
fen.“ Zum Glück müssten sie nicht
nur mit den Tarifen ortsansässiger
Spediteure kalkulieren.

Wenn in den Parlamenten über
Gebühren für Kindergärten, Müll
und Straßenreinigung, Investitio-
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Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

mehr als 80 Prozent der Bundes-
bürger wünschen sich, dass es in
der Politik sozial gerechter zuge-
hen möge. Ein Appell, der offen-
kundig bei den Politikern der
Großen Koalition auf taube Oh-
ren stößt.
Denn während Union und SPD
den Großkonzernen neue Entlas-
tungen in Milliardenhöhe in 
Aussicht stellen, haben sie für Ar-
beiter und Angestellte den kräf-
tigsten Abgabenschub der Nach-
kriegszeit beschlossen.
Nach Berechnungen des DGB
summieren sich die Belastungen
für die Arbeitnehmerhaushalte
durch höhere Mehrwertsteuer,
Einschnitte bei der Pendlerpau-
schale, Eigenheimzulage und
Sparerfreibetrag sowie die Anhe-
bung der Beiträge zur Renten-
und Krankenversicherung schon
2007 auf rund 30 Milliarden
Euro. Im Gegenzug soll die ge-
plante Reform der Unterneh-
menssteuer die Konzerne um
weitere acht bis zehn Milliarden
entlasten. Dabei ist der Beitrag
der Unternehmenssteuern zum
Gesamtsteueraufkommen in den
vergangenen Jahren bereits stetig
zurückgegangen. Lag der Anteil
von Körperschafts- und Gewerbe-
steuer in den 60er und 70er Jahren
noch zwischen 12 und 15 Prozent,
so sank er im vergangenen Jahr
auf  6 Prozent. Die versprochenen
Arbeitsplätze haben diese Steuer-
geschenke bislang nicht gebracht. 

Die Redaktion

Auf ein Wort Kommunalwahl am 10. September: IG Metaller in die Parlamente

Betriebsvereinbarung „Volkswagen-Weg“ endlich verabschiedet

Podiumsdiskussion
am 27. September mit
Annelie Buntenbach

Die Gewerkschaften
üben scharfe Kritik an
den Regierungsplänen

zur Gesundheitspolitik. „Rück-
schritt auf Kosten der Versi-
cherten“, schimpft die IGMe-
tall. Der Weg in die „Zweiklas-
sen-Medizin sei nicht ge-
stoppt.
Auch DGB-Bundesvorstands-
mitglied Annelie Buntenbach
(Foto) lehnt die Vorschläge ab;
„Der Kompromiss von Union
und SPD ist nicht geeignet,
um die zentralen Probleme
des Gesundheitswesens zu
lösen.“ 
Am 27. September kommt
Annelie Buntenbach zur De-
legiertenversammlung (17.30
Uhr) in den CongressPark.
Gemeinsam mit ihr werden
Ralf Sjuts (Deutsche BKK) und
Dr. Jürgen Peter (AOK Nieder-
sachsen) diskutieren.

Gesundheitspolitik

w
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Basis für Wettbewerbsfähigkeit
und Beschäftigungssicherung

Die Arbeitsorganisation bei

Volkswagen soll effektiver wer-

den. Grundlage ist die neue

Betriebsvereinbarung „Volks-

wagen-Weg“. Damit ist eine

alte Forderung von Gesamtbe-

triebsrat und IG Metall end-

lich umgesetzt worden.

Ziel des „Volkswagen-Weges“
sei es, die Marke Volkswagen
dauerhaft qualitativ, innova-

tiv und wirtschaftlich aufzustellen,
so Michael Riffel, Geschäftsführer
des VW-Gesamt- und Konzernbe-
triebsrates. „Dies ist die Voraus-
setzung für eine gestärkte Wett-
bewerbsfähigkeit und die lang-

frstige Sicherung von Beschäfti-
gung auf hohem Niveau.“

Riffel spricht von einem Para-
digmenwechsel in der Unterneh-
menskultur: „Der Weg führt über
mehr Beteiligung der Beschäftig-
ten zum Ziel der nachhaltigen
Wettbewerbsfähigkeit.“ Denn in-
novative Mitbestimmung und Be-
teiligung seien, so der Gewerk-
schafter, ein entscheidender Er-
folgsfaktor, durch den Volkswagen
zu Europas Automobilkonzern
Nummer eins geworden sei.

Um die Beteiligung der Beleg-
schaft sicherzustellen, müssen
jetzt im nächsten Schritt zwi-
schen Gesamtbetriebsrat und
Vorstand die notwendigen Bedin-
gungen geschaffen werden. Eine
der Grundvoraussetzungen für

Kommunalpolitik ist nicht so
weit weg von der Gewerk-
schaftspolitik“, sagt Bernd

Wehlauer. Der stellvertretende
Vorsitzende des VW-Gesamt- und
Konzernbetriebsrates ist der pro-
minenteste der mehr als 200 
IG-Metall-Gewerkschafter, die am
10. September im Bereich der
IG Metall Wolfsburg für ein kom-
munales Amt antreten. 

„Wenn wir uns seit Jahren kon-
sequent um Beschäftigungs- und
Standortsicherung kümmern,
dann ist das auch Politik für die
Region“, nennt Wehlauer ein Bei-
spiel. „Hätten wir 1994 nicht die
Vier-Tage-Woche eingeführt, wären
in Wolfsburg ganze Straßenzüge
leergefegt worden.“

Und eine erfolgreiche Tarifpoli-
tik habe ganz unmittelbare Aus-
wirkungen auf die Kaufkraft und
die Steuerquote. Wehlauer: „Da
profitieren Geschäftsleute und
Stadtkämmerer ganz gut von un-
seren exzellenten IG-Metall-Tari-

Die Kommunalwahlen am 10. September sind für Arbeitneh-

mer ein ganz besonders wichtiges Datum. Viele Dinge, die un-

mittelbare Auswirkungen auf die Lebensqualität der Menschen

haben, werden nicht im Betrieb, sondern von der Politik in den

Gemeinderäten entschieden. Deshalb ist es wichtig, dass sich IG

Metaller auch in den Parlamenten engagieren.

und Gesichter
Politik hat Namen

Im Braunschweiger Stadtbezirk Stöckheim-Leiferde hat die IG Metall mit dem
1. Sprecher des Pendlerortes, Matthias Diesterheft an der Spitze, ein komplettes
Team für die Kommunalwahl zusammengestellt: (von links) Hagen Rösch-Meier,

Martin Kayser, Dr. Helge Wendenburg, Matthias Diesterheft, Friedrich Wilhelm, Eva
Lavon, Stefan Voges-Staude und Dr. Axel Reisner 

Bernd Wehlauer, stell-
vertretender Vorsit-
zender des VW-Ge-
samtbetriebsrates,
kandidiert im WB 1

(Vorsfelde/Wend-
schott/Reislingen/

Neuhaus/Kästorf etc.)
für den Rat der Stadt

Wolfsburg.

den Erfolg des Volkswagen-Weges
sei die „flächendeckende Ein-
führung der Gruppenarbeit“. Dies
dürfe künftig nicht mehr von der
Initiative Einzelner abhängen, so
Michael Riffel.

„Wir haben bei Volkswagen al-
les Wissen, um
die Prozesse
hochgradig effi-
zient zu gestal-
ten.“ Jetzt gehe
es darum, das
vorhandene Wis-
sen im Sinne
des Unterneh-
mens ganzheit-
lich zu nutzen.
Riffel: „Im Mittel-
punkt des Den-
kens und Han-

delns muss dabei immer die Fra-
ge stehen: Was will der Kunde?“
Denn zufriedene Kunden bedeu-
ten, so der Betriebsrat, Beschäfti-
gungssicherung für die Beleg-
schaft.

Zur Umsetzung des „Volkswa-
gen-Weges“ werden innerbetrieb-
liche Moderatoren, Führungs-
kräfte und Betriebsräte ausgebil-
det. So sollen Qualifizierungsdefi-
zite zeitnah abgestellt werden.

Mehr dazu auf S. 4 „Nachgefragt“

weiter auf S. 3
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Professor Ferdinand Dudenhöffer - wie unabhängig ist der selbsternannte „Auto-Papst“?

TermineIG-Metall-Vertrauensleute unterstützen Jüdische Gemeinde

Handelt der Professor nach dem Motto:
„Wess’ Brot ich ess, des Lied ich sing...“ ?

Samba-Trommler
suchen Mitstreiter 

Seit gut einem Jahr hat die Wolfsburger
IG Metall eine Samba-Trommelgruppe. Die
Kolleginnen und Kollegen haben sich den Na-
men des südamerikanischen  Befreiungshel-
den Simon Bolivar gegeben. Sie wollen die
Aktivitäten und Veranstaltungen der IG Metall
mit dem Schwung und der Lebensfreude der
Südamerikaner würzen. Da eine Batteria – so
heißen diese Gruppen in Brasilien – minde-
stens 100 Musiker haben sollte, fehlen der
Wolfsburger Gruppe noch einige Mitstreiterin-
nen und Mitstreiter. Die Gruppe trifft sich je-
den Dienstag um 16.30 Uhr im „abhörsiche-
ren“ Keller des Gewerkschaftshauses. Vor-
kenntnisse werden nicht erwartet, es wird ge-
meinsam mit Spaß und guter Laune gelernt. 

Kontakt über Alfred Hartung, Tel. 05361/76263

Erwerbslosen-Projekt 
präsentiert Bilder in Berlin 
Mitglieder des Wolfsburger Erwerbslosen-

Projekts haben 50 Gemälde und Kollagen in
der IG-Metall-Bildungsstätte Berlin-Pichelsee
ausgestellt. Die Bilder entstanden in Semina-
ren (1998 bis 2005) von Erwerbslosen und
Erwerbstätigen. „In den Workshops mit dem
Titel ‘Arbeitslos — aber nicht wehrlos’ soll das
Selbstwertgefühl der Teilnehmer durch Ge-
staltung gestärkt werden“, sagt Seminarleiter
Thomas Bonkat bei der Ausstellungseröff-
nung. Elke Zitzke und Ute Marburg, die je-
weils eines der Bilder vorstellten, ergänzen:
„Gestaltung mit Farbe ist ein hervorragendes
Mittel, um Barrieren zwischen den Gruppen
abzubauen.“ Die Ausstellung ist noch bis An-
fang Dezember in Berlin zu sehen.

Kontakt: Thomas Bonkat, 05361 - 771199

Wirte unterstützen
„Jugend gegen Aids“

Mit einem Benefiz-Soccerturnier im VW-
Bad hat die IG-Metall-Jugend ihre Aktivitäten
im Kampf gegen Aids fortgesetzt. Seit letzten
Sommer macht die Gruppe um Gürol Ergül,
Marco Congiu, Sören Harms und Ahmet
Elagöz mit unkonventionellen Aktiviäten auf
die sich weltweit immer weiter ausbreitende
Krankheit aufmerksam. Information, Auf-
klärung und Solidarität — das sind ihre Ziele,
mit denen sie ganz speziell junge Menschen
ansprechen wollen. Unterstützung bekamen
die jungen Gewerkschafter jetzt von zwei
Wolfsburger Gastronomen. Jan Schroeder
von der Diskothek „Esplanade“ und Enzo Na-
tale vom Cafe am VW-Bad „Zu den drei Stei-
nen” spendeten 500 Euro für das Projekt.

Kontakt: 05361 - 200130

Ach, der Herr Dudenhöffer“ –
so reagierte Bernd Osterloh
in einem WIR-Interview als

der selbsternannte „Auto-Papst“
wieder einmal aus dem fernen
Ruhrgebiet die Situation vor Ort
in Wolfsburg anprangerte. Es ver-
geht in der Tat kaum ein Tag, an
dem Professor Ferdinand Duden-
höffer, Mitbegründer des Center
of Automotive Research (CAR) an
der Fachhochschule Gelsenkir-
chen, sich nicht zu einem Pro-

blem der Automobilbranche
äußert – gefragt oder ungefragt.
Auch die Wolfsburger Zeitungen
zitieren im Zusammenhang mit
Volkswagen den Mann gerne als
„unabhängigen Auto-Experten“.

Wie unabhängig Dudenhöffer
wirklich ist, das hat der SPIEGEL
jüngst recherchiert. Als Hoch-
schullehrer gelte er – so das Ma-
gazin — vielen a priori als unab-
hängig. Das sei die Basis seines
Geschäfts. Wer würde Dudenhöf-

fer zitieren, wenn auf seiner Kra-
watte stünde „gesponsert by
DaimlerChrysler“?

Aber genau das müsste bei al-
len Analysen und Einschätzungen
des Herrn Professor tatsächlich
stets eingeblendet werden. Der
umtriebige Wissenschaftler, der
einst bei Opel, Peugeot und
Citroen gearbeitet hat, ist nämlich
auch Geschäftsführer und 40-
Prozent-Eigner der B&D Forecast
GmbH, einer Firma, die im Auf-
trage der Industrie Prognosen
über die Automobilbranche er-
stellt. Nach den SPIEGEL-Recher-
chen ist Dudenhöffers Firma im
vergangenen Jahr zu einem we-
sentlichen Teil von nur einem Au-
tomobilkonzern finanziert worden

– von DaimlerChrysler.
2005 überwies der Konzern
exakt 396 314 Euro an das
Privatunternehmen des Pro-
fessors. Konkurrenten in der
Branche fällt auf, wie positiv 
Dudenhöffer sich stets zu
Daimlers Prestigemarke
Mercedes äußert. 

Weniger nett geht Du-
denhöffer mit Porsche und
vor allem mit Volkswagen
um. Beide Konzerne ver-
geben keine Aufträge an
Dudenhöffers Firma. Aber
das hat natürlich nichts
mit einander zu tun. Wie
sagt doch der Volksmund
so treffend: „Wess’ Brot ich
ess, des Lied ich sing ...“

Am 9. November 1938 haben überall
im damaligen deutschen Reich jüdi-

sche Gotteshäuser und Geschäfte
gebrannt. Auch die Synagoge in der
Braunschweiger Steinstraße wurde
an diesem Tage von den Nazis zer-

stört und ein Opfer der Flammen.
Jürgen Becker, Renate Wagner-Red-

ding und Liliane Goldstein von der
Jüdischen Gemeinde sammeln

Spenden zum Wiederaufbau.

Bausteine
für neue
Synagoge
erworben

Die IG-Metall-Vertrauens-
leute von Volkswagen
spenden der Jüdischen

Gemeinde Braunschweig 1 000
Euro. Damit wollen die Gewerk-
schafter einen Beitrag zum Bau
der neuen Synagoge leisten, die
das 1938 von den Nazis zer-
störte jüdische Gotteshaus er-
setzen soll. Das Geld ist zusam-
mengekommen durch den Ver-
kauf der Nelken zum 1. Mai. 

Die Jüdische Gemeinde in
Braunschweig, die auch die jüdi-
schen Bürgerinnen und Bürger
in Wolfsburg, Gifhorn und Helm-
stedt betreut, ist in den vergan-
genen Jahren stetig angewach-
sen. Deshalb ist es in dem aktu-

ellen Gemeinderaum inzwischen
viel zu eng geworden. Im Laufe
des Jahres wird daher auf dem
großräumigen Hof des Gemein-
dehauses eine neue Synagoge
entstehen. Zur Finanzierung will
die Gemeinde u.a. 1938 Bau-
steine zu 100 Euro verkaufen
und damit an die Pogromnacht
1938 erinnern, in der die alte

Braunschweiger Syna-
goge zerstört worden
ist.

10 Bausteine er-
werben nun die 
IG-Metall-Vertrauens-
leute von Volkswagen.
Die Idee zu dieser Spende hatte
der 2. Bevollmächtigte Frank
Patta. Sie ist entstanden nach

Professor Ferdinand Dudenhöffer gilt als unabhängiger 

Automobilexperte. Worüber er bislang nicht sprach, hat der

SPIEGEL jetzt aufgedeckt: Seine Firma erhielt im vergange-

nen Jahr allein knapp 400 000 Euro von DaimlerChrysler

der Anti-Faschismus-Woche, die
die IG Metall im vergangenen
November organisiert hatte. 

Daniela Cavallo ist neues
Mitglied im Ortsvorstand der
IG Metall Wolfsburg. Die Delegier-
tenversammlung hat die 31-
jährige Betriebsrätin der
Auto 5000 GmbH als Nachfolge-
rin von Birgit Liedtke gewählt,
die aus gesundheitlichen Grün-
den aus dem Gremium ausge-
schieden ist. Wolfgang Schulz
gratulierte dem neuen Vor-
standsmitglied zur Wahl.

Pfeif verabschiedet Pfeif.
Nach mehr als 37-jähriger
Werkszugehörigkeit wurde Jo-
hann Pfeif, zuletzt bei der Werk-
eisenbahn in der Lokreparatur
beschäftigt, verabschiedet. Die
Abschiedslaudatio hielt sein jün-
gerer Bruder Wolfgang, der seit
dem 1. Juni 2006 als Betriebsrat
für diesen Bereich zuständig ist.

Marvin Wolter und Oliver
Rieß hatten eine gute Idee: 24
Beschäftigte des IT-Trainingszen-
trums der VW-Coaching tippten —
wie viele andere auch — während
der Fußball-WM die Ergebnisse.
Vom Tipp-Spiel der Coaching-
Kollegen profitieren aber auch
die Straßenkinder in Latein- und
Südamerika. Denn die Wett-
freunde spendeten einen Teil der
Einsätze für das Projekt „Eine
Stunde für die Zukunft“.

Werner Herrmann ist neuer
VK-Leiter im VW-Werk Wolfsburg.
Er löst Dieter Achtermann ab,
der in den Betriebsrat gewählt
wurde. Neue VKL-Stellvertreter
sind Ulrich Hellmann und Jo-
sef Schemainda.
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Neues aus den Wohnbezirken

Hauptschule Vorsfelde: IG Metall unterstützt Anne-Frank-Projekt
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Die IG-Metall-Senioren be-
schäftigen sich auf ihrer ersten
Versammlung nach der Som-
merpause mit dem neuen Ge-
werkschaftshaus. IG-Metall-Ge-
schäftsführer Michael Semenow
wird ihnen Konzeption und Bau-
planung des Hauses erläutern.

Dienstag, 12. September, 9.30 Uhr
Gewerkschaftshaus Wolfsburg

Die Kommunalwahl am
10. September steht im Mittel-
punkt der nächsten Versamm-
lung des IG-Metall-Wohnbezirks
Brome. Die drei Kandidaten für
das Amt des Samtgemeinde-
Bürgermeisters stellen sich den
Gewerkschaftern zum Dialog.

Freitag, 8. September, 18.30 Uhr
Tülau, Gasthof „Zur Grünen Eiche“

Das InterSoli-Forum lädt zu
einer Diskussion zum Thema
„Globale Arbeitsbeziehungen in
globalen Konzernen“ ein. Stefan
Rüb und Torsten Müller von der
Fachhochschule Fulda stellen
ihre Untersuchung vor, die sie
bei VW und anderen Automobil-
unternehmen gemacht haben.
Im Mittelpunkt der Diskussion
wird dabei die Entwicklung der
globalen Arbeitsbeziehungen so-
wie die Rolle der betrieblichen
und gewerkschaftlichen Interes-
senvertretung stehen.

Dienstag, 10. Oktober, 18 Uhr
Gewerkschaftshaus Wolfsburg

Alle Jahre wieder – die Inte-
grationsparty der IG-Metall-Ju-
gend. Die Gewerkschaft lädt un-
ter dem Motto „Lieber feiern
statt feuern!“ alle alten und
neuen Azubis zur Kennenlern-
Fete ein. Gute Musik und beste
Stimmung sind garantiert.

Freitag, 22. September, ab 21 Uhr,
4-WOB-event center, Wolfsburg, 

Heinrich-Nordhoff-Str.

Nach der gelungenen Pre-
miere im vergangenen Jahr star-
ten die Vertrauensleute des VW-
Bereichs 3 (Montagen) auch
2006 ihr Fußball-Turnier für
Hobby-Mannschaften um den
„Fair-Play-Cup“. Und das ganze
für einen guten Zweck. Der ge-
samte Erlös des Turniers wird
wie im vergangenen Jahr dem
Ausbildungs-Projekt Ready4Work
gestiftet. Die Schirmherrschaft
hat Bernd Wehlauer übernom-
men.

Samstag, 9. September, ab 10 Uhr,
Sportplatz Wendschott

Bereits zum vierten Mal wird
in diesem Jahr das Volkswagen
Orchester unter Schirmherr-
schaft von Hans-Jürgen Uhl ein
Benefiz-Konzert im Landkreis
Helmstedt veranstalten. Die Mu-
siker spielen Stücke aus Musi-
cals und Operetten sowie Walzer
und Polkas. Der Reinerlös des
Konzerts kommt der Förderung
des Sports im Landkreis Helm-
stedt zu Gute.

Samstag, 16. September, 19 Uhr,
Brunnentheater in Bad Helmstedt

Wer hat Lust 
auf Badminton?

Die Badminton-Sparte der 
IG-Metall-Sportgruppe sucht
noch Mitspieler. Es geht nicht
um Punkte und Meisterschaften,
sondern um Bewegung und gute
Laune. Deswegen kann auch je-
der Anfänger mitspielen. Die
Freunde des schnellen Spiels
mit dem Federball treffen sich
jeden Donnerstag (20.30 – 22.00
Uhr) in der Sporthalle Reislingen. 

Kontakt: 05361 / 200242

Tolle Aktion des IG-Metall-
Wohnbezirks Wolfsburg. Bei
der Fußball-Stadtmeister-

schaft der Wolfsburger Grund-
schulen hatte die Gewerkschaft
einen Stand aufgebaut. Bei ei-
nem Gewinnspiel konnten die
kleinen Fußballer attraktive
Preise gewinnen. 

Aber es gab auch etwas zu

lernen: Plakate und Infotafeln
zeigten, unter welchen erbärmli-
chen Bedingungen die Fußbälle
in Ländern der Dritten Welt her-
gestellt werden. Nicht selten
schuften Kinder zu Hungerlöh-
nen in den Fabriken und nähen
Bälle, die auf den europäischen
und amerikanischen Märkten
dann teuer verkauft werden. 

Wohnbezirk Wolfsburg:

Aktion rund um den Fußball

Wolfsburg-Süd. Praktische Solidarität leisteten
die Teilnehmer des Bildungsurlaubs in Neindorf. Sie
spendeten ihre „Kaffeekasse“ für den 10-jährigen
Alexander aus Almke (Foto vorne rechts), der an
Leukämie erkrankt ist. In der Seminar-Woche sind
dabei 150 Euro zusammengekommen. Den Kaffee
hatten Domenico LoPresti und Holger Bake von der
Wohnbezirksleitung gestiftet. Die Gewerkschafter
überreichten das Geld an Alexander im Rahmen ei-
nes Fußball-Turniers.

Hankensbüttel. „Kino – aufgepasst und mitge-
macht“, so hieß ein Projekt der Jugendförderung
Hankensbüttel und dem IG-Metall-Wohnbezirk  Wit-
tingen. Jugendliche konnten dabei in Workshops
sich und ihre Filmwünsche mit einbringen. Im Rah-
men des Projektes gab es auch einen Wettbewerb
zur Gestaltung von Kinoplakaten. Alina List aus
Knesebeck gewann und durfte mit ihrer ganzen
Schulklasse vom Gymnasium aus Hankensbüttel
das Cinemaxx in Wolfsburg besuchen.

Gifhorn. 110 Euro und eine
Wanne voll Grillwürste konnte
Werner Herrmann, der Leiter des
IG-Metall-Wohnbezirks Gifhorn,
an die Gifhorner Tafel überge-
ben. Bei dem Geld handelt es
sich um die Einnahmen anläss-
lich der Eröffnungsveranstaltung
des Gifhorner IG-Metall-Büros.

„Wir sind froh über die Spen-
denbereitschaft der IG Metall. Mit
diesem Geld und der Sach-
spende können wir Bedürftigen
unserer Stadt helfen“, sagte die
Vorsitzende der Gifhorner Tafel
Edeltraut Sack (rechts), die ge-
meinsam mit ihrer Stellvertrete-
rin Brigitte Koralski die Spende
in Empfang nahm.

Schüler bringen Schülern
die Geschichte des Natio-
nalsozialismus nahe – am

Beispiel von Anne Frank, dem jü-
dischen Mädchen, das sich mit
ihrer Familie in Amsterdam vor
den Nazis versteckt hielt und
darüber eindrucksvoll Tagebuch
führte. Das ist das Konzept ge-
wesen, mit dem die Hauptschule
Vorsfelde eine vielbeachtete
Anne-Frank-Ausstellung durch-
geführt hat. 

31 Schülerinnen und Schüler
aus Haupt-, Realschule und
Gymnasium haben sich im Vor-
feld von Mitarbeitern des Anne-
Frank-Zentrums in Berlin zu so
genannten Multiplikatoren aus-
bilden lassen – darunter Sandra
und Normen. „Wir sind einerseits
über die geschichtlichen Hinter-
gründe der Ausstellung infor-
miert worden“, sagen sie. Ander-
seits mussten die Jugendlichen
auch darauf vorbereitet werden,

wie sie die unterschiedlichen
Gruppen durch die Ausstellung
führen. „Wie reagieren wir auf
Fragen, Betroffenheit, Kritik oder
gar Protest – das mussten wir
durchspielen“, berichten Sandra
und Normen.

Sie haben es offenkundig gut
gemacht. Denn insgesamt führ-
ten sie und ihre Kollegen 63
Schulklassen, Jugend-, Konfir-
manden- und Pfadfindergruppen
durch die Anne-Frank-Dokumen-
tation. Sandra und Normen wa-
ren sehr angetan, wie interes-
siert und wissbegierig die meis-

ten Besucher waren. „Da gab es
überhaupt keine Störungen.“

Als Dank für ihre Arbeit fuhren
die beteiligten Multiplikatoren
ein paar Monate später zum
Anne-Frank-Haus nach Amster-
dam. Die IG Metall hatte diese
Reise mit einer kleinen Spende
gesponsert. „An Schulen kann
man gar nicht genug Aufklärung
über den Faschismus machen.
Deshalb wollen wir solch ein tol-
les Engagement von Schülerin-
nen und Schülern auch honorie-
ren“, sagt IG-Metall-Vize Frank
Patta.

Schüler lernen
von Schülern
Nazi-Geschichte

nen in Schulen und Straßen ent-
scheiden wird, dann sind die In-
teressen unserer Kollegen ganz
direkt betroffen. Wehlauer: „Da
müssen wir uns doch einmi-
schen.“ 

Aus eigener Erfahrung als al-
leinerziehender Vater von zwei
mittlerweile erwachsenen Kindern
weiß Bernd Wehlauer wie schwie-

rig Familie und Beruf manchmal
unter einen Hut zu bringen sind.
„Deshalb müssen wir uns in den
Gemeinderäten einbringen, damit
Öffnungszeiten von Kindergärten,
verlässliche Schulzeiten oder
Fahrpläne der Buslinien der be-
ruflichen Praxis angepasst wer-
den. Wer könnte das besser ent-
scheiden als wir.“

Wehlauer begrüßt, dass die Fa-
milienpolitik wieder verstärkt ins
Zentrum der Politik rückt. Gerade
in einer reichen Stadt wie Wolfs-
burg, wo in den vergangenen Jah-
ren viel Geld in Großprojekte ge-
steckt wurde, müsse es möglich
sein, Familien mit Kindern stärker
zu entlasten: „Kinderbetreuung
darf nicht einen gewichtigen Teil
des Nettoverdienstes kosten.“

Bernd Wehlauer kandidiert für
den Stadtrat Wolfsburg, viele an-
dere Betriebsräte und Vertrauens-
leute stellen sich in ihren Orten
zur Wahl – in Bodenteich und
Knesebeck ebenso wie in Wesen-
dorf und Gifhorn, in Brome und
im Boldecker Land gleichwohl wie
in Helmstedt oder Königslutter.
Wie einst Hugo Bork und Sieg-
fried Ehlers die Geschicke Wolfs-
burgs geprägt haben, so haben
namhafte Gewerkschafter die
Entwicklung ihrer Heimatge-
meinde jahrelang entscheidend
beeinflusst.

Die IG Metall als Einheitsge-
werkschaft gibt bei Wahlen keine
Empfehlung zum Votum einer be-
stimmten Partei heraus. Seit Jah-
ren wirbt die IGMetall aber unter
dem Motto „Politik hat Namen
und Gesichter“ dafür, gezielt Per-
sonen im Wahlkampf zu unter-
stützen, die für gewerkschaftliche
Positionen und Arbeitnehmerin-
teressen stehen.

Deshalb empfiehlt der IG-Me-
tall-Bevollmächtigte Wolfgang
Schulz, sich die Kandidatenlisten
der einzelnen Parteien ganz ge-
nau anzuschauen. Das nieder-
sächsiche Kommunalwahlrecht
erlaube dem Wähler, gezielt ein-
zelne Bewerberinnen und Bewer-
ber hervorzuheben. Schulz: „Jeder
hat drei Stimmen – drei Stimmen,
um IGMetaller zu unterstützen.“ 

„Politik 
hat 
Namen
und 
Gesich-
ter“

Fortsetzung von S. 1

„Jeder hat drei Stimmen
– drei Stimmen, um

IG Metaller zu wählen“
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Es gibt Tage, die ver-
gisst man sein Le-
ben lang nicht. Ei-

nen solchen Tag hat
Dana Behrendt erlebt. Die
VW-Auszubildende durfte

als Ehrengast dabei sein, als Papst
Benedikt XVI. das ehemalige Kon-
zentrationslager Auschwitz be-
sucht hat. Sie begleitete während
der Gedenkfeier drei KZ-Überle-
bende. „Ein unvergessliches Erleb-
nis, das mich tief berührt hat“,
fasst die 21-Jährige das Ereignis
zusammen.

Jährlich schickt Volkswagen
Auszubildende aus allen Werken

nach Auschwitz. Dort arbeiten
und leben sie gemeinsam mit
polnischen Jugendlichen und be-
teiligen sich an der Pflege der 
Gedenkstätte. Im vergangenen
Herbst hat Dana an dieser Maß-
nahme teilgenommen. Als nun
die Papst-Visite anstand, ist sie
von der VW-Coaching angespro-
chen worden, ob sie beim Besuch
Benedikts dabei sein wolle.

Den Tag selbst hat Dana trotz
des riesigen Medienrummels und
der vielen Sicherheitsvorkehrun-
gen als ruhig und dem Ort des
Geschehens angemessen erlebt.
Sie habe zwar nicht jedes Wort
verstanden, das der Papst gespro-
chen hat, aber sie konnte gut

Unser Preisrätsel Dana Behrendt, Auschwitz-Besucherin

Hier gibt’s was
zu gewinnen

Start zum neuen Preisrätsel mit
der doppelten Gewinnchance.

Der Hauptpreis für September
2006: eine Bierzapf-Anlage. Dazu
verlosen wir vier Mal je ein
IG Metall-Zippo-Feuerzeug.

Außerdem letztmals die Chance
auf einen neuen tollen Super-
preis: Ein Wochenende (zwei
Übernachtungen) in München
mit Besuch des Deutschen Mu-
seums für zwei Personen. Aus-
losung im Juli 2006. Aus allen
dann eingesandten Karten wird
der glückliche Sieger ermittelt.

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

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

38440 Wolfsburg

oder per Mail: 
wolfsburg@igmetall.de

„Ein Erlebnis, das
mich tief berührt hat“

Einsendeschluss ist 
der 28. September 2006

Macht der
VW-Weg

unsere Jobs
sicherer ?

Michael Riffel, Geschäftsführer
des VW-Gesamtbetriebsrates

Was haben die Beschäf-
tigten vom „Volkswagen-
Weg“ ?

Michael Riffel: Wir sind der
Überzeugung, dass wir über
den Volkswagen-Weg Qua-
lität , Kundenzufriedenheit
und Produktivität erhöhen
werden – und damit unser
aller Jobs sicherer machen.

Im Mittelpunkt soll vor al-
lem mehr Teamarbeit ste-
hen. Das hatten wir doch
schon ?

Michael Riffel: Deswegen
wollen wir mit dem Unter-
nehmen verbindliche Rah-
menbedingungen und Betei-
ligungsrechte sowie transpa-
rente Ziele vereinbaren.
Diese gelten dann für den
Topmanager ebenso wie für
die Kolleginnen und Kollegen
im direkten und indirekten
Bereich.

Die Beschäftigten sollen
sich aktiv am Verände-
rungsprozess beteiligen.
Aber kann effektivere Pro-
zesse nicht auch heißen:
Wir brauchen dann weniger
Leute?

Michael Riffel: Vorstand
und Management müssen
den Beschäftigten, die sich
an den Prozessverbesserun-
gen beteiligen, eine verlässli-
che Beschäftigungsperspek-
tive bieten. Niemand kann
von unseren Kolleginnen und
Kollegen erwarten, dass sie
sich aktiv einbringen und ih-
nen anschließend gesagt
wird, dass keine Arbeit mehr
für sie vorhanden ist.

Zwei Jahre hat der Vor-
stand sich geziert, die Be-
triebsvereinbarung zu un-
terzeichnen. Ist er jetzt von
diesem Weg überzeugt ?

Michael Riffel: Wir werden
den Vorstand daran messen,
wie die Umsetzung erfolgt.
Alle müssen mitziehen. Und
deshalb muss aus unserer
Sicht die Umsetzungsqualität
auch ein Maßstab für die
Höhe des Bonus bei
Führungskräften sein.    

Kopiert Volkswagen mit
seinem Weg nun Toyota ?

Michael Riffel: Wir wollen
von Toyota lernen, aber wir
wollen Toyota nicht kopieren.
Wir haben eine unterschied-
liche Mentalität und eine an-
dere historisch gewachsene
Unternehmenskultur. Volks-
wagen muss und wird sei-
nen eigenen Weg finden.

Nachgefragt

1. Preis (Samsonite-Koffer
Sahora Spinnter - rot): Ralf
Engelking (Wolfsburg)
2. - 5. Preis (je ein Gartenset
im Koffer): Frank-Michael 
Balzer (Königslutter), Nicole
Heins (Gifhorn), Maj Mühle
(Hohne) und Manfred Keil
(Wolfsburg)

Gewinner des
Juli-Rätsels

empfinden, was er ausdrücken
wollte.

Mehr noch als der Auftritt des
Kirchenoberhauptes hat die 
IG-Metall-Kollegin das Zusammen-
treffen mit den KZ-Überlebenden
beeindruckt. „Wir haben gemein-
sam in der Jugendbegegnungs-
stätte gewohnt und viel miteinan-
der geredet“, sagt sie. Es sei der
Wunsch dieser Zeitzeugen gewe-
sen, dass zum Papst-Besuch
junge Menschen als Gäste mit-
kommen. Die Gespräche mit ih-
nen haben Dana sehr bewegt:
„Sie haben nicht nur in der Ver-
gangenheit gelebt, sondern waren

auch sehr an unseren aktuellen
Problemen interessiert.“

Die angehende Kauffrau für
Bürokommunikation hat ein ganz
persönliches Motiv für ihr Inte-
resse an der Geschichte des Ho-
locaust. Ihr Vater ist jüdischen
Glaubens. „Was wäre wohl aus mir
geworden, wenn ich 65 Jahre
früher gelebt hätte?“, fragt sie sich.
Grund genug für sie, sich in der
IG-Metall-Jugend gegen Rassis-
mus und für Toleranz zu engagie-
ren. Im Oktober kandidiert sie für
die Jugend- und Auszubildenden-
vertretung.

ams - ar - be - beit - burg - dam
- de - fä - fee - fer - ger - hal -
haus - hig - hun - kaf - kas - keit
- lau - lei - löh - lu - mer - ne -
ne - neh - o - pe - ret - se - te -
ten - ter - werbs - wett - xem.

1.)_________________________________
Soll durch den VW-Weg besser werden

2.) ________________________________
Werden 2007 um rund 30 Milliarden
mehr belastet

3.) ________________________________
Bekommen Fußball-Kinderarbeiter

4.) ________________________________
Braunschweiger Stadtteil mit vielen
IG-Metall-Kommunalpolitikern

5.) ________________________________
Hier verdienen Arbeitnehmer auch
mehr als ihre deutschen Kollegen

6.)_________________________________
Hört man am 16.9. in Bad Helmstedt

7.) ________________________________
IG Metaller in Neindorf spendeten sie

8.) ________________________________
Ausflugsziel Vorsfelder Schüler 

9.) ________________________________
Steht bei der Samba- und Badminton-
gruppe der IGMetall im Vordergrund

Die Anfangsbuchstaben ergeben von
oben nach unten gelesen das Lö-

sungswort. Es beschreibt eine
„Kneipe“, die demnächst möglichst

viele aufsuchen werden.

��������� Dana Behrendt beim Besuch von Papst
Benedikt XVI. in Auschwitz

dass die Arbeitskosten in der
Hälfte der alten EU-Länder mittler-
weile höher sind als in Deutsch-
land? In der Privatwirtschaft betra-
gen die Arbeitskosten in Deutsch-
land 26,20 Euro pro Stunde - nied-
riger als in Dänemark, Schweden,
Belgien, Luxemburg, Frankreich,
den Niederlanden und Finnland.
Bei den Dienstleistern lagen die
Bundesbürger sogar unter dem
EU-Durchschnitt (ohne die neuen
Beitrittsländer). In den Vergleichs-
summen sind alle Lohnnebenkos-
ten der Arbeitgeber (Sozialabga-
ben und Steuern) mit eingerech-
net. 

Quelle: Institut für Makroökonomie und Kon-
junkturforschung (IMK), Berlin

90. Geburtstag

Helmut Simson hat wie kaum
ein anderer die gewerkschaftliche
und kommunalpolitische Ent-
wicklung in Wolfsburg geprägt.
Fast drei Jahrzehnte lang hat sich
der ehemalige DGB-Kreisvorsit-
zende, Oberbürgermeister und
Landtagsabgeordnete für die
Menschen in dieser Stadt enga-
giert. Am 29. August ist Helmut
Simson 90 Jahre alt geworden.
Sein lebenslanger Wahlspruch
lautete: „Solidarität muss Vorrang
haben vor Kapital und Profit .“
Noch heute beobachtet er mit
wachen Augen und wachem Ver-
stand die Politik in dieser Stadt

�  3 Übernachtungen

�  Welcome-Drink

�  1 Candelight-Dinner

�  1 Kreidepackung mit Ori-
ginal Rügener Heilkreide

�  1 klassische 
Rückenmassage

�  1 x Eintritt in die 
Sauna-Landschaft

�  täglich 1 x 2 Stunden Preise pro Person:

DZ

EZ

10 % Rabatt für IG-Metall-Mitglieder !!!

1.10. - 1.11. 1.9. - 1.10. 1.11. - 23.12.
2.1. - 31.3.

31.3. - 28.4.

191 €

261 €

183 €

246 €

212 €

303 €

168 €

228 €IFA Ferienpark Rügen
/ Ostseebad Binz

Buchung unter: 
0800 - 321 0 321

Gönnen Sie sich 
ein paar freie Tage an frischer Ostseeluft
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