
wichtigste und einflussreichste Ver-
waltungsstelle innerhalb der
IG Metall werden. Patta: „Wir müs-
sen die politische Lokomotive inner-
halb der IG Metall werden. In unse-
ren Waggons muss eine Politik der
sozialen Gerechtigkeit sein – gegen
die soziale Kälte in diesem Land.“

Ihre organisatorische und politi-
sche Stärke will die IG Metall nut-
zen, um die Interessen ihrer Mit-
glieder noch energischer vertreten
zu können. „Wir brauchen Mitglie-
der, um eine politische Gegenmacht
aufzubauen“, sagt Patta. Denn
Lohnzuwächse und Arbeitsbedin-
gungen seien unmittelbare Folgen
des Organisationsgrades in den
Betrieben. Wo die Gewerkschaft vie-
le Mitglieder habe, sei sie eben
durchsetzungsstark. Patta: „Je
mehr, desto stärker – so einfach ist
das.“

Aber Patta will mit seinem Team
künftig auch noch intensiver außer-

Inder IGMetall
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IG Metall-Spitze neu gewählt
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Frank Patta setzt große Ziele:
„Ich möchte in den nächsten vier
Jahren aus Wolfsburg die bundes-
weit mitgliedsstärkste Verwaltungs-
stelle machen“, sagt er selbstbe-
wusst. Noch hat Stuttgart knapp
2 000 Mitglieder mehr. Deshalb
muss die IGMetall Wolfsburg weiter
wachsen, schneller wachsen als
Stuttgart. „Wir werden in den Klein-
und Mittelbetrieben, bei den Ange-
stellten, bei den Ingenieuren und IT-
Spezialisten, bei den Leiharbeitern,
im Dienstleistungsbereich und bei
den Studierenden verstärkt und
offensiv versuchen, Mitglieder zu
gewinnen“, kündigt der Wolfsburger
IG Metall-Chef an. Und man werde
sich noch viel stärker um die küm-
mern, die heute schon Mitglied
sind.

Aber die IG Metall Wolfsburg will
nicht nur Mitglieder für die Statistik.
Wolfsburg soll auch die politisch

Liebe Kolleginnen und

Kollegen,

Gewerkschaften sind offenbar

wieder im Trend. Dies ist das Er-

gebnis einer aktuellen Forsa-Um-

frage für das Magazin „Stern“.

Die Frage lautete, ob Gewerk-

schaften noch gebraucht werden.

Vier von fünf Bundesbürgern

stimmen dem zu. Bei den 18- bis

29-Jährigen sind sogar 85 Pro-

zent der Meinung, dass Gewerk-

schaften als Interessenvertreter

von Beschäftigten gerade heute

wieder gebraucht werden.

Auch dasMeinungsfor-

schungsinstitut Emnid hat eine

Umfrage zum Thema Gewerk-

schaft durchgeführt, und zwar im

Auftrag der Financial Times.

60 Prozent der Befragten glau-

ben demnach, dass Gewerkschaf-

ten bereits eine bedeutende Rolle

amArbeitsplatz haben. Die Mehr-

heit der Deutschenwünscht sich,

dass der Einfluss der Gewerk-

schaften wieder steigen soll. Das

sind Imagewerte für die Gewerk-

schaften wie lange nicht.

Gewerkschaftsforscher Mi-

chael Vester, Professor an der

Universität Hannover, erklärt die

Beliebtheit der Gewerkschaften

so: „Wir beobachten einenMei-

nungswandel, der den Gewerk-

schaftenmehr Chancen gibt.

(...) Gewerkschaften haben ein

berechtigtes politisches Mandat.

Das ist vielen klar geworden, die

mit der sozialen Schieflage und

mit den Rentenplänen nicht ein-

verstanden sind.“

Auch die IGMetall Wolfsburg

spürt die zunehmende Zustim-

mung. Seit Februar 2007 konnten

1 839 Kolleginnen und Kollegen

für die IGMetall Wolfsburg neu

gewonnenwerden – an jedem Tag

im Jahr durchschnittlich fünf

neueMitglieder.

Das besonders Erfreuliche ist

dabei: Von den 1 839 neuenMit-

gliedern sind 1 052 junge Leute

unter 25 Jahren = 57,2 Prozent.

Die IGMetall ist also ausgespro-

chen attraktiv für jungeMen-

schen.

DieRedaktion

Auf einWort

Mit einemgewaltigen Vertrauensbeweis haben die Dele-

gierten die neue Geschäftsführung für die kommenden

vier Jahre ausgestattet. Frank Patta, Lothar Ewald und

Martin Ulfig sind jeweils mitmehr als 90 Prozent der

Stimmen in ihre Ämter gewählt worden. In einemGrund-

satzreferat hat der neuewie alte 1. Bevollmächtigte

Frank Patta die politischen Schwerpunkte der IGMetall

Wolfsburg vorgestellt. WIR dokumentieren Auszüge.

„Flaggezeigen”-imBetriebund
inderPolitik

Delegiertenversammlung:

Die neue Ge-

schäftführung der

IG Metall Wolfs-

burg (von links):

Martin Ulfig (Kas-

sierer und Ge-

schäftsführer),

Frank Patta

(1. Bevollmächtig-

ter) und neu ge-

wählt Lothar

Ewald (2. Bevoll-

mächtigter)

halb der Betriebe „Flagge zeigen“:
„Wir wollen für unsere Mitglieder
nicht nur die Arbeits-, sondern auch
die Lebensbedingungen verbes-
sern“, bekräftigt der IG Metall-
Bevollmächtigte. Die Rahmenbe-
dingungen dazu werden in der Poli-
tik bestimmt. Deshalb werde man
sich in die gesellschaftspolitische
Debatte noch stärker einmischen“,
kündigt er an. Und zwar auf Bundes-

und Landesebene wie in der Kom-
munalpolitik vor Ort.

Deshalb müsse die IG Metall ihr
Profil schärfen, eigene Positionen
entwickeln und ihre Mächtigkeit
und Kampagnefähigkeit zur Durch-
setzung ihrer Ziele stärken. Patta:
„Dafür brauchen wir Bundesgenos-
sen und Allianzen. Wir sprechenmit
allen Parteien, lassen uns aber vor
keinen Karren spannen.“

Der neue Ortsvorstand setzt
sich aus den folgendenMitgliedern
zusammen:

Debora Aleo, Jugend- und Auszu-
bildendenvertretung Volkswagen
AG, Detleff Bill, BR-Vorsitzender
Glunz AG, Daniela Cavallo, Betriebs-
rätin Auto 5000, Ulrich Hellmann,

VK-Leiter Volkswagen AG, Hans-
Heinrich Klopp, BR-Vorsitzender But-
ting GmbH, Rocco Locchiato,
Betriebsrat Volkswagen AG, Dominik
Ilkay Malcher, BR-Vorsitzender Con-
tinental Teves AG, Bernd Osterloh,
BR-Vorsitzender Volkswagen AG,
Axel Rochlitz, Betriebsrat IAV GmbH,

Andreas Sorge, IG Metall-Wohnbe-
zirksleiter Brome, Erika Stetz,
Betriebsausschuss Volkswagen AG,
Bernd Wehlauer, stellvertr. BR-Vor-
sitzender Volkswagen AG (kleines
Foto).

Abschied: Sie
haben viele Jahre
den Ortsvorstand der
IG Metall Wolfsburg
mitgeprägt. Jetzt
haben Katja Dürkop,
Stephan Krull und
Uwe Zander nicht
mehr kandidiert. Die
Delegierten dankten
den drei „Ehemali-
gen“. Auch Thilo
Reusch hat sich als
2. Bevollmächtigter in
Wolfsburg verab-
schiedet.



Warumgibt es ein VW-Gesetz ?

VolkswagenisterbautmitMittelnaus
geraubtemGewerkschaftsvermögen

Der VW-Betriebsrat unddie IG Metall kämpfen für den Er-

halt des VW-Gesetzes. Das geht uns alle an. Denndas VW-

Gesetz ist Garant für die Sicherheit vonArbeitsplätzenund

Standorten in der Region.Das VW-Gesetz hat seineWurzeln

in der besonderenGeschichte des Volkswagenwerkes.Wer

VW-Aktien kauft, erwirbt auchdieseGeschichtemit.

Der Betriebsrat der AutoVision GmbH und der Wolfsburg AG

hat ein neues Projekt auf den Weg gebracht: eine regelmä-

ßige Mitarbeiterzeitung. Viermal im Jahr – so das ehrgei-

zige Ziel – soll sie die rund 9 000 Kolleginnen und Kollegen

über aktuelle Themen informieren.Der Clou: JederBeschäf-

tigte bekommt seine Zeitung mit der Post nach Hause ge-

schickt.

Die Mittel zum Aufbau des Volks-
wagen-Werkes stammen aus dem
von den Nazis geraubten und 1937
enteigneten Gewerkschaftsvermö-
gen. Das Stammkapital zur Grün-
dung der „Gesellschaft zur Vorbe-
reitung des Deutschen Volkswa-
gens mbH“ in Höhe von 50 Millio-
nen Reichsmark hat Ende der 30er
Jahre die Deutsche Arbeitsfront
(DAF) gestellt. Um dieses Geld auf-
zubringen, veräußert die DAF die am
2. Mai 1933 von SA und SS besetz-

ten und beschlagnahmten Gewerk-
schaftshäuser. In späteren Jahren
der Nazi-Diktatur sind weitere 80
Millionen Reichsmark aus den glei-
chen Quellen für Volkswagen zuge-
schossen worden.

Nach dem Krieg ist das Werk
zunächst unter britischer Regie
betrieben worden. Schließlich ent-
scheidet sich die Besatzungsmacht
gegen eine Demontage und für die
Fortführung in deutscher Hand. Den
Briten ist die besondere Herkunft

des Werkes durchaus bewusst
gewesen. Daher geben sie das
Stammkapital der Volkswagen
GmbH in öffentlichen Besitz. Ziel der
britischen Militärregierung ist es,
einen „demokratisch kontrollierten
Industriebetrieb“ zu schaffen, der
dem Interesse des gesamten deut-
schen Volkes dienen und in dem
Arbeit und Kapital gleichberechtigt
sein sollen.

Im Oktober 1949 wird dem Land
Niedersachsen die Treuhänder-
schaft für das Werk mit der Auflage
übertragen, die Eigentumsrechte
mit dem Bund auszuüben. Gewerk-
schaften und Arbeitnehmer sollen
einen starken Einfluss erhalten. Nur
unter diesen Bedingungen verzich-
tet der Deutsche Gewerkschafts-
bund (DGB), seine Eigentumsrech-
te am VW-Werk einzuklagen. Hinzu
kommt, dass der Betriebsrat bereits

imMai 1947mit dem Treuhän-
der Hermann Münch eine
Betriebsvereinbarung über die
betriebliche Mitbestimmung
abgeschlossen hat, die sicher-
stellt, dass die Erweiterung,
Einschränkung und Stilllegung
des Betriebes oder die Aufga-
be von Produktionszweigen nur
mit ausdrücklicher Zustim-
mung des Betriebsrates erfol-
gen könne.

1960 wird die GmbH in eine
Aktiengesellschaft umgewandelt.
60 Prozent des Kapitals gehen als
Volksaktien überwiegend an Klein-
aktionäre, je 20 Prozent erhalten der
Bund und das Land Niedersachsen.
Um die Gemeinwohlorientierung zu
garantieren, wird am 21. Juli 1960
das VW-Gesetz verabschiedet. Es
regelt u.a., dass die Errichtung oder
Verlagerung von Produktionsstätten
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Zweimal ist sie schon erschienen –
die Mitarbeiterzeitung für die Be-
schäftigten. Und nun hat sie auch
einen Namen: „TeamWerk“. Der Vor-
schlag kommt von Jens
Münster. Jens ist Pro-
duktionshelfer bei der
Wolfsburg AG und als
Zeitarbeitnehmer im VW-
Werk Salzgitter einge-
setzt. Seine Anregung
hat den Macherinnen
undMachern der Zeitung
am Besten gefallen. In
der ersten Ausgabe ba-
ten sie die Beschäftigten
um Vorschläge für einen
Zeitungstitel.

„Gemeinsam können wir Dinge be-
wegen“, sagt Sabrina Austin. „Und
gemeinsam heißt Team.“ Die stell-
vertretende Betriebsratsvorsitzende

hat zusammen mit ihrem
Betriebsratskollegen Ben-
jamin Stern das Projekt
„Mitarbeiterzeitung“ an-
geschoben. „Viele unse-
rer Kolleginnen und Kolle-
gen sind als Zeitarbeit-
nehmer in zahlreichen
Projekten bundesweit
verteilt, da ist eine regel-
mäßige Information und
Betreuung nur sehr
schwermöglich“, nennt
sie das zentrale Motiv
für die Zeitung.Mit dem

regelmä-
ßigen Info-Heft könne
man alle Mitarbeiter
über die Arbeit des Be-
triebsrates und alle
anstehenden Fragen
und Probleme infor-
mieren.
Während in der ersten
Ausgabe der Betriebs-
rat und die besondere
Struktur des Gremi-
ums vorgestellt wor-
den sind, erscheint

Hintergrund:

AutoVision/WolfsburgAG -Mitarbeiterzeitung des BetriebsratesPortrait:

nur mit einer 2/3-Mehrheit im Auf-
sichtsrat möglich ist.

Dieser Rückblick zeigt: Volkswa-
gen ist ein Unternehmen mit einer
besonderen Geschichte. Jeder, der
Anteile an VW erwirbt, muss wissen,
er übernimmt auch eine historische
Verantwortung, die in einer erwei-
terten Mitbestimmung und im VW-
Gesetz ihren Niederschlag findet.

Namen& News

Jens Köhler hat bei einem
Wohltätigkeitslauf im Rahmen
der CeBIT-Ausstellung gewon-
nen. Der IG Metall-Vertrauens-
mann im VW-Getriebeprüffeld
gewinnt souverän die Halbmara-
thonstrecke in 1:14:10 Stunde.
Insgesamt 1 300 Läufer haben
an dem Rennen teilgenommen,
das quer durch die Messehallen
in Hannover ging. Der Erlös der
Veranstaltung wurde zugunsten
eines Kinderheimes in Köln
gespendet. Der 40-jährige Ver-
suchsingenieur ist seit Jahren
passionierter Sportler. Beim VfB
Fallersleben läuft er Langstre-
cken, Bergläufe und Cross; beim
Baunschweiger MTV beteiligt er
sich an Orientierungsläufen,
einer in Skandinavien sehr
beliebten aber in Deutschland
nahezu unbekannten Sportart.

Bärbel Behrens-Oelmann,
Mitglied des VW-Betriebsrates,
ist neue Vorsitzende des
IG Metall-Frauenausschusses.
Als Stellvertreterin steht ihr Cor-
nelia Koch (VKL-Mitglied) zur Sei-
te. Weiter gehören demGremium
an:RosaMaselli, Martina Breier,
Gabriele Gräser, Heidemarie
Nimz, Ina Stolzenburg und
Gabriele Trittel (alle Volkswagen
AG), Martina Musial und Johan-
na Sommer (beide Autostadt
GmbH), Bettina Ropohl (Auto
5000 GmbH) sowie Debora
Schulz (AutoVision).

Aus denWohnbezirken

IG Metall Papenteich spendet für Jugendtreff. Die Mitglieder des
IG Metall-Wohnbezirks Papenteich verbindenstets dasAngenehmemit dem
Sinnvollen. Bei ihrerWinterwanderung sammeln sieGeld, umes in derSamt-
gemeinde für soziale Zwecke zu spenden. In diesem Jahr wollen sie den
Jugendtreff in Meine mit der Anschaffung eines Kickers unterstützen. „Wir
müssen der Jugend Räume geben, damit sie sich entfalten kann“, begrün-
detWohnbezirksleiter Frank Tykarski das Engagement. Gemeinsammit Axel
Grosser, OlafWöckener und Thorsten Kortegast übergab er Bürgermeisterin
Ines Kielhorn das Geld.

TeamWerk–Gemeinsam
könnenwirDingebewegen

die zweite Ausgabe bereits randvoll
mit aktuellen Themen: Leiharbeit-
Kampagne der IG Metall, Betriebli-
che Altersvorsorge, Job-Ticket für
Bahnpendler und, und. „Ideen ha-
ben wir mehr als genug“, sagt Inka
Marohn vom Redaktionsteam. Es
fehlt nur der Platz. Aber im nächs-
ten Quartal kommt ja eine neue Aus-
gabe vom TeamWerk.

Infos: br.redaktion@autovision-gmbh.comDas Redaktionsteam (von rechts): Sabrina Austin, Inka Marohn und Benjamin Stern

Königslutter:

Diskussion über den
Volkswagenweg

Der Volkswagenweg steht im
Mittelpunkt der nächsten Mitglie-
derversammlung des IG Metall-
Pendlerortes Königslutter. Refe-
rent: Andreas Hoppenbrink, Mit-
glied des VW-Betriebsrates.

Sonntag, 18. Mai, 10 Uhr,

Rathaus Königslutter (seitlicher Eingang)

Sassenburg:

Bildungsurlaub
„Unsere Umwelt – unser

Leben“, das ist der Titel des
nächsten Bildungsurlaubes im
Wohnbezirk Sassenberg.
8. - 12. September, „Kreuzkrug“, Grußendorf

Anmeldung: 05379-215 od. 05361-972250

Wolfsburg-Mitte:

„Wir wollen auch mal
Zeit zum Quatschen”

Der regelmäßige Stammtisch
ist längst zumMarkenzeichen des
IG Metall-OrtsteilsWolfsburg-Mitte
geworden. Jeden vierten Donners-
tag im Monat treffen sich interes-
sierte Kolleginnen und Kollegen in
der „Goldenen Henne“, Kleiststra-
ße 29. „Mal sind es nur sechs,
mal zwanzig Personen“, sagt Orts-
teilleiter Jens Kirsch. Ohne Tages-
ordnung und Rednerliste diskutie-
re man über „Gott und die Welt“.
Natürlich werde über aktuelle
Nachrichten aus dem VW-Werk
oder bundespolitische Ereignisse
geredet. Kirsch: „Aber wir fach-
simpeln auch über den letzten
Bundesliga-Spieltag.“



Das Gesundheitspaket der IG MetallVeranstaltungsreihe:

12. Juli: Sommerfest

Den Termin unbedingt schon
vormerken: Am 12. Juli lädt die
IG Metall wieder alle Mitglieder
und Freunde zu ihrem großen
Sommerfest ein. Ab 14Uhr star-
tet das Fest für die ganze Familie
(wie üblich) auf dem Gelände
des Reit- und Fahrvereins.

Auch in diesem Jahr haben
die Organisatoren wieder ein tol-
les Programm zusammenge-
stellt. Der Nachmittag gehört tra-
ditionsgemäß unseren kleinen
Gästen. Sie dürfen sich auf ein
noch spannenderes Spielange-
bot freuen. Einige Attraktionen
werden erstmals angeboten.

Um 18.30 Uhr startet dann
die große Party. Und sie beginnt
mit einem Leckerbissen für
unsere italienischen Freunde.
Die Gruppe „CA’ D’ORO“ bietet
italienische Pop-Musik vom
Feinsten. Sie wird ihr Publikum
verzaubern mit den Superhits
von Eros Ramazotti, Gianna Nan-
nini, Zucchero, Adriano Celenta-
no und vielen anderen.

Danach gibt es Irish- und Sco-
tish-Folkmit der Gruppe „Cobble-
stones“. Den Abschluss liefern
„Pit Hupperten & Die Allerwer-
testen“ (Foto)mit ihrer Show aus
Soul, Pop, Rock und internatio-
nalen Schlagern.

Vortragam19.Mai:Gutessenundgenießen

„WirhabendieMacht–aberDich

Arbeiter,habenwirnochnicht”
Am Morgen des 2. Mai 1933 besetzen SA und SS in ganz
Deutschland die Gewerkschaftshäuser. Die Gewerkschaf-
ten des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes
(ADGB)werden verboten, ihre Funktionäre verhaftet, viel-
fach schwer misshandelt oder umgebracht. Mit der Zer-
schlagungder Gewerkschaftsbewegunghat sich Adolf Hit-
ler jener Gegner erledigt, die er am meisten fürchtete: die
organisierten deutschen Arbeiter.

Am Tage zuvor ist den Nazis einer
ihrer größten Propagandacoups
gelungen. Hitler persönlich hat den
1. Mai zum „Tag der nationalen
Arbeit“ erklärt. Während die NSDAP
den 1. Mai mit wehenden Haken-
kreuz-Fahnen für ihre Zwecke miss-
braucht, sind die Vorbereitungen für
die Zerschlagung der Gewerkschaf-
ten bereits angelaufen. Seit dem
21. April liegen die Marschbefehle
an die SA-Verbände zum Sturm auf
die Gewerkschaftshäuser in den
Schubladen.

Bereits einen Monat zuvor – am
1. April 1933 – stürmen SA- und SS-
Truppen das Gewerkschaftshaus in
Hannover. Das Auftreten der Nazi-
Horden ist furchterregend. Augen-
zeugen berichten: „Alle Beschäftig-
ten des Hauses wurden auf dem
Innenhof des Gewerkschaftshau-
ses zusammengetrieben. Die politi-
schen Funktionäre sind von der SS
mächtig geprügelt worden, so dass
wir anderen vor Angst schrien. Die
Männer wurden dann buchstäblich
in die bereitgestellten Wagen
geschmissen und sind dann weg-
gefahren. Von einigen dieser Kolle-
gen hieß es später: Auf der Flucht
erschossen.“

Die Nationalsozialisten richten
nach dem 2. Mai einen Aufruf an
alle Gewerkschaftsmitglieder: „Ihr
werdet sagen, was wollt ihr denn
noch, ihr habt doch die absolute
Macht. Gewiss, wir haben die
Macht, aber wir haben noch nicht

das ganze Volk, dich Arbeiter haben
wir noch nicht hundertprozentig.
Deshalb schlagen wir demmarxisti-
schen Gesindel seine Hauptwaffe
aus der Hand.“

Die Führer des damaligen Allge-
meinen Deutschen Gewerkschafts-
bundes (ADGB) haben die national-
sozialistische Gefahr nicht in ihrem
vollen Ausmaß erkannt. Sie halten
streng am Legalitätsprinzip fest.
„Organisation nicht Demonstration“
ist ihre Parole, um den nationalso-
zialistischen Machthabern keinen
Anlass zu einem Vorgehen gegen
die Gewerkschaften zu geben. Noch
im April erklärt der ADGB-Vorsitzende
Theodor Leipart in einem Zeitungs-

2.Mai 1933 - Die Nazis besetzen die GewerkschaftshäuserGeschichte:

bild

Gesund essen kann ich nur,
wenn ich auch genießen kann. Das
ist das Leitmotto von Birgit Leucht-
mann-Wagner, Diätassistentin und
Ernährungsberaterin bei der Deut-
schen BKK. Tipps, wie man dies in
seinemAlltag umsetzen kann, gibt
sie bei ihrem Vortrag im Rahmen
des Gesundheitspaketes von
IG Metall und Deutscher BKK am
19. Mai im Gewerkschaftshaus.

Essen und Trinken müssen wir
alle – aber wie? Das tägliche Essen
und Trinken ist eine Herausforde-
rung mit hohen Ansprüchen. Es
muss gut schmecken, bekömmlich
sein, die individuellen Essbedürf-
nisse berücksichtigen, schnell

zubereitet und günstig sein. Aber
auch die Abwehrkräfte sollen damit
gestärkt werden, körperliche und
geistige Fähigkeiten gefördert und
ernährungsabhängigen Erkrankun-
gen vorgebeugt werden.

Wie Sie mit Wohlbefinden zu
Genuss undGesundheit kommen ist
ganz einfach –mit dem idealenSpei-
seplan sowie einer Mischung von
ausgewogener Ernährung, ausrei-
chender Bewegung und dem richti-
gen Maß an Entspannung. Essen
und Trinken hat sehr vielmit Gesund-
heit zu tun.Was Sie konkret tun kön-
nen, erfahren Sie in dem Vortrag.

Montag, 19. Mai, 18.00 Uhr

Gewerkschaftshaus Wolfsburg

Das Ambulante
Reha Centrum
Wolfsburg bietet
Mitgliedern der
IG Metall Wolfs-
burg einen Rabatt in Höhe von
10 Prozent für
✔ computerunterstützteWirbel-

säulenanalyse

✔ MedizinischesWirbelsäulen-

training

✔ sämtliche Kursangebote wie

Nordic Walking, Rückenschule

etc.

✔ Mitgliedschaft im Fitnessbe-

reich

Info: www.rehazentrum-wolfsburg.de

artikel die Gewerkschaften gar für
„politisch neutral“ und bietet die
Mitarbeit im nationalen Staat an.
Die Gewerkschaftsspitze hofft – so
die Einschätzung der Historikerin
Helga Grebing – durch ein wach-
sendesMaß der Anpassung an das
neue Regime, die gewerkschaftliche
Organisation unversehrt erhalten zu
können.

Leipart fordert am 19. April 1933
alle Gewerkschaftsmitglieder auf,
sich allerorts an den von der Nazi-

Regierung veranlassten Feiern am
1. Mai zu beteiligen. Am 2. Mai
holen die braunen Horden dann
zum endgültigen Schlag gegen die
freien Gewerkschaften aus. Helga
Grebing: „Die Gewerkschaften sind
an dem verzweifelten Versuch
gescheitert, durch politischen
Selbstmord den organisatorischen
Tod zu verhindern.“

Viele Kolleginnen und Kollegen
haben diese Haltung mit Zucht-
haus, KZ oder Tod bezahlt.



Forming“ oder „Fat-Burner“ bittet,
dann fließt der Schweiß reichlich.

Wer die temperamentvolle Frau
mit der schwarzen Lockenmähne
nur im Gespräch erlebt, der kann
sich vorstellen, wie ihre Komman-
dos durch die Trainingshallen
schmettern. Aber es werde bei ihr
auch viel gelacht, sagt sie. Man
glaubt es der stets fröhlichen Kolle-
gin sofort. „Fitness-Sport ist nicht
nur ein schöner Ausgleich zum
Job“, argumentiert sie. Er sorge
auch für ein besseres Körpergefühl.
Beim Training werde der Herz-Kreis-
lauf angeregt, der Stoffwechsel sti-
muliert und letztendlich die Fettver-
brennung aktiviert.

Ihr Hobby, das gemeinsame Tun
mit Menschen, macht
ihr unheimlich Spaß:
„Ichmag das, anderen

Was die da vorne macht, denkt
sich Lidia Vella, das kann ich auch.
Mit diesem selbstbewussten
Gedanken beginnt die sportliche
Karriere der IG Metall-Vertrauens-
frau als Fitness-Trainerin. Damals
ist Lidia 16 Jahre alt und macht
gerade ihre ersten Aerobic-Schrit-
te. Doch das Können ihrer Vortur-
nerin hat ihren Ehrgeiz angesta-
chelt. Mit Erfolg: Heute hat sie die
Master-Aerobic-Trainerausbildung
im DTB – die höchste Qualifikation,
die es in ihrem Sport gibt.

Unser Preisrätsel Lidia Vella

Hiergibt’swas
zugewinnen

Start zum neuen Preisrätsel mit der
doppelten Gewinnchance.

Im Mai verlosen wir ein Dinner für
zwei Personen im „Avilon“, dem
Restaurant des Kunstmuseums
sowie vier Mal je ein Saunatuch.

Außerdem erneut die Chance auf
einen neuen tollen Superpreis: Eine
Woche Wellness-Aufenthalt (für
2 Personen) im IFA Hotel & Ferien-
Centrum Fehmarn. Auslosung im
August 2008. Aus allen dann einge-
sandten Karten wird der/die glückli-
che Sieger/in ermittelt.

Das Lösungswort auf eine Postkarte
kleben und einsenden an:

IG Metall – Verwaltungsstelle
Stichwort Preisrätsel
Siegfried-Ehlers-Str. 2
38440Wolfsburg

oder per Mail:
wolfsburg@igmetall.de

Beim“Fat-Burner”
fließtreichlichSchweiß

Einsendeschluss ist
der 16. Mai 2008

Bus-Tickets
bald billiger für
Menschenmit
wenig Geld ?

Elke Zitzke.

Interessengemeinschaft

der Erwerbslosen

Ihr forderteineverbilligteBus-
Monatskarte für arme Menschen
in Wolfsburg. Was genau ist Eure
Idee?

Elke Zitzke: Gemeinsam mit
Thomas Bonkat vom AK Erwerbs-
losenarbeit der IG Metall habe
ich den Vorschlag einer so
genannten Mobilitäts-Card ins
Gespräch gebracht. Für 15 Euro
sollenMenschenmit wenig Geld
einen Monat lang so oft sie wol-
len mit den Bussen der Wolfs-
burger Verkehrsgesellschaft
(WVG) fahren können.

Wie kommen die Betroffenen
jetzt finanziell klar?

Elke Zitzke: Im Regelsatz für
Hartz IV stehen 19,20 Euro für
Fahrten mit dem ÖPNV zur Ver-
fügung. Da kommt man doch
vorne und hinten nicht mit aus.
Der günstigste Einzelfahrschein
kostet 1,70 Euro. Wenn ich fünf
Mal von Detmerode in die Innen-
stadt und zurück gefahren bin,
ist der Betrag weg. Und dann?

Was bedeutet das für die
Betroffenen?

Elke Zitzke: Wer nicht mobil
ist, der ist auch nicht flexibel.
Die Folge: DieMenschenwerden
noch weiter ausgegrenzt, sie
können noch weniger am gesell-
schaftlichen Leben teilnehmen.
Außerdem verringert dies ihre
ohnehin begrenzten Möglichkei-
ten noch mehr, einen Arbeits-
platz zu finden.

Wer soll Anspruch auf diese
Abo-Kartehaben.

Elke Zitzke: Natürlich zu-
nächst einmal alle Personen, die
Leistungen nach dem SGB II
(Hartz IV) oder Sozialgeld bekom-
men. Aber ich meine, wir sollten
über eine generelle Einkom-
mensgrenze nachdenken.
Schließlich haben auch viele
Geringverdiener oder Rentner
kaum Geld für die Busfahrschei-
ne.

EntstehenderWVGdurchdiese
Mobilitäts-Card nicht deutliche
Einnahmeverluste?

Elke Zitzke: Im Gegenteil. Wer
kein Geld hat, der fährt nicht mit
dem Bus. Mit der günstigen
Monatskarte könnte die WVG
eine große neue Zielgruppe
gewinnen. In Wolfsburg gibt es
allein weit über 10 000 Empfän-
ger von Arbeitslosengeld I und II.
Damit könnte die WVG ihre Fahr-
zeuge sehr viel besser auslas-
ten. Denn die Busse fahren ja
sowieso.

Was habt ihr an konkreten
Schritten jetzt geplant?

Elke Zitzke: Wir werden in Kür-
ze den WVG-Vorstand anschrei-
ben und ihn bitten, unseren Vor-
schlag umzusetzen. Dabei hof-
fen wir natürlich auch auf politi-
sche Unterstützung.

Nachgefragt

Je ein FahrSicherheitsTraining
in der Autostadt haben gewon-
nen:

Jürgen Evers (Wolsdorf), Franz
Künne (Wolfsburg), Uwe Lusczyk
(Wesendorf), Dirk Zietzsch (Wol-
fenbüttel), Holger Stiegemeyer
(Isenbüttel)

Gewinner des
April-Rätsels

Lidia Vella arbeitet seit mehr als zehn Jahren

als Fitness-Trainerin.

Ausstellung

Eine ganz besondere Ausstel-
lung präsentiert die IG Metall ab
Mai im Gewerkschaftshaus: Aus-
stellungsplakate aus demKunst-
museum Wolfsburg. Die Besu-
cher bekommen einen Überblick
über die nunmehr 14-jährige
Geschichte des Kunstmuseums.
In diesen Jahren sind zahlreiche
Ausstellungen mit namhaften
nationalen und internationalen
Künstlern gezeigt worden. Die
Ausstellungsplakate spiegeln
gleichzeitig den jeweiligen Zeit-
geist der Werbung wider. Mit der
Ausstellung setzen Kunstmu-
seum und IG Metall ihre langjäh-
rige Kooperation fort. IG Metall-
Mitglieder sind aufgerufen, das
beste Plakat auszuwählen. Dem
Sieger winken attraktive Preise.

Teilnahmekarten im Gewerkschaftshaus

��������

Eine(r) von uns:

Seit mehr als
zehn Jahren trimmt
die heute 36-Jährige
sportliche und auch
weniger sportliche Frauen undMän-
ner und sorgt sich dabei um deren
Fitness und Pfunde. Als Dozentin im
Wolfsburger Bildungszentrum (ehe-
mals Volkshochschule) ist sie eben-
so aktiv wie als Trainerin im SFC
oder jahrelang als Leiterin einer
Dance-Aerobic-Showgroup im Vita-
Park in Vorsfelde.

Ihr ist wichtig, dass sie möglichst
alle Altersgruppen erreicht. Deswe-
gen macht ihr die Arbeit in der BZW
auch so viel Freude: „Da kommen
Frauen hin, die sich in die Fitness-
Studios nicht hineintrauen.“ Abermit
hausbackener Frauengymnastik,
deren Teilnehmerinnen nicht selten
als „Hüpf-Dohlen“ verspottet wer-
den, haben ihre Kurse nichts zu tun,
lacht Lidia Vella.Wennsie zum„Body-

dass die Konflikte im Irak und in Af-
ghanistan die US-Bürger bis zu fünf
BillionenDollar (3,24 Billionen Euro)
kosten? Allein in diesem Jahr kostet
der Krieg imNahenOsten den ame-
rikanischenSteuerzahler jedenMo-
nat zwölf Milliarden Dollar (7,8 Mil-
liarden Euro). Rechneman alle wirt-
schaftlichen und sozialen Folgekos-
ten wie die medizinische Versor-
gung der Veteranen hinzu, so ver-
doppele sich dieser Betrag noch
einmal. Diese Irrsinnssumme hat
der Ökonom-Nobelpreisträger Jo-
seph Stiglitz in einer Studie ermit-
telt. Darin ist noch nicht einmal ent-
halten, wie teuer die beiden Kon-
flikte andere Staaten zu stehen
kommen. Die Schäden durch die
amerikanischen Luftangriffe, Brand-
stiftungen und Plünderungen in den
betroffenen Ländern seien noch
nicht genau erfasst worden.

Quelle: Joseph Stiglitz/Linda Bilmes,

The Three Trillion Dollar War

Leuten zu helfen.“ Mit der gleichen
Leidenschaft ist die Sachbearbeite-
rin im VW-Konzernlabor auch Ver-
trauensfrau der IGMetall. Auch hier
musste sich die junge Kollegin erst
durchsetzen. Doch der zweifachen
Mutter ist vor schwierigen Aufgaben
nicht bang.Mit viel Engagement und
Kreativität hat sie sich Vertrauen
und Glaubwürdigkeit bei den Kolle-
ginnen und Kollegen erworben.Mitt-
lerweile hat sie es bis zur 1. Spre-
cherin im Betriebsratsbereich vom
Jens Uwe Kirsch gebracht.

Plakatedes
Kunstmuseums

al – an – ar – aus – be – bei – der – fä
– feld – fit – ge – ge – hän – hig – kam
– kat – keit – ler – lung – mit – ne – ne
– ness – pag – pla – rin – schaft – stel
– stell – te – ten – ter – tes – trai – treu
– trie – tung – wer – zei

1.)_________________________
Muss die IG Metall stärken

2.)_______________________
Müssen mehr werden in
der IG Metall

3.)_______________________
Gibt’s jetzt bei der AutoVision/
Wolfsburg AG

4.)_______________________
Präsentiert das Kunstmuseum

5.)_______________________
Nebenjob einer Vertrauensfrau

6.)_______________________
Übernahm das Land Niedersachsen
1949 bei VW

7.)_______________________
Spielen am 12. Juli in Wolfsburg

8.)_______________________
Hier arbeitet ein schneller Mann

Die Anfangsbuchstaben ergeben von
oben nach unten das Lösungs-
wort. Dies ist und bleibt der 1.
Mai für uns.


