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Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

komisch - immer wenn ich jetzt
Meldungen über die CDU/CSU
lese, fällt mir die Geschichte von
den zehn kleinen Negerlein ein.
Wie bei dem Abzählreim für die
Kinder, so verschwindet auch bei
den Getreuen um CDU-Chefin
Angela Merkel nach und nach
ein weiteres Mitglied aus dem
Sichtfeld.
Es ist in der Tat schon auffällig,
wie groß bei der Union der Ver-
schleiß an führenden Politikern
zur Zeit ist. Erst wurde Wolf-
gang Schäuble aufs Abstellgleis
geschoben. Dann zog sich Fried-
rich Merz in die Schmollecke
zurück. Horst Seehofer folgte
ihm, als in der Union niemand
mehr auf seinen Sachverstand
hören wollte. Hermann-Josef
Arentz, Sprecher der CDU-Ar-
beitnehmer, stolperte über eine
etwas eigenwillige Form der
Aufbesserung seiner eigenen Be-
züge. Zuletzt Laurenz Meyer.
Dass in Baden-Württemberg der
Ministerpräsident von seinen ei-
genen Parteifreunden zum Teufel
gejagt wurde, sei nur der Voll-
ständigkeit halber erwähnt.
Was ist das für eine Opposition,
der zwei Jahre vor der Wahl ihr
halbes „Schattenkabinett“ ab-
handen kommt. Und jetzt sollen
solche politischen „Granaten“
wie Dr. Michael Meister (Fi-
nanzen), Roland Pofalla (Wirt-
schaft), Wolfgang Zöller (Ge-
sundheit) oder Karl-Josef Lau-
mann (Soziales) die Verantwor-
tung übernehmen. 
Arme Union !

Die Redaktion

Auf ein Wort Klaus Volkert zur Planungsrunde 53

Aktion „Wolfsburger des Jahres“
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40 000 VW-Demonstranten
hätten den Preis verdient

Am 26. Januar küren die „Wolfsburger Nachrichten“
den „Wolfsburger des Jahres 2004“. Dann haben die Le-
serinnen und Leser dieser Zeitung abgestimmt. Über
den Vorschlag der IG Metall können sie nicht votieren.
Den hatte die Redaktion nicht nominiert.

„Niemand darf sich„Niemand darf sich

Eine Garantie auf Erfolg gebe
es aber nicht, schränkt der
Gesamtbetriebsratsvorsit-

zende ein. Denn die Rahmenbe-
dingungen, die der Markt setzt,
sind äußerst unsicher und spezi-
ell in Westeuropa ist kein nen-
nenswertes Wachstum des Mark-
tes zu erwarten. „Die Planungs-
runde ist eine Zielsetzung, die
ständig  mit Leben erfüllt und an
die sich immer schneller wan-
delnden Bedingungen angepasst
werden muss.“ 

Deshalb warnt Klaus Volkert
vor der Illusion, man könne sich
nach der Tarifrunde entspannt
zurücklehnen. Das Unternehmen
müsse
wieder in
eine bes-

sere Ertragslage
kommen, um die fi-
nanziellen Voraus-
setzungen für die
Zukunftsaufgaben zu sichern, so
Volkert. Dazu benötige man Pro-
dukte, die nicht nur gut sind,
sondern auch kostengünstig pro-
duziert werden können und mit
denen man folglich Geld verdie-
nen könne. „Die Beschäftigten
sind mit ihrem Verzicht auf Ein-
kommenszuwächse und der da-
mit verbundenen Senkung der
Arbeitskosten in Vorleistung ge-
treten; jetzt sind Vorstand und
Management im Rahmen ihrer
Verantwortung am Zug“, fordert
Klaus Volkert . Deshalb unter-

streicht er die drin-
gende Notwendigkeit,

„Die Planungsrunde 53 muss ein
erster Meilenstein für eine stabile
Grundlage zur Sicherung unserer
Arbeitsplätze und Standorte
sein“,  so kommentiert Klaus
Volkert die im November vom
Aufsichtsrat beratene Unterneh-

mensplanung für den Zeitraum von 2005 bis 2009
und die in diesem Zusammenhang beschlossenen
Investitionen. Hierin ist u.a. auch der so genannte
Compact-SUV enthalten, der als „kleinerer Bru-
der“ des Touareg  in Wolfsburg gebaut werden soll.

die Arbeitsorganisation und die
Fertigungsabläufe ständig zu ver-
bessern sowie potentielle
Störungen systematisch zu ver-
meiden – und zwar von der Kon-
struktion bis zur Auslieferung.

Eine Folge der Tarifrunde sei –
so der Gesamtbetriebsratsvorsit-
zende – dass die unternehmeri-
sche Leistung des Managements
zur Zukunftssicherung jetzt noch
stärker gefordert sei, nachdem
auf der Personalkostenseite eine
erhebliche Entlastung erzielt
werden konnte. Managerschelte
allein reiche aber nicht aus.
Volkert sieht die Gewerkschaf-

ten, Betriebsrat und Vertrauens-
leute in der Mitverantwortung:
„Wir müssen die Gestaltungs-
möglichkeiten im Rahmen des
jetzt ausgehandelten  Tarifvertra-
ges verantwortungsvoll und ent-
schlossen wahrnehmen“. 

Die Menschen in Arbeit zu
halten, noch mehr Menschen Ar-
beit zu geben und die Kollegin-
nen und  Kollegen gesund in
Rente zu bringen – das sind für
Klaus Volkert die Aufgaben der
Zukunft: „Wenn wir das schaffen,
dann mache ich mir auch keine
Sorgen um die Zukunft der
IG Metall.“

Für uns sind die 40 000
VW-Beschäftigten, die
am 2. November vor

dem Hochhaus für sichere
Arbeitsplätze demonstriert
haben, die Wolfsburger des
Jahres“, heißt es in einem
Schreiben der IG Metall an
den Redaktionsleiter der
Wolfsburger Nachrichten. 

Durch ihren engagierten
Einsatz sei es letztendlich
gelungen, bei VWeinen Tarif-
kompromiss zu vereinbaren,
der jedem jetzt bei VW be-
schäftigten Kollegen persön-
liche Sicherheit bietet und
die wirtschaftliche Stabilität
der Stadt sowie der gesam-
ten Region garantiert, lautet

die Begründung. „Kann man
als Wolfsburger des Jahres
mehr leisten: Sichere Jobs
für 50 000 Menschen am
VW-Standort Wolfsburg, wirt-
schaftliche Stabilität für die
Stadt und gute Weihnachts-
geschäfte für den einheimi-
schen Handel?“, schloss die
IGMetall ihren Vorschlag ab.

Bei den WN fiel diese An-
regung durch. Sie präsentier-
ten ihren Lesern zehn Kandi-
datinnen und Kandidaten,
die alle auch den Titel „Wolfs-
burger des Jahres“ verdient
hätten. Die IGMetall gratuliert
deshalb von Herzen.

jetzt zurücklehnen“jetzt zurücklehnen“
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Bürgerversicherung oder Gesundheitsprämie – wer zahlt künftig wieviel für seine Gesundheit?

Tarif-NachrichtenAus den Wohnbezirken

natl iche Pauschale von 109
Euro.

� Ehegatten – auch ohne
eigenes Einkommen – zahlen
ebenfalls monatlich 109 Euro.

� Kinder s ind kostenfrei
mitversichert. Die Kosten sollen
durch Steuermittel finanziert
werden.

� Kein Haushalt soll mehr
als sieben Prozent seines ge-
samten Bruttoeinkommens
(also inklusive Mieten und Zin-
sen) für die Gesundheitsprämie
ausgeben. Wer darüber liegt ,
bekommt einen Solidaraus-
gleich. Davon wären aktuell
18,1 Millionen Haushalte be-
troffen, in denen 39,9 Millionen
Menschen leben.  Sie al le
müssten einen Antrag stellen,
in dem sie all ihre Einkünfte of-
fen legen müssten.

� Der Arbeitgeber-Antei l
wird auf 6,5 Prozent eingefro-
ren. Künftige Kostensteigerun-
gen im Gesundheitswesen
müssten dann ausschließlich
von den Versicherten (höhere

rechnungen von Prof. Karl Lau-
terbach vom Kölner Institut für
Gesundheitsökonomie könnten
die Krankenkassenbeiträge um
etwa 2-Prozent-Punkte sinken
von heute 14,1 auf 12,3 %.

� Ehegatten ohne eigenes
Einkommen und Kinder bleiben
kostenfrei mitversichert.

� Die Arbeitgeber finanzie-
ren die Gesundheitskosten wei-
terhin paritätisch mit. So behält
die Wirtschaft das Interesse
daran, dass Effizienz und Qua-
lität im Gesundheitswesen stei-
gen.

� Die Bürgerversicherung
entlastet insbesondere Familien
sowie Bezieher niedriger Ein-
kommen. Belastet werden vor
allem Bezieher hoher Kapital-
einkommen.

Eckpunkte der Gesundheits-
prämie

� Jeder erwachsene Versi-
cherte – ob Manager oder Ma-
locher – zahlt die gleiche mo-

Eckpunkte der Bürgerversi-
cherung

� Die Bürgerversicherung
versichert alle Bürgerinnen und
Bürger (Arbeitnehmer, Rentner,
Beamte, Selbständige, Freibe-
rufler) – unabhängig vom Ein-
kommen und von vorhandenen
Krankheiten.

� Alle können in Zukunft
wählen, ob sie einer gesetzli-
chen oder privaten Kasse an-
gehören wollen. Jede Versiche-
rung – ob gesetzliche oder pri-
vate – muss jeden Bürger ohne

Gesundheitsprüfung aufnehmen.
� Einkommensbezogene

Beiträge: Jeder zahlt nach sei-
ner Leistungsfähigkeit.

� Bisher wird das Gesund-
heitssystem ausschl ießl ich
über Löhne und Gehälter finan-
ziert. Zukünftig werden Einnah-
men aus Kapitalvermögen wie
Zinsen und Dividenden mit ein-
bezogen. Dadurch könnten 18
Milliarden Euro netto mehr ein-
genommen werden.

� Folge: Die Lohnnebenko-
sten würden sinken. Nach Be-

Die Bürgerversicherung entlastet die „Kleinen“,
die Gesundheitsprämie die hohen Einkommen 

Prämie bzw. Leistungskürzun-
gen) oder aus dem Staatshaus-
halt finanziert werden.

� Die Finanzierungslücke
des CDU/CSU-Gesundheits-
kompromisses beträgt bereits
jetzt nach den Berechnungen
von Prof. Karl Lauterbach 14,6
Milliarden Euro. Diese Lücke
müsste durch Steuergelder
ausgeglichen werden. Hinzu
käme noch eine Belastung des
Haushaltes durch die geplante
Steuerreform der CDU in Höhe
von etwa acht Milliarden. Die
Union hat bislang kein Konzept
vorgelegt , wie sie diese 22,6
Milliarden Euro finanzieren will.

� Privatversicherungen blei-
ben mit allen Privilegien beste-
hen. Sie können sich nach wie
vor die Versicherten mit den
größten Einkommen und den
geringsten gesundheitlichen Ri-
siken herauspicken.

� Die Gesundheitsprämie
entlastet Single-Haushalte so-
wie Bezieher hoher Einkom-
men.

SPD und CDU/CSU haben konkrete Konzepte
vorgelegt, wie das Gesundheitssystem künftig finan-
ziert werden soll. Die IG Metall unterstützt das
Modell der Bürgerversicherung. Die Unions-Idee

der Gesundheitsprämie hat bislang wenig Beifall bekom-
men. Der CDU/CSU-Gesundheitsexperte Horst Seehofer
nannte sie „unsolidarisch, unterfinanziert und bürokra-
tisch“ und trat zurück. WIR dokumentieren die wesentli-
chen Eckpunkte beider Modelle.

Der Wohnbezirk Meinersen
diskutiert über die Zukunft der
gewerkschaftlichen Tarifpolitik.
Welche Spielräume haben Ge-
werkschaften überhaupt noch?
Referenten: Thilo Reusch und
Dietmar Brennecke (IGMetall) so-
wie Hans-Joachim Kogerup (VW).

Sonntag, 13. Februar, 9.30 Uhr, 
Gaststätte „Niebuhr“ in Meinersen

Der Vorsitzende des VW-Ge-
samtbetriebsrates Klaus Volkert
ist Gast im Ortsteil Wolfsburg-
West. Sein Thema: Planungs-
runde 53 – Chance oder Risiko
für den  Standort Wolfsburg?

Sonntag, 23. Januar, 10 Uhr,
Hoffmannhaus in Fallersleben

Der Ortsteile Wolfsburg Ost
und West veranstalten ihre tradi-
tionellen Winterwanderungen.

Ost: Sonntag, 6. Februar, 10 Uhr, 
Sportplatz Wendschott; Anmeldungen:

Christel Hoffmann (05361/200251)

West: Sonntag, 13. Februar, 10 Uhr, 
Zur Riede in Ehmen; Anmeldungen:

Bernhard Galle (O5362/62979)

Mit einer Re-
kordbeteili-
gung von 88
Teilnehmern
fand das tra-
ditionelle
Skatturnier
des Wohnbe-
zirks Wolfsburg im Dezember 2004 im
Gewerkschaftshaus statt. Der große
Saal „platzte aus allen Nähten“, so
dass die Organisatoren zusätzlich den
kleinen Saal mit benutzen mussten.
Das Siegerfoto unten zeigt von links:
Hans-Joachim Schreiter (Platz 2), Leo-
nie Hempel (Platz 4), Lutz Förster
(Platz 3) und Helmut Schneider
(Platz 1). Aber alle Teilnehmer beka-
men wie gewohnt einen kleinen Preis.

Ostereier zum Nikolaus. Bunt gefärbte Ostereier verteilten Mitglieder der
IG Metall-Jugend am Nikolaustag in der Wolfsburger Innenstadt. Mit dieser originellen
Aktion wollten die jungen Gewerkschafter auf die Bildungsmisere im Land aufmerksam
machen. „Hätten wir die richtige Bildung gehabt, hätten wir gewusst, dass wir heute Ni-
koläuse verteilen sollen“, hieß es auf den Flugblättern, die die IG Metall-Jugendlichen an
die Passanten verteilten. Deutschland rutsche in Sachen Bildung und Ausbildung im
weltweiten Vergleich immer weiter nach hinten. Die IGM-Jugend fordert eine zukunfts-
fähige und gerechte Bildungspolitik: Bildung braucht Geld. Sie ist eine notwendige Inves-
tition in die Zukunft.

Gemeinsam gegen Rassismus. „Wir jubeln gemeinsam, wer Rassist ist, bleibt
einsam“ – so heißt es jetzt auch im Wolfsburger Eispalast. Nachdem die IG Metall-Ju-
gend bereits ein gleichlautendes Transparent in der Volkswagen-Arena aufhängen durfte,
bekam sie jetzt auch grünes Licht vom EHC Wolfsburg. „Die  Grizzly Adams unterstützen
selbstverständlich die IG Metall-Jugend im Kampf gegen Rassismus“, unterstreicht EHC-
Geschäftsführer Rainer Schumacher. Ausländerfeindlichkeit und Intoleranz habe auf
dem Eis nichts zu suchen. Denn: Eishockey ohne ausländische Stars wäre völlig undenk-
bar. Die IG Metall-Jugend bedankt sich beim EHC Wolfsburg für die unkomplizierte Un-
terstützung.

gedas

Die IG Metall hat beim IT-
Dienstleistungsunternehmen „ge-
das“ erstmals einen Tarifvertrag
abgeschlossen. Die Vereinbarung
sieht für die 1 300 Beschäftigten
eine Arbeitszeit von 37 Stunden
anstelle der vielfach in der Bran-
che üblichen 40 Stunden pro
Woche vor. Außerdem ist ein
neues Entgeltsystem mit Ein-
kommen zwischen 1 835 und
5 560 Euro vereinbart worden.
Für die Mehrzahl der gedas-Be-
schäftigten bedeutet das neue
System Einkommensverbesse-
rungen von etwa zwei Prozent.

IAV
Die Rückkehr zur 40-Stunden-

Woche – wie vom Unternehmen
gefordert – konnte die IG Metall
verhindern. Ab 1. Januar 2005
arbeiten die IAV-Beschäftigten 38
Stunden. Im Gegenzug gibt es
eine Beschäftigungsgarantie bis
zum 31. Dezember 2006. Außer-
dem erhielten die Beschäftigten

im Dezember 2004 eine Einmal-
zahlung in Höhe von 1 125 Euro.
Bei guter Geschäftslage erfolgt
im April 2006 eine weitere Ein-
malzahlung. Kommentar der
IG Metall: „Angesichts der derzei-
tigen Situation vieler Enginee-
ring-Dienstleister ein tragfähiger
und verantwortungsvoller Kom-
promiss.“

Autostadt
Die Beschäftigten der Au-

tostadt sowie die Stammbeleg-
schaft von Wolfsburg AG und Au-
toVision bekommen ab 1. Januar
2005 eine Entgelterhöhung von
1,5 Prozent. Am 1. März 2006
gibt es eine weitere Steigerung
der Einkommen um 2,0 Prozent.
Der Betriebsrats-Vorsitzende der
Autostadt, Uwe Zander, zeigte
sich hoch zufrieden mit dem Er-
gebnis: „Während in anderen Be-
trieben tarifl iche Leistungen
massiv eingeschänkt werden,
haben wir ordentliche Einkom-
menserhöhungen herausholen
können.“  

Termine

Berthold Huber kommt nach
Wolfsburg. Der 2. Vorsitzende der

IG Metall wird auf
der Delegierten-
versammlung
über die tarifpoli-
tischen Heraus-
forderungen der
IG Metall referie-
ren. Im Mittel-

punkt steht die Frage: Mit welchen
inhaltlichen und strategischen
Zielen kann die tarifliche Zukunft
gestaltet werden.

Dienstag, 15. März, 17.30 Uhr, 
CongressPark Wolfsburg

Der IG Metall-Wohnbezirk
Velpke organisiert auch in die-
sem Jahr wieder seine Braun-
kohlwanderung.

Samstag, 26. Februar, 15 Uhr
Sportheim Velpke, Anmeldungen:

Ulrich Kraul (05364/4988)

Der IG Metall-Ortsteil WOB-
Südwest lädt zum Bossel-Turnier
mit gemeinsamen Essen ein.

Sonntag, 30. Januar, 10 Uhr,
Treffpunkt: Landhaus Detmerode
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Zur Sache gefragt: Michael Riffel zu Mitbestimmungsplänen von CDU/CSU und Arbeitgebern

„Mitbestimmung garantiert die notwendige 
Kontrolle der wirtschaftlichen Macht“

triebliche Innovation. „Es sind
häufig die praxisorientierten
und erfahrungsgestützten
Kenntnisse von Arbeitneh-
mervertretern über betriebli-
che und überbetriebliche Ab-
läufe, die in unternehmeri-
schen Kernfragen zum Wohle
des gesamten Unternehmens
einf l ießen“ , sagt der Ge-
schäftsführer des Betriebsra-
tes. Dies bestätigen auch im-
mer mehr Manager großer
Konzerne, die sich von den
Plänen ihrer Interessenver-
bände distanzieren. 

Mitbestimmung geht jeden
an, sagt Michael Riffel,
Geschäftsführer des

VW-Betriebsrates. Wenn sich
Arbeitgeber und CDU/CSU
mit ihren Plänen zum Ab-
bau der Arbeitnehmer-
rechte durchsetzen wür-
den, so hätte dies unmit-
telbar negative Auswir-
kungen für jeden einzel-
nen Kollegen. Riffel: „Die
Mitbestimmung über die
verschiedenen Ebenen si-
chert den Beschäftigten
eine menschenwürdige Ge-
staltung ihrer Arbeit und 
schützt sie vor unterneh-
merischer Willkür.“

Würden bei-
spielsweise die Ar-
beitnehmer  ihren
Einf luss im Auf-
sichtsrat einbüßen,

könnten Produkte und damit Ar-
beitsplätze völ-

lig ungestört
ins Ausland
verlagert
werden.
Hätten
Be-
triebs-
räte we-
niger
Rechte,
könnten

Unter-
nehmer

wahllos

Überstunden anord-
nen, Personal um-
setzen oder Ein-
gruppierungen in
Entgeltgruppen vor-
nehmen. Riffel: „Wir
würden die Konse-
quenzen im Arbeitsalltag schnell
schmerzlich zu spüren bekom-
men.“

Deswegen hält Michael Riffel
auch von den Absichten gar
nichts, an den Grundpfeilern der
Mitbestimmung herumzusägen:
„Die Mitbestimmung hat sich in
der Vergangenheit als ein her-
vorragendes Instrument zum
Konfliktmanagement bewährt ,
das sowohl den Beschäftigten
als auch den Unternehmen zu-
gute kommt.“ Gerade angesichts
der weit reichenden Folgen der
Globalisierung sei sie besonders
wichtig. Riffel: „Mitbestimmung

garantiert die
notwendige
Kontrolle wirt-
schaftlicher
Macht .“ Des-
wegen habe
die IG Metall

in der letzten Tarifrunde auch
für eine Ausweitung der betrieb-
lichen Mitbestim-
mung gekämpft
– etwa in der
Frage der Zukunft
der Standorte
und der Arbeits-
plätze.

Mitbestim-
mung nutze aber
auch den Arbeit-
gebern, sagt Rif-
fel. Die Teilhabe
der Beschäftigten
sei ein wichtiger
Garant für be-

„Die Teilhabe der 
Beschäftigten ist
wichtiger Garant 
für Innovation“

Ein Teufelskreis 
von Hunger und Armut  

Brasiliens Präsident Luiz Inacio da Silva hat einen
Traum. „Wenn am Ende meiner Amtszeit alle Brasi-
lianer täglich drei Mahlzeiten haben, dann werde
ich die Mission meines Lebens erfüllt haben“. Der-
zeit leben in dem größten Land Südamerikas 44
Millionen Menschen, die von Hunger bedroht sind.
Sie verfügen über ein Einkommen von weniger als
einem US-Dollar täglich.

Lula, wie die meisten Lands-
leute ihren Präsidenten lie-
bevoll nennen, kennt aus ei-

gener Erfahrung, wie bitter Hun-
ger ist. Das heutige Staatsober-
haupt, einst einfacher Metallar-
beiter bei VW do Brasil, weiß, wie
schwierig es ist, eine Familie mit
wenig Geld durchbringen zu
müssen. Denn Hunger hat in
Brasilien eine lange Tradition.

Hunger und Unterernährung
sind ein Teufelskreis, die die Ar-
mut verschärfen. Kinder, denen
der Magen knurrt, sind schlechte
Schüler. Wer nicht lernt, hat keine
Chance auf einen Job, der ihm
eine Perspektive bietet. Wer keine
Arbeit hat, kann seine Kinder
nicht ernähren. Wenn das Essen
fehlt, mangelt es zudem an einem
widerstandsfähigen Immunsys-
tem. Krankheit können sich arme

Menschen aber nicht leisten.
Dabei ist Hunger in Brasilien

nicht die Folge von Mangel an
Nahrungsmitteln. Präsident Lula:
„In einem Land, mit so viel
fruchtbarem Boden und so vie-
len arbeitswilligen Menschen,
dürfte es keinen Grund geben,
von Hunger zu sprechen.“ Und
daher ist die jetzt gestartete
Kampagne „Null Hunger“ auch
ein politisches Programm, das
soziale Gerechtigkeit innerhalb
der Bevölkerung zum Ziel hat.
Zum Maßnahmenmix zählen
Landreformen, Lebensmittel-

Gutscheine, Bildungsprogramme
und Kleinkredite. „Null Hunger“
kommt bereits fünf Millionen
Menschen zugute, bis Dezember
2006 soll es 11,4 Millionen Fami-
lien erreichen.

Die IG Metall-Vertrauensleute
von Volkswagen haben ihre Hilfe
angeboten. Frei Betto, der engste
Berater von Präsident Lula, hat in
einem persönlichen Schreiben
an den VK-Leiter Frank Patta die
Unterstützung beim Bau von Re-
genwasserzisternen und bei der
Arbeit im Bildungsbereich ange-
regt. „Dies steigert das Selbst-
wertgefühl, vermittelt Kenntnisse
hinsichtlich ihrer Bürgerrechte
und zeigt Wege zur Schaffung
von Einkommen und Arbeit auf“,
unterstreicht Frei Betto die Be-
deutung der Projekte. Er bedankt
sich bei Frank Patta im Namen
der Regierung Lula für die Soli-
darität gegenüber den ärmsten
Schichten der Bevölkerung.

Der Verkauf der Pins (zum Preis von
mindestens zwei Euro) geht weiter. Je-
der, der mitmacht, kann nicht nur hel-
fen, sondern auch gewinnen. Alle Pin-

Käufer nehmen an einer Verlosung teil.
Der Gewinner darf in Brasilien dem

Staatspräsidenten Lula persönlich die
IG Metall-Spende überreichen. Pins

gibt’s bei allen IG Metall-Vertrauens-
leuten, im VKL-Büro (Tel.: 9-27368)

oder bei der IG Metall-Verwaltungs-
stelle im Gewerkschaftshaus 

(Tel.: 05361/2002-0)

Andreas Hoppenbrink ist
neuer stellvertretender VK-Leiter
im Volkswagenwerk Wolfsburg.
Der 41-Jährige, der den Bereich
Rohbau/Karosseriebau vertritt,
folgt in diesem Amt Wolfgang
Schoeps. Schoeps ist Ende des
verangenen Jahres in Altersteil-
zeit gegangen.

Anja Neumann, IG Metall-Ju-
gendsekretärin, ist zur stellvertre-
tenden Vorsitzenden des Stadtju-
gendrings Wolfsburg gewählt
worden. Sie will sich dafür stark
machen, dass nicht an der Ju-
gend gespart wird, sondern die
Jugendlichen gefördert werden.

Im Bereich der IGMetall Wolfs-
burg sind weitere Jugend- und
Auszubildendenvertretungen ge-
wählt worden. Butting: Timo Zöl-
fel (Vorsitz), Britta Knust (Stellver-
treterin), Johnah Chitombo, Da-
niel Hungerland und Andreas

Tietje. IAV GmbH: Janina Thies
(Vorsitz), Sebastian Weitzer (Stell-
vertreter), Torben Richert. Auto-
haus Wolfsburg: Christian März,
Babis Cirousse, Benjamin Ziemer,
Sina Lassen, Claudia Wachholz,
Dennis Wallrich und Norman Bü-
sing. VW Immobilien : Mandy
Höpner. VW-Bordnetze: Holger
Tepper. Hörmann Industrietech-
nik: Stephan Klebba. EDAG: Do-
minik Strecker.

VfL-Fanclub der VW-Mitarbeiter:
Start zum Rückrunden-Auftakt

Volkswagen-Mitarbeiter ha-
ben einen eigenen Fußball-
Fanclub für den VfL Wolfs-

burg gegründet. „Wir wollen un-
sere Verbundenheit mit dem
Verein, der Stadt und dem VW-
Werk ausdrücken“, sagt Mitinitia-
tor Horst Karg, Mitarbeiter der
VW-Entwicklung.

Mit einem Event für große
und kleine Sportfreunde präsen-
tiert sich der „Volkswagen Fan-
club e.V. VfL Wolfsburg“ zum
Rückrundenstart. Vor dem Heim-
spiel des VfL Wolfsburg gegen
Borussia Dortmund am 22. Ja-
nuar will der frisch gegründete
Fanclub sein Konzept vorstellen

und neue Mitstreiter werben. Be-
ginn: 13 Uhr vor der VW-Arena. 

Jedes neue Mitglied erhält ei-
nen personalisierten Mitglieds-
ausweis und exklusiv das Fan-
club-Starterpaket mit Fan-Cap,
Club-Schal und Vereins-Pin.
Karg: „Das Hauptziel unseres
Fanclubs liegt in der tatkräftigen
Unterstützung der Mannschaft
bei allen Heim- und Auswärts-
spielen.“ Die Fanclub-Organisato-
ren streben aber auch weitere
Aktivitäten wie Diskussionen mit
VfL-Profis oder einen Stamm-
tisch im Soccer-Café an.

Infos im VW-Mitarbeiterportal unter
www.volkswagen-fussball-fanclub.de



Ostertage auf Rügen

Dass Willi Gratschow einmal zu
den ganz großen deutschen Box-
hoffnungen gehören würde, hat
ihm an der Wiege noch niemand
gesungen. 1992 kommt er mit
seinen Eltern aus Taschkent in
Usbekistan nach Deutschland.
Sein Vater Michael, der früher für
die Boxstaffel seines Heimatlan-
des gekämpft hat, nimmt den 12-
Jährigen erstmals zum Boxen mit.
„Gleich die ersten vier Kämpfe

habe ich verloren“, erinnert sich
Willi. Vater Michael, mittlerweile
erfolgreicher Trainer im Boxstütz-
punkt Gifhorn, zeigt seinem
Sprössling ein paar Kniffs und
Tricks. Mit Erfolg: Mit 18 Jahren
wird Willi erstmals Deutscher
Meister, zwei weitere nationale Ti-
tel folgen.

Am Boxen fasziniert Willi die
1:1-Situation. „Nur du und dein
Gegner stehen im Ring, nur einer
kann gewinnen“, sagt er. Angst vor
Schmerzen hat er nicht: „Im
Kampf spürst du die Schläge gar
nicht.“ Meist bekommt ja auch
sein Gegner mehr ab.

Dieser Kollege boxt
sich durch. Wilhelm
Gratschow steht

nicht nur im Ring seinen
Mann, sondern auch im
beruflichen Leben. Im

vergangenen Sommer winkt dem
deutschen Boxmeister im Ban-
tamgewicht noch die Teilnahme
für die Olympischen Spiele in
Athen. Gleichzeitig steht für den
22-jährigen VW-Azubi  die Ab-
schlussprüfung
an zum Werk-
zeugmechaniker
Fachrichtung
Stanz- und Um-
formtechnik.

Die entschei-
dende Olympia-
qualifikation fin-
det im fernen
Aserbaidschan
statt . Drei
schwere Kämpfe
trennen ihn
noch vom be-
gehrten Athen-
Ticket . Aber in
zwei Wochen
warten auch die
Prüfer auf ihn.
Also nimmt der
IG Metall-Kollege
Laptop und
Schulbücher mit
und büffelt wäh-
rend der Wett-
kampfpausen in
seinem kargen
Hotelzimmer für
die Prüfung. 

Im Ring klappt es leider nicht,
im Finale verliert er unglücklich
und – wie selbst objektive Beob-
achter meinen – nicht ganz ge-
recht. Seinen Traum von Olympia
muss er um vier Jahre verschie-
ben. Bei der Prüfung läuft dagegen
alles reibungslos: Abschluss mit
87 Prozent (das entspricht einer
2plus) steht auf seinem Zeugnis.

Jetzt hat die VW-Sportförde-
rung die Betreuung von Willi Grat-
schow übernommen. Das bedeu-
tet mehr Zeit und Freiheiten für
Training, Lehrgänge und interna-
tionale Wettbewerbe. Und so kann
er sich ganz auf sein nächstes
großes Ziel konzentrieren: die
Weltmeisterschaft im nächsten
Jahr.

Unser Preisrätsel Willi Gratschow, deutscher Boxmeister

Hier gibt’s was
zu gewinnen

Start zum Preisrätsel mit der
doppelten Gewinnchance.

Der Hauptpreis für Januar 2005
sind zwei Eintrittskarten zum
Spiel VfL Wolfsburg - Hannover 96
am 12. März. Dazu verlosen wir
vier Mal je eine IG Metall-Ther-
moskanne.
Außerdem erstmalig die Chance
auf einen neuen tollen Super-
preis: Eine Woche Ferien im
Wellnesshotel „Schwarzer Ad-
ler“ in Tirol für zwei Personen.
Auslosung im Juli 2005. Aus allen
dann eingesandten Karten wird
der glückliche Sieger ermittelt.

Das richtige Lösungswort auf
eine Postkarte kleben und ein-
senden an:

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

38440 Wolfsburg

oder per mail: 
wolfsburg@igmetall.de

Mit Vaters Tricks 
erfolgreich im Ring

Einsendeschluss ist 
der 5. Februar 2005

����������

Frauen – ohne
gezielte

Förderung
läuft’s nicht?

Silvia Schied, Fachsekretärin der IG
Metall Wolfsburg

Seit 1991 gibt es für die
IG Metall Wolfsburg einen
Frauenförderplan. Nach 13
Jahren – immer noch not-
wendig? 

Silvia Schied: Leider ja. Wir
haben zwar in vielen Gremien
das Mindestziel erreicht, dass
Frauen entsprechend ihrem
Beschäftigten- bzw. ihrem
Mitgliederanteil beteiligt wer-
den. Aber nach wie vor ist
eine verstärkte und gezielte
Förderung von Frauen in un-
seren Betrieben erforderlich. 

Kannst Du mal ein Bei-
spiel nennen?

Silvia Schied: Unter den
Vertrauensleuten von Volks-
wagen sind nur 13,4 Prozent
Frauen, obwohl VW einen
weiblichen Beschäftigtenan-
teil von 18,4 Prozent hat .
Frauen müssen immer wie-
der neu motiviert und unter-
stützt werden, zu kandidieren
und notfalls dabei auch
männlichen Widerstand zu
überwinden.

Wo setzt ihr da an?
Silvia Schied: Ein Schwer-

punkt unserer Frauenförder-
politik ist die Bildungsarbeit.
Ziel ist es, mehr Kolleginnen
für die Teilnahme an den Bil-
dungsmaßnahmen der IG
Metall zu bewegen und sie
auch als Referentinnen zu ge-
winnen. 

Welche Maßnahmen sol-
len dabei helfen?

Silvia Schied: Die Ge-
schlechterfrage muss Be-
standteil aller Seminarkon-
zeptionen sein. Frauenpolitik
ist als wichtiger Aspekt der IG
Metall-Bildungsarbeit zu se-
hen. Außerdem muss in allen
Seminaren ein Klima herr-
schen, in dem frei von sexu-
eller Belästigung gearbeitet
werden kann. 

Gibt es auch Seminare
ausschließlich für Frauen?

Silvia Schied: In jedem Bil-
dungsjahr führt die IG Metall
mindestens ein Seminar für
Frauen durch. Bei Bedarf bie-
ten wir auch Kinderbetreuung
an. Übrigens nicht nur bei
Schulungsmaßnahmen, son-
dern beispielsweise auch bei
den alljährlichen Vertrauens-
leutekonferenzen.

In diesem Jahr stehen die
Nominierungen für die Be-
triebsratswahlen 2006 an.
Ein Schwerpunkt für die
Frauenförderung? 

Silvia Schied: Ganz klar, wir
wollen in allen Betrieben
viele qualifizierte Frauen für
die Betriebsratswahlen auf-
stellen.

Nachgefragt

1. Preis (Play Station 2):
Frank Pudimat aus Wolfs-
burg
2. - 5. Preis (je eine IG Me-
tall-Thermoskanne): Joachim
Dürheide (Barwedel),H.-Jür-
gen Rickmann (Wendeburg),
Si lv ia Jung (Rühen) und
Franco Fillippelli (Wolfsburg)

Gewinner des
Dezember - Rätsels

bü - cher - club - de - den - den -
di - ein - er - fan - fel - ge - ge - gen
- ko - la - lau - laubs - laus - lun -
mal - mann - mit - nah - ni - nungs
- pla - run - rungs - schul - ta - tel -
teu - trags - ur - vi - zah

1.)_________________________________
Nahm Willi mit nach Aserbaidschan

2.) ________________________________
Darüber wurde im November beraten

3.) ________________________________
Muss bei VW deutlich besser werden 

4.) ________________________________
An dem Tag wurden Ostereier verteilt

5.)_________________________________
Die Bürgerversicherung greift auch
hier

6.) ________________________________
Gab’s bei IAV im Dezember

7.) ________________________________
Daran mangelt’s in Brasilien

8.) ________________________________
Gibt’s eigens jetzt für VW-Mitarbeiter

9.) ________________________________
Neue CDU-“Spitzenkraft“

10.) _______________________________
Darauf verzichten Arbeitnehmer

11.) _______________________________
Noch-Ministerpräsident in BaWü

Die Anfangsbuchstaben ergeben von
oben nach unten gelesen das Lö-
sungswort. Dies ist die einzig mögliche

Antwort auf die Flutkatastrophe.

dass die deutschen Ar-
beitnehmer im letzten Jahr
auf insgesamt 75,1 Millionen
Urlaubstage verzichtet ha-
ben. Das bedeutet , stati-
stisch gesehen hat jeder Be-
schäftigte 2,2 Tage seines
ihm zustehenden Urlaubs
nicht genommen. Damit
schenken sie ihren Arbeitge-
bern bares Geld in Milliar-
denhöhe. Dies hat eine Stu-
die des Wirtschafts- und So-
zialwissenschaftlichen Insti-
tuts (WSI) der Hans-Böckler-
Stiftung ermittelt . Haupt-
grund für den freiwilligen
Verzicht ist offenbar die
Angst um den Arbeitsplatz.

Willi Gratschow gilt als eine der
ganz großen Hoffnungen im 

deutschen Boxsport

Ostertage auf Rügen

Exklusiv für Mitgliederder IG Metall Wolfsburg

vom 25. - 28. März 2005
im IFA Ferienpark Rügen**** 
Der IFA Ferienpark liegt direkt an der au-
tofreien Strandpromenade und bietet ne-
ben einem familiengerechten Erlebnisbad
auch einen Wellnessbereich und eine
3 000 qm große Freizeitlandschaft unter
Glas.

* 3 x Übernachtung inkl. Frühstück 
vom Büffet

* 1 x Osterbrunch inkl. 1 Glas Sekt

* 1 x Themenabendessen im 
Rahmen der Halbpension

* 1 x Fischbuffet am Karfreitag

* 1 x Osterbuffet

* Wanderung inkl. „Osterwasser“

* Tanzabend inkl. 1 Glas Prosecco

* „Wellaxen“ im IFA-Erlebnisbad 
„Vitamar“

Preis pro Person im Doppelzimmer:   

199,50 Euro (EZ-Zuschlag: 67,50 €)

zzgl. Kurtaxe und Parkgebühr vor Ort

Infos und Buchung nur unter 
0800 - 321 0 321 

(gebührenfrei)

Termine

Carneval do Brazil - zu
heißen Salsa-Rhythmen und
spektakulären Capoeira-Tänzen
lädt die IGMetall an Rosenmon-
tag in die Diskothek Modjo-Club.
Der Erlös der Veranstaltung wird
komplett für das Prjekt „Null Hun-
ger“ der IGMetall-Vertrauensleute
(siehe S. 3) gespendet.

Montag, 7. Februrar, ab 20 Uhr,
Modjo-Club, Heinrich-Nordhoff-Str. 71

(neben dem ehemaligen Centro d’Italia)
Eintritt: 10 Euro

IG Metall-Seniorenarbeit ge-
stern und heute - so lautet das
Thema der nächsten Mitglieder-
versammlung der IGM-Senioren.
Referent:Michael Semenow.

Dienstag, 8. Februar,  9.30 Uhr
Gewerkschaftshaus

Fußballer für Kinder in Not
das Benefiz-Turnier der IG Metall
für Betriebs- und Hobbyteams.

Sonntag, 30. Januar, ab 10 Uhr
Sporthalle Fallersleben


