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Bunt und Vielfältig
statt Dumpf und Einfältig
Unsere Gesellschaft ist Bunt und Vielfältig,
genauso wie die IG Metall. Bei Volkswagen und in den anderen Betrieben
arbeiten Menschen aus über 120
Nationen. Das ist eine Bereicherung
für unsere Region und auch für die
Betriebe, in denen sie Arbeiten.
Ich persönlich kenne es auch gar
nicht anders, denn in meiner Zeit
bei Volkswagen, habe ich immer
mit Italienern, Tunesiern, Deutschen oder Griechen zusammen
gearbeitet. Und aus heutiger Sicht
war Arbeit damals schon ein Mittel
der Integration in unsere Gesellschaft.
Wir haben zusammen gearbeitet und
natürlich auch Pause gemacht. Wir haben uns Unterhalten, manchmal wurde
auch das Essen getauscht, neues probiert.
Es war eine Art gelebte Integration, ohne
dass wir uns dessen bewusst waren. Klar gab
es auch Konflikte, aber die wurden meistens vernünftig
geregelt.
Die IG Metall Wolfsburg ist ein bunter Haufen – also
das Spiegelbild unserer Gesellschaft. In ihr organisieren
sich Menschen verschiedener Ethnien, Religionen und
politischer Weltanschauungen. Doch eines eint uns – die
Solidarität. Ich denke, das ist auch der Schlüssel für die
Debatte in unserer Gesellschaft und darüber hinaus. Der

immer mehr nationalistisch geprägte Diskurs
in Deutschland und Europa und darüber
hinaus, stellt eine immense Gefahr für
unsere Demokratie und damit für unsere
solidarische Idee dar. Wir müssen Wachsam sein, wenn rechte Hetzer die Vielfalt
in unserer Gesellschaft durch Uniformität
und Gleichklang ersetzen wollen.
Wir müssen aufpassen, dass Geschichte –
unsere Geschichte – nicht relativiert oder
gar neugeschrieben werden soll. Wir müssen darauf achtgeben, dass der soziale Friede nicht auf dem Altar einer neoliberalen
Wirtschaftspolitik geopfert wird. Wir müssen es verhindern, dass die Enttäuschten
nicht den vermeintlich einfachen Parolen
der Rechtskonservativen verfallen.
Das treibt mich in diesen Tagen und Wochen um, weil ich weiß wie das Ende der
Weimarer Republik begann, weil ich weiß
wie schwer der Aufbau Deutschland und Europas war und weil ich erfahren habe, wie wertvoll der
Frieden in Europa ist. Ich weiß aber auch, dass eine starke
IG Metall eine starke Rolle in unserer Gesellschaft spielen
muss. Unsere Geschichte hat gezeigt, dass wir wachsam
sein müssen. Wir arbeiten jeden Tag für den Erhalt der
Demokratie in Gesellschaft und Betrieb, für die Vielfalt in
den Köpfen und für die Toleranz im Tun und Handeln.

Euer Hartwig Erb

Hallo Kolleginnen und Kollegen,
verfolgt wegen Hautfarbe oder Herkunft, benachteiligt aufgrund der Kultur, diskriminiert
wegen des eigenen Glaubens:
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sind noch
immer ein drängendes Problem – weltweit.
„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde
und Rechten geboren“, heißt es im ersten Artikel
der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Esliegt in unserer gemeinsamen Verantwortung, dieses Ideal zu fördern und zu
schützen.
Rassismus gibt es seit Menschen gedenken,
was aber nicht heißt, dass dies so bleiben
muss. Rassismus entsteht oft durch Vorurteile. Vorurteile haben Menschen, die
selber nicht klar denken können und sich
andere Meinungen aufdrängen lassen. Sei
es durch das Elternhaus, durch Freunde und
Bekannte oder durch die Medien. Hier gilt es
die Köpfe wieder frei zu bekommen durch
Aufklärung.
Rassismus entsteht auch durch Angst. Angst vor
dem Neuen, Angst vor dem Anderssein. Angst davor, dass man Schaden nehmen könnte, materiell
wie körperlich. Aber vor allem Angst vor der eigenen Courage. Viele reden einfach mit um nicht
aufzufallen, statt wie sie es eigentlich wollen, dagegen zu halten, weil es bequem ist.
Hier müssen wir einschreiten und dürfen nicht
müde werden, Aufklärung zu fördern und die
Gäste in unserem Land an die Hand zu nehmen,
damit sie sich hier wohlfühlen können und sich
dadurch integrieren können. Wir neigen dazu die
Schattenseiten zu betrachten, sind Gefangene von
vermeintlichen Gefahren, Verlustängsten. „Alle
Flüchtlinge wollen nur unser Geld“, „alle Polen
klauen“, „alle Ausländer wollen uns ausbeuten“.
Schlechte und böse Menschen gibt es überall
auf der Welt, aber mehrheitlich gibt es überall auf der Welt gute Menschen, die in
Frieden menschenwürdig leben wollen:

Toleranz ist hier angesagt, nicht Ausgrenzung.
Meine Frau sagte mal zu mir: „Ich wäre intolerant
und zwar intolerant gegenüber Intoleranz.“
Ein besseres Lob für meine Arbeit gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus habe ich noch nie
bekommenAlso Kolleginnen und Kollegen, wir sind alle
Menschen auf dieser Welt, egal wo wir geboren
werden. Lasst uns auch so miteinander
umgehen.

Euer Frank Paetzold
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SONNENSCHEIN
Hellrot sehe ich verschwommene Formen unter
meinen geschlossenen Lidern. Das Sonnenlicht
liegt warm auf meiner Haut.
Vollkommen entspannt sitze
ich, den Kopf in den Nacken
gelegt. Ein Windhauch läßt das
Blätterdach der Bäume rauschen, ein paar Piepmätze unterhalten sich verhalten. Weit
entfernt höre ich leise die Geräusche der Straße.

paar Siebenschläfer die auf dem Dachboden leben.
Ich muss nachts nicht über den Hof laufen, um auf
ein Plumps-Klo zu gehen. Das ist alles gar nicht
selbstverständlich, auch wenn es
einem so vorkommen mag.
Ich verfüge über Internet, Telefon und was zu Essen im Kühlschrank. Wenn ich keine Lust auf
Kochen habe, ruf ich den Lieferservice. Ich lebe im Luxus! Gehe
ich zur Arbeit, ist das Haus noch
da ,wenn ich wieder komme. Keine
bewaffneten Posten stehen irgendwo und winken mich raus, weil ich
irgendwie verdächtig aussehe. Niemand bringt mich weg und ich verschwinde auf nimmer Wiedersehen
irgendwo verscharrt, weil ich nicht
regierungs- konform denke. Niemand
aus meiner Familie ist einen gewaltsamen Tot gestorben, verschüttet, erschossen, weg-ausgebombt, gefoltert.

Träge öffne ich ein Augenlid,
spähe in das helle Licht und
überlege ob ich aufstehen
sollte. Hab ich was zu tun?
Ja. Ist das wichtig? Jedenfalls nicht so wichtig wie
entspannt sitzen zu bleiben. Das Lid schließt sich
und ich denke…. Wau!
Wie gut ich es habe.
Ich habe einen festen Job
und verdiene gut, eine
Wohnung mit warmen
Wasser und einer Heizung für den Winter,
ein Auto, zwei Katzen und ein

Tief und entspannt atme ich ein und aus.
Ich bin ein Glückskind. Das ist so ganz
und gar nicht selbstverständlich.
Bildquelle

- Cathrin

Witzke

Vom anders sein...
Schon im Kindergarten gab es bei mir das Gefühl,
ich bin anders als die Anderen. Die Sprache, das
Essen und die Kultur waren einige Punkte die den
Unterschied zu deutschen Kindern ausmachten.
Meine Eltern wollten eigentlich nur für ein paar
Jahre hier in Wolfsburg bleiben und legten deswegen nicht den großen Wert auf das Erlernen der
deutschen Sprache. So kam es dann, dass der eigene Sohn mehr Deutsch als Italienisch sprach. Der
Verdienst bei Volkswagen lockte zusätzlich und
spornte auch meine Eltern an die deutsche Sprache zu erlernen.

Im Freundeskreis gab es schon immer viele Kulturen und somit auch sehr Interessante
und vielfältige Themen für Veranstaltungen
und Gespräche. Als Jugendlicher habe ich viele
Freunde zum Urlaub mit nach Italien genommen. Mit Stolz und viel Spaß konnte ich ihnen
die Vielfalt des Landes meiner Eltern präsentieren.
Inzwischen bin ich hier in Deutschland sehr
glücklich und spüre wie friedlich verschiedene
Kulturen zusammen leben können.

Euer Luigi Catapano
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Freie
Meinung
Wenn wir über politische Themen diskutieren, politische Debatten führen,
über den Geschmack eines Getränks
streiten (Cola gegen Pepsi etwa), den Geruch in der Luft als angenehm oder unangenehm deklarieren (Kuhstall oder frische
Landluft?), dann ist das unser Recht als freie
Meinung. Das ist gut und wichtig. Jeder hat
sein eigenes Empfinden, seine persönliche
Sicht der Dinge und darf sie kundtun,
predigen, veröffentlichen, darf darüber diskutieren und Menschen überzeugen wollen.
Die freie Meinung endet wo sie in Hetze, üble
Nachrede oder Mobbing übergeht. Sie ist dann
keine Meinung mehr, sondern dient einzig dazu
Menschen zu erniedrigen, schlecht zu machen, zu
zerstören. Sie dient einem Zweck, dem alle Mittel
heilig sind. Sie ist keine politische Ansicht, auch
wenn sie sich als solche verkleidet. Denn ein politisches Thema sucht nicht nach Menschen zum
schuldig sprechen. Politische Themen drehen sich
darum wie ein System funktioniert, wie man einer
Herausforderung begegnet.
Peter, der gerne Auto fährt, schimpft über das
Fahrverbot in der Innenstadt. Er kann das für ungerecht und übertrieben halten, darüber im Internet schreiben und einen eigenen Verein gründen.
Das ist alles völlig in Ordnung und sein Recht auf
freie Meinung. Peter mag das der Radfahrerlobby vorwerfen, weil sein Nachbar breit (und wie
Peter meint – hämisch!) grinsend auf dem Rad
in die Stadt fahren darf. Aber Peter ist echt sauer. Alle sollen wissen das Radfahrer die Pest sind.
So schreibt Peter auf seiner sozialen Plattform:
„Radfahrer nehmen uns die Straßen weg. Unser
Straßen werden immer schlechter, weil wir zu viel
Geld für Radwege ausgeben. Bald wird es auch
keine Fußwege mehr geben, weil sie uns zwingen
werden Rad zu fahren. Radfahrer duschen nicht,
die stinken. Radfahrer sind radikale Ökofreaks,
grabschen im Vorbeifahren nach Handtaschen,
oder begrabschen die Hintern unserer unschuldigen Hunde. Radfahrer nehmen einem ständig die
Vorfahrt und zerkratzen teure Autos! Radfahrer

sollten alle nach Holland ausgewiesen werden….“
Peter überschreitet die Grenze von der freien Meinung zur üblen Nachrede, zur Hassrede, zur Hetze.
Wenn es Peter um die Sache ginge (das Autofahren in der Innenstadt), wäre sein Anliegen ein anderes. Er müsste dem Grund für das Fahrverbot
eine andere Lösungsmöglichkeit geben. Das sind
in Peters Fall die Abgasbelastung und der Lärm.
Peter könnte dafür sorgen das nur Autos mit bestimmten Werten in die Innenstadt dürfen, dass
sie leise und schadstoffarm sein müssten. Er könnte argumentieren das man Absaugsysteme und
Filter installieren sollte oder das die Anwohner in
der Innenstadt mit Mundschutz und Gehörschutz
ausgestattet werden sollten.
Hass ist keine politische Einstellung. Gemeinheit,
Lüge und falsche Nachrede sind keine Meinungen.
Sie sind Mittel zu einem Zweck. Sie dienen dazu
Menschen schlecht zu machen, kaputt zu machen,
klein zu kriegen und/oder sie zu vermeintlich
Schuldigen zu stempeln.
Die großen Weltreligionen sind sich im Punkt falscher Nachrede einig. Das ist ein No-Go. Darunter
fällt Mobbing, Hassreden und Hetze. Damit geht
sie mit unserer weltlichen Gesetzgebung konform
– zu recht! Denn wer das macht, vertritt keine
Meinung. Auch wenn er das glauben machen will.
Er verfolgt einen zerstörerischen Zweck.
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DEINE ENTSCHEIDUNG
Wenn ich nach langer Trockenheit als
Alkoholiker eines Abends doch zur
Flasche greife, dann kann ich der
bösen gemeinen Außenwelt die
Schuld geben. Aber die Entscheidung zu trinken habe
ich tatsächlich allein getroffen.
Schlage ich meine Frau
oder meine Kinder, dann
haben die nicht schuld
weil die mich genervt haben. Die Entscheidung zuzuschlagen habe ich allein
getroffen. Keiner hat mir das
befohlen, mich gezwungen die
Fäuste zu nutzen. Ich habe das
entschieden. Ich hätte auch entscheiden können, mich umzudrehen
und ein paar Runden um den Block zu
drehen, bis ich mich wieder im Griff habe.
Eine Entscheidung treffen, ist Verantwortung.
Manchmal möchte man die echt nicht tragen.

Ich entscheide darüber wie ich meine Welt gestalten
will. Ich übernehme Verantwortung dafür
wie ich die
Welt mitgestalte. Ob ich
sie mit Gewalt
oder mit Frieden fülle, ob
ich sie zu einem
guten Platz für
Alle machen möchte, oder nur für einige
wenige. Wenn ich mich
für eine bestimmte Gruppe
entscheide, schließt das die Entscheidung ein, dass es anderen schlechter
gehen soll.

Jeden Tag treffen wir einen Haufen von Entscheidungen; die einen spontan, die anderen überlegt,
wieder andere in Routine. Wir entscheiden an
welche politische Einstellung wir glauben, ob wir
Dinge hinterfragen, oder einfach übernehmen.
Wir entscheiden uns dafür was für ein Mensch
wir sind.
So simpel wie es klingt ist das nicht immer, aber
an manchen Stellen ist es eben doch so simpel.
Ich muss nicht ungebremst zuschlagen, saufen,
mitlaufen. Ich trage die Verantwortung für mein
Handeln.

Wenn ich Sonntag Morgen den Kühlschrank leer
futtere und mit dickem Bauch auf dem Sofa rumdümpel, dann ist mir ziemlich egal ob der Rest der
Familie hungrig bleiben muss.

Ich entscheide ob ich Hass predige, Flüchtlingsunterkünfte anstecke, „Ausländer raus“ auf Klotüren
kritzle, oder ob ich Menschen aufnehme, helfe
und mit ihnen in Harmonie lebe. Alles meine Entscheidung.

Du kannst schon mit kleinen Handlungen und
netten Gesten die Welt besser machen. Du kannst
sie schon mit einer großen Klappe und bösen Botschaften unerträglich machen.

Ich entscheide mich, ob ich „Gutmensch“ als
Schimpfwort benutze, gerade so als wäre ein guter
Mensch dumm und minderbemittelt. Ich entscheide mich dafür oder dagegen, Menschen die anders
sind, anders denken, oder anders aussehen, abzulehnen, schlecht zu machen oder gar anzugreifen.
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Das ist alles meine persönliche Entscheidung.

Entscheide ich mich für uns alle, dann schauen wir
gemeinsam wie wir das Essen aufteilen, ich sitze
nicht vollgefressen auf dem Sofa wie Graf Koks
und niemand muss hungern. Vielleicht gehen wir
gemeinsam was Essen und haben Spaß. Wir tauschen uns aus, entdecken die Welt in den Köpfen
der anderen.

Du gestaltest die Welt.
Du entscheidest.

Wie willst Du die Welt gestalten?

ZWISCHEN DIE FRONTEN
Es war der Tag der Groß-Demo „gegen Rechts“ zu
der u.a. der „ Schulterschluss“ in Wolfsburg aufgerufen hatte. Gleichzeitig fand in der VW Arena ein
Jugendversammlung statt, zu der junge Menschen
aus den verschiedenen Werken auch noch in die
Stadt kamen. Da es Ankündigungen von GegenDemos von der „rechten Seite“ gab, war Wolfsburg
an diesem Tag ein Hochsicherheitstrakt. Komplett
gesperrte Straßen, ganz viel Polizei und aber mehr
noch viele Menschen, die zeigen wollten : Wolfsburg ist bunt - nicht braun
Dennoch, von der Arena in die Innenstadt war kein Durchkommen, die
Teilnehmer der Jugendversammlung sollten und wollten aber der
Demo dabei sein. Was tun? Die IG
Metall sorgte dafür, dass Busse die
Teilnehmer über die Mittelstraße nonstop durch das VW Werk
shuttleten und sie auf der Heinrich-Nordhoff- Str. aussteigen
konnte. Das Ganze ging ja nicht
ohne Geleitschutz. Die Vertrauensleute wurden also gefragt ob
sie Busbeleiter machen würden.
Gesagt getan, die Vertrauensleute,die sich bereit erklärt hatten, bekamen ein
Einweisung, eine Ordnerweste und eine Ordnerbinde und natürlich einen Ausweis, der sichtbar
getragen werden musste.
Mit einem der Busse wurden wir vor die Arena gefahren. Dort teilten wir uns den Bussen zu und los
ging es. Wie an einer Perlenkette fuhren die Busse
hintereinander durch das Werk. Ich war mit einigen Kollegen in einem der ersten Busse , die am
Parkplatz ankamen. Einer der Busfahrer sprach
uns an, er sollte nochmal zurückfahren und Nachzügler abholen, wir sollten doch wieder mitkommen. Ok, ich fuhr zusammen mit einem Kollegen
wieder zurück zur Arena.
Wir stiegen dort aus und stellten fest, dass niemand mehr zum Abholen da war. Nun gut. Wir
sagten dem Busfahrer, wir könnten wieder fahren,
da ja alle weg waren. Der Busfahrer entschuldigte
sich und sagte uns, alle Busse müssten nun dort
bleiben oder auswärts ihren Dienst wieder aufnehmen. Wir standen nun da abgeschnitten von der
Innenstadt, denn durch die Polizeisperren konnten wir ja nicht einfach gehen. Guter Rat war teuer.

Als eine Streife vorbei kam und auf uns aufmerksam wurde gingen wir zu dem Fahrer und schilderten unsere Situation, wir wollten ja auch zur
Demo. Der Fahrer sagte uns also sie könnten uns
bis an der Rand der Absperrungen bringen, aber
weiter wüsste er auch nicht. Egal , immerhin kamen wir so schon mal ein Stück weiter.
An der Sperrung angekommen stieg der Fahrer
aus und sprach mit einem der Vollschutz tragenden Beamten und zeigte immer wieder auf uns.
Dieser griff dann wie im Film an seinen Jackenkragen und sprach in ein Funkgerät. Nach kurzem
Gespräch winkte er uns zu sich. Mein Kollege
wurde schon ganz nervös und hielt dem Beamten immer wieder seinen Ausweis hin und
erzählte ihm warum wir da waren. Egal. Mit
einem Mal kam noch ein Pressefotograf dazu
und sagte, er wollte auch die andere Seite.
Es dauerte eine Weile. Der Polizist sprach
immer wieder in seine Kragen und wir
wurden immer wieder von den umstehenden Beamten gemustert, dann
aber wohl als nicht gefährlich eingestuft. Auf alle Fälle wurde die Barriere geöffnet und wir drei wurden von
zwei Beamten mit Maschinengewehren
durch die Sperrzone eskortiert.
Das war schon ein ziemlich bizarre Situation und ich fühlte mich recht unwohl
durch die gespenstisch leere Straße zu gehen stets
beobachtet von den teilweise reglos stehenden Polizisten beobachtet zu werden auf der anderen Seite angekommen empfingen uns unsere Kollegen
auch mit fragenden blicken, ganz nach dem Motto:
Wo wart ihr? Was habt ihr angestellt?
Wir beide hingegen waren froh, an der Demo
doch noch teilnehmen zu können und nicht quasi
abgeschnitten auf das Ende der Veranstaltung und
das Öffnen der Sperren warten zu müssen.
Für mich war es ein Erlebnis, wie schnell man
doch zwischen die Fronten geraten kann.

Eure Cathrin Witzke
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EIN VERSTECKTES ZEBRA
Der Kollege sitzt vor meinem Schreibtisch. Es sind
gut 80 cm Luftlinie zwischen uns, der Breite der
Tischplatte geschuldet. Er ist aufgeregt und zittert,
er spricht laut und es lösen sich immer wieder kleine
Spucke-Tropfen von seinen Lippen, die mir entgegenfliegen. Seine Hände umklammern die Tischplatte, die Finger weiß vor Anspannung. Er ist vorgebeugt, die Augenbrauen zusammengezogen, so
dass sich eine steile Stirnfalte bildet. Ich bin ein wenig zurück gerückt mit meinem Stuhl, der nun mit
der Lehne die Wand hinter mir berührt.
Der Kollege beschwert sich darüber das sich auf der
Linie zwei Kollegen auf Italienisch miteinander unterhalten. Wir sind hier in Deutschland, sagt er. Hier
spricht man Deutsch. Dagegen das die sich auf Italienisch unterhalten muss was unternommen werden, sagt er. Das kann doch nicht richtig sein, dass
die das dürfen, sich in ihrer Muttersprache unterhalten, einfach so, wo man hier in Deutschland ist.
Schließlich schaut er mich erwartungsvoll an. Er
will das ich ihm zustimme, klar. Aber
Zustimmung ist echt eine relative
Geschichte.
Ich schaue ihn an und frage
mich, ob das hier einen ausländerfeindlichen Hintergrund
hat.
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Es gibt k e i n e
Regelung die
das
Sprechen anderer
Sprachen in
Deutschland untersagt, geschweige denn bei uns im
Werk, erkläre ich. Das wäre zum einen schädlich für
die Tourismusindustrie, zum anderen eine Schande
in einem globalen Unternehmen wie dem unseren.
Ob er im Ausland Urlaub macht?, frage ich. Er nickt.
Sprichst du dann nur die Landessprache? Er kann
kein Türkisch, gibt er zurück, aber das wäre ja auch
etwas Anderes – hier sind wir auf der Arbeit. Schon

klar, nicke ich, aber ich habe verstanden das sich die
Kollegen über persönliche Dinge unterhalten. Was soll
daran verkehrt sein?, frage ich zurück. Wenn du im
Ausland arbeiten würdest und hättest die Gelegenheit
mit einem deutschen Kollegen in deiner Muttersprache
Geschichten auszutauschen, wäre doch auch nichts dabei.

Ja klar, sagt er spontan, aber die grenzen ihn ja

aus! Er steht da und kann nicht mitreden, nicht mitlachen, weiß überhaupt nicht worüber die sprechen und
er fühlt sich damit nicht gut. Die steile Falte auf seiner
Stirn verschwindet, seine Hände umklammern weiter die Tischplatte. Frag sie doch, fordere ich ihn auf.
Das klärt sich nur, indem ihr miteinander redet. Die
Anderen wissen ja nicht wie es ihm geht und was das
mit ihm macht, dass er sich ausgegrenzt fühlt, dass er
schon manchmal glaubt man spräche über ihn und mache sich über ihn lustig; dass er gerne mit ihnen Faxen
quatschen möchte, sich mit ihnen austauschen – das er
enttäuscht ist nicht einbezogen zu werden. Vielleicht
glauben die anderen auch er mag sie nicht und will mit
ihnen gar nicht sprechen.
Da hat sich das Zebra versteckt.
Er seufzt und lehnt sich zurück und atmet tief. Ja - sagt
er schließlich, ein wenig widerwillig – ist ja richtig. Ein
paar Stunden später laufe ich an seiner Linie vorbei
und spicke hinüber. Da arbeiten sie, reden, lachen und
als ein paar Schrauben herunterfallen beugen sie sich
gemeinsam hinab, um sie aufzuheben.
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