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IG Metall bleibt auf Kurs
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LiebeKolleginnenund
Kollegen,

mit Betriebsrat geht’s einfach
besser. Was jedem IG Metall-Mit-
glied klar ist, das ist jetzt auch
wissenschaftlich untermauert.

Beschäftigte in Unternehmen
mit Betriebsräten beurteilen ihre
Arbeitsbedingungen deutlich
besser als Mitarbeiter in mitbe-
stimmungsfreien Firmen. Sie füh-
len sich besser bezahlt und haben
weniger Angst, ihren Job zu ver-
lieren. Sie sind außerdem zufrie-
dener mit ihrem Arbeitsplatz und
stärker mit ihrem Unternehmen
verbunden.

Dies geht aus einer Befragung
des Deutschen Gewerkschafts-
bundes (DGB) hervor, über des-
sen Ergebnisse die Süddeutsche
Zeitung jüngst berichtete.

Danach geben 40 Prozent der
Arbeitnehmer in mitbestimmten
Betrieben an, ihr Einkommen sei
in hohem oder sehr hohem Maße
leistungsgerecht. In Firmen ohne
Betriebsrat sagen dies nur
30 Prozent.

Aber auch die Unternehmen
profitieren von engagierten Be-
triebsräten. Eine Untersuchung
im Auftrag der Hans-Böckler-Stif-
tung kommt zu der Erkenntnis,
dass Betriebsräte oft Verbesse-
rungs- und Lösungsvorschläge
einbringen würden, die das Ma-
nagement übersehen hätte.

Es ist noch gar nicht so lange
her, da hat ein gewisser Herr Wes-
terwelle die Gewerkschaften als
„Deutschlands größte Plage“ be-
schimpft. In der Krise waren es
die Betriebsräte, die viele Unter-
nehmen gerettet haben.

DieRedaktion

Auf einWort

Die IG Metall Wolfsburg bleibt auf Kurs. Die Mitglieder-
zahlen steigen kontinuierlich. Und bei den Betriebsrats-
wahlen legt die Gewerkschaft in allen Bereichen teilweise
deutlich zu. Frank Patta sieht daher zurecht die Gewerk-
schaft gut aufgestellt, die kommenden Herausforderun-
gen erfolgreich zu bestehen. Das sei auch nötig: Denn die
Wirtschaftskrise sei längst nicht überwunden, warnt der
Wolfsburger IG Metall-Chef .

„StarkeBetriebsrätebrauchen
aucheinestarkeGewerkschaft“

Betriebsratswahlen 2010:

Ob Volkswagen, Autostadt,
Sitech oder Butting – überall, wo die
IG Metall bei den Betriebsratswah-
len mit konkurrierenden Listen zu
tun hatte, setzte die Gewerkschaft

sich eindrucksvoll durch. „Die
Beschäftigten haben erkannt, dass
hinter starken Betriebsräten nicht
nur eine geschlossene Belegschaft,
sondern auch eine starke Gewerk-

IG Metall-Kandidatensetzensichdurch
Die Beschäftigten vertrauen

auch weiterhin der IG Metall und
ihren Betriebsräten. Die Gewerk-
schaft hat sich bei den bisherigen
Betriebsratswahlen erfolgreich
durchsetzen können. 249 der zum
Redaktionsschluss gewählten Be-
triebsräte sind bereits IG Metall-
Mitglied. Das sind 93,17 Prozent.

Sitech. Bei der Sitech Sitztech-
nik stimmten 96,4 Prozent für die
Liste der IG Metall. Die Gewerk-
schaft konnte damit alle 17
Betriebsratsmandate holen. Torsten
Klemm ist bei der konstituierenden
Sitzung in seinem Amt als BR-Vorsit-
zender wiedergewählt worden.

Continental Teves. Ein toller Ver-
trauensbeweis für die bisherige
Betriebsratsspitze bei der Conti-
nental Teves in Gifhorn. Bei der Per-

sönlichkeitswahl erhielten der bis-
herige Betriebsratsvorsitzende Ilkay
Dominik Malcher und sein Stellver-
treter Uwe Szymanowski mit 583
bzw. 570 Stimmen deutlich die
meisten Stimmen. Alle 17 gewähl-
ten Betriebsräte sind Mitglieder der
IG Metall.

Butting. Klares Votum für die
IG Metall auch bei dem Edelstahl-
Unternehmen in Knesebeck. Erst-
mals in der Geschichte des Unter-
nehmens fand die Wahl als Listen-
wahl statt. Die Liste der IG Metall
mit dem Betriebsratsvorsitzenden
Hans-Heinrich Klopp an der Spitze
bekammit 382 Stimmen das beste
Ergebnis. Damit erreichte die
IG Metall 7 Sitze im neuen Betriebs-
rat. Mit 4 Mandaten zieht eine Liste
mit demNamen „Die dritte Liste“ in
den Betriebsrat ein. Beide Listen

haben sich darauf verständigt, eine
gemeinsame Fraktion zu bilden, so
dass diese beiden Gruppen in der
neuen Interessenvertretung mit 11
von 15 Stimmen über eine deutli-
che Mehrheit verfügen.

Autohaus. Bei der Autohaus
Wolfsburg Gruppe hat die IG Metall
im Betriebsrat weiterhin das Sagen.
Alle 15 gewählten Betriebsräte sind
Mitglied der Gewerkschaft. Erstmals
haben die Beschäftigten der Auto-
häuser Wolfsburg und Kühl in Gif-
horn eine gemeinsame Interessen-
vertretung gewählt. Auch die Leihar-
beitnehmer der Automobil Service
Wolfsburg (ASW) beteiligten sich an
der Wahl. Um die Interessen aller
Bereiche angemessen berücksichti-
gen zu können, ist die IG Metallmit je
einer Liste „Autohaus Wolfsburg“
und „Autohaus Kühl“ angetreten.

Dem neuen Betriebsrat gehören
daher zehn Beschäftigte aus Wolfs-
burg und fünf aus Gifhorn an.

IAV Gifhorn. 44 Kandidatinnen
und Kandidaten – soviel wie noch
nie – hatten sich um das Vertrauen
der fast 2 500 Wahlberechtigten
der IAV beworben. „Das zeigt, dass
die Arbeit des Betriebsrates und der
IG Metall in den vergangenenMona-
ten Wirkung gezeigt hat“, sagt
IG Metall-Sekretär Dietmar Brenn-
ecke. Die Wahlen endeten mit
einem großen Vertrauensbeweis für
die amtierende Betriebsratsspitze.
Der BR-Vorsitzende Peter Kiene
bekam deutlich das beste Stim-
menergebnis. Auch Axel Rochlitz
und Mirko Lukas sind mit guten
Ergebnissen wiedergewählt worden.

weitere Ergebnisse in der nächsten WIR

Bislang 93,17 Prozent allerMandate für die IG MetallBetriebsratswahlen 2010

Der neue Betriebsrat hat seine
Arbeit aufgenommen. Die ersten
Weichensindgestellt:Mit Iris Exner,
Thorsten Bentlage und Martina
Musial ist die Betriebsratsspitze
nun in erfahrenen Händen. Auf der
Tagesordnung ganz oben steht –
wie im Wahlkampf versprochen –
die Beschäftigungssicherung.

Die IG Metall ist bei derWahl als
klare Siegerin hervorgegangen. Sie
holte 10 von 15Mandaten.Mit der
Liste „Autostadt Team“, diedrei Sit-
ze bekommenhat, ist eine gemein-
same Fraktion vereinbart worden.
„Das ist ein wichtiges Signal“,
urteilt der IG Metall-Sekretär Diet-
mar Brennecke. „Schließlich ist der
letzte Betriebsrat nicht nur an sei-
ner Unprofessionalität, sondern
auchanpersönlichenQuerelenund
Illoyalität gescheitert.“ Jetzt heiße
es anzupacken und die Versäum-
nisse der Vergangenheit aufzuar-
beiten.

IG Metall-Bevollmächtigter Frank
Patta istmit demErgebnismehr als
zufrieden. „Allerdings geht die
Arbeit jetzt erst richtig los.“

Autostadt

schaft steht“, kommentiert Frank
Patta die Ergebnisse. Er sei sehr
froh, dass die Splitter- und Spalter-
organisationen nur wenig Berück-
sichtigung gefunden hatten – egal
ob CGM oder Gruppierungenmit so
phantasievollen NamenwieMIG 18
oder „Fairness im Job“.

Protest alleine reiche, so Patta,
eben nicht aus, um die Interessen
der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer wirksam zu schützen und
durchsetzungsstark zu vertreten.
Gerade in Betrieben, die auf Grund
der Krise in wirtschaftliche Turbulen-
zen geraten sind, brauchenwir kom-
petente Betriebsräte und Gewerk-

schaften.
Die Beschäf-

tigungssiche-
rung, die die IG
Metall in Zu-
sammenarbeit
mit dem Be-
triebsrat jetzt
bei Volkswa-
gen bis Ende
2014 durchge-

setzt hat, sei das beste Beispiel, so
der Gewerkschafter. Patta verweist
aber auch auf die Standortsiche-
rung bei Continental Teves oder die
Kurzarbeit-Regelungen bei Butting:
„Wenn es um die Sicherung von
Arbeitsplätzen, die Übernahme von
Auszubildenden oder den Erhalt von
Standorten geht, dann sind wirt-
schaftliche Kompetenz und betrieb-
licher Sachverstand gefordert.“

Frank Patta erwähnt zudem die
tarifliche Stärke der IG Metall. Viele
Probleme lassen sich nicht auf der
betrieblichen Ebene regeln, das
müsse verbindlich tariflich verein-
bart werden. Eine starke Gewerk-
schaft hat die Macht, im Sinne der
Beschäftigten Tarifverträge zu ver-
handeln. Nur eine starke Gewerk-
schaft. Patta: „Dazu müssen wir in
einigen Betrieben unsere Mitglie-
derzahlen noch spürbar verbes-
sern. Wir sind zwar schon gut, aber
wir haben vielfach durchaus noch
Luft nach oben.“

Hatten bei der

Wahlparty im

Schützenhaus

Grund zu Freude:

Bernd Wehlauer,

Bernd Osterloh,

Frank Patta, Joa-

chim Fährmann

und Michael Riffel.



Mehr Netto vomBrutto - Habenwirwirklichmehr Geld ?

Schwarz-Gelbverfährtnachdem
Prinzip„linkeTasche,rechteTasche“

Zwar profitieren viele Bürgerinnen
und Bürger von den Steuerbe-
schlüssen der Regierung, doch am
Ende des Monats ist oft trotzdem
weniger Geld auf dem Konto. Wie
das? Merkel, Westerwelle und
Schäuble verfahren nach dem Prin-
zip „Rechte Tasche, linke Tasche“.
„Wenn sich die direkten Abgaben
um 100 Euro verringern, dafür aber
im Gegenzug 100 Euro für zusätzli-
che Rezeptkosten, Zusatzbeiträge
oder Studiengebühren aufgebracht
werdenmüssen, dann bleibt unterm
Strich nichts übrig“, stellt Professor
Gerhard Bosch nüchtern fest.

Der Wirtschaftssoziologe an der
Uni Duisburg-Essen ist sich sogar
sicher, dass die Mehrheit der Bevöl-
kerung am Ende schlechter daste-
henwerde. Durch Steuersenkungen
würden vor allem die oberen Ein-
kommen entlastet, Ausgabenkür-
zungen im Sozial- und Bildungsbe-
reich aber insbesondere die mittle-
ren und unteren Einkommen treffen.
Prof. Bosch: „Nur Reiche können
sich einen armen Staat leisten.“

Der Staat nimmt ja nicht nur Geld
von den Steuerzahlern. Den Abga-

ben stehen auch erhebliche Gegen-
werte für die Bürger gegenüber. Die
öffentliche Infrastruktur und das Bil-
dungswesen werden aus Steuern
finanziert. Mit Sozialbeiträgen
erwirbt man Anrechte auf Rente,
Krankenbehandlung oder Arbeitslo-
sengeld. „Wenn die Abgaben
gesenkt werden“, so Prof. Bosch,
„kommt es zwangsläufig zu Kürzun-
gen dieser Gegenleistungen.“ Es
bleibe dann jedem Einzelnen über-
lassen, sich privat zu versichern.

Das ist ganz auf Linie der Libera-
len und des Wirtschaftsflügels der
Union, die der Überzeugung sind,
der einzelne Bürger könne alle seine
Bedürfnisse amMarkt besser befrie-
digen als es der Staat kann. Statt
eines solidarisch finanzierten Sozi-
alstaats wünschen sie sich einen
Nachtwächterstaat, der sich auf Auf-
gaben wie Polizei, Militär und Justiz
beschränkt. Den Rest muss sich
jeder selbst kaufen.

Bund, Ländern und Gemeinden
fehlt jetzt schon an allen Ecken und
Enden das Geld, um wichtige Aufga-
ben für die Allgemeinheit zu erfüllen.
Das trifft zuallererst Menschen mit

Steuerpläne

„Mehr Netto vom Brutto“ – unter dieses Motto hat die
schwarz-gelbe Bundesregierung das seit Januar 2010 gel-
tende „Entlastungsprogramm“ gestellt. Es sieht eine Reihe
von Steuersenkungen vor und ist Teil des zweiten Konjunk-
turpakets. Haben wir aber tatsächlich mehr Geld im Porte-
monnaie, wenn die Steuern sinken?

geringem Einkommen. Wer seine
Kinder zum Reitunterricht oder zur
Musikschule schicken kann, merkt
vielleicht nicht einmal, dass inzwi-
schen auch der letzte Jugendclub
geschlossen wurde oder die Förde-
rung von Ferienfreizeiten weggefal-
len ist. Oder die Misere an vielen
öffentlichen Schulen, die für Eltern
wie Lehrer bedrückend ist und den
Schülern reale Zukunftsperspekti-
ven verbaut. Gleichzeitig steigt die
Zahl von Privatschulen seit Jahren
kontinuierlich an. Nicht zu vergessen
die großen Privatisierungs- und Ent-
solidarisierungsprojekte bei den
Sozialversicherungen: Riester-Rente,
Hartz IV, Rente mit 67, Studienge-
bühren, die Praxisgebühr und aktuell
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Jubilarfeier
Mehr als 1 500Mitglieder kann

die IG Metall auf ihrer diesjährigen
Jubilarfeier am 10. April im Con-
gressPark für langjährige Gewerk-
schaftstreue auszeichnen. Darun-
ter sind 75 Kolleginnen und Kolle-
gen, die bereits seit 60 Jahren der
IG Metall die Treue halten. Als
Festredner hat die Gewerkschaft
Bernd Wehlauer, den stellvertre-
tenden Gesamt- und Konzernbe-
triebsrat von Volkswagen, gewon-
nen. Die Jubilare sind gesondert
eingeladen worden.
Samstag, 10. April, 14 Uhr (Einlass: 13 Uhr)

CongressPark Wolfsburg

Arbeitnehmer-Empfang
Bereits zum fünften Mal laden

Stadt Wolfsburg und IG Metall in
diesem Jahr ge-
meinsam zu einem
Arbeitnehmer-Emp-
fang in das
Schloss Wolfsburg
ein. Als Gastredner
wird diesmal Prof.
Dr. Heinz Bude von der Universität
Kassel sprechen. Sein Thema:
„Spaltung durch Dynamik? – Wirt-
schaftliche Entwicklung und
gesellschaftlicher Zusammen-
hang.“ Zur Veranstaltung wird
gesondert eingeladen.

Freitag. 30. April, 18 Uhr ,

Schloss Wolfsburg

1. Mai-Kundgebung
Im Zeichen der internationalen

Solidarität steht in diesem Jahr die
Kundgebung zum
1. Mai inWolfsburg.
Als Hauptredner
konnte die IG
Metall Dariusz
Dabrowski gewin-
nen. Dariusz ist
Generalsekretär der Solidarnosc
im polnischen VW-Motorenwerk
Polkowice. Im Kulturprogramm tre-
ten die Bands „B.B. & The Blues
Shacks“ aus Hildesheim sowie
„Hardrockcafe“ aus Uelzen auf.

Samstag, 1. Mai, 10 Uhr:

Demonstration (ab Gewerkschafsthaus);

11 Uhr Kundgebung (Rathausvorplatz)

Mitbestimmungsforum
Mit einem hochkarätig besetz-

ten Forum im Phaeno startet die
IG Metall eine Veranstaltungsreihe
zum Thema Mitbestimmung. Die
IG Metall nimmt
das 50-jährige Jubi-
läum des VW-
Gesetzes zum
Anlass, um in den
nächsten Monaten
eine breite Mitbe-
stimmungsdiskussion zu führen.
Zur Auftaktveranstaltung haben
u.a. die ehemalige Bundesjustiz-
ministerin Brigitte Zypries, Jyrki Rai-
na (Generalsekretär des Interna-
tionalen Metallarbeiterbundes)
und Michael Sommer (DGB-Vorsit-
zender) zugesagt. Bis Ende des
Jahres sollen drei weitere Diskus-
sionen folgen.

Dienstag, 25. Mai, Beginn: 11 Uhr

Phaeno Wolfsburg

Termine

Gabriele Trittel ist neu in den
Ortsvorstand der IG Metall Wolfs-
burg gewählt worden. Die 53-jähri-
ge folgt Erika Stetz, die im vergan-
genenHerbst nach fast 20-jähriger
Amtszeit in den Ruhestand
gewechselt ist. Damit tritt die
gelernte Bauzeichnerin bereits
zum zweitenMal in die Fußstapfen
von Erika Stetz. Gabriele Trittel hat-
te auch ihren Platz im Betriebs-
ausschuss übernommen. Dort ist
sie zuständig für den neugefass-
ten Bereich B 6 - Planung, Werk-
zeugbau, Kraftwerk, Pilothalle und
die Produkt Unit Presswerk. Seit
2002 ist Gabi Trittel Mitglied des
Betriebsrates und war bis Oktober
2008 für einen „Teilbereich der
Logistik“ zuständig.

Malte Dürheide (rechts) hat
beimWIR-Preisrätsel den Halbjah-
respreis gewonnen. Gemeinsam
mit seinemBruder Arne reist er für
ein Wochenende in das Tannhäu-
ser Hotel „Rennsteigblick“.

Namen +News

die Kopfpauschale in der Kranken-
versicherung, bei der alle Versicher-
ten den gleichen Beitrag zahlen sol-
len, egal, wie viel sie verdienen.

Die Frage ist demnach nicht, wie
viel Netto vomBrutto bleibt, sondern
ob das Steuersystem gerecht ist
und was mit dem Geld der öffentli-
chen Hand passiert. Soziale Sicher-
heit, Bildung, Kultur und öffentliche
Infrastruktur für alle sind Grundfes-
ten eines funktionierenden Sozial-
staates. Ein Blick nach Schweden
lohnt: Laut Umfragen würde eine
Mehrheit der Bürger sogar eine
Anhebung der sowieso schon hohen
Steuern in Kauf nehmen, wenn etwa
die Schulen damit verbessert wür-
den.

Karikatur: Thomas Plaßmann

„Jovi“ überreicht 1 000 Euro an Bernd Osterloh.
Einen Scheck in Höhe von 1 000 Euro überreichte der
Wirt des Vorsfelder Schützenhauses Jovica „Jovi“ Davi-
dovic an den Vorsitzenden des VW-Konzernbetriebsra-
tes Bernd Osterloh. Der Gastronom unterstützt damit
die Spendenaktion der Arbeitnehmervertretung für die
Opfer des Haiti-Erdbebens. Das Geld kam bei der jüngs-
ten Ü-30-Party im Schützenhaus zusammen.

Sitech spendet für „A chance to play“.Die Beschäf-
tigten der Sitech Sitztechnik haben für das Projekt
„A chance to play“ der VW-Belegschaft 1 000 Euro
gespendet. Das Geld ist beim Sitech-Sommerfest
zusammengekommen. „A chance to play“ fördert Sport-
plätze für Straßenkinder in Südafrika. Je weitere 1 000
Euro haben der DRK-Kindergarten in Sandkamp sowie
die Wolfsburger Tafel von der Sitech bekommen.

Bereits zum neunten Mal hat die
IG Metall-Sportgemeinschaft ihr
Benefiz-Turnier „Fußballer für Kinder
in Not“ ausgespielt. 12Mannschaf-
ten kämpften nicht nur um den
begehrten Wanderpokal, sondern
es ging wie immer um die gute
Sache. Der gesamte Erlös des Tur-
niers kommt bedürftigen Kindern in
der Region zugute.

In diesem Jahr konnten erneut
fast 2 500 Euro eingespielt werden.
Das Geld wird größtenteils demPro-
jekt „Sportler helfen Sportlern“
gespendet, mit dem Kindern und
Jugendlichen aus sozial schwachen

Familien die Teilnahme an sportli-
chen Aktivitäten im Verein ermög-
licht werden soll. Außerdem gibt es
einen Zuschuss für die Initiative
„Weihnachtsgeschenke für Flücht-
lingskinder“ von Gisela Abel.

Natürlich gab es auch packen-
den Sport. Das Turnier gewann das

Team „Sitech Soccer“, das in einem
spannenden Endspiel die 2. Mann-
schaft der IG Metall-Sportgemein-
schaft mit 3:0 besiegte . Als Schirm-
herr der Veranstaltung überreichte
Frank Patta den Pokal. Die Grizzly
Adams und die SoccaFive Arena
sponserten die Siegerpreise.

Fußballer fürKinder inNot:

Sitech-Soccer
gewannenden
Wander-Pokal



Namen& News: Udo Brinkmann undNorbert Gaus

„Es ist nicht schwer, heutzutage
in extreme Gleichgültigkeit zu verfal-
len. Machtlos oder genervt vor dem
Fernseher zu sitzen. Zu resignieren.
Doch Veränderung beginnt im Klei-
nen“, so heißt es im Internet-Blog der
Afrika-Workcamps des christlichen
Kinderhilfswerks Global Care. Udo
Brinkmann hat sich davon leiten las-
sen. In den Osterferien ist er nach
Uganda gefahren, um beim Aufbau
einer Schule und einer Krankenstati-

on zu helfen. Der VW-Kollege
hat dazu einen Teil seines Tarif-
urlaubes geopfert und die Reise aus
privatenMitteln finanziert.

Udo Brinkmann ist nicht das ers-
te Mal in dem ostafrikanischen
Land. Bereits vor drei Jahren betei-
ligte er sich an einemArbeitseinsatz
im Kampala. Der Anlass für sein
Engagement ist ein sehr trauriger
gewesen. Die Tochter eines Freun-
des starb an einem Hirntumor. Bei

Nur19%derStudierendenhatten
bislangKontaktezurGewerkschaft

AStA und IG Metall befragen StudierendeHochschulstandortWolfsburg:

Die IG Metall hat in Zusammen-
arbeit mit dem AStA, der studenti-
schen Interessenvertretung, eine
Umfrage unter den 2 700 Studie-
renden am Standort Wolfsburg
durchgeführt. Mehr als 700 Frage-
bögen sind ausgefüllt zurückge-
kommen. „Der hohe Rücklauf
ermöglicht ein qualitatives Stim-
mungsbild“, erläutert IG Metall-
Sekretär Frederic Speidel, der die
Untersuchung leitet.

Am Standort Wolfsburg, der Teil
der Hochschule Ostfalia ist, gibt es
drei Studiengänge: Wirtschaft,
Gesundheitswesen und Fahrzeug-
technik. Die Mehrheit der Studie-
renden kommt aus der Region,
jeder zweite wohnt in Wolfsburg.
Speidel: „Diese regionale Ausrich-
tung ist für Fachhochschulen nicht
ungewöhnlich.“ Erstaunlich ist aber,
dass lediglich sieben Prozent aus
dembenachbarten Sachsen-Anhalt
kommen. Im ostdeutschen Bun-
desland müssen die Hochschüler
keine Studiengebühren zahlen –
vielleicht ein Indiz für diemangelnde
Wechselbereitschaft.

Am attraktivsten für auswärtige
Studierende ist der Fachbereich

heit der Studierenden in Wolfsburg
wohl; aber nur 18 Prozent könne
sich vorstellen, nach dem Studium
gerneweiter in der Stadt zu wohnen.
Die Befragten bemängeln insbeson-
dere das fehlende „studentische
Flair“ mit gezielten Angeboten für
junge Leute.

Die Studierendenumfrage von
AStA und IGMetall ist ein erster Bau-
stein für eine umfassende Bedarfs-
analyse. „Wir werden jetzt mit den
beteiligten Akteuren Stadt, Hoch-
schule und Volkswagen die Ergeb-
nisse beraten und die weiteren
Schritte besprechen“, sagt Frederic
Speidel.

Der Gewerkschafter sieht bei den
Beteiligten durchaus Eigeninteres-
se: Volkswagen müsse auf seinem

„Fahrzeugtechnik“. Dawirke sich die
Nähe zu Volkswagen offenkundig
aus, vermerkt Frederic Speidel. Hier
gibt auch fast jeder Zweite an, dass
Wolfsburg sein Wunschstudienort
gewesen sei. Und jeder Vierte stu-
diert in einem dualen Studiengang.

Das Verhältnis der Studenten in
Wolfsburg zu den Gewerkschaften
ist eher zurückhaltend. Nur 19 Pro-
zent hatten bislang persönliche
Erlebnissemit denGewerkschaften,
aber – und das ist die positive Nach-
richt – lediglich jeder zehnte Hoch-
schüler steht den Gewerkschaften
negativ gegenüber. „Wir stoßen
nicht auf krasse Ablehnung bei den
Studierenden“, stellt Speidel fest.
Aber im Bereich Information und
Kommunikation habe man erhebli-
che Defizite. „Unser Gewerk-
schaftshaus steht ja quasi auf dem
Campus-Gelände der Hochschule“,
sagt Speidel. „Die nachbarschaftli-
che Nähe wollen wir in Zukunft noch
intensiver nutzen, um uns als
Ansprechpartner für die Studieren-
den zu etablieren.“

Auch die Stadt hat als Hoch-
schulstandort noch größeren Nach-
holbedarf. Zwar fühle sich die Mehr-

Neo-Faschismus, Atomwahn-
sinn, Fanatismus undWiderstand
– das sind Themen, mit denen
sich das „Theater für Zeitge-
schichte“ befasst. Seit 1990
besteht die Theatergruppe unter
der Leitung von Dr. John Mur-
doch. Die Darsteller kommen aus
den unterschiedlichsten Berei-
chen dieser Stadt. Sie wollen mit
künstlerischen Mitteln aufklä-
ren, sensibilisieren und zu Dis-
kussionen anreizen.

Die Theatergruppe bietet
Gewerkschaften, Initiativen, Schu-
len oder Freizeiteinrichtungen ihre
Stücke an. Mit wenig Aufwand wird
aus einer Schulaula ein Kerker, in
dem Dr. Körbel verhört wird. Die
Bühne in einem kleinen Theater
wandelt sich zu einer Kapelle, in
der der Inquisitor Torquemada sei-
nen Eid schwört und der Gaststät-
tensaal wird zum Schauplatz, an
dem ein Atommanager zur Verant-
wortung gezogen wird.

Derzeit sind sechs Stücke
abrufbereit und innerhalb von zwei
Wochen aufführbar:

Gram – Das Schülerstück zeigt
auf, was innerhalb einer Familie
geschieht, wenn ein Mitglied in die
Neo-Nazi-Szene abdriftet.

Die Kinder des Dr. Körbel – Auf
Grundlage von authentischen Pro-
zessakten wird das gewollte Ster-

ben der Säuglinge ausländischer
Zwangsarbeiterinnen angeklagt
und verurteilt.

Torquemada – Das Stück zeigt
den fanatischen spanischen Inqui-
sitor in seiner Todesstunde mit
den Geistern seiner grausamen
Vergangenheit.

Restrisiko – In einem nicht irdi-
schen Gericht wird ein Atomma-
nager zur Verantwortung gezogen.

Ein Job für Anna – In Träumen
und Erwachen zeigt eine junge
Frau, was alles jobtechnisch
machbar ist.

Bonhoeffer – Der Schauspieler
Ralf Christians zeigt in dem Ein-
Personenstück die vielen Facetten
des Theologen und Widerstands-
kämpfers gegen den Faschismus.

Die Prinzessin von Ahlden –
Eine reale Persönlichkeit, in den
Zwängen ihrer Zeit gefangen, auf
der Suche nach Liebe verstoßen
und einsam.

Für 2010 sind zwei weitere Stü-
cke in Planung. Eines stellt heiter
die Wirrungen und Irrungen in
einer zwischenmenschlichen
Beziehung dar. Das andere
beschäftigt sich mit einer Mutter,
die ihren Sohn aus Habgier meist-
bietend verschachert.

Informationen und Buchungen:

JaniScarpi@aol.com oder

John.Murdoch@t-online.de

Leben die Studierenden gerne in dieser Stadt? Beeinflusst
Volkswagen die Wahl des Studienortes? Wie halten es die
Studierenden mit den Gewerkschaften? Fragen zum Hoch-
schulstandort Wolfsburg standen im Fokus der IG Metall-
Studierendenumfrage. Die ersten Ergebnisse liegen nun vor.

Theater für Zeitgeschichte:

Sensibilisierenmitden
MittelnderKunst

Weg, attraktivster Arbeitgeber wer-
den zu wollen, an einer qualitativ
hochwertigen und bei den Studie-
renden nachgefragten Hochschule
interessiert sein. Und wenn es

gelänge, die später gut verdienen-
den Hochschulabsolventen in
Wolfsburg zu halten, wäre dies für
die Stadt ebenfalls von großemVor-
teil.

der Trauerfeier bat der Vater um
Spenden für Global Care. Mit dem
Geld sollte eine Grundschule in
Uganda errichtet werden.

Die Schule trägt mittlerweile den
Namen der verstorbenen Tochter:
Naomi Froese. Mehr als 350 Kinder,
meist Waisen oder Halbwaisen, wer-
den dort unterrichtet und betreut.

Udo Brinkmann half beim
Renovieren, Streichen
und Verputzen –
gemeinsammit den
Arbeitern vor Ort.
„Wenn man in der
Sonne schwitzt,
dann merkt man,

dass es keinen wei-
ßen oder schwarzen

Schweiß gibt“, sagt der 40-jähri-
ge Familienvater aus Detmerode.

Udo Brinkmann will sich weiter
engagieren – etwadurch eine Kinder-
Partnerschaft. „Wennmansieht, wie
30 Euromonatlich das Leben seines
Patenkindes und dessen Familie ver-
ändern kann, hatman doch den ers-
ten Schritt in eine bessere Welt
getan.“

Norbert Gaus, IG Metall-Kollege
und Geschäftsführer der Elektrofir-
ma „EAW - ElektroanlagenbauWolfs-
burg“, ist für das Sozialkaufhaus
„Lichtblick“ mittlerweile zu einem
unersetzbaren Partner geworden.
Von Beginn an unterstützt EAW, eine
Firma, die im Oktober 2006 von
Gaus und zwei Kollegen aus der Kon-
kursmasse der früheren Elektrofir-
ma Bock gegründet worden ist, das
Sozialkaufhaus in allen elektrischen
Dingen – und zwar kostenlos. „Unse-
re Waschmaschinen, Trockner oder
Elektroherde, die wir gespendet

bekommen, werden von den EAW-
Fachleuten geprüft und testiert
bevor sie in den Wiederverkauf
gehen“, sagt Lichtblick-Geschäfts-
führer Rolf Linnemann. „Wir wollen
schließlich unseren Kunden ein-
wandfreie Waren anbieten“, ergänzt
er. Auch einen Teil der Beleuchtung
im Ladenlokal hat das Team um
Geschäftsführer Norbert Gaus ange-
bracht – ebenfalls zum Selbstkos-
tenpreis. „Wir finden die Idee des
Sozialkaufhauses gut und freuen
uns, unseren Teil zum Gelingen bei-
steuern zu können“, sagt Gaus.



Unser Preisrätsel PatrickWojcicki

Hiergibt’swas
zugewinnen

Start zum neuen Preisrätsel mit
der doppelten Gewinnchance.

Im April verlosen wir 5 x je ein
IG Metall-Saunatuch.

Außerdem erneut die Chance auf
einen neuen tollen Superpreis:
4 Übernachtungen (für 2 Personen
im DZ) mit Halbpension im IFA
Hotel & Ferienpark in Binz auf
Rügen. Auslosung im August 2010.
Aus allen dann eingesandten Kar-
ten wird der glückliche Sieger ermit-
telt.

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

DerBlickgehtRichtung
OlympiadeinLondon

Einsendeschluss ist
der 15. April 2010

Aus BKK-FTE
wird Audi-BKK
- was ändert
sich für uns ?

Götz Hartmann, Leiter der

Unternehmensplanung der BKK-FTE

Am 1. April fusioniert die BKK
FTE mitderAudiBKK.Warum?

Götz Hartmann: Die BKK FTE
und die Audi BKK sind Betriebs-
krankenkassen mit der gleichen
Ausrichtung. Beide konzentrieren
ihre Arbeit auf die Standorte des
VW-Konzerns. Dort wo ihre Kun-
den leben und arbeiten, sind sie
vertreten. Sie bieten innerhalb
und außerhalb der Werke Ser-
vicecenter, sie stellen jedem
Kunden einen persönlichen
Ansprechpartner bereit und sie
haben gute Versorgungsverträge
für ihre Kunden. Beide Kassen
engagieren sich außerdem im
betrieblichen Gesundheitsma-
nagement von Volkswagen und
Audi. Was lag da näher, als noch
enger zusammenzuarbeiten und
zu fusionieren?

Was ändert sich mit der Fusion
fürdieMitgliederderBKKFTE?

Götz Hartmann: Zuerst
ändert sich der Name in wie
gesagt „Audi BKK“. Was auch in
der neuen Audi BKK bleibt, sind
der gewohnte persönliche Ser-
vice und die Erreichbarkeit des
Kundenberaters vor Ort. Neben
den gesetzlichen Leistungen hal-
ten wir auch die so genannten
Satzungsleistungen auf hohem
Niveau, sei es nun der Gesund-
heitsbonus oder der Zuschuss
zum Präventionskurs. Wir erstat-
ten weiterhin zum Beispiel die
Kosten für Reiseimpfungen und
erweitern die Haushaltshilfe auf
bis zu 26 Wochen im Jahr. Hinzu
kommen ab dem 1. April zwei
neue Leistungen. Wir bezu-
schussen ambulante Vorsorge-
leistungen, die beliebte „Bade-
kur“, jetzt mit 13 Euro pro Tag
und bieten des Weiteren eine
Gesundheitswoche an. Unsere
Kunden haben also etwas von
der Fusion – persönlichen Ser-
vice, sehr gute Leistungen und
vor allem zahlen Sie keinen
Zusatzbeitrag.

Wer erhebt aktuell Zusatz-
beiträge–undwarum?

GötzHartmann: Aktuell verlan-
gen neun Krankenkassen einen
Zusatzbeitrag zwischen acht und
maximal 37,50 Euro im Monat
von ihren Mitgliedern. Darunter
große Ersatzkassen, wie die KKH
und die DAK sowie große BKK´n,
wiedieDeutscheBKKunddieBKK
Gesundheit. Für all diese Kassen
gilt, dass die Zuweisungen aus
dem Gesundheitsfonds offen-
sichtlich nicht die laufenden Aus-
gaben decken. Auch 2011 wird
es Kassen geben, die keinen
Zusatzbeitrag erheben müssen.
So dass trotz des einheitlichen
Beitragssatzes für alle gesetzli-
chen Krankenkassen der Kunde
weniger zwischen Leistungen, als
vielmehr zwischen Service und
Preis wählen wird.

Nachgefragt

Gewinner des
März - Rätsels

Einer von uns:

dass immer mehr Menschen im
reichen Deutschland arm sind oder
von Armut bedroht? Nach einer Stu-
die des Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung (DIW) betrifft
die Armut mittlerweile 14 Prozent
der Bevölkerung (Stand: 2008). In
absoluten Zahlen sind dies 11,5
Millionen Bundesbürger - rund ein
Drittel mehr als noch 1999. Als arm
gilt jemand, dessen Haushaltsein-
kommen weniger als 60 % des
Durchschnittswertes beträgt.

Quelle: Frankfurter Rundschau

ter, zweimal holt er den Titel bei den
Junioren. Im Oktober letzten Jahres
dannder vorläufigeHöhepunkt: Völlig
überraschendbezwingt PatrickWojci-
cki bei seinen ersten Deutschen
Meisterschaften den hohen Favori-
ten Dieter Döhl aus Gifhorn nach
Punkten. Außerdemwird er zumbes-
ten Techniker des Turniers ausge-
zeichnet. Im gleichen Jahr wird er
Wolfsburger „Sportler des Jahres“ –
als erster Boxer überhaupt.

Die nächsten Ziele hat der Aus-
nahmesportler fest im Visier: 2010
Europameisterschaft, 2012 Olympi-
sche Spiele. Und danach?Natürlich
träumt er von einer Profi-Karriere.
Dafür trainiert er knochenhart, fünf
Mal die Woche.

Er gilt als eines der größten
Talente im deutschen Boxsport:
Patrick Wojcicki. Der 18-jährige
IG Metall-Kollege ist im vergange-
nen Jahr in Berlin überraschend bei
denSeniorenDeutscherMeister im
Weltergewicht geworden – als
Jugendlicher. Kein Wunder, dass
der VW-Azubi nun von den Olympi-
schen Spielen in London träumt.
Sein größter Konkurrent in der
Gewichtsklasse: Dieter Döhl aus
Gifhorn – ebenfalls Mitglied der
IG Metall.

Seine Eltern kommen aus Polen,
Patrick wächst in Westhagen auf.
Der kleine Bub ist wild, am liebsten
wäre er Catcher geworden. Sein
Vater schickt ihn mit acht Jahren

zum Kickboxen. Beim AKBC Wolfs-
burg lernt Patrick Antonino Spatola
kennen – bis heute sein Trainer und
väterlicher Freund. „Als ich den
Patrick zum ersten Mal gesehen
habe, da dachte ich: Was will denn
das schmale Kerlchen hier“, erinnert
sich der Coach. Er ließ den Newco-
mer erst einmal zwanzig Liegestüt-
zen machen.

Schnell erkennt Spatola aber das
Talent des kleinen Patrick, seine
Zähigkeit, seinen Fleiß, seinen Mut.
Spatola lockt ihn zumBoxen.Wojcicki
findet Spaß am anspruchsvollen
Training. „Man kann sich so richtig
toll auspowern“, sagt er. Der junge
Wolfsburger kämpft von Beginn an
sehr erfolgreich. In seinem ersten
Jahr imSchülerbereich qualifiziert er
sich mit zehn Jahren gleich für die
norddeutschenMeisterschaften, im
Jahr darauf gewinnt er den Titel.

Seine Karriere geht weiter steil
voran: zweimal wird er Jugendmeis-

Aber Patrick ist nicht blauäugig.
Er weiß, wie schnell eine sportliche
Entwicklung zu Ende gehen kann.
Deshalb steht bei ihm zunächst
auch die Ausbildung oben an. Bei
Volkswagen lernt er Werkzeugme-
chaniker – aktuell im dritten Jahr.
„Die Ausbildungwill ich abschließen,
damit ich ein sicheres Standbein
habe“, sagt er.

Patrick Wojcicki oben bei seinem größten Tri-

umph und unten mit seinem Trainer und väter-

lichen Freund Antonino Spatola

�������
����

Die IG Metall-Senioren be-
schäftigen sich auf ihrer nächs-
ten Sitzung mit dem Thema
„Gesunde Ernährung“. Alexan-
dra Mühe (Audi BKK) gibt Tipps,
wie manmit dem richtigen Spei-
seplan zu Genuss und Gesund-
heitheit kommen kann.

Dienstag, 13. April, 9.30 Uhr

Gewerkschaftshaus

Die 2. Gifhorner Beat-Night
findet amOstersonntag im AUDI-
Zentrum des Autohauses Kühl
statt. Der Erlös des Konzertes
kommt dem Ausbildungsprojekt
ready-4-work zugute. Als Haupt-
Act wird die Band „The Rubettes“
aus England auftreten, deren
größter Erfolg die Single „Sugar
Baby Love“ aus dem Jahr 1974
gewesen ist. Im weiteren Pro-
gramm: King Size Taylor und Brot-
herhood of Rock’nsoul.

Sonntag, 4. April, 20 Uhr

Eintritt: 18 € plus 2 € für ready-a-work

Termin

Je eine Familienkarte für das Phae-
no Wolfsburg haben gewonnen:
Nikolaus Meyer (Vechelde),
Iris Amft (Sibbesse),
Jürgen Bachmann (Wolfsburg),
Werner Gernuks (Wolfsburg),
Fritz Koroll (Wolfsburg)

ar - blick - da - de - der - der - do - e -
ein - fahr - flücht - glie - her - il - in - kin -
kom - lek - len - li - lings - lo -men -mi -mit
- mut - na - nik - o - qui - renn - si - steig -
tät - tech - tor - tro - vi - vic - ya - zah -
zeug.

1.) ______________________
Wirt im Schützenhaus

2.) ______________________
„Job“ von Torquemada

3.) ______________________
Kann man in Wolfsburg studieren

4.) ______________________
Sollen auch dieses Jahr wieder Weih-
nachtsgeschenke bekommen

5.) ______________________
Bereits 14 % der Bundesbürger be-
troffen

6.) ______________________
Steigen bei der IG Metall Wolfsburg

7.) ______________________
Problem des ehemaligen Autostadt-
Betriebsrates

8.) ______________________
Werden im „Lichtblick“ fachlich tes-
tiert

9.) ______________________
Hotel im Thüringer Wald

10.)
_________________________
Sind in Betrieben mit Betriebsrat
spürbar höher

11.)
_________________________
Namensgeberin einer Schule in
Uganda

Die Anfangsbuchstaben ergeben von
oben nach unten das Lösungswort..
Es beschreibt die neue Hartz IV-Politik
der Bundesregierung

Ankommen, Durchatmen, EntspannenAnkommen, Durchatmen, Entspannen
Das außergewöhnliche Ambiente unseres Hauses lässt Sie besondere Ausblicke und Einblicke genießen.
Aus allen Räumen haben Sie einen großartigen Blick über den Thüringer Wald und in den Bildern der umfang-
reichen Kunstsammlung im Haus entdecken Sie immer wieder Ungewöhnliches. Das Tannhäuser-Restaurant
oder die Bistro-Bar stehen Ihnen immer offen. Für Ihre Unterhaltung stehen zwei Kegelbahnen, Billard, Dart,
Tischtennis und ein Kinderspielzimmer zur Verfügung. Für Ihr Wohlbefinden sorgen Sauna und Massagen.

Ferien im Tannhäuser Hotel Rennsteigblick

ThüringerWald: Kurzurlaub imGrünen
� 3 Übernachtungen mit Verwöhnhalbpension � Welcomedrink bei Anreise

� einmal Kaffee & Kuchen während des Aufenthaltes

� Sauna und Kegelbahnnutzung inklusive

Preis pro Person: 135 Euro im DZ*
Preis pro Person: 154 Euro im EZ
*Kinder bis 12 Jahre im DZ der Eltern frei

Kinder bis 5 Jahre im Familienzimmer frei / von 6-14 Jahre 20 € pro Kind/Tag inkl. Halbpension

Buchbar vom 7.4. bis 30.9.2010

* ein Angebot in Kooperation
mit der IG Metall Servicege-
sellschaft mbH

Info & Reservierung:
Tel.: 03623 31950

www.tannhaeuser-hotel.de

IG Metall-Mitgliederbekommen
10 % Rabatt *


