
VW-Krise hat sich 2017 vertieft und erweitert
Internationale Arbeitereinheit ist Trumpf!

Die Kollegenzeitung Vorwärtsgäng – von Kollegen in den deutschen VW- Audi, Porsche- und 
MAN-Werken hat folgendes in ihrer aktuellen Ausgabe veröffentlicht: 
„Stark gestiegene Arbeitshetze in den Montagehallen und Büros bei immer weniger Personal 
belasten uns unerträglich. VW-Vorstände und Aktionäre jubeln über wachsende Gewinne. Sie sind 
Ergebnis der Umsetzung des „Zukunftspakts“. Dessen Ziel ist die Profitsteigerung um 25 Prozent, 
„Nebeneffekt“: 30.000 Arbeitsplätze platt machen. Tausende Leiharbeiter die jetzt spürbar fehlen, 
hat VW bereits rausgeschmissen. Nur wo es gar nicht anders geht werden noch Leiharbeiter 
eingestellt oder befristet übernommen. Festangestellte wurden nach ihrem Übergang in die 
Altersteilzeit oder Rente nicht mehr ersetzt. Zudem wachsen die Krankenzahlen. Und wen wundert 
es. Da bekommst du dann keinen Urlaub oder Freischicht mehr. Denn Personal fehlt hinten und 
vorne.
34 Milliarden Euro an Werten, welche wir geschaffen haben, investiert VW in die Elektro-
Offensive. VW will weltweit die Nr.1 werden. Das geht nur wenn der internationale 
Konkurrenzkampf verschärft und die Ausbeutung der Arbeiter und Umwelt weiter vorangetrieben 
wird. 
Wer sagt denn, dass die Umstellung auf E-Antrieb auf unsere Kosten gehen muss? Dagegen bildet 
sich neuer Widerstand heraus. Vier Leiharbeiterinnen fordern in Hannover selbstbewusst ihre 
Übernahme. 45 Leiharbeiter organisieren ihren Protest gegen ihre Entlassung zum Jahresende, 
donnernder Beifall dafür bei der Betriebsversammlung. Mit einem Wort prangern die Kollegen die 
Wurzel des Übels an: Kapitalismus!
Die Krise in der Folge des kriminellen Abgasbetrugs hat sich vertieft und erweitert. Dagegen wird 
in den meisten Betrieben von VW verbreitet, die Lage sei wieder, oder so gut wie im Griff. 
Mancher Untenehmens- oder Aufsichtsrats-Vertreter beschwört sogar, es „würde mit Hochdruck 
weiter aufgeklärt“. Komisch nur, dass weder Belegschaft noch Bevölkerung was davon 
mitbekommen, geschweige denn Ergebnisse präsentiert werden. Gleichzeitig werden weiter die 
Kosten der VW-Krise auf die Gesellschaft abgeladen.
Die Abstrafung der Regierungsparteien war auch ein Ergebnis ihrer unterhöhlten Glaubwürdigkeit. 
Das Scheitern der Jamaika-Verhandlungen hat zur offenen politischen Krise geführt. Die beteiligten
Parteien haben den Spagat nicht geschafft, die geforderten Kompromisse einzugehen, ohne ihre 
Massenbasis zu verprellen. Rechte Hetze oder nationale Parolen wie „deutsche Arbeitsplätze 
zuerst!“ schaden und zersetzen die Arbeitereinheit. Sozialchauvinistische Töne und ein 
Betriebsdenken, wie „Hauptsache die Arbeitsplätze im Werk oder in Deutschland sind sicher“, 
führen zu einer Entsolidarisierung und spielen uns Arbeiter und Gewerkschaften gegeneinander aus.
Sie schwächen uns. Dieser kapitalistische Konkurrenzkampf auf unserem Rücken ist mit einer 
Verschärfung der Kriegsgefahr unmittelbar verbunden. Ausbeutung, Unterdrückung, 
imperialistische Kriege und Umweltzerstörung verstärken die Flüchtlingsbewegung. Erteilen wir 
den Kräften, die unsere internationale Arbeitereinheit angreifen, mit Worten und Taten eine klare 
Absage.
Neben Verunsicherung und Frustration zeigen erfolgreiche Tarifkämpfe und Streiks um höhere 
Löhne dieses Jahr bei Audi in Györ und bei VW in Bratislava ein gewachsenes Selbstbewusstsein. 
In Deutschland bereiten wir aktuell die Tarifrunde vor. Die Kampfbereitschaft für höhere Löhne 
und eine Verkürzung der Arbeitszeit steht. Zur weiteren Festigung der Arbeitereinheit in Ost und 
West brauchen wir die weitere Stärkung der IG Metall als Kampforganisation – gerade im Osten, 
aber nicht nur da!
Drei Kollegen von VW Poznan in Polen fliegen raus, weil sie auf facebook gegen die Ausweitung 
der Samstagsarbeit und die Verschärfung der Ausbeutung Stellung beziehen. Das kann nicht stehen 
bleiben und erfordert den gemeinsamen Kampf und die Solidarität heraus, gegen die Angriffe sowie



gegen das Ausspielen und die Standort-Erpressung. Ein 24-stündiger Streik bei Volkswagen 
Autoeuropa in Palmela/Portugal Ende August richtete sich erfolgreich gegen die Einführung einer 
verpflichteten Samastagsarbeit. Viele von uns blickten mit Respekt nach Portugal. Zahlreiche 
Solidaritätsbekundungen, wie von Kollegen aus der Tiguan-Produktion in Wolfsburg zeigen: Wir 
dürfen uns nicht spalten lassen! Unter anderem die Homepage der Internationalen 
Automobilarbeiterkoordination (www.iaar.de) hat die Solidarität organisiert. Sie ist eine geeignete 
Plattform für den Austausch von Imformationen, Organisierung der Solidarität und gemeinsamer 
Kämpfe. Vermeidung von Streikbrecherarbeiten. In der Vorbereitung der nächsten 
Automobilarbeiterkonferenz 2019 in Südafrika steigt die Bedeutung der Kämpfe national und 
international. 

http://WWW.iaar.de/

