
Wohnbezirksarbeit – wie sie in
Wolfsburg geleistet wird - gibt es
bundesweit in der IGMetall ledig-
lich noch in Dortmund. Mit zahl-
reichen Aktivitäten vor Ort – von
politischen Diskussionen bis hin
zu Sommerfesten und Grünkohl-
wanderungen leisten die Wohnbe-
zirke, Ortsteile und Pendlerorte ei-
nen enorm wichtigen Beitrag zur
Mitgliederwerbung und vor allem
zur Mitgliederhaltearbeit. Deshalb
ruft Andreas Sorge alle Mitglieder
auf, sich im Wohnbezirk zu enga-
gieren: „Wir brauchen hier aktive
Kolleginnen und Kollegen genau
so notwenidg wie im Betrieb.“

In der IG Metall
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Wohnbezirksarbeit - das zweite Standbein der IG Metall Wolfsburg
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Wir sind auch außerhalb
des Betriebes für Euch da!
Mit diesem Slogan wirbt

die IGMetall in diesen Tagen auf
Plakaten für die Wohnbezirksar-
beit . „Unsere Mitglieder sind
schließlich auch Eltern, Verbrau-
cher, Nachbarn und Verkehrsteil-
nehmer“, begründet Andreas
Sorge, der die Wohnbezirke im
Ortsvorstand vertritt. Und deshalb
müsse die Gewerkschaft sich
auch vor Ort gesellschaftspolitisch
einmischen – das sagt schon die
Satzung der IGMetall.

Sorge nennt ein Beispiel: Wenn
Kindergarten-Beiträge oder Bus-
Fahrpreise steigen, dann geht das
den Kolleginnen und Kollegen ans
Geld. „Da wird ihnen das wieder
aus der Tasche gezogen, was wir
in der Tarifpolitik heraus geholt
haben“, sagt er.

Eduard Miethe - das älteste Mitglied der IG Metall Wolfsburg

Martin Ulfig - neuer Kassierer der IG Metall Wolfsburg

98 Jahre alt  und 58 Jahre lang
Mitglied der Gewerkschaft

Eduard Miethe aus der Teich-
breite ist das älteste Mitglied
der IG Metall Wolfsburg. Am

19. September hat er seinen
98.Geburtstag gefeiert. 1909 - als
Deutschland noch einen Kaiser
hatte – wird er in Altona geboren.
Ein überzeugter Gewerkschafter
ist der gelernte Tischler seit jun-
gen Jahren. Bereits 1928 tritt er in
die Gewerkschaft ein, bis er 1933
durch das Verbot der Nazis
zwangsweise ausgeschlossen
wird. „1955 bin ich dann wieder
eingetreten“, sagt er. Das ist er bis
heute geblieben – insgesamt 58
Jahre lang. Noch treuer als seiner

Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

tut sich etwas in der SPD? Wen-
den sich die Genossen wieder
stärker der sozialen Gerechtigkeit
zu? Die Wolfsburger Sozialdemo-
kraten haben jedenfalls in diesen
Tagen die Parteiführung zum
„Kurswechsel“ aufgerufen. In ei-
nem offenen Brief an den SPD-
Vorsitzenden Kurt Beck fordern
sie eine Abkehr von den Schrö-
der’schen Reformen der Agenda
2010.
Für die Wolfsburger SPD-Mit-
glieder ist die Agenda 2010 kein
Erfolgsmodell, sondern der Be-
ginn eines schleichenden Prozes-
ses, der die SPD mehr und mehr
von ihren Mitgliedern und
Wählern entfremdet hat. „Unsere
Gesellschaft ist in den letzten Jah-
ren weniger sozial, weniger ge-
recht und weniger menschlich ge-
worden“, heißt es in dem Brief.
Die Parteiführung wird ermun-
tert, klare Alternativen zu ent-
wickeln: „Wir glauben, dass die
Zeit reif ist für neue, für sozial-
demokratische Lösungen.“
Mit dem wesentlich von Gewerk-
schaftern innerhalb der SPD ini-
tiierten Appell soll der Öffent-
lichkeit deutlich gemacht werden,
dass die sozialdemokratische Basis
den eingeschlagenen Weg der
Bundes-SPD nicht weiter mitge-
hen wird. IG Metall-Chef Frank
Patta begrüßt den Vorstoß der
Wolfsburger Genossen: „Eine
SPD, die sich künftig verstärkt
ihrer Wurzeln als Partei der klei-
nen Leute und der sozialen Ge-
rechtigkeit besinnt, kann für die
IG Metall wieder ein wichtiger
politischer Verbündeter sein.“

Die Redaktion

Auf ein Wort

Gewerkschaft ist er allerdings sei-
ner Ehefrau Luise-Martha, mit der
er am 15. Mai diesen Jahres das
seltene Jubiläum der Gnaden-
hochzeit für 70-jährige Ehepart-
nerschaft feiern konnte. 
Eduard Miethe lebt seit 1958 in
Wolfsburg. „Ich war jahrelang ar-
beitslos und hatte gehört, dass es
bei VW gute Arbeit gibt“, erinnert
er sich. Obwohl er damals schon
49 Jahre alt war, stellte VW ihn
ein. Zunächst arbeitete er im
Presswerk, dann in der Fahrzeug-
entwicklung.
Thilo Reusch, der 2. Bevollmäch-
tigte der IG Metall, und Herbert
Jentsch, Sprecher des IG Metall-
Seniorenarbeitskreises, über-
brachten ihrem ältesten Mitglied
die Glückwünsche der Gewerk-
schaft und überreichten ihm und
seiner Frau einen Frühstückskorb.

Anfang des nächsten Jahres
finden die Organisationswah-
len der IG Metall Wolfsburg
statt. Dann werden in allen
Wohnbezirken, Ortsteilen und
Pendlerorten die neuen Lei-
tungen gewählt. Die Vorberei-
tungen zu den Wahlen laufen
auf Hochtouren. Es gilt, mög-
lichst viele Kolleginnen und
Kollegen für die Wohnbezirks-
arbeit zu gewinnen.

Bei den Organisati-
onswahlen werden
aber nicht nur
die neuen Lei-
tungen der
Wohnbezirke,
Ortsteile und
Pendlerorte ge-
wählt. Alle vier Jahre
bestimmen die IG Me-
tall-Mitglieder dort auch
ihre Delegierten für die
Delegiertenversammlung – quasi
dem „Parlament der IG Metall
Wolfsburg“. Hier besteht die Mög-
lichkeit, die Politik der IG Metall
aktiv mitzugestalten.

Die IG Metall-Geschäftslei-
tung ist wieder komplett.
Neben Frank Patta und

Thilo Reusch gehört nun Martin
Ulfig zum Führungstrio. Die Dele-
giertenversammlung hat den 37-
jährigen mit sehr großer Mehrheit
zum neuen Kassierer und Ge-
schäftsführer gewählt. Martin Ulfig
hat sein Amt am 1. Oktober an-
getreten und wird vor allem für
die Bereiche Finanzen, Personal
und Marketing zuständig sein. 

Martin Ulfig verfügt durch
seine Tätigkeiten in den Abteilun-
gen Finanz/Controlling, Sozialwe-
sen und Personalwesen bei
Volkswagen über sehr ausge-
prägte berufliche Erfahrungen.
Bis zu seinem Wechsel zur Ge-
werkschaft ist er Personalleiter
von VW Individual gewesen. Mar-
tin Ulfig gehört seit 1987 der
IGMetall an.

Martin Ulfig ist ein Kind dieser
Stadt. „Ich bin im Schatten der
Schornsteine von Volkswagen
aufgewachsen“, sagt er. Sein Vater
hat bereits in den 50er Jahren im
Werk gearbeitet. Auch wenn er
jetzt in Gifhorn wohnt, so prägt
ihn die Bindung an diese Region
und die Menschen, die hier leben
und arbeiten.

Frank Patta, der 1. Bevollmäch-
tigte der IG Metall Wolfsburg, lobt
seinen neuen Kollegen: „Martin
Ulfig ist mit seinen Erfahrungen,
Fähigkeiten und klaren Vorstel-
lungen genau der richtige Mann,
den wir jetzt in dieser Funktion
brauchen.“ Mitglieder halten und
neue Mitglieder werben – das
sind für Patta und Ulfig gleicher-
maßen die wesentlichen Aufga-
ben der Zukunft. Denn: Der hohe
Organisationsgrad sichert unsere
politische Durchsetzungsfähigkeit.

„Wir sind auch außerhalb
des Betriebes für euch da“



Schüler-AngebotAus der Verwaltungsstelle

DGB-Index „Gute Arbeit“ – Das menschliche Maß für Arbeit

Sozial ist, was gute Arbeit schafft
Nur jeder achte Beschäftigte hierzulande bewertet
seine Arbeitssituation positiv, jeder dritte arbeitet un-
ter miserablen Bedingungen mit hohen Belastungen
und wenig Sicherheit. Und die Hälfte aller Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer in Deutschland hält ihre
Arbeitsbedingungen für gerade mal mittelmäßig.

Ernüchternde Ergebnisse des DGB-Index „Gute Arbeit 2007“. 

Wie lässt sich die Qualität
von Arbeitsplätzen mes-
sen? Der DGB hat ge-

meinsam mit Experten des Inter-
nationalen Instituts für Empiri-
sche Sozialökonomie (inifes) den
Index entwickelt, mit dem nun
jedes Jahr erhoben werden soll,
wie es um gute Arbeit aus Be-
schäftigtensicht bestellt ist .
Denn, wer kann letztendlich die
Qualität der Arbeit besser bewer-
ten als die Beschäftigten selbst? 

Im ersten Quartal 2007 urteil-
ten im Rahmen einer repräsen-
tativen Befragung erstmals über
6 000 Beschäftigte – vom Mini-
Jobber über den Facharbeiter
bis zum leitenden Angestellten -
deutschlandweit über ihre Ar-
beitsbedingungen. Anhand von
15 Dimensionen zur Qualität der

Arbeit wurden sie nach der ak-
tuellen Situation und der Lücke
zwischen Anspruch und Wirk-
lichkeit befragt. Dazu gehörten
auch Fragen der Arbeitszufrie-
denheit, der Mitarbeiterbindung
oder der lebenslangen Beschäf-
tigungsfähigkeit. 

Gefragt wurde sowohl nach
positiven Faktoren der Arbeitsge-
staltung wie Aufstiegs- oder Wei-
terbildungsmöglichkeiten als
auch nach Belastungen, zum
Beispiel hohe Arbeitsintensität
oder körperlich schwere Tätig-
keiten, und nach Einkommen
und Sicherheit. Die Ergebnisse
werden auf einer Indexskala von
0 bis 100 eingestuft. Liegt der
Indexwert zwischen 80 und 100
wird das als „gute Arbeit“ einge-
stuft. Indexwerte zwischen 0 und

50 zeugen von „schlechter oder
unzumutbarer Arbeit“ ohne Ent-
wicklungsmöglichkeiten, mit ho-
hen Belastungen, kaum existenz-
sichernden Einkommen. In-
dexwerte zwischen 50 und 80
beschreiben mittelmäßige Arbeit. 

Der DGB-Index für 2007 ist
ernüchternd, er erreicht gerade
mal einen mittelmäßigen Wert
von 58 Punkten. „Es mangelt an
Einfluss-, Qualifizierungs- und
Entwicklungsmöglichkeiten“,
schlussfolgert der DGB-Vorsit-
zende Michael Sommer. Der be-
rufliche Alltag in Deutschland sei
geprägt von Arbeits- und Zeit-
druck, körperlich einseitiger oder
schwerer Arbeit , emotionalen
Belastungen und kaum berufli-
cher Zukunftssicherheit. Am we-
nigsten zufrieden sind die Be-
fragten mit ihrer Einkommenssi-
tuation, mit 39 Punkten wird
keine andere Dimension der Ar-
beitswelt schlechter beurteilt. 

Sommer widersprach bei der
Vorstellung des DGB-Index „Gute
Arbeit“ all jenen vehement, die
immer noch die Botschaft ver-
kündeten: „Frage nicht nach den
Bedingungen, unter denen du
arbeitest, sei froh, wenn du Ar-

beit hast.“ Es gelte vielmehr: „So-
zial ist, was Gute Arbeit schafft.“
Gute Arbeit ist würdige Arbeit
ohne Diskriminierungen, aber
mit Beteiligung, sozialer Sicher-
heit und einem gerechten Ent-
gelt. 
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FairPlay-Cup:

IGM-Fußballer
erspielen mehr
als 5 000 Euro

Ein tolles Ergebnis dank eines
beispielhaften Engagements",
mit diesen Worten dankte

Bernd Osterloh den Organisato-
ren des FairPlay-Cup der IG Me-
tall-Vertrauensleute des Betriebs-
ratsbereiches B 3 (Montagen,
Türenfertigung). Sabine Musiol und
Karl-Heinz Wenke überreichten
stellvertretend für das gesamte
Organisationsteam dem Vorsit-
zenden des Fördervereins ready-
4-work einen Scheck in Höhe von
5 555 Euro. Bereits zum dritten
Mal haben die IG Metall-Fußballer
zugunsten des Ausbildungspro-
jektes ready-4-work gespielt .
Nach 1 111,11 Euro im ersten und
4 000 Euro im zweiten Jahr ist
nun die neue Rekordsumme zu-
sammen gekommen. 

Dirk Coers zeigte sich hocher-

freut, denn mit dieser Summe
könne der Verein einen zusätzli-
chen Ausbildungsplatz in dieser
Region mitfinanzieren. Coers: „Das
Ergebnis zeigt, was mit persönli-
chem Engagement erreicht wer-
den kann.“ Bernd Osterloh freute
sich ebenfalls über die Möglich-
keit, einen zusätzlichen Ausbil-
dungsplatz finanzieren zu können.
Er verwies aber gleichzeitig dar-
auf, dass durch Initiativen wie

ready-4-work die Unternehmen
nicht aus ihrer Verantwortung ent-
lassen werden dürfen, ausrei-
chend Ausbildungsplätze zur Ver-
fügung zu stellen. „Wenn schon
Realschüler mit guten Abschlüs-
sen erst mit Hilfe des RVA eine
Stelle finden können, dann muss
wohl wieder die Einführung einer
Ausbildungsplatzabgabe auf die
politische Tagesordnung gesetzt
werden“, sagte er.

IG Metall-Mitglieder sind clever - das
ist bekannt. 16 Kolleginnen und Kolle-

gen haben dies nun auch schriftlich.
Sie haben das „Ostfriesen-Abitur“ mit

„sehr gutem Erfolg“ bestanden. All-
jährlich macht die IG Metall-Sportge-
meinschaft eine sportliche Wochen-

end-Tour. In diesem Jahr ging es
nach Ostfriesland. Am Samstag stand

der sportliche Teil der Tour auf dem
Programm - eine dreistündige Watt-
wanderung von Neßmersiel auf die
Insel Baltrum. Sonntag Früh wurde

dann für das Ostfriesen-Abi gebüffelt:
Padstock-Springen, Kuh melken,

Krabben puhlen, Löffeltrunk, Teetrin-
ken und viele weitere wichtige Dinge

des täglichen Ostfriesen-Lebens stan-
den auf dem Stundenplan. 

Andi ist Schüler. Er ist das Ass
des Basketball-Teams seiner
Klasse. Und Andi mag Ayshe,

die türkische Schülerin aus der
Parallelklasse. Aber Andi hat
Stress mit rechtsradikalen Kame-
raden. 

Dies ist in Kurzform die Story
von Andi – dem Comic für De-
mokratie und gegen Extremis-
mus. Der Düsseldorfer Cartoonist
Peter Schaaff hat aufgezeichnet,
was Andy, Ayshe und ihre Mit-
schüler erleben. In der Schule
brennt die Luft: Der Montagmor-
gen beschert Andi nicht nur die
Einsicht , dass zwei Stunden
Schlaf zu wenig sind. Er buhlt um
die schöne Ayshe, die er unbe-
dingt auf die Party seines Freun-
des Ben einladen will. Die wird
aber ausgerechnet von rechten
Typen mit fremdenfeindlichen
Sprüchen angepöbelt.

Der Comic beschreibt , was
tagtäglich an jeder anderen
Schule auch ablaufen kann: Neo-
Nazis verteilen CDs mit rassisti-
schen Botschaften, werben in
peppig aufgemachten Flyern für
rechtes Gedankengut, reichen
böse Internet-Aufrufe weiter. 

Den „Andi-Comic“ hat das
nordrhein-westfälische Innenmi-
nisterium herausgegeben. Der
„Schulterschluss der Wolfsburger
Demokraten“ legt ihn neu auf. Er
soll Wolfsburger Lehrern und
Schülern zur Verfügung gestellt
werden, damit sie sich mit dem
Rechtsradikalismus auseinander-
setzen können.

Infos: 05361 - 200228

„Wettschulden“ in Höhe von 13 000 Euro hat die Aktion
„Kleine Leute - großes Zeichen“ eingebracht, zu der Joachim Franz
und Frank Patta prominente Wettpartner eingeladen hatten. 831 Kin-
der haben auf dem Sommerfest eine riesige menschliche Aids-
Schleife gebildet – und somit den Wetterfolg ermöglicht. Das Geld
geht an die Kindernothilfe e.V. und den Verein „be your own hero e.V.“,
die mit der Spende Kinder-Aidsprojekte in Uganda und Chile unter-
stützen. In Uganda bekommt eine Selbsthilfe-Einrichtung für Aids-
Waisen das Geld, in Chile wird mit den Wettgeldern die Errichtung ei-
nes Heimes für HIV-infizierte Kinder gefördert.

1. Mai-Spende gegen Armut in Wolfsburg. „In einer so
reichen Stadt wie Wolfsburg dürfte es eigentlich gar nicht so viele be-
dürftige Menschen geben“, kritisiert der 2. Bevollmächtigte Thilo
Reusch bei der Spendenübergabe der Erlöse der 1. Mai-Kundgebung.
Gibt es aber. Organisationen wie der Wolfsburger Mittagstisch der Ca-
ritas, die Wolfsburger Tafel in der Arche und das Awo-Projekt „Kinder-
armut in Wolfsburg“ kümmern sich um diese Betroffenen. Armut in
Wolfsburg wird immer größer. „Wir betreuen mittlerweile über 1 300
hilfsbedürftige Menschen in dieser Stadt – darunter 442 Kinder“, be-
richtet Elke Zitzke von der Wolfsburger Tafel.



Aus den Wohnbezirken

Neuer SoccerPark im Allerpark

Termine

Das einzigartige Sport- und
Freizeitprojekt bietet auf
insgesamt 7 700 qm The-

menschwerpunkte wie Sport ,
Entertainment, Lifestyle und Ge-
sundheit. Für alle Zielgruppen -
Erwachsene wie Kinder, Männer
wie Frauen – ist das richtige da-
bei .  Die Sogoon ®SoccaFive ®
Arena selbst bietet den Fußbal-
lern auf fünf Hallenplätzen und
einem Außencourt (je 30m x

15m) ein Fußballvergnügen
(5 gegen 5) mit Ligen, Kick-Treffs
und Sonderevents. Jeder Court
ist mit einem blauen, Fifa ge-
prüften Kunstrasen ausgelegt.
Optische Highlights sind die
Rundumbanden, die auf dem
Feld angebracht sind, sowie ein
geschlossenes Netz, das den
Court überdeckt und eingrenzt.
Einzelstunden und selbstver-
ständlich auch Abos zum regel-
mäßigen Tore-Schießen können
ab sofort gebucht werden. 

Kinder können auf den Fuß-
ballplätzen ihre Kindergeburts-
tage feiern sowie ihr Talent in
der Fußballschule und den Feri-
encamps unter Beweis stellen.
Zudem animiert die Kleinen die
gesundheitsfördernde Kinder-
sportwelt zum Aus-
toben.
Socca-
F i v e ®
sorgt da-
für, dass
alle Sport
treiben,
nachhaltig

elle IG Metall-Abos, IG Metall
Kindergeburtstage und IG Metall
Party-Kicks zu besonders attrak-
tiven Konditionen angeboten –
siehe Kasten.  

Nähere Informationen: 
www.soccafivearena-wolfsburg.de
Alles zu den IGM-Sonderaktionen:

www.igmetall-wob.de

von innovativen Konzepten profi-
tieren und Spaß und Geselligkeit
nicht zu kurz kommen. Für Leib
und Wohl der Gäste ist in
Sportsbar, Lounge & Biergarten
ausreichend gesorgt.

Die Newsports GmbH, die als
Betreiber und Investor hinter der
SoccaF ive ®  A r ena Wolfsburg
steht , hat sich den Standort
Wolfsburg als Start der Erfolgs-
geschichte der modernsten
Kleinfeldfußballarenen bewusst
gewählt. 

D i e  Sogoon ®  SoccaF i ve ®
Arena Wolfsburg freut sich be-
sonders allen IG Metall-Mitglie-
dern zur Eröffnung ein besonde-
res Geschenk machen zu dürfen.
Hierbei werden spezi-

IG Metall-Mitglieder erhalten zur
Eröffnung attraktive AngeboteWolfsburg ist um

eine Freizeitattrak-
tion reicher. Die
Sogoon® Socca-
Five® Arena Wolfs-
burg öffnet als mo-

dernste Kleinfeldfußball-
arena Deutschlands mit inte-
grierter Kindersportwelt allen
Sportbegeisterten ihre Tore -
direkt neben der Volkswagen
Arena im Allerpark. Und
IG Metaller sind mit beson-
deren Angeboten dabei.

Wolfsburg-Ost:

Besuch der
Gedenkstätte
in Gardelegen

Mitglieder des Ortsteiles
Wolfsburg-Ost besuchten
die Mahn- und Gedenk-

stätte bei Gardelegen. Dort sind
am 13. April 1945 in der etwas
außerhalb der Stadt gelegenen
Isenschnibber Feldscheune
1 016 KZ-Häftl inge ermordet
worden. Mehrere so genannte
Todesmärsche von KZ-Häftlingen
(u.a. aus Mittelbau-Dora) und
Transporte waren an den Tagen
zuvor in Gardelegen zusammen-
getroffen und konnten wegen
der nahen Front nicht fortgesetzt
werden. Daraufhin wurde durch
die Verantwortlichen unter dem
NSDAP-Kreisleiter Gerhard Thiele
die Ermordung vorbereitet und
durchgeführt. Die Gefangenen
wurden in eine steinerne und
mit Ziegeldach „hartgedeckte“
Feldscheune eingepfercht. Drei
der vier großen Schiebetüren
wurden verriegelt.

Die SS-Wachmann-
schaften setzen die
Scheune in Brand und
schossen auf die in Pa-
nik fliehenden Häftlinge.
Es kam auch zum rück-
sichtslosen Einsatz von
Handgranaten und pan-
zerbrechenden Ge-
schossen. 24 Stunden
nach dem Massaker erreichte
die US-Armee den Ort des Grau-
ens. Nur 25 Häftlinge hatten
überlebt.

Der Besuch hinterließ bei al-

len Teilnehmern einen be-
drückenden aber auch nach-
denklichen Eindruck, und vor al-
len Dingen auch die Frage: Wie
konnte so etwas geschehen?

IG Metall-Ortsteil Wolfsburg-Süd:

Spende für Hospiz-Verein

Plötzlich stand das Thema
„Sterben“ im Mittelpunkt.
Die Mitglieder des IG Metall-

Ortsteils Süd diskutierten, wel-
cher Einrichtung sie in diesem
Jahr das gesammelte Geld ihres
Bildungsurlaubs spenden sollten.
„Dem Hospiz-Haus“ schlug Dag-
mar Bremer vor. Dagmars Vater
war vor wenigen Monaten im
Wolfsburger Hospiz-Haus gestor-
ben. „In Würde gestorben“ wie sie
betont. Denn in dem Haus in der
Eichendorffstraße werden die Pa-
tienten und Angehörigen bis zum

letzten Augenblick mit Respekt
betreut. Die Gewerkschafter woll-
ten mehr wissen. Sie luden Ro-
sely Plumhoff ein, die zu den Mit-
gründern des Hospiz-Hauses
gehört. Sie erläuterte den IG Me-
tallern das Konzept ihres Vereins,
der dem „Sterben ein Zuhause“
geben möchte. Die Gewerkschaf-
ter dankten mit einer Spende in
Höhe von 333 Euro. 

Im kommenden Jahr wollen
sich die Metaller noch ausführli-
cher mit dem Thema Hospiz be-
schäftigten.

Wolfsburg-Südwest. Mitglieder der IG Metall aus Detmerode und
Westhagen haben im Einkaufszentrum Detmerode Informationsmate-
rialien gegen Rechtsradikalismus verteilt und Unterschriften für die
Aktion „no npd“ gesammelt. Damit soll ein neues Verbotsfahren gegen
die rechtsextremistische Partei auf den Weg gebracht werden. Auch in
Wittingen, Gifhorn und Süpplingen haben IG Metaller zum NPD-Verbot
informiert.

Brome. Zu einer dreistündigen Kutschenfahrt durch den Drömling
hatte der IG Metall-Wohnbezirk Brome seine Mitglieder eingeladen.
Bei dieser informativen Tour durch das Naturschutzgebiet ging es the-
matisch um das Zusammenspiel zwischen Ökologie und Ökonomie.
„In den Wohnbezirken spielen nicht nur die Arbeitsbedingungen unse-
rer Kolleginnen und Kollegen eine Rolle, sondern auch das Leben-
sumfeld“, begründet Wohnbezirksleiter Andreas Sorge die Aktion.

Preisskat im Gewerk-
schaftshaus. Auch im neuen Ge-
werkschaftshaus lädt der IG Me-
tall-Wohnbezirk Wolfsburg wieder
dazu ein, einen ordentlicher „Skat
zu dreschen“.  Auf die Gewinner
warten attraktive Preise.

Samstag, 8. Dezember, Beginn: 15 Uhr
Gewerkschaftshaus Wolfsburg

Anmeldungen: 05363-42709 
(Heitmann); 9-27518 (Achtermann); 

200243 (Schneck)

Rock gegen Gewalt in Han-
kensbüttel. Fünf regionale Bands
spielen bei dem Rock-Konzert,
das von der IGMetall gemeinsam
mit der SVdes Gymnasiums Han-
kensbüttel und den Jugendförde-
rungen organisiert wird.

Samstag, 17. November, 18.30 Uhr
Schützenhaus Hankensbüttel

IGM-Abo 6 + 1 - IGMetall-Mit-
glieder können fürs gleiche Geld
einen Monat länger spielen.
IGM-Kindergeburtstag - IGMe-
tall-Mitglieder zahlen bei Kinder-
geburtstag pro Kind statt 9,50
nur 8,50 Euro.
IGM-Party-Kick - 90 Minuten
mit Freunden kicken und da-
nach feiern mit einem Verzehr-
gutschein in Höhe von 30 Euro.

alles weitere im beiliegenden Flyer



dung, im Studium oder noch in
der Schule“, sagt sie. Shelley ar-
beitet als Informandin im Sport-
marketing bei Volkswagen. Die
studierte Medien- und Kultur-
wissenschaftlerin betreut u.a. 

Nein – sagt Shelley
Thompson – ein
„Klein-Mädchen-

Sport“ ist der Frauen-
Fußball längst nicht
mehr. „Athletisch, leis-

tungsorientiert und professio-
nell ,  so beschreibt die 23-
jährige, die seit dieser Saison für
das Bundesliga-Team des
VfL Wolfsburg stürmt , ihren
Sport. Wer international mithal-
ten will, der dürfe nicht zimper-
lich sein. Dies habe man bei der
Weltmeisterschaf t in China
deutlich gesehen. Dort gingen
die Frauen durchaus mal „or-
dentlich zur Sache“.
Shanghai war gestern, heute ist
Potsdam, Frankfurt, Duis-
burg oder Wolfsburg.
Während in der 

chinesi-
schen Me-
tropole 50 000
begeisterte Zu-
schauer den Fuß-
ball-Damen von
Deutschland und
Brasi l ien beim
WM-Finale zujubel-
ten, verlieren sich bei den Bun-
desligaspielen einige hundert
Fans im weiteren Rund der Sta-
dien.
Der Frauen-Fußball hat die Mas-
sen noch nicht elektriziert. Zu
unrecht, wie Shelley Thompson
findet. Deshalb lädt sie alle IG
Metall-Mitglieder ein, sich ein-
mal ein Spiel der VfL-Frauen an-
zuschauen (siehe Anzeige auf
dieser Seite). „Wir Sportlerinnen
brauchen die Zuschauer. Denn
sie bringen die notwendige
Stimmung in die Stadien.“
Shelley Thompson spielt seit
ihrem vierten Lebensjahr Fuß-
ball, die letzten sieben Jahren in
der Bundesliga. Leben kann sie
von ihrem Sport nicht . „Alle
Spielerinnen haben nebenbei
einen Beruf, sind in der Ausbil-

Unser Preisrätsel Shelley Thompson, Fußballerin

Hier gibt’s was
zu gewinnen

Start zum neuen Preisrätsel mit
der doppelten Gewinnchance.

Im Oktober verlosen wir fünfmal
je 2 Sitzplatzkarten für das Spiel
VfL Wolfsburg gegen Borussia
Dortmund - gespendet von der
VW-Sportförderung.

Außerdem erneut die Chance auf
einen tollen Superpreis: Eine
Woche Wellness-Aufenthalt im
4-Sterne-Resort der IFA Hotels
im Hafendorf Rheinsberg. Aus-
losung im Januar 2008. Aus allen
dann eingesandten Karten wird
der glückliche Sieger ermittelt.

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

IG Metall – Verwaltungsstelle
Stichwort Preisrätsel
Siegfried-Ehlers-Str. 2

38440 Wolfsburg

oder per Mail: 
wolfsburg@igmetall.de

Neuer Aufschwung 
nach dem WM-Titel?

Einsendeschluss ist 
der 16. November 2007

Ist Schacht
Konrad
noch zu

stoppen ?

Björn  Harmening, Vertrauens-
körperleiter im VW-Werk Salzgitter

Die IG Metall beteiligt sich
sehr stark am Protest gegen
das atomare Endlager im
Schacht Konrad. Warum?

Björn Harmening: Wir le-
ben und arbeiten im direkten
Umfeld dieses Endlagers.  Er-
stens ist bereits die aktuelle
Sicherheit des Betriebes im
industriellen Zentrum Salzgit-
ters mit seinem dichten
Schwer- und Gefahrgutver-
kehr nicht gewährleistet .
Zweitens konnte der Betrei-
ber uns bislang nicht über-
zeugend nachweisen, dass
Schacht Konrad auch auf
lange Zeit sicher ist. Wir wol-
len weder uns noch unsere
Kinder und Enkel der perma-
nenten Gefahr von radioakti-
ven Strahlen aussetzen.

Glaubt man der Atomlobby,
dann ist doch alles sicher.

Björn Harmening: Na klar.
Wie sicher die atomare Ent-
sorgung ist, können wir in un-
serer unmittelbaren Nachbar-
schaft beobachten. Der
Atommüll im Salzbergwerk
ASSE II im Kreis Wolfenbüttel
ist durch Wasserzuflüsse akut
gefährdet. Auch da hieß es
immer: Alles technisch im
Griff, keine Gefahr.

Die Gerichte haben bislang
alle Klagen abgewiesen. Bun-
desumweltminister Sigmar
Gabriel hat erklärt, ihm seien
nun die Hände gebunden. Ist
rechtlich noch etwas möglich?

Björn Harmening: Es sind
noch Klagen vor dem Bun-
desverfassungsgericht an-
hängig. Aber Schacht Konrad
ist aus unserer Sicht keine ju-
ristische, sondern eine politi-
sche Frage. Deshalb sind wir
am 13. Oktober auch auf die
Straße gezogen. Wir forden
die Politiker auf, aus dem
Desaster von ASSE II die poli-
tischen Konsequenzen zu zie-
hen und Schacht Konrad
nicht zu genehmigen.

Was sind Eure Alternativen?
Björn Harmening: Ange-

sichts der Erfahrungen mit
ASSE II und Morsleben muss
das Konzept der Endlagerung
grundsätzlich neu bewertet
werden. Nach dieser Neube-
wertung muss die bestmögli-
che Lösung für die Altlasten
und den noch anfallenden
Atommüll angestrebt werden.
Wir müssen vorurteilsfrei den
bestmöglich geeigneten
Standort suchen – und uns
nicht immer nur auf Konrad
und  Gorleben festlegen.

Nachgefragt

Je einen Gutschein in Höhe
von 25 Euro für eine Fahrt auf
dem Geländeparcours in
der Autostadt haben gewon-
nen:
Torsten Wenzel (Schöningen),
Ingo Friedrichs (Gifhorn), Paul
Olzok, Heike Jung und Udo
Brinkmann (alle Wolfsburg)

Gewinner des
August-Rätsels

Shelley Thompson - neue Sturmhoff-
nung bei den Bundesliga-Frauen des

VfL Wolfsburg.

Termine

Zum achten Mal heißt es am 10.
November wieder „Wolfsburger
für Wolfsburg“. Die IG Metall-Kol-
legen Christian Lang und Karsten
Stephan haben mit vielen Helfern
erneut ein Benefiz-Eishockey-
Spiel mit zahlreichen Persönlich-
keiten auf die Beine gestellt. Das
EHC-Allstar-Team trifft auf eine mit
Prominenten gespickte Auswahl
„Wolfsburger für Wolfsburg“. Der
Eintritt ist frei. Der gesamte Erlös
der Veranstaltung unterstützt in
diesem Jahr die „Wolfsburger Ta-
fel“ sowie einen 11-jährigen krebs-
kranken Jungen.

Samstag, 10. November, 18 Uhr, 
Eisarena Wolfsburg

Michael Sommer kommt zum
100. Jubiläum des DGB Isenha-
gener Land. Der DGB-Chef wird
dabei sein, wenn die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer in
Wittingen ihren Geburtstag feiern.

Mittwoch, 21. November, 18 Uhr, 
Stadthalle Wittingen

Mit dem IG Metall-Ausweis zum 1/2 Preis ** ist nicht mit anderen 
Ermäßigungen kombinierbar

Am 4. November  empfängt der
VfL Wolfsburg im alten VfL-Sta-
dion am Elsterweg das Spitzen-
team des FFC Turbine Potsdam 
(Beginn: 14 Uhr)

Seien Sie dabei ....

das alljährlich vom VW-
Konzern ausgetragene

Jugendmaster-Turnier. 
Ihre Arbeit muss die

Nationalspielerin
(2 A-Länderspiele)
mit dem vier- bis
fünfmaligen Trai-

ning pro Woche und den Wo-
chenendspielen koordinieren.
„Bei Sonntagsspielen kommen
wir auch schon mal spät in der
Nacht zurück.“ Montags morgens
muss sie dann aber wieder an
ihrem Schreibtisch sitzen. 
Von den Gagen ihrer männlichen
Kollegen kann Shelley Thomp-
son nur träumen: „Die Fußballer
in der Oberliga bekommen si-
cher deutlich mehr als wir.“
Trotzdem hofft sie auf einen wei-
teren Aufschwung des Frauen-
Fußballs. Ihr persönliches Ziel
sind die olympischen Spiele
2008. Dann findet in China er-
neut ein Finale statt – mit Shel-
ley Thompson im Sturm?

a - ab - aus - be - bil - de - deen -
dungs - ein - fig - ga - ge - gier - i
- kom - kon - kurs - le - lung - ma
- mens - ment - mer - mit - na -
neß - on - platz - ras - rock -
samm - sel - si - siel - sis - son -
tags - ten - thomp - ti - tisch -
tisch - tu - ul - ver - wech - zert.

1.)___________________________________
Forderung an die Bundes-SPD

2.) __________________________________

Ein gutes würde Milliarden sparen

3.)  _________________________________
Start einer Wattwanderung

4.) __________________________________
Auch: Parlament der IG Metall Wolfsburg

5.) __________________________________
Beurteilen Arbeitnehmer ganz schlecht

6.)__________________________________
Botschaft rechter CDs

7.) __________________________________
Muss wieder auf politische Tagesordnung

8.)__________________________________
Gibt’s in Hankensbüttel

9.)__________________________________
Bietet die Caritas an

10.)_________________________________
Neuer Kassierer der IG Metall

11.)_________________________________
Stürmt beim VfL Wolfsburg

Die Anfangsbuchstaben ergeben von
oben nach unten das Lösungwort.

Es beschreibt den schlimmsten
Skandal in einem reichen Land.

dass deutsche Unternehmen je-
des Jahr leichtfertig die Chance auf
Kosteneinsparungen in Höhe meh-
rerer Milliarden verspielen - weil sie
das Wissen ihrer Mitarbeiter nur
unzureichend oder gar nicht nut-
zen? Die Schuld für mangelndes
Ideenmanagement liegt bei den
Führungskräften. Nach einer Unter-
suchung des Deutschen Instituts
für Betriebswirtschaft (dib) liegt ein
Milliarden-Potenzial brach. Fazit der
Studie:Man dürfe nicht immer nur
auf Ingenieure und gut ausgebil-
dete Leute schauen, wenn es um
Innovationen geht: Die Menschen
an der Basis kennen die Probleme
am besten.

lllllllllll

Schnuppern Sie
‘mal Frauen-Bundesliga
Schnuppern Sie
‘mal Frauen-Bundesliga

          


