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INHALT & IMPRESSUM EDITORIAL

KURZ GESAGT:  
SOLIDARITÄT  

IST ANSTECKEND!

JUBILÄUM IM JAHR 2021
Die Arbeitswelt ist im Wandel – und die IG Metall Wolfs-
burg auch. Doch egal was kommt, WIR bleiben bei unseren 
Grundsätzen: Seit 75 Jahren stehen WIR für gute Arbeitsbe-
dingungen, Beteiligung und Mitbestimmung. Und da ein Ju-
biläum von geteilten Erinnerungen lebt, möchten WIR Eure 
persönlichen Erlebnisse sammeln. Was hat Euch bewegt, 
gestärkt oder vielleicht sogar verändert? Wenn Ihr mitma-
chen wollt, dann schickt uns Eure Geschichten in Form von 
Texten und Bildern per E-Mail an WIR@igmetall-wob.de. 

„SCHENKE EIN LÄCHELN“ 
MASKEN FÜR DEN GUTEN ZWECK

nun ist das neue Jahr schon wieder 
einen Monat alt und Corona bestimmt 
noch immer unseren Alltag. Doch eine 
Sache stimmt mich in diesen Tagen 
trotzdem zuversichtlich: Der gesell-
schaftliche Zusammenhalt hat sich 
laut einer aktuellen Studie in der Co-
rona-Krise als besonders robust erwie-
sen und ist nach 
Ausbruch der 
Pandemie sogar 
noch gewach-
sen. Kurz gesagt: 
Solidarität ist 
ansteckend! Üb-
rigens auch bei 
der IG Metall Wolfsburg: WIR haben 
mittlerweile mehr als 91.000 Mitglie-
der! Damit sind WIR deutschlandweit 
die größte Geschäftsstelle. WIR sagen 
DANKE und ehren deshalb Kollege Jens 
Hellemann, der den Mitglieder-Rekord 
geknackt hat, auf unserer Titelseite.

Ins Jahr 2021 starten WIR mit einem 
etwas überarbeiteten Mitgliederma-
gazin. Der WIR-Gedanke soll wieder 
stärker im Mittelpunkt stehen. So neh-
men WIR Euch ab Seite 6 mit in das 

private Bergbaumuseum im Keller von  
IG Metall-Mitglied Hans-Jürgen Stein-
bach, treffen auf Seite 11 Lorenzo An-
nese, den ersten ausländischen Be-
triebsrat in Deutschland, und rollen 
auf Seite 12 mit einem Mythos auf vier 
Rädern wieder aus dieser Ausgabe he-
raus.

Außerdem informieren WIR Euch über 
den aktuellen Stand der Tarifver-
handlungen für die Metall- und Elek-
troindustrie. Eines schon mal vorab: 
Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, 
um Löhne zu erhöhen und Betriebe 
auf die Transformation und Digitali-
sierung vorzubereiten! Dabei setzen 
WIR allerdings nicht nur auf die klas-
sische Entgelterhöhung, sondern auf 
ein neues Instrument: Ein Volumen 
von bis zu vier Prozent bei einer Lauf-
zeit von zwölf Monaten. Das soll dazu 

eingesetzt werden, die Einkommen 
zu stärken und Beschäftigung zu si-
chern. Kriselnde Betriebe können es 
beispielsweise nutzen, um eine Vier-
Tage-Woche bei teilweisem Lohnaus-
gleich zu finanzieren. Egal, ob Schlips 
oder Arbeitsschuhe: Vom Grundsatz 
her sind die Probleme gleich – WIR sit-

zen alle im selben Boot!

Abschließend habe ich noch einen 
Wunsch: Es wäre schön, wenn das 
Jahr 2021 als dasjenige in die Ge-
schichte einginge, in dem WIR alle 
zusammen das Corona-Virus be-
siegt hätten. Lasst uns alles dar-

ansetzen, dass WIR gemeinsam und 
wohlbehalten aus dieser weltweiten 
Pandemie herauskommen, damit WIR 
mit Euch im Sommer unser 75-jähriges 
Jubiläum feiern können!

Bleibt gesund und jetzt viel Spaß beim 
Lesen der 187. Ausgabe!

Egal ob im Bus, beim Einkaufen oder auf öffentlichen Plät-
zen bei uns in der Region: Die Maskenpflicht wird uns im 
Kampf gegen die Corona-Pandemie und zum Schutz unse-
rer Mitmenschen noch einige Zeit begleiten. Doch nicht alle 
können sich die notwendigen Mund-Nasen-Masken über-
haupt leisten. WIR unterstützen deshalb mit 2000 Masken 
die „Schenke ein Lächeln“-Aktion der Familie Röhrdanz aus 
Wolfsburg. 

Die Familie hat die gemeinnützige Kampagne ins Leben ge-
rufen, um gesellschaftlichen Zusammenhalt in Krisenzeiten 
zu stärken. Gemeinsam haben WIR einen sicheren Mund-
Nasen-Schutz entworfen, der nun 
im exklusiven IG Metall Wolfsburg-
Design zu haben ist und uns ein 
Lächeln schenken soll. Für jede ge-
kaufte Maske wird eine weitere an 
einen Menschen gespendet, der 
sich sonst keinen Mund-Nasen-
Schutz leisten kann. Die Verteilung 
der gespendeten Masken über-
nimmt die Wolfsburger Tafel.

Matthias Disterheft

Matthias Disterheft, Geschäftsführer und 
Kassierer der IG Metall Wolfsburg.

Christian Matzedda 
schenkt ein Lächeln.
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JUGEND
 TARIFPOLITIK IM CORONA-LOCKDOWN 
WIR  geben einen Überblick

Corona hin oder her – wir ha-
ben eine wichtige Tarifrunde 
vor der Brust. Normalerwei-
se läuft eine Tarifrunde ja so 
ab: WIR als IG Metall treffen 
uns mit den Arbeitgeberver-
tretern, sollte es keine Eini-
gung geben, gibt es Informa-
tionsveranstaltungen oder 
auch Warnstreiks. Es folgt 
eine zweite, dritte, notfalls 
auch vierte Verhandlungsrunde – gerne auch bis tief in die 
Nacht. Und am Ende der Auseinandersetzung wird das Ta-
rifergebnis begründet. Doch in der aktuellen Pandemie-Zeit 
ist alles anders. Einige Branchen stecken unverschuldet in 
einer tiefen Krise; andere Zweige profitieren und florieren. 
All dies spiegelt sich auch in der Tarifpolitik wider.

Fest steht: Angesichts der Corona-bedingten Belastungen 
wie Kurzarbeit, Homeoffice und Arbeitsplatzabbau ist es 
ein Gebot der Gerechtigkeit, die Folgen der Krise nicht noch 
weiter auf den Schultern der Beschäftigten abzuladen.

WIR gehen deshalb mit klaren Forderung in die Verhandlun-
gen, die durchsetzbar und einklagbar sind. Die Friedens-
pflicht endet übrigens am 1. März 2021, ab dann sind Warn-
streiks – natürlich unter Einhaltung aller vorgeschriebenen 
Hygienemaßnahmen – möglich.

TARIFRUNDE

WIR IN DER REGION

DOKTORAND*INNEN: FORSCHEN FÜR DIE ZUKUNFT. AUCH FÜR DIE EIGENE.
WIR  im Austausch mit dem VW-Nachwuchs

Immer bestens informiert!

Alle wichtigen Informationen zur aktuellen  
Tarifrunde findet ihr rund um die Uhr  

in unseren online-Angeboten:

www.igm-wolfsburg.de www. facebook.com/
IGMetallWolfsburg

www.instagram.com/
igmetallwolfsburg

Zukunft allgegenwärtig. Alles in Verbin-
dung mit Elektromobilität.“

Alexander Rütjes, Doktorand: „Ich 
bin im Bereich des sinterbasierten 
Metall-3D-Drucks in Halle 16 tätig. 
Hier untersuche ich Verfahrensrestrik-
tionen und spezielle Fügeverfahren für 
3D-gedruckte Bauteile, um dem neu-
artigen Binder Jetting-Verfahren zur 
Serienreife zu verhelfen. Dieses Ver-
fahren ist potentiell deutlich produk-
tiver als andere 3D-Druckverfahren, 
sodass erstmals Serienanwendungen 
mit bis zu mittleren Stückzahlen denk-
bar wären.“

WIR  Warum habt Ihr Euch für eine 
Promotion bei VW entschieden?

Laura Johanna Karwehl, 30 Jahre: „Ich 
kann bei meiner täglichen Arbeit so-
wohl mein theoretisches als auch mein 
praktisches Wissen in zukunftsweisen-
de Mobilitäts-Projekte einbringen und 
erlebe, wie dieses dann auch prakti-
sche Anwendung findet. Außerdem be-
geistert mich das freundliche und ko-
operative Arbeitsumfeld.“

Alexander Rütjes, 28 Jahre: 
„Mich fasziniert der Gedan-
ke, dass ein von mir entwi-
ckeltes Produkt irgendwann 
in jedem neuen Volkswagen 
verbaut sein könnte. Für die-
ses Ziel zieht die gesamte 
Abteilung an einem Strang. 
Der Teamgeist ist wirklich 
unbeschreiblich – und es 
ist wirklich schön, wie viel 
Wertschätzung einem ent-
gegengebracht wird!“

WIR  Welche Tipps habt Ihr für 
zukünftige Doktorand*innen?

Alexander Rütjes, Doktorand: „Wich-
tig ist, sich schon frühzeitig über freie 
Stellen zu informieren und darauf zu 
bewerben. Die Bewerbung sollte stets 
individuell für die jeweilige Ausschrei-
bung erstellt werden, also keine Mas-
senbewerbung. Weniger ist mehr. Da-
bei sollte das Bewerbungsschreiben 
die eigenen Stärken, Soft Skills, Inte-
ressen sowie entsprechenden Qualifi-
kationen für die Stelle klar aufzeigen.“

Laura Johanna Karwehl, Doktorandin: 
„Ebenso wichtig ist natürlich Authenti-
zität – übrigens auch im Vorstellungs-
gespräch. Zu diesem sollte man dann 
auch fachlich gut vorbereitet sein.“

WIR  Abschließende Frage: Welche 
Bedeutung hat die IG Metall für Euch 
als Doktorand*innen?

Laura Johanna Karwehl, IG Metall-
Mitglied: „Grundsätzlich hoffen wir 
als Doktorand*innen natürlich immer, 
dass es für uns auch nach der Doktor-
arbeit beruflich bei Volkswagen wei-
tergeht. Zunächst gibt es ja nur einen 
Drei-Jahres-Vertrag für die Dauer der 
Doktorarbeit. Glücklicherweise setzt 
sich der Betriebsrat für eine hohe 
Übernahmequote in eine Festanstel-
lung ein. Diesen Einsatz möchte ich 
mit meiner IG Metall-Mitgliedschaft 
unterstützen.“

Alexander Rütjes, IG Metall-Mitglied: 
„Es ist unbestritten, dass es uns Dok-
torand*innen bei VW wirklich gut geht, 
aber dieser „Status Quo“ muss auch 
erhalten bleiben – und dafür ist eine 
starke Gewerkschaft die beste Voraus-
setzung!“

WIR  Vielen Dank für Eure Zeit und das 
Gespräch.

Mehr als 250 Doktorand*innen arbei-
ten aktuell beim weltgrößten Auto-
mobilhersteller Volkswagen. Für das 
Wolfsburger Unternehmen lohnen sich 
die jungen Akademiker gleich doppelt: 
VW kann so auf Problemlösungen mit 
frischem Wind von außen hoffen und 
gleichzeitig vielversprechende Nach-
wuchskräfte kennenlernen. WIR haben 
Doktorandin Laura Johanna Karwehl 
und Doktorandensprecher Alexander 
Rütjes – beide überzeugte IG Metall-
Mitglieder – zum Interview getroffen.

WIR  Womit beschäftigt Ihr Euch in 
Eurer Doktorarbeit?

Laura Johanna Karwehl, Doktorandin: 
„Seit knapp drei Jahren arbeite ich bei 
VW im Bereich der Zukunftsforschung 
und schreibe gerade meine Abschluss-
arbeit über die „Zukunftskompeten-
zen“. Das Thema ist unglaublich facet-
tenreich, denn die Automobilindustrie 
wird aktuell von vier großen Trends 
beeinflusst: Digitalisierung, Urbani-
sierung, Nachhaltigkeit und Individua-
lisierung. Auch das autonome Fahren 
und die künstliche Intelligenz sind in 

Digitaler Austausch zwischen Daniela Cavallo, 
Flavio Benites und den VW-Doktorand*innen.

Ylenia Pisu, Jugendsekretärin der IG Metall 
Wolfsburg, Doktorandin Laura Johanna Karwehl 
und Doktorandensprecher Alexander Rütjes.
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Mit seiner unübersehbaren IG Metall-
Fahne zeigt Hans-Jürgen Steinbach 
– alias „Steini“ – seit mehr als 40 
Jahren Flagge bei gewerkschaftlichen 
Veranstaltungen in unserer  Region. 
WIR haben den 68-Jährigen zu Hause 
in Wilsche besucht – genauer gesagt 
in seinem Keller, denn hier hat „Stei-
ni“ mit viel Liebe ein privates Bergbau-
museum eingerichtet. 

Die Leidenschaft für den Bergbau 
ist dem ehemaligen Mitarbeiter des 
VW-Werkschutzes quasi in die Wie-
ge gelegt worden. Sein Vater hat als 
Bergmann im Ruhrpott unter Tage ge-
arbeitet. „Leider erlitt er bei einem 
Grubenunglück eine Querschnittläh-
mung“, erzählt „Steini“. 

Daraufhin zog die Familie von Wanne- 
Eickel nach Gifhorn. „Hier wollte ich 
eigentlich nichts mehr mit dem The-
ma Bergbau zu tun haben, aber 1982 
schenkte mir meine Frau zu Weih-
nachten eine Grubenlampe aus dem 
Erzbergbau, da war meine Sammellei-
denschaft entfacht“, erinnert sich der 
Rentner. 

Angesteckt von der Leidenschaft für 
Kohle und Kumpel-Kultur, sammelt der 
Gifhorner seither alles rund um das Ge-
schäft mit dem schwarzen Gold. „Viele 
meiner Exponate sind nur schwer er-

hältlich, besonders jetzt, wo es den 
traditionellen Bergbau in Deutschland 
nicht mehr gibt“, verrät der zweifache 
Familienvater. Durch persönliche Kon-
takte, vor allem zu ehemaligen Berg-
leuten, auf  Flohmärkten und durch 
Ebay kann „ Steini“ seinen Bestand 
stetig ausbauen. Zu den außerge-
wöhnlichsten Stücken seiner Samm-
lung gehören zwei Grubenlampen 
aus China. Auf Glasvitrinen hat er in 
seinem „Museum zum Anfassen“ be-
wusst verzichtet, denn seine Ausstel-
lung soll im wahrsten Sinne des Wor-
tes „zum Be-Greifen“ sein.

Den himmlischen Schutz bei der ge-
fährlichen Tätigkeit unter Tage erhiel-
ten die Bergleute übrigens von der 
Heiligen Barbara. Natürlich ist auch 
ihr Abbild im Privatmuseum des lei-
denschaftlichen Sammlers zu finden. 
„Die katholischen Polen, die in den 
Pott kamen, um unter Tage zu arbei-
ten, brachten die Verehrung der hei-
ligen Barbara mit. So wurde sie auch 
im Ruhrgebiet die Schutzpatronin des 

Bergmanns“, erklärt der überzeugte 
IG  Metaller.

Neben den unzähligen geschichts-
trächtigen Fotos und Ausstellungs-
stücken bewohnen drei quirlige Elek-

tro-Kanarienvögel das urige 
Bergbau-Museum. „Steini“ 
nennt sie liebevoll seine Gru-
benvögel. „Unter Tage hatten 
die Bergmänner immer Ka-
narienvögel mit. Denn, wenn 
die Vögel hektisch und laut 
wurden, dann wussten die 
Kumpel, dass etwas nicht 

stimmt“, so der Bergbau-Experte.

Ein Ende der Sammelleidenschaft im 
Wohnbezirk Gifhorn ist übrigens noch 
lange nicht in Sicht. „Ich halte meine 
Augen und Ohren weiterhin offen und 
hoffe, ein kleines Stück dieser ver-
gangenen Epoche und ihrer dazuge-
hörigen Kultur zu bewahren“, betont 
„Steini“ mit einem gewissen Funkeln 
in den Augen.

Gi�orn

LIEGT AM ENDE DER KELLERTREPPE

DAS 
SCHWARZE  
GOLD

Auf 24 Quadratmetern lebt 
der traditionelle Bergbau in 
Deutschland weiter.

Die heilige Barbara ist 
die Schutzpatronin der 
Bergleute.

Hans-Jürgen Steinbach – alias „Steini“ – mit 
seiner unübersehbaren IG Metall-Fahne.

STEINI GEDENKT DEM 
SCHWARZEN GOLD 

IN  SEINEM PRIVATEN 
 BERGBAUMUSEUM



VOLKSWAGEN

NEUER  VERTRAUENSLEUTE-CHEF IM VOLKSWAGEN STAMMWERK
Maik Reupke tritt sein neues Amt an 

Der Vertrauenskörper der IG Metall bei 
Volkswagen hat eine neue Führung. 
Neuer Leiter der VKL ist Maik Reupke. 
Zum Leitungsteam gehören Marina Ja-
cob, Florian Hirsch und Maurizio Autie-
ri. „Es liegen viele Aufgaben vor uns: 
Die aktuelle Tarifrunde unter Corona-
Bedingungen, die Betriebsratswahlen 
2022, die Vertrauensleutewahlen und 
die Leitungswahlen in den Betriebs-
ratsbereichen“, betont VK-Leiter Maik 
Reupke.
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WIR  Titelstory

Trotz der vielschichtigen Herausforde-
rungen in der aktuellen Corona-Pan-
demie haben WIR einen Grund zur 
Freude. Jens Hellemann, Ingenieur bei 
der Bertrandt Technologie GmbH in 
Tappenbeck, ist unser Mitglied mit der 
Ausweisnummer 91.000. „Generell bin 
ich mit meinen Arbeitsbedingungen 
bei Bertrandt zwar zufrieden, trotzdem 
möchte ich mich für Verbesserungen 
und den Erhalt von Arbeitsplätzen ein-
setzen“, so begründet der gebürtige 
Chilene seinen IG Metall-Beitritt. 

Bis zur Volljährigkeit lebte Jens mit 
seinen Eltern in Südamerika, mit 18 
Jahren ging es für ihn zum Studium 
nach Deutschland und seit April 2018 
arbeitet er bei Bertrandt vor den To-
ren Wolfsburgs. „Ich bin sehr stolz 
darüber, dass Jens IG Metall-Mitglied 
geworden ist, denn es zeigt, dass es 
nichts Schlimmes ist, sich in einer 
Gewerkschaft zu engagieren“, betont 
Betriebsratsvorsitzender Tobias Hop-
pe. Und Kollege Thomas Gruß ergänzt: 
„Der soziale Gedanke – beispielswei-
se beim Thema Standorterhaltung – 
steht dabei natürlich im Mittelpunkt. 
Wenn es ein Problem gibt, dann kann 
ich nicht alleine zur Kanzlerin laufen, 
da braucht es eine starke Gemein-
schaft mit Rückgrat.“

Das Beste: WIR werden täglich mehr! 
„Gerade in den letzten Wochen wur-
den wir förmlich von Online-Beitrit-
ten überrannt“, verrät Silvia Schied, 
IG Metall-Unternehmensbeauftragte 
und Betriebsbetreuerin bei Bertrandt. 
„Unsere stark wachsenden Mitglieder-

zahlen sind ein deutliches Indiz da-
für, dass die Gewerkschaftsidee auch 
im 21. Jahrhundert ihre Berechtigung 
hat“, ergänzt Flavio Benites, Erster 
Bevollmächtigter und Geschäftsführer 
der IG Metall Wolfsburg. Fakt ist: WIR 
sind jetzt – mit deutlichem Abstand 
vor der Stuttgarter Geschäftsstelle – 
die stärkste Metaller-Gemeinschaft 

in ganz Deutschland. „91.000 Mit-
glieder sind ein starkes Argument bei 
Verhandlungen. Daher gilt mein Dank 
allen Kolleginnen und Kollegen, die 
durch ihre Mitgliedschaft nicht nur So-
lidarität leben, sondern auch unsere 
Verhandlungsposition deutlich stär-
ken“, betont Flavio Benites abschlie-
ßend.

UNSER  
91 000. METALLER
WIR  SIND DIE NUMMER 1 IN DEUTSCHLAND 

LOB VON ALTKANZLER SCHRÖDER
75 Jahre Mitbestimmung bei VW 

Was bei Volkswagen heute als selbst-
verständlich angesehen wird, war 
ein kurvenreicher Weg: Vor 75 Jahren 
begann bei VW mit der sogenannten 
„Betriebsvertretung“ – als Vorläufer 
des heutigen Betriebsrates – die Ge-
schichte der Mitbestimmung.

In der digitalen Feierstunde am 
27.  September 2020 erinnerte Daniela 
Cavallo, stellvertretende Vorsitzende 
des Betriebsrats, daran, dass es vor 
75 Jahren bei VW zunächst um lebens-
notwendige Dinge ging, nämlich „um 
Nahrung, um Wohnraum, um einen 
geheizten Ofen oder um eine heiße 
Dusche. Es ging um Material für den 
Wiederaufbau der Fabrik und für die 

ersten Produkte“. 
Heute hingegen 
stehe die Auto-
m o b i l i n d u s t r i e 
an einem Wende-
punkt. „Gewiss-
heiten, die Jahr-
zehnte Bestand 
hatten, lösen sich 
auf. Unser Kern-
produkt definiert 
sich neuerdings 
immer stärker über 
Digitalisierung. Der Antrieb unserer 
Fahrzeuge, Verbrennungsmotoren mit 
Diesel und Benzin, das alles hat – zu-
mindest in Europa – eine ungewisse 
Zukunft vor sich“, mahnte Daniela Ca-
vello. Dieser Wandel sorge für große 
Unsicherheit in der Belegschaft und 
stelle den Betriebsrat nahezu täglich 
vor neue Herausforderungen. Aber die 
harte Arbeit „erfüllt uns und sie macht 
uns oft genug auch Spaß. Aber diese 
Arbeit ist echt kein Selbstläufer.“

Altbundeskanzler Gerhard Schröder 
betonte anschließend, dass es bei 

Volkswagen immer „starke Gewerk-
schaften, starke Betriebsräte, aber 
auch eine entschiedene, gut arbeiten-
de Führung“ gegeben habe. 

Die Tradition der Mitbestimmung im 
Konzern sei „in der deutschen Wirt-
schaftsgeschichte ziemlich einmalig“. 
Dies habe er auch als niedersäch-
sischer Ministerpräsident von 1990 
bis 1998 und Vertreter des Landes im 
Aufsichtsrat von VW mehrfach erlebt. 
Deshalb habe er es nicht als Schande 
angesehen, gelegentlich als „Auto-
kanzler“ dargestellt zu werden.

Seit April 2018 arbeitet Jens 
Hellemann als Ingenieur bei 
der Bertrandt Technologie 
GmbH in Tappenbeck – nun ist 
er überzeugter Metaller.

Der soziale Gedanke steht im Mittelpunkt: Thomas Gruß, Jens 
Hellemann, Silvia Schied und Tobias Hoppe (v.l.n.r.).

Ein starkes Team: Maurizio Autieri, Marina Jacob, Christian Matzedda, Maik 
Reupke, Matthias Disterheft, Flavio Benites und Florian Hirsch (v.l.n.r.).

Daniela Cavallo hielt die Festrede zum 75-jährigen 
Bestehen der Arbeitnehmervertretung bei VW.

„Autokanzler“ Gerhard Schröder.
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FAHRSTUHLGESPRÄCH 
4 Stockwerke - 4 Fragen

Vier Stockwerke für vier Fragen: WIR 
wollen unsere Kolleg*innen in der 
Geschäftsstelle etwas näher kennen-
lernen und bitten sie, mit uns in den 
Fahrstuhl zu steigen. Auf jeder Etage 
eine neue Frage, die Antwort innerhalb 
der Fahrtzeit. Dieses Mal stellt sich Ba-
chelorandin Miriam Heckert dieser He-
rausforderung.

WIR  Was ist Deine Aufgabe in der 
Geschäftsstelle?

Miriam Heckert, Bachelorandin: „Ich 
bin jetzt – im Februar – genau ein Jahr 
bei der IG Metall in Wolfsburg. Ange-
fangen habe ich hier als Praktikantin 
im Rahmen meines Studiums. Die Ab-
wechslung hat Spaß gemacht, auch, 
dass nie ein Tag dem anderen glich. 
Langeweile? Ruhige Büroarbeit? Fehl-
anzeige, das gab es nicht einen einzi-
gen Tag! Da fiel mir die Entscheidung 
auch nicht schwer, noch ein wenig län-
ger als ursprünglich geplant zu blei-
ben und direkt in der Geschäftsstelle 
meine Bachelorarbeit zu schreiben.“

WIR  Was möchtest Du in Deiner 
Bachelorarbeit herausfinden?

Miriam Heckert, Studentin: 
„In meiner Bachelorarbeit 
geht es um das Urteil des 
Europäischen Gerichts-
hofes zur Arbeitszeiterfas-
sung. Das wurde letztes 
Jahr in den Medien und in 
der Politik heiß diskutiert. 
Ergebnis: ‚Das Stechuhr-
urteil. Mehr Bürokratie geht 
nicht!‘ sagt die Arbeitgeber-
Seite, und von der ande-
ren Seite kommt ein Jubel-
schrei: ‚Endlich zählen alle 
geleisteten Überstunden! 
Flatrate-Arbeit adé!‘.“

WIR  Warum hast Du Dir 
die IG Metall Wolfsburg 
für Deine Abschlussarbeit 
ausgesucht?

Miriam Heckert, Bachelo-
randin: „Die Zeiterfassung 
ist einfach ein super span-
nendes Thema in jedem 
Betrieb. Ich will herausfin-
den, wie damit jetzt in den 
einzelnen Unternehmen umgegangen 
wird: Wer ist verpflichtet, was zu ma-

chen, nach welchen Spielregeln? 
Was bedeutet das für Unterneh-
mer und Arbeitnehmer konkret?! 
Wir alle sind dadurch ja direkt 
oder indirekt betroffen. Prakti-
scher geht es kaum. Schluss mit 
langweiliger Hochschullektüre – 
ich wollte ein richtiges Problem 
der heutigen Zeit analysieren 
und bewerten!“

WIR  Wie sehen Deine 
Zukunftspläne aus?

Miriam Heckert, 26 Jahre: „Mal sehen, 
was sich so ergibt. Ich bin auf jeden 
Fall offen für alles. Ich stehe dem Ar-
beitsmarkt zur Verfügung, egal ob im 
In- oder Ausland. Was aber nicht mehr 
sein muss ist ein Masterstudium. Das 
Studentenleben mag seine Vorzüge 
haben, die ich auch in vollem Maße 
genossen habe. Aber jetzt möchte ich 
arbeiten, etwas tun und in der Gesell-
schaft etwas bewegen. Ich möchte 
mich einbringen, aktiv sein, Sachen 
verändern. Da habe ich große Lust zu. 
Und: Wer weiß, vielleicht sieht man 
sich ja irgendwann wieder.“

IN DER FREMDE DAHEIM
65 Jahre Anwerbeabkommen mit „BELLA ITALIA“

WIR haben unser 83-jähriges IG Me-
tall-Mitglied Lorenzo Annese aus Bo-
kensdorf getroffen und mit ihm über 
sein Leben bei uns in der Region ge-
sprochen.

1958 kam der damals 20-jährige Apu-
lier nach dreitägiger Zugfahrt in Wolfs-
burg an. 

„Hier in der Region fehlten Arbeitskräf-
te in der Landwirtschaft und mein ita-
lienisches Heimatdorf Alberobello bot 
keine Perspektive mehr – da war ein 
Monatslohn von 180 Mark in Deutsch-
land ein verlockendes Angebot“, so 
beschreibt Lorenzo seinen Weg nach 
Niedersachsen. Und der hat es in sich: 
An seinem zweiten Tag lernte er bei 

einem nächtlichen Spaziergang durch 
Bokensdorf Frieda – die Liebe seines 
Lebens – kennen. Aber auch beruflich 
wollte er etwas erreichen. „Ich habe 
immer die Ärmel hochgekrempelt und 
war mir nie für eine Arbeit zu schade. 
Meinen größten Traum habe ich nie 
aufgegeben: Im VW-Werk arbeiten zu 
dürfen“, betont der zierliche Italiener.

Allerdings wurden seine schriftlichen 
VW-Bewerbungen immer direkt abge-
lehnt, deshalb fasste Lorenzo einen 
cleveren Plan: „Ich bin zur Wache 17 
gegangen und habe mich einer Be-
suchergruppe angeschlossen. Wäh-
rend der Werksführung habe ich mich 
dann abgesetzt und bin schnurstracks 
in die Personalabteilung marschiert, 

dort wollte ich den Chef 
sprechen!“ Allerdings woll-
ten ihn die Sekretärinnen 
direkt abwimmeln, doch 
dann betrat plötzlich ein 
großer, eleganter Mann – 
übrigens der damalige VW-
Personalchef – den Raum 
und fragte den jungen Ita-
liener nach seinem Anliegen. 
Lorenzo überzeugte mit sei-
ner Hartnäckigkeit und wur-
de 1961 als Schweißer im 
Rohbau bei Volkswagen an-
gestellt. Ein Jahr später be-
gann VW Arbeitskräfte aus 
Italien im großen Stil anzu-
werben und Lorenzo wurde 
als „Verbindungsmann“ für 
seine Landsleute eingesetzt. 
Die logische Konsequenz: 
1965 wurde er zum ersten 
ausländischen Betriebsrats-
mitglied in der Bundesrepu-
blik gewählt.

Als überzeugtes IG Metall-Mitglied 
setzte sich Lorenzo bis zu seinem Ru-
hestand 1993 – gemeinsam mit 200 
Vertrauensleuten – für die Integration 
seiner ausländischen Kollegen im VW-
Stammwerk ein. 

„Mir liegt das Miteinander der Kultu-
ren einfach sehr am Herzen“, hebt der 
Italiener hervor. Für sein Engagement 
verlieh ihm der italienische Staat den 
Titel „Ritter der Arbeiter am Kreuz der 
Republik Italien“. Auch wenn Lorenzo 
Annese sein Heimatland Italien für im-
mer im Herzen trägt, fühlt er sich in Bo-
kensdorf seit Jahren zuhause.

KuM-BETRIEBE SENIOR*INNEN

WIR IM TEAM

Lorenzo in seinem 
ersten VW Käfer.

Gorbatschow begrüßt Lorenzo nach 
einer VW-Betriebsversammlung.

Lorenzo (rechts) bei 
der Feldarbeit.

Miriam Heckert: Bachelorandin bei 
der IG Metall Wolfsburg.

Lorenzo Annese, erster ausländischer 
Betriebsrat in Deutschland.



 WIR  zeigen  

„Dein bestes Stück“

EINFACH  
BESSER 

 INFORMIERT!

ER LÄUFT UND 
LÄUFT UND LÄUFT …

KÄFER SIND IMMER 
EIN RIESENTHEMA, DIE 

MAG EINFACH JEDER

Es war über Jahrzehnte hinweg das ab-
solute Lieblings-Auto der Deutschen 
und lange Zeit das mit Abstand am 
meisten gekaufte: Der „VW Typ 1“ – um-
gangssprachlich nur „Käfer“ genannt.

Weltweit liefen 21,5 Millionen Käfer 
vom Band. Jeder einzelne ist unzer-
trennlich verbunden mit dem 
Werbe-Versprechen: „Er läuft 
und läuft und läuft…“. „Stimmt 
genau“, betont Bastian Be-
yer, Vertrauensmann bei VW 
und seit 22 Jahren IG  Metall-
Mitglied. Der gelernte Fräser 
meint damit nicht nur die Technik. „Kä-
fer sind immer ein Riesenthema, die 
mag einfach jeder“, hebt das ehren-
amtliche Mitglied im Medienteam der 
IG Metall Wolfsburg stolz hervor.

Warum ist das so? „Vielleicht ist es die 
runde Form. Er wird ja auch Knutschku-
gel genannt“, mutmaßt Bastian. Viel-

leicht ist es auch der unvergleichliche 
Klang des luftgekühlten Boxermotors. 
Vielleicht aber auch die geniale Ein-
fachheit und Zuverlässigkeit. „Alles 
ist aufs Notwendigste reduziert. Wenn 
man da ein Teil abbaut, dann fährt er 
nicht mehr“, betont der Käfer-Liebha-
ber und fügt hinzu: „Aber eigentlich 

läuft er ja immer, solange man nur Ben-
zin und einen Zündfunken hat.“

Entdeckt hat Bastian sein Schmuck-
stück übrigens durch Zufall im Sommer 
2016 im Internet. „Ein Hausbesitzer aus 
Ehra-Lessien wollte Platz in seiner Ga-
rage schaffen – an dem Käfer hatte er 
kein Interesse mehr“, verrät der Wolfs-

burger. Für unschlagbare 4600 Euro 
wechselte das Kult-Auto den  Besitzer.

Mehr als sechs Monate dauerte die In-
standsetzung, dann gab es vom TÜV 
die lang ersehnte Plakette und Bastian 
fuhr mit seinem Käfer direkt zum Wört-
herseetreffen. „Die Jungfernfahrt war 

gleichzeitig die Bewährungs-
probe“, erzählt der Käfer-Fan. 
Die Reise verlief ohne Pannen 
und seitdem fährt der VW-Mit-
arbeiter – mit entspannten 
34 PS – nahezu täglich durch 
Wolfsburg. Der Käfer ist sein 

treuer Begleiter – und mittlerweile 
auch sein einziges Auto.

Wenn allerdings doch einmal etwas 
nicht rund läuft, dann kann Bastian 
auf die Unterstützung des Käfer-Clubs 
bauen. Für ihn steht fest: „Ich bin erst 
am Beginn einer lebenslangen Leiden-
schaft!“ 

Bastian Beyer ist  
Vertrauensmann bei  
VW und seit 22 Jahren   
IG  Metall-Mitglied.


