit
der doppelten Gewinnchance.

Im Dezember verlosen wir fünf-
mal je 2 Sauna-Tageskarten für
das Freizeit- und Erlebnisbad
BadeLand im Allerpark.

Außerdem letztmals 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. 2

38440 Wolfsburg

oder per Mail: 
wolfsburg@igmetall.de

„Blindes Vertrauen“
zum Laufpartner

Einsendeschluss ist 
der 31. Dezember 2007

Wie hält die
IG Metall 

es mit den 
Parteien?

Frank Patta, 1. Bevollmächtigter der
IG Metall Wolfsburg

Es gab Kritik, dass die
„LINKE“ im Gewerkschafts-
haus getagt hat.

Frank Patta: Wir sind ein
offenes Haus. Unsere Räum-
lichkeiten stehen all jenen of-
fen, die sich in einem Ge-
werkschaftshaus wohl fühlen. 

Wie hält es die IG Metall
denn mit den Parteien?

Frank Patta: Die IG Metall
Ist eine Einheitsgewerkschaft.
Das ist nicht nur ein Lippen-
bekenntnis in Sonntagsreden,
sondern Richtschnur unseres
politischen Handelns. Die
IGMetall ist keine Partei. Und
sie auch kein Anhängsel ei-
ner Partei – weder der einen,
noch der anderen.

Aber die IG Metall ergreift
Partei – Partei für die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitneh-
mer?

Frank Patta: Richtig – wir
werden unsere Stimme stets
erheben, wenn wir es im In-
teresse unserer Mitglieder für
notwendig halten. Und jeder,
der uns mithilft, unsere Vor-
stellungen in die politische
Wirklichkeit umzusetzen, ist
uns willkommen. Wir arbeiten
mit allen zusammen, die mit
uns gemeinsam für soziale
Reformen streiten.

Reicht es, unsere Forderun-
gen zu unterstützen?

Frank Patta: Wir brauchen
Partner, die auch den politi-
schen Willen und Ehrgeiz ha-
ben, Verantwortung zu über-
nehmen. Es reicht nicht aus,
hinter uns zu stehen. Uns
helfen nur politische Partner,
die vorne weg marschieren,
die in den politischen Ent-
scheidungsgremien etwas
bewegen können. Recht ha-
ben ist gut. Aber wichtiger ist,
auch Recht zu bekommen.

SPD und LINKE streiten hef-
tig, wer die Arbeitnehmerin-
teressen am besten vertritt.

Frank Patta: Politische Par-
teien müssen in einer Demo-
kratie miteinander konkurrie-
ren – das ist klar. Ich frage
mich allerdings, ob da nicht
auch persönliche Animositä-
ten die politische Auseinan-
dersetzung bestimmen. Ich
bin mir nicht sicher, ob die
Menschen in diesem Lande
wirklich interessiert sind, an
Hahnenkämpfen, in denen
sich Gockel aufplustern im
Gehabe, wer den stolzesten
roten Kamm hat. 

Nachgefragt

Je 2 Sitzplatzkarten für das
Spiel VfL Wolfsburg - Borus-
sia Dortmund (gespendet
von der VW-Sportförderung)
haben gewonnen:
Armin Peter (Gifhorn), Jürgen
Drews, Jens Seidel, Michael
Schmidt und Christian Scha-
stok (alle aus Wolfsburg)

Gewinner des
Oktober-Rätsels

Ein starkes Trio: Hans-Hagen Koch, Michael Berli-
necke und Volker Schneemelcher

Personalwechsel

Thilo Reusch verlässt nach-
fast 10-jähriger Tätigkeit die
IG Metall Wolfsburg und wechselt
am 1. April 2008 zur Bezirkslei-
tung der Gewerkschaft nach
Hannover. Im März erst ist der
45-Jährige zum 2. Bevollmäch-
tigten gewählt worden. Nun
übernimmt er die Aufgaben von
Helga Schwitzer, die auf dem
Gewerkschaftstag in Leipzig in
den Geschäftsführenden Vor-
stand der IG Metall aufgerückt
ist. Gemeinsam mit Bezirksleiter
Hartmut Meine wird Reusch
künftig für die Tarifverhandlung
bei Volkswagen und den Töch-
tern zuständig sein.

Anzeige „Restaurund d’Niro“

SoccaFive im Allerparkbietet IG Metall-Mitgliedernattraktive Angebotewww.igmetall-wob.de

Wir suchen:
Betriebs-, Hobby- und Abteilungsmannschaften. Spielbe-
rechtigt sind ausschließlich Mitglieder der IG Metall. Für
Spieler gilt grundsätzlich ein Mindestalter von 32 Jahren
(pro Team darf allerdings immer ein Spieler auf dem Feld
sein, der jünger als 32 Jahre ist).

Wir bieten:
Acht Spieltage in der neuen SoccaFive-Arena im Allerpark.
Gespielt wird alle drei Wochen (immer montags von 19-22
Uhr). Beginn: 14. Januar.

Wir spenden:
Der gesamte Erlös der Soccer-Liga wird an Projekte für
bedürftige Kinder gespendet. Saison-Startgeld pro Team:
400 Euro. Jeder Spieler zahlt zudem pro Spieltag drei Euro

a - ar - aus - bil - beit - ca - der
- dungs - ein - fe - geld - grom -
gu - hah - heit - kämp - laubs -
leih - nacht - nen - ni - pakt - po
- ra - reichs - spruch - ur - wi.

1.)___________________________________
Muss man gegen Pendlerpauschale
und ALG II einlegen

2.)___________________________________
Die IG Metall sieht ihn als geschei-
tert an

3.)___________________________________
Mögen die Bürger unter Linken
nicht

4.)___________________________________
Bedroht unser aller Tarifverträge

5.)___________________________________
Bei der EAW tariflich gesichert

6.)___________________________________
Beginn des organisierten Holocaust

7.)___________________________________
Armes Land in Südamerika

8.)___________________________________
Vorherrschende Stimmung auf dem
IGM-Kongress

Die Anfangsbuchstaben ergeben von
oben nach unten das Lösungwort.
Dort werden auch politische Hoff-
nungen begraben.

dass der höchste Berg der Welt,
der Mount Everest, gegen die Geld-
berge der reichsten Deutschen ein
kleiner Hügel ist? Schichtet man
100 Euro-Scheine aufeinander, so
ergeben 1 000  Banknoten (also
1Million Euro) eine Höhe von einem
Meter. 1Milliarde stapelt sich in 100
Euro-Scheinen bereits auf 1 000
Meter - also vom Meeresspiegel bis
zum Brocken. Die Familien Karl und
Theodor Albrecht (Aldi) besitzen je-
weils ein Vermögen in Höhe von
16,1 Milliarden. Ihre 100 Euro-
Scheine würden sich auf mehr als
16000 Meter auftürmen. Der Mount
Everest misst 8850 Meter.

Quelle: D. Beck/ H. Meine: 
„Armut in Überfluss“, Steidl-Verlag, 
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Spielt mit in der
IG Metall-Soccer-Liga .
Spielt mit in der 
IG Metall-Soccer-Liga .

Anmeldungen und weitere Infos: 05361 - 200228

              


