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Wolfsburger Stress-Wochen 2011
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Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

in diesem Monat begehen wir
den 1. Mai als Tag der Arbeit. Am 8.
Mai jährt sich das Kriegsende
1945, der Tag der Befreiung vom
Nationalsozialismus. Beides sind
wichtige Wegmarken der deutschen
und internationalen Arbeiterbewe-
gung. Als Gewerkschafter wissen
wir: Ohne Demokratie, Frieden und
Freiheit können soziale Rechte, gute
Arbeit und Mitbestimmung nicht ge-
sichert werden. Aber auch umge-
kehrt gilt: Ohne soziale Sicherheit
und menschenwürdige Lebensbe-
dingungen schwindet das Vertrauen
in die Demokratie und eröffnen sich
Chancen für rechte Demagogen und
Hetzer. Bürgerrechte und soziale
Rechte sind demnach untrennbar
miteinander verbunden.

Am 4. Juni wollen Neonazis in
Braunschweig aufmarschieren. Die
Demokraten unserer Nachbarstadt
werden das nicht tatenlos hinneh-
men. Ihr Widerstand erfährt jetzt
schon breite Unterstützung in der
Bevölkerung. Die geplanten Gegen-
aktivitäten sind bunt und vielfältig.
Natürlich sind die Gewerkschaften
vorne mit dabei. Auch die Wolfsbur-
ger IG Metall und ihr 1. Bevollmäch-
tigter, Frank Patta, gehören zu den
Erstunterzeichnern des Aufrufs. 

Viele unserer Kolleginnen und
Kollegen wollen die Proteste unter-
stützen und im Juni nach Braun-
schweig fahren. So können wir die
Solidarität zurückgeben, die wir wäh-
rend unseres Kampfes gegen das
unsägliche KdF-Museum erfahren
haben.

Wir habnen die Lektion der Ge-
schichte verstanden: Weder in unse-
ren eigenen Reihen noch in Politik
und Gesellschaft werden wir den
braunen Ungeist dulden oder weg-
schauen, wenn er sich wieder breit-
zumachen versucht. Nicht am 1.
oder 8. Mai, nicht am 4. Juni und
auch sonst nicht!  

Die Redaktion

Auf ein Wort

Viele Menschen fühlen sich gestresst. Die Ursachen sind vielfältig: hohe Belastungen bei der Arbeit, „Freizeitstress“ oder Probleme in

der Partnerschaft und der Familie. Das ist grundsätzlich nicht neu. Kennzeichnend für die aktuelle Entwicklung aber ist, dass immer

mehr Betroffene keinen Weg mehr finden, ihren Stress zu bewältigen. Sie fühlen sich überfordert und werden schließlich krank. „Burn

out“ ist derzeit wohl das bekannteste Krankheitsbild, das aus dauerhafter Überlastung resultieren kann. Mediziner, Gewerkschafter aber

auch Arbeitgeber sind alarmiert.   

Kampagne

Die Zahlen sprechen für sich: In
vier von fünf deutschen Betrieben
stehen die Beschäftigten ständig
unter hohem Zeit- und Leistungs-
druck. Das bleibt nicht ohne Folgen.
Zum einen putschen sich fünf Pro-
zent der 20- bis 50-jährigen Erwerbs-
tätigen mit leistungssteigernden Mit-
teln auf. Zum anderen haben die
Fehlzeiten wegen psychischer Er -
krankungen seit 1995 um 80 Pro-
zent zugenommen. Insgesamt stie-
gen die Krankheitskosten von psy-
chischen und Verhaltensstörungen
seit 2006 auf 26,7 Milliarden Euro
an. Die Weltgesundheitsorganisation
WHO hat Stress inzwischen sogar zur
größten Gesundheitsgefahr für das
21. Jahrhundert erklärt.

Die IG Metall Wolfsburg und die
Audi BKK haben sich deshalb ent-
schlossen, im Mai 2011 die ersten
„Wolfsburger Stress-Wochen“ zu
organisieren. An rund zwanzig
betrieblichen und öffentlichen Akti-
onstagen soll über das Thema
Stress und seine Ursachen infor-
miert, für die Symptome sensibili-
siert und einfache Methoden vermit-
telt werden, wie man mit stressigen
Situationen umgehen kann. 

„Stress gehört zum Leben, aber
er darf nicht krank machen“, erläu-
tert der 1. Bevollmächtigte der IG
Metall Wolfsburg, Frank Patta, die
Motivation der Gewerkschaft, die
Stress-Wochen gemeinsam mit der
Audi BKK aus der Taufe zu heben.
„Dabei geht es uns nicht darum, ein-
zelne Unternehmen an den Pranger

zu stellen oder Stress-Hot-Spots aus-
findig zu machen. Worum es uns
geht ist, den Kolleginnen und Kolle-
gen zu vermitteln: Passt auf Eure
Gesundheit auf – auch in diesem
Bereich!“.

So sehr sich die Stress-Reaktio-
nen ähneln, so unterschiedlich sind
die Ursachen für die körperliche
Alarmbereitschaft. Gewisse Umstän-
de wie der Tod eines nahestehenden
Menschen, ein Unfall oder andau-
ernde Konflikte versetzen fast jeden
in Stress. 

Doch viele der Faktoren, die kör-
perliche Anspannung auslösen, sind
häufig ganz subjektiv. Wie belastend
der Einzelne eine Situation empfin-
det, ist individuell verschieden und
hängt von der eigenen Einschätzung
der Leistungsfähigkeit ab.

Typische Auslöser für Stress sind
die Angst vor Fehlern, Kritik oder
Ablehnung und das Streben nach
Perfektion. Dies führt häufig zum
Wunsch, es allen recht zu machen.
Daraus resultiert nicht selten ein
Gefühl der Überforderung und die
eigenen Bedürfnisse rücken zuneh-
mend in den Hintergrund. 

Typische Warnzeichen für ein
Übermaß an Stress sind leichte Reiz-
barkeit, eine schlechte Regenerati-
onsfähigkeit, Aggressivität oder Trau-
rigkeit. Auch häufige Kopfschmerzen,
muskuläre Verspannungen und
Kreislauf-Probleme können Anzei-
chen für eine Überlastung sein.

Start der Stress-Wochen ist der 1.
Mai. Neben Infoständen steht auf

In Braunschweig hat sich ein
breites Bündnis demokratischer
Organisationen und Parteien for-
miert, um am 4. Juni gegen einen
Aufmarsch von Neonazis zu protes-
tieren. Auch aus Wolfsburg erhalten
sie Unterstützung. 

Zu den Unterzeichnern des Auf-
rufs gehören unter anderem die IG
Metall Wolfsburg und ihr 1. Bevoll-
mächtigter Frank Patta, der IG Metall
Vertrauenskörper von Volkswagen
am Standort Wolfsburg, die Ratsfrau
und Landtagsabgeordnete Pia 
Zimmermann (Die Linke), die Falken
Wolfsburg, die GRÜNE JUGEND
Wolfsburg und die ver.di Jugend
Braunschweig/Wolfsburg.

IG Metall Wolfsburg unterstützt den Protest in BraunschweigAntifaschismus
„Das ist das Mindeste! Faire
Löhne. Gute Arbeit. Soziale 
Sicherheit“
10:00 Uhr: Demonstration ab
Gewerkschaftshaus Wolfsburg
Autocorso des WBZ Meinersen
zur Demo:
8:30 Uhr: Meinersen (Niebuhr)
8:50 Uhr: Röttgesbüttel (Ruge)
9:00 Uhr: Isenbüttel
9:15 Uhr: Wolfsburg
Radtour des WBZ Gifhorn zur
Demo:
8:30 Uhr ab Gifhorn, Isenbüttler
Weg. Rückweg per Bahn.
Familiennachmittag des DGB
und des WBZ Isenhagener Land
15:30 Uhr: Grillplatz Darringsdorf

1. Mai 2011

dem Familienfest der Gewerkschaf-
ten auch das sogenannte Stress-
Mobil. Interessierte können dort kos-
tenlos ihren Stress-Pegel nach der
HRV-Methode messen lassen. HRV
steht für Herzratenvariabilität. 

Ein gesunder Organismus passt
die Herzschlagrate kontinuierlich der
gegebenen (Belastungs-)Situation
an. Daher erhöht sich die Herzfre-
quenz unter körperlicher Beanspru-
chung oder psychischer Belastung
und senkt sich entsprechend bei ein-
tretender Entspannung. 

Die Messung erfolgt über einen
Ohrclip. Eine Software wertet die
gesendeten Signale in Echtzeit aus.
Ein  geschulter Psychologe erläutert
die Ergebnisse. Die Zahl der Teilneh-
mer ist allerdings begrenzt.

Im Aufruf heißt es: „Am Samstag,
den 4. Juni, wollen Nazis durch die
Braunschweiger Innenstadt mar-
schieren. Wir als Bündnis gegen
Rechts rufen deshalb zu einem
gesellschaftlich breiten Widerstand
gegen die Nazis und jede rassisti-
sche Stimmungsmache auf! (...)  Wir
rufen alle Menschen dazu auf, den
Nazis nicht die Straße zu überlassen
und sich mit vielfältigen Formen des
Protestes an den Aktivitäten gegen
den Nazi-Aufmarsch zu beteiligen!
(...) Dass die Nazis am 4. Juni auf-
marschieren wollen, ist eine beson-
dere Provokation: An diesem Tag fin-
det auf dem Kohlmarkt „Braun-
schweig International“ statt, ein Fest

der Kulturvereine und Gemeinden
der in Braunschweig lebenden
Migrantinnen und Migranten. (...)
Auch in anderen Städten ist es
mehrfach gelungen, Naziaufmär-
sche zu stoppen. (...) Diese Erfolge
waren möglich, weil dort viele Men-
schen aus den unterschiedlichen
gesellschaftlichen, kulturellen und
politischen Bereichen – über soziale,
politische oder kulturelle Unter-
schiede hinweg – gemeinsam auf
die Straße gegangen sind und sich
viele den Nazis auch direkt in den
Weg gestellt oder gesetzt haben.“

Infos gibt es bei der VKL von
Volkswagen Wolfsburg und unter
www.buendnisgegenrechts.net.

„Ich bin im Stress.“ Diesen Satz hört man an allen Ecken und Enden. Eine aktuelle
Studie zeigt, dass acht von zehn Deutschen ihr Leben als stressig empfinden und
sich jeder dritte Berufstätige stark erschöpft oder ausgebrannt fühlt.

„Stress gehört zum Leben – aber er darf
nicht krank machen“ 

Im Mai ist das Stress-Mobil dann
in verschiedenen Unternehmen un -
terwegs. Im Rahmen der betriebli-
chen Informationstage ist neben der
Stress-Messung auch ein Stress-
Coach mit an Bord, der den Beschäf-
tigten Entspannungsmethoden ver-
mittelt. Beim Tag der offenen Tür der
Sitech im Sandkamp am 22. Mai ist
das Stress-Mobil ebenfalls dabei.

Am 3. Mai findet darüber hinaus
eine Veranstaltung mit Prof. Dr. Kalu-
za, dem führenden Experten im
Bereich Stress-Management, statt.
Das Thema seines Vortrags, der sich
speziell an Führungskräfte und
Betriebsräte richtet, lautet: „Gesund
und leistungsfähig trotz Stress: Wie
Führungskräfte die Gesundheit ihrer
Mitarbeiter stärken können.“
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Bei Rente und Gesundheit mitbestimmen
Es ist wieder so weit: Die Versi-

cherten wählen ihre Selbstverwal-
tung in der gesetzlichen Kranken-,
Pflege-, Renten- und Unfallversiche-
rung neu. Diese „Versichertenpar-
lamente“ entscheiden nicht nur da-
rüber, wie die Leistungen ausge-
staltet und die Mittel verwendet wer-
den. Die gewählten Vertreter sind
auch Experten bei Fragen zur Zu-
kunft unseres Sozialsystems. Des-
halb empfiehlt die IG Metall Wolfs-
burg: mitmachen und sozialpolitisch
mitbestimmen.

Bei den Sozialwahlen alle sechs
Jahre entscheiden die Versicherten,
wer ihre Interessen in den Selbst-
verwaltungen der gesetzlichen Sozi-
alversicherungen vertritt. Hierzu zäh-
len die Kranken- und Pflegeversiche-
rung sowie die Renten- und Unfall-
versicherung. Die Sozialversicherung
ist eine solidarische Gemeinschaft,
in die Arbeitnehmer einzahlen und
von der sie profitieren - bei Arbeits-
losigkeit und Krankheit, bei Arbeits-
unfällen und Pflegebedürftigkeit oder
im Alter. Am 1  Juni 2011 müssen
die ausgefüllten Stimmzettel bei den
Sozialversicherungsträgern einge-
gangen sein.

Die Selbstverwaltung – das „Ver-
sichertenparlament“

Die Sozialversicherungen sind
organisatorisch und finanziell unab-
hängig vom Staat und werden von

Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu
gleichen Teilen selbst verwaltet. Die-
se Selbstverwaltung ist das demo-
kratische Parlament unserer Sozial-
versicherung, in dem sich viele
Metallerinnen und Metaller engagie-
ren. Das Gremium bietet ihnen eine
Chance, sich für bürgernahe und
bedarfsgerechte soziale Leistungen
stark zu machen.

Rund 48 Millionen Versicherte
und Rentner sind wahlberechtigt

Bei fünf Ersatzkassen sowie bei
der Deutschen Rentenversicherung
Bund können am 1. Juni 2011 Versi-
cherte und Rentner bei „Urwahlen“
ihre Interessenvertreter in den „Ver-
sichertenparlamenten“ wählen. Das
ist unter anderem bei der BARMER
GEK, der Techniker Krankenkasse
(TK), der Deutschen Angestellten-
Krankenkasse (DAK) und bei der
Kaufmännischen Krankenkasse
(KKH-Allianz) der Fall. Per Briefwahl
entscheiden hier rund 48 Millionen
Wahlberechtigte, wie sich ihre Sozi-
alversicherungen zukünftig entwi-
ckeln. 

Keine „Urwahlen“ sondern „Frie-
denswahlen“ finden dagegen bei
über 200 Sozialversicherungsträ-
gern statt. Friedenswahlen sind
„Wahlen ohne Wahlhandlung“ und
bedeuten konkret: Die Versicherten
brauchen nicht auf die roten Wahl-
briefe von ihrer Kasse oder Versi-

Sozialwahlen 2011

cherung zu warten. Denn hier gelten
die von den Sozialpartnern vorge-
schlagenen Kandidatinnen und Kan-
didaten automatisch als gewählt.
Das betrifft vor allem die Ortskran-
kenkassen wie die AOK, Betriebs-
krankenkassen (BKK) und Innungs-
krankenkassen (IKK) sowie regionale
Rententräger, wie beispielsweise die
Deutsche Rentenversicherung Hes-
sen und Niedersachsen. Einzige
Ausnahme: AOK- oder BKK-Versi-
cherte erhalten dann ebenfalls
einen Wahlbrief, wenn ihr Renten-
konto bei der Deutschen Rentenver-
sicherung Bund geführt wird. Und
auch hier gilt: Schnell ausfüllen und
wegschicken, damit der Wahlzettel
bis spätestens 1. Juni bei dem Ver-
sicherungsträger vorliegt. 

Wie wichtig sind die Sozialwah-
len?

Gerade in Krisenzeiten zeigt sich,
wie wichtig sozialer Schutz durch
stabile Sozialversicherungen ist. Die
Sozialwahl 2011 fällt in eine Phase
entscheidender Weichenstellungen:
Wird der Sozialstaat abgewickelt
oder gelingt es, die Privatisierung
sozialer Risiken zu stoppen und die
Sozialversicherungen solidarisch
weiterzuentwickeln? Die IG Metall
will die Sozialwahl dazu nutzen, mit
vielen Menschen über die Zukunft
der sozialen Sicherung zu diskutie-
ren.

Nachrichten aus der IG Metall Wolfsburg

Sommerfest 2011

Was wollen Arbeitnehmervertre-
ter in den Sozialversicherungen
erreichen?

Die Gewerkschaften wollen das
System der Sozialversicherungen
als Schutzsystem erhalten und aus-
bauen. Die IG Metall will die Sozial-
versicherungen stärken, damit 
sie ihre gesetzliche Aufgabe erfül -
len können. Die große politische
Herausforderung der nächsten Jahre
ist es, das Grundprinzip beizubehal-
ten, dass Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer zu gleichen Teilen die Sozi-
alversicherung paritätisch und ein-
kommensabhängig finanzieren und
die Lasten solidarisch teilen.

Das Ziel: eine solidarische Bür-
gerversicherung für alle

Die Gewerkschaften setzen sich
für eine solidarische Bürgerversi-
cherung ein. Dort zahlen alle ein,
auch Beamte, Politiker und Selbst-
ständige, abhängig von ihren Ein-
kommen. Damit würde eine Zweitei-
lung in eine gesetzliche und private
Krankenversicherung entfallen. Mit
einer solidarischen Bürgerversiche-
rung erhalten die gesetzlichen Kran-
kenkassen eine finanzielle Stabilität.
Allen Menschen wäre eine hochwer-
tige medizinische Versorgung ge -
währleistet. Dieses Ziel können
Gewerkschaften und Selbstverwal-
ter nur gemeinsam mit vereinten
Kräften erreichen.

Jubilarfeier 2011. Prominenter Besuch auf der diesjährigen Feier für alle die
Wolfsburger Metaller, die der Gewerkschaft bereits seit 40, 50 oder sogar 60
Jahren die Treue halten: DGB-Chef Michael Sommer ließ am 9. April extra
eine lange geplante Dienstreise nach Budapest sausen und kam in den Con-
gressPark, um die Festrede zu halten. Außerdem stand er für ein Gruppenbild
mit den „60-jährigen“ parat. Frank Patta dankte es ihm in seinem Grußwort
herzlich. Gleichzeitig zeigte er sich von der „starken Verbundenheit“ der Jubi-
lare mit der gemeinsamen Sache tief beeindruckt: „Treue und Verbindlichkeit
sind heute längst keine selbstverständlichen Tugenden mehr. Heute werden
die Klotten viel zu schnell hingeschmissen, wenn Ihr mich fragt. In diesem Sin-
ne seid Ihr mir und meiner Generation ein echtes Vorbild“, so Patta.   

Spende der Sommerfest-Gastronomen. Die Sommerfest-Gastronomen
des Jahres 2010 haben für zwei Kinderprojekte gespendet. Das hat gute Tra-
dition. Jedes Jahr geht ein Teil ihres Erlöses an einen guten Zweck. 

Für 2010 stellten Alter Wolf, Holiday Inn, Lindenhof Nordsteimke und
Vorsfelder Hof insgesamt 1.000 Euro zur Verfügung, die je zur Hälfte an
das Projekt „Starthilfe“ und an die Initiative „Sport für Kinder“ gehen. 

Auch beim diesjährigen Sommerfest, das ganz im Zeichen des 65-jähri-
gen Jubiläums der IG Metall Wolfsburg stehen wird, werden die vier Wolfs-
burger Gastronomen wieder für das leibliche Wohl der Besucherinnen und
Besucher sorgen. Auf dem Foto überreichen sie dem IG Metall-Organisati-
onsteam den symbolischen Scheck.

Sommerfest 2011

IG Metall-Sommerfest: Die
Gewerkschaft feiert mit ihren Mit-
gliedern Geburtstag

Die IG Metall Wolfsburg feiert in
diesem Jahr ihren 65. Geburtstag –
und die ganze IG Metall-Familie feiert
mit. Denn für die Gewerkschaft steht
das Sommerfest am 2. Juli 2011
ganz im Zeichen ihres Jubiläums. 

„Unsere Mitglieder und ihre Fami-
lien sind uns in diesem Jahr ganz
besondere Gäste auf unserem Som-
merfest“, sagt der 1. Bevollmächtig-
te Frank Patta. „Die IG Metall Wolfs-
burg, das sind doch die Menschen,
die sich dort organisiert haben“,
unterstreicht er. Also sei es auch ihr
Geburtstag.

Zu einer ordentlichen Geburts-
tagsparty lädt man sich nette Gäste
ein. Daher kommen am 2. Juli auch
zahlreiche Partner und Freunde zum
Festgelände des Reit- und Fahrver-
eins, mit denen die IG Metall teilwei-
se schon seit vielen Jahren eng ver-
bunden ist. Als Top-Act sind Sweety

Glitter and the Sweethearts ver-
pflichtet worden, die bereits 1998
beim ersten großen Sommerfest der
IG Metall, damals noch am Allersee,
dabei waren. 

„Wir haben versucht, die 65 Jahre
musikalisch im Programm widerzu-
spiegeln“, sagt Willi Dörr vom Orga-
Team. Den Auftakt macht die Big-
Band des VW-Orchesters mit einem
Potpourri aus Liedern der 50er und
60er Jahre. Für den Sound der 60er
und 70er Jahre sorgt  neben Sweety
Glitter die Coverband „ReBeatles“.

Die Neue Deutsche Welle der
80er Jahre wiederum lässt die Band
„Der Goldene Reiter“ aufleben, wäh-
rend sich die Tanz- und Musikrevue
des Tanzenden Theaters Wolfsburg
schließlich der musikalischen Gegen-
wart annimmt. 

Beim Famlienauftakt am Nach-
mittag sind ebenfalls wieder viele
bekannte Partner mit an Bord: Figu-
rentheater Wolfsburg, die Verkehrs-
wacht mit ihrer Rad-Codierung, das

BadeLand mit dem Wellness-Partner
„Askero“, die SoccaFive-Arena, der
Magische Zirkel, Pony-Reiten und und
und. Dass die IG Metall bei ihrem
Sommerfest ein „Herz für Kinder“

hat, braucht eigentlich nicht sonder-
lich erwähnt zu werden. „Wir organi-
sieren wieder das größte und
schönste Kinderfest in der ganzen
Region“, verspricht Dörr.

Richtigstellung
In der Ausgabe vom April

2011 haben wir darüber berich-
tet, dass die frühere VW-Werks-
ärztin Dr. Luise Gericke im Rah-
men einer IG Metall-Veranstaltung
zum Frauentag gewürdigt wurde.
Dazu stellt die IG Metall richtig: 

Dr. Luise Gericke hat sich nach
1945 in mehreren rechtsextre-
men Organisationen engagiert
und ihren Mann Bernhard Geri-
cke, einen exponierten Nazi, bei
seinem politischen Wirken unter-
stützt. Der Vorbereitungskreis hat
das bei seinen Recherchen leider
übersehen. Wir entschuldigen
uns dafür nachdrücklich. Kein
Trost ist, dass ihre Gesinnung
auch in mehreren offiziellen Publi-
kationen verschwiegen wird. 

Aktiv gegen AIDS

„Eine Idee, die die
Welt bewegt!“

Die Weltsprache Sport als Kom-
munikationsmittel nutzen, um die
Welt auf die Bedrohung durch
HIV/Aids aufmerksam zu machen:
Das ist der Anspruch der „world
aids awareness expedition“ und
ihres Initiators, des Wolfsburger
IG Metall-Kollegen Joachim Franz.
Unter dem Motto „move the world
2011“ ist ein Team von 12 Perso-
nen am 17. April in Kanada ge-
startet, um in 100 Tagen ein Zei-
chen im Kampf gegen HIV/AIDS zu
setzen.

Bis August 2011 werden fünf
Kontinente und 50 Länder bereist,
in denen jeweils in Zusammenar-
beit mit der deutschen Botschaft
und lokalen Organisationen ein
„Round Table“ ausgerichtet wird. 

„Mach mit! Wir bewegen die
Welt!“, heißt das Spendenprojekt,
das zeitgleich mit der Expedition
an den Start ging. Jeder, egal 
aus welcher Kultur und welcher
Herkunft, welchen Geschlechts,
Alters, Status oder welchem Sozia-
lisationshintergrund, kann mit
einer Bildbotschaft, einer Spende
oder sogar der Ausrichtung einer
eigenen Spendenaktion Teil dieser
nationalen und internationalen
Bewegung werden. 

„Unser Ziel ist es, mindestens
fünf Millionen Menschen weltweit
zu finden die bereit sind, jeweils
einen Euro für Aids-Projekte zu
spenden“, sagt Joachim Franz.
Frank Patta, der 1. Bevollmächtigte
der IG Metall Wolfsburg, unter-
stützt die Aktion „Mach mit“ als
Pate. „Wir begleiten seit mittler-
weile zehn Jahren das Engage-
ment unseres IG Metall-Kollegen
im Kampf gegen Aids.“ 

Und deshalb wird die IG Metall
auch in diesem Jahr mit einer krea-
tiven Aktion mithelfen. Die IG
Metall lädt alle kleinen Besucher
auf ihrem Sommerfest am 2. Juli
zu einem großen Foto-Termin. Pat-
ta: „Wir verteilen T-Shirts an die
Kinder und wollen uns dann
gemeinsam zu einer bunten Foto-
Botschaft treffen.“ Die Eltern bittet
die IG Metall, für das T-Shirt eine
kleine Spende für den Kampf
gegen Aids zu geben.

Top-Act des IG Metall-Sommerfests 2011 sind Sweety Glitter and the Sweethearts.
Die überregional bekannte Show-Band ist bereits beim ersten großen Sommer-
fest im Jahr 1998 am Allersee aufgetreten.
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„Teile des VW-Gesetzes gilt es zu verallgemeinern“

„Die Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und
der Geschäftsleitung ist wieder hergestellt“

Betriebsrat der AutostadtPortrait

Geld ist nicht alles, aber ohne
Geld ist alles nix! Diesem Motto ent-
sprechend hat die IG Metall in den
zurückliegenden Monaten intensiv
für die Beschäftigten der Autostadt
verhandelt und wiederum einen
Bonus herausgeholt. Nach 500 Euro
im Dezember 2009 gab es für 2010
immerhin 400 Euro als zusätzliches
Weihnachtgeld. Parallel dazu liefen
die Tarifverhandlungen, die inzwi-
schen auch mit einem deutlichen
Plus beendet werden konnten.
Neben einer Einmalzahlung von 330
Euro für die Zeit von September
2010 bis Januar 2011 leiten sich
aus dem Tarifergebnis von Volkswa-
gen, an das das Ergebnis der Auto-
stadt in dieser Tarifrunde geknüpft
wurde, folgende Entgeltregelungen
ab:

• für die Zeit von Februar 2011
bis April 2011 eine Einmalzahlung
von mindestens 350 Euro (Beschäf-
tigte) bzw. 140 Euro (Auszubildende)
und

• ab Mai 2011 eine tabellarische
Entgelterhöhung von 3,2 Prozent.
Die Laufzeit des Tarifvertrags beträgt
16 Monate. Er endet also im Mai
2012.

Beschäftigungssicherung und
Altersteilzeit

„Wir waren aber nicht nur in
Sachen Geld unterwegs, sondern
drängen kontinuierlich auf die Ver-
besserung der Rahmenbedingun-
gen in der Autostadt“, unterstreicht
Iris Exner, Betriebsratsvorsitzende
und Mitglied der Tarifkommission.
So ständen weiterhin auf der Agenda
der Arbeitnehmervertretung:

• die Einführung einer Altersteil-
zeitregelung, 

• die altersgerechte Gestaltung
der Arbeitsplätze,

• eine Regelung zur Beschäfti-
gungssicherung sowie

• die Übernahme aller Auszubil-
denden.
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Seit einem Jahr ist der neue
Betriebsrat der Autostadt im Amt.
Auch die IG Metall-Vertrauensleute
wurden inzwischen gewählt. Zeit,
eine erste Bilanz zu ziehen und das
Versprechen aus dem BR-Wahl-
kampf 2010 zu unterstreichen: „Wir
halten Wort!“.

Teilzeit
Ebenfalls von großer Bedeutung

sei die Schaffung der Möglichkeit,
„zukünftig in allen Bereichen der
Autostadt in Teilzeit arbeiten zu kön-
nen“, ergänzt der stellvertretende
Betriebsratsvorsitzende Thorsten
Bentlage. Das gelte besonders für
das Customer Care Center und die
Fahrzeugauslieferung. „Die ersten
Anträge auf Teilzeit sind bei uns ein-
gegangen. Jetzt arbeiten wir mit
Hochdruck an der Umsetzung“, so
der  Gewerkschafter.

Dienstpläne 2012
Etwas langfristiger angelegt ist

die Erarbeitung der Dienstpläne für
2012, die ab Mitte dieses Jahres
anlaufen wird. „Nur so bleibt Zeit
genug, möglichst allen Belangen
gerecht zu werden“, weiß Bentlage.
Wie schon im letzten Jahr sollen die
Prämissen der Teams rechtzeitig mit
den Vertrauensleuten und Betriebs-
räten abgestimmt werden. Ziel sei
es, die Bedürfnisse der Mitarbeiter
und die Notwendigkeiten des Gast-
geschäfts „weitgehend in Einklang
zu bringen“.

gesellschaftlicher Gleichstellungs-
politik;

•  Gleichstellungspolitische
Lobbyarbeit mit anderen Einzelge-
werkschaften, DGB und Frauen-
verbänden zu leisten;

• Tarifverträge sind unter
gleichstellungspolitischen Aspek-
ten weiter zu entwickeln. (...)

Koordinierungsstelle gewerk-
schaftlicher Arbeitslosengruppen
(KOS)

Der 22. ordentliche Gewerk-
schaftstag möge beschließen:

Der Fortbestand der Koordinie-
rungsstelle gewerkschaftlicher
Arbeitslosengruppen (KOS) wird
sichergestellt. Um die Aktivitäten,
Angebote und Leistungen der KOS
im bisherigen Umfang aufrechter-
halten und weiterentwickeln zu
können, ist die KOS auf eine
gewerkschaftliche Grundfinanzie-
rung mindestens in Höhe der bis-
herigen Förderung angewiesen.

(...) Die KOS leistet eine wert-
volle Arbeit für erwerbslose Kolle-
ginnen und Kollegen, örtliche
Erwerbsloseninitiativen und Ge -
werkschaftsgliederungen. Sie ver-
netzt und befördert örtliche Aktivi-
täten von und für Erwerbslose(n).
Mit sozialrechtlichen Materialien
informiert die KOS Gewerkschafts-
mitglieder, unterstützt gewerk-

Die Delegiertenversammlung
der IG Metall Wolfsburg hat auf
ihrer letzten Tagung am 15. März
vier Anträge an den Gewerk-
schaftstag im Herbst verabschie-
det. Er steht unter dem Motto
„Kurswechsel: Gemeinsam für ein
gutes Leben“ und findet vom 9. bis
15. Oktober in Karlsruhe. WIR stellt
die Anträge in gekürzter Form vor.

Frauenförderung
Die Delegierten des 22. ordent-

lichen Gewerkschaftstages der IG
Metall fordern den Vorstand der IG
Metall auf, die Aktivitäten zur
gezielten Frauenförderung und
Gleichstellungspolitik gemäß § 2
der Satzung zu verstärken.

Die Fachkompetenz der IG
Metall im Bereich der Gleichstel-
lungspolitik und der gezielten Frau-
enförderung muss weiterentwi-
ckelt und ausgebaut werden. Zu
ihren Aufgaben gehört:

• Gleichstellungspolitische
Handlungsanforderungen in der IG
Metall zum Thema zu machen;

• Gleichstellungspolitische
Aspekte in die politische Planung
einzubringen;

• Handlungskonzepte für
alle Ebenen der IG Metall zu entwi-
ckeln;

• Schnelle Positionierung
der IG Metall zu aktuellen Themen

Betriebsklima
Die Grundlage dafür, dass im

zurückliegenden Jahr bereits eine
Reihe von Problemen im Sinne der
Belegschaft gelöst wurde, sieht
Betriebsrätin Martina Musial im
deutlich verbesserten Betriebskli-
ma. „Die gute Zusammenarbeit zwi-
schen dem Betriebsrat und der
Geschäftsleitung ist wieder herge-
stellt. Das war die Basis dafür, dass
die Anliegen, Vorschläge, Kritiken
und Fragen der Belegschaft in einem
produktiven Klima erörtert und gere-
gelt werden konnten“, so Musial.
Aus ihrer Sicht nicht zu unterschät-
zen sei zudem, dass auch die ver-
schiedenen Gremien der Beleg-
schaftsinteressenvertretung wie der
Betriebsrat, die Vertrauensleute
sowie die Jugend- und Auszubilden-
den- und die Schwerbehinderten-
vertretung jetzt wieder an einem
Strang ziehen. „Selbst beim stell-
vertretenden VW-Aufsichtsratsvor-
sitzenden Bernd Osterloh fanden wir
ein offenes Ohr, so dass dringliche
Themen sogar dort Gehör fanden“,
zeigt sich Musial zufrieden.

Reggae Nation Germany

„Kinder sehen
Afrika" 

Nach nun mehr 5 Jahren Pro-
jektzeit in der Region Wolfsburg
und Braunschweig präsentiert
das staatlich geförderte Jun-
gendprojekt REGGAE NATION
GERMANY in Kooperation mit der
IG Metall Wolfsburg pünktlich
zum Internationalen Weltkinder-
tag die Kunstausstellung „Kinder
sehen Afrika".

Über ein halbes Jahrzehnt hin-
weg engagierte sich das Jugend-
projekt im Bereich der Integration
und Kulturverständigung in der
Region. An diversen Projekttagen,
wie beispielsweise dem Reggae
Nation 2009, das im Wolfsburger
Kulturzentrum „Hallenbad“ statt-
fand, oder auch dem Afrika Tag
2010 an der Wolfsburger Grund-
schule Eichelkamp, wurden den
Kindern und Jugendlichen ver-
schiedene Workshops zum Thema
Afrika angeboten. 

Angefangen bei Rap- bis hin zu
Mal-Kunst-Workshops, beinhalte-
ten die angebotenen Aktivitäten
die Aufgabenstellung, Afrika aus
einem ganz persönlichen Blickwin-
kel dazustellen. Gerade beim letzt-
genannten Workshop sind in den
vergangenen Jahren viele Kunst-
werke entstanden. Diese Afrika-Bil-
der, gemalt von den Kindern aus
der Region, werden nun ab dem 1.
Juni 2011 in der Kunstaustellung
„Kinder sehen Afrika“ im Wolfsbur-
ger Gewerkschaftshaus zu bewun-
dern sein. 

Ausstellung I

schaftliche Beratungsangebote
und entlastet die gewerkschaftli-
chen Gliederungen. Mit politi-
schen Aktivitäten und Kampagnen
(...) zum Thema Hartz IV und Kin-
derarmut, wirbt die KOS in der
Gesellschaft (...) für Teilhabe statt
Ausgrenzung und eine ausrei-
chende soziale Absicherung für
Erwerbslose.

Erweiterte Mitbestimmungs-
rechte in einer „sozialen markt-
wirtschaftlichen Demokratie“

Der 22. ordentliche Gewerk-
schaftstag möge beschließen:

(...) Der im deutschen Mitbe-
stimmungssystem angelegte
Anspruch, die Wirtschaft demo-
kratisch zu kontrollieren, ist nur
dann wirksam, wenn die entspre-
chenden Kontrollmechanismen
auf der Höhe ihrer Zeit operieren.
Das heißt: Mittels zeitgemäßer
Mitbestimmungsrechte auf be -
trieblicher und Unternehmens-
Ebene müssen Arbeitnehmerver-
treter in die Lage versetzt werden,
vorausschauend und gestaltend
Einfluss auf Wirtschaftsaktivitäten
mit Beschäftigungsfolgen im natio-
nalen wie internationalen Kontext
auszuüben. 

Die Referenzfolie für zeitgemä-
ße Gestaltungs- und Kontrollme-
chanismen müssen erweiterte

Mitbestimmungsrechte sein wie
sie bei Volkswagen gelten. Teile
der im VW-Gesetz enthaltenen
Bestimmungen gilt es, durch die
Reform des deutschen Aktien-
rechts zu verallgemeinern.

Erhalt der IGM-Mitgliedschaft
bei Auslandeseinsätzen 

Der 22. Ordentliche Gewerk-
schaftstag der IG Metall möge
beschließen:

Dem § 5 der Satzung ist unter
Ziffer 2 folgender Absatz hinzuzu-
fügen: „Im Falle von beruflichen
Einsätzen außerhalb Deutsch-
lands bleibt der Mitgliedstatus
erhalten. Für die Zeit des Aus-
landseinsatzes wird ein Mindest-
beitrag erhoben.“

Aktuell erlischt die Mitglied-
schaft in der IG Metall, wenn ein
Mitglied ein Arbeitsverhältnis im
Ausland eingeht. In diesem Fall
wird dem Mitglied die Mitglied-
schaft in der zuständigen Gewerk-
schaft des Aufenthaltlandes emp-
fohlen. (...) 

Um Mitglieder, die ein Arbeits-
verhältnis im Ausland eingehen,
nicht zu verlieren (...), bedarf es
einer eindeutigen (...) und allge-
mein geltenden, satzungskonfor-
men Regelung zum Mitgliedstatus
in der IG Metall im Fall zeitlich
befristeter Auslandseinsätze. 

Gewerkschaftstag 2011

Ausstellung II
AK Arbeitslos – nicht wehrlos

Bilder vom ANW-
Kreativseminar

Noch bis zum 13. Mai zeigt der
Arbeitskreis „Arbeitslos – nicht
wehrlos“ Bilder, die im Rahmen
mehrerer Kreativseminare ent-
standen sind. 

Der Kreativteil wurde von der
Kunstpädagogin Kathrin Posillico
geleitet. Träger der Seminare sind
die IG Metall Wolfsburg, der Deut-
sche Gewerkschaftsbund und der
Kirchliche Dienst in der Arbeits-
welt. Die Ausstellung kann zu den
Öffnungszeiten des Gewerk-
schaftshauses besichtigt wer-
den.

Nachrichten aus der IG Metall Wolfsburg
IG Metall-Frauen spenden 3.500 Euro für „Trostinsel“ im Hospizhaus.
IG Metall-Vertrauensfrauen aus dem Volkswagen Bereich B 3 (Monta-

gen, Türenfertigung) haben eine Sammlung zugunsten der „Trostinsel“ im
Hospizhaus durchgeführt. Dabei ist eine Summe von 3.500 Euro zusam-
mengekommen. Die Kolleginnen Katrin Regention, Petra Scheinpflug und
Lucia Pilotta überreichten die Spende an Rosely Plumhoff und Lucas Weiss
vom Vorstand des Hospizvereins. 

„Die Trostinsel in der Wolfsburger Eichendorffstraße stellt einen Ort der
Begegnung dar, an dem Kinder und Jugendliche ihrer Trauer Ausdruck ver-
leihen können“, erläutert Rosely Plumhoff bei einem Rundgang durch das
Haus. Hier werden Erinnerungen belebt und Schätze gesammelt, die für
eine sinnvolle Trauerarbeit notwendig sind. Die Trostinsel ist zudem ein Ort
für kindgerechte Rituale, um Trost zu finden und um mit Kindern und Jugend-
lichen zusammen zu sein, die in der gleichen Lage sind. 

Die IG Metall-Vertrauensfrauen zeigten sich sehr beeindruckt von der
Hospiz-Arbeit. „Das Geld ist an die richtige Stelle gekommen“, sagt Petra
Scheinpflug.
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Unser Preisrätsel Walter Kaufmann

Hier gibt’s was
zu gewinnen

„Begleite uns wei-
ter mit Deinem Rat“

Einsendeschluss ist 
der 16. Mai 2011

„Wir  wollen 
einfach gute

Filme zeigen!“

Rainer Staats ist Gründungsmit-
glied der Kino AG der IG Metall
Wolfsburg

Am 8. Mai wird es zum ersten
Mal in Wolfsburg „Gewerk-
schaftskino“ geben. Was ist
das?

Am 8. Mai ist der Jahrestag
der Befreiung vom Faschismus.
Der Wohnbezirk Wolfsburg zeigt
aus diesem Anlass den Film „Die
Kinder von Paris“ im Delphin.
Und weil die Kooperation mit
dem Betreiber so gut geklappt
hat, sind wir auf die Idee gekom-
men, das öfter zu machen. Es
ist ja schon ein gewaltiger Unter-
schied, ob man zuhause alleine
vor der Mattscheibe hockt oder
mit anderen zusammen einen
Film im Kino auf großer Leinwand
sehen kann. Also haben wir die
Kino AG gegründet.

An was für Filme habt Ihr da
gedacht?

Für dieses Jahr steht unser
Programm eigentlich und muss
nur noch mit dem Kino-Betreiber
abgestimmt werden. Auf unse-
rer Wunschliste sind unter ande-
rem „We want Sex“, „Kick it like
Beckham“, F.I.S.T., „China blue“
und „Roger and me“. Unser Cre-
do ist: Wir wollen einfach gute Fil-
me zeigen. Und es sollen Filme
sein, die politisch wichtige The-
men behandeln. Aus unserer
Sicht geht das gut zusammen.  

Kann man bei der Kino AG
mitmachen?

Eine echte AG ist das ja nicht,
also mit regelmäßigen Sitzungen
usw. Einmal im Jahr soll das Pro-
gramm gemacht und mit dem
Kino-Betreiber abgestimmt wer-
den – und fertig. Die Mobilisie-
rung läuft dann über die WIR-Zei-
tung, ein paar Plakate und Hand-
zettel. Allerdings sollen bei der
Zusammenstellung des Pro-
gramms 2012 möglichst viele
Mitglieder beteiligt werden. Des-
halb wird es im September
einen Aufruf geben, Filme, die
man gut findet und die ins Sche-
ma passen, bei uns zu melden.
Eine Jury wählt dann die besten
Vorschläge aus.  

Was kosten denn die Filme
bei Euch?

Wir halten 5 Euro für einen
Kinobesuch für angemessen.
Damit ist das Risiko des Kino-
Betreibers halbwegs gedeckt.
Außerdem wollen wir nicht den
Eindruck erwecken, wir müssten
etwas verramschen. Die Filme,
die wir zeigen, sind richtig gute
Filme. Das Publikum in Wolfs-
burg ist ja meist einigermaßen
bei Kasse. Für diejenigen, die
kein oder nur wenig Geld haben,
findet sich aber sicher an der
Abendkasse eine Lösung. Klar
ist, dass mit der Idee keiner
Geld machen will. Sollte doch
etwas über bleiben, dann hat
der Betreiber des Delphin schon
signalisiert, dass er das spen-
den würde.

Nachgefragt

Gewinner des
April-Rätsels

Einer von uns

dass aktuell jedes fünfte Kind
(15,6 Prozent) in der reichen Bun-
desrepublik Deutschland als arm
gilt. In diese Kategorie fallen alle
Kinder unter 15 Jahren, die Hartz-
IV-Leistungen beziehen. Das sind
insgesamt 1,7 Millionen.

Am schlechtesten ist die Situa-
tion in Berlin mit einer Kinderar-
mutsquote von 35,7 Prozent,
gefolgt von Bremen und Sachsen-
Anhalt mit jeweils 30 Prozent. 

Aber auch in Wolfsburg leben
an die 4.000 Kinder in Armut oder
sind von Armut bedroht. Das ist
bei knapp 18.000 Kindern in der
Stadt nahezu jedes vierte Kind.

Der frühere 1. Bevollmächtigte
der IG Metall Wolfsburg, Walter
Kaufmann, ist am 27. März 80 Jah-
re alt geworden. Die Gewerkschaft
lud aus diesem Anlass am 7. April
zu einem Empfang ins Schützen-
haus nach Vorsfelde. Viele langjäh-
rige Freunde, Kollegen und Wegge-
fährten von Walter Kaufmann nutz-
ten die Gelegenheit, dem Jubilar
persönlich ihre Glückwünsche aus-
zusprechen. Als Festredner trat der
Vorsitzende der IG Metall, Berthold
Huber, auf, um die gewerkschaftli-
chen Stationen des Jubilars noch
einmal nachzuzeichnen und zu
würdigen.

Als Unterkassierer und Vertrau-
ensmann hat Walter Kaufmann vor
mehr als 55 Jahren seine gewerk-

schaftliche Laufbahn begonnen.
Schnell erwirbt sich der intelligente
Kollege aus der Mechanischen Fer-
tigung bei Volkswagen nicht nur das
Vertrauen seiner Kollegen sondern
auch die Aufmerksamkeit von
Betriebsrat und Gewerkschaft. 1964
wird er zum Leiter des Vertrauens-
körpers bei Volkswagen gewählt.

Zwei Jahre später wechselt er als
Fachsekretär ins Gewerkschafts-
haus. Hier kümmert er sich insbe-
sondere um das Sachgebiet
„Betriebsräte und Vertrauensleute“
sowie die Bildungsarbeit. Innerhalb
von zehn Jahre wuchs der Vertrau-
enskörper bei VW um das Vierfache
– von rund 400 auf rund 1.750 Ver-
trauensleute. 

1975 wählen die Delegierten der
Vertreterversammlung den damals

44-Jährigen zum 1. Bevollmächtig-
ten der IG Metall Wolfsburg. 14 Jah-
re lang steht Walter Kaufmann an
der Spitze der Wolfsburger IG Metall.
In dieser Zeit hat er den Aufstieg der
Gewerkschaft in der VW-Stadt ent-
scheidend mitgeprägt. 

Als Walter Kaufmann 1955 in der
Mechanischen Fertigung seine
Arbeit im Volkswagenwerk beginnt,
zählt die IG Metall Wolfsburg gerade
einmal 6.826 Mitglieder. Als er im
Juni 1989 seine hauptamtliche Tätig-
keit beendet und in den Vorruhe-
stand wechselt sind 69.022 Kolle-
ginnen und Kollegen in der Gewerk-
schaft organisiert.

„Diese beiden Zahlen symboli-
sieren den Aufstieg der IG Metall bei
Volkswagen und in Wolfsburg zu

einer allseits geachteten und erfolg-
reichen politischen Kraft“, stellt der
heutige 1. Bevollmächtigte, Frank
Patta, fest. An dieser Entwicklung sei
Walter Kaufmann mit vielen gewerk-
schaftlichen Mitstreiterinnen und
Mitstreitern wesentlich beteiligt
gewesen, so Patta.

IG Metall-Chef Huber schloss sei-
ne Laudiatio dementsprechend mit
der Bitte, der Gewerkschaft weiter-
hin aktiv verbunden zu bleiben: „Ich
weiß, dass Du noch immer lebhaf-
ten Anteil an der Gewerkschaftsar-
beit nimmst. Ich glaube, es wird Dich
mit Befriedigung erfüllen, wenn Du
siehst, wie Deine Arbeit Früchte
getragen hat. Ich hoffe, dass Du uns
noch viele Jahre mit Deinem Inte-
resse und Deinem freundlichen Rat
begleitest.“ 

Spargelwanderung
OT Schillerteich
14. Mai 2011, Treffpunkte:
10:30 Uhr Marktplatz 
Rabenberg und 11:00 Uhr 
Parkplatz VW-Bad
Anmeldung bis zum 6. Mai: 
R. Staats (05361 - 98 14 20), 
S. Volanti (0179 - 88 98 999)
W. Kinschert (05361 - 48 6 41)

Moorbahnfahrt und 
Grillen
WBZ Sassenburg
15. Mai 2011, Treffpunkt:
10:45 Uhr Westerbeck am 
Torfwerk
Anmeldung bis zum 8. Mai: 
Dirk Suckut (05379 - 1567)

Stammtisch
WBZ Wolfsburg-Mitte
26. Mai 2011, Treffpunkt:
18:00 Uhr „Goldenen Henne“, 
Kleiststraße 29, 
38440 Wolfsburg

Termine der WBZ

Das richtige Lösungswort lautet: 

Atomausstieg

Je ein großes Bade- und Sauna-
tuch der IG Metall haben gewon-
nen: 
Michael Schmidt und Klaus-Peter
Paul (beide Wolfsburg), Gerhard
Borrek (Uelzen), Sebastian Topper
(Peine) und Jacqueline Uhle
(Chemnitz).

Herzlichen Glückwunsch!

Blue, chi, en, er, erst, fen, ga, ge,
glit, hof, in, ju, kauf, mann, ment,
na, neu, ni, os, rad, sel, sonn,
stress, swee, tag, ter, ter, tern,
trost, ty, wal

1.) ______________________
Arbeitnehmerunfreundlicher 
Feier-Wochen-Tag

2.) ______________________
Der B3 zeigte sich dafür spendabel

3.) ______________________
Damit kommen die Gifhorner zur
Mai-Feier nach Wolfsburg

4.) ______________________
Stichtag der Sozialwahlen 2011

5.) ______________________
Macht auf Dauer krank

6.) ______________________
Waren schon 1998 beim Sommer-
fest dabei

7.) ______________________
Vielgeehrter Jubilar                        

8.) ______________________
Großes Herumgeeier

9.) ______________________
Soll im Gewerkschaftskino gezeigt
werden

10.) ______________________
Muss der VFL Wolfsburg auf den
Klassenerhalt

11.) ______________________
Das braucht es gegen Neonazis

12.) ______________________
Das macht dieser Monat alles

IG Metall-Mitglieder erhalten ab sofort 20 Prozent Rabatt auf die Eintrittspreise (inkl. Familien karte).*
Jedes IG Metall-Mitglied kann auf seinen Ausweis maximal zwei vergünstigte Karten erwerben.

Telefonische Kartenreservierung: 05361 8999320
www.planetarium-wolfsburg.de

Das Planetarium Wolfsburg bietet Faszination, Staunen und
fantastische Shows. Probieren Sie die bunte Welt aus Comic,
Musik, Magie und Science-Fiktion einfach mal aus.

SCHAUEN SIE MIT
UNS IN DIE STERNE ...

* Ein Angebot in Kooperation mit 
der IG Metall-Servicegesellschaft

Frank Patta, der 1. Bevollmächtigte und Lothar Ewald, 2. Bevollmächtigter der IG Me-
tall Wolfsburg, gratulieren Walter Kaufmann zu seinem 80. Geburtstag.

Aufgrund der bevorstehenden
Badesaison verlosen wir auch im
Mai fünf mal je ein großes Bade-
und Sau natuch der IG Metall Wolfs-
burg.

Außerdem gibt es erneut die Chan-
ce auf den 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
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