
Schlichtungsantrag der LeiharbeiterInnen bei FAW-Volkswagen
(Changchun, China)

Sehr  geehrter  Europäischer  Konzernbetriebsrat,  sehr  geehrter
Weltkonzernbetriebsrat, sehr geehrte Konzernleitung von Volkswagen,

Wir sind LeiharbeiterInnen bei FAW-Volkswagen in Changchun, China. Seit
langer  Zeit  werden  LeiharbeiterInnen  bei  FAW-Volkswagen  schonungslos
ausgebeutet.  Der  Lohnunterschied  zwischen  uns  und  den  bei  FAW-
Volkswagen fest angestellten ArbeiterInnen ist enorm groß.
Um  unsere  legitimen  Ansprüche  zu  wahren,  haben  wir  uns  als
LeiharbeiterInnen organisiert und begonnen für unsere Rechte zu kämpfen.
Unser Anliegen traf jedoch auf zahlreiche Schwierigkeiten. FAW-Volkswagen
hat unsere angemessenen und legitimen Forderungen von Anfang an weder
anerkannt  noch  darauf  reagiert,  sondern  sich  stattdessen  abscheulich
verhalten! Zudem hat FAW-Volkswagen im Verlauf der Auseinandersetzung
von  schmutzigen  Tricks  Gebrauch  gemacht  und  mit  den  zuständigen
Regierungsbehörden  dafür  gesorgt,  dass  unsere  Vertreter  auf  Basis  von
falschen und erfundenen Vorwürfen verhaftet werden.
Fu Tianbo, einer unserer Vertreter, befindet sich wegen des Verdachts auf
„Aufruf zur Versammlung und Störung öffentlicher Ordnung“ bereits seit zwei
Monaten  in  polizeilichem  Gewahrsam!  Ai  Zhenyu  und  Wang  Shuai,  zwei
weitere Vertreter, wurden von der Polizei sieben Tage lang festgehalten und
mittlerweile wieder freigelassen.
Unsere  Anwälte  haben  FAW-Volkswagen  am  29.  Juni  2017  ihre
Rechtsauffassung übermittelt.  Dabei  wurde das Unternehmen aufgefordert,
uns für die entgangenen Löhne bei gleicher Arbeit zu entschädigen, weitere
entsprechende Kompensationszahlungen zu tätigen und uns innerhalb von
zehn  Werktagen  zu  antworten.  Bis  dato  haben  wir  jedoch  keine  Antwort
erhalten,  was  zu  einem  Scheitern  der  Schlichtungsbemühungen  zwischen
den beiden Parteien führte.
Das Verhalten von FAW-Volkswagen stellt eine schwerwiegende Verletzung
der in China bestehenden Gesetze und Verordnungen dar! Darüber hinaus
verstößt das Verhalten gegen zahlreiche Grundsätze und Inhalte der „Charta
der Zeitarbeit im Volkswagen-Konzern“.
Wir alle, die bei FAW-Volkswagen unsere Rechte und Interessen eintretenden
KollegInnen,  fordern  den  Europäischen  Konzernbetriebsrat,  den
Weltkonzernbetriebsrat  sowie  die  Konzernleitung  von  Volkswagen  mit
Nachdruck  auf,  die  Rechte  von  LeiharbeiterInnen  voll  und  ganz  zu
respektieren und unseren Arbeitskonflikt  mit  FAW-Volkswagen gemäß den
Vorschriften der „Charta der Zeitarbeit im Volkswagen-Konzern“ zu lösen.

Mit freundlichen Grüßen, 

Die Vertreter der Antragssteller

Fu Tianbo (unterzeichnet i.V. Ehefrau Zou Hanxiao), Ai Zhenyu, Wang Shuai
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