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Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

traue keiner Statistik, die du nicht
selbst gefälscht hast – lautet der
Ratschlag eines klugen Menschen.
Und in der Tat: Statistiken bewei-
sen alles immer ganz genau – oder
das Gegenteil.
So ist es auch mit den Unterneh-
menssteuern. Nach der einen Sta-
tistik ächzen die Unternehmer in
Deutschland wie in keinem ande-
ren Land dieser Erde unter einer
schier erdrückenden Steuerlast.
Körperschaftssteuer, Kapitaler-
tragssteuer und Gewerbesteuer
summieren sich auf eine Quote
von bis zu 46 %. Fast jeden zwei-
ten Euro Gewinn steuert den
fleißigen Unternehmern der ge-
fräßige Staat weg.
Die andere Statistik, meist von
Wirtschaftsexperten und Steuer-
fachleuten veröffentlicht, spricht
eine ganz andere Sprache: unzäh-
lige Abschreibungen, Vergünsti-
gungen, Subventionen, Schlupf-
löcher verhelfen Unternehmern –
nicht selten gepaart mit einer
kreativen, durchaus kriminellen
Energie – ihre Steuerlasten deut-
lich zu reduzieren. Im Vergleich
der Industriestaaten rangiere
Deutschland mit seinen tatsächli-
chen Unternehmenssteuern – so
die Experten – allenfalls im hinte-
ren Mittelfeld. Sie hindern die
Großkonzerne nicht daran, ihre
Gewinne deutlich zu steigern.
Dass die Unternehmer die erste
Statistik favorisieren, kann ich ja
verstehen. Warum aber Schrö-
der/Clement und Merkel/Stoiber
auf diese Augenwischerei herein-
fallen, müssen sie ihren Wählern
erklären. Weniger Unternehmens-
steuern bedeuten nämlich auch
weniger Staatseinnahmen. Wo
wird dann wohl wieder gespart? 

Die Redaktion

Auf ein Wort Frank Patta: Beschäftigungssicherung heißt nicht Beschäftigungsversicherung

Nachwahlen zum Ortsvorstand der IG Metall Wolfsburg
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„W„Was sind uns sicheras sind uns sicheree

Wir müssen uns deshalb
alle fragen, was uns künf-
tig diese Beschäftigungssi-

cherung wert ist?“, sagt Frank
Patta. Beschäftigungssicherung
gebe es nämlich nicht zum Null-
tarif. Siemens habe sie mit fünf
Stunden unbezahlter Mehrarbeit
erkauft, Karstadt mit dem Verlust
von Weihnachts- und Urlaubsgeld,
Opel mit dem Abbau von 9 000
Jobs, Daimler  mit neuen flexiblen
Arbeits- und Entlohnungsregelun-
gen – und Volkswagen eben mit
den „400-Plus-Konten“.  

„Ich kann verstehen, dass viele
deswegen eine ‘Knolle’ haben“,
sagt der IG Metall-Vize. Aber die
Wut möge sich bitte nicht gegen
den Betriebsrat oder die IG Metall
richten, sondern gegen das be-
stehende kapitalistische System.
Patta: „Das Tarifergebnis spiegelt
doch nur das aktuelle Kräftever-
hältnis zwischen Kapital und Ar-
beit wider.“ 

Und da habe die IGMetall bei
Volkswagen dank der eindrucks-
vollen Protestaktionen gar keine
„schlechte Figur“ abgegeben.
Patta: „Uns ist nichts von unse-
rem Einkommen weggenommen 
worden.“ Auch das Thema „Flexi-
Konten“ habe zwei Seiten: „Mit
den Minus-Konten federn wir Pro-

duktionsengpässe ab, woanders
macht dies das Arbeitsamt.“ 

Wir leben in einer Zeit , so
Frank Patta, in der die Unterneh-
mer immer dreister ihre Gewinne
auf Kosten der Belegschaft ver-
größern: „Investitionen, die früher
selbstverständlich waren, werden
heute nur noch getätigt, wenn die
Beschäftigten zuvor mit Kosten-
senkungen bezahlt haben.“ Die
Ankündigung der Verlagerung sei
längst keine Drohung mehr, son-
dern Realität . „Täglich gehen
1 000 Arbeitsplätze in Deutsch-
land verloren“, rechnet der Ge-
werkschafter vor. Deswegen sei

„Wir sollten mit unseren Erfolgen etwas pfleglicher umge-

hen“, mit diesen Worten kommentiert der 2. Bevollmächtigte

der IG, Metall Frank Patta, die aktuelle Diskussion über den

Tarifabschluss bei Volkswagen. Sichere Jobs bis 2011, keine

betriebsbedingten Kündigungen, feste Zusagen für neue Pro-

dukte und Fahrzeuge – das sind die Kernergebnisse des Kom-

promisses. Die VW-Beschäftigten könnten von 1994 bis 2011

dann auf fast 20 Jahre gesicherte Arbeitsplätze bauen, sagt

der Gewerkschafter. Darum würden uns fast alle Arbeitneh-

mer in der Republik beneiden. 

Beschäftigungssicherung heute
sehr viel wertvoller als 1993. Was
uns sichere Jobs wert sind, darü-
ber müssen wir auch mit unse-
ren Kolleginnen und Kollegen
eine ehrliche Diskussion führen,
sagt Patta.

Beschäftigungssicherung heißt
aber nicht Beschäftigungsversi-
cherung, schränkt Patta ein: „Un-
sere Prozesse und Strukturen
müssen wieder effizienter wer-
den. Nur wenn wir bei Volkswa-
gen wettbewerbsfähige Autos
produzieren und verkaufen, blei-
ben auch unsere Jobs sicher –
bis 2011 und darüber hinaus.“

ArbeitsplätzArbeitsplätze we werert?“t?“

Wechsel im Ortsvorstand
der IG Metall Wolfsburg:
Katja Dürkop und Dieter

Achtermann sind für die ehema-
lige Vorsitzende der VW-Gesamt-
Jugend- und Auszubildendenver-
tretung Michèle Rose und den
neuen 2. Bevollmächtigten Frank
Patta nachgewählt worden.

Katja Dürkop will dafür sor-
gen, dass die Jugend auch weiter-
hin eine wichtige Stimme inner-
halb der IG Metall Wolfsburg
behält . Die 21-Jährige ist seit
2002 Mitglied der JAV von Volks-
wagen und Sprecherin im Ortsju-
gendausschuss. 

Dieter Achtermann setzt die
gute Tradition fort, dass der VK-
Leiter von Volkswagen Mitglied im
IGMetall-Ortsvorstand ist.

Michèle Rose wurde mit einem dicken
Blumenstrauß und einer herzlichen

Umarmung vom IG Metall-Chef Wolf-
gang Schulz aus dem Ortsvorstand ver-
abschiedet. Die 25-Jährige beginnt ein

Studium in Hamburg. 

Wolfsburg
10.00 Demonstration 

ab Gewerkschaftshaus
11.00 Kundgebung und in-

ternationales Solida-
ritätsfest 
Rathaus-Vorplatz
mit DGB-Spielmannszug 
Gilde, Saratoga Seven 
Jazzband, Krols-Legacy
und East-West 99

Treffpunkt zur Demo:
8.15 Meinersen

Gaststätte Niebuhr
8.45 Röttgesbüttel

Gasthaus Ruge
9.00 Isenbüttel

an der Kirche

Gifhorn 
(27. April)

19.00 Arbeitnehmer-Empfang
im Rathaus
mit Helga Schwitzer

Schöningen
10.30 Kundgebung

Schlosshof

Helmstedt
(30. April)

11.00 Arbeitnehmer-Empfang
im Rathaus
mit Wolfgang Schulz

(1. Mai)
10.30 Kundgebung 

im Juleumshof
mit Frank Patta

11.00 Familien- und 
Kulturfest

Wittingen
15.30 Familienfest

Grillplatz Knesebeck

1. Mai - Termine
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Kfz-Branche
Auch in Wolfsburg und Gifhorn

ist in der Tariflandschaft des Kfz-
Handwerks einiges in Bewegung:
Koller zahlt trotz mündlicher Zu-
sagen tarifliche Leistungen auch
an IG Metall-Mitglieder nicht
mehr. Schlingmann gehört zur
Voets-Gruppe, wo die gültigen Ta-
rifverträge rechtswidrig gebrochen
worden sind. Einzig das Autohaus
Wolfsburg Hotz & Heitmann ver-
hält sich vorbildlich.

Beim Autohaus Koller in
Wolfsburg-Vorsfelde (ca. 40 Be-
schäftigte) sollten tarifliche Lei-
stungen nur noch an IG Metall-
Mitglieder gezahlt werden – so
hatte es die Geschäftsleitung zu-
gesagt. Sie sollten weiterhin Weih-
nachtsgeld bekommen und 36
Stunden statt 40 Stunden pro
Woche fürs gleiche Geld arbeiten.
„Das wäre rechtens“, erklärt IG
Metall-Fachsekretär Dietmar
Brennecke. Denn Rechtsanspruch
auf die Leistungen eines Tarifver-
trages haben nur Mitglieder der
IG Metall. Doch die Koller-Ge-
schäftsleitung habe – so
Brennecke – ihr eigenes Wort
wieder gebrochen.

Beim Autohaus Schlingmann
in Gifhorn (ca. 40 Beschäftigte)
gilt, was für alle 800 Beschäftigten
der Voets-Gruppe in Niedersach-
sen und Sachsen-Anhalt derzeit
auch gilt: 42-Stunden-Woche, we-
niger Urlaub, weder Weihnachts-
noch Urlaubsgeld. Brennecke: „Of-
fener Tarifbruch!“ Der Gewerk-
schaftssekretär rät den Betroffe-
nen zum Widerspruch.
Brennecke: „Erpresste Unterschrif-
ten sind ungültig.“ Aber auch hier
gilt: Rechtsanspruch haben nur
IGMetall-Mitglieder. Diese würden
von ihrer Gewerkschaft auch ko-
stenlos rechtlich beraten und not-
falls vor Gericht vertreten.

Ganz anders die aktuelle Lage
im Autohaus Wolfsburg Hotz &
Heitmann (fast 1 000 Beschäf-
tigte). „Hier werden alle tariflichen
Leistungen korrekt eingehalten

und alle vereinbarten Gelder
pünktlich ausgezahlt“, lobt Diet-
mar Brennecke die Geschäftslei-
tung. Er verhehlt nicht, dass das
Autohaus zunehmend unter Kos-
tendruck durch die Konkurrenz-
betriebe gerate, die sich durch Ta-
rifbruch einen unlauteren Wettbe-
werbsvorteil erschleichen.

Dietmar Brennecke kündigt an,
dass man einmal auflisten werde,
wo große Unternehmen oder
Kommunen ihre Autos kaufen
und warten lassen. „Die Ge-
schäftsleitungen und Betriebsräte
werden sich sicherlich für das Ta-
rifverhalten ihrer Vertragspartner
interessieren“, glaubt der IG Me-
tall-Sekretär.

Holzindustrie
Der Gesamtbetriebsrat der

Glunz AG ist in großer Sorge: Bei
der Firma Pfleiderer Holzwerk-
stoffe, dem größten Konkurrenten
des Spanplattenherstellers aus
Nettgau, sollen die Beschäftigten
künftig fünf Stunden mehr arbei-
ten – ohne Bezahlung. Ansonsten
droht das Unternehmen mit dem
Abbau von 600 Arbeitsplätzen.
Dadurch werde, so Glunz-Be-
triebsratsvorsitzender Hans-Dieter
Scholz, ein Dumpingwettbewerb
gestartet, bei dem letztendlich
alle verlieren. „Pfleiderer versucht
sich auf dem Rücken seiner Be-
schäftigten einen nicht unerhebli-
chen Wettbewerbsvorteil zu ver-
schaffen“, kritisiert Scholz. Dabei
geht’s Pfleiderer bestens: 2004
konnte das Unternehmen mit Sitz
in Rheda-Wiedenbrück seinen
Konzernumsatz um rund 6 % auf
901 Millionen Euro steigern; das
Ergebnis vor Steuern verbesserte
sich sogar um 76,5 %. Trotzdem
erpresst die Geschäftsleitung ihre
Mitarbeiter und schreckt vor offe-
nem Tarifbruch nicht zurück.
Scholz: „Eine Arbeitszeitverlänge-
rung bringt nur kurzfristig eine
Profitsteigerung, aber keine lang-
fristige Sicherung von Arbeitsplät-
zen.“ 

sonal gegen bill igere Kräfte,
Missachtung des Gesundheits-
schutzes, Bespitzelung und will-
kürlicher Schichteinteilung an
der Tagesordnung.

Schwarz-Buch Lidl – Billig auf Kosten
der Beschäftigten, Bestellungen: ver.di

Berlin, Tel.: 030 / 6956-1262, 
Preis: 8 Euro plus Versandkosten

Supermarkt-Kette Lidl: Billig auf Kosten der Beschäftigten

„Menschenunwürdige Gängelung, unbezahlte
Mehrarbeit und Willkür sind an der Tagesordnung“

Angst am Arbeitsplatz, menschenunwürdige Arbeits-

bedingungen, Missachtung von Rechten, Einkom-

men, die zum Leben nicht reichen – so etwas passiert

jeden Tag bei uns gleich um die Ecke. In den Filia-

len der Discount-Kette Lidl werden die Kassiererin-

nen und Verkäuferinnen systematisch ausgenutzt. Das erfolg-

reiche Unternehmen (Jahresumsatz 2003: 33,36 Milliarden

Dollar) macht Kasse nach dem Motto: Billig auf Kosten der

Beschäftigten. 

Den ganzen Tag an der
Kasse sitzen, ohne Pause,
das ist der Alltag bei Lidl.

Nebenbei wird verlangt, Paletten
abzupacken. Wer es nicht
schafft , arbeitet nach – um-
sonst.“ Charlotte L. ist eine von
zahlreichen Frauen, die nicht
länger schweigen. Im „Schwarz-
Buch Lidl“, das die Gewerkschaft
ver.di herausgegeben hat, spre-
chen Kassiererinnen, Filial- und
Verkaufsleiter über ihren Arbeit-
salltag. Sie erzählen von Drill und
Hetze in ihrem Job.

„Wenn ich in der Frühschicht
arbeite“, berichtet Maren K. muss
ich um 6 Uhr in der Filiale sein.“
Bezahlt werde aber erst ab 7

nehmervertretung zu gründen,
werde einfach das Personal aus-
getauscht. Folge: Die überwie-
gende Mehrheit des meist weib-
lichen Lidl-Personals arbeitet
faktisch ohne den Schutz des
Betriebsverfassungsgesetzes.
Nach ver.di-Recherchen sind
Fälle von menschenunwürdiger
Gängelung, unbezahlter Mehrar-
beit, Austausch von Stammper-

über den Kassenscanner ziehen.
Wer diese Vorgabe nicht schafft,
f l iegt . „Echte Pausen gibt es
nicht. Höchstens mal für eine Zi-
garette oder für einen Gang zur
Toilette, kann ich die Kasse kurz
verlassen.“ Weiterer Stress ent-
steht durch die ständigen Test-
käufe: „Mitarbeiter von Sicher-
heitsfirmen verstecken Waren im
Einkaufswagen unter Prospekten,
in Kartons oder hinter Getränke-
flaschen. Oder sie packen teuere
Kosmetikartikel in den Umkarton
eines billigeren. Wenn wir bei je-
dem Kunden nachprüfen wür-
den, ob sie etwas durchmogeln,
dann würden wir unsere 40
Scanvorgänge pro Minute nie
schaffen.“ Wer allerdings zweimal
bei Testkäufen etwas übersieht,
bekommt eine Abmahnung.

Besonders rigide geht der Le-
bensmittel-Konzern, zu dem u.a.
auch noch die Ketten Kaufland,
Kauf-Markt und Handelshof
gehören, mit Gewerkschaftern
um. Ver.di weiß von speziellen
Seminaren für Führungskräfte,
auf denen gelehrt wird, wie Be-
triebsräte verhindert werden
können. Falls es in einer Filiale
Bereitschaft gäbe, eine Arbeit-

Uhr. Bis zur Öffnung müssen Ma-
ren und ihre Kolleginnen Obst,
Gemüse, Brot und Non-Food-Ar-
tikel auspacken und in die Re-
gale räumen. Schlimmer noch ist
es am Abend: bis 20 Uhr wird
gezahlt. „Doch oft genug arbeiten
wir bis 20.45 Uhr, manchmal so-
gar bis 21.30 Uhr.“ Nachdem die
Filiale um 20 Uhr schließt, müs-
sen die Frauen aufräumen, die
Frischware ausräumen und put-
zen. Auf Sauberkeit wird bei Lidl
großer Wert gelegt: „Regalränder
werden nun mit Zahnbürste und
Schwamm geschrubbt.“

Und dazwischen ist purer
Stress: Pro Minute muss jede
Lidl-Verkäuferin 40 Produkte

Eine besondere Aktion hat
sich der IG Metall-Auslän-
derausschuss zum dies-

jährigen „Internationalen Tag ge-
gen Rassismus“ einfallen lassen.
Die Kollegen spenden 20 fabrik-
neue Fahrräder an Kinder aus
Wolfsburger Asylbewerberhei-
men. 

Das Geld für die Räder haben
die ausländischen IG Metall-Kol-

leginnen und Kollegen – unter-
stützt vom IG Metall-Wohnbezirk
Wolfsburg – im Laufe des vergan-
genen Jahres bei Seminaren, Ver-
trauensleute-Sitzungen und Ver-
anstaltungen gesammelt. 

Die Fahrräder haben die Ge-
werkschafter in Kooperation mit
der Fahrradwerkstatt Netzwerk
organisiert. Die Werkstatt hat die
fabrikneuen Einzelteile zu Top-

Rädern zusammengebaut. 20
Kinder aus Asylbewerber-Einrich-
tungen in Fallersleben, Westha-
gen und der Borsigstraße können
sich auf ein neues Bike freuen. 

Dank der Unterstützung durch
Klaus Seiffert von der Wolfsbur-
ger Verkehrswacht werden die
kleinen Radfahrer selbstverständ-
lich auch mit den entsprechen-
den Helmen ausgestattet.

Fahrrad-Spende für Asylkinder

Europäischer
Workshop der

IG Metall-Frauen
Unter dem Motto „Europa ist

eine Frau“ haben die IG Metall-
Frauen zum diesjährigen Inter-
nationalen Frauentag Betriebs-
rätinnen aus europäischen VW-
Standorten zu einem viertägigen
Workshop eingeladen. Kollegin-
nen aus Tschechien, der Slowa-
kei, Spanien, England, Belgien
und Deutschland diskutierten
über Arbeitszeiten, Entgelte, Teil-
zeit sowie berufliche Chancen
von Frauen im Betrieb. Die Ge-
werkschafterinnen waren sich

einig, dass dieser Erfahrungs-
austausch fortgeführt werden
müsse. Derzeit werde geprüft, ob
solche Treffen jährlich an unter-

schiedlichen Standorten stattfin-
den könnten. Auch die Grün-
dung eines InterSoli-Arbeitskrei-
ses Frauen ist im Gespräch.
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Gedenkfeiern

8. Mai 2005 - 60 Jahre Befreiung vom Faschismus
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Zur Sache gefragt: Eduard Prediger (VW-Auszubildender) zum 8. Mai 2005

„Es geht heute nicht mehr um Schuld oder 
nicht Schuld, sondern um Verantwortung“

den seit 60 Jahren keinen
Krieg erfahren müssen, darü-
ber können wir froh und dank-
bar sein, denn das zeigt, dass
sich unsere Gesellschaft als
friedliche, aufgeklärte, demo-
kratische Gemeinschaft her-
ausgebildet hat, die offen, mul-
tikulturell und zu Veränderun-
gen fähig ist.

Es ist gut, in diesem Europa
leben zu dürfen, Verantwortung
übernehmen zu können und
an der weiteren Gestaltung
dieses Landes mitzuwirken, auf
dass ALLE Mitglieder dieser
Gesellschaft auch in Zukunft
angstfrei in ihr leben können.

Ich bin mir der besonderen
Rolle Deutschlands in Europa
und der Welt auf Grund unse-
rer besonderen Vergangenheit
durchaus bewusst, denn Ge-
schichte erbt man, Schuld je-
doch nicht!!!

Deshalb sage ich: Schuld
NEIN – Verantwortung JA

Auszüge aus der Rede von Eduard
Prediger zur Gedenkveranstaltung

am 8. Mai 2004  in Wolfsburg

Der Nazi-Terror kostete
40 Millionen das Leben

Am 8. Mai 1945 war der Nazi-Terror endlich vorbei. Mit der bedingungslosen Kapitulation

endeten zwölf Jahre Gewaltherrschaft, die das Gesicht der ganzen Welt verändert haben. 

Die faschistischen Machthaber hatten ganze Arbeit geleistet: Deutschland lag in Schutt und

Asche. Die Menschen standen buchstäblich vor den Trümmern der nationalsozialistischen

Großmachtsträume. Mehr als 40 Millionen Menschen verloren ihr Leben auf sinnlosen

Schlachtfeldern, bei Bombenangriffen oder in den barbarischen Konzentrationslagern.

In den KZs und Gettos wurden
über sechs Millionen Juden
umgebracht, Hunderttausende

Gewerkschafter, politischer Ge-
fangener, Zwangsarbeiter, Roma
und Sinti, geistig und körperlich
Behinderter, Homosexueller ver-
loren ihr Leben. Als Soldaten
und Zivilisten kamen allein aus
der Sowjetunion 20,6 Millionen
Menschen um. Außerdem: 4,52
Millionen Polen, 1,69 Millionen
Jugoslawen, 810 000 Franzosen,
386 000 Briten und 330 000 Ita-
liener.

Auch deutsche Männer,
Frauen und Kinder erlitten größ-
tes Leid. Insgesamt 5,25 Millio-
nen Menschen aus dem Deut-
schen Reich verloren in den
zwölf Jahren der Nazi-Herrschaft
gewaltsam ihr Leben. Der von
den Nazis angezettelte Weltkrieg
kam nach 1942 nach Deutsch-
land zurück. Insgesamt 500 000
Tonnen Sprengbomben wurden

in den letzten Kriegsjahren auf
deutsche Städte abgeworfen; sie
zerstörten Wohnungen, Fabrikan-
lagen und Kulturdenkmäler. Mehr
als acht Millionen Deutsche wur-
den nach dem Ende des Krieges
aus ihrer ehemaligen Heimat in
Ostpreußen, Oberschlesien oder
Böhmen vertrieben.

„Der 8. Mai 1945 war ein Tag
der Befreiung“, hat vor 20 Jahren
der damalige Bundespräsident
Richard von Weizsäcker in seiner
bemerkenswerten Rede zum 40.
Jahrestag des Kriegsendes ge-
sagt. Er habe uns alle befreit von
dem menschenverachtenden
System der nationalsozialisti-
schen Herrschaft. Niemand, so
fuhr von Weizsäcker fort, werde
um dieser Befreiung willen ver-
gessen, welche schweren Leiden
für viele Menschen mit dem
8. Mai erst begannen und da-
nach folgten: „Aber wir dürfen
nicht im Ende des Krieges die

Ursache für Flucht, Vertreibung
und Unfreiheit sehen. Sie liegt
vielmehr in seinem Anfang und
im Beginn jener Gewaltherr-
schaft, die zum Krieg führte. Wir
dürfen den 8. Mai 1945 nicht
vom 30. Januar 1933 trennen.“

Gunter Wachholz, DGB-Kreis-
vorsitzender Gifhorn, war sauer.
Ausgerechnet am 1. Mai wollte

die Gifhorner
Kaufmannsschaft
einen verkaufsof-
fenen Sonntag
durchführen un-
ter dem Motto
„Spiel-und-Spaß-
Meile“. Der Ge-
werkschafter ver-
fasste einen ge-

harnischten Brief an den Vorsit-
zenden der City Gemeinschaft
Gifhorn, in dem er ihn auf die ge-
schichtliche Bedeutung des „Fei-
ertages der Arbeit“ hinwies: „Ge-
rade vor diesem historischen
Hintergrund empfinden die Gif-
horner Gewerkschaften und ich
es schlicht als entwürdigend,
wenn der 1. Mai in Gifhorn zu ei-
nem Tag des Konsums degradiert
wird.“ Gunter Wachholz hatte Er-
folg. Der Rat der Stadt Gifhorn
kippte den verkaufsoffenen
Sonntag am 1. Mai.

Alois Okwieka sagt danke. Im
Dezember 2004 hatten WIR über
seinen Einsatz für seinen polni-
schen Neffen Pawel berichtet, der
an Leukämie erkrankt ist. Alois
bat um Spenden, damit die teure
Spezialbehandlung finanziert
werden kann. Fast 2 000 Euro
sind nach seinem Appell zusam-
mengekommen, seine direkten
Arbeitskollegen haben allein 900
Euro gesammelt. Viel Geld – aber
leider längst nicht genug. Die jetzt
anstehende Operation wird samt
Nachbehandlung etwa 15 000
Euro kosten.

Den 8. Mai feiern wir nicht,
weil wir an die Gräu-
eltaten der Natio-

nalsozialisten und an
die vielen Millionen
getöteter Menschen
erinnert werden
möchten. Dieser Tag
ist kein Feiertag.
Doch sollten wir
auch nicht nur trau-
ern, da dieses Datum
zugleich das Ende ei-
nes langen, schreckli-
chen Krieges, die bedin-
gungslose Kapitulation
Deutschlands und die Nie-
derlage einer Ideologie, die
nicht Menschen verach-
tender hätte sein kön-
nen, markiert. Die-
ser Tag ist kein
Trauertag.

Dieser Tag ist

ein Gedenktag! Vor
60 Jahren wur-

den die weni-
gen ethni-
schen Min-
derheiten
und damals
politisch

Verfolg-
ten, die
das

Terrorre-
gime

überlebt
haben, aus

den

Nazi-KZs befreit.
Die Siegermächte

zwangen die Bevöl-
kerung, sich die
Stätte der Grausam-
keiten anzuschauen.
Denen, die 12 Jahre
lang wegschauten oder sich von
ihrem Regime blenden ließen,
wurde nun bewusst gemacht, was
sich hinter Mauern, Gittern und
Stacheldrähten wirklich abspielte.
Viele von ihnen brachen unter
der neuen Erkenntnis ihrer Mit-
schuld zusammen. Aus dieser Er-
kenntnis erwuchs aber auch eine
Erlösung durch die Befreiung von
ungeheurem Druck und Unrecht.

Aber wir wollen uns nach 60
Jahren nicht in Schuldzuweisun-
gen verirren. Denn seitdem ist
mehr als ein halbes Jahrhundert
vergangen. Was bedeutet, dass
selbst manche unserer Großel-

tern diese Zeit
nicht mehr
miterlebt ha-
ben. Die Mehr-
heit meiner
Generation
fühlt sich bei

dem Thema Kollektivschuld nicht
angesprochen und kann das
auch nicht! Es geht nicht mehr
um Schuld oder nicht Schuld,
sondern um Verantwortung. Ver-
antwortung für 12 Jahre lange
Unmenschlichkeit. Verantwortung
aus der Geschichte und Vergan-
genheit. Verantwortung, aus der
Vergangenheit für die Zukunft zu
lernen.

Dieser Verantwortung müssen
wir uns alle stellen, ganz gleich,
welcher Generation wir an-
gehören: der der Vergangenheit,
der Gegenwart oder der Zukunft.

Wir haben auf deutschem Bo-

„Wir haben die Verant-
wortung, aus der 

Vergangenheit für die 
Zukunft zu lernen“

Der IG Metall-Bezirk Nieder-
sachsen und Sachsen-Anhalt
lädt am 8. Mai von 11 bis 13 Uhr
zu einer Gedenkveranstaltung
ins ehemalige KZ Bergen-Belsen.
Redner: Michael Gelber, Überle-
bender des KZ Bergen-Belsen;
Michèle Rose, ehemalige VW-Ju-
gendvertreterin; Jürgen Peters,
IG Metall- Vorsitzender.

In Wolfsburg ist am 8. Mai
wie alljährlich Treffpunkt um 17
Uhr an der Gedenkstätte für die
Opfer des Faschismus Werder-
straße. Redner: Walter Hiller und
Michèle Ehrentraut

Der Ortsteil Schillerteich
lädt zu seiner traditionellen
Spargelwanderung ein. Nach
dem Gang gibt es die entspre-
chende Stärkung Im „Lindenhof“.
Samstag, 28. Mai, 11 Uhr, Treff: VW-Bad,

Anmeldung: 05361/49896 (Gierz)

Der Wohnbezirk Oebisfelde
will sich und seine Arbeit vor-
stellen. „Wohnbezirksarbeit – das
zweite Standbein der IG Metall
Wolfsburg“, so lautet das Thema
der Versammlung. Als Referent
steht Frank Patta zur Verfügung.
Zum Wohnbezirk Oebisfelde
gehören die IG Metall-Mitglieder
aus den Orten Breitenrode,
Buchhorst, Bergfriede, Danne-
feld, Gehrendorf, Miesterhorst,
Niendorf, Oebisfelde, Wassens-
dorf und Weddendorf.
Sonntag, 22. Mai, 10.30 Uhr, Gaststätte

„Rosengarten“ in Oebisfelde

Der Wohnbezirk Meinersen
besucht am 25. Juni das „Mu-
seum der Arbeit“ in Hamburg.
Neben der Besichtigung ist eine
alternative Hafenrundfahrt zu
den Stätten des proletarischen
Lebens der Hansestadt Hamburg
geplant. Außerdem ist ein Ge-
spräch mit Kollegen der Ham-
burger IG Metall vorgesehen.

Samstag, 25. Juni, Anmeldung:
05373/4555 (Fotios Bellos)

Eigenanteil: 20 Euro pro Person

Der IG Metall-Arbeitskreis
„Antifa“ plant im Rahmen sei-
ner antifaschistischen Bildungs-
arbeit  eine Fahrt zum ehemali-
gen Konzentrationslager Neuen-
gamme bei Hamburg mit
Führung und Informationen. 

Sonntag, 19. Juni, Abfahrt: 7 Uhr am
Bahnhof Wolfsburg (Parkpalette), 

Anmeldung: I.Kunisch@wobline.de
Eigenanteil: 15 Euro pro Person

Gürol Ergül, Katja Dürkop
und Ali Sarbak (auf dem Foto
von links) sind in die Leitung des
Ortsjugendausschusses der IG
Metall Wolfsburg gewählt worden.
Alle drei sind Mitglied der Ju-
gend- und Auszubildendenvertre-
tung (JAV) von Volkswagen.



Vordenker, Stratege,
Ideengeber, Schie-
ber, Strippenzieher

– es sind viele Begriffe,
mit denen die Person
Werner Widuckel be-

schrieben wird. Aber immer
kennzeichnen sie den Respekt
und die Wertigkeit, die der Koor-
dinator des VW-Gesamt- und
Konzernbetriebsrates sich in sei-
ner fast 20-Jährigen Arbeit er-

worben hat. Werner Widuckel hat
zwar nie ein Betriebsratsmandat
besessen, aber doch immer eine
herausragende Rolle in der Ar-
beitnehmervertretung des VW-
Konzerns gespielt. „Viele Projekte,
die heute untrennbar mit dem
Namen Volkswagen verbunden
sind, tragen seine Handschrift“,
lobt der Betriebsrats-Vorsitzende
Klaus Volkert.

Walter Hiller holt den damals
27-Jährigen frisch von der Uni-
versität in Göttingen als Referen-
ten zum Betriebsrat. Viele beäu-
gen den „Studierten“ zu jener
Zeit misstrauisch. Sie bemängeln
den fehlenden „Stallgeruch“ des
schon damals hochqualifizierten
Schnelldenkers. Dabei kommt
Werner aus einer klassischen Ar-
beiterfamilie; sein Vater ist ein
engagierter Gewerkschafter und
später auch Betriebsrat. 

Doch Werner Widuckel wäre
nicht Werner Widuckel, hätte er
sich nicht durchgesetzt – mit
Kompetenz und Beharrlichkeit.
Klaus Volkert nennt es respekt-
voll eine „Dickschädeligkeit ba-

Aktion „Eine Stunde
für die Zukunft“

Unser Preisrätsel Werner Widuckel, BR-Koordinator

Hier gibt’s was
zu gewinnen

Start zum Preisrätsel mit der
doppelten Gewinnchance.

Der Hauptpreis für April 2005 ist
eine wertvolle Markenuhr der
Firma Ingersoll. Dazu verlosen
wir vier Mal je ein Pelikan-
Schreibset.
Außerdem die Chance auf einen
neuen tollen Superpreis: Eine
Woche Ferien im Wellnesshotel
„Schwarzer Adler“ in Tirol für
zwei Personen. Auslosung im
Juli 2005. Aus allen dann einge-
sandten Karten wird der glückli-
che 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

Der „Studierte“ mit
dem „Stallgeruch“

Einsendeschluss ist 
der 4. Mai 2005

Gibt es eine
Alternative zu

kürzeren
Arbeitszeiten?

Heinz-J. Bontrup, Professor für
Wirtschaftswissenschaften an der
Fachhochschule Gelsenkirchen

Ist mit der aktuellen Wirt-
schafts- und Arbeitsmarkt-
politik die Massenarbeitslo-
sigkeit wirksam zu bekämp-
fen?

Prof. Bontrup: Die neolibe-
rale Politikforderung nach ei-
ner Absenkung der Beschäfti-
gungsschwelle durch die Ein-
führung eines Niedriglohnsek-
tors, die Bestrafung der Ar-
beitslosen durch Hartz IV so-
wie durch die Einrichtung ei-
ner neofeudalen Dienstleis-
tungsgesellschaft helfen nicht.
Im Gegenteil: Sie schwächen
noch mehr die ohnehin
schon zu geringe Massen-
kaufkraft und verschärfen so-
mit die Krise.

Was ist Ihre Alternative?
Prof. Bontrup: Will man

die immer größer werdende
Schere zwischen Produktion
und Produktivität schließen
und wirklich etwas gegen die
Lücke von 8 Millionen feh-
lender Arbeitsplätze tun,
führt kein Weg an einer dras-
tischen Arbeitszeitverkürzung
vorbei. 

Wie ist das heute mög-
lich? Und finanzierbar?

Prof. Bontrup: Die Arbeits-
zeitverkürzung müsste für die
Arbeitgeber kostenneutral
und für die Arbeitnehmer
weitgehend einkommensneu-
tral verlaufen. Das Bruttoein-
kommen – nur dies interes-
siert den Unternehmer – darf
nicht steigen. Damit das Net-
toeinkommen – dies interes-
siert den Beschäftigten –
nicht wesentlich fällt, müssen
die Arbeitnehmer bei der
Lohnsteuer nachhaltig entla-
stet werden.

Da wird Finanzminister Ei-
chel aber aufschreien.

Prof. Bontrup: Der Rück-
gang der Lohnsteuer und der
Sozialabgaben würde sich
durch den Abbau der Arbeits-
losigkeit weitgehend selbst fi-
nanzieren. Die bisherigen Ar-
beitslosen würden wieder be-
schäftigt, zahlten Steuern und
Beiträge. Zugleich entfielen
die staatlichen Zahlungen für
Arbeitslose. Der Rest des
Steuerausfalls müsste durch
eine Umschichtung des Steu-
eraufkommens aufgebracht
werden.

Im Klartext: Einführung der
Vermögenssteuer?

Prof. Bontrup: Ja, die Wie-
dereinführung der Vermö-
genssteuer und eine Er-
höhung der Erbschaftssteuer
auf internationales Niveau ist
überfällig.

Nachgefragt

1. Preis (ein Picknickkorb
inkl. Decke, Keramikgeschirr
und Edelstahlbesteck): Heike
Kampmann aus Wolfsburg
2. - 5. Preis (je ein Pelikan-
Schreibset): Oliver Reineke
(Lehre-Essehof), Manfred Die-
stelmann (Vordorf), Katharina
Ruppert und Mark Sandvoß
(aus Wolfsburg)

Gewinner des
März - Rätsels

a - ar - beits - ber - de - der -
ein - en - er - erb - ge - i - kas -
keit - kin - kom - la - lo - mas -
men - na - nen - nen - re - rin -
ror - schafts - sen - sie - sig -
steu - syl - ter - tri - zi.

1.)_________________________________
Ist ohne Arbeitszeitverkürzung wirk-
sam nicht zu bekämpfen

2.) ________________________________
Bekamen neue Fahrräder

3.) ________________________________
Auch eine Bezeichnung für Werner Wi-
duckel

4.) ________________________________
Kostete 40 Millionen Menschenleben

5.)_________________________________
Wurde durch den VW-Tarifvertrag nicht
angetastet

6.) ________________________________
Für die Hälfte der Menschheit ein
Wunschtraum

7.) ________________________________
Werden bei Lidl systematisch ausgenutzt

8.) ________________________________
Soll endlich auf internationales Niveau
angehoben werden

Die Anfangsbuchstaben ergeben von
oben nach unten gelesen das Lö-
sungswort . Es beschreibt eine
Blume, die nur in dieser Zeit „blüht“.

dass verschmutztes Was-
ser jeden Tag weltweit 4000
Kinder tötet? Trinkwasser-
mangel und fehlende Hy-
giene sind Hauptursachen
der hohen Kindersterblich-
keit in vielen Ländern der
Erde – kritisiert die Kinder-
hilfsorganisation Unicef.
Mehr als eine Milliarde Men-
schen beziehen ihr Trink-
wasser aus verschmutzten
Quellen, Brunnen oder Flüs-
sen. Rund 2,6 Milliarden
Menschen – nahezu die
Hälfte der Weltbevölkerung
– haben bis heute keine sa-
nitären Einrichtungen wie
Latrinen oder Abwasserent-
sorgung.

Bilanz einer einzigartigen Ak-
tion: Seit Beginn der Spenden-
kampagne „Eine Stunde für die
Zukunft“ im Jahr 1999 sind 5,38
Millionen Euro auf verschiedenste
Weise gesammelt worden. „Diese
Aktion lebt von dem Engagement
und der Kreativität der Menschen
in vielen Ländern innerhalb und
außerhalb des VW-Konzerns“,
sagt der Vorsitzende des Gesamt-
und Konzernbetriebsrates Klaus
Volkert. Er dankt allen, die tatkräf-
tige und finanzielle Unterstützung
leisten, benachteiligten Kindern
und Jugendlichen neue Chancen
für die Zukunft zu geben.

Musicals zu Sonderkonditionen – 
exklusiv für Mitglieder der IG Metall:

Mitglieder der IG Metall erhalten 10% Rabatt auf Tickets folgender Musicals:

STARLIGHT EXPRESS + SATURDAY NIGHT FEVER + WE WILL ROCK YOU.

Tickets sind erhältlich unter der Telefonnummer 0211 - 73 44 120. Bitte nennen Sie bei 

Kartenbuchung die PIN 2268 um den Rabatt als IG Metall-Mitglied zu erhalten. Ausführ-

liche Infos auf www.igmetall-wob.de oder in unserem Folder – erhätlich in unserer 

Verwaltungsstelle in Wolfsburg, Siegfried-Ehlers-Str. 1, Tel. 0 53 61 / 20 02-0.

Hier 20% Rabatt 

im April und Mai!

sierend auf einem messerschar-
fen, analytischen, ungeheuer
schnellen Verstand und dem Ge-
dächtnis eines afrikanischen Ele-
fanten“. Mit seinem Allgemein-
wissen und seiner Kombinations-
fähigkeit verblüfft er immer wie-
der. Schnell grassiert in Wolfs-
burg das Motto: „Wenn du mehr
wissen willst, frage Werner“. Ob
Gesundheitsreform, städtische
Finanzlage, VW-Gesetz oder Au-

tomarkt in China – stets hilft er
mit treffsicheren Antworten wei-
ter.

Jetzt wechselt Werner Wi-
duckel als Manager nach Ingol-
stadt. Ab April leitet er bei Audi
die Abteilung „Personalpolitik
und Grundsatzfragen“. Auch auf
der „anderen“ Seite wird er seine
Grundüberzeugung nicht verges-
sen: „Ich werde immer Streiter
für die Mitbestimmung bleiben

und denen entgegen
treten, die das Prinzip

Mitbestimmung auf den
Müllhaufen der Geschichte
werfen wollen.“
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