
Polarisierte Zeiten – nicht spalten lassen!

Die Bundestagswahl sorgt für viele Diskussionen. Die bisherigen Regierungsparteien haben eine 
klatschende Ohrfeige bekommen – mit historisch schlechten Ergebnissen.
Die Wahl der der AfD geschah oft aus Protest. AfD ist aber kein Protest, sondern Hetze, Lügen und 
Rückschritt. Sie behauptet unter anderem, dass die massiven Klimaänderungen nicht vorwiegend 
menschengemacht seien und will bei Scheidungen die „Schuldfrage“ wieder einführen – herzlichen 
Dank!
Die Internationalistische Liste/MLPD hat die politische Bühne mit Bravour betreten. Sie ist ihrem 
Ziel deutlich nähergekommen: Jeder, der eine linke Alternative sucht, soll sie finden können. Sie 
hat ihre Stimmenzahl wesentlich erhöhen können. Jede Stimme war dabei ein Ergebnis des 
persönlichen Kennenlernens, bewusster Auseinandersetzung mit den Zielen und Inhalten der 
Internationalistischen Liste/MLPD und/oder mit ihren Kandidatinnen und Kandidaten. So bewusst 
müssen wir auch an die Aufstellung der IG-Metall-Listen zur Betriebsratswahl herangehen, statt 
einfach immer dieselben Leute zu wählen. Es ist den Herrschenden insgesamt gelungen, dass die 
Menschen irgendeine der etablierten Parteien wählen, meist um eine andere zu verhindern, weniger 
aus Überzeugung. Aber zufrieden mit den Verhältnissen ist kaum eine/r.
Wir Arbeiterinnen und Arbeiter und Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter müssen mit dafür 
sorgen, dass aus dieser Wahl keine Spaltung entsteht, dass die Rechten weder im Werk noch in der 
Gesellschaft Oberhand kriegen. Und an alle, die die AfD gewählt haben: Informiert euch richtig, ihr
werdet belogen und getäuscht von Großunternehmern (Hans-Olaf Henkel), Faschisten und 
Aasgeiern des Kapitalismus.
Unterschiedliche Lagen in den Werken
Auf der einen Seite erleben wir Ausbeutungssteigerung, Leistungsverdichtung bis hin zum Großteil 
der Belegschaft, die Wochenendarbeit und 37-Stunden-Woche macht (Kassel), auf der anderen  
Seite werden Leiharbeiter entlassen oder werden mit Entlassung bedroht. Die 
Ausbeutungssteigerung ist die Reaktion auf die größere Konkurrenz, auf China, das zum 
Weltmarktführer werden will.
Egal, ob wir die sofortige Übernahme der Leiharbeiter oder das freie Wochenende fordern – wir 
hören von VW und leider auch von der Betriebsratsführung: „Das ist VW nicht zuzumuten“. Aber 
uns ist es zuzumuten? VW kann von einem Tag auf den anderen 22 Milliarden zurückstellen für 
ihre kriminellen Vergehen, die dann aus uns herausgepresst werden – aber neue Anlagen, um die 
Wochenend-Arbeit einzuschränken und Entschädigungszahlungen für die betrogenen Autokäufer 
sind nicht drin? Stattdessen werden neue Montagen und Fertigungen schon so geplant, dass sie nur 
mit Wochenend-Arbeit die Stückzahl bringen.
Im Werk Kassel erzählt uns die Betriebsratsführung, dass nur in Kassel Leiharbeiter übernommen 
werden. Dem Vorwärtsgang liegen Berichte über Übernahmen in Wolfsburg und Hannover vor. In 
Kassel sollen wir dann „aus Solidarität“ nicht die sofortige Übernahme fordern, weil das die 
„anderen Standorte nicht verstehen würden“. Das hat mit Solidarität nix zu tun, sondern ist reine 
Spaltung.
Gezielt wird der Whistleblower und Direktkandidat der Internationalistischen Liste/MLPD, Siegmar
Herrlinger, von Porsche trotz anders lautendem Gerichtsbeschluss mit Kettenkündigungen aus dem 
Betrieb ferngehalten. Der Kollege Andreas Gärtner, Vertrauenskörperleitung der Halle 3 in Kassel, 
bekam im Sommer 2017 gleich drei Abmahnungen auf einmal, weil er sich mit einem Kollegen 
über die Direktkandidatin der Internationalistischen Liste/MLPD, Karin Puppel unterhalten hat. Sie 
ist dafür, dass die Verantwortlichen der VW-Krise zur Rechenschaft gezogen werden und 
Arbeitsplätze nicht gegen Umweltschutz ausgespielt werden dürfen.
Hier sollen Exempel statuiert werden, dass man lieber seinen Mund halten soll. Inzwischen ist eine 
Debatte darüber entstanden, dass die Grundrechte auf freie Meinungsäußerung und politische 
Betätigung auch im Betrieb gelten müssen, wo man bekanntlich einen Großteil seines Lebens 



verbringt. Und dafür stehen Siegmar Herrlinger und Andreas Gärtner. Deshalb gehört ihnen unsere 
ganze Solidarität.


