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Europa
Jede Stimme ist wichtig
Ein vereintes Europa zählt trotz 
aller wirtschaftlichen, politi-
schen und sozialen Probleme zu 
den größten Errungenschaften. 
Eine Errungenschaft, die wir 
aber nicht als Selbstverständ-
lichkeit nehmen und durch 
Gleichgültigkeit aufs Spiel set-
zen sollten. Am 25. Mai kann 
jeder Wahlberechtigte mit sei-
ner Stimme ein Stück zur Frie-
denssicherung in Europa beitra-
gen.
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Kultur
Oskar Kokoschka

Seinen 20. Geburtstag feiert das 
Wolfsburger Kunstmuseum mit 
einer Ausstellung mit Werken 
von Oskar Kokoschka, einem 
der bedeutendsten Künstler der 
Klassischen Moderne.. Mit der 
Schau knüpft das Museum an 
seine Eröffnungsschau von 1994 
an. Rund 50 Gemälde und 100 
Papierarbeiten vermitteln, wie 
Kokoschka sein künstlerisches 
Talent anhand der Porträt-Ma-
lerei entfaltete.
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Aktuell
Migrationskonferenz

Der in Deutschland geborene 
Sohn italienischer Eltern be-
kommt die deutsche Staats-
bürgerschaft und kann seine 
italienische behalten. Warum? 
Weil das EU-Recht es ihm er-
laubt. Stört es jemanden? Kein 
Mensch nimmt daran Anstoß, 
und das ist auch gut so. Einem 
in Deutschland geborenen Tür-
ken bleibt das verwehrt, weil er 
kein EU-Bürger ist. Das ist unge-
recht.
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Rente

Für ein solidarisches Europa
Die IG Metall hat ein großes Interesse, die europäische Integration im Sinne der Arbeitnehmer weiterzuentwickeln. Wirtschaftliche und soziale Errungenschaften, die die IG Metall für 
ihre Mitglieder in Deutschland erstritten hat, können wir nur als Mitglied und treibende verantwortliche Kraft in der Europäischen Union bewahren und fortentwickeln. Gewerkschaften 
pflegen von jeher den Blick über den Tellerrand und vernetzen sich europäisch und international.     

Europawahl am 25. Mai

Rente mit 63 für wen? 
Ob in Talkshows oder in Zei-
tungen – das Thema Rente mit 
63 macht derzeit Schlagzeilen. 
Mit dem Gesetzentwurf zu 
einem Gesetz über Leistungs-
verbesserungen in der gesetz-
lichen Rentenversicherung vom 
29.01.2014 hat die Große Koali-
tion im Rentenrecht eines ihrer 
Projekte aus dem Koalitionsver-
trag auf den Weg gebracht. 
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... das dauernde Lamentieren 
und Meckern. Unterm Strich ist 
Europa eine Erfolgsgeschichte. 
Frieden seit 1945, wenn wir mal 
großzügig über die Balkankriege 
der 1990er-Jahre hinwegsehen. 
Ausbau der politischen Stabilität 
an den Rändern der Gemein-
schaft, wenn wir mal die andau-
ernde Ukrainekrise außer Acht 
lassen. Wirtschaftliche Stabilität 
und ein schönes stabiles Wachs-
tum, wenn wir mal die Massen-
arbeitslosigkeit bei Jugendlichen 
in Südeuropa beiseiteschieben 
und das erpresserische Verhal-
ten von EU-Kommission und 
Weltbank gegenüber Griechen-
land, Spanien und Portugal ganz 
einfach mal ignorieren. Und wir 
haben da dann auch noch eine 
blendende Zukunft mit Chlor-
hähnchen auf unserem Abend-
brottisch. Und da ist auch noch 
die Sache, dass überall Überwa-
chungskameras angebracht sind, 
der amerikanische Geheim-
dienst alles abhört und auch bei 
uns Drohnen zur Spionage ein-

gesetzt werden. Fast hätte ich 
vergessen zu erwähnen, dass wir 
uns von internationalen Konzer-
nen diktieren lassen sollen, was 
wir essen oder wie wir unsere 
Energie gewinnen sollen? Die 
Kanzlerin hat ja schon mit Oba-
ma telefoniert, und im Lichte der 
Ukrainekrise und der daraus zu 
erwartenden Erpressbarkeit 
beim Thema Gas kommt dem 
Thema Fracking eine immer grö-
ßere Bedeutung zu. Apropos: 
Wollen wir unser Justizsystem 
und die wissenschaftliche For-
schung zur Farce verkommen 
lassen und uns von wahnwitzi-
gen Schiedsgerichten eine end-
lose Reihe von Entschädigungs-
zahlungen in Milliardenhöhe 
aufdrücken lassen? Nein wollen 
wir alles nicht?

Dann, fürchte ich, haben Sie und 
ich kaum eine andere Wahl, als 
am 25. Mai zur Europawahl zu 
gehen und für ein humanes und 
soziales, also für das alte Europa 
zu stimmen.                                  (J.F.) 

!
MEINUNG & MEHRIN EIGENER SACHE
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Wetter bessert sich, der Raps 
blüht auf den Feldern, und auch 
der Europa-Wahlkampf kommt 
so langsam auf Touren. Mehr als 
500 Millionen Einwohner leben 
in der Europäischen Union, die 
mit ihrem Binnenmarkt von 28 
Staaten auch eine Friedens- und 
Wertegemeinschaft ist. Immer 
mehr europäische Entscheidun-
gen betreffen Beschäftigte in 
Deutschland unmittelbar. Dessen 
sollte sich jeder Bürger der EU 
bewusst sein, wenn jetzt im Mai 
wieder die Wahlen zum Europa-
parlament anstehen. In Deutsch-
land findet die Abstimmung am 
25. Mai statt. Eines ist doch klar: 
Wir wollen nicht weniger Europa, 
sondern ein anderes Europa, 
eines, das sozial ist und die 

Interessen der Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen aktiv und 
glaubwürdig einbezieht. Bleibt 
zu hoffen, dass die Menschen 
zur Wahl gehen und sich damit 
für ein demokratisches Europa 
entscheiden.
In Europa beherrscht der Wahl-
kampf die Schlagzeilen, in 
Deutschland die Diskussionen 
und die Rente mit 63. In der 
Debatte um das Rentenpaket 
der Regierung geben die Kritiker 
der Reform vor, die Interessen 
der jungen Generation zu ver-
treten. Die IG Metall hat junge 
Menschen gefragt, was sie vom 
geplanten Rentengesetz halten. 
Die überraschende Antwort: sehr 
viel! Bei den Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern trifft die 
Reform auf große Zustimmung, 
bei einem Teil der Politik und den 

Wirtschaftslobbyisten auf große 
Ablehnung. Die Entscheidungs-
eliten haben sich offenbar von 
der Bevölkerung entfernt. Das ist, 
gelinde gesagt, kein guter Befund 
für die Demokratie in unserem 
Land. Jetzt müssen wir der Politik 
den Rücken stärken, damit sie 
nicht einknickt.
Nicht einknicken werden hof-
fentlich die vielen Migrantinnen 
und Migranten in Deutschland, 
die endlich die volle politische 
und gesellschaftliche Teilhabe in 
unserer Republik haben wollen. 
Steuern zahlen ja, aber nicht 
wählen gehen dürfen, kann nicht 
die Perspektive für Migrantinnen 
und Migranten sein. Es muss sich 
etwas verändern in diesem Land.
Es dürfen nicht nur die will-
kommen sein, die als gesuchte 
Fachkraft auf Zeit in dieses Land 

sollen. Eine gelebte Willkom-
menskultur dient nicht dazu, die 
Eingliederung von Mitarbeitern 
in den Arbeitsprozess zu erleich-
tern, neue Märkte und Kunden-
gruppen im In- und Ausland zu 
erschließen und das Image und 
das öffentliche Ansehen eines 
Unternehmens zu erhöhen.

Da muss noch viel getan werden, 
in den Köpfen der Menschen, 
nicht nur in Deutschland, son-
dern auch im Rest Europas. (J.F.) 

EDITORIAL. Leserbriefe: 
wolfsburg@igmetall.de

Es nutz ja nichts ...

KOLUMNE.

WIR im Ge-
spräch mit And-
reas Sorge, 
Wohnbezirks-
leiter in Brome 
und Koordina-
tor der Wohn-
bezirke im Orts-
vorstand der IG 
Metall Wolfs-
burg.

WIR: Andreas, am 17. Mai macht 
der Arbeitskreis außerbetriebli-
che Gewerkschaftsarbeit (AGA) 
einen Aktionstag zur Europawahl. 
Warum ist Europa ein Thema für 
den Arbeitskreis?

Andreas Sorge: Europa ist ganz 
konkret für die Menschen in 
unserer Region. Das gilt nicht nur 
für die Regulation unseres Alltags 
durch EU-Vorschriften, sondern 
auch ganz konkret im Arbeitsall-
tag durch Normen und Gesetze. 
Die meisten Menschen wissen, 
dass Europa alternativlos ist. 
Auch wenn es so manchen Aus-

wuchs an Überregulierung gibt. 
Da ist ja das berühmte Beispiel 
der Krümmung der Banane oder 
der Salatgurke.

WIR: Aber Europa ist doch auch 
ein großes Friedensprojekt?

Andreas Sorge: Richtig, wer hätte 
in den 40er-Jahren des letzten 
Jahrhunderts gedacht, dass Fran-
zosen, Engländer und Deutsche 
gemeinsam mit allen anderen 
europäischen Nationen zum Ga-
ranten für Frieden auf dem Konti-
nent werden würden? Das ist die 
eigentliche große Leistung der 
Europäer. Und das wollen wir den 
Menschen in unserer Region am 
17. Mai während unseres Ak-
tionstages in Erinnerung rufen. 
Wir brauchen eine Kultur der ge-
sellschaftlichen Verantwortung,  
und deswegen müssen wir am 
25. Mai zur Wahl gehen, um den 
Einfluss von Neoliberalen und 
Rechten in Parlament und Kom-
mission zurückzudrängen. Ich 
gehe am 25. Mai wählen!

Europa wählt

Andreas Sorge, 
Koordinator der 
Wohnbezirke im 
Ortsvorstand



Offene Grenzen, Sicherung des 
Friedens, gemeinsame Handels-
gesetze und Arbeitsgesetze  - 
das ist Europa.  Zwei Weltkriege 
haben im vergangenen Jahrhun-
dert Tod und Leid über Europa 
und andere Kontinente ge-
bracht. Undenkbar, dass Deut-
sche erneut gegen Franzosen 
und Engländer ins Feld ziehen, 
dass Länder wie Österreich oder 
Belgien besetzt werden.  

Ein vereintes Europa zählt trotz 
aller wirtschaftlichen, politi-
schen und sozialen Probleme zu 
den größten Errungenschaften. 
Eine Errungenschaft, die wir 
aber nicht als Selbstverständlich-
keit nehmen und durch Gleich-
gültigkeit aufs Spiel setzen soll-
ten. Am 25. Mai kann jeder 
Wahlberechtigte mit seiner 

Stimme ein Stück zur Friedens- 
sicherung in Europa beitragen. 
Niemand sollte auf sein demo-
kratisches Grundrecht, zur Wahl 
zu gehen, verzichten.

Bei meinem letzten Besuch in 
Italien hat mir Bruno Papignani, 
Generalsekretär der FIOM in der  
Emilia Romagna, noch einmal 
deutlich vor Augen geführt, dass 
alle europäischen Länder vor ge-
meinsamen großen Herausfor-
derungen stehen. 

Konflikt in der Ukraine

Seine Worte ermahnen uns, 
Europa als wertvolles Gut zu er-
kennen, ohne das unsere Zu-
kunft nur noch schwer vorstell-
bar ist. Mit Sorge stellte Bruno 
Papignani fest,  dass Spannun-

gen unter den Völkern, Verlet-
zungen der Menschenrechte 
und der Ausbruch von Kriegen 
nicht der Vergangenheit angehö-
ren.

Aktuelles Beispiel ist der Konflikt 
zwischen der Ukraine und Russ-
land. Die Gefahren, die dieser 
Konflikt für Europa birgt, sollten 
nicht übersehen werden. Die Ge-
fahr ist groß, dass eine militäri-
sche Auseinandersetzung in der 
Ukraine, abgesehen davon, dass 
dies inakzeptabel wäre, eine 
Stärkung der nationalistischen 
und undemokratischen Tenden-
zen ist.

Ohne Wenn und Aber, fordern 
wir alle demokratischen Kräfte 
auf, das Risiko einer militäri-
schen Eskalation zu stoppen und 

den Konflikt auf der diplomati-
schen und politischen Ebene zu 
lösen. Der Hang zu Nationalis-
mus und Rassismus steigt in vie-
len Ländern, ein geeintes Europa 
ist für Nationalisten ein Dorn im 
Auge, sie würden eine Spaltung 
begrüßen.

Die Finanzkrise und ihre Folgen 
lassen aber auch bei anderen  
Bürgerinnen und Bürgern zuneh-
mend Kritik an Europa laut wer-
den:  

• Abbau der Sozialleistun-
gen

• Erhöhung des Rentenein-
trittsalters

• Steuererhöhungen in öko-
nomisch schwachen Län-
dern

• Aushebelung von tariflich 
erkämpften Leistungen

• Flüchtlingspolitik, siehe 
Lampedusa und Melilla

Diese Themen sind bekannt. 
Europa kann so nicht weiterma-
chen, eine Politik, die nur auf 
Sparmaßnahmen und Sanktio-
nen aus ist, dient keinem Euro-
pa, wie wir es uns als Gewerk-
schafter vorstellen. Umso 
wichtiger sind unsere Stimmen 
für die demokratischen Parteien, 
denen wir unser Vertrauen ge-
ben. 

Mehr Solidarität
Wir wollen eine stärkere soziale 
Verantwortung, ein Umdenken 
im politischen Handeln und 
mehr Solidarität. Massen von 
Arbeitnehmern und Bürgern ge-
hen aus Unzufriedenheit nicht 
wählen. 

Doch das ist der falsche Weg! 
Wenn wir nicht zur Wahl gehen, 
überlassen wir den Rechten das 
Feld. Denn dann werden sie die 
Gewinner sein. Wir müssen ge-
meinsam unsere Kolleginnen 
und Kollegen dazu motivieren, 
am 25. Mai zur Wahl zu gehen, 
es geht um die Zukunft von Euro-
pa, den Frieden in Europa und 
um die Zukunft jedes Einzelnen 
von uns.
Hartwig Erb, 1. Bevollmächtigter
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Europawahl  

Jede Stimme für Europa
sichert den Frieden

Die Flaggen der Schwestergewerkschaften im Foyer des Gewerkschaftshauses zeigen es:  Internationale Zusammenrbeit ist nicht nur für 
die IG Metall wichtig. Dafür steht auch Hartwig Erb, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Wolfsburg                              (Foto: Matthias Leitzke)

Die IG Metall fordert: Nationalismus stoppen



Europawahl
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Das Wahlrecht gilt als eine der 
wichtigsten Säulen der Demo-
kratie. Doch immer mehr Bun-
desbürger verzichten auf die-
ses Recht, sehen es als nicht 
mehr wichtig an. Bei der Bun-
destagswahl im Herbst 2013 
haben nur 71,5 Prozent der 
knapp 62 Millionen Wahlbe-
rechtigten ihre Stimmen abge-
geben. Auch andere Wahlen, 
an der Betriebsratswahl bei 
Volkswagen in Wolfsburg nah-
men zum Beispiel 64 Prozent 
teil, finden weniger Resonanz 
als in früheren Jahren. An der 
Europawahl 2009 haben sich 
gar nur 43,3 Prozent der Wahl-
berechtigten beteiligt. Skep-
tiker befürchten, am 25. Mai 

2014 werden noch weniger 
Menschen an die Wahlurnen 
gehen. Ist es den Bürgern tat-
sächlich egal, wer sie regiert? 
Kann Demokratie überhaupt 
ohne Wähler funktionieren? 
Die WIR sprach dazu mit Mat-
thias Jung von der Forschungs-
gruppe Wahlen. 

WIR: Herr Jung, die Tendenz, 
auf das Wahlrecht zu verzich-
ten, nimmt seit Jahren zu. Ist es 
Ihrer Meinung nach ein vorrü-
bergehendes Phänomen oder 
ein dauerhafter Prozess?

Matthias Jung: Es ist ganz si-
cher ein kontinuierlicher Pro-
zess, und so absurd es vielleicht 

klingen mag, es ist auch - aber 
nicht nur - ein Zeichen für eine 
reifer gewordene Demokratie. 
Wir hatten die höchsten Wahl-
beteiligungen, als es nach dem 
Krieg darum ging, damit auch 
zu beweisen, dass Deutschland 
sich demokratisch gewandelt 
hat. Inzwischen ist die Teil-
nahme an Wahlen stärker ein 
Ergebnis von Interesse an der 
Politik allgemein, der jeweils 
spezifischen politischen Ebene 
und wie knapp oder polarisiert 
eine Wahl erscheint. Beson-
ders deutlich ist die Wahlbetei-
ligung ja bei der europäischen 
und der kommunalen Ebene 
zurückgegangen. Das sind poli-
tische Felder, die den meisten 

Menschen eben nicht so wich-
tig sind wie beispielsweise die 
Bundespolitik, wo wir trotz 
Rückgängen immer noch deut-
lich höhere (und stabilisierte) 
Beteiligungsraten haben.

WIR: Es heißt immer, durch 
jede nicht abgegebene Stimme 
werden die Rechten gestärkt. 
Ist das tatsächlich so? 

Matthias Jung: Das gilt nicht 
nur für die Rechten und auch 
nicht immer. Es ist einfach so, 
dass diejenigen politischen 
Parteien, die über eine straf-
fe Organisation und eine ent-
sprechende Polarisierung und 
Emotionalisierung auch eine 

Gefährden die Nichtwähler unsere 
Demokratie?

Die Forschungsgruppe Wahlen liefert u.a. dem ZDF an Wahlabenden die Prognosen und Hochrechnungen. Mit 71,5 Prozent lag die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2013 erneut 
auf historisch niedrigem Niveau. Nach 2009 (70,8 Prozent) ist das die zweitschlechteste Wahlbeteiligung seit Gründung der Bundesrepublik.                    (Foto: ZDF)



Europawahl 
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höhere Mobilisierung ihrer 
Wählerschaft erreichen, dann 
relativ zu den anderen Partei-
en an der Wahlurne gewichti-
ger sind.

Wir: Ist die Wahlmüdigkeit 
eigentlich ein deutsches Prob-
lem? Gibt es in den einzelnen 
europäischen Ländern große 
Unterschiede? Und wenn ja, 
welche Folgen sind in den Län-
dern mit geringer Wahlbeteili-
gung zu beobachten?

Matthias Jung: Das ist schwer 
zu verallgemeinern. Wir haben 
ja in einigen wenigen euro-
päischen Ländern eine Wahl-
pflicht, in anderen entwickel-
ten Demokratien wie z.B. den 
USA haben wir traditionell 
eine deutlich niedrigere Wahl-
beteiligung als bei uns. Eine 
steigende Wahlbeteiligung 
kann auch Ausdruck einer 
hohen Unzufriedenheit sein, 
die sich dann in der Wahl von 
Protestparteien ein Ventil ver-
schafft.

WIR: Ist das Nichtwählen Be-
quemlichkeit oder Gleichgül-
tigkeit oder eine Art von Pro-
test gegen die Politik?

Matthias Jung: Es ist beides: 
für den einen Bequemlichkeit 
und für den anderen Ausdruck 
von Protest und für man-
che sogar beides zugleich. Es 
kommt neben dem allgemei-
nen Wertewandel, der bedeu-
tet, dass solche allgemeinen 
Normen, wie wählen zu gehen, 
nicht mehr so unreflektiert be-
folgt werden, auch eine starke 
Individualisierung in unserer 
Gesellschaft zum Tragen: Poli-
tik - und damit im weiteren 
Sinne die Gesellschaft - wird 
nicht mehr von allen als ihre 
ureigenste Angelegenheit an-
gesehen:  „Was geht mich das 
eigentlich an?“ – „Ich kümme-
re mich um meins.“ Das führt 
dann zu einer gewissen Un-
tätigkeit und Indifferenz, so 
lange, bis der Einzelne dann 
ganz persönlich von den Aus-
wirkungen von Politik tangiert 
wird. Dann reagiert er wiede-
rum sehr stark, protestierend, 
engagiert, aber es bleibt doch 
sehr oft auf diese unmittelbare 
Betroffenheit begrenzt.

WIR: Wieviel Nichtwähler 
kann eine Demokratie eigent-
lich vertragen? Ab wann wird 
es für das System generell be-
drohlich?

Matthias Jung: Deutlich zu-
rückgehende Wahlbeteiligun-
gen stellen grundsätzlich die 
Legitimation der Machtaus-
übung durch die Regierenden 
infrage. Aber grundsätzlich 
kann ein demokratischer Pro-
zess auch mit einer geringen 
Wahlbeteiligung auskommen, 
wenn ein sehr großer Teil der 
Regierten mit der Arbeit der 
Regierenden leidlich zufrieden 
ist.

Wir: Gilt das nur für die Wah-
len der Regierungsgremien auf 
allen Ebenen? Oder greifen 
dieselben Mechanismen auch 
bei anderen Wahlen wie zum 
Beispiel Betriebsratswahlen? 

Matthias Jung: Das ist grund-
sätzlich ähnlich, wobei im 
politischen Prozess Probleme 
aufkommen können, dass Ent-
scheidungen der Regierung 
nicht mehr als legitim ange-
sehen werden und deshalb 
auf Widerstand stoßen. Bei 
den Betriebsräten kann das 
Problem auftreten, dass ihre 
Stimme in der betrieblichen 
Auseinandersetzung über das 
Formale hinaus weniger ernst 
genommen wird, weil der An-
spruch, die Gesamtheit der 
Belegschaft zu vertreten, par-
tiell infrage steht.

WIR: Was muss passieren, 
damit die Demokratie wieder 
attraktiver wird und das Wahl-
recht ausgeübt wird? Wie 
könnten die Wähler motiviert 
werden?

Matthias Jung: Ich habe dafür 
auch kein Patentrezept anzu-
bieten, sehe allerdings auch 
nicht so eine dramatische 
Entwicklung, wie manche, die 
etwas unrealistischen Vor-
stellungen normativer Demo-
kratietheorien anhängen. Mit 
Hochglanzbroschüren und 
Werbeplakaten wird das Pro-
blem nicht zu lösen sein. Das 
beste Mittel ist immer noch 

eine gute Politik, die den Kon-
takt zur Wählerschaft einiger-
maßen behält. Dann gehen 
natürlich auch nicht alle wäh-
len, aber die Zufriedenheit mit 
den Gewählten ist hoch, auch 
bei denen, die nicht wählen 
waren.

Matthias Jung machte 1975 
Abitur und absolvierte zwischen 
1975 und 1976 seinen Wehr-
dienst. Zwischen 1976 und 1983 
studierte Matthias Jung Öko-
nomie, Politische Wissenschaft 
und Mathematik an der Uni-
versität Mannheim und wurde 
Diplom-Volkswirt. 

Anschließend war er von 1983 
bis 1987 wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Universität 
Mannheim. Seit 1987 ist er bei 
der Forschungsgruppe Wahlen. 
Im Jahr 1990 wurde er Leiter 
des Büros DDR/Neue Länder 
der Forschungsgruppe Wahlen 
in Berlin. Seit 1991 ist er Mit-
glied des Vorstands der For-
schungsgruppe Wahlen und ge-
schäftsführender Gesellschafter 
des Instituts für praxisorientier-
te Sozialforschung (i p o s) sowie 
seit 1994 geschäftsführender 
Gesellschafter der FGW Telefon-
feld GmbH.

Jung präsentiert Wahlanalysen 
vor allem im ZDF. Er veröffent-
licht zur Wahlforschung, Me-
thoden der Umfrageforschung 
und zur Militärsoziologie.

Insgesamt hat die Wahlbeteiligung europaweit seit der Einführung der direkten Wahl 
stetig abgenommen. Lag sie 1979 im Durchschnitt aller damaligen Mitgliedsstaaten noch 
bei 63 Prozent, so ist sie bis 2004 auf 45,6 Prozent gefallen. Insgesamt liegt sie in den 
meisten Mitgliedsländern unterhalb der Wahlbeteiligung bei Wahlen zu den nationalen 
Parlamenten. Auch in der Bundesrepublik gehen mehr Bürger zu Bundestags- oder Land-
tagswahlen als zur Europawahl. 



Die fundamentale Forderung 
nach „guter Arbeit“ wendet sich 
gegen die wachsende prekäre 
Arbeit und Lohndrückerei in 
Deutschland ebenso wie gegen 
die katastrophale Jugend-
arbeitslosigkeit in vielen Län-
dern der Europäischen Union. 
Diese These steht für den Bre-
mer Wirtschaftswissenschaft-
ler Professor Rudolf Hickel im 
Mittelpunkt seiner Rede zum             
1. Mai 2014 in Wolfsburg. Kurz 
vor Redaktionsschluss teilte Hi-
ckel der „WIR“ die Kernaussa-
gen seiner Rede mit.

In Deutschland sei im Vertrag 
der Großen Koalition die „gute 
Arbeit“ vor allem durch die Ein-
führung eines flächendeckenden 

Mindestlohns festgeschrieben 
worden. „Den Bekenntnissen 
müssen jetzt Taten folgen“, for-
derte Hickel die Regierung auf.  
Konservative Kreise der CDU/
CSU sowie die Wirtschaftsver-
bände seien dabei, durch skan-
dalöse Ausnahmen das epochale 
Projekt zu durchlöchern, warnte 
er. 

„Wir nehmen den 1. Mai zum 
Anlass, uns für eine soziale, ge-
rechte Politik in Deutschland 
ebenso wie in der EU einzuset-
zen. Ja, wir wollen den Euro, 
aber anders“, sagte der Profes-
sor für Wirtschaftswissenschaft. 
Krisenländer wie Griechenland 
dürften nicht als Gegenleistung 
für Rettungshilfen zum sozialen 

Abbau gezwungen und  in den 
Zusammenbruch der Wirtschaft 
katapultiert werden. „Die Wahl 
zum Europäischen Parlament 
nutzen wir, um in den Wahl-
kampf unsere Forderungen er-
folgreich einzubringen. 

Es wäre eine Katastrophe für die 
Idee Europa, wenn rechte und 
nationalistische Kräfte das Euro-
päische Parlament übernehmen 
würden. Demokratie in der Ge-
sellschaft und den Betrieben 
sind zusammen mit der sozialen 
Gerechtigkeit unzertrennbar. 
Dafür demonstrieren wir an die-
sem 1. Mai“, betonte Hickel im 
Vorfeld der Kundgebung.
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Nachlese zum 1. Mai 

Prof. Rudolf Hickel wurde am 17. Jan. 
1942 in Nürnberg geboren. Er wuchs 
in Bad Wildbad im Schwarzwald auf. Er 
war Professor für Finanzwissenschaft 
an der Universität Bremen und von No-
vember 2001 bis Oktober 2009 Direktor 
des Instituts Arbeit und Wirtschaft.

Prof. Rudolf Hickel am 1. Mai: „Ja wir wollen den Euro, aber anders!“

Der DGB-Vorsitzende Michael 
Sommer war in diesem Jahr der 
Gastredner auf dem traditionel-
len Arbeitnehmerempfang der 
IG Metall Wolfsburg und der 
Stadt Wolfsburg. Auch hier ha-
ben uns Auszüge aus der Rede 
von Michael Sommer kurz vor 
Redaktionsschluss erreicht.

Am 25. Mai 2014 wählt Europa 
ein neues Parlament. Und es ist 
nicht egal, wie diese Wahl aus-
geht, auch wenn leider immer 
noch viele Europäer genau das 
glauben. Es ist zu befürchten, 
dass die rigide Kürzungspolitik 
der vergangenen Jahre den EU-
Skeptikern in die Hände spielt 
– das Karlsruher Urteil zur Drei-
Prozent-Hürde war in dieser Hin-
sicht auch nicht sehr hilfreich. 
Dabei brauchen wir künftig mehr 
und nicht weniger Europa, wenn 
wir die Herausforderungen der 
Zukunft meistern wollen. Es wird 

bei der Europawahl um zwei 
zentrale Fragen gehen. Erstens: 
Wird das Europäische Parlament 
zunehmend zur Bühne seiner 
Gegner oder können sich die An-
hänger der europäischen Idee 
behaupten. Und zweitens: Wird 
das Parlament zur Stimme eines 
sozialen Europas oder gewinnen 
jene Kräfte an Einfluss, die der 
europäischen Solidarität eine 
Absage erteilen.

Auf jeden Fall gilt: Ein soziales 
Europa braucht ein handlungs-
fähiges Parlament und keine 
populistischen Splitterparteien, 
die mit Diskriminierung und Aus-
grenzung auf Stimmenfang ge-
hen. Das neue Parlament muss 
den sozialen Zusammenhalt in 
Europa stärken und darauf drin-
gen, den bisherigen Kurs in der 
Krise zu korrigieren. Der Abbau 
von Arbeitnehmerrechten und 
sozialen Errungenschaften muss 

gestoppt werden. Wir brauchen 
ein Europa, das die Menschen 
und nicht die Märkte in den Mit-
telpunkt stellt. 

Die Sparpolitik hat verheerende 
Folgen für die Menschen in den 
Krisenländern und deren Volks-
wirtschaften. Deshalb fordern 
die Gewerkschaften in Europa 
einen Kurswechsel. Der DGB hat 
mit dem Marshallplan für ein 
Konjunktur-, Investitions- und 
Aufbauprogramm gezeigt, dass 
es vernünftige Alternativen zur 
Sparpolitik der Troika gibt – was 
fehlt, ist der Wille der politischen 
Entscheidungsträger, Alternati-
ven überhaupt in Erwägung zu 
ziehen.

Ich hoffe, dass viele Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer zur 
Wahl gehen und von ihrer Stim-
me Gebrauch machen. Denn die 
Zusammensetzung des Europäi-
schen Parlaments wird mit da-
rüber entscheiden, ob in Euro-
pa künftig eine Politik für gute 
Arbeit und soziale Gerechtigkeit 
gemacht wird.

Arbeitnehmerempfang in Wolfsburg

Michael Sommer fordert Kurswechsel in Europa

Michael Sommer wurde in Meerbusch 
geboren. Sommer studierte von 1971 
bis 1980 Politikwissenschaft an der 
Freien Universität Berlin als Stipendiat 
der Hans-Böckler-Stiftung. Am 28. Mai 
2002 wurde er zum Vorsitzenden des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes und   
am 3. November 2006 zum stellvertre-
tenden Präsidenten des neu gegründe-
ten Internationalen Gewerkschaftsbun-
des gewählt. 
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Aktuell

Mit einer bunten Aktion haben 
die Migranten in der IG Metall auf 
sich aufmerksam gemacht. Am 
Rande der Bundesmigrations-
konferenz in Kassel waren etwa 
200 Teilnehmer vor den Bahnhof 
gezogen. Sie forderten, das kom-
munale Wahlrecht für alle einzu-
führen und die Optionspflicht für 
Migranten abzuschaffen.

Unterstützt wurden sie dabei von 
dem Frankfurter Hip-Hop-Duo 
„Azzis mit Herz“. Der Botschafter 
der Initiative „Respekt!“ Kwame-
na Odum sorgte auf der Bühne 
für Glanz und Schwung. Auch die 
Schirmfrau der Respekt!-Initiati-
ve, die ehemalige Fußballnatio-
nalspielerin Sandra Minnert, war 
gekommen, um die Metaller zu 
unterstützen.

Mit dabei waren auch die Wolfs-
burger Delegierten Anna Paler-
mo, Franco Garippo und Giuseppe 
Gianchino vom Migrationsaus-
schuss der IG Metall Wolfsburg.

Erst sagen wir „integ-
riert euch“, dann neh-
men wir ihnen den 
Pass weg
Das deutsche Recht trägt schon 
absurde Züge. Ein Rumäne, der 
seit fünf Monaten in Deutsch-
land lebt, darf den Bürgermeister 
wählen, weil er EU-Bürger ist. Ein 
türkischer Migrant, der seit Jahr-
zehnten hier ist, arbeitet und 
Steuern zahlt, hat dieses Recht 
nicht. Das ist ungerecht.

Ein anderes Beispiel: Der in 
Deutschland geborene Sohn ita-
lienischer Eltern bekommt die 
deutsche Staatsbürgerschaft und 
kann seine italienische behal-
ten. Warum? Weil das EU-Recht 
es ihm erlaubt. Stört es jeman-
den? Kein Mensch nimmt daran 
Anstoß, und das ist auch gut so. 
Einem in Deutschland geborenen 
Türken bleibt das verwehrt, weil 
er kein EU-Bürger ist. Das ist un-
gerecht.

Doch es kommt noch schlimmer: 
Er muss sich bis zu seinem 23. Le-
bensjahr entscheiden, ob er die 
Staatsangehörigkeit seiner Eltern 
ablegt und Deutscher bleibt. Tut 
er das nicht, verliert er die deut-
sche Staatsangehörigkeit wieder, 
die er mit seiner Geburt erwor-
ben hat. Das nennt sich dann „Op-
tionspflicht“.

Doch das Signal an diese jungen 
Menschen ist fatal. Es lautet: Ihr 
gehört hier nicht dazu. Petra Wle-
cklik vom IG Metall-Vorstand sagt 
dazu: „Wir können den Menschen 
nicht sagen, ihr sollt euch integ-
rieren und ihnen dann den Pass 
wegnehmen.“ Das ist ungerecht.

Deutschland ist ein 
Einwanderungsland
Und es ist eine sinnlose Schikane. 
Bereits jetzt leben in Deutschland 
4,5 Millionen Menschen mit zwei 
Staatsangehörigkeiten. Das scha-
det keinem und tut niemandem 

weh, erläutert Thorsten Jäger-
vom Interkulturellen Rat. Er sagt: 
„Das ist absurd, dass Menschen, 
die in Deutschland geboren sind, 
sich zwischen zwei Staatsangehö-
rigkeiten entscheiden müssen.“ 
Deutschland ist ein Einwande-
rungsland, und er wünsche sich 
eine Politik, die die Realitäten an-
erkennt.

Dieser Ansicht war auch der Ober-
bürgermeister der Stadt Kassel, 
Bertram Hilgen. „Es war eine der 
großen Lebenslügen, das zu leug-
nen“, sagte das Stadtoberhaupt 
bei einer abendlichen Podiums-
diskussion. Hilgen ist sich sicher, 
dass sich diese Erkenntnis weiter 
durchsetzen und den Migran-
ten eines Tages das kommunale 
Wahlrecht bringen wird.

Ein Wahlrecht - soviel ist klar - 
haben alle. Sie können dank des 
Betriebsverfassungsgesetzes un-
abhängig von ihrer Staatsange-
hörigkeit den Betriebsrat wählen. 
Die positiven Erfahrungen aus den 
Betrieben zeigen: Es geht. Und 
einen Rat an die Migranten gab 
Marianne Balle-Moudoumbou 
auf den Weg: „Einer der ersten 
Schritte zur politischen Beteili-
gung ist, Mitglied in der Gewerk-
schaft zu werden. Hier kann man 
sich beteiligen, mitbestimmen 
und bekommt Informationen.“

Die Konferenz befasste sich in 
acht verschiedenen Foren u.a. 
mit den Themen Vielfalt gestalten 
und damit das Aus- und Weiter-
bildung gerecht gestaltet wird. 
Auch waren die Flüchtlingspolitik 
und die Situation nach dem NSU-
Ausschuss in der Diskussion. 

Das Fazit der Wolfsburger De-
legierten war eindeutig. Eine 
wichtige Konferenz mit den pas-
senden Themen zur richtigen Zeit.
„Europa muss zusammenwach-
sen, wir dürfen jetzt nicht stehen 
bleiben auf unserem Weg zu einer 
europäischen Staatsbürgerschaft. 
Die Grenzen in den Köpfen müs-
sen endlich fallen!“, resümierte 
Franco Garippo die Konferenz. 

Anna Palermo und Giuseppe 
Gianchino ergänzten, „dass es 
wichtige Impulse für die tägliche 
Arbeit in Betrieb und Gesellschaft 
gegeben hat“.

Vielfalt wertschätzen
Bundesmigrationskonferenz in Sprockhövel

Vertraten den Migrationsausschuss der IG Metall Wolfsburg in Sprockhövel: (v.l.n.r.) Franco Garippo (Migrationsausschuss Wolfsburg), 
Anna Palermo (Jugend- und Auszubildendenvertretung Volkswagen), Christiane Benner (geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG 
Metall), Petra Wlecklik (IG Metall-Vorstand) und Giuseppe Gianchino (Migrantenvertretung Volkswagen).
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Rente

Ob in Talkshows oder in Zeitun-
gen – das Thema Rente mit 63 
macht  derzeit Schlagzeilen. Mit 
dem Gesetzentwurf zu einem 
Gesetz über Leistungsverbesse-
rungen in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung vom 29.01.2014 
hat die Große Koalition im Ren-
tenrecht eines ihrer Projekte aus 
dem Koalitionsvertrag auf den 
Weg gebracht. Der Gesetzent-
wurf wird derzeit von der Politik 
noch diskutiert und soll Ende Mai 
im Bundestag beschlossen wer-
den.

Für die Versicherten der renten-
nahen Jahrgänge ist von beson-
derem Interesse, ob und unter 
welchen Voraussetzungen sie die 
Möglichkeit haben sollen, eine 
abschlagsfreie Rente in Anspruch 
nehmen zu können. Leider las-
sen sich die damit verbundenen 
Fragen trotz der mit dem Gesetz-
entwurf skizzierten gesetzlichen 
Regelungen nicht abschließend 
beantworten. 

Rechtsgrundlage fehlt noch 

Noch gibt es keine Rechtsgrund-
lage, auf die sich Versicherte 
berufen können. Erst wenn der 
Deutsche Bundestag als Gesetz-
geber die gesetzliche Grundlage 
verabschiedet hat, ist eine kon-
krete einzelfallbezogene Beratung 
möglich. 

Bisher kann nur in Grundzügen 
erläutert werden, wie sich eine 
vollständige Umsetzung des vor-
liegenden Entwurfs auswirken 
wird. 

Die geplante gesetzliche Regelung 
soll zum 1.7.2014 in Kraft treten 
und ist im Kern ein zeitweise ge-
setzlich erweiterter Zugang zur 
Altersrente für besonders lang-
jährig Versicherte. Nach derzeit 
geltendem Recht sind die Voraus-
setzungen für die abschlagsfreie 
Altersrente die Vollendung des 
65. Lebensjahres und erfüllte 45 
Jahre Wartezeit.

Der Gesetzentwurf 

Der Gesetzentwurf sieht folgende 
Voraussetzungen vor:

1. Zugangsvoraussetzung mindes-
tens vollendetes 63. Lebensjahr 

Versicherte der Geburtsjahr-
gänge vor 1953 können ab dem 
beabsichtigten Inkrafttreten am 
1.7.2014 bei vollendetem 63. Le-
bensjahr diese Rente abschlags-
frei in Anspruch nehmen. 

Der Anspruch entsteht damit 
erstmals für den Geburtsjahrgang 
1951, der 2014 das 63. Lebens-
jahr vollendet und noch keine 
Rente bezieht. 

Für die Geburtsjahrgänge ab 1953 
gilt eine Staffelung, mit der das 
Zugangsalter schrittweise ange-
hoben wird. Die Staffelung soll 
erstmals 2016 mit einer Anhe-
bung um zwei Monate beginnen 
und in der weiteren Folge 2029 
für den Jahrgang 1964 zur bishe-
rigen Regelung des Zugangs mit 
dem vollendeten 65. Lebensjahr 
führen. 

Diskussion um die Rente mit 63
Möglichkeiten des Bezuges einer abschlagsfreien Rente

Zum Rentenkonzept der Bundesregierung gehören neben der Rente nach 45 Beitragsjahren auch Verbesserungen für Erwerbsgeminderte und Eltern, die sogenannte Mütterrente. Auch 
dieses Vorhaben unterstützt die Gewerkschaft. Sie kritisiert jedoch die Finanzierung. Die Mütterrente ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, daher sollte sie aus Steuergeldern be-
zahlt werden.                     (Foto: Deutscher Bundestag / Marc-Steffen Unger) 
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2. Zugangsvoraussetzung Warte-
zeit von 45 Jahren 

Für die Altersrente für besonders 
langjährig Versicherte sind 45 
Jahre Wartezeit zu erfüllen. 

Auf die Wartezeit von 45 Jahren 
werden angerechnet:

• Zeiten mit Pflichtbeitragszei-
ten aus versicherter Beschäf-
tigung oder selbstständiger 
Tätigkeit 

• Berücksichtigungszeiten,    
z.B. Kindererziehungszeiten 
bis zum vollendeten 10. Le-
bensjahr, auf Antrag auch 
Zeiten nicht erwerbsmäßi-
ger Pflege vom 1.1.1994 bis 
31.3.1995 bei Erfüllung der 
weiteren Voraussetzungen 

• Ersatzzeiten, z. B. Zeiten der 
Wehrpflicht 

• Zeiten des Leistungsbezu-
ges bei Krankheit, Arbeits-
losigkeit mit Anspruch auf 
Arbeitslosengeld I (SGB III), 
Kurzarbeitergeld, Unter-
haltsgeld, Insolvenzgeld und 
Übergangsgeld 

Kritische Punkte

Zudem gibt es Verbesserungen 
bei der Erwerbsminderungsren-
te, der Mütterrente und mehr 
Mittel für Rehabilitation. 

Das sind gute Veränderungen, 
aber kritisch bleibt: Der ab-
schlagsfreie Ausstieg verschiebt 
sich in den Folgejahren jeweils 
um zwei Monate. Es bleibt bei 
der Erwerbsminderungsrente 
bei den hohen Abschlägen. Trotz 
der Verbesserungen reicht diese 
Rentenart bei vielen zum Leben 
nicht. Die Mütterrente wird aus 
Beiträgen finanziert. Das ist nicht 
in Ordnung, denn sie ist eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe. 
Auch Beamte und Selbstständige 
sollten diese Leistung mitbezah-
len. Sie muss deshalb aus Steuer-
mitteln gezahlt werden.

Ob das Gesetz ohne gravierende 
Veränderungen den Bundestag 
passieren wird, ist noch nicht si-
cher. Die Kritik von Arbeitgeber-
verbänden, konservativen Me-
dien und Wissenschaftlern ist  
groß!  Die vielen positiven Ansät-
ze der Reform, die vor allem den 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern zugute kommen, wer-
den von diesen Kräften ignoriert 

und kleingeredet.

Doch Fakt ist aber auch: Die ge-
planten Veränderungen würden 
wieder etwas mehr Leistungs-
gerechtigkeit in das Rentenrecht 
bringen. Wir wehren uns da-
gegen, Junge gegen Alte, Männer 
gegen Frauen und  Akademiker 
gegen Facharbeiter auszuspielen. 
Die Grenze verläuft nicht zwi-
schen den Geschlechtern, den 
Generationen oder unterschied-
lichen Ausbildungsformen, son-
dern zwischen Kapital und Arbeit.

Und gerade weil das so ist, müs-
sen die Kosten der Alterssiche-
rung von der gesamten Gesell-
schaft getragen werden. Dies 

erfordert eine Erwerbstätigen-
versicherung, in die alle einzah-
len. Auch Selbstständige, Beam-
te, Parlamentarier und die freien 
Berufe.

In der derzeitigen Debatte um 
die Reform der Rente reden vie-
le über die junge Generation, die 
wenigsten offenbar mit ihr. Die IG 
Metall hat junge Menschen ge-
fragt, was sie von dem geplanten 
Rentengesetz halten. Die Ant-
wort: sehr viel.

Junge Menschen finden es gut, 
wenn ältere Menschen nach 
einem langen Berufsleben früher 
in Rente gehen können und dafür 
nicht mit einer geringeren Rente 
bestraft werden. In einer reprä-
sentativen Umfrage von Infratest 
im Auftrag der IG Metall begrüß-
te die große Mehrheit der 18- bis 
34-Jährigen die vorzeitige ab-
schlagsfreie Rente für langjährig 
Versicherte. Mit 89 Prozent liegt 
die Zustimmung in dieser Alters-
gruppe sogar über dem Durch-
schnitt aller Befragten.

Das Ergebnis widerspricht all je-
nen, die sich gegen die Reform 
stellen und vorgeben, die Interes-
sen der Jungen zu vertreten. Aus 
unserer Sicht könnte das daran 
liegen, dass alle Welt nur über 
die junge Generation spricht, 
doch niemand mit ihr. Aus den 
Antworten der Befragung ziehe 
ich den Schluss, dass junge Men-
schen sehr viel Verständnis für Äl-
tere haben, die sich nach 45 Jah-
ren am Band oder Schreibtisch 
mit einer vernünftigen Rente aus 
dem Arbeitsleben verabschie-
den wollen. Sorge bereitet ihnen 
nicht die Reform, sondern der 
Gedanke an ihre eigene Rente.

Darum will die IG Metall eine 
gute öffentliche Alterssicherung, 
die Stabilisierung und den län-
gerfristigen Ausbau des Renten-
niveaus ,und es bleibt beim kon-
sequenten Nein zur Rente mit 67.
       
      (Dieter Pfeiffer)

Wann kann ich in Rente gehen?
Eintrittsalter für die vorzeitige abschlagsfreie Altersrente nach 45 Beitragsjahren

© Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2014

Geburtsjahrgänge

1952 
und älter

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964
und jünger

reguläres Renteneintrittsalter
vorzeitige abschlagsfreie Altersrente 
nach 45 Beitragsjahren

Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre63 64 65 66 67

Verkürzung nach 45 Beitragsjahren

Dieter Pfeiffer, Politischer Sekretär der    
IG Metall Wolfsburg und Experte im So-
zial- und Rentenrecht.
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Tag gegen Rassismus

Deutliches Signal gegen Fremdenfeindlichkeit

Ein deutliches Signal gegen 
Rassismus und Fremdenfeind-
lichkeit haben rund 300 Kolle-
ginnen und Kollegen am  27. 
März im Sektor 13 des Volks-
wagenwerkes Wolfsburg ge-
geben. Dort fand eine 
Großbereichssitzung 
anlässlich des „Inter-
nationalen Tages 
gegen Rassismus“ 
statt. Aydan Özoğuz, 
Staatsministerin bei 
der Bundeskanzlerin 
als Beauftragte der 
Bundesregierung für 
Migration, Flüchtlinge 
und Integration, und 
Günter Burkhardt, Ge-
schäftsführer von „Pro 
Asyl“, waren unter an-
derem Redner dieser 
Veranstaltung.

Der Tag gegen Rasissmus erin-
nert an das Massaker von Shar-

peville vom 21. März 1960. Die 
südafrikanische Polizei tötete 
69 Demonstranten bei einer 
friedlichen Demonstration. Die 
Menschen protestierten gegen 
die Passgesetze des Apartheid-

Regimes. Diese Gesetze sahen 
die scharfe Trennung von Wohn- 
und Geschäftsbezirken für Wei-

ße, Schwarze und Inder vor. Drei 
bis vier Millionen Afrikaner wur-
den zwangsumgesiedelt, weil 
sie in den für die Weißen vor-
gesehenen Gebieten lebten. So 
wurde versucht, Menschen auf 

Dauer voneinander zu trennen. 
Die Migrantenvertretung hatte 
in Zusammenarbeit mit der Ver-
trauenskörperleitung der IG Me-

tall diese Veranstaltung auf die 
Beine gestellt, Flüchtlings- und 
Asylpolitik standen hierbei im 
Mittelpunkt. 

Giuseppe Gianchino, VKL-Mit-
glied der Migrantenvertretung, 
führte durch die Veranstaltung, 
die von rund 300 Vertrauens-
leuten aus allen Bereichen des 
Volkswagenwerkes besucht 
wurde. Seit vielen Jahren enga-
giert sich die Migrantenvertre-
tung gegen jegliche Form von 
Rassismus, Antisemitismus und 
Rechtsextremismus. 

Lothar Ewald, 2. Bevollmächtig-
ter der IG Metall Wolfsburg, und 
Burkhard Möker, stellvertre-
tender Vertrauenskörperleiter, 
sprachen sich vehement gegen 
Rassismus und Fremdenfeind-
lichkeit aus. 

Kai Linnenkohl, Personalleiter 
der Komponente im Werk Wolfs-
burg, betonte als Unterneh-
mensvertreter die Vielfältigkeit 
des Unternehmens Volkswagen 
und stellte unmissverständlich 
klar, dass es bei Volkswagen kei-
nen Platz für Rassismus gibt.

Alle Redner zeig-
ten auf, dass in 
der Flüchtlings- 
und Asylpolitik 
viele Dinge ver-
ändert werden 
müssen. Aydan 
Özoğuz, die auch 
stellvertretende 
Bundesvors i t-
zende der SPD 
ist, sprach sich 
zudem für Chan-
cengleichheit in 
der Berufsaus-
bildung aus. Die 

Vielfältigkeit in diesem Land sei 
eine überaus kostbare Ressour-
ce, die es zu nutzen gelte.

Vertrauensleute diskutieren zum Tag gegen Rassismus

Anlässlich des Internationalen Tages gegen Rassismus setzten über 300 Vertrauensleute und Betriebsräte bei Volkswagen ein deut-
liches Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit und für Toleranz in unserer Gesellschaft.                                     (Fotos: IG Metall Wolfsburg)

Der 2. Bevollmächtigte der IG Metall Wolfsburg Lothar Ewald, Aydan Özoğuz, Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin als 
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, und Günter Burkhardt, Geschäftsführer von 
„Pro Asyl“ sprachen sich für neue Wege in der Flüchtlings- und Asylpolitik aus.
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VOR ORT

TERMINE AUS DEN 
WOHNBEZIRKEN

Bildungsurlaub des WBZ Brome 

Datum: 12. Mai 2014 - 16. Mai 
2014

Mit Hilfe der Bildungsvereinigung 
„Arbeit und Leben Nds. e.V.“ gibt 
es in diesem Jahr folgende Termi-
ne: Zum Thema „Freizeit - Woh-
nen - Lebensqualität“ wird in der 
Zeit vom 12. bis 16. Mai eine Wo-
che Bildungsurlaub mit folgen-
den Schwerpunkten angeboten:

Die Lebensbedingungen in unse-
rem Wohnbereich:

• Was gibt es für soziale Prob-
leme?

• Wie können wir unsere Be-
dürfnisse und Interessen er-
folgreich vertreten?

Vom 8. bis 12. September gibt es 
ein Angebot für Bildungsurlaub 
mit dem Thema „Entdecken, was 
man schon zu kennen glaubt. Die 
Geschichte der eigenen Region“ 
mit den Inhalten:

• Aus der Geschichte lernen - 
Woher komme ich?

• Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen im Wandel

• Zeitzeugenbefragung

Weitere Infos oder Anmeldung 
bei Wilfried Sievers, Tel.: 
05367/421 oder Andreas Sorge, 
Tel.: 0171/4958833.

Monatliche Sprechstunde für     
IG Metaller aus dem Nordkreis 
Isenhagener Land

Datum: 12. Mai 2014
Beginn: 16:00 Uhr
Ende: 17:30 Uhr
Ort: IG Metall-Büro, Marktstr. 1, 
29379 Knesebeck

Die IG Metall steht für Respekt 
und Zivilcourage. Mit einer 
Veranstaltung zum „Interna-
tionalen Tag gegen Rassismus“ 
hat die IG Metall erneut dafür 
geworben, dass Menschen we-
der in den Betrieben noch in 
der Gesellschaft diskriminiert 
und ausgegrenzt werden dür-
fen. Rund 60 Kolleginnen und 
Kollegen waren in das Gewerk-
schaftshaus gekommen. Franco 
Garippo, der Vorsitzende des 
Migrationsausschusses, be-
grüßte die Gäste und führte in 
das Thema ein. 

Werner Borcherding, 1. Stadt-
rat in Wolfsburg, präsentierte 
Fakten zur Flüchtlingspolitik in 
Wolfsburg. 2013 lebten danach 
203 Personen in Wolfsburg, die 
einen offiziellen Duldungsstatus 
besitzen, und 162 Asylbewerber 
im laufenden Verfahren. Aktuell 
sind in der Stadt ca. 460 Perso-
nen mit Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz in 
Gemeinschaftsunterkünften und 
Mietwohnungen auf dem freien 
Wohnungsmarkt untergebracht.
Borcherding sagte: „Wir liegen 
mit unserem Standard für Asyl-
bewerber deutlich über den 

bundesweiten Standards. Unser 
größtes Problem ist der Woh-
nungsmarkt. Uns fehlen schon 
heute 81 Unterbringungen, und 
eine Entspannung der Lage ist 
nicht in Sicht.“ Abschließend re-
sümierte Borcherding, dass eine 
prinzipielle Aufnahmebereit-
schaft und Willkommenskultur 

in der Bevölkerung vorhanden 
seien und die Arbeit so um eini-
ges leichter machten.

Nach einer kurzen Diskussions-
runde referierte Olaf Strübing 
vom Flüchtlingsrat Nieder-

sachsen zum Thema „Rassis-
mus im Alltag entgegentreten“. 
In seinem Vortrag ging er auf 
verschiedene Definitionen von 
Rassismus ein, entkräftete die 
Nazi-Behauptung der sogenann-
ten „Überfremdung im eigenen 
Land“ und zeigte anhand einer 
Chronologie von Angriffen auf 
Asylbewerberheime, dass Pro-
teste gegen Flüchtlingsheime 
auch in Deutschland nicht nur 
von Nazis, sondern auch von der 
bürgerlichen Mitte leider immer 
noch an der Tagesordnung sind. 

„Dahinter steckt oftmals die Ein-
stellung, dass Flüchtlinge nicht 
‚hierher‘ gehören und nicht die 
gleichen Rechte haben sollten 
wie die Anwohner. Während 
Neonazis offen rassistisch auf-
treten, tut es die bürgerliche 
Mitte verdeckter“, kritisierte 
Strübing. Zum Abschluss verwies 
er auf die Kernforderungen des 
Flüchtlingsrates: „Da im Zuge 
des Zweiten Weltkrieges die Er-
mordung von bis zu einer halben 
Million Sinti und Roma oft außen 
vor gelassen wird und diese Per-
sonengruppen gerade aktuell in 
Osteuropa immer noch Diskri-
minierungen und Verfolgungen 
ausgesetzt sind, wäre es eine Er-
leichterung für diese Menschen, 
wenn Serbien, Kosovo und ver-
gleichbare Staaten nicht mehr 
als ‚sichere Herkunftsstaaten‘ 
eingestuft werden. Niemand aus 
diesen Ländern darf in Deutsch-
land einen Asylantrag stellen. Es 
gibt also noch viel zu tun.“ 

Bevor es am Ende zu einem klei-
nen Imbiss mit weiteren Diskus-
sionen kam, zeigte die Medien-
gruppe der IG Metall Wolfsburg 
ihren kurzen neuen Clip „Bilder 
im Kopf“, der unter Applaus die 
Veranstaltung beendete.      
           (David Rösler)

„Es gibt noch viel zu tun“
Migrationsausschuss diskutiert im Gewerkschaftshaus

Rund 60 Gäste waren ins Gewerkschaftshaus gekommen, um sich über Flüchtlingspolitik 
zu informieren. In der vorderen Reihe sind unter anderem Lothar Ewald (2. Bevollmäch-
tigter der IG Metall Wolfsburg), Michael Riffel (Geschäftsführer des VW-Betriebsrates), 
Daniela Cavallo (VW-Betriebsrätin) zu sehen. (Fotos: Thomas Heyn)

Im Namen des Migrationsausschusses 
der IG Metall begrüßte Franco Garippo 
die Gäste im Gewerkschaftshaus und 
führte durch die Veranstaltung.
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KAFFEE, BRÖTCHEN, KÄSE, WURST UND INFORMATIONEN

Erwerbslose, Geringverdiener 
und Betroffene hatten sich An-
fang April zum ersten Erwerbs-
losenfrühstück der IG Metall 
Wolfsburg in diesem Jahr        g e -
troffen. „Das Frühstück war ein 
voller Erfolg, es waren mehr als 
40 Gäste da“, sagte Marianne 
Hagemann, stellvertretende 
Sprecherin des Arbeitskreises 
„ARBEITSLOS – NICHT WEHRLOS“ 
der IG Metall Wolfsburg.

Neben einem Frühstücksbüffet 
gab es auch jede Menge Informa-
tionen: „Wir haben unsere Gäste 
über das Problem der steigenden 
Stromkosten informiert und darü-
ber gesprochen, wie man gegen-
steuern kann. Die Stromkosten 
können durch Austausch der 
Leuchtmittel um rund 43 Euro pro 
Monat gesenkt werden“, erläu-
terte Dieter Pfeiffer, Fachsekretär 
der IG Metall Wolfsburg. „Aller-
dings bleibt das Problem der An-
schaffungskosten für die neuen 
Leuchtmittel.“

Ein erster kleiner Schritt sei jetzt 

jedoch durch das Bundesum-
weltministerium mit dem Kühl-
geräte-Tauschprogramm für ein-
kommensschwache Haushalte 
gestartet. Bezieher von Hartz IV 
und Wohngeld sollen 150 Euro 
bekommen, wenn sie einen neu-
en Kühlschrank (Energie-Klasse 
A+++, ab 320 Euro) kaufen. Be-
dingung: Der bisher genutzte 
Kühlschrank muss älter als 10 
Jahre sein. Laut Bundesumwelt-
ministerium könnten Haushalte 
mit einem neuen Gerät mehr als 
90 Euro Stromkosten pro Jahr spa-
ren. 

„Der Vorschlag geht zwar in die 
richtige Richtung“, erklärte Mi-
chael Melcher, Sprecher des AK 
ANW. „Er reicht aber bei Weitem 
nicht aus, um die großen Energie-
sparpotenziale in privaten Haus-
halten zu heben“. Um alle Mög-
lichkeiten zu identifizieren und 
zu nutzen, seien mehr Energiebe-
ratungsangebote und eine Über-
nahme der Austauschkosten für 
einkommensschwache Haushalte 
notwendig.

„Die Atmosphäre war sehr locker 
und entspannt, es erfolgten an 
den Tischen viele Erfahrungsaus-
tausche von Betroffenen unter-
einander, aber auch mit nicht Be-
troffenen“, zieht Melcher Bilanz. 
„Ich wurde von mehreren Gäs-
ten angesprochen, dass dieses 

Frühstück in dieser Form für den 
Austausch gut war.“ Die IG Me-
tall veranstaltet seit vier Jahren 
die Frühstücke, im Herbst ist ein 
weiteres Erwerbslosenfrühstück 
geplant.

Mein Opa will leben
Jörg hat Blutkrebs und braucht Ihre Hilfe 

Alle 16 Minuten 
erhält in Deutsch-
land ein Patient 
die Diagnose Blut-
krebs. Unter den 

Betroffenen ist auch Jörg aus 
Lehre. 

Der Opa der 4-jährigen Suri 
benötigt zum Überleben eine 
Stammzellspende. Bislang wur-
de weltweit noch kein passen-
der Spender für ihn gefunden. 
Um Jörg und anderen Patienten 
zu helfen, organisieren Freun-
de und Bekannte in Weddel bei 

Braunschweig gemeinsam mit 
der DKMS Deutsche Knochen-
markspenderdatei eine Regist-
rierungsaktion zur Gewinnung 
neuer potenzieller Stammzell-
spender. 

Susanne ist ebenfalls an Blut-
krebs erkrankt. Sie ist zuversicht-
lich, da ein passender Stamm-
zellspender gefunden wurde. 
Sie wünscht allen suchenden 
Patienten Glück, sodass auch sie 
einen passenden Spender fin-
den.

Werden Sie Stamm-
zellenspender!

Registrierung:

am Samstag, 10. Mai 2014, 
von 10:00 – 16:00 Uhr

Aktionsinfos:
Wanneweg 5
Erich-Kästner-Schule
38162 Cremlingen

Spendenkonto:

Empfänger: DKMS
Bank: Kreissparkasse Tübingen
BIC: 
SOLADES1TUB
IBAN:
DE65641500200003336355

Stichwort: Weddel

Mehr als 40 Gäste besuchten das Erwerbslosenfrühstück am Samstag im Gewerkschafts-
haus. Bei einem Frühstück konnten die Besucher Erfahrungen austauschen und erhielten 
Informationen zum Energiesparen. (Fotos: Michael Melcher / IG Metall)

40 Gäste beim Erwerbslosenfrühstück der IG Metall begrüßt
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Sprichst Du „Engineering“?

Keine Angst, liebe Leserinnen 
und Leser,  es geht hier nicht da-
rum, eine technische Hoch- oder 
Programmiersprache zu erlernen. 
Mit der Sprache „Engineering“ ist 
etwas völlig Alltägliches gemeint. 
Es geht darum, wie spreche ich 
Kolleginnen und Kollegen aus 
dem Bereich der Angestellten an 
und interessiere sie für uns, die 
IG Metall. Das Gros der Leser der 
„WIR“ ist natürlich schon Mit-
glied der IG Metall und hat für 
sich selbst den Vorteil erkannt, in 
einer starken Gemeinschaft von 
Gleichgesinnten zu sein.

 Die IG Metall ist eine Solidar-
gemeinschaft,  in der auch der 
Einzelne seine individuellen In-
teressen einbringen und durch-
setzen kann. Ziele können somit 
verwirklicht werden, wenn ich sie 
mit vielen teile. Gerade im direk-
ten Bereich, z.B. mit Taktbindung, 
aber auch in Werkstätten, sind Tä-
tigkeiten austauschbar. 

Durch Teamarbeit oder auch 
durch ein Mehrschichtsystem gibt 
es immer Arbeitskräfte, die die 
anfallenden Arbeiten ableisten 
können. Hier kommt der klas-
sische Leistungskatalog der   IG 
Metall als Argument für eine Mit-

gliederwerbung stark zum Tragen.

Tarif- und Rechtsschutz 

Im direkten Bereich kann ich mit  
den Themen Tarifschutz und der 
damit verbundenen Arbeitsplatz-
sicherung, in arbeitsrechtlichen 
Fragen  Unterstützung bei Streik 
und Aussperrung oder Beratung 
und Hilfe zu Themen wie Rente, 
Verbraucherschutz, Arbeitslosig-
keit als Werber gut punkten.

Deutlich schwieriger wird das im 
indirekten Bereich mit seinem 
großen Anteil an Hochqualifizier-
ten und Akademikern. Kaum ein 
Unternehmen leistet sich eine 
echte Vertreterregelung für kom-
plexe Arbeitsthemen. Somit ist 
ein solcher Arbeitnehmer nicht 
so einfach austauschbar. Damit 
verliert das wichtige Argument 
der Arbeitsplatzsicherung an Ge-
wicht.  Um auch diese Gruppe 
der abhängig Beschäftigten für 
die IG Metall  gewinnen zu kön-
nen, sind andere Argumente ins 
Feld zu führen. Dabei gewinnt ein 
Eingruppierungstarifvertrag, oder 
eine Betriebsvereinbarung „Glei-
tende Arbeitszeit“ an Bedeutung.  

Seminarangebot

Diese Regelungen sind allerdings 
nur dort durchsetzbar, wo der Or-
ganisationsgrad im Betrieb hoch 
ist. Deshalb benötigen wir  ein tie-
feres Wissen, wie die Zielgruppe 
angesprochen und mitgenommen 
werden kann. 

Die IG Metall Wolfsburg plant ein 
zweitägiges Seminar, in dem kon-
krete Situationen geprobt werden 
sollen. Dabei spielen die eigene 
Qualifikation und Ansprache an 
das mögliche neue Mitglied eine 
große Rolle. Inhaltlich geht es 
also um Wissensvertiefung über 
die Leistungen der IG Metall und 
die Stärken unserer Tarifverträ-
ge, aber auch um Methoden und 
Kommunikationstechniken, die 
zielführend für die Mitgliederge-
winnung sind.  

Praktisch heißt das, dass sich im-
mer zwei Kollegeninnen oder 

Kollegen aus einem Betrieb als 
Tandem anmelden, um das Se-
minar mit ca. 20 Plätzen zu fül-
len. Wünschenswert ist ebenfalls,  
eine  große Palette  an Betrieben 
abzudecken. Im Fokus haben wir 
dabei alle, die Angestellte in ihren 
Betrieben organisieren möchten, 
egal ob Betriebsrat, Vertrauens-
mann oder ganz normaler Kolle-
ge. 

Damit wir in Zukunft etwas ein-
facher in Kontakt mit Kolleginnen 
und Kollegen aus dem Angestell-
tenbereich treten können und als 
IG Metall für sie interessant blei-
ben oder werden, bieten wir euch 
das Seminar an. Danach könnt 
ihr ein wenig mehr „Engineering“ 
sprechen.

Falls ihr Interesse habt, bitte 
schreibt einfach formlos an:
markus.grossmann@igmetall.de 
oder nina.zach@igmetall.de.

Mitgliederwerbung: Seminar für Angestellte

Der Engineering-Steuerkreis 
der IG Metall-Verwaltungsstel-
le Wolfsburg ist wieder aktiv. 
Nach dem Wechsel des Fach-
sekretärs  Dr. Frederic Speidel 
2013 an die deutsche Botschaft 
in Peking hat Markus Groß-
mann die von Speidel begonne-
nen Aktivitäten  im 
Bereich Enginee-
ring übernommen. 
Am 7. April fand, 
zunächst noch im 
kleinen Kreis mit 
sieben Teilneh-
mern, das erste 
Treffen statt. 

Betriebsräte von  
Volkswagen,  IAV 
Gifhorn,  dem Ver-
t r a u e n s k ö r p e r 
Volkswagen, der 
Task Force Junge 

Ingenieur/innen und interes-
sierte Akademiker informierten 
sich über die bevorstehenden 
Projekte in kurz-, mittel- und 
langfristiger Planung. 

Künftig will der Engineering-
Steuerkreis regelmäßig  alle 

zwei Monate tagen,  
jeweils am Montag 
von 17:30 bis ca. 19:00 
Uhr soll das Treffen im 
Gewerkschaftshaus in 
Wolfsburg stattfinden.  
Teilnehmer aus allen 
Firmen im Einzugsge-
biet der Verwaltungs-
stelle Wolfsburg sind 
ausdrücklich willkom-
men. Interessierte mel-
den sich bitte bei: 

markus.grossmann@
igmetall.de

Markus Großmann,
Politischer Sekretär

Mitgliederwerbung in Angestelltenbereichen braucht Ansprachekonzepte und Qualifika-
tion. Dabei wollen wir helfen.                                   (Foto: PantherMedia / Andres Rodriguez)
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Wieder viele internationale Aktivitäten

Veranstaltung von Intersoli, 
ATTAC und DGB zum Thema 
„TTIP“ – Freihandelsabkommen 
EU-USA 
Mit der Transatlantischen Handels- und In-
vestitionspartnerschaft („TTIP“) zwischen der 
EU und den USA, die derzeit im Geheimen 
verhandelt wird, droht ein beispielloser Ab-
bau von Arbeitnehmerrechten, Lohnniveaus, 
Umwelt- und Sozialstandards und sogar von 
demokratischer Rechtsstaatlichkeit. 

Deshalb haben Intersoli, ATTAC und DGB ge-
meinsam eine Podiumsdiskussion im Gewerk-
schaftshaus durchgeführt. Hartwig Erb und 
Rolf-Henning Hintze von Attac München ha-
ben mit mehr als 60 Teilnehmern offen debat-
tiert. 

Das Thema soll über unsere  Vertrauensleu-
te und Betriebsräte in der Verwaltungsstelle  
weiter und tiefer in die Betriebe transportiert 
werden. Die Konsequenzen aus dem geplan-
ten Abkommen sind unabsehbar. Letztendlich 
muss Handels- und Investitionspolitik dem Ge-
meinwohl dienen und die Umwelt bewahren.

Internationales Treffen der         
IG Metall vom 6. bis 8. April mit 
Gewerkschaften aus Argenti-
nien und Brasilien in Frankfurt
In Zusammenarbeit mit dem IG Metall-Vor-
stand fand in Frankfurt das Internationale 
Treffen der IG Metall mit brasilianischen und 
argentinischen Gewerkschaftsvertretern der 
Automobilindustrie statt. 

Die Umsetzung der Internationalen Rahmen-
vereinbarungen (sogenannten „IRVs“, wie z.B. 
die Charta der Arbeitsbeziehungen und die 
Charta der Zeitarbeit von Volkswagen) stan-
den im Mittelpunkt der Diskussion. Die Erwei-
terung der Mitbestimmungsrechte steht auf 
der Tagesordnung der Partnergewerkschaften 
SMATA (Metall), SUTNA (Kautschuk, Gummi) 
in Argentinien sowie der CNM-CUT und For-
za Sindical in Brasilien. Wir helfen mit. Flavio 
Benites und Hartwig Erb für die IG Metall und 
Elisa Braun für den Betriebsrat von VW haben 
gemeinsam die internationalen Erfahrungen 
aus Wolfsburg vorgestellt. 

Kooperationsvertrag der IG 
Metall Wolfsburg mit der ita-
lienischen Metallgewerkschaft 
FIOM-Emilia Romagna
Die IG Metall Wolfsburg wird im Rahmen 
eines Seminars am 15. und 16. Juni eine bila-
terale Kooperationsvereinbarung mit unserer 
Schwestergewerkschaft FIOM-Emilia Roma-

gna unterschreiben. Ziel der beiden Gewerk-
schaften ist die Zusammenarbeit, die seit Jah-
ren mit den Kolleginnen von Lamborghini gut 
läuft, zu intensivieren und dadurch Vertrau-
ensleute und Betriebsräte beider Organisatio-
nen besser zu vernetzen. Die Qualifizierung 
für die internationale und europäische Arbeit 
soll durch ein permanentes Austauschpro-
gramm umgesetzt werden. 

Die Themen duales Ausbildungssystem, die 
Berufsausbildung, ihre Zertifizierung inner-
halb der EU und die gegenseitige Beobach-
tung und Begleitung der Tarifpolitik sollen 
gleichfalls Schwerpunkt der Kooperation sein. 
Ein zweisprachiger Internetauftritt wird den 
Kontakt dynamisieren und dazu beitragen, die 
deutschen und italienischen Kolleginnen und 
Kollegen einander näher zu bringen. 

Intersoli und MOE-Netzwerk-
treffen in Ingolstadt 
Das nächste Treffen des Intersoli- und Netz-
werk-MOE wird Anfang Mai in Ingolstadt statt-
finden. 

Auf Einladung der dortigen IG Metall - die bei 
der internationalen Arbeit im Netzwerk völlig 
integriert ist - werden 36 Gewerkschaftsver-
treter aus Russland, Polen, Tschechien, Slo-
wakei, Ungarn und Deutschland ihre inter-
nationale Zusammenarbeit debattieren und 
vertiefen. 

Schwerpunkt des Treffens ist das Thema 
Nachhaltigkeit in der Automobilindustrie, 
was selbstverständlich nicht nur Produktion 
und Umwelt betrifft, sondern auch und ins-
besondere Beschäftigung und den Erhalt der 
Arbeitsbedingungen und Mindeststandards 
im Volkswagen-Konzern.Hartwig Erb und Flavio Benites diskutieren mit argentinischen und brasilianischen Gewerkschaftern über die internationa-

len Rahmenvereinbarungen im Volkswagenkonzern.

Bruno Papignani, der Vorsitzende der FIOM in der Emilia 
Romagna, baut auf eine intensive Zusammenarbeit mit der 
IG Metall Wolfsburg. Der Austausch an Ideen und Meinun-
gen soll intensiviert werden.
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20 Jahre Kunstmuseum Wolfs-
burg – seinen Geburtstag feiert 
das Museum mit einer Ausstel-
lung mit Werken von Oskar Ko-
koschka (1886-1980). Kokosch-
ka zählt zu den bedeutendsten 
Künstlern der Klassischen Mo-
derne. Mit der Schau knüpft das 
Museum an seine Eröffnungs-
schau 1994 an. 

Rund 50 Gemälde, 100 Papier-
arbeiten und zahlreiche Doku-
mente vermitteln, wie Kokoschka 
sein künstlerisches Talent anhand 
der Porträt-Malerei entfaltete. In 
elf Kapiteln geht die Ausstellung 
zunächst auf die Anfänge seines 
Werkes in Wien ein. Es folgt der 
Blick auf die Berliner Jahre 1910 
bis 1916 und seine Dresdner Jah-
re von 1916 bis 1923. 

Im Zentrum der Ausstellung ste-
hen die Selbstbildnisse des Künst-
lers. Aber auch seine Freund-
schaft und leidenschaftliche 
Liebe zu Alma Mahler, der Witwe 
des Komponisten Gustav Mahler,  
und Kokoschkas Nähe zur Musik, 
seine Kinderporträts, Frauen-

bildnisse, politische Allegorien 
sowie Tierbildnisse werden the-
matisiert. In seinen Porträts zeige 
sich Kokoschka über seine künst-
lerische Größe hinaus als wahrer 
Humanist und Rebell, teilte das 
Museum mit. 

Stilprägend

Kokoschkas Werk, aber auch sein 
Leben waren geprägt vom Auf-
bruch der Avantgarde in den so-
zialen und politischen Wirren sei-
ner Zeit. Mit seiner expressiven 
Malerei und Dramatik der Pinsel-
führung wurde Kokoschka zu 
einem unverwechselbaren Künst-
ler und zudem stilbildend für die 
sogenannten „Neuen Wilden“ der 
1980-er Jahre. Die Ausstellung ist 
in Zusammenarbeit mit dem Mu-
seum Boijmans Van Beuningen in 
Rotterdam entstanden.

Bei Vorlage des Mitgliedsauswei-
ses erhalten IG Metall-Mitglieder  
einen ermäßigten Eintrittspreis 
von 5 Euro statt 8 Euro. (poe)

 „Oskar Kokoschka. Humanist und Rebell“

Oskar Kokoschka, Egon Wellesz, 1911
Foto: Lee Stalsworth
© Fondation Oskar Kokoschka / VG Bild-Kunst, Bonn 2014

17. Mai: Aktionstag zur Europawahl

Der Arbeitskreis außerbetriebli-
che Gewerkschaftsarbeit (AGA) 
veranstaltet am 17. Mai Infor-
mationsstände in Wolfsburg, 
Gifhorn, Wittingen und Helm-
stedt. Dabei wollen die Metal-
lerinnen und Metaller auf die 
Wichtigkeit der Europawahlen 
hinweisen und die Bürger zum 
Wählengehen motivieren.
 
„Europa bestimmt unseren All-
tag, egal ob privat oder am 
Arbeitsplatz“, sagt Andreas Sor-
ge, der Koordinator der Wohn-
bezirke im Ortsvorstand. „Un-
gefähr 80 % der in Deutschland 
geltenden Gesetze gehen auf 
Europarecht zurück,“ ergänzt 
Andreas Sorge. 

Der Arbeitskreis wird sich am 
17. Mai an vier zentralen Orten 
mit Informationsmaterial an die 
Menschen in der Region richten. 
Die Stände finden in vier Städten 
unserer Region statt.

Wolfsburg, 10.00 Uhr, in der 
Fußgängerzone gegenüber der 
Sparkasse.

Gifhorn: 10.00 Uhr, Schillerplatz

Helmstedt: 10.00 Uhr, Batterie-
wall, Ecke Neumärker Straße

Wittingen: 10.00 Uhr, am E-Cen-
ter

In allen Mitgliedsländern werden die Abgeordneten des Europaparlaments nach Verhält-
niswahl gewählt. Doch die Ausgestaltung der Wahl - hinsichtlich etwa der Wahlkreisein-
teilung, der Anwendung gesetzlicher Sperrklauseln und der Übertragung von Stimmen in 
Mandate - ist nach Ländern verschieden. Für die Wahlen gilt der Lissaboner Vertrag von 
2007. Er legt die Zahl der Mitglieder des EP auf 751, die Höchstzahl der Abgeordneten 
eines Landes auf 96 und die Mindestvertretung eines Landes auf sechs Abgeordnete fest.

AK außerbetriebliche Gewerkschaftsarbeit informiert



?1. 
Aladins Öllampe
2.
über Zauberkräfte verfügendes Wesen
3.
Vergrößerungsglas
4.
kosmetisches Mittel
5.
Hauptstadt der Philippinen
6.
Gewürzpflanze, Kraut

7.
Grundform des Verbs, Nennform
8. 
Jahreszeit
9. 
sehr dehnbares Schwermetall
10.
zurückgezogen lebender Mensch
11.
Gehhilfe 
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Das richtige Lösungswort des Preis-
rätsels in der letzten Ausgabe lautet:
 
 Europawahl

Die glücklichen Gewinner sind:

1. Joachim Gottschalk, Wolfsburg
2. Harald Druschke, Sehnde
3. Petra Keller, Thale
4. K.H. Brockmann, Wolfsburg
5. Patricia Satz, Klein Twülpstedt
6. Barbara Pennekamp, Fuldatal
7. Hans-Jürgen Arntz, Meine
8. Christa Piechulla, Wolfsburg
9. Wolfgang Förster, Königslutter

Allen Gewinnern einen 
herzlichen Glückwunsch!

LÖSUNG

Kooperationen für unsere Mitglieder

Die Urlaubsregion.
Willkommen in Heidis Heimat
Grüne Wiesen und Wälder, kristallklare Seen und Bäche, idyllische Dörfchen
sowie ein imposantes Bergpanorama - das ist Heidis Zuhause.
Passende Angebote für Ihren Urlaub finden Sie auf Ihrem IGM-Mitgliederportal.
Wir freuen uns auf Sie!

In Kooperation mit

Die Urlaubsregion. www.heidiland.ch

Urlaub mit bis zu 

10% Spezialrabatt für Sie 

und Ihre Mitreisenden


