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„Lange überfällig“: Das sagen WAZ-Leser
zum „Currywurst-Gate“ bei Volkswagen
Kein Fleisch mehr im Markenhochhaus – Außerdem gibt es in Wolfsburg auch außerhalb der VW-Kantinen leckere Würste
Von Steffen Schmidt

Wolfsburg. Die Currywurst
ist bei Volkswagen längst
mehr als eine Mahlzeit – sie ist
ein Politikum. Schon vor
einem Jahr sorgte sie für Diskussionen. Die aus der Markenhochhaus-Kantine
verbannte Wurst führt erneut zu
hitzigen Debatten, vor allem in
Netz.

2 Vegetarische und vegane
Alternativen? Mehrheit findet
es gut
Wenn sich sogar Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder
zu Wort meldet, dann muss es
wohl „sprichwörtlich“ um die
Wurst gehen – würde man meinen. In seiner „Kraftriegel“-Kritik an Volkswagens
Kantinenpolitik ging es wortwörtlich um die Currywurst.
Die Maßnahme Volkswagens
rief nicht nur den Alt-Kanzler
auf den Plan. Auch in den sozialen Medien erntete VW Kritik. Ein Blick in die Kommentarspalten der WAZ-Artikel zu
dem Thema zeigt allerdings:

Auch die Currywurst wird lange nicht so heiß gegessen, wie
sie gekocht wird. Der überwiegende Teil der Leser – die
meisten von ihnen selbst VWBeschäftigte – wissen die Speiseplanänderung einzuordnen
und heißen die Maßnahme
durchaus gut.
„Ich freue mich auf das
neue Angebot. Das war schon
lange überfällig. Es bringt hoffentlich für die, die auf Fleisch
und andere tierische Produkte
verzichten möchten, mal etwas Abwechslung auf dem
Speiseplan der Kantinenküche. Alle anderen dürfen ja
weiterhin die zahlreichen anderen Restaurants nutzen“, ist
einer der vielen Kommentare
auf Facebook, die in die gleich
Richtung zielen. Viele wünschen sich sogar eine Ausweitung des vegetarischen Angebots auch in weiteren Kantinen – ohne die Fleisch-Gerichte zu streichen.
Die meisten VW-Beschäftigten verstehen den Hype um
das Hausverbot der Currywurst im Markenhochhaus
deswegen
nur
bedingt.
Schließlich gebe es zahlreiche
weitere Kantinen, in denen

Kult: Die VW-Currywurst ist im Werk der Renner. Das Unternehmen hat das Originalteil aber dennoch,
aus einer der vielen Kantinen im Werk verbannt.
Foto: Jens Kalaene

das „Originalteil“ weiter auf
den Tisch kommt.
An der Debatte zeigt sich:
Die Currywurst ist bei VW
schon längst auch ein Politikum. Das bestätigt auch ein
Blick in die jüngste Vergangenheit. Während der Pandemie vor einem Jahr unternahm
VW einen ähnlichen Versuch.
Die Currywurst wurde kurzzeitig von der täglichen Speisekarte gestrichen, kam nur
noch dienstags auf den Tisch.
Die Beschwerden waren zahlreich.

Schließlich schaltete sich
der Betriebsrat ein und brachte die Currywurst zurück auf
die tägliche Karte. „Zumindest
in den großen Restaurants
muss die Currywurst mit Pommes als Dauerangebot zurückkommen. Die Leitung der
Gastronomie darf Corona
nicht als Ausrede nehmen, um
ihre modernen Ideen für den
Speiseplan durchzudrücken“,
erklärte der zuständige Betriebsratskoordinator Sebastiano Addamo damals. Diese
Aussage ist nun so ähnlich

auch wieder in den sozialen
Medien zu lesen. „Auch sehr
selten, dass der Arbeitgeber
über ’gesundes’ Essen seiner
Arbeiter
entscheidet“,
schreibt ein WAZ-Leserin.
„Ich habe noch circa neun Jahre bis zum Vorruhestand, was
danach passiert ist mir egal,
von mir aus können die Eukalyptusblätter essen“, schreibt
ein anderer. „Was man essen
möchte hat kein anderer zu
entscheiden“, schreibt eine
Dritte – und trifft damit wohl
den Kern der Debatte: Ein sub-

jektives Gefühl der Bevormundung, wie es immer wieder auch in Diskussionen beispielsweise zur gendergerechten Sprache oder zum „Zigeunerschnitzel“ und jüngst zur
„Pizza Hawaii“ zu Tage tritt.
An weniger Fleisch und
Currywurst werden sich die
VW-Beschäftigten aber langfristig wohl ebenso gewöhnen
müssen. Denn: Millionen verkaufte Currywürste pro Jahr
passen kaum zur Klimapolitik
des Konzerns. Fakt ist: Massentierhaltung schädigt das
Klima, VW will deswegen darauf bis 2025 vollständig verzichten, wie Konzernchef Herbert Diess nun nochmals auf
LinkedIn verlauten ließ.
Für alle die auf ihr Wurst
nicht verzichten wolle, gibt es
aber auch außerhalb der VWKantinen gute Alternativen,
wie die WAZ-Umfrage zum
Thema zeigt: Dort nannte die
überwältigende Mehrheit der
Teilnehmer den Foodtruck
„Hot Car“ von Dennis
Schramm als beste Adresse.
Aber auch das Alt Berlin im
Kaufhof oder die Kupferkanne
in Vorsfelde waren ganz oben
mit dabei. Guten Appetit!

ErlebnisEnglisch für Menschen ab 50
Die private Sprachenschule CrissCross räumt auf mit
dem sturen Büffeln beim
Sprachen lernen. Vielmehr
geht es um das gemeinsame
(Er)-Leben der Sprache in
kleinen Gruppen mit hohem
Unterhaltungsfaktor – jetzt
für Englisch, Spanisch und
Französisch.
Seitdem Reisen und Unternehmungen wieder erlaubt sind,
hört Friederike Schrader, Inhaberin und Sprachencoach bei
CrissCross regelmäßig folgende Frage: „Ich träume davon,
im Urlaub ohne Kloß im Hals
Englisch zu sprechen. Können
Sie mir helfen?“ Um diesem
Problem abhelfen zu können eröffnete sie schon vor 14 Jahren
„CrissCross Spracherlebnis“,
eine private Sprachenschule mit
dem besonderen Herzen für die
Generation 50plus. Als gelernte
und erfahrene Dolmetscherin
weiß sie, dass Schulbuchenglisch, -spanisch – oder -franzö-

sogar an Zoom-Sprachgruppen
teil, weil sie auf ihre unterhaltsamen Sprachgruppen nicht
verzichten wollten. Jetzt ist
CrissCross wieder zurück bei
den Wurzeln im Präsenzunterricht oder aber bei gutem Wetter
im Park.

Uschis Englandtraum wurde wahr.

sisch und sich in der anderen
Sprache in Alltagssituation zurechtzufinden zweierlei Dinge
sind. Um letzteres geht es vorrangig bei CrissCross, wo es in
entspannter Runde und Wohlfühl-Atmosphäre besonders gut
gelingt, eine Sprache zu lernen.
Hier wird Lernen zum Erlebnis
in netter Gemeinschaft. Diese
Gemeinschaft hörte auch während des Lockdowns nicht auf.
Viele Schüler über 50 nahmen

Das CrissCross-Geheimnis
Was ist das Geheimnis der Begeisterung von CrissCross-Schülern für ihre Sprachgruppe? „Die
Lehrer sind total nett, in den
Räumen fühlt man sich wie zu
Hause, die Gruppen sind klein

und eines Alters. Jeder einzelne
ist wichtig. Es geht familiär zu.
Beim Lernen wird viel gelacht.
Stures Büffeln gibt es bei CrissCross nicht, genauso wenig wie
Zeitdruck “, zitiert Friederike
Schrader ihre Lernenden. „Sogar
während des Lockdowns wurde
man betüttelt. Und es gibt noch
mehr Außergewöhnliches:
Etwas auf Englisch oder
Spanisch miteinander
unternehmen
Schon bald werden im Rahmen
der Sprachgruppen wieder ge-

Draußen lernen macht Spaß!

ältere Zielgruppe am Puls der
Zeit. Im Team von Friederike
Schrader finden sich Sprachlehrerinnen und -lehrer für Englisch und Spanisch, die alle die
Idee von CrissCross Spracherlebnis von Herzen teilen.
Outdoor learning!

meinsame
Unternehmungen
stattfinden. Vielleicht ein britischer Afternoon-Tea mit den
typischen Rasenspielen, ein
Tapas-Abend, eine Stadtführung oder ein Museumsbesuch
bei dem jeweils nur die entsprechende Sprache gesprochen
wird uvam. Das bereitet super
auf den nächsten Urlaub oder
Besuch aus dem Ausland vor.
Toll wäre es auch, bald wieder
gemeinsam zu reisen.
CrissCross ist mit dem
Herzen dabei
Dieses Konzept war von Anfang
ein großer Erfolg und ist mit
dem attraktiven Angebot für die

Englisch – Spanisch – Französisch! Lernen mit Spaß!

Generation 50 Plus

•
•
•
•

gemütlich und entspannt
lachen statt büffeln
kleine Gruppen eines Alters
kein Zeit- und Konkurrenzdruck

•
•
•
•

Take the opportunity!
Jetzt erst recht!
Machen Sie das Lernen Ihrer
Lieblingssprache für sich gerade jetzt zu einem Erlebnis.
Anfänger, Refresher und auch
fortgeschrittene
Plaudertaschen finden bei CrissCross ihr
(Sprach)Zuhause.
Sprachgruppen
finden
in
Fallersleben oder Vorsfelde /
Wendschott statt.
Die nächsten Schnupperstunden
sind ab Ende August möglich.
Am besten gleich fest vereinbaren.
Ihre Gesundheit liegt uns
am Herzen. Unsre Räume
sind mit Luftreinigern ausgestattet.

Mehr Informationen unter:

CrissCross Spracherlebnis
Hinterm Hagen 26
38442 Wolfsburg
Telefon 05362- 95 98 52
Öﬀnungszeiten der Verwaltung in Fallersleben ab:
Mi. + Fr. 9 bis 12 Uhr

Anfänger bis Plaudertaschen
www.crisscross-spracherlebnis.de
Indoor, Outdoor, Online
Räume mit Luftreinigern
Rechtzeitig anmelden und dabei sein!
Rechtzeitig anmelden
Tel. 05362 - 95 98 52 Büro: Mi. + Fr. 9 – 12 Uhr
und dabei sein!

Fallersleben · Hinterm Hagen 26 · www.crisscross-spracherlebnis.de
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