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Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

die NPD hat angekündigt, Wolfs-
burg und die Situation bei Volks-
wagen zu einem  Schwerpunkt ih-
res Landtagswahlkampfes zu ma-
chen. Das hat die ganze Stadt in
den letzten Tagen alarmiert. 
Ich bin froh, dass sich so viele
Stimmen in dieser Stadt sofort
und unmissverständlich den
Rechtsradikalen entgegen gestellt
haben. Diese Reaktionen machen
mir Mut.
Wolfsburg ist eine weltoffene, tole-
rante und liberale Stadt. Sie lebt
und gewinnt durch ihre multi-
kulturelle Gesellschaft. Diese Stadt
wäre ohne die vielen Menschen,
die aus aller Welt hierher gekom-
men sind, sehr viel ärmer. Das
war so, das ist so, und das wird so
bleiben.
Und deshalb haben Rechtsradi-
kale und Rassisten in dieser Stadt
keinen Platz. Wir dürfen ihnen
nicht einen, auch nicht den win-
zigsten Fleck einräumen, in dem
sie sich breit machen könnten.
Wer sich nicht eindeutig und un-
missverständlich gegen Rechtsradi-
kalismus ausspricht, macht sich
mitschuldig. 
Beim Kampf gegen Rechtsradika-
lismus und Neo-Faschismus gibt
es nur ein „Nein“ – kein „Viel-
leicht“.  Deshalb darf es in dieser
Stadt auch keinen „Fall Oettin-
ger“ geben.
Wer Verbrechen der Alt-Nazis
oder Gewalt der Neo-Nazis ver-
harmlost, beschwichtigt, oder rela-
tiviert, kultiviert den Nährboden,
auf dem der braune Sumpf gedei-
hen kann.

Frank Patta, 
1. Bevollmächtigter

Auf ein Wort Tarifrunde 2007: Teves, VW, Auto 5000, AutoVision – alle bekommen mehr Geld

IG Metall-Sommerfest am 21. Juli auf dem Gelände des Reit- und Fahrverein
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Metaller zufrieden: Bester 
Abschluss seit Jahren

„Die Vier steht. Damit ha-
ben wir unser wichtigstes
Ziel erreicht“, sagt Thilo
Reusch. Besonders positiv be-
wertet der 2. Bevollmächtigte
die Einmalzahlungen von
400 Euro. Davon würden
überproportional die Beschäf-
tigten in den unteren Ein-
kommensgruppen profitieren,
die von den Beitrags- und
Steuererhöhungen der letzten
Monate am härtesten betrof-
fen gewesen seien.

Überall zufriedene Gesichter.
„4,1 % und 1,7 % plus Ein-
malzahlungen - das ist ein

klasse Ergebnis“, sagt Uwe Szy-
manowski, der stellvertretende
BR-Vorsitzende von Conti Teves.
Mit einer „Vier“ vor dem Komma
habe man kaum zu hoffen ge-
wagt, so Szymanowski weiter.
„Hier hat die IG Metall wieder ein-
mal bewiesen, wie stark sie ist.“

Diese Tarifrunde habe aber, so
Reusch, wieder einmal gezeigt,
dass Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer in diesem Lande
nichts geschenkt bekommen. Erst
als mehr als 300 000 Metallerin-
nen und Metaller mit Warnstreiks
ihren Kampfeswillen demonstriert
haben, waren die Arbeitgeber zu
Zugeständnissen bereit. Reusch:
„Während der so genannten Frie-
densfrist haben sie uns mit

lächerlichen Angebo-
ten hingehalten.“ 

Reusch lobte die
massive Präsenz der
Teves-Kollegen bei
den Warnstreiks in Gif-
horn.: „Das hat sich
ausgezahlt.“ Gleichzei-
tig dankte er den VW-
Kollegen, die bei allen
Aktionen solidarisch
dabei gewesen sind.

Nach der Tarifver-
einbarung von 2006
wird das Ergebnis 1:1
ab Januar 2008 für
die VW-Beschäftigten
übernommen. 

Die Verhandlungen bei 
der Autostadt und bei 

Sitech waren bei
 Redaktionsschluss noch

nicht abgeschlossen.  

Bei der Auto 5000 GmbH
ist man doppelt stolz auf
den Tarifabschluss. Einmal

konnte das exzellente materielle
Ergebnis der Metallindustrie in
der Fläche voll übernommen
werden. „Zum anderen haben
wir mit dem Abschluss bei der
Auto 5000 GmbH einen gewalti-
gen Schritt in Richtung VW-
Haustarifvertrag gemacht“, sagt
Frank Patta, der 1. Bevollmäch-
tigte der IGMetall.

IGMetall und Arbeitgeber ha-
ben im Vertrag ausdrücklich
vereinbart, dass man mittelfristig
eine Annäherung an den VW-
Haustarifvertrag erreichen will.
Im ersten Schritt wird nun ein
betriebliches Altersversorgungs-
system analog der VW-Betriebs-
rente eingeführt. 

„Die Angleichung an die tarif-
lichen Regelungen von VW ist
für uns genauso wichtig gewe-
sen wie die Entgeltsteigerun-
gen“, unterstreicht Frank Patta.
Mit der betrieblichen Altersvor-
sorge könne man zudem der
wachsenden Gefahr der Alters-
armut entgegenwirken, so Patta.

AutoVision. Zufriedende Ge-
sichter auch bei der AutoVision
für den Bereich Service/Dienst-
leistungen: 4,1% ab 1. Mai 2007
und weitere 1,7 % ab 1. Mai
2008 - das ist so IG Metall-Se-
kretärin Heide Schnare ein
„wahrlich gutes Ergebnis für die
Dienstleistungsbranche“.

Tariferfolg bei der
Auto 5000 GmbH

„4,1 Prozent sind ein gutes Er-
gebnis. Damit haben die Be-
schäftigten endlich wieder mehr
Geld in der Tasche, um sich et-
was kaufen zu können. So kön-
nen die gestiegenen Preise, Steu-
ern und Abgaben zumindest ein
wenig ausgeglichen werden.“

Ulrich Hellmann, VK-Leiter 
im Volkswagen-Werk Wolfsburg

Das Sommerfest 2007 wirft
seine Schatten voraus. Die
Planungen für die große

Party am 21. Juli laufen auf Hoch-
touren. Das IG Metall-Fest steht in
diesem Jahr unter dem Motto
„Wir setzen Zeichen.“

Ein markantes Zeichen setzt
die IG Metall mit der Wett-Aktion
„Kleine Leute – großes Zeichen“
(siehe Seite 2). Aber die IG Metall
will sich auch als große Gewerk-
schaftsfamilie präsentieren und
damit ein unverwechselbares Zei-
chen in diese Region senden: Wir
sind eine starke Organisation mit
rund 70 000 Mitgliedern, die kräf-
tig kämpfen aber auch feiern
kann. 

Der Charakter des Familienfes-

tes der IG Metall Wolfsburg soll
daher noch stärker als in der Ver-
gangenheit betont werden. Be-
wusst wird wieder auf die ganz
großen Namen im Programm
verzichtet . Die ausgesuchten
Bands dürften trotzdem für beste
Stimmung sorgen.

Noch größer, noch attraktiver
wird dagegen das Kinderfest ab 14
Uhr – mit Hüpfburgen, Klettertür-
men, Karussells, Kasperle-Theater,
Zauberer, Pony-Reiten, Spiele für
alle Altersklassen sowie einem rie-
sigen aufblasbaren „Tischkicker“
(Human-Table-Soccer). 

Eine Neuerung gibt’s: Es wird
keine nächtliche Disko mehr in
der Reithalle geben. Um 0 Uhr ist
Schluss - mit dem Feuerwerk.

Die Jazz-Kantine aus Braunschweig (Foto) ist eine von vier Bands, die beim IG Me-
tall-Sommerfest auftreten werden. Weiter im Programm: The Gaz Guzzlers aus

Hamburg, Queen forever und die Schlager-Coverband „Top for Tea“.

Die große IG Metall-Familie
setzt ein eindeutiges Zeichen

Bülent Irmak, VK-Leiter
bei Conti Teves in Gif-

horn freut sich, dass die
Kolleginnen und Kolle-

gen so gut im Warnstreik
mitgemacht haben



Kampagne zur Einführung von Mindestlöhnen
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Man muss von seiner Arbeit auch
menschenwürdig leben können

Unsere fleißigen
Mitarbeiter/innen
arbeiten engagiert

für monatlich 800 Euro brutto für
die 40-Stunden-Woche, 173 Stun-
den im Monat, ohne Weihnachts-
und Urlaubsgeld.

So warb ein Investor per An-
zeige in der „Frankfurter Allgemei-
nen“ dafür, sich im Gewerbepark
Mittweida in Sachsen anzusiedeln.
Stellenangebote mit Stundenlöh-
nen von vier oder gar drei Euro
sind keine Seltenheit in diesem
Lande. Und längst sind es nicht

mehr nur „Randgruppen“ wie Mi-
granten, junge oder unqualifizierte
Beschäftigte, die zu solchen Dum-
pinglöhnen schuften müssen. 75
Prozent aller Niedriglöhner haben
eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung.

Besonders fatal ist, dass es aus
dem Niedriglohnsektor kaum ein
Entrinnen gibt . Wer einmal
schlecht bezahlt ist, der bleibt es.
Eine Studie des Instituts für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung
(IAB) in Nürnberg spricht von der
„Niedriglohnfalle“. In einer Lang-

zeitstudie registriert das Institut,
dass nur knapp die Hälfte der be-
obachteten Niedriglöhner über-
haupt noch einen sozialversiche-
rungspflichtigen Job hatten und
von denen wiederum nur ein Drit-
tel den Sprung in besser bezahlte
Jobs schaffen.

Die SPD will dem nun ein Ende
bereiten. Unterstützt von den Ge-
werkschaften haben die Sozialde-
mokraten eine Kampagne gegen
Lohndumping und zur Einführung
vonMindestlöhnen gestartet. „Wir
wollen gerechte Löhne für gute
Arbeit“, heißt es in dem Aufruf.
Und weiter: „Menschen, die einer
Erwerbstätigkeit nachgehen, müs-
sen von ihrer Arbeit auch men-
schwenwürdig leben können.“ 

SPD und Gewerkschaften be-
vorzugen tarifvertragliche Lösun-
gen. Deswegen fordern sie die
Ausweitung des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes auf alle Wirt-

Mehr als 2,5 Millionen Vollzeitbeschäftigte arbeiten in
der Bundesrepublik für Armutslöhne, die weniger als
50 Prozent des Durchschnittslohnes betragen. Die
SPD hat nun eine Kampagne gegen Lohndumping
und für Mindestlöhne gestartet. Die IG Metall unter-
stützt diese Initiative.

InterSoli MexikoAus den WohnbezirkenKleine Leute – großes Zeichen

schaftsbereiche. Damit würden
branchenbezogene Mindestlöhne
ermöglicht, etwa im Bewachungs-
gewerbe, in den Hotel- und Gast-
stättenbetrieben oder bei der
Leiharbeit. In Branchen, in denen
tarifliche Lösungen nicht greifen
oder Tariflöhne ein Mindestniveau
unterschreiten, ist ein gesetzlicher
Mindestlohn notwendig. Der DGB
fordert mindestens 7,50 Euro. In
fast allen westeuropäischen Län-
dern liegt der Mindestlohn sogar
zwischen 7,93 (Belgien) und 8,30
Euro (Irland).

Nach einer Umfrage im Auf-
trage der ARD unterstützen 63
Prozent der Bundesbürger die
Forderung nach einem Mindest-
lohn. Lediglich die CDU blockt ab.
Generalsekretär Pofalla: „Für die
CDU/CSU ist das völlig inakzepta-
bel. Alle, die das fordern, werden
sich an uns die Zähne aus-
beißen.“

im Herbst geplant
Große Infokampagne 

in Uganda/Ostafrika
Hilfe für Aids-Waisen

INAS-Cali

Termine

Der InterSoli-Arbeitskreis hat vier mexi-
kanische Gewerkschafter eingeladen,

die über ihre Erfahrungen in der dorti-
gen Automobil-Zulieferindustrie berich-
teten. In einem Betrieb des Reifenher-

stellers Continental sind beispielsweise
vier Arbeiter nach einem legalen Streik

fristlos entlassen worden. 

Angelo de Mitri sucht einen
Nachfolger. Seit nunmehr 25
Jahren berät der IG Metall-Kol-
lege in seinem
Büro von INAS-
Cali im Gewerk-
schaftshaus ita-
l ienische Ar-
beitnehmerin-
nen und Arbeit-
nehmer bei all
ihren Proble-
men mit Ämtern, Formularen
und Behördenkram. Jetzt soll
Schluss sein. Der 63-Jährige will
zum 1. Januar 2008 in den Ru-
hestand gehen. Spätestens im
Oktober soll der neue Mann
oder die neue Frau an Bord sein,
damit Angelo ihn noch einarbei-
ten kann.

Das italienische Beratungs-
zentrum geht auf eine gemein-
same Initiative von DGB und der
italienischen Gewerkschaft CISL
zurück, die sich auch die Kosten
teilen. Das nationale Institut für
soziale Beratung (INAS), das
durch Pflichtbeiträge der italieni-
schen Arbeitnehmer finanziert
wird, ist schon seit mehr als 50
Jahren eine Einrichtung der
CISL. Zentren (= Cali) von INAS
gibt es überall auf der Welt, wo
Italiener leben und arbeiten.

„Er muss durch und durch
Gewerkschafter sein“, antwortet
Angelo auf die Frage, welche
Voraussetzungen sein Nachfol-
ger mit sich bringen sollte.
Natürlich seien gewisse Kennt-
nisse über Arbeits- und Sozial-
recht hilfreich, sagt er. Aber: In
diesem Beruf lernt man täglich
dazu. Angelo selbst hatte außer
sozialem und gewerkschaftli-
chem Engagement nur wenig
Vorkenntnisse als er 1982 seine
Aufgabe übernahm: „Mit jedem
konkreten Problemfall habe ich
mich weiterentwickelt.“

Wer sich für die Aufgabe im Bera-
tungszentrum INAS-Cali interessiert,

meldet sich bei Angelo de Mitri: 
05361 / 278020.

Nachfolger
für Angelo
gesucht

Die Wohnbezirke der IG Me-
tall Wolfsburg kündigen ei-
nen „heißen Herbst“ an.

Wohnbezirksarbeit ist neben der
betrieblichen Interessenvertre-
tung das zweite Standbein der
gewerkschaftlichen Arbeit der
IGMetall. Diese Bedeutung muss
stärker im öffentlichen Bewusst-
sein verankert werden. Mit Blick
auf die Organisationswahlen der
Wohnbezirke im Januar 2008 soll
daher eine breite Informations-
und Öffentlichkeitskampagne
über den Stellenwert der Wohn-
bezirksarbeit gestartet werden.

Dies ist das zentrale Ergebnis
der diesjährigen Wochenend-
klausur der Vertreter der 26
Wohnbezirke, Ortsteile und
Pendlerorte. Das Koordinati-
onsteam des AK Wohnbezirke –
Dieter Achtermann, Karl-Heinz
Günther, Hans-Joachim Kogerup
und Andreas Sorge – hat sich
viel vorgenommen. Die Ortsgrup-
pen wollen sich in den nächsten
Monaten verstärkt auf gewerk-
schaftlichen Veranstaltungen

präsentieren. Geplant ist ein In-
fostand sowohl auf dem IG Me-
tall-Sommerfest wie auf der VW-
Betriebsversammlung oder Ver-
trauensleute-Konferenz im Con-
gressPark.

Die Öffentlichkeitsarbeit soll
ebenfalls stärker ausgebaut wer-
den. Anfang Oktober ist daher
ein Seminar der Öffentlichkeits-
arbeiter geplant. Auch in der WIR
werden künftig noch mehr Be-
richte über Aktivitäten der
Wohnbezirke zu finden sein.

Der IG Metall-Wohnbezirk
Meinersen fährt vom 30. Juni
bis zum 1. Juli zu einer 2-tägigen
Exkursion mit Übernachtung
nach Rostock. Dort wollen die
Metaller sich mit den Lebens-
und Arbeitsbedingungen der Be-
schäftigten auf den Werften und
in den Betrieben der Hansestadt
beschäftigen.

Anmeldungen: Fotios Bellos, 
05373-4555; Kostenbeitrag: 30 Euro

Wer dagegen wettet, muss
mindestens 300 Euro
setzen. „Wir hoffen, dass

möglichst viele Wolfsburger Per-
sönlichkeiten sich noch
anschließen werden“, sagen
Frank Patta und Joachim Franz.
Denn der gesamte Erlös kommt
Aids-Projekten zugute.

Zum Beispiel dem Selbsthilfe-
Projekt der Kindernothilfe für
Aids-Waisen in Uganda. In dem
ostafrikanischen Land leben
rund eine Million Aids-Waisen.
Die Seuche ist die häufigste To-
desursache bei den 15- bis 49-
Jährigen. Die Erwachsenen, die
für den Lebensunterhalt sorgen,
sterben. Sie hinterlassen Kinder
und Alte, die täglich um ihr
Überleben kämpfen. Die Kinder-
nothil fe unterstützt deshalb

Selbsthilfegruppen. Sie treten an
die Stelle der Großfamilien, bie-
ten Waisen und Witwen Halt. 

Neben Wettpartnern werden
jetzt noch viele Kinder gesucht,
die am 21. Juli mithelfen, die
AIDS-Schleife zu bilden. 
Schulklassen, Kindergärten oder Grup-

pen bitte anmelden: 05361 / 200228

Mit einem großen Bürgerfest
am 1. Mai ist das neue Gewerk-
schaftshaus offiziell eröffnet wor-
den. Der Architekt Michael Schu-
macher überreichte der IG Metall
den symbolischen Schlüssel. 

„Ein Gewerkschaftshaus ist ja
nicht nur eine Hülle aus Beton,
Glas und Stahl“, sagte Wolfgang
Schulz. Es ist Mittelpunkt des ge-
werkschaftlichen Lebens. Hier
wird diskutiert und gestritten, ge-

lehrt und gelernt, Rat gesucht
und Rat gegeben, Tradition be-
wahrt und neue Ideen entwickelt,
aber auch gelacht , gesungen
und getrommelt . Schulz: „Wir
freuen uns auf ein pralles ge-
werkschaftliches Leben in dem
neuen Haus.“

Das Gewerkschaftshaus ist offiziell eröffnet

Die Wette läuft an. Erste
Wettpartner haben bereits
ihre Zusagen gegeben. Wie
berichtet haben Frank Patta
und Joachim Franz angekün-
digt, auf dem IG Metall-
Sommerfest mindestens 300
Kinder zu einer AIDS-
Schleife zusammenzustellen



Im Gespräch: Bernd Osterloh, Vorsitzender des VW-Gesamt- und Konzernbetriebsrates

Kooperationsvertrag zwischen IG Metall und der Vereinigung ehemaliger KZ-Häftlinge

„Wir haben einen weitsichtigen
Tarifvertrag abgeschlossen“

Das Wissen der Zeitzeugen muss
der Nachwelt erhalten bleiben

Der Gewerkschaf-
ter sieht Volks-
wagen wieder

deutlich besser im
Wettbewerb positioniert . Die
Ankündigung vom Vorstandsvor-
sitzenden Winterkorn, den Ge-
winn des Konzerns im nächsten
Jahr auf mehr als fünf Milliarden
Euro steigern zu wollen, be-
stätige den Aufwärtstrend. Aber
braucht Volkswagen einen solch
gewaltigen Gewinn überhaupt?
„Nur ein Unternehmen, das gute
Rendite macht, kann auch gute
Tarifverträge zahlen und in zu-
kunftsträchtige Produkte inve-
stieren“,  antwortet Bernd Oster-
loh. Toyota beweise zudem, dass
man mit finanzieller Macht Wett-
bewerber an die Wand drücken
könne. Als Beispiel nennt er die
Hybrid-Technologie, die der japa-
nische Autogigant mit gewalti-
gem Werbeetat gepuscht habe.
Osterloh: „Dabei hat unser Polo
Blue Motion eine bessere Ener-
gieeffizienz, aber das hilft wenig,
wenn es keiner mitbekommt“

Aber Bernd Osterloh freut sich
auch aus einem anderen Grund
über den wachsenden Erfolg des
Unternehmens. Vom operativen
Gewinn der Marke VW bekom-

men die Beschäftigten schließ-
lich zehn Prozent als Erfolgsbo-
nus. „Da haben wir wohl einen
weitsichtigen Tarifvertrag abge-
schlossen. Wenn sich das Unter-
nehmen und insbesondere die
Marke so positiv entwickeln wie
es die neuen Fahrzeuge, die ich
schon gesehen habe, verspre-
chen, dann wird das ein anstän-
diger Schluck aus der Pulle für
die Belegschaft“, lächelt der BR-
Vorsitzende.

Trotzdem gebe es – so Oster-
loh – keine Veranlassung, die
Hände in den Schoß zu legen:
„Der Kunde entscheidet letztend-
lich über unsere Arbeitsplätze.“
Besonders Toyota habe Volkswa-
gen ins Fadenkreuz ihrer Strate-
gie genommen. „Wer sieht, mit
welch geballter Kraft jetzt der
‚Auris’ in den Markt gedrückt
wird, weiß, was Wettbewerb im
Automobilmarkt bedeutet“, sagt
er. Osterloh glaubt jedoch, dass
Volkswagen mit dem neuen Golf
im Jahre 2008 die richtige Ant-
wort gelingen werde: „Der Golf
hat jahrzehntelang die Klasse ge-
prägt, das wird auch so bleiben.“

Um im weltweiten Wettbewerb
überlebensfähig zu bleiben,
brauche man aber nicht nur

konkurrenzfähige Fahrzeuge son-
dern auch eine Mannschaft, die
im weltweiten Wettbewerb mit-
mischen kann. Osterloh: „Eine
überalterte Belegschaft wird dies
nicht leisten können. Trotz aller
Anstrengungen bei ergonomi-
schen Verbesserungen, die wir
auch weiterhin einfordern“. Des-
wegen brauche Volkswagen stän-
dig junge Nachwuchskräfte.
„Nicht nur, weil sie körperlich fit
sind. Sondern vor allem auch,
weil sie neue und innovative
Ideen mitbringen.“ Eine wichtige
Quelle für Nachwuchs seien die
Auszubildenden. „Wir haben im
Tarifvertrag festgeschrieben, dass
wir bis zum Jahr 2009 jährlich
1 250 Auszubildende einstellen.
Das ist ein wichtiger Baustein für
die Zukunft von VW. Denn es ist
wichtig, dass die Mischung aus
jungen und alten Kollegen mit
Erfahrung stimmt“, so Osterloh.
Allerdings müssten mit Sicher-
heit auch neue Kräfte von außen
eingestellt werden, denkt der BR-
Vorsitzende auch über Neuein-
stellungen speziell im Entwick-
lungs- und Forschungsbereich
nach. „Aber nur, wenn wir die
entsprechenden Qualifikationen
nicht im Unternehmen haben.

Da werden wir als Betriebsrat
genau hingucken.“

Verärgert ist Bernd Osterloh in
diesem Zusammenhang über
die Große Koalition unter
Führung von Bundeskanzlerin
Angela Merkel, die allen Protes-
ten und guten Argumenten zum
Trotz die Rente mit 67 beschlos-
sen hat. „Wir brauchen unbe-
dingt auch künftig eine Altersteil-
zeitregelung“, beharrt er. Nur so
könne man auch weiterhin den
Auszubildenden eine Zukunfts-
perspektive bieten. Osterloh hält
es für falsch, die Regierung aus
der Verantwortung zu entlassen
und ausschließlich auf ta-
rifliche Lösungen zu
setzen. Der Staat
müsse sich finanzi-
ell beteiligen,
macht der Ge-
werkschafter

Bernd Osterloh hat gute Nachrichten: Das in den Tarifverhandlungen 2006 von Volkswa-
gen zugesagte zusätzliche Volumen-Fahrzeug für den Standort Wolfsburg kommt – wenn
es nach dem Betriebsrat geht, schon in der zweiten Jahreshälfte. „Wir bekommen 40 000
bis 45 000 Fahrzeuge on top und werden somit eine Kapazität von 480 000 Autos errei-
chen“, sagt der Gesamtbetriebsratsvorsitzende. Damit werde die Beschäftigungsgarantie
aus dem Tarifvertrag vom vergangenen Herbst erreicht. Das neue Fahrzeug werde, so viel
wollte Osterloh schon verraten, ein Modell auf der PQ 35-Plattform sein.

unmissverständlich klar. Schließ-
lich profitiere  die Gesellschaft
davon, dass die Betriebe junge
Menschen übernehmen. „Da ver-
gessen einige in Berlin nämlich,
dass es auch viel Geld kostet,
wenn ich durch falsche Entschei-
dungen Arbeits- und Perspektiv-
losigkeit produziere.“

Die IG Metall Wolfsburg
setzt in ihrer antifaschisti-
schen Arbeit ein weiteres
Zeichen. Sie hat jetzt mit
der „Vereinigung der Häft-
linge der Hitler’schen Kon-
zentrationslager“ in Zgor-
celec, der polnischen Nach-
barstadt von Görlitz, einen
Kooperationsvertrag abge-
schlossen. 

Damit wollen wir in unserer
politischen Arbeit die Er-
fahrungen der KZ-Zeitzeu-

gen noch stärker als bislang nut-
zen“, erklärt der 1. Bevollmäch-
tigte Frank Patta. Die Überleben-
den seien, so Patta, für die Nach-
geborenen die wichtigsten Infor-
manten, weil sie als Zeugen spre-
chen und nicht als Interpreten.

Gemeinsam mit Ulrich Hell-
mann und Joachim Fährmann
von der Vertrauenskörperleitung
ist Patta in diesen Tagen in Zgor-
celec gewesen, um das Doku-
ment zu unterzeichnen. Im Rah-

men der Seminare, die die IGMe-
tall seit zwei Jahren in Auschwitz
durchführt, ist der Kontakt zu der
Vereinigung der ehemaligen KZ-
Häftlinge entstanden. In den bei-
den vergangenen Jahren ist de-
ren Sprecher, Stanislaw Hantz,
bereits in Wolfsburg gewesen und
hat im Rahmen der „Woche des
Anti-Faschismus“ der IG Metall
mit Schülerinnen und Schülern
sowie Auszubildenden diskutiert.
Diese Zusammenarbeit soll auch
in den kommenden Jahren fort-
gesetzt werden.

Darüber hinaus geht es der
IG Metall vor allem darum, dass
das Wissen und die Erfahrung
der Zeitzeugen der Nachwelt
nicht verloren geht. Von den einst
117 Mitgliedern der Vereinigung
in Zgorcelec leben noch 22 – alle
mittlerweile mehr als 80 Jahre
alt. In den vergleichbaren Organi-
sationen in anderen polnischen
Städten sieht es ähnlich aus.
Patta: „Wir wollen mit Hilfe von Vi-
deo- und Tonaufzeichnungen die
Lebensgeschichten der KZ-Über-
lebenden dokumentieren.“

Gerade angesichts der ver-
stärkten Aktivitäten der Neo-Na-
zis müsse immer wieder an die

Gräueltaten des nazistischen Ter-
rorsystems erinnert werden. Des-
halb wird die IGMetall Wolfsburg
auch in diesem Herbst wieder
eine „Woche des Anti-Faschis-
mus“ organisieren. „Rechtsextre-
mismus, Rassismus und Neo-Fa-
schismus stellen die demokrati-
schen Kräfte in unserem Lande
ständig vor neue Herausforderun-
gen“, sagt Ulli Hellmann. Deshalb
müssen die Demokraten vor al-
lem ihre Hausaufgaben machen,
damit Neo-Nazis keine Agitati-
onsflächen bekommen.

Die IG Metall Wolfsburg unter-
stützt die Arbeit des Vereins der
Überlebenden der nazistischen
Zuchthäuser und Konzentrations-
lager in Zgorcelec mit jährlich
2500 Euro. Mit diesem Geld soll
vor allem die medizinische Ver-
sorgung der Mitglieder verbessert
werden. In dem kleinen Klubraum
in Zgorcelec befindet sich ein
winziges Krankenzimmer, zu dem
zweimal in der Woche ein Arzt
zur Visite kommt und die Senio-
ren betreut. Patta: „Die meisten
medizinischen Leistungen müs-
sen in Polen privat bezahlt wer-
den. Unsere Spende wird da gut
gebraucht.“

Der IG Metall-Bevoll-
mächtigte Frank Patta
sowie Ulrich Hellmann

und Joachim Fähr-
mann von der Vertrau-
enskörperleitung (VKL)
fuhren nach Polen, um
den Kooperations-Ver-

trag mit der Vereini-
gung der KZ-Häftlinge

zu unterzeichnen.
Zofia Zielezinska und

Stanislaw Hantz emp-
fingen die deutschen

Gäste. Gemeinsam
legten sie Blumen am

Ehrenmal der Opfer
der faschistischen

Gewalt nieder. 

„Wir dürfen die Re-
gierung bei der

Altersteilzeit nicht
aus der Verantwor-
tung entlassen. Der
Staat muss sich fi-

nanziell beteiligen.“

„Um im weltweiten
Wettbewerb überlebs-

fähig  zu bleiben,
brauchen wir nicht

nur konkurrenzfähige
Fahrzeuge, sondern

auch eine Mann-
schaft, die im welt-
weiten Wettbewerb

mitmischen kann.
Eine überalterte Be-
legschaft wird dies

nicht  leisten können.“



Auf die Ehre eines
Pfadfinders ist Ver-
lass! Der Dienst des

Pfadfinders ist, nützlich
zu sein und anderen zu
helfen. So beginnt das

Versprechen, das seit den Tagen
ihres Gründers Robert Baden-Po-
well alle Pfadfinder auf der Welt
ablegen. 100 Jahre wird die Pfad-
finder-Bewegung in diesem Jahr.
Aus diesem Grunde treffen sich
vom 27. Juli bis zum 8. August
40 000 junge Menschen aus
mehr als 200 Ländern zu einem
Welttref fen im englischen
Chelmsford. Darunter auch Felix
Fonfara und Daniel Trowe – zwei
IG Metall-Kollegen aus Wolfsburg.

Mehr als 200 000 Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene be-
kennen sich in Deutschland zu
den Pfadfindern. Felix und Daniel
gehören zum evangelisch ge-
prägten Verband Christlicher
Pfadfinderinnen und Pfadfinder
(VCP), einem von vier anerkann-
ten Verbänden. Rund 400 Mitglie-
der hat der VCP in Wolfsburg,
darunter etwa 200 aktive. 

Felix und Daniel sind als Kin-
der zu den Pfadfindern gekom-
men, weil sie ihre Eltern dort hin-
geschickt haben. „Hängen geblie-
ben“ sind die heutigen VW-Aus-
zubildenden, weil sie dort neben
Spaß und Abenteuer gelernt ha-
ben, für sich und andere Verant-
wortung zu übernehmen. „Pfad-

Unser Preisrätsel IG Metall-Mitglied und Pfadfinder

Hier gibt’s was
zu gewinnen

Start zum neuen Preisrätsel mit
der doppelten Gewinnchance.

Im Mai verlosen wir fünf Mal je
ein Twingle Menu (für zwei Perso-
nen) im Mövenpick Restaurant
„Chardonay“ in der Autostadt

Außerdem erneut die Chance auf
einen neuen tollen Superpreis:
Zwei VfL-Dauerkarten für die
Saison 2007/08. Auslosung im
Juli 2007. Aus allen dann einge-
sandten Karten wird der glückli-
che Sieger ermittelt.

Das Lösungswort auf eine Post-
karte kleben und einsenden an:

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

38440 Wolfsburg

oder per Mail: 
wolfsburg@igmetall.de

Sozialkompetenz für
uns kein Fremdwort

Einsendeschluss ist 
der 27. Juni 2007

Finden die
Arbeitnehmer
bei der SPD

noch Gehör ?

Gunter Wachholz, Bezirksvorstand
der SPD-Arbeitsgemeinschft für 

Arbeitnehmerfragen (AfA)

Die Gewerkschaften sind
stinkesauer auf die SPD – we-
gen der jüngsten Rentenbe-
schlüsse. Spürt Ihr das auch?

Gunter Wachholz: Ja, ein-
deutig. Trotz massiver Kritik der
Gewerkschaften und einer
großen Mehrheit der Bevölke-
rung ist die Einführung der
Rente mit 67 beschlossen wor-
den. Das hat bei der breiten Ar-
beitnehmerschaft zu einem
großen Vertrauensverlust ge-
genüber der SPD geführt.

Ist da noch etwas zu repa-
rieren?

Gunter Wachholz: Es müs-
sen jetzt schnellstens wirksame
Korrekturen in Richtung einer
Fortführung der bisherigen ge-
förderten Altersteilzeitregelung
über das Jahr 2009 hinaus er-
folgen, damit auch zukünftig
eine Beschäftigungsbrücke zwi-
schen Jung und Alt gewährlei-
stet wird. 

Glaubst Du, dass die Genos-
sen in Berlin kapiert haben?

Gunter Wachholz: Ich kann
es nur hoffen. Aber die Äuße-
rungen von Gerd Andres, dem
parlamentarischen Staatsse-
kretär im Arbeitsministerium,
der in der Presse die Fort-
führung der staatlich geförder-
ten Altersteilzeit vehement ab-
gelehnt hat, zeigen, wie wenig
Volkes Stimme bei so man-
chem in der Regierung noch
gehört wird.

Die AfA kritisiert auch die
geplante Unternehmenssteu-
erreform, die aller Voraussicht
zu einer Entlastung der Unter-
nehmen in zweistelliger Milli-
ardenhöhe führen wird.

Gunter Wachholz: Welche
Steuergeschenke sollen die Un-
ternehmen noch erhalten? Als
Kommunalpolitiker stehen wir
überall vor Ort vor dramati-
schen Finanzlöchern, die schon
jetzt viele Kommunen an den
Rand der Zahlungsunfähigkeit
bringen. Weitere Belastungen
der öffentlichen Haushalte sind
daher konsequent abzulehnen.

Die SPD sackt im Bund auf
26 Prozent ab. Haben die 
Sozialdemokraten noch eine
Chance?

Gunter Wachholz: Es ist drin-
gend ein Politikwechsel auf
bundespolitischer Ebene not-
wendig. Nur durch einen Rich-
tungswechsel hin zu klaren Po-
sitionen, zu sozialer Gerechtig-
keit, Solidarität und einer ein-
deutigen Vertretung von Arbeit-
nehmerinteressen kann die
SPD das verloren gegangene
Vertrauen in der Arbeitnehmer-
schaft wieder zurück gewinnen.

Nachgefragt

1. Preis (Gourmet-Essen für
zwei Personen im Tryp-Hotel): 
2. - 5. Preis (je 1 IGM-Stock-
schirm): Kurt-Rolf Leichsen-
ring (Knesebeck) Ralf Budich,
Christina Künne und Jörg Ru-
dolph (alle aus Wolfsburg)

Gewinner des
April-Rätsels

finden fordert junge Menschen
auf, sich über sich selbst, ihre
Lebenswelt und ihre Zukunft Ge-
danken zu machen“, ergänzt
Therese Zimkowsky. Die IG Me-
tall-Kollegin aus der VW Logistics
ist in der Bundesleitung des VCP
aktiv.

Die Basis des Pfadfinderle-
bens sind die altersspezifischen
Kinder- und Jugendgruppen.
„Dort kann man sich ein biss-
chen selbst ausprobieren,
Freiräume ausloten ohne Eltern
und Lehrer“, erzählt Falko Mohrs.
Gemeinsam Neues entdecken,
Zusammenhänge beobachten
und begreifen, das seien die
Prinzipien des Gruppenlebens.

So haben die Wolfsburger Pfad-
finder beispielsweise ein Wasser-
projekt gestartet. Wie mache ich
Wasser zu Trinkwasser?, lautet
die Frage. Gelernt wird dabei viel
über den wichtigsten Rohstoff
der Welt. Mohrs: „Das bringt mir
etwas für das ganze Leben.“ 

Dieser Aspekt macht für The-
rese Zimkowsky die Pfadfinder-
Bewegung für junge Menschen
so attraktiv und für die Gesell-
schaft so wertvoll: „Wenn unsere
Jugendlichen in die Lehre kom-
men, ist Sozialkompetenz kein
Fremdwort, sondern gelebte Pra-
xis.“ 

al - cker - de - dig - drig - dum -
ein - fal - fo - fol - gen - ger -
ger - hei - in - kam - ki - kom -
kra - le - lohn - lohn - lun - mal
- men - mo - nach - ne - nie -
oet - pag - pe - ping - schen -
so - ten - tenz - tisch - tin - wür
- zah - zi - zung. 

1.)_________________________________
Wer arbeitet, soll so leben können

2.) ________________________________
Starten die Wohnbezirke im Herbst

3.) ________________________________
Wer einmal drin ist, kommt kaum
noch ‘raus

4.) ________________________________
Stehen gegen Rechts zusammen

5.) ________________________________
Erfreut vor allem die unteren Einkom-
mensgruppen

6.)_________________________________
Für Pfadfinder kein Fremdwort

7.) ________________________________
Riesig auf dem IGM-Sommerfest

8.) ________________________________
Dagegen wettert die SPD

9.) ________________________________
So einen Fall darf es in Wolfsburg nicht
geben

10.) _______________________________
Dafür bekommen Azubis Zuschüsse

11.) _______________________________
Ihn sucht Angelo

Die Anfangsbuchstaben ergeben von
oben nach unten gelesen das Lö-

sungswort. Es beschreibt einen
Begriff, ohne den es künftig nicht

gehen wird. 
Daniel Trowe, Therese Zimkowsky und

Felix Fonfara (es fehlt: Falko Mohrs) 

dass im Jahre 2005 die Deut-
schen 239,4 Milliarden Euro für
Gesundheitsleistungen ausgege-
ben haben? Je Einwohner (vom
Säugling bis zum Greis) macht
dies 2 900 Euro aus. Jeder zehnte
Euro des gesamten Bruttoinland-
produktes  (BIP) wird demnach für
Gesundheitsleistungen ausgege-
ben. Nur die Schweiz und die USA
geben gemessen am BIP mehr
Geld für Gesundheit aus. Die Pati-
enten sind zusätzlich zu ihren
Krankenkassen-Beiträgen noch
mit 32,4 Milliarden als Selbstzahler
zur Kasse gebeten worden.

lllllllllll

Hier geht’s um Geld

Wohngeldzuschuss für Azu-
bis. Schüler, Studenten und Aus-
zubildende, die Bafög, Berufsaus-
bildungsbeihilfe oder Ausbil-
dungsgeld von der Arbeitsagentur
erhalten, können einen Zuschuss
für Miete oder Heizung bekom-
men. Das betrifft auch Jugendli-
che, die noch bei den Eltern
wohnen. Anträge gibt’s bei den
zuständigen Arbeitgemeinschaf-
ten vor Ort.

Weitere Infos: www.erwerbslos.de

Rentenberatung. Keine Rente
verschenken. Deshalb klären:
Sind meine bisherigen Renten-
beiträge lückenlos? Fehlen der
Rentenversicherung Unterlagen
z.B. über Ausbildung, Wehrdienst
oder Arbeitslosenzeiten? Die Ver-
sichertenältesten der Deutschen
Rentenversicherung beraten in
allen Fragen der gesetzlichen
Rente.

Kontakt: Herbert Jentsch, Tel.: 05361-
25748; jentsch.her@wolfsburg.de 

         


