
SITECH Hannover sperrt Belegschaft faktisch aus

In der Nacht zu Freitag, 13. März 2020 verschärfte der Vorstand von 
SITECH den Angriff auf die Belegschaft in einer neuen Qualität. 

Die bisher für den 30. April festgesetzte Schließung der Sitzefertigung
innerhalb des Werkes von VW Nutzfahrzeuge wurde handstreichartig 
auf dieses Wochenende vorgezogen. Die Aufträge von VW Nutzfahr-
zeuge werden ab sofort aus reinen Profitgründen an den Zulieferer 
Faurecia (Stadthagen) übergeben. Kollegen aus der Nachtschicht wur-
den von der Arbeit freigestellt. Den Mitarbeitern der Früh- und Spät-
schicht wurde die Aufnahme der Arbeit verweigert. Es wurde ange-
wiesen, persönliche Gegenstände aus den Spinden in den Umklei-
deräumen zu entfernen. Heute nachmittag zwischen 15 und 16 Uhr 
verliessen die letzten Kollegen das Werk. „Großzügig“ wurden ihnen 
Plastikmüllsäcke für ihre Habseligkeiten zur Verfügung gestellt. Das 
ist der Gipfel des würdelosen Umgangs von VW gegenüber dieser Be-
legschaft.

SITECH begründet diese Maßnahme mit der „fehlenden Liefertreue“. 
In Wirklichkeit ist es eine Reaktion auf den Widerstand der SITECH-
Belegschaft, der sich in der letzten Woche entwickelt hatte. So konn-
ten in den vergangenen Tagen täglich bis zu 50% der T6-Modelle 
nicht zuende gebaut werden und mußten unfertig vom Band genom-
men werden.

Offenbar will SITECH eine Ausweitung zum Kampf um jeden Ar-
beitsplatz verhindern, indem die Kollegen und Kolleginnen nach Hau-
se geschickt und damit vereinzelt werden. 

Karl Marx und Friedrich Engels haben mit dem „Kommunistischen 
Manifest“ Recht! Das Vorgehen von SITECH und VW deckt den 
Grundwiderspruch der kapitalistischen Produktionsweise zwischen 
der gesellschaftlichen Produktion und dem Privateigentum an den Pro-
duktionsmittel vollständig auf: SITECH als Eigentümer der Produkti-
onsmittel verweigert dem Arbeiter die Möglichkeit, die Ware Arbeits-
kraft, an den Kapitalisten zu verkaufen.

Die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) unter-
stützt den Kampf darum, die Einheit der Kolleg*Innen von VW-
Stammbelegschaft und SITECH gegen jede Spaltung herzustellen. Sie
steht als Arbeiterpartei dafür, den Kampf um jeden Arbeitsplatz und 
zur Rücknahme der de-facto-Aussperrung zu organisieren und stellt 
dafür ihr Know-How zur Verfügung. Sie hilft, in dieser Auseinander-
setzung der Arbeiterklasse gegen die herrschende Klasse des Mono-
polkapitals und ihres Staates, über die Grenzen des Kapitalismus hin-
auszublicken und sich für eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und Un-
terdrückung, den echten Sozialismus einzusetzen.
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