
Keine Frage, Gewerkschafts-
politik und Motorradfahren las-
sen sich gut verbinden:  Ein Mo-
torrad-Korso fällt auf! So war es 
logisch, dass die Biker schon 
bald nach ihrer Gründung  auf 
Demonstrationen und Kundge-
bungen mitfuhren, Informations-
stände bei Gewerkschaftsveran-
staltungen betreuten und als 
tatkräftige Truppe soziale Pro-
jekte in der Arbeitsgruppe angin-
gen.

Die Wanderausstellung „GE-
MEINSAM GEGEN RECHTS-
EXTREMISMUS” des                      
Niedersächsischen Verfas-
sungsschutzes  bietet eine Aus-
einandersetzung mit den Zielen, 
Taktiken und Strategien des mo-
dernen Rechtsextremismus. Zu 
sehen ist die Ausstellung vom 
10. Juni bis 7. Juli 2014 im Foyer 
der   IG Metall-Verwaltungsstelle 
Wolfsburg.

Niemand wünscht sich eine Be-
hinderung. Einem behinderten 
Menschen kann jedoch jeder 
eine Schwerbehindertenvertre-
tung (SBV) wünschen. „Ohne 
SBV machen sich die meisten 
Arbeitgeber erst gar nicht die 
Mühe, nach einer Alternative für 
einen behinderten Menschen zu 
schauen“, weiß Klaus Wenzel, 
seit 2006 SBV-Vertreter bei 
Volkswagen.  

Bei Volkswagen, Continental Te-
ves, bei IAV und in anderen Be-
trieben werden in diesen Wo-
chen und Monaten die 
Vertrauensleute neu gewählt. 
Allein die Beschäftigten von VW 
wählen in den einzelnen Berei-
chen rund 2200 neue Vertrau-
ensleute. Die Arbeit der Vertrau-
ensleute ist für die IG Metall und 
für jedes einzelne Gewerk-
schaftsmitglied enorm wichtig.  
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Die IG Metall ist für viele Kolleginnen und Kollegen ein fester 
Teil ihres Lebens – das beweist ihre Treue zur Gewerkschaft. 
Mehrere hundert Mitglieder sind am 17. Mai der Einladung zur 
Jubilarsfeier in den Congress-Park gefolgt. „Ich bin stolz dar-
auf, das hier und heute so viele gute alte Bekannte zusam-

mengekommen sind“, sagte Hartwig Erb, 1. Bevollmächtigter 
der Verwaltungsstelle Wolfsburg, in seiner Begrüßungsrede.   
Auch Rocco Artale, Ehrenbürger der Stadt Wolfsburg, und Lo-
thar Ewald, 2. Bevollmächtigter der IG Metall Wolfsburg, wur-
den für ihre Treue geehrt. 

Vertrauensleute 
werden gewählt

Eine SBV dient 
allen

Zeichen setzen 
für Demokratie

Metaller auf zwei 
Rädern

Ausstellung Worker Wheels
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Liebe Kolleginnen und  
Kollegen,

Es ist ja offensichtlich, dass sich 
diese Ausgabe der WIR von 
ihren Vorgängerinnen im Design 
und Layout unterscheidet. Was 
sich in den letzten Monaten ganz 
zart an der einen oder anderen 
Stelle der WIR angedeutet hat, ist 
in dieser 150 Jubiläumsausgabe 
nun deutlich zu sehen. Die WIR 
wird frischer und freundlicher, 
diese Entwicklung wird von uns 
noch fortgesetzt. 

Viel wichtiger ist aber die Tatsa-
che, dass die WIR aus dem Le-
ben der über 86.000 Metallerin-
nen und Metaller in unserer 
Region nicht mehr wegzudenken 
ist. Die WIR hat sich damit einen 
wichtigen Platz zwischen den 
etablierten Presseerzeugnissen 

erobert. Und das ist auch gut so. 
Doch auch in der Jubiläumsaus-
gabe haben wir wieder viele In-
formationen aus der Organisa-
tion und den Betrieben 
aufbereitet. 

So stehen in vielen Betrieben der 
Verwaltungsstelle in diesem Jahr 
Vertrauensleutewahlen an. Ver-
trauensleute sind die ersten und 
wichtigsten Ansprechpartner der 
IG Metall auf dem Hallenboden 
oder in den Werkstätten, Büros 
und Laboren. Vertrauensleute 
kennen ihre Bereiche wie ihre 
eigene Westentasche, wissen 
um die Arbeitsbedingungen und 
sind oftmals Moderator bei Kon-
flikten innerhalb der Gruppen 
und Abteilungen. Sie sind das 
direkte Ohr der IG Metall auf dem 
Hallenboden und bilden mit dem 
IG Metall-Betriebsrat eine starke 

Allianz für die Arbeitnehmerinter-
essen im Betrieb. Das ist eine 
wichtige Funktion, und daher 
sind die Vertrauensleutewahlen 
auch wichtige Wahlen für die      
IG Metall. 

Das gilt natürlich auch für die 
Wahlen zu den Schwerbehinder-
tenvertretrungen in den Betrie-
ben. Von einer starken Schwer-
behindertenvertretung profitieren 
alle Beschäftigten - gerade in 
Zeiten alternder Belegschaften 
und zunehmendem Arbeits-
stress. Schwerbehindertenver-
treter machen sich stark für al-
ters- und gesundheitsgerechte 
Arbeit, gleichberechtigte Teilha-
bepolitik sowie Prävention von 
Behinderungen. Eine wichtige 
Arbeit, die unsere Kolleginnen 
und Kollegen da in den Betrie-
ben leisten!

Wichtig ist auch der Schutz unse-
rer Demokratie vor Ignoranz, 
Dummheit und Intoleranz. Knapp 
ein Jahr nach der Nazi-Demo in 
Wolfsburg zeigt die IG Metall 
Wolfsburg in der Kooperation mit 
dem Nds. Verfassungsschutz 
und der Bildungsvereinigung 
Arbeit & Leben eine Ausstellung 
zum Thema: Gemeinsam gegen 
Rechtsextremismus. Eine wichti-
ge Ausstellung für die Region 
und eine gute Entscheidung, 
dass sie im Wolfsburger Gewerk-
schaftshaus gezeigt werden wir.                                           

EDITORIAL.

EXTRA

Leserbriefe: 
wolfsburg@igmetall.de

Am 1. Januar 1999 lag die erste „WIR“ 
vor, heute haltet ihr die 150. Ausgabe in 
der Hand.  Zehn Ausgaben der WIR haben 
euch seitdem jedes Jahr erreicht. Geisti-
ger Vater der WIR ist Willi Dörr, lange Jah-
re für die Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit der IG Metall zuständig. Für die WIR 
erinnert sich Willi an die Anfänge.

„Die erste Schlagzeile hieß „Ignatz Bubis 
kommt!“, erinnert sich Willi Doerr. Die IG Me-
tall hatte den damaligen Vorsitzenden des 
Zentralrates der Juden zu einer Podiumsdis-
kussion zum Jahrestag der Machtergreifung 
der Nazis am 30. Januar 1933 unter dem Ti-
tel „Der 30. Januar 1933 – mehr als ein histo-
risches Datum“ ins Hoffmannhaus nach Fal-
lersleben eingeladen.  

Eine Rubrik hieß auch „Eine/r von uns“, in 
der Metaller mit besonderem Engagement 
oder auch mit einem ausgefallenen Hobby 
vorgestellt wurden. Den Auftakt machte der 
Kollege Reinhard Piehorsch, der Hilfstrans-
porte nach Osteuropa fuhr. Im Editorial  der 
1. Ausgabe hatte Willi auch die Ziele der WIR 

aufgelistet: „Jeden Monat bietet WIR ab so-
fort brandaktuelle News, interessante Hinter-
gründe, spannende Reportagen, informative 
Tipps und Termine – und zu gewinnen gibt es 
auch etwas. Die IG Metall Wolfsburg hat sich 

mit der Herausgabe des neuen Mitglieder-
Magazins ein sehr ehrgeiziges Ziel gesetzt. 
WIR will die Kolleginnen und Kollegen über 
die vielfältigen Aktivitäten der IG Metall infor-
mieren, ihnen politische Themen erläutern 
und zur Mitarbeit animieren. Die WIR will Ge-
schichten aus der und über die IG Metall er-
zählen. Menschen und Gremien porträtieren 
sowie spezielle Angebote für IG Metall-Mit-
glieder anbieten. Neben der Politik soll die 
Unterhaltung nicht zu kurz kommen.“ Auch 
das Preisrätsel gehörte von Anfang an dazu.

„Die WIR war immer auch Transporteur von 
Kampagnen wie „TuS“ – Toleranz und Soli-
darität gegen Ausländerfeindlichkeit“, „Eine 
Stunde für die Zukunft“ oder „A chance to 
play“, sowie Medium für Spendenaktionen“, 
erzählt Willi Dörr. 

Das Redaktionsteam wird sich auch in Zu-
kunft immer bemühen, für euch eine informa-
tive, unterhaltsame und zeitgemäße WIR mit 
Geschichten aus und über die IG Metall zu 
produzieren.  (poe)

Jubiläum: Die 150. Ausgabe der WIR liegt vor
Willi Dörr erinnert sich an die erste WIR 

Willi Dörr, Erfinder der WIR, erinnert sich an die 
Anfänge des vielgelesenen Mitgliedermagazins 
der IG Metall Wolfsburg.              (Foto: IG Metall)



Kaum ist die Betriebsratswahl 
abgeschlossen, werden in den 
größeren Betrieben bereits die 
nächsten Wahlen vorbereitet: 
die Wahlen der Vertrauensleute. 
Neben den Betriebsräten sind 
sie die zweite große Säule der 
betrieblichen Mitbestimmung.  
Vertrauensleute haben ihr Ohr 
direkt bei den Beschäftigten, sie 
wissen, wo der Schuh drückt, 
wo Informationsbedarf ist und 
wo es Probleme zu bewältigen 
gilt.  Vertrauensleute sind das 
Herz und das Rückgrat der IG 
Metall.  Andere Organisationen 
beneiden uns darum! Vertrau-
ensleute sind das Bindeglied 
zwischen den Mitgliedern und 
der IG Metall. 

Bei Volkswagen, Continental Te-
ves, bei IAV und in anderen Unter-
nehmen werden in diesen Wochen 
und Monaten die Vertrauensleute 
erneut für vier Jahre gewählt. 

Bis in den Herbst hinein wählen al-
lein die Beschäftigten von VW in 
den einzelnen Bereichen rund 
2200 ihrer Kollegen und Kollegin-
nen in dieses wichtige Amt. Die 
Arbeit der Vertrauensleute ist für 
die IG Metall und für jedes einzelne 

Gewerkschaftsmitglied enorm 
wichtig.  

Immer ansprechbar

Bei Problemen sind es in der Re-
gel die Vertrauensleute, die als 
Erste davon erfahren. Sie sind di-
rekt am Arbeitsplatz stets an-
sprechbar, stehen mit Hilfe und Rat 
den Kolleginnen und Kollegen zur 
Seite. Viele kleine und große Un-
gerechtigkeiten, Missstände und 

Fehlorganisationen würden ohne 
die vielen engagierten Vertrauens-
leute im Dunkeln bleiben. 

Sie lösen Konflikte mit den Vorge-
setzten, achten auf die Einhaltung 
der Arbeitsgesetze und des Ge-
sundheitsschutzes, informieren 
den Betriebsrat  und sind oft genug 
auch Seelsorger bei privaten Prob-
lemen.  Auch die jeweiligen Betrie-
be profitieren von den Vertrauens-
leuten. Viele Probleme werden von 
ihnen aufgefangen, bevor es zu 
einer Eskalation kommt.

Persönlicher Kontakt

Mitbestimmung  ist  in großen In-
dustrieunternehmen wie Volkswa-
gen ohne Vertrauensleute nicht 
umsetzbar. Sie sind es auch, die 
die Ziele und die politischen Inhalte 
der IG Metall in zahllosen Informa-
tionsveranstaltungen, Flugblättern 
und Einzelgesprächen den Mitglie-
dern nahebringen. Auch Mails, 
SMS oder soziale Netzwerke kön-
nen Vertrauensleute nicht ersetzen 
– das persönliche Gespräch ist 
und bleibt eine der wichtigen Stüt-
zen für die gewerkschaftspolitische 
Arbeit.   

Die Vertrauensleute sind es, die 
den Mitgliedern die Ziele und Auf-
gaben der IG Metall näherbringen. 
Die in Tarifrunden unermüdlich die 
einzelnen Schritte der Verhandlun-
gen erklären, die gegebenenfalls 
zum Streik mobilisieren, die am 
Werkstor stehen und Flugblätter zu 
Betriebsvereinbarungen, Geset-
zen und Verordnungen verteilen 
und erläutern. Für die Mitglieder-
bindung und Mitgliedergewinnung 
sind sie ebenfalls unverzichtbar. 
Ohne Vertrauensleute ist eine star-
ke Gewerkschaft wie die IG Metall 
kaum denkbar. 

Flugblätter am Werkstor
 
Ein Artikel in dieser Ausgabe be-
richtet von den Erfahrungen eini-
ger Vertrauensleute und gibt einen 
Einblick in ihren Alltag. Große Teile 
der täglichen, oft nicht leichten  
Arbeit der Vertrauensleute finden 
im Verborgenen statt. Gerade des-
halb verdienen die Vertrauensleute 
die höchste Anerkennung: Mein 
Dank geht an euch, an die vielen 
engagierten Vertrauensleute! Dan-
ke für euer tolles Engagement.

Hartwig Erb, 1. Bevollmächtigter
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Hartwig Erb, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Wolfsburg, unterstreicht die 
enorme Wichtigkeit der Vertrauensleutearbeit in den Betrieben.
(Foto: Mattias Leitzke)

Herz und Rückgrat der IG Metall: 
Vertrauensleute

Die Funktion der Vertrau-
ensleute

Vertrauensleute haben eine 
andere Aufgabe als der Be-
triebsrat. Vertrauensleute sind 
nicht gesetzlich institutionali-
siert. Der Betriebsrat ist die 
gesetzliche Interessenvertre-
tung aller Beschäftigten im 
Betrieb. Er ist zum Beispiel 
Verhandlungspartner der Ge-
schäftsleitung bei Betriebs-
vereinbarungen. 

Dabei unterstützen ihn die 
Vertrauensleute. Denn sie 
sind die Interessenvertreter 
und Sprecher der IG Metall-
Mitglieder in den Abteilungen. 

Vertrauensleute und Betriebs-
rat unterstützen und ergänzen 
sich, sichern die Durchset-
zungsfähigkeit, die man 
braucht,  wenn es um Stand-
ortkonkurrenz und Beschäfti-
gungssicherung oder Einkom-
mens- und Arbeitszeitfragen 
geht.

Welche Aufgaben haben 
Vertrauensleute im Betrieb?

• Sie beraten IG Metall-Mit-
glieder, erläutern Ziele und 
Aufgaben der IG Metall. 
• Sie informieren die IG Metall-
Mitglieder über Gesetze, Tarif-
verträge, Verordnungen und 
Vereinbarungen. 

• Sie vertreten gemeinsam mit 
den Mitgliedern deren Interes-
sen am Arbeitsplatz und im 
Betrieb. 
• Sie verteilen Informations-
material der Gewerkschaft 
und nutzen diese Gelegenheit 
zur Diskussion im Betrieb. 
• Sie sind das Bindeglied zwi-
schen Betriebsrat und Beleg-
schaft. 
• Sie nehmen an gewerk-
schaftlichen Veranstaltungen 
teil. und qualifizieren sich in 
Seminaren der IG Metall

  
   
   (Quelle IG Metall)



„Kein Tag ist wie der 
andere“, versichert 
Edda Kirschmann. 
Die 44-Jährige ist seit 
2004 Vertrauensfrau 
bei Volkswagen im 
Rohbau. Und obwohl 
sie auch privat eini-
ges um die Ohren hat, 
ist es für sie ganz 
klar, dass sie wieder 
als Vertrauensfrau 
kandidieren wird: 
„Das Ehrenamt ist für 
die Interessenvertre-
tung der Belegschaft 
einfach sehr wichtig“, 
sagt die Industrie-
meisterin.  

 „Wir sind das Binde-
glied zwischen Beleg-
schaft und Meister und 
zum Betriebsrat“, erläu-
tert Edda die Funktion 
der Vertrauensleute.  
„Wir sind Seelsorger, 

achten aber auch darauf, dass Ta-
rifverträge und Gesetze umgesetzt 
werden, und informieren über poli-
tische Ziele der IG Metall“, berich-
tet  Edda.

„Der soziale Part nimmt schon 
einen Großteil der Arbeit in An-
spruch“, sagt sie. Als Flächenver-
trauensfrau ist sie gemeinsam mit 
anderen für etwa  120 Kolleginnen 
und Kollegen Ansprechpartnerin. 
Manchmal  regele sie für allein-
erziehende Mütter einen kurzfristig 
erforderlichen Urlaubstag,  manch-
mal kläre sie ein Missverständnis 
zwischen dem Meister und einem 
Kollegen auf.

Immer ein offenes Ohr 

Für Kolleginnen und Kollegen mit  
Problemen habe sie immer ein of-
fenes Ohr.  „Nur wenn ich zuhöre, 
kenne ich die Probleme wirklich,  
und nur dann kann ich weiterhel-
fen“, sagt Edda. Manch einen Kol-

legen habe sie – etwa in einer 
schwierigen Lebenslage – an die 
Betriebspsychologen vermittelt 
und selbst für sucht- oder psy-
chisch kranke Kollegen sei  sie 
schon die erste Anlaufstelle gewe-
sen. „Wir kennen auch die Bera-
tungsstellen außerhalb des Wer-
kes und verweisen die Kollegen 
dorthin“, sagt sie.  

„Das private Problem ist oft nicht 
vom Beruflichen zu trennen“, weiß 
Frank Paetzold (52), der Vertrau-
enskörperleiter von Volkswagen. 
Eine schwierige Scheidung oder 
eine schwere Krankheit würden 
schließlich auch die Arbeit beein-
flussen.  Frank und zehn weitere 
Kollegen bilden die VKL, die Ver-
trauenskörperleitung.  Sie sind für 
ihre Aufgabe freigestellt. Von der 
überwiegenden Zahl der Vertrau-
ensleute wird die Aufgabe aber eh-
renamtlich wahrgenommen.   

Ganz andere Probleme haben die 
Kolleginnen und Kollegen bei IAV 
in Gifhorn. Dort haben einige Me-
taller erstmals 2011 einen VK (Ver-
trauenskörper) gegründet. „Wir 
stecken noch immer in den Kinder-
schuhen, haben aber andererseits 
auch schon viel erreicht“, berichtet 
Sabine Irmler, VK-Leiterin. 

Zeit und Verantwortung

Bei IAV in Gifhorn arbeiten 3200 
Beschäftigte. „Erste Priorität hat für 
uns die Mitgliedergewinnung. Der 
Organisationsgrad soll wachsen“, 
erläutert Sabine. Für Juli planen 
die bislang 16 Vertrauensleute  
eine Informationsveranstaltung. 
„Die nächste Wahl steht für uns 
zwar erst 2016 an, unsere beson-
dere Situation ermöglicht es aber, 
dass wir bis dahin weitere Vertrau-
ensleute zunächst ohne Wahl be-
nennen können“, sagt Sabine.

 „Die Kolleginnen und Kollegen ha-
ben schon an einigen Stellen ge-
merkt, dass Vertrauensleute neben 
dem Betriebsrat einiges für sie re-
geln können, und vor allem, dass 
sie durch die Vertrauensleute über 
die Aktivitäten der IG Metall infor-
miert werden“, hat Sabine als 
Rückmeldung aus der Belegschaft 
bekommen. Sie und die anderen 
opfern viel Freizeit für ihr ehren-
amtliches Engagement. 

Vor dem Wersktor

„Als Vertrauensmann muss man 
Zeit mitbringen und bereit sein, 
Verantwortung zu tragen“, sagt 
auch Umut Aslan. Der 27-Jährige 
ist bei Continental Teves in Gifhorn 
Vertrauensmann. Dort sollen im 
Herbst die Wahlen stattfinden.  Er 
habe schon vor den Werkstoren 
gestanden und Flugblätter verteilt. 
„Ob im Vorfeld zur Betriebsrats-
wahl oder ob es allgemeine Infor-
mationen der IG Metall zu Mehr-
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Informant und Seelsorger mit 
gewerkschaftlichem Auftrag
Rund 2200 Vertrauensleute sind Ansprechpartner für die Belegschaft

Diskutieren über Vertrauensleutearbeit bei Volkswagen: Frank Paetzold (IG Metall-Vertrauenskörperleiter), Anita 
Pöhlig (IG Metall Wolfsburg), Edda Kirschmann (Vertrauensfrau im Karosseriebau) und Jan Mueller-Eckhardt 
(Mitglied der Vertrauenskörperleitung).                                                                                                     (Foto: IG Metall)
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arbeit, zu neuen Tarifen oder zur 
Rente sind – im Laufe eines Jah-
res fallen schon etliche Themen 
an, die wir möglichst an alle drei 
Schichten bei Conti weitervermit-
teln wollen“, sagt Umut. 

„Das Ehrenamt ist auch so eine Art 
Schnupperkurs für den Betriebs-
rat. Als Vertrauensmann kann man 
sehen, ob es einem liegt, sich für 
die Kollegen einzusetzen“, sagt 
der Anlagenbetreuer.  Vertrauens-
leute arbeiten mit der Gewerk-
schaft ebenso, wie mit dem IG Me-
tall-Betriebsrat  immer eng 
zusammen.  „Da bekommt man 
mit, dass das Amt des Betriebsrats  
kein Zuckerschlecken ist.“  Bei 
Conti ist keiner der  44 Vertrauens-
leute für die 1650 Beschäftigten 
freigestellt, sie arbeiten alle ehren-
amtlich, anders als bei VW. Mit 
mehr als 60 000 Beschäftigten ist 
bei VW eine andere  Organisation 
nötig. 

VKL und BVKL 

Eine enge Zusammenarbeit mit 
dem Betriebsrat ist auch für die 

VKL von Volkswagen eine Selbst-
verständlichkeit: „Einmal in der 
Woche berichten die Vertrauens-

leute in der Sitzung der Abteilungs-
Vertrauenskörper-Leitung, der 
AVKL, und werden über Themen 
des Betriebsrats und der IG Metall 
informiert“,  berichtet Jan Mueller-
Eckhardt (56), Mitglied der VKL. 
Die Themen werden dann zusam-
mengefasst in der nächsten Ebe-
ne, in der  Bereichsvertrauenskör-
perleitung (BVKL), vorgetragen.  
Dort sitzen auch die zuständigen 
Betriebsräte und Gewerkschafts-
sekretäre, die auch stimmberech-
tigt sind.  

Über die verschiedenen Gremien 
erreichen die Themen, die in der 
Halle diskutiert werden, die Mitglie-

der  des Betriebsaus-
schusses. Umgekehrt 
laufen alle Informatio-
nen, die der Betriebs-
ausschuss für die Be-
schäftigten hat, über 
diese Gremien an die 
Arbeitsplätze. Selbiges 
gilt für die politischen 
und gesellschaftspoliti-
schen Themen der IG 
Metall. „Betriebsrat , IG 

Metall und Vertrauenskör-
per sind quasi wie Geschwister, 
das Zusammenspiel ist auf Augen-
höhe“, erklärt VK-Leiter Frank Pa-
etzold.   

Internationale Arbeit 

„Mit jedem, der für die Liste der 
Vertrauensleute kandidieren 
möchte, führen wir Gespräche“, 
sagt Frank. Nur  Metaller können 
kandidieren. Sie sollten Interesse 
an Gewerkschafts- und Gesell-
schaftspolitik haben, und – wie 
Umut von Conti schon sagte – sie 

sollten bereit sein, Zeit aufzuwen-
den und Verantwortung zu über-
nehmen. Um die Vertrauensleute 
für ihre vielfältigen Aufgaben fit zu 
machen, bietet die VKL  gemein-
sam mit der IG Metall eigene Se-
minare an.   

„Unsere Arbeit hört nicht hinter 
dem Werkstor auf“, betont Frank. 
Auch die VKL leiste viel internatio-
nale gewerkschaftliche Arbeit. 
„Das Interesse an unserem Mitbe-
stimmungsmodell steigt zum Bei-
spiel ständig. Delegationen aus 
dem In- und Ausland kommen zu 
uns, und wir besuchen die Kolle-
ginnen und Kollegen zum Mei-
nungsaustausch.“ Wer Interesse 
an der vielfältigen und spannen-
den Aufgabe der Vertrauensleute 
hat, sollte sich schnellstmöglich 
melden – entweder in seinem Be-
reich oder bei der VKL.  In einigen 
Bereichen bei VW  wurde zwar be-
reits gewählt, in anderen ist eine 
Kandidatur jedoch noch möglich. 
Bei Conti wird der VK demnächst 
mit einem Flyer auf die anstehen-
den Wahlen aufmerksam machen.     
(poe)

Sabine Irmler Umut Aslan

Niemand muss Bernd Osterloh 
von der großen Bedeutung der 
Vertrauensleute  überzeugen: 
Acht Jahre hat der heutige VW-
Gesamtbetriebsratsvorsitzende 
an der Spitze des IG Metall-Ver-
trauenskörpers gestanden. Die 
Erfahrungen aus dieser Zeit 
möchte er nicht missen. Die WIR 
sprach mit Bernd über die Arbeit 
der Vertrauensleute.
 
WIR: Bernd, welche Bedeutung 
haben die Vertrauensleute für dich 
als Betriebsratsvorsitzender?

Bernd Osterloh: Die Vertrauens-
leute sind die Basis der IG Metall 
im Betrieb. Ohne die IG Metall-
Vertrauensleute wären Betriebsrä-
te gar nicht so handlungsfähig wie 
jetzt. Sie sind nah dran an den Kol-
leginnen und Kollegen. Vertrau-
ensleute haben das Ohr direkt an 

der Belegschaft. Und sie bringen 
die tarif- und sozialpolitischen 
Positionen der IG Metall in die Dis-
kussion. Sie sind das zweite 
Standbein der betrieblichen Mit-
bestimmung, ohne sie würde 
unser Mitbestimmungsmodell 
nicht funktionieren.

WIR: 2200 Vertrauensleute, das 
ist eine beachtliche Zahl. Wie ge-
währleistet ihr, dass alle wichtigen 
Infos aus der Belegschaft auch 
bei euch ankommen?

Bernd Osterloh: Kommunikation 
ist der entscheidende Schlüssel. 
In regelmäßigen Info- und Diskus-
sionsrunden vor Ort laufen die In-
formationen und Meinungen zu-
sammen. Die Betriebsräte nehmen 
die Themen mit in die Gremien 
und Ausschüsse. Das ist aber kei-
ne Einbahnstraße. Auf dem glei-

chen Weg können wir 
schnell mit der Beleg-
schaft kommunizie-
ren. Dadurch sind wir 
sogar schneller als die 
Unternehmensseite in 
der Lage, aktuelle In-
formationen an die 
Kolleginnen und Kol-
legen zu bringen.

WIR: Du warst selber 
acht Jahre lang VK-
Leiter, welche Aufga-
be hast du damals als 
besonders schwer und welche als 
besonders positiv gesehen?  

Bernd Osterloh: Eine wichtige Er-
fahrung als VK-Leiter war, dass 
man es nicht allen zugleich recht 
machen kann. Oft sind es gerade 
die kleinen Probleme und Fragen, 
auf die wir eine Antwort geben 

müssen. Es ist wichtig, ständig mit 
den Kolleginnen und Kollegen zu 
diskutieren und sich mit ihren Mei-
nungen auseinanderzusetzen. 
Eine tolle Erfahrung ist immer wie-
der die große Solidarität und die 
großartige Mobilisierungsbereit-
schaft der Belegschaft, zum Bei-
spiel in Tarifrunden. (poe)

Keine Einbahnstraße:
Vertrauensleute und Betriebsrat

Bernd Osterloh in der Diskussion mit der Beleg-
schaft der Lackiererei Halle 15b. (Foto: IG Metall)



Niemand wünscht sich eine Be-
hinderung. Einem behinderten 
Menschen kann jedoch jeder 
eine Schwerbehindertenvertre-
tung (SBV) wünschen. „Ohne 
SBV machen sich die meisten 
Arbeitgeber erst gar nicht die 
Mühe, nach einer Alternative für 
einen behinderten Menschen zu 
schauen“, weiß Klaus Wenzel, 
seit 2006 SBV-Vertreter bei 
Volkswagen. Vom 1. Oktober bis 
30. November 2014 finden in Be-
trieben mit mindestens fünf 
schwerbehinderten oder gleich-
gestellten Beschäftigten die 
nächsten Wahlen der Schwer-
behindertenvertreter statt.

Wählen können alle, die einen 
Grad der Behinderung von min-
destens 50 Prozent haben. „Kolle-
ginnen und Kollegen mit einem 
Behinderungsgrad von 30 Prozent 
können zudem einen Antrag auf 
Gleichstellung bei der Agentur für 
Arbeit stellen“, sagt der zuständige 
Gewerkschaftssekretär Dieter 
Pfeiffer. Die Betroffenen sind dann 
nicht nur  wahlberechtigt, sie ha-
ben dann auch den besonderen 
Schutz, den das Gesetz behinder-
ten Menschen gewährt. Ob dem 
Antrag zugestimmt wird, liegt an 
der jeweiligen Behinderung und 
dem Arbeitsplatz. „Jeder Fall muss 
individuell geprüft werden“, sagt 
Dieter.

Interessante Aufgabe

Gianluca Iannella, der selbst durch 
einen genetischen Defekt behin-
dert ist, vertritt in der AutoVision 
seit 2010 die Schwerbehinderten. 
„Die Aufgabe wird jeden Tag inter-
essanter“, meint Gianluca. Er kön-
ne sehr viel für seine Kolleginnen 
und Kollegen erreichen. „Manche 
haben Angst, ihren Arbeitsplatz bei 
Bekanntwerden ihrer Behinderung 
zu verlieren. Doch diese Angst ist 

unbegründet, durch das Gesetz 
wird der Arbeitsplatz oft stärker ge-
schützt als vorher“, erklärt der ge-
bürtige Italiener. Behindertenge-
rechte Toiletten, abgesenkte 
Bordsteine oder die Beschilderung 
der Toiletten mit Schildern, die im 
wahrsten Sinn des Wortes für Blin-
de und Sehbehinderte begreifbar 
ist, gehört noch zu den leichtesten 
Übungen der SBV.  Die Beratung 
und Betreuung der einzelnen Kol-
legen ist daneben häufig eine gro-
ße und auch emotionale Heraus-
forderung: „Jeder hat sein 
Einzelschicksal, und manchmal 
können wir leider nicht helfen“, 
räumt Klaus ein. 

Große Anerkennung

Den meisten könne die SBV je-
doch helfen. Die Freude und Dank-
barkeit der Kolleginnen und Kolle-
gen seien ihm ein großer Lohn für 
seinen Einsatz: „Wenn ich beim 
Einkaufen angesprochen werde, 

dass die Einrichtung des behinder-
tengerechten Arbeitsplatzes ge-
klappt hat, das berührt mich immer 
wieder.“ Wer an Behinderte denkt, 
der denkt oft sofort an Rollstuhl – 
doch weit gefehlt: „Den meisten 
sieht man ihre Behinderung nicht 
an“, sagt Dieter. Und Klaus er-
gänzt:  „Von Geburt an sind gerade 
sieben Prozent der Betroffenen 
behindert, alle anderen trifft es erst 
im Laufe ihres Leben durch Krank-
heiten und Unfälle.“  

Vor allem psychische Krankheiten 
wie Depressionen, aber auch 
Schlaganfälle und Herzinfarkte 
würden immer häufiger vorkom-
men, und die Betroffenen würden 
immer jünger werden. Volkswagen 
bietet aufgrund der Größe viele 
Möglichkeiten, den Beschäftigten 
trotz Behinderung einen geeigne-
ten Arbeitsplatz zu bieten. „Einige 
Kollegen können  zum Beispiel 
nicht in Gruppen arbeiten, für sie 
haben wir Einzelarbeitsplätze or-

ganisiert“, erzählt Klaus. Kleinere 
Betriebe haben diese Möglichkei-
ten oft nicht – aber noch häufiger 
wissen kleinere Unternehmen 
nicht, welche Möglichkeiten auch 
sie haben. „Ohne SBV schaut oft 
niemand genau hin, was alles 
machbar ist“, kritisiert Gewerk-
schaftssekretär Dieter Pfeiffer. 

SBV dient allen 

„Viele Arbeitgeber wissen gar 
nicht, dass öffentliche Stellen bis 
zu 80 Prozent der Kosten für die 
Einrichtung eines behindertenge-
rechten Arbeitsplatz ünernehmen“, 
sagt Gianluca Iannella. Er ist über-
zeugt, dass eine gut funktionieren-
de und anerkannte SBV nicht nur 
den Behinderten, sondern auch 
allen anderen Kollegen und auch 
dem Unternehmer zugute kommt. 
Und Klaus betont: „Der Job muss 
stimmen, dann bringen die Behin-
derten 100 Prozent und mehr Leis-
tung.“ (poe)

Für die schwerbehinderten Menschen in den Betrieben da: Klaus Wenzel, von der Gesamt- und Konzern-
schwerbehindertenvertretung von Volkswagen, Dieter Pfeiffer, Fachsekretär bei der IG Metall Wolfsburg, und 
Gianluca Iannella, Schwerbehindertenvertreter bei der AutoVision.  (Foto IG Metall)

SchwerbehindertenwahlSBV-Wahl 2014
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Die SBV - aktiv für behinderte 
Menschen im Betrieb
Ohne SBV schaut niemand genau hin
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Die IG Metall ist für viele Kolle-
ginnen und Kollegen ein fester 
Teil ihres Lebens – das beweist 
ihre Treue zur Gewerkschaft. 
Mehrere Hundert Mitglieder 
sind am Samstag (17. Mai) der 
Einladung zur Jubilarsfeier in 
den Congress-Park gefolgt. 
„Ich bin stolz darauf, dass hier 
und heute so viele gute alte 
Bekannte zusammengekom-
men sind“, sagte Hartwig Erb, 
1. Bevollmächtigter der Ver-
waltungsstelle Wolfsburg, in 
seiner Begrüßungsrede.   Auch 
Rocco Artale, Ehrenbürger von 
Wolfsburg, und Lothar Ewald, 
2. Bevollmächtigter der IG Me-
tall, wurden für ihre Treue ge-
ehrt.

„Es ist für die Jubilare und auch 
für die IG Metall Wolfsburg ein 
besonderer Tag. Es gibt nicht vie-
le Organisationen, denen so die 
Treue gehalten wird“, hob Gast-
redner Horst Schmitthenner her-
vor, ehemaliges Vorstandsmit-
glied der IG Metall. Mit mehr als 
86.000 Mitgliedern ist die IG Me-
tall Wolfsburg deutschlandweit 
die größte Verwaltungsstelle, 
dazu trügen auch die Senioren 
bei.  78 Metaller wurden für 60 

Jahre, 406 für 50 Jahre und 807 
für 40 Jahre geehrt. Hinzu kamen 
noch 720 Beschäftigte von Volks-
wagen, die seit 25 Jahren dabei 
sind.

„Wenn es die IG Metall nicht 
schon geben würde, dann müss-
te sie erfunden werden.“ Klare 
Worte von einem, der es wissen 
muss – Rocco Artale hält der     
IG Metall seit 50 Jahren die 
Treue. Die IG Metall sei ihm ein 
Zuhause, seine politische Hei-
mat, und ohne die IG Metall wäre 
seine persönliche Entwicklung 
anders verlaufen. 1964 – drei 
Jahre nach seiner Ankunft in 
Deutschland – war Rocco einge-
treten. Zehn Jahre später wurde 
er der erste italienische Gewerk-
schaftssekretär in Wolfsburg. 
„Man hat mich geholt, damit die 
Italiener besser betreut werden.“  
  
Auch Lothar Ewald, seit sieben 
Jahren 2. Bevollmächtigter in 
Wolfsburg, gehörte zu den Ge-
ehrten. Er war 1974 in die Ge-
werkschaft eingetreten, damals 
arbeitete er bei einem kleinen 
Busbauunternehmen in Hanno-
ver, das später von MAN über-
nommen wurde. Von MAN aus 

wechselte er dann zur Gewerk-
schaft: „Die IG Metall ist für 
mich nie nur ein Arbeitgeber, ich 
bin aus politischer Überzeu-
gung Gewerkschaftssekretär 
geworden“, betonte er. 13 Jahre 
war er in der Bezirksleitung 
Hannover für die Tarife im 
Handwerk zuständig, danach 
an verschiedenen Orten in 
Deutschland: „Sehr beeindru-
ckend fand ich es in Chemnitz, 
dort habe ich nach der Grenz-
öffnung die IG Metall mit aufge-
baut“, erinnert er sich.  

In seiner Festrede nahm Horst 
Schmitthenner die Jubilare mit 
auf eine Zeitreise. Er erinnerte 
an die Zeit nach dem Faschis-
mus, den Wiederaufbau der 
Gewerkschaften nach 1945, 
den Kampf um die Montanmit-
bestimmung und das Betriebs-
verfassungsgesetz.  Er streifte 

den Arbeitskampf in den 50er 
Jahren um die Lohnfortzahlung 
im Krankheitsfall und den langen 
Weg, bis in den 60er Jahren end-
lich die 40-Stunden-Woche galt. 
In 70er Jahren erkämpften die 
Gewerkschaften  massive Lohn-
erhöhungen, und der Samstag 
wurde als Regelarbeitstag abge-
schafft. Die 80er Jahre waren 

dann geprägt durch den Kampf 
um die 35-Stunden-Woche, die 
90er durch die unterschiedlichen 
Löhne in Ost und West. Das  
neue Jahrtausend brachte für die 
Gewerkschaften auch neue Her-
ausforderungen: „Vor allem die 
Agenda 2010 hat das Verhältnis 

zwischen Gewerkschaften und 
SPD auf das Schwerste belas-
tet“, sagte Schmitthenner. Partei-
politische Unabhängigkeit sei 
das Gebot der Stunde, mahnte er 
an.

Für den nächsten Sonntag for-
derte er auf, zur Europawahl zu 
gehen. Arbeitslose in Spanien 
und anderen Ländern zeigten, 
dass Europa einen Politikwech-
sel brauche. Mit größter Sorge 
blicke er in Richtung Ukraine, Sy-
rien und andere Krisengebiete: 
„Während es bei uns um eine so-
lidarische Politik geht, geht es 
dort um Krieg und Frieden.“

Hartwig Erb hatte zuvor die drän-
gendsten Probleme der Zeit an-
gesprochen: den Mindestlohn, 
das Freiheithandelsabkommen 
TTIP, die Steuerungerechtigkeit  
und die Probleme durch prekäre 
Beschäftigung.
    
Aus einem ganz anderen Blick-
winkel betrachtete das Kabarett-
Theater Distel aus Berlin an-
schließend die Politik. „Die 
Telefondrähte laufen heiß. Die 
Kanzlerin braucht mal wieder 
eine Entscheidung – am besten 
eine von vorgestern“, hieß es in 
der Show „Kanzlergeflüster“. Öf-
fentlich hat Merkel darin das 
Schweigen zur „Hohen Schule“ 
der Regierungskunst erhoben: 
Erst einmal gar nichts tun. Dann: 
Abwarten. Danach: Jede Kritik 
stoisch weglächeln. Und fertig! 
(poe)

IG Metall ehrt mehr als 2000 Jubilare  
Schmitthenner geht  auf eine Zeitreise – Kabarett Distel analysiert Merkel

In diesem Jahr wurden über 2000 Jubilare für ihre Treue zur IG Metall geehrt. 
78 Metaller wurden für 60 Jahre, 406 für 50 Jahre und 807 für 40 Jahre ge-
ehrt. Hinzu kamen noch 720 Beschäftigte von Volkswagen, die seit 25 
Jahren in der IG Metall sind.                                     (Fotos: Lars Landmann)

Horst Schmitthenner nahm die An-
wesenden Jubilare mit auf eine span-
nende und kurzweilige Zeitreise 
durch die Geschichte.

Hartwig Erb skizzierte in deutlichen 
Worten die drängendsten Probleme 
der Zeit: Mindestlohn, TTIP und die 
Steuerungerechtigkeit.



Die WIR fragt Dr. Kati Zenk, die 
Leiterin der Geschäftsstelle 
Nord von Arbeit und Leben in 
Wolfsburg, nach der gesell-
schaftlichen Notwendigkeit der 
Ausstellung GEMEINSAM 
GEGEN RECHTSEXTREMIS-
MUS.

WIR: Warum wird diese Ausstel-
lung des Nds. Verfassungsschut-
zes gezeigt?
 
Dr. Kati Zenk: Die Ausstellung 
des Nds. Verfassungsschutzes 
bietet einen detaillierten und zeit-
gemäßen Überblick über rechts-
extreme Tendenzen und Struktu-
ren. Nur wer die 
Entwicklungen der rechts-
extremen Szene kennt, 
kann Gefahren erkennen 
und ist in der Lage, ange-
messen sowie demokra-
tisch darauf zu reagieren. 

Demokratisch bedeutet in 
diesem Zusammenhang, 
dass „alle Menschen 
gleichberechtigt“ sind. 
Rechtsextreme, men-
schenverachtende und 
abwertende Einstellungen 
sind hier nicht tolerierbar. 
Da das Motto der Ausstel-
lung „GEMEINSAM 
GEGEN RECHTSEXT-
REMISMUS“ ist, freue ich 
mich über diese klare 
Stellungnahme aller zivil-

gesellschaftlichen Akteure und 
der Kooperationspartner. Die Aus-
stellung richtet sich zudem klar 
„gegen Rechtsextremismus“ und 
bezieht andere Formen des Extre-
mismus nicht mehr mit ein. 

Hier hat sich aus meiner Sicht 
politisch viel verändert, und es 
lohnt sich, die Debatte weiterzu-
führen. Es geht um eine Ausein-
andersetzung, in der zivilgesell-
schaftliche Meinungen eine Rolle 
spielen und berücksichtigt wer-
den. Mein Demokratieverständnis 
ist geprägt von Vielfalt, Offenheit 
und Toleranz. 

Dazu gehört auch der Einbezug 
unterschiedlicher Perspektiven 
sowie eine kritische Betrachtung. 
Letzteres wird im Rahmen der 
Ausstellung auch mit Blick auf das 
umfassende Begleitprogramm ge-
boten. Interessierte können sich 
auf dieser Grundlage eine eigene 
Meinung bilden und sind eingela-
den, sich an der Diskussion zu be-
teiligen.
 
Die Ausstellung wird in Wolfsburg 
gezeigt, weil es hier gute Voraus-
setzungen gibt. Einerseits können 
die Aussteller von der umfassen-
den Vernetzung der  IG Metall pro-

Ausstellung
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Zeichen setzen für unsere Demokratie
Ausstellung „GEMEINSAM GEGEN RECHTSEXTREMISMUS“ im Gewerkschaftshaus

fitieren, andererseits gibt es positi-
ve Resonanz von Seiten 
zivilgesellschaftlicher Akteure. 
Eine Auseinandersetzung mit der 
Thematik ist hier umfassend mög-
lich.         

WIR: Die Ausstellung wird ja von 
vielen weiteren Veranstaltungen 
begleitet. An wen richten sich die-
se Veranstaltungen hauptsächlich 
und warum?

Dr. Kati Zenk: Den Organisatoren 
und Kooperationspartnern war es 
ein Anliegen, unterschiedlichste 
Perspektiven einzubeziehen und 
eine                 demokratische Aus-
einandersetzung mit der Thematik 
zu bieten. Gefahren sollen erkannt 
und die Demokratie vor Ort ge-
stärkt werden. Angespro-
chen sind somit alle Interes-
sierten, die sich für ein 
tolerantes und soziales Mit-
einander einsetzen möchten.
 
Ebenso spielt der Gedanke 
der Prävention eine große 
Rolle, denn mit der Ausstel-
lung „GEMEINSAM GEGEN 
RECHTSEXTREMISMUS“ 
und dem Begleitprogramm 
sollen in erster Linie auch 
Schülerinnen und Schüler ab 
den achten Klassen ange-
sprochen werden. Führun-
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fitieren, andererseits gibt es positi-
ve Resonanz von Seiten 
zivilgesellschaftlicher Akteure. 
Eine Auseinandersetzung mit der 
Thematik ist hier umfassend mög-
lich.         

WIR: Die Ausstellung wird ja von 
vielen weiteren Veranstaltungen 
begleitet. An wen richten sich die-
se Veranstaltungen hauptsächlich 
und warum?

Dr. Kati Zenk: Den Organisatoren 
und Kooperationspartnern war es 
ein Anliegen, unterschiedlichste 
Perspektiven einzubeziehen und 
eine                 demokratische Aus-
einandersetzung mit der Thematik 
zu bieten. Gefahren sollen erkannt 
und die Demokratie vor Ort ge-
stärkt werden. Angespro-
chen sind somit alle Interes-
sierten, die sich für ein 
tolerantes und soziales Mit-
einander einsetzen möchten.
 
Ebenso spielt der Gedanke 
der Prävention eine große 
Rolle, denn mit der Ausstel-
lung „GEMEINSAM GEGEN 
RECHTSEXTREMISMUS“ 
und dem Begleitprogramm 
sollen in erster Linie auch 
Schülerinnen und Schüler ab 
den achten Klassen ange-
sprochen werden. Führun-

gen durch die Ausstellung 
können täglich individuell 
vereinbart werden.
 
Zusammenfassend sind 
sowohl im Rahmen der 
Ausstellung also auch zu 
den Veranstaltungen alle 
Interessierten herzlich will-
kommen. Wir wünschen 
uns eine rege Beteiligung 
und einen Schnitt durch 
die Gesellschaft. Sollte es 
jedoch zu rechtsextremen, 
rassistischen, nationalen, 
antisemitischen oder men-
schenverachtenden Äuße-
rungen kommen, behalten 
sich die Veranstalter vor, 
von ihrem Hausrecht ge-
brauch zu machen.  

  
WIR: Hat Wolfsburg ein Problem 
mit rechts?
 
Dr. Kati Zenk: Das ist eine schwie-
rige Frage, die ich nicht eindeutig 
beantworten kann. Ich denke, es 
ist wichtig, sich beharrlich mit dem 
Thema „Rechtsextremismus“ aus-
einanderzusetzen – nach dem 
Motto: „Gefahr erkannt – Gefahr 
gebannt“.
 
Wenn wir von Rechtsextremismus 
sprechen, hat dieses allerdings 
eine völlig andere Qualität, als 
wenn es um rechtsaffine Einstel-
lungen geht. Hier lässt sich mei-
nes Erachtens nicht alles über 
einen Kamm scheren, und wir 

müssen klare Unterscheidungen 
treffen. Häufig entwickeln sich 
rechtsaffine Einstellungsmuster 

bei Perso-
nen, die 
sich nicht 
u m f a s -
send mit 
best imm-
ten Frage-
stellungen 
auseinan-
dergesetzt 
haben. 

Hier kön-
nen wir von „Gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit“ sprechen, 
die bereits in der Mitte der 
Gesellschaft angekommen 
ist. Eine ausgeprägte 
„Gruppenbezogene Men-
schenfeindlichkeit“ bietet 
auch einen guten Nährbo-
den für gefährlichen 
Rechtsextremismus und 
darf nicht unterschätzt wer-
den. 

Eine Differenzierung der 
Begrifflichkeiten ist meiner 
Meinung nach ausgespro-
chen wichtig, da wir völlig 
andere Ansatzpunkte be-
dienen müssen, wenn wir 
präventive Maßnahmen 
entwickeln. 
 
In Wolfsburg habe ich 
bei der Programment-
wicklung zur Ausstellung 
„GEMEINSAM GEGEN 
RECHTSEXTREMIS-
MUS“ eine sehr aktive, 
offene und tolerante Zi-
vilgesellschaft erlebt. 
Letzteres ist sicherlich 
auch mit Blick auf die 
Fragestellung positiv 
zu werten. Wir sollten 
die Problematik aber 
nicht aus den Augen 
verlieren, da es in der 
Region auch eine ak-
tive, rechtsextreme 
Szene gibt.        

WIR: Es sind sehr viele Koopera-
tionspartner mit dabei. War es 
schwierig, Unterstützung zu be-
kommen?

Dr. Kati Zenk: Es war nicht 
schwierig, Kooperationspartner 
für ein gemeinsames Vorgehen 
gegen Rechtsextremismus zu fin-
den, und wir haben offene Türen 
eingerannt. Ich bin allen Beteilig-
ten sehr dankbar und bin mir si-
cher, dass wir noch viele weitere 
Unterstützer gefunden hätten, 
wenn wir noch ein wenig mehr Zeit 
gehabt hätten. 

WIR: Danke für das Interview.

Dr. Kati Zenk



Bei Spendenaktionen zum Inter-
nationalen Frauentag haben die 
Vertrauensfrauen der IG Metall 
im Werk Wolfsburg insgesamt 
9.137 Euro gesammelt. Das 
Geld geht an verschiedene 
Hilfsprojekte und Organisatio-
nen in der Region. 

„An wen genau die Spenden ge-
hen, hat jeder Betriebsrats-Betreu-
ungsbereich für sich entschieden. 
Allen Vertrauensfrauen ist es je-
doch wichtig, dass wir hier in der 
Region helfen und unterstützen“, 
sagt Birgit Haberski, Mitglied der 
Vertrauenskörperleitung.

So übergaben Carola Maziemke, 
Michaela Romano und Christin 
Daniels aus den Montagen der 
Fertigung 1 zum Beispiel 962 Euro 
an den Hospizverein in Wolfsburg. 
„Für unsere Kolleginnen ist die 
Spende eine Herzensangelegen-
heit. Hier wird unverzichtbare So-
zialarbeit geleistet“, so Carola Ma-
ziemke.
 

Auch die Kindernotaufnahme im 
Wolfsburger Klinikum profitierte 
von der Spendenaktion: 150 Euro 
sammelten die Kolleginnen und 
Kollegen aus dem B7. Die Vertrau-
ensfrauen aus dem B 1 entschie-
den sich für den „Heidi“-Förderver-
ein für krebskranke Kinder und 
unterstützten ihn mit 1.760 Euro. 
Die Frauen aus dem B6 und dem 
B2 spendeten zusammen 1.165 
Euro für „K!SS“, eine Informations-
stelle für Selbsthilfe.
 
„Auch für unsere Kollegen war es 
selbstverständlich, uns bei der 
Spendensammlung zu unterstüt-
zen und für unsere Projekte zu 
werben“, sagt Anja Brodmann, 
Vertrauensfrau aus dem B3.6. Zu-
sammen mit Elke Sorge übergab 
sie 1.607 Euro an „Rückenwind“, 
einen Verein, der sich im Land-
kreis Helmstedt um sexuell miss-
handelte Frauen und Kinder küm-
mert. 3.700 Euro übergab der B3 
zudem an das  Autismus-Thera-
pie- und Beratungszentrum in 
Wolfsburg.           

Soziales EngagementVor Ort

Frauenpower: 9.137 Euro für Hilfe in der Region
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Für den B1 übergaben Cathrin Witzke, Karin Klopp und Ludmilla Jordan 
die Spende über 1760.10 Euro an die Heidi, den Förderverein für krebs-
kranke Kinder e.V. Wolfsburg.                                         (Foto: IG Metall)

Staffelübergabe bei der Sport-
gemeinschaft der Metaller 
(SGM): Nach 14 Jahren hat Willi 
Dörr den Vorsitz des Sportver-
eins an Torsten Felgentreu, Ge-
werkschaftssekretär, überge-
ben. Der SGM wurde vor mehr 
als zwei Jahrzehnten von VW-

Betriebsräten und der IG Metall 
Verwaltungsstelle gegründet. 
VW-Betriebsrat Heinz-Joachim 
Thust ist der Koordinator zwi-
schen Volkswagen und der        
IG Metall für den Sportverein. 

Willi, ehemaliger Pressesprecher 

der IGM und jetzt im 
Vorruhestand, bleibt 
dem Verein als Be-
rater und als Aktiver 
erhalten. „Die SGM 
ist nicht nur als 
Sportverein wichtig, 
sie ist auch eine so-
ziale Einrichtung“, 
sagt Willi. 

Auch Willis langjäh-
riger Stellvertreter 
Roland Motuzas hat 
sein Amt in jüngere 
Hände übergeben, 
Giuseppe Cutrona 
steht jetzt an der 
Seite von Torsten. 
Das Fußballturnier 
des VW-Gesamtbe-
triebsrates, an dem 
die SGM teilnimmt, 
wird weiterhin von 
Roland organisiert.

„Wir sind bundesweit 
die einzige IG Metall-

Verwaltungsstelle mit einem eige-
nen Sportverein“, sagt Torsten mit 
Stolz. 60 Kolleginnen und Kolle-
gen sind derzeit Mitglieder. 

Sie spielen Fußball, Badminton 
und halten sich mit Gymnastik fit. 
Für die Aktivitäten werden ver-

schiedene Turnhallen angemietet.  

Die SGM organisiert zudem seit 
zehn Jahren ein Benefiz-Fußball-
turnier, dessen Erlös für sozial 
schwache Kinder verwendet wird. 
In den vergangenen Jahren ka-
men so rund 70 000 Euro zusam-
men. Den geförderten Kindern 
wurde damit der Vereinsbeitrag 
oder die Sportkleidung/Sportaus-
rüstung finanziert. Auch für die Ju-
gend wird Sport angeboten, Vito 
Scarati ist Ansprechpartner.

Ein anderer Höhepunkt für die Mit-
glieder ist die alljährliche Sportler-
Tour – ob Potsdam, Oberhof oder 
Münster, der Vorstand sucht ein-
mal im Jahr ein attraktives Ziel für 
eine Wochenendfahrt aus. 

Klar, auch dabei kommt die Bewe-
gung nicht zu kurz. „Wir sind schon 
gewandert, geradelt oder gepad-
delt“, erzählt Torsten. In diesem 
Jahr soll es im September an die 
Mecklenburgische Seenplatte ge-
hen. 

Wer Lust hat, mit dabei zu sein, 
kann sich bei Torsten Felgentreu in 
der IG Metall-Verwaltungsstelle 
(05361-200232) oder auch bei 
einem der Betriebsrats-Koordina-
toren im VW-Werk melden.

Torsten Felgentreu löst Willi Dörr ab
Neuer Vorstand der Sportgemeinschaft stellt sich vor 

Erste Reihe von links: Michael Moser, Willi Dörr, Torsten Felgentreu, zweite Reihe von links: Heinz-
Joachim Thust, Giuseppe Cutrona, dritte Reihe von links: Jens-Uwe Kirsch und Karl-Heinz Wenke.  
                                (Foto: Roland Hermstein) 



TERMINE  
AUS DEN  
WOHNBEZIRKEN

Thekenabend 
des Ortteils Süd

Datum: 05. Juni 2014
Beginn: 17:00 Uhr
Ort: Sportheim Neindorf

Bildungsurlaub des WBZ 
Meinersen: „Freizeit - 
Wohnen - Lebensqualität“

Datum: 16. bis - 20. Juni 2014
Ort: Gaststätte Niebuhr, Hauptstr. 
33, Meinersen

Wem gehört die Zeit?
Wechselwirkungen zwischen be-
trieblichem und außerbetriebli-
chem Leben. 

Kosten: 108 Euro für IG Metall-
Mitglieder, 134 Euro für Nicht-Mit-
glieder
Anmelden bei: Frank Paetzold 
(05361-9-26669) oder BU Koordi-
nation (05361-9-24334).

Gifhorn: Ausbildung bei 
Volkswagen

Datum: 4. Juni 2014
Beginn: 19:00 Uhr
Ort: Gifhorn, Scheune Deutsches 
Haus, Torstraße 18

Der Wohnbezirk Gifhorn und die 
Arbeitsgemeinschaft für Arbeit-
nehmerfragen AfA der SPD laden 
zu einer Veranstaltung ein zum 
Thema:

Ausbildung bei Volkswagen

Referent: Klaus‐Jürgen Herzberg, 
Bildungsausschuss von VW

Gäste sind herzlich willkommen!

Auf großes Interesse stieß eine 
Informationsveranstaltung zur 
Wahl des Samtgemeindebürger-
meisters im Boldecker Land. 
Unter der Überschrift:  „Wir re-
den mit!“ hatte der IG Metall 
Wohnbezirk-Boldecker Land 
eingeladen.  Der Leiter des 

Wohnbezirks, Heinrich Krause, 
zeigte sich erfreut über den Be-
such von 156 Zuhörern, die 
während der gut zweieinhalb-
stündigen Podiumsdiskussion 
die Standpunkte der drei Kandi-
daten Henning Schulze (CDU), 
Marco Lamcke (SPD) und Anja 

Meier (WBL) hören und dazu 
ihre Fragen stellen wollten.

Joachim Fährmann, politischer 
Sekretär der IG Metall Wolfsburg, 
hatte die Moderation übernom-
men. Fährmann hielt nach der Vor-
stellung der Kandidaten die drei 
Themenblöcke Menschen, Infra-
struktur und Ehrenamt/Verwaltung 
für deren Bewerbung um das 
Samtgemeindebürgermeisteramt 
bereit. 

Nach jedem Block gab es Raum 
für Fragen an die Kandidaten und 
angeregte Diskussionen. „Davon 
wurde äußerst rege und sehr diszi-
pliniert Gebrauch gemacht“, so 
Heinrich Krause. „Von Wahlver-
drossenheit oder Resignation 
konnte ich heute nichts spüren“, 
zeigte sich der Leiter des Wohn-
bezirks Heinrich Krause sichtlich 
zufrieden über den Verlauf der 
Podiumsdiskussion. 

Vor Ort

Metaller sind auch Bürger in 
ihren Kommunen
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Mitgliederversammlung 
im Wohnbezirk Wolfs-
burg, Ortsteil Schiller-
teich

Dazu gehören: Hellwinkel, Heßlingen, Köhlerberg, 
Rabenberg, Reislingen-West, Rothenfelde, Schiller-
teich und der Steimkerberg.

Nachwahlen
Am Sonntag, den 22.06.2014, um 11.00 Uhr, im 
DLRG-Heim, Schleusenpfad 1, 38440 Wolfsburg, 
Tel.-Nr.: 05361/17371

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Wahl einer Wahlkommission (mind. 3 Mit- 
 glieder)
3. Wahl eines/einer stellv. Orteilleiters/leiterin
4. Wahl eines/einer Beisitzers/Beisitzerin
5. Schlusswort

Wahlberechtigt sind nur  IG Metall-Mitglieder mit 
mindestens dreimonatiger ununterbrochener Ge-
werkschaftszugehörigkeit.

Zu den Wahlen ist der Mitgliedsausweis mitzubrin-
gen!

Wahlen

Über 150 Zuhörer fühlten den Kommunalpolitikern des Boldecker Landes 
auf den Zahn. Der IG Metall-Wohnbezirk hatte eingeladen, und die Kandida-
tinnen und Kandidaten standen Rede und Antwort.     (Text und Foto: privat)



Die Tage werden länger, die 
Temperaturen beginnen zu stei-
gen, und so lockt es den Zwei-
radfreund wieder auf sein               
motorisiertes Gefährt, um sich 
den milden Wind um die Nase 
wehen zu lassen.  Das kann man 
allein tun, muss man aber nicht.  
Motorradfahren und ebenfalls 
gewerkschaftlich aktiv zu sein, 
das war 2009 für die Kollegen 
der IG Metall Erlangen Anlass, 
die erste  Worker Wheels-Grup-
pe zu gründen.  Seit dem vori-
gen Jahr gibt es auch in Wolfs-
burg eine Worker Wheels 
Gruppe.

Keine Frage, Gewerkschaftspolitik 
und Motorradfahren lassen sich 
gut verbinden:  Ein Motorrad-Kor-
so fällt auf - nett anzusehen und 
nicht zu überhören. So war es lo-
gisch, dass die Biker schon bald 
nach ihrer Gründung  auf Demons-
trationen und Kundgebungen mit-
fuhren, Informationsstände bei Ge-

werkschaftsveranstaltungen 
betreuten und als tatkräftige Trup-
pe soziale Projekte in der Arbeits-
gruppe angingen. Die Weiterent-
wicklung wurde somit zu:  
Zusammen mit Kollegen zu einem 
Ziel fahren, um ein Ziel zu verfol-
gen!

Deutschlandweites Netzwerk

Das Beispiel aus Erlangen  machte 
Schule. Inzwischen gibt es „Wor-
ker Wheels“  an mehreren Stand-
orten.  Inzwischen ist ein deutsch-
landweites  Netzwerk entstanden. 
Gemeinsame Tourenplanungen, 
gegenseitige Tour-Berichte und 
Diskussionen rund ums Motorrad 
und die gemeinsame gewerk-
schaftliche Arbeit bilden die Platt-
form der Biker. 

„Die Worker Wheels Wolfsburg 
sind in der IG Metall gegründet 
worden, stehen aber allen Mitglie-
dern des DGB offen. Bei uns fah-

ren auch Kollegen aus der  ver.di 
und der GEW mit“, erläutert     Mat-
thias Vogel, einer der Organisato-
ren der Worker Wheels Wolfsburg.

„Als Mitglied der Vertrauenskörper-
leitung bei Volkswagen bin ich 
schon seit langem aktiv in der Mit-
bestimmung und hatte so die 
Chance, mein Hobby Motorradfah-
ren in die Gewerkschaftsarbeit ein-
zubringen. So haben wir als Grup-
pe auch beim ersten Mai 2014 
einen Stand auf der lokalen Kund-
gebung gehabt, obwohl das Wetter 
nur die allerwenigsten von uns be-

wogen hat, auch mit 
dem Zweirad anzurei-
sen.“

On The Road

Bei der nunmehr be-
reits 27. Gedenkfahrt 
Ende April, organisiert 
von der Arbeitsge-
meinschaft christli-
cher Motorradfahrer 
Braunschweig, von 
Salzgitter nach 
Braunschweig,  wa-
ren  die Wolfsburger 
Motoradfahrer auch 
dabei.  Der Anblick 
von mehr als 4000 
Motorrädern, deren 
Fahrer den 2013 töd-
lich verunglückten 
Motorradfahrern ge-
dachten, war über-
wältigend. In Wolfs-
burg hatten sich die 
Fahrer  und Sozias 
von zehn Maschinen 
getroffen. „Die Tour 

ist geplant von hier über die A2 
zum gemeinsamen Treffen nach 
Salzgitter. Dort stellen wir uns im 
großen Korso auf und fahren bis 
nach Braunschweig“, nordete da-
mals Joachim Menz, der Tages-
Road-Captain,  die Gruppe ein. 
„Die Rückfahrt verläuft dann aus 
Braunschweig heraus über die B4 
und L321 zurück in das Gewerk-
schaftshaus nach Wolfsburg.“

Abschluss im Hof

„Bei der Gründung der Worker 
Wheels Wolfsburg hatten wir Pa-
ten aus Braunschweig und Hanno-
ver. Deshalb war uns sofort klar, 
dass für ein lokales Event wie die 
Gedenkfahrt der Ausklang des Ta-
ges mit den Worker Wheels Braun-
schweig und Hannover gemein-
sam begangen werden muss“, 
erzählt Matthias Littau, der das 
Grillfest im Innenhof des Gewerk-
schaftshauses organisierte. „Die 
Kollegin Yvonne Sommerfeld habe 
ich gleich mit eingespannt. Das 
war auch nötig, denn als alle an-
gekommen waren, stärkten sich im 
Innenhof mehr als  40 Kolleginnen 
und Kollegen in Motorradbeklei-
dung“, erinnert er sich. 

Hartwig Erb, 1. Bevollmächtigter, 
genehmigte die Feier nicht nur, er 
nahm auch selbst daran teil. Eben-
so Torsten Felgentreu,  der als An-
sprechpartner aus der Verwal-
tungsstelle Wolfsburg für die 
Worker Wheels koordinativ tätig 
ist. 

Ausblick durch Visier

Auf der Internetseite der IG Metall 
Wolfsburg findet ihr unter www.ig-
metall-wob.de/gruppengremien/
worker-wheels/ weitere Informatio-
nen zur Gruppe. Als nächster Ter-
min steht das „Nordlichtertreffen“ 
der Worker Wheels in der HVS – 
Springe / Weserbergland vom     
13. – 15. Juni 2014 an. Anmeldun-
gen bitte an kontakt@hvhs-sprin-
ge.de. (Markus Großmann)

Worker Wheels: ein Netzwerk von Gewerkschafts-Mitgliedern (DGB-Gewerkschaften!), die 
die gleiche Leidenschaft haben, nämlich: das Motorrad! Für alle, die genauso denken, ist 
dies die Möglichkeit, in einer lockeren Runde (es gibt keine festen Organisationsstruktu-
ren) virtuell verbunden zu sein. Ziel dieses Netzwerkes ist es, eine Plattform für gemeinsa-
me Tourplanungen, gegenseitige Tour-Berichte und Diskussionen rund ums Motorrad 
und unsere gemeinsame gewerkschaftliche Arbeit zu sein. Alles nach dem Motto: „Motor-
radfahren ist das Schönste, was man angezogen machen kann.“        (Foto: Britta Schulze)

MotorradfahrenVor Ort
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Worker Wheels on Tour
Wolfsburger Metaller auf zwei Rädern



Mehr als 300 Säuglinge fanden 
im Kinderlager Rühen zwischen 
Juni 1944 und April 1945 den 
Tod. Der Museums- und Heimat-
verein Brome hat sechs Zeitzeu-
gen interviewt und ihre                      
Erinnerungen in einer filmi-
schen Dokumentation festge-
halten. Am 19. Mai, nach Redak-
tionsschluss der WIR,  soll der 
Film in Rühen uraufgeführt wer-
den. Die Dokumentation soll 
unter anderem in Schulen ge-
zeigt werden.

„Es gibt nicht mehr viele Zeitzeu-
gen“, sagte Jens Winter, Vorsit-
zender des Vereins. Gemeinsam 
mit Thorsten Heinze und Ulrich 
Willier von der Medienwerkstatt 
Isenhagener Land hat Winter den 
Film realisiert. Befragt wurden 
unter anderem Waldemar Krass-
mann, der das Lager überlebte, 
weil seine Mutter ihn heimlich aus 
der Baracke holte. 

Die Kinder von osteuropäischen 
Zwangsarbeiterinnen waren den 

Nationalsozialisten mehr als un-
erwünscht: Mangelnde Ernäh-
rung, katastrophale hygienische 
Zustände, Medikamentenmangel 
und fehlende Fürsorge führten bei 
den meisten der rund 350 Säug-
linge zum Tode. 

Auch ein Interview mit Sara Fren-
kel aus dem Jahr 1988 wurde ein-
gespielt. Die Jüdin Sara Frenkel 
hatte mit falschen Papieren als an-
geblich katholische Kranken-
schwester im Kinderlager Rühen 
gearbeitet und sich so gut es ihr 
möglich war um die Säuglinge ge-
kümmert. Nach dem Krieg hatte 
sich Sara Frenkel als eine der ers-
ten dafür eingesetzt, dass das 
Schicksal der Kinder von Rühen 
nicht in Vergessenheit gerät. Heu-
te erinnern ein Platz und ein Denk-
mal in der Wolfsburger Innenstadt 
auch an Sara Frenkel.

Der Film kann für 10 Euro über den 
Museums- und Heimatverein Bro-
me bezogen werden. 

Weitere Informationen im Internet: 
Museums- und Heimatverein Bro-
me, www.mhv-brome.de und VVN 
www.wolfsburg.vvn-bda.de  (poe)

Film erinnert an das Schicksal 
der Kinder von Rühen

Marcel Poppe

Vor Ort
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Erinnerung

Personalie
Wechsel in der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung (JAV) 
im VW-Werk Wolfsburg: Marcel 
Poppe (21) tritt in die Fußstap-
fen von Maurizio Autieri. Die Mit-
glieder der JAV wählten Poppe  
zum kommissarischen Nachfol-
ger für Autieri, der mit 25 Jahren 
die Altersgrenze erreicht hat und 
aus der JAV ausscheidet. „Ich 

war seit 2008 JAV-Mitglied und 
seit 2010 Vorsitzender. Mir hat 
die Arbeit im Team immer sehr 
viel Spaß gemacht. 

Gemeinsam haben wir einiges 
für die Auszubildenden und Stu-
dierenden im Praxisverbund er-
reichen können“, sagt Autieri, 
der in die Konzern-Beschaffung 
wechselt. Poppe hat den Beruf 
der Fachkraft für Lagerlogistik 

gelernt und ist in der JAV zu-
ständig für die Unterabteilung 
Kfz. Der Kreuzheider war bereits 
in der Ausbildung als Vertrau-
ensmann aktiv und 2012 in die 
JAV gewählt worden. Er wird 
das Amt des kommissarischen 
Vorsitzenden bis zu den Neu-
wahlen der Jugend- und Auszu-
bildendenvertretung ausüben. 
Sie finden am 30. und 31. Okto-
ber statt.

Museums- und Heimatverein Brome befragt Zeitzeugen – 
IG Metall unterstützt Dokumentation

Mechthild Hartung (VVN/BdA), Hartwig Erb (1. Bevollmächtigter der IG Metall 
Wolfsburg), Thorsten Heinze, Jens Winter und Ulrich Willier (von links) halten 
das Andenken an die im Kinderlager Rühen ums Leben gekommenen Kinder 
wach. Gerade ist ein Dokumentationsfilm mit Zeitzeugen erschienen.   
                              (Foto: Lars Landmann)

Gedenktafel enthüllt
Claus Lamek vom Wohnbezirk 
Brome und Mechthild Hartung 
von der VVN/BdA eröffneten 
am 9. Mai eine kleine Feier-
stunde, in der gemeinsam mit 
Schülerinnen und Schülern 
der Realschule Rühen der 
wohl jüngsten Opfer der Nazi-
Verbrechen gedacht wurde. 

Mindestens 365 Säuglinge ka-
men in dem Lager am Orts-
rand von Rühen im Landkreis 
Gifhorn zwischen 1944 und 
1945 ums Leben. Ihr Tod war 
von den Faschisten gewollt: 
Sie starben an vorsätzlicher 
Vernachlässigung.

Die kleine Gedenktafel, die 
jetzt vor Ort permanent Zeug-
nis ablegen soll, haben die 
Veranstalter provisorisch 
gegen den Zaun des Gelän-
des gelehnt, denn die Geneh-
migung zur Aufstellung kam 
erst in letzter Minute.

Eindrucksvoll für alle war das 
Mitwirken der Schülerinnen 
und Schüler der Realschule 
an der kleinen Feier. Für sie 
stand das Gedenken an die 
kleinen Opfer im Vordergrund.



Mit dem Schwerpunktthema 
Nachhaltigkeit haben sich Ge-
werkschafter aus Polen, Tsche-
chien, der Slowakei, Ungarn, 
Russland und Deutschland in 
Ingolstadt befasst. 45 Teilneh-
mer diskutierten aktiv über das 
Thema mit all seinen Facetten. 
Dabei stand u.a. die Nachhal-
tigkeit der Arbeitsplätze im Mit-
telpunkt. 

Zum ersten Mal waren auch         
IG Metall-Vertreter aus Neckar-
sulm und Salzgitter beim MOE-
Treffen dabei, die demnächst in 
das Netzwerk integriert werden 
sollen. Die Präsentationen und 
Vorträge des Ingolstädter Tref-
fens sollen in Form einer kleinen 
Broschüre in allen Sprachen des 
Netzwerks erscheinen, um die 
Debatte der Kolleginnen und Kol-
legen in den jeweiligen Standor-
ten zu ermöglichen. 

Das nächste Treffen soll auf Ein-
ladung der Gewerkschaft Solidar-
ność  Ende November in Poznań 
stattfinden. Geplantes Thema 
dort soll „Nachhaltigkeit und Mit-
bestimmung“ sein. Spätestens 
bei der Besichtigung des AUDI-
Werks stellten die Teilnehmer 
fest, dass Nachhaltigkeit nicht 
nur ein Thema der Zukunft, son-
dern selbstverständlich auch 
schon der Gegenwart ist. Wichtig 

dabei: Die drei Dimensionen des 
Themas (Ökologie, Soziales und 
Ökonomie) sind gleichrangig 
wichtig, untrennbar und werden 
weiter auf unserer Tagesordnung 
bleiben. 

Nachhaltigkeit und Mitbestim-
mung: Unsere Herausforde-
rung im Konzern

In diesem Sinne sind die Interna-
tionalen Rahmen-Vereinbarun-
gen (IRV) im Volkswagen-Kon-
zern von enormer Relevanz für 
die internationale Zusammen-
arbeit der Gewerkschaften.

Die vom Euro- und Weltbetriebs-
rat geschaffenen „Chartas“ („So-
zialcharta“ 2002, „Charta der Lie-
ferantenbeziehungen“ von 2007, 
„Charta der Arbeitsbeziehungen“ 
2009 und „Charta der Zeitarbeit“ 
von 2012) tragen entscheidend 
dazu bei, Mindeststandards bei 
den Arbeitsbedingungen zu errei-
chen und zu verteidigen, aber 
verstärken auch die Beteiligungs-
rechte der Belegschaften von 
Volkswagen weltweit. Ihre Um-
setzung in der betrieblichen Pra-
xis erweitert die Mitbestimmung 
Schritt für Schritt auch außerhalb 
der deutschen Standorte. 

Deshalb berichten die MOE-Ge-
werkschaften regelmäßig im 
Netzwerk über ihre Fortschritte 
und Erfahrungen mit diesen au-
thentischen Mitbestimmungsinst-
rumenten.  

Tarifrunde bei VW-Slowakei

Die Tarifverhandlung zwischen 
VW-Bratislava und unserer Part-
nergewerkschaft OZ KOVO sind 
vor einigen Wochen für geschei-
tert erklärt worden. Beide Tarif-
parteien haben sich deshalb frei-
willig dafür entschieden, in ein 
Schichtungsverfahren zu gehen, 
in dem ebenso kein Tarifergebnis 
erreicht werden konnte. 

Die Situation im Betrieb ist ange-
spannt, aber das Management 
und die Gewerkschaft bemühen 
sich weiter, im Gespräch zu blei-
ben und einen Konsens zu fin-
den. Wir unterstützen unseren 
slowakischen Kollegen dabei und 
werden die Entwicklung der Tarif-
runde weiter beobachten. Falls 
es zum Streik kommt oder ein Ta-
rifergebnis erreicht wird, werden 
wir im Internet und in der nächs-
ten WIR-Ausgabe informieren. 

INTERSOLI AK Südafrika

Der Arbeitskreis Intersoli Südafri-
ka wurde im letzten Jahr wieder 
gegründet und tagt seit Septem-
ber 2013 regelmäßig. Den Kon-
takt mit unseren südafrikanischen 
Kollegen der Gewerkschaft NUM-
SA haben wir im Oktober aufge-
nommen und damit wichtige In-
formationen über die aktuelle 
Situation im VW-Werk Uitenhage  
gesammelt. 

In November haben wir den neu-
en Gewerkschaftsvertreter Lazo-
la in Braunschweig während der 
Sitzung  des  Welt-Konzernbe-
triebsrats kennengelernt, und 
seitdem arbeiten wir mit ihm zu-
sammen. Noch in diesem Jahr 
soll die IG Metall Wolfsburg in Zu-
sammenarbeit mit dem Euro- und 
Weltkonzernbetriebsrat ein bila-
terales Seminar mit den südafri-
kanischen Kollegen durchführen. 

Neu gewählter Leiter des AK-
Intersoli Südafrika ist Frank Ham-
man, sein Stellvertreter ist Matthi-
as Littau.              (Flavio Benites)

MOE, Slowakei, SüdafrikaInterSoli
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InterSoli Netzwerk diskutiert in Ingolstadt
Tarifrunde in Bratislava +++ Intersoli AK Südafrika ist aktiv

Babette Fröhlich vom IG Metall-Vorstand referierte vor den Teilnehmern 
aus sechs Ländern zum Thema „Nachhaltigkeit in der Automobilindustrie“.
Der vielbeachtete Vortrag wurde rege diskutiert.       (Foto: Matthias Littau)

Zahlreiche Fachvorträge zum Thema Nachhaltigkeit rundeten das Pro-
gramm der MOE-Tagung in Ingolstadt ab.            (Foto: Matthias Littau)



Vor OrtVersunkene Welt
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10. Fair-Play-Cup – Tombola-Hauptpreis ist ein Golf 

Tolle Tombola-Gewinne, viel 
Spaß und jede Menge Fußball: 
Der 10. Fair-Play-Cup steht vor 
der Tür. Am Samstag, 14. Juni, 
treten erneut 32 Fußballmann-

schaften auf der Rundling-
Sportanlage in Wendschott 
gegeneinander, aber gemein-
sam für eine gute Sache an. Der 
Erlös geht in vollem Umfang an 

ready4work, in den vergange-
nen Jahren wurden bei den Tur-
nieren mehr als 50.000 Euro ge-
spendet. Hauptgewinne der 
Tombola sind ein Golf und ein 
E-Bike!

Bei dem Turnier wird es eigentlich 
nur Gewinner geben: Die Chan-
cen der benachteiligten Jugendli-
chen auf dem Ausbildungsmarkt 
erhöhen sich durch die Spende, 
bei den Fußballern wird es Ge-
winner geben, und auch unter 
den Zuschauern werden viele 
Gewinner sein. 

Volkswagen hat einen Golf als 
Hauptpreis gesponsert. Die           
IG Metall stellt gemeinsam mit 
der E-Mobility-Station der Wolfs-
burg AG und dem Autohaus 
Wolfsburg ein E-Bike als zweiten 

Hauptpreis zur Verfügung. Das 
Sporthaus Reich lädt zudem zu 
einem Gewinnspiel mit Schaum-
stoff-Bällen ein, bei dem 1000 Euro 
zu gewinnen sind.

Anpfiff wird  um 09:30 Uhr sein. Die 
Siegerehrung ist gegen 16:00 Uhr 
geplant. Es treten wieder 32 Hob-
bymannschaften mit witzigen Na-
men an. Mindestens eine Frau 
sollte in jeder Mannschaft mitspie-
len. Aktionen für Kinder sind ge-
plant und Getränke und Speisen 
werden preisgünstig angeboten.

Seit 2004 unterstützen der Förder-
verein ready4work gemeinsam mit 
dem  RegionalVerbund für Ausbil-
dung e.V. vom Markt benachteilig-
te Jugendliche. 435 zusätzliche 
Ausbildungsplätze konnten durch 
den Verein in Wolfsburg, Gifhorn 
und Helmstedt mitfinanziert wer-
den. 

Viele kleine und große Betriebe, 
Kommunen und Verbände, aber 
auch zahlreiche Privatpersonen 
sind Mitglieder. Auch die IG Metall 
ist mit dabei. Der Vorsitzende ist 
Bernd Osterloh. (poe)

BENEFIZ-FUSSBALLTURNIER AM 14. JUNI ZUGUNSTEN VON READY4WORK

Toller Sport, spannende Spiele: Beim 10. Fair Play Cup stehen der Sport und 
das soziale Engagement im Vordergrund.              (Foto: IG Metall)



?1. 
Hauptstadt von Brasilien
2.
Zierpflanze mit ledrigen Blättern
3.
alle Schriftzeichen einer Sprache
4.
fürsorglicher Staat
5.
Ein zel gän ger

6.
hessische Stadt an der Lahn
7.
Halbinsel im Adriatischen Meer
8. 
Strafstoß
9. 
wohnt unmittelbar daneben
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IMPRESSUM

Das Lösungswort an: IG Metall 
Wolfsburg, Preisrätsel, Siegfried-
Ehlers-Straße 2, 38440 Wolfsburg 
oder wolfsburg@igmetall.de

1. Preis: Badehandtuch
2. Preis: IG Metall-Kladde + VIO
3. Preis: schwarze VL-Mappe
4. Preis: IG Metall-Käfer
5. Preis: Buch - La vita e qui

Sonderpreis:
Je zwei Gutscheine von Real im 
Wert von 25 Euro und zwei Gut-
scheine von Media Markt im Wert 
von 25 Euro.
     
Einsendeschluss: 15. Juni 2014

a - al - al - bar - bet - bra - burg - den - di - do - dron - du - en - elf - in - is - lia - lim - list - me - nach 
- pha - rho - si - so - staat - ter - tri - vi - zi Das richtige Lösungswort des 

Preisrätsels der Ausgabe im Mai 
lautet: 
 Waldmeister
Die glücklichen Gewinner sind:

1. M. Berger, Wolfsburg   
2. H. Lind, Wolfsburg
3. R. Wiegand, Wolfsburg
4. P. Heimplätzer, Meine
5. K. H. Deinert, Wittingen
6. U. Genenz, Barwedel
7. D. Duarte-Misselhorn, Gifhorn
8. G. Heeschen, Ehra-Lessien
9. R. Schock, Wolfsburg

Allen Gewinnern einen 
herzlichen Glückwunsch!

LÖSUNG

Kooperationen für unsere Mitglieder

Gewinn in dieser WIR


