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Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

Japan ist weit entfernt. Zwischen
Berlin und Tokio liegen rund 9.000
Kilometer. Trotzdem: Die Bilder von
Leid und massiver Zerstörung we-
cken auch bei uns Mitgefühl und So-
lidarität. Zehntausende Menschen
verloren ihr Leben, ihre Angehörigen
und Freunde. Noch nie hat eine Na-
turkatastrophe ein entwickeltes In-
dustrieland bis ins Mark getroffen.
Wichtige Infrastruktur ist zerstört,
die Wirtschaft schwer angeschla-
gen. Das kennt man in dieser Di-
mension bisher nur aus Entwick-
lungsländern.

Japan ist eine der führenden
Wirtschaftsnationen. Wenn hier die
Ökonomie strauchelt, dann bleibt
das auch im Rest der Welt nicht
ohne Wirkung. Das sind die Schat-
tenseiten der Globalisierung. Schon
die Finanzkrise 2009 hat das vor Au-
gen geführt. Dennoch gibt es bis
heute keine verbindlichen internatio-
nalen Mechanismen. Statt effektiver
Krisenprävention dominiert wieder
hektische Schadensbegrenzung.

Gegen Naturkatastrophen ist
kein Kraut gewachsen. Eine verant-
wortungsbewusste Politik muss
sich darauf einstellen. Wie konnte
das erdbebengefährdete Inselreich
Japan bloß derart massiv auf Atom-
energie setzen? Über fünfzig Meiler
gibt es dort bereits, zwölf weitere
sind in Planung. Der atomare Wahn-
sinn, der nun auch den Namen Fu-
kushima trägt, geht rund um den
Globus weiter. Auch hier. Schwarz-
Gelb fährt bei den Laufzeiten der
Atomkraftwerke Schlingerkurs.
Schacht Konrad, die Asse, Morsle-
ben und Gorleben liegen alle in un-
serer Nachbarschaft. Ob mit oder
ohne Naturkatastrophe - sollte es in
Deutschland zu einem Atomunfall
kommen, dann liegt die Verantwor-
tung weder bei der Technik noch der
Natur, sondern bei der Politik. Sie
hätte längst (ab-)schalten müssen.

Die Redaktion

Auf ein Wort

Anlässlich des 100. Internationalen Frauentages haben sich die

Wolfsburger IG Metall-Frauen bei Volkswagen und in vielen anderen

Betrieben richtig ins Zeug gelegt. Mit einem riesigen lila „High

Heel“ und einer „Geschichtsstunde der anderen Art“ im Gewerk-

schaftshaus gaben sie den Wolfsburger Jubiläumsaktivitäten aber

auch in der Öffentlichkeit ganz besondere Akzente. Im Zentrum der

Frauenaktionen standen politische Forderungen nach gleichem

Lohn für gleiche Arbeit, nach mehr Kita-Plätzen und nach einer 

größeren Zahl von Frauen in Führungspositionen. 

8. März 2011

Rund 80 Stunden Freizeit haben
die IG Metall-Frauen der AutoVision
und der Wolfsburg AG investiert, bis
der überdimensionale „High Heel“
fertig war. 1,90 Meter lang, 1,30
Meter hoch und vor allem eins: lila.
So präsentierte sich das originelle
Schuhwerk aus Kaninchendraht,
Pappmaché, Gips, Spachtelmasse
und viel Lack am 8. März im Forum
AutoVision. 

„Wenn sich Frauen für ihre Rechte
auf die Socken machen, kann das
durchaus Stil haben“, erläuterte
Sabine Timpe die Idee für die Aktion.
Schließlich seien emanzipierte Frau-
en alles andere als langweilig.
„Unser Arbeitstitel lautete deshalb
auch „Starke Schuhe für starke Frau-
en’“, so die AutoVision-Betriebsrätin
mit einem Augenzwinkern. Darüber
hinaus hätten Stöckelschuhe den
Vorteil, dass Männer merken, „wenn
man ihnen auf die Füße steigt“. 

Zentrale politische Forderungen
der Gewerkschaftsfrauen sind glei-
cher Lohn für gleiche Arbeit, gute
Ausbildung für Mädchen, eine grö-
ßere Zahl von Frauen in Führungspo-
sitionen und mehr Kita-Plätze. 

Gleichzeitig appellieren sie an die
Frauen, sich selbst um ihre Rente zu
kümmern, verstärkt in der Politik mit-
zumischen und sich auch in der Part-
nerschaft nicht unterdrücken zu las-
sen. 

Der „2. Historische Frauenspa-
ziergang“ im Gewerkschaftshaus am
12. März erinnerte an Frauen aus der
Region Wolfsburg, die diese Prinzi-
pien bereits beherzigt haben, als die
Zeiten noch andere waren. 

Etwa an Gerda Mendel, eine
erfolgreiche Gewerkschaftlerin und
Betriebsrätin der ersten Stunde. Sie
arbeitete zunächst im Presswerk des
Volkswagen Werkes, wurde 1964
Betriebsrätin und setzte sich beson-
ders für die gleiche Bezahlung von
Frauen und Männern ein. Auch der
Einsatz von Frauen als Vorgesetzte
zählte zu ihren Kernanliegen.

Oder an Dr. Luise Gericke, die
schon 1946 als Leiterin der Sani-
tätsstelle bei Volkswagen und später
als Werksärztin tätig war und sich
dort ganz besonders für den Arbeits-
schutz stark gemacht hat. Ganz
anders Anne Berg, deren karitative
Arbeit und ehrenamtliches Engage-
ment ihr Achtung und Anerkennung
verschafften. 

Angesichts der diesjährigen Welt-
meisterschaft in Deutschland durfte
natürlich auch ein Einblick in die Ent-
wicklung des Frauenfußballs in Wolfs-
burg nicht fehlen, den Christel Klins-
mann und Stephanie Gottschlich auf
ganz persönliche Art gewährten. 

Denn Christel Klinsmann, die
beim TSV Ochsendorf begann, absol-
vierte insgesamt 21 Spiele in der

Mit Kundgebungen in der Innen-
stadt und vor dem Werkstor von
Continental Teves in Gifhorn betei-
ligte sich die IG Metall Wolfsburg am
bundesweiten Aktionstag „Arbeit –
sicher und fair!“. Der 24. Februar bil-
dete den Auftakt für eine Kampa-
gne, die sich in den kommenden
Monaten verstärkt den Zukunfts-
chancen junger Menschen anneh-
men will. 

Die Meldung des Tages kam von
Volkswagen. Pünktlich zum IG Metall-
Aktionstag gegen Zeitarbeit und die
prekäre Beschäftigung besonders
von jungen Menschen gab der Auto-
bauer bekannt, 2.200 Zeitarbeiter
zu übernehmen. Allein 900 Kollegin-

Kampagne „Arbeit - sicher und fair!“IG Metall-Aktionstag
„Das ist das Mindeste! Faire
Löhne. Gute Arbeit. Soziale 
Sicherheit.“
So lautet das Motto des dies-
jährigen 1. Mai.
10:00 Uhr: Demonstration
ab Gewerkschaftshaus
11:00 Uhr: Kundgebung
vor dem Rathaus
anschließend Familienfest
Als Hauptredner konnte die IG
Metall Wolfsburg in diesem Jahr
Dietmar Hexel gewinnen. Hexel
ist Vorsitzender des DGB 
Bildungswerks e.V. und Mitglied
im DGB-Bundesvorstand. Dort
ist er unter anderem zuständig
für Mitbestimmung.

1. Mai 2011

Frauenbundesliga. 
Stephanie Gottschlich, ehemals

Kickerin beim SV Eischott und im
Bundesligateam des WSV Wend-
schott (inzwischen aufgegangen im
VfL Wolfsburg), kann sogar auf 45
Einsätze als Abwehrspielerin der
Nationalmannschaft zurückblicken.

OJA-Mitglied Sandra Morabito beim
Aktionstag in der Wolfsburger City  

nen und Kollegen sollen in Wolfsburg
eine Festanstellung finden. Das
Drängen des Betriebsrates hatte
offensichtlich gefruchtet.

Entsprechend positiv war die
Stimmung auf dem Hugo-Bork-Platz,
wo Betriebsräte der AutoVision, der
Sitech, der Wolfsburg AG und von
Volkswagen über die besonderen
Bedingungen in ihren Betrieben
berichteten. Joachim Fährmann, VK-
Leiter bei Volkswagen und Frank Pat-
ta, 1. Bevollmächtigter der IG Metall
Wolfsburg, nutzten zudem die Gele-
genheit, die Zeitarbeit und prekäre
Beschäftigungsverhältnisse grund-
sätzlich zu kritisieren. Davon betrof-
fen seien „vor allem junge Men-

schen, die ihr Leben doch erst noch
aufbauen müssen“, so Patta. „Wie
soll das gehen, wenn man keine
Sicherheit hat?“, fragte der Gewerk-
schafter in Richtung Unternehmen
und Politik.

Mit einer Unterschriftenaktion,
die noch bis zum 15. April läuft, will
sich die IG Metall Wolfsburg deshalb
zur laufenden Gesetzesreform bei
der Zeitarbeit zu Wort melden. Der
Offene Brief ist an Arbeitsministerin
Ursula von der Leyen gerichtet und
fordert die schwarz-gelbe Bundesre-
gierung auf, konsequent alle Geset-
zeslücken zu schließen, die Lohn-
dumping und prekäre Beschäftigung
fördern.

Nicht nur im Forum Auto-
Vision, sondern auch in
der Autostadt wurde der
8. März gebührend be-
gangen. Gemeinsam

präsentieren Personal-
chefin Elisabeth Vogel-

heim (Mitte) und Be-
triebsratsvorsitzende Iris
Exner (rechts) eine Torte

mit dem Frauentagslogo.  

„Wenn sich Frauen auf die Socken machen,
kann das durchaus Stil haben“ 

Der 2. Historische Frau-
enspaziergang sorgte

mit Vorträgen, Interviews
und einem Rollenspiel

nicht nur für reges Inter-
esse, sondern auch für

Kurzweil. Vorgestellt wur-
den Frauen, die sich

durch die Jahrzehnte um
die Region verdient ge-

macht haben.

Selbstverständlich mit von der
Partie war auch der lila „High Heel“.
Wie schon im Forum AutoVision ver-
kaufen IG Metall-Frauen dazu Post-
karten, die den Stöckelschuh und
ihre Forderungen zeigen. Der Erlös
soll an den Förderverein des Frauen-
hauses gehen.
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Wir beantwortet die häufigsten Fragen 

Sozialwahl und Selbstverwaltung - was ist das?
Alle sechs Jahre entscheiden die

Bürger, wie sich die Selbstverwal-
tungsgremien in den Sozialversi-
cherungen neu zusammensetzen.
Zu diesen zählen die Kranken-,
Pflege-, Renten- und Unfallversiche-
rung. Die Versicherten verwalten die
Sozialversicherungen in dem ge-
setzlich vorgegebenen Rahmen
selbst - in der Selbstverwaltung. Die
IG Metall beantwortet die zehn häu-
figsten Fragen rund um die Sozial-
wahlen.

Die Selbstverwaltung bedeutet für
die Versicherten: Sie können sich be-
teiligen und mitbestimmen. Zum Bei-
spiel können sie bei der Krankenver-
sicherung Einfluss nehmen auf die
Qualität der Leistungen sowie der Be-
treuung der Verwaltung. In den Wi-
derspruchsausschüssen entschei-
den Selbstverwalter über die An-
sprüche der Versicherten. Deshalb
ist es wichtig, wer dort die Interes-
sen der Versicherten vertritt.

1. Wer wird gewählt?
Bei der Sozialwahl wählen die Ver-

sicherten die Mitglieder der höchs-
ten Entscheidungsgremien bei der
Kranken- und Pflegeversicherung
sowie Renten- und Unfallversiche-
rung. Das ist der Verwaltungsrat bei
den Krankenkassen oder die Vertre-
terversammlung bei den anderen
Zweigen der Sozialversicherung. Die-

ses „Versichertenparlament“ stellt
den Haushaltsplan auf, wählt den
hauptamtlichen Vorstand bzw. die
Geschäftsführung und entscheidet
beispielsweise über neue Versor-
gungsmodelle oder die Qualität von
Reha-Leistungen. In den Selbstver-
waltungsgremien sind Arbeitgeber
und Arbeitnehmer jeweils zur Hälfte
paritätisch vertreten. Mit Ausnahme
einiger weniger Ersatzkassen - dort
gibt es nur Arbeitnehmervertreter.

2. Wie wird gewählt?
Es gibt zwei Verfahren, nach

denen die Vertreter bestimmt wer-
den:

Bei den Wahlen mit Wahlhand-
lung, den so genannten „Urwahlen“,
werden die Versicherten zur Wahl
aufgerufen.

Bei den Wahlen ohne Wahlhand-
lung handeln in den meisten Sozial-
versicherungsträgern die bisher
beteiligten Organisationen aus, wer
in den kommenden sechs Jahren
weiter im Amt bleiben, wer aus-
scheiden und wer neu hinzukom-
men soll. Das sind so genannte
„Wahlen ohne Wahlhandlung“, die
auch „Friedenswahlen“ genannt wer-
den. Es werden nicht mehr Kandida-
tinnen bzw. Kandidaten vorgeschla-
gen, als im Verwaltungsrat vertreten
sein können. Mit Ablauf des Wahlta-
ges am 1. Juni 2011 gelten diejeni-

Sozialwahlen 2011

gen als gewählt, die vom Listenträger
vorgeschlagen wurden. Diese Form
der Wahl ist gesetzlich möglich und
vom Bundesverfassungsgericht legi-
timiert.

3. Wie werden die Vertreter der
Arbeitgeber gewählt?

Auf der Arbeitgeberseite gibt es
nur die so genannten „Friedenswah-
len“. Hier einigen sich die Arbeitge-
berverbände auf ihre Kandidatinnen
und Kandidaten.

4. Wo gibt es Wahlen mit Wahl-
handlung?

Bei der letzten Sozialwahl 2005
wurden die Versichertenvertreter bei
acht von 351 Versicherungsträgern
per Briefwahl gewählt. 2011 ist es
ähnlich. Wahlhandlungen wird es
geben bei der Deutschen Renten-
versicherung Bund, bei den Ersatz-
kassen Techniker Krankenkasse,
Barmer GEK, Deutsche Angestellten
Kasse (DAK), Kaufmännische Kran-
kenkasse (KKH Allianz) und Han-
delskrankenkasse (hkk) sowie bei
der Berufsgenossenschaft Holz
Metall.

5. Werden sich viele beteiligen?
Bei der letzten Sozialwahl 2005

haben etwa 30 Prozent der Wahlbe-
rechtigten gewählt, sechs Jahre
zuvor waren es noch knapp 40 Pro-
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zent. Obwohl die Sozialversiche-
rungsträger in ihren Medien und auf
Plakaten darauf hinweisen, sind die
Sozialwahlen in der Bevölkerung
kaum bekannt. 

Viele wissen nicht, was die
Selbstverwaltung ist. Auch die
Gewerkschaften, die ebenfalls zur
Wahl kandidieren, informieren
umfassend im Internet und in den
Betrieben. Gewerkschaften stellen
Infos und Plakate zur Verfügung.

6. Wer ist wahlberechtigt?
Wahlberechtigt sind die Mitglie-

der der Sozialversicherungen, bei
denen es Wahlhandlungen gibt. Bei
den Krankenkassen wählen die Mit-
glieder, die Beitrag zahlen. Familien-
versicherte wählen nicht.

7. Wie und wann wird gewählt?
Die Stimmabgabe erfolgt durch

Briefwahl. Die Wahlberechtigten
erhielten von ihren Sozialversiche-
rungen bereits im März 2011 einen
Brief, in dem sie die Wahl ankündi-
gen. Vom 11. bis 21. April 2011
bekommen die Versicherten ihre
Wahlunterlagen persönlich zuge-
schickt. Das sind der Stimmzettel
und der Wahlumschlag. 

Der ausgefüllte Stimmzettel
muss in dem verschlossenen Wahl-
umschlag per Post versendet und
bis zum Wahltag, dem 1. Juni 2011,

Fußballer für Kinder in Not. Zum 10. Mal haben die IG Metall-Sportler in die-
sem Jahr ihr Turnier „Fußballer für Kinder in Not“ ausgespielt. 16 Betriebs- und
Hobbymannschaften kämpften nicht nur um den begehrten Wanderpokal,
sondern sorgten auch wieder für ein ordentliches Spendenaufkommen. Der
gesamte Erlös kommt bedürftigen Kindern in der Region zugute. Mehr als
3.000 Euro sind in diesem Jahr durch Startgelder, Tombola und Catering
zusammengekommen. Das Geld wird größtenteils dem Projekt „Sport für Kin-
der“ gespendet, mit dem Kinder und Jugendlichen aus sozial schwachen
Familien die Teilnahme an sportlichen Aktivitäten im Verein ermöglicht werden
soll. Sieger des Turniers wurde das Team „Sitech Soccer“, die bereits im Vor-
jahr erfolgreich waren. 

Halbjahrespreis. Bettina Ulrich heißt die glückliche Gewinnerin unseres
Halbjahrespreises. Die Sachbearbeiterin aus der VW Logistik kann sich
über einen Aufenthalt im Tannhäuser Hotel Rennsteigblick *** freuen. Alle
Zimmer bieten einen großartigen Blick über den Thüringer Wald. Außerdem
verfügt das Haus über eine umfangreiche Kunstsammlung. Lohnenswerte
Ziele in der näheren Umgebung sind Eisenach, Erfurt, Weimar und Schmal-
kalden. 

Im November erst ist die IG Metall-Kollegin aus dem Erziehungsurlaub
zurückgekehrt. IG Metall-Kassierer Martin Ulfig und Pressesprecher Willi
Dörr gratulieren. Mit ihrer Mutter freuen sich die Söhne Finn und Kjell über
den Gewinn.

Bildung

bei dem zuständigen Wahlaus-
schuss eingegangen sein.

8. Welche Kandidaten können
gewählt werden?

Gewählt werden Listen. Das
heißt, auf dem Wahlzettel stehen
keine Personen, sondern die Namen
von Organisationen, die Kandidaten
in die Selbstverwaltung entsenden
wollen. Die IG Metall kandidiert unter
anderem bei der Rentenversiche-
rung Bund, der Techniker Kranken-
kasse und der Barmer GEK, bei der
Metall Berufsgenossenschaft und
der Berufsgenossenschaft Energie,
Textil, Elektro, Medienerzeugnisse.
Bei anderen Kassen und bei regio-
nalen Rentenversicherungen kandi-
diert die IG Metall auf Gemein-
schaftslisten des Deutschen
Gewerkschaftsbundes (DGB).

Streit bei Sumitomo Electric
Bordnetze: Belegschaft möchte zwei
Monate früher mehr Geld

IG Metall und Betriebsrat hadern
mit der Geschäftsleitung der Sumi-
tomo Electric Bordnetze. Diese wei-
gert sich, die für den 1. April 2011
vorgesehene Tariferhöhung von 2,7
Prozent um zwei Monate vorzuzie-
hen, wie es viele andere Unterneh-
men in der Region zuvor getan
haben. Damit soll den rund 400
Beschäftigten des Automobilzuliefe-
rers im Heinenkamp vorenthalten
werden, was ihre Kollegen anderswo
bekommen.

Zum Hintergrund: Im Februar
2010 haben Gewerkschaft und
Arbeitgeber in der niedersächsi-
schen Metallindustrie eine Entgelt-
erhöhung von 2,7 Prozent vereinbart,
die zum 1. April 2011 ausbezahlt
werden soll. Je nach wirtschaftlicher
Lage können die Betriebe die Steige-
rung aber um zwei Monate nach vorn
oder nach hinten verschieben.

Betriebsrat und IG Metall sind der
Auffassung, dass die aktuelle Situa-
tion bei Sumitomo ein Vorziehen der
Tariferhöhung allemal rechtfertigen
würde. „Die SE Bordnetze GmbH hat
das Jahr 2010 mit einem positiven
zweistelligen Millionenergebnis abge-
schlossen“, sagt IG Metall-Fachse-
kretär Michael Berndt. Im Januar
2011 habe sich dieser Trend fortge-
setzt. 

Die Automobilbranche boomt.
Davon würden, so Berndt, auch die
Zulieferer profitieren. Dies habe
mehr als 25 Unternehmen in der
Region, unter anderem auch die Con-
tinental Teves in Gifhorn, veranlasst,
ihre Beschäftigten an diesem Auf-
schwung zu beteiligen und die ver-
einbarte Tariferhöhung um zwei
Monate vorzuziehen. „Sumitomo will
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern diese Vergünstigung verwei-
gern“, ärgert sich der Gewerkschaf-
ter. Weitere Gespräche mit der
Geschäftsführung sollen folgen.

Tarifergebnis bei Voith
Zwei Einmalzahlungen in Höhe

von 156 Euro netto und eine Erhö-
hung der Löhne und Gehälter ab Mai
2011 um 2,4 Prozent, das ist das
Ergebnis der Tarifrunde bei den nie-
dersächsischen Standorten der
Voith Industrial Services GmbH (ehe-
mals Hörmann). Die Ausbildungsver-
gütungen werden um durchschnitt-
lich 6,5 Prozent angehoben. Der Tarif-
vertrag läuft bis zum 30.04.2012.

Uwe Kirsten, Betriebsratsvorsit-
zender am Standort Wolfsburg und
Mitglied der IG Metall-Verhandlungs-
kommission, sieht das Ergebnis mit
gemischten Gefühlen. 

„Die 2,4 % in der Tabelle sind mir
zu wenig! Ohne die Einmalzahlung
von insgesamt 312 Euro netto, was
ein dickes Pfund für die Beschäftig-
ten ist, hätte ich dem Ergebnis nicht
zugestimmt. Denn es ist vergleichbar
mit einer Bruttozahlung von 500
Euro“, so der Gewerkschafter. Durch-
weg positiv bewertet wurde hingegen

die deutliche Anhebung der Ausbil-
dungsvergütungen.

Audi BKK wählt neuen Personalrat
Die rund 450 Beschäftigten der

Audi BKK wählen am 11. April 2011
ihre Personalräte neu. Während an
den einzelnen Standorten Persön-
lichkeitswahlen stattfinden, treten
zur Wahl des Gesamtpersonalrats
zwei Listen der IG Metall an. 

Aus dem Bereich der früheren
BKK FTE kandidiert die Liste „IGM –
Liste für eine gute Zukunft“ unter
Führung von Lothar Wittenberg, Per-
sonalratsvorsitzender am Standort
Wolfsburg und Mitglied im Gesamt-
personalrat. Ebenfalls aus Wolfsburg
sind Tanja Golek, Volker Cruse, Tors-
ten Müller, und Anja Lattorff. 

Die weiteren Bewerber der 13-
köpfigen Liste kommen aus den
Standorten der Audi BKK Hannover,
Seelze, Baunatal, Emden, Braun-
schweig, Zwickau/Chemnitz, Helm-
stedt und Salzgitter.

JAV-Tagesschulungen

„Man muss sein
Wissen ständig
erweitern und
aktualisieren“

„Wissen –
Können – Han-
deln“, unter die-
sem Motto bietet
die IG Metall
Wolfsburg 
Mitgliedern der
Jugend- und Aus-
zubildendenver-

tretungen (JAV) eine vierteilige
Qualifizierungsreihe.

Das Seminarangebot beginnt
Mitte April und erstreckt sich bis
Ende Oktober 2011. „Um als Inter -
essenvertreter im Betrieb ernst-
haft mitreden zu können, ist es
notwendig, sein Wissen ständig 
zu erweitern und zu aktuali -
sieren“, so Jugendsekretär Janek
Tomaschefski . 

Die Themen der Tagesschulun-
gen, deren Kosten vom Arbeitge-
ber getragen werden müssen,
sind:

1. Die JAV im Betrieb und Orga-
nisation der JAV-Arbeit,

2. Rechtliche Grundlagen der
JAV-Arbeit,

3. Aufgaben der JAV und
4..Übernahme von Auszubil-

denden und JAV-Mitgliedern.
Tagungsort ist das Gewerk-

schaftshaus in Wolfsburg, Semi-
narzeit jeweils von 8:00 bis 16:00
Uhr. Die Einladungen zu den ein-
zelnen Veranstaltungen werden
etwa vier Wochen vorher versandt.
Anmeldungen müssen bis eine
Woche vor Beginn der Schulung
eingegangen sein.

Infos und Anmeldung: Bil-
dungsvereinigung Arbeit und Leben
Niedersachsen Ost GmbH, Zu den
Balken 7, 38448 Wolfsburg.
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IG Metall: Atomkraft hat keine Zukunft

„Wir sind Vermittler zwischen 
Beschäftigten und Geschäftsführung“

Personalrat der Deutschen BKKPortrait

Das gewerkschaftliche Selbstver-
ständnis von Erika Bedoui ist vom
Geist der Kooperation und der Ver-
ständigung geprägt. Als Personal-
ratsvorsitzende bei der Deutschen
BKK sieht sie sich und ihre sieben
Kollegen der IG Metall vor allem „als
Vermittler zwischen den
Beschäftigten und dem
Arbeitgeber“. Schließlich
sei nicht alles von vornhe-
rein schlecht, bloß weil es
von der Geschäftsfüh-
rung komme, so
Bedoui. 

Eine Haltung,
die auch ihre
Stellvertreterin
Claudia Rüger
teilt. Für sie ist
der Personalrat
der entschei-
dende „Dreh-
und Angelpunkt“
des innerbe-
trieblichen Inte-
ressenaus-
gleichs.

Gemeinsam
haben die drei
Frauen und fünf
Männer turbu-
lente Zeiten hin-

ter sich ge bracht, seit sich vor drei
Jahren Deutsche BKK und Audi BKK
trennten. Die daraus resultierende
neue Situation habe die Arbeit für
lange Zeit dominiert, sind sich alle
einig. „Das waren stürmische Zei-
ten, die erhebliche Anstrengungen
gekostet haben“, so Rüger. 

Viele Mitarbeiter verließen in die-
ser Zeit das Unternehmen. Auch bei
der IG Metall-Fraktion im Personalrat
habe es Aderlass gegeben. Von den
im April 2008 gewählten Bewerbern
ist deshalb inzwischen das letzte
Ersatzmitglied ins Gremium nachge-
rückt. 

„Insgesamt rund 400 Mitarbeiter
hat die Deutsche BKK an ihrem
Hauptsitz Wolfsburg, darunter IT-
Spezialisten, Juristen, Mediziner,
Apotheker und Krankenschwestern.
Das Gros der Beschäftigten aber
sind „Sofas“, wie die Sozialversi-
cherungsfachangestellten im Kas-
senjargon genannt werden. Viele
von ihnen arbeiten wie Personalrat

Mit acht von insgesamt neun
Mitglieder trägt die IG Metall-Frakti-
on das Gros der Verantwortung im
Personalrat der Deutschen BKK am
Standort Wolfsburg. Das war in den
letzten Jahren nicht immer einfach.
Die Trennung zwischen Deutscher
BKK und Audi BKK habe „stürmische
Zeiten“ zur Folge gehabt, sagt die
stellvertretende Personalratsvorsit-
zende Claudia Rüger. Viele Kollegin-
nen und Kollegen hätten das Unter-
nehmen verlassen. Auch der Perso-
nalrat habe mehrere Mitglieder ver-
loren. Doch inzwischen hat sich die
Situation wieder stabilisiert. Die
Metaller schauen positiv in die
Zukunft. Im kommenden Jahr müs-
sen sie sich zur Wiederwahl stellen. 

Thorsten Schaper im direkten Kun-
denkontakt. „Bei rund 60.000 Kun-
denkontakten, die allein die vierzig
Kolleginnen und Kollegen im Atrium
im Jahr haben, kann man sich vor-
stellen, dass das mit einer immen-
sen Stressbelastung einhergeht. Als
Personalrat müssen wir das auf-
merksam verfolgen“, so Schaper. 

„Wir sind so etwas wie ein Puffer
bei Schwierigkeiten“, ergänzt Marco
Schmiedel, der auch als Schwerbe-
hindertenvertreter aktiv ist. In die-
sem „Geschäft“ ist er bereits ein
„alter Hase“. Im Jahre 1999 erst-
mals gewählt, wurde er zuletzt im
November 2010 im Amt bestätigt. 

Er sieht seine Aufgabe vor allem
darin, Aufmerksamkeit und Ver-
ständnis für Beschäftigte mit Ein-
schränkungen zu schaffen. „Eine
wichtige Grundlage dafür ist die
2006 mit dem Unternehmen
geschlossene Integrationsvereinba-
rung“, so der Personalrat. „Sie
nimmt den Betroffenen etwas von

den im Jahr 2000 zwischen der
damaligen rot-grünen Bundesre-
gierung und den Energiekonzernen
vereinbarte Atomkonsens wieder
zur  Grundlage für einen geplanten
Ausstieg aus der Atomenergie bis
2020 zu machen

die sofortige Abschaltung der
ältesten Atomkraftwerke 

einen Energiemix ohne Atom-
kraft. Atomenergie wird als mittel-
fristige Brückentechnologie nicht
gebraucht. 

Laufzeitverlängerung ist Inno-
vationsbremse

Konventionelle Stromerzeugung
wird noch über mehrere Jahrzehn-
te gebraucht werden. Nicht nach-
haltig wäre ein Energiemix mit
alten Kohlekraftwerken, die man-
gels Neubau länger am Netz blei-
ben und Strom ineffizienter und kli-
maschädlicher erzeugen, als dies
durch heute bereits verfügbare
Technologie möglich ist. Die IG
Metall setzt deshalb auf eine
grundlegende Modernisierung
durch neue hocheffiziente Kohle-
und Gaskraftwerke und den Aus-
bau der Kraft-Wärme-Koppelung.
Mit der Laufzeitverlängerung der

Mit der atomaren Katastrophe
in Japan hat die Auseinanderset-
zung über Atomkraft auch in
Deutschland wieder an Bedeutung
gewonnen. Die Risiken der Atom-
kraft sind nach wie vor unkalku-
lierbar. Bei der Diskussion spielt
aber auch die Energieversorgung
eine wichtige Rolle. Die IG Metall
setzt sich für eine Energieversor-
gung ohne Atomkraft ein.

Atomenergie hat keine Zukunft.
Mit der atomaren Katastrophe in
Japan ist auch in Deutschland die
Auseinandersetzung über die
Atomkraft wieder neu entbrannt.
Die IG Metall setzt auf eine Ener-
gieversorgung ohne Atomkraft.
Deshalb gilt es, alternative Ener-
giequellen zu fördern und die
Erneuerbaren Energien als Leit-
technologie auszubauen.

Die IG Metall fordert daher:
die Bundesregierung auf, die im

November 2010 beschlossene
Verlängerung der Laufzeiten für
Atomkraftwerke um bis zu 14 Jah-
re zurück zu nehmen. Das jetzt
von Merkel und Westerwelle ange-
kündigte Moratorium reicht bei
weitem nicht aus

ihrer Angst um den Arbeitsplatz, die
größer ist, als bei den Gesunden.“

Aufgrund der Größe des Perso-
nalrats ist lediglich die Vorsitzende
Erika Bedoui freigestellt, die schon
seit 1996 Mitglied des Gremiums
ist. Bei ihr laufen die Fäden zusam-
men. Sie erledigt den Hauptteil der
administrativen Aufgaben. Aufgrund
ihrer langjährigen Erfahrung spürt
sie die Veränderungen der letzten
Jahre wohl am deutlich -
sten. 

„Die auf Kooperation ausgerich-
tete VW-Mentalität bei der
Geschäftsführung nimmt ab“, so
Bedoui. „Die VW-Zeiten waren schon
sehr familiär geprägt“, ergänzt Stell-
vertreterin Rüger mit etwas Wehmut.

Die im kommenden Jahr anste-
hende Personalratswahl wollen die
acht Metallerinnen und Metaller
offensiv angehen. Sie sehen sich
nicht nur als Interessenvertreter der
Gewerkschaftsmitglieder im Betrieb,
sondern aller Beschäftigten. 

Gleichwohl sei es notwendig,
dass möglichst viele Kollegen orga-
nisiert sind. „Das stärkt unser Ver-
handlungsmandat und damit unsere
Möglichkeiten, etwas zu bewegen“,
so Rüger. „Es lohnt sich also!“

Martin Ulfig wechselt zu VW

„Ich hinterlasse
ein gut bestelltes
Feld.“

Martin Ulfig
legt zum 31. März
sein Amt als Kas-
sierer der IG
Metall Wolfsburg
nieder. Er wech-
selt zu VW und
wird dort eine Auf-
gabe im zentralen

Personalwesen übernehmen. 
Vor drei Jahren ist Martin Ulfig

den umgekehrten Weg gegangen.
Als damaliger Personalverantwort-
licher von „VW Individual“ kandi-
dierte er mit Erfolg auf der Dele-
giertenversammlung am 26. März
2008 für das Amt des Kassierers. 

„Wir haben damals einen aus-
gewiesenen Fachmann für Finanz-
planung/Controlling und Personal
gesucht“, begründet der 1. Bevoll-
mächtigte der IG Metall Wolfsburg,
Frank Patta, die damalige Ent-
scheidung. Mit Martin Ulfig hatte
die Gewerkschaft diesen Fach-
mann gefunden. 

Nach drei Jahren konnte Ulfig
auf der Delegiertenversammlung
am 15. März zufrieden Bilanz zie-
hen: „Die Bereiche Finanzen, Buch-
haltung, Mitglieder und Leistung
sowie Personal, für die ich Verant-
wortung hatte, sind bestens auf-
gestellt. Ich hinterlasse meinem
Nachfolger ein gut bestelltes
Feld.“

Ulfig hat aber nie einen Hehl
daraus gemacht, dass er durch
und durch ein „VW-Mann“ sei und
eines Tages seine berufliche Lauf-
bahn im Unternehmen fortsetzen
werde. „Den Zeitpunkt des Ange-
botes von Volkswagen habe ich
nicht bestimmen können“, sagt
der 41-Jährige.  Aber er könne
guten Gewissens gehen. „Ein
guter und wichtiger Teil meiner
Arbeit bei der IG Metall ist getan,
der Rest auf dem Weg“, stellt er
fest.

Frank Patta dankte dem schei-
denden Kassierer für seine Arbeit
in den vergangenen drei Jahren.
„Wenn man als 1. Bevollmächtig-
ter einen solchen Kassierer in sei-
nem Team hat, dann kann man
beruhigt schlafen.“

Personalien

Atomkraftwerke hat die Politik
dazu keinen Beitrag geleistet. Im
Gegenteil, sie zementiert alte

Erzeugungsstrukturen und geht zu
Lasten einer Modernisierung des
Kraftwerkparks in Deutschland.

Energieerzeugung muss sicher
und ökologisch nachhaltig sein

Die IG Metall tritt für eine ökolo-
gisch nachhaltige Innovationsstra-
tegie in der Energiepolitik ein. Die
erneuerbaren Energien sind die

tragenden Säulen einer kohlen-
stoffarmen Energieversorgung der
Zukunft. Ziel ist es, bis 2050 bei

der Stromerzeugung
den Umstieg auf 100
Prozent Erneuerbare
zu schaffen. Die erneu-
erbaren Energien müs-
sen die Leittechnolo-
gie sein und die kon-
ventionellen Energie-
träger daran gemes-
sen werden, ob sie
den Ausbau der erneu-
erbaren Energien
unterstützen.

Der Ausbau der
Erneuerbaren Energien
ist ein Beispiel für die
neuen grünen Leit-
märkte und zeigt
deren wachsende

Bedeutung als zukünftiger Wirt-
schaftsfaktor. Vor allem die Wind-
kraft und die Photovoltaik haben in
den letzten 20 Jahren den Sprung
vom Nischenmarkt hin zu innovati-
ven Industriebranchen geschafft,
die sich entlang der gesamten
industriellen Wertschöpfungskette
in Deutschland entwickelt haben.

Auseinandersetzung über Atomkraft wieder entbrannt

Personalien
Klaus-Günter Gries tritt zurück 

„Bleibe weiter im
Betriebsrat aktiv.“

Klaus-Günter Gries hat aus
gesundheitlichen
Gründen sein
Amt als Betriebs-
ratsvorsitzender
der Firma Sem-
con aufgegeben.
Seit 2000 stand
der 59-Jährige an
der Spitze der

Interessenvertretung des Inge-
nieurdienstleisters (ehem. IVM)
in Fallersleben. 

Er war einer der Aktiven des
ME-Projektes der IG Metall, in
dem die Betriebsratvorsitzenden
der großen Betriebe außerhalb
von VW über Kampagnen und
Aktivitäten zur Mitgliederbetreu-
ung und Mitgliedergewinnung
beraten. Gries, gelernter Werk-
zeugmacher und Maschinenbau-
techniker, bleibt weiterhin im
Betriebsrat aktiv. 

Nachfolger als BR-Vorsitzender
wird der bisherige Stellvertreter
Mario Günther. 
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Unser Preisrätsel Lina Dötsch

Hier gibt’s was
zu gewinnen

Aufgrund der großen Nachfrage
und der bevorstehenden Badesai-
son verlosen wir auch im April fünf
mal je ein großes Bade- und Sau na-
tuch der IG Metall Wolfsburg.

Außerdem gibt es erneut die Chan-
ce auf auf einen neuen tollen
Superpreis:
Vier Übernachtungen (für zwei
Personen im Doppelzimmer) mit
Halbpensionim IFA Rügen ***
Hotel & Ferienpark in Binz/Rügen.
Die Auslosung ist im Juli 2011. Aus
allen bis dahin eingesandten Kar-
ten wird der glückliche Sieger
ermittelt. 

Das Lösungswort auf eine Postkarte
kleben und einsenden an:

IG Metall – Verwaltungsstelle
Stichwort Preisrätsel

Siegfried-Ehlers-Str. 2, 38440
Wolfsburg

oder per Mail: 
wolfsburg@igmetall.de

„Die IG Metall ist
mein Zuhause“

Einsendeschluss ist 
der 15. April 2011

Jede und jeder
sollte sein Wahl-
recht ausüben!

Andreas Sorge ist Vorsitzender der
Wohnbezirke, Ortsteile und Pendler-
orte der IG Metall Wolfsburg

Im Oktober sind die soge-
nannten Organisationswahlen.
Was ist das überhaupt?

Nach jedem ordentlichen
Gewerkschaftstag und nach
Inkrafttreten der neuen Satzung
finden die Wahlen in den Verwal-
tungsstellen der IGM statt. Das
muss innerhalb von 6 Monaten
passieren. In den Wohnbezirken
der Verwaltungsstelle Wolfsburg
werden wir deshalb vom 29.
Oktober bis zum 20. November
den Aufschlag machen und die
Wohnbezirksleitungen sowie die
Delegierten für die Delegierten-
versammlung, also das Parla-
ment der IG Metall Wolfsburg, in
den Wohnbezirken, Ortsteilen
und Pendlerorten neu wählen. In
der konstituierenden Delegier-
tenversammlung werden dann
zum Abschluss noch die
Geschäftsführung und der Orts-
vorstand gewählt.

Basisdemokratie scheint Dir
wichtig zu sein. Kann die Basis
denn wirklich was bewegen?

Na klar. Auf jeden Fall! Es ist
ähnlich wie bei den kommenden
Kommunalwahlen: Nur wer mit-
macht, kann auch mitentschei-
den und mitgestalten. Dann
kann man auch Einfluss auf die
gewerkschaftspolitische Arbeit
nehmen.

Welche Möglichkeiten gibt es
denn, sich in den Wohnbezirken
zu engagieren?

Da gibt es viele Möglichkei-
ten. Erst einmal reden wir hier
von außerbetrieblicher ehren-
amtlicher Gewerkschaftsarbeit.
Es geht in erster Linie darum,
unsere Mitglieder zu betreuen,
zu beraten, zu informieren, zu
aktivieren, zu halten, aber natür-
lich auch neue Mitglieder zu wer-
ben. Unsere Aktivitäten sind
dementsprechend vielfältig. Das
können politische und kulturelle
Veranstaltungen sein, Informati-
onsveranstaltungen zu lokalen
sozialen Themen aber auch
Aktionen zu gesellschaftlichen
Brennpunkten.

In einer so großen Organisa-
tion wie der IG Metall Wolfsburg
mit mehr als 74.000 Mitgliedern
müssen Wahlen von langer Hand
vorbereitet werden. Wie ist der
aktuelle Stand?

Richtig. Die Wahlen müssen
ordnungsgemäß nach Satzung
und Ortsstatut durchgeführt wer-
den. Wir sind schon Anfang
Februar mit einem Arbeitsplan
und einer Zeitschiene gestartet
und zur Zeit läuft alles nach Plan.
Trotzdem möchte ich schon ein-
mal für die Wahlen werben. Wir
suchen immer engagierte Kolle-
ginnen und Kollegen, die bei uns
mitmachen. Ihr seid jederzeit
herzlich willkommen.

Des weiteren sollte jede und
jeder sein Wahlrecht nutzen und
ausüben!

Nachgefragt

Gewinner des
März-Rätsels

Eine von uns

dass jeder Deutsche im Durch-
schnitt ein Vermögen von 88.000
Euro besitzt. Aber nur im Durch-
schnitt. Denn der Reichtum ist
ziemlich ungerecht verteilt. Das
obere Zehntel der Gesellschaft
verfügt über mehr als 60 Prozent
des privaten Reichtums. Fast 30
Prozent der Bevölkerung hat hin-
gegen gar kein Vermögen. Eine
wichtige Ursache dafür ist das seit
Jahren anhaltende Tief der Lohn-
quote. Lag Anfang der 90-er Jahre
der Anteil der Arbeitnehmerentgel-
te am Volkseinkommen noch über
72 Prozent, so sind es heute gera-
de noch rund 65 Prozent.

schier unerschöpflich. Je länger
unser Gespräch dauert, um so mehr
kommen wieder an die Oberfläche.

Zum Beispiel, wie sehr sie unter
der massiven Qualmerei ihrer
zumeist männlichen Kollegen gelit-
ten hat - und sich dafür mit Dauer-
zugluft gerächt hat. 

Oder dass sie Phasenweise nicht
nur die Kasse führen, sondern
gleichzeitig auch noch verunfallte
ACE-Mitglieder verarzten musste.
„Das war doch gar nicht zu schaf-
fen“, erinnert sie sich lachend.

Ihren Humor hat die sympathi-
sche Frau über die vielen Jahre
jedenfalls nicht verloren. Und ihr
Interesse an der Arbeit der Wolfs-
burger IG Metall auch nicht. Bis heu-
te nimmt die rüstige Rentnerin regel-

Auf den ersten Blick merkt man
Lina Dötsch nicht an, dass sie ein
echtes Urgestein der IG Metall
Wolfsburg ist. Trotz ihrer 85 Jahre
ist sie nicht nur gut zu Fuß, sondern
fährt auch noch regelmäßig Auto.
Am beeindruckendsten aber ist,
wie gut sie sich erinnert. Geschich-
ten aus über 65 Jahren Gewerk-
schaft schildert sie so lebendig, als
wäre es gestern gewesen. 

Es war ihr Bruder, der ihr kurz nach
Ende des Zweiten Weltkrieges 1945
riet, der Gewerkschaft beizutreten.
Damals ist Lina Dötsch noch bei
Volkswagen beschäftigt, wo sie
bereits in der Kriegszeit in der Perso-
nalabteilung tätig war. Das änderte
sich wenig später. Denn über einen
kurzen Umweg beim Gewerkschafts-

bund fand sie 1946 eine Anstellung
bei der gerade gegründeten IG Metall
Wolfsburg. Bis zu ihrer Rente im Jah-
re 1980 blieb sie dort. Ihre Mitglied-
schaft, mittlerweile über 65 Jahre,
besteht bis heute fort.

Auf die Frage, ob sie jemals daran
gedacht habe, zumal nach ihrem
Ausscheiden aus dem Beruf, auch
der IG Metall den Rücken zu kehren,
reagiert sie ebenso verständnislos
wie milde. Nein, dieser Gedanke sei
ihr nie gekommen. Schließlich sei ihr
Leben immer eng mit der Gewerk-
schaft verwoben gewesen. Selbst in
Herzensangelegenheiten. Ihre inzwi-
schen verstorbenen zwei Ehemän-
ner hat sie hier ebenso kennen
gelernt wie ihren derzeitigen Lebens-
gefährten, einen ehemaligen
Betriebsrat von Volkswagen.

Der Fundus an Annekdoten, aus
dem Lina Dötsch schöpfen kann, ist

mäßig an Veranstaltungen des IG
Metall-Arbeitskreises Senioren teil.  

Unpolitisch sei sie nie gewesen,
versichert Lina Dötsch und erzählt,
dass es früher keineswegs unum-
stritten war, wenn Frauen arbeiten
gegangen sind. Für viele Männer sei
das nicht selbstverständlich gewe-
sen. Ihre eigenen Partner aber hät-
ten sie in dieser Frage immer unter-
stützt.

Dass überhaupt jemand ihr
Leben so interessant finden könnte,
darüber etwas in der Wir zu schrei-
ben, überrascht sie. „Ich hatte ja kei-
ne leitende Funktion in der IG Metall,
sondern war bloß eine einfache
Sachbearbeiterin“, meint sie ganz
bescheiden. Als langjähriges Mit-
glied hätte sie es besser wissen
können. Schließlich ist die IG Metall
seit 65 Jahren genau für diese „ein-
fachen Leute“ da.

Prekäre Beschäftigung    
auf dem Vormarsch 
Referent: Dr. Frederic Speidel
5. April 2011, 19:00 Uhr
WBZ Boldecker Land
Gasthaus Heidekrug,
Hauptstr. 12, Barwedel

Leisungsorientierte 
Vergütung bei 
Volkswagen 
Referent: Andreas 
Hoppenbrink
17. April 2011, 10:00 Uhr
WBZ Pendlerort Königslutter
Rathaus zu Königslutter

„Wir Kinder von Paris“
Sondervorstellung anlässlich 
des Tages der Befreiung
8. Mai 2011, 20:00 Uhr
WBZ Wolfsburg
Kino Delphin Palast
Porschestraße 39, Wolfsburg

Termine der WBZ

Das richtige Lösungswort lautet: 

Demokratie

Je ein großes Bade- und Sauna-
tuch der IG Metall haben gewon-
nen: 
Cornelia Rieseler (Wolfsburg), Ale-
xander Kales (Wolfsburg), Hans-
Jürgen Niemann (Wolfsburg), Vol-
ker Schäfer (Wolfsburg) und Her-
bert Sonnenberg (Wolfsburg).

Herzlichen Glückwunsch!

an – ar – as – beit – cer – de –
dre – ein – en – fa – ga - gau – gen –
hu – it - mai – ni – ons- or – rif – rin -
sa – schluß – sen - so – soc – si – ta
– tech – thü – ti - trag – u – ver – wahl 

1.) ______________________
Sorgt für die Wohnbezirke

2.) ______________________
Wurde gerade bei Voith geschlossen

3.) ______________________
Finden im Herbst statt

4.) ______________________
Der Erste, der arbeitsfrei ist

5.) ______________________
Ist angeblich das halbe Leben

6.) ______________________
Klebender Nachtgreifer

7.) ______________________
Die besten Für-Kinder-Kicker                            

8.) ______________________
BKK-Angestellte im Jargon

9.) ______________________
Das grüne Herz Deutschlands

10.) ______________________
Englisch kurz umgekehrtes Tee-Ei

11.) ______________________
Ist diesmal Mitte April

12.) ______________________
Verschaffte Fukushima traurige 
Berühmtheit

Die Anfangsbuchstaben ergeben
von oben nach unten das Lösungs-
wort. Es beschreibt eine dringend

notwendige Wende.

MINI-URLAUB
(OST 201017)

IFA Rügen Hotel & Ferienpark ***+

Ostseeinsel Rügen / Binz
 ■ 2 Übernachtungen im DZ Komfort / 
1-Raum-Apartment

 ■ 2x reichhaltiges Frühstücksbuffet
 ■ 1x gemütliches Fondue-Essen
inkl. 1 Fl. Wein und 1 große Fl. Wasser
(für 2 Pers.)

 ■ 1x täglich 2 Stunden Erlebnisbad
 ■ 1x täglich Nutzung der Saunalandschaft
 ■ Wassergymnastik
 ■ inkl. Reiserücktrittsversicherung 

Information, Kataloganforderung & Buchung:
IFA Reisevermittlungs GmbH
Düsseldorfer Str. 50 · 47051 Duisburg
Tel. 0800 321 0 321 (gebührenfrei)

ifahotels.com

Preis pro Person 09.04. – 22.04.11
25.04. – 30.04.11

DZ / 1-Raum-Apartment 104,– €

Einzelnutzungszuschlag 27,– €

Alle Preise abzüglich 10% Ermäßigung für IG Metall-Mitglieder!
Zzgl. Kurtaxe und Parkplatzgebühr (vor Ort). Verlängerungstage und Kinderermäßigungen auf 
Anfrage! Angebot nach Verfügbarkeit. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Bonus*10%
Buchungs-Hotline

08003210321
(Mo.-Do. 8-19 Uhr · Fr. 8-17 Uhr · gebührenfrei)

*  IG Metall-Mitglieder sowie Mitreisende erhalten 
eine Ermäßigung von 10% in allen IFA & LOPESAN 
Hotels, sowohl für individuelle Aufenthalte als auch 
für Pauschalen (ausgenommen Pauschalen inkl. 
Flug). Einfach unseren Katalog anfordern! Buchung 
nur über die kostenlose Hotline unter Angabe des 
Stichwortes „IG Metall“ und der Mitgliedsnummer.

Der 2. Bevollmächtigte Lothar Ewald begrüßt Lina Dötsch in der Verwaltungsstelle. Sie
ist seit 1945 Gewerkschaftsmitglied und 1946 in die IG Metall Wolfsburg eingetreten.

2011-04 - WIR - April fertig.qxp  17.03.11  14:51  Seite 4


