
 Viele von Euch haben gesehen, wie im 
Tunnel 17 wiederholt Werkschutz und Poli-
zei gegen Verkäufer des Rote-Fahne-Maga-
zins und Verteiler der Kollegenzeitung 
Vorwärtsgang vorgingen. 
 Obwohl VW und die Polizei wissen, dass 
das Verteilen im Tunnel 17 erlaubt ist und 
VW das sogar schriftlich bestätigt hat (sie-
he Rückseite), versuchen sie den Eindruck 
zu erwecken, wir würden eine Straftat be-
gehen. Das ist eine eindeutig politisch und 
antikommunistisch motivierte Kriminalisie-
rung, gegen die wir entschieden protestie-
ren!  
 VW will unsere freiheitlich-demokrati-
schen Grundrechte einschränken! Und auch 
Eure Rechte, denn jeder Kollege und jede 
Kollegin kann ja wohl selber und ohne 
Zensur durch VW  entscheiden, ein Flug-
blatt zu nehmen oder eine Zeitung zu kau-
fen oder auch nicht. Ein  Skandal ist, dass 
die Polizei das auch noch mit macht. 
 VW wird gerade so nervös, weil sich in der 
Corona-Frage eine Kulmination mit der Be-
legschaft anbahnt. Bei den steigenden In-
fektionszahlen kann es nur heißen: sofort 
zurück zu Phase 1  - statt dessen will VW  
die Produktion voll am Laufen halten, sogar 
mit den Sonderschichten und 10-Stunden-
Nachtschichten! Merkel mahnt scheinheilig „
Bleiben sie zu Hause“ - aber die Wirtschaft 
muss laufen!  Wir sollen dicht an dicht ar-
beiten, auch die Risikogruppen. Die Schulen 
gehen deshalb mit vollen Klassen weiter.  
Die Gesundheit der Arbeiter und Arbeiterin-
nen und ihrer Familien wird dem Profit und 
der Stückzahl untergeordnet!  
 Über Positiv-Fälle oder Verdachtsfällen werden 
die betroffenen Abteilungen / Schichten in WOB 
nicht richtig informiert. Kollegen mit Verdachts-
fällen bleiben weg, aber man erfährt kein Test-Er-
gebnis! In Halle 54 wurden Kollegen nicht vom 
Werksarzt, sondern erst vom Gesundheitsamt 
nach Hause geschickt!  In Hannover haben Kolle-
gen für 25 Minuten die Arbeit niedergelegt, weil 
sie trotz eines Positiv-Falls weiterarbeiten soll-
ten. Richtig so! Erinnert euch: im Frühjahr wurde 
die Produktion in Italien und Spanien erst runter-
gefahren, als es zu Streiks kam!   

 Wir fordern: Gesundheit vor Profit! Sofort zurück 
zu Phase 1! Runter mir den Stückzahlen, Ab-
stand,  Risiko-Personen nach Hause, alle Kontakt-
personen sofort nach Hause. Sofortige Tests  im 
Umfeld der Verdachtsfälle.  
 Die MLPD hat einen konsequenten Arbeiter-
standpunkt und viel Know How, wie man kämpfen 
kann.  Deshalb will VW uns weg haben. Dieser An-
tikommunismus betrifft nicht nur uns, sondern 
auch euch. Unterschreibt für „Gib Antikommunis-
mus keine Chance!  

Mein Name ist Peter Ku‐
nick, ich habe als Elektriker 
gearbeitet und bin jetzt 
Rentner. Seit über 40 Jahren 
setze ich mich in der Ge‐
werkschaft und in der 
MLPD für den Zusam‐
menschluss der Arbeiter ge‐
gen den Kapitalismus ein. 
Dafür verteile ich auch Zei‐
tungen vor den Werken. Ich 
war immer beeindruckt von 
den Erfolgen der Oktoberre‐

volution, die sofort den 1. Weltkrieg beendete, die 
Fabriken und das Land in die Hände der Arbeiter 
und Bauern überführte und damit die Ausbeutung 
in einem 1/6 der Erde beseitigte. Diese Erfolge 
sind unvergänglich, auch wenn sie später von 
neuen „roten“ Kapitalisten dort verraten wurden. 
Der Antikommunismus ist „Staatsreligion“ in 
Deutschland. Er verschweigt diese Errungen‐
schaften, verbreitet Lügen und sät ein diffuses 
Misstrauen. Er will vorurteilsfreie Diskussionen 
über Alternativen zum Kapitalismus verhindern 
und stellt das Profitsystem als „alternativlos“ 
dar. Da mache ich nicht mit. Ich kandidiere in 
Wolfsburg zur nächsten Bundestagswahl und bitte 
euch, meine Kandidatur durch eine Unterstützer‐
unterschrift zu ermöglichen.
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Schluß mit den Repressionen gegen Verteiler! 
Gesundheitsschutz vor Profit! 



2007 und 2008 stellte VW mehrfach Strafanzeige 
gegen Verteiler wegen Hausfriedensbruch. Alle Ver-
fahren wurden eingestellt, weil es sich um ein öf-
fentlich frei zugängliches Gelände handelt, auf dem 
jeder das Recht auf freie Meinungsäußerung z.B. 
durch Flugblattverteilen hat.    

Im Gegenzug stellten wir im Oktober 2008 Strafan-
zeige gegen VW wegen „Vortäuschung einer Straf-
tat“ und gegen einzelne Polizeibeamte wegen 
„Verfolgung Unschuldiger“. Beides wurde im Febru-
ar 2009 eingestellt wegen „derzeit unvermeidbarem 
Verbotsirrtum“.  Bei Normalsterblichen heißt es da-
gegen immer, 'Nichtwissen schützt vor Strafe nicht'. 

Am 23.2.2009 schrieb der Leitende Oberstaatsan-
walt Braunschweig an die Volkswagen AG: 
„... In allen drei Fällen wurden die strafrechtlichen Er-
mittlungsverfahren aus rechtlichen Gründen ... einge-
stellt, da es sich bei dem Tatort des angeblichen 
Hausfriedensbruchs ... um  kein „befriedetes Besitztum“ 
im Sinne des Straftatbestands des Hausfriedensbruchs 
gemäß §123 des Strafgesetzbuchs handelt.  Unter 
dem 17.2.2007 und dem 17.12.2008 wurde die Volks-
wagen AG über diese Rechtslage bereits jeweils unter-
richtet. ….. Ich bitte auch im Interesse ihrer Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen, diese Rechtslage bekannt zu 
machen und zukünftig zu beachten. Der Leitung der 
Polizeidirektion Wolfsburg-Helmstedt leite ich eine 
Abschrift dieses Schreibens ... zu. “

Am 18. Mai 2009 bat die Konzernrechtsabteilung 
der VW AG den Leitenden Oberstaatsanwalt Braun-
schweig um einen vor-Ort-Termin. Dieser erließ am 

15.9.2009 nach einer Ortsbegehung eine fünfseiti-
ge Verfügung mit dem Fazit „dass das befriedete Be-
sitztum erst ab den Objektschutztoren 
beginnt.“ (Damit sind die Tore gemeint, die im Tun-
nel an die Wand geklappt sind.) „Sobald sich Ge-
schehnisse hinter den Objektschutztoren, also nördlich 
davon, ereignen, ist ein befriedetes Objekt i.S. des 
§123 StGB betroffen, bei Ereignissen südlich davon, 
also vor diesen Toren, ist die Strafnorm nicht erfüllt.“  

Am 13.11.2009 teilte uns der Leitende Oberstaats-
anwalt mit: „Auf mein Schreiben .. rief vor einigen Ta-
gen Herr Dr. F... von der Volkswagen AG an und teilte 
abschließend mit, dass die von mir beschriebene diffe-
renzierte Lösung von dort so akzeptiert werde. Die Po-
lizei werde nur noch gerufen und Strafanzeige 
erstattet, wenn sich Personen nach Aufforderung sich 
zu entfernen weiterhin in dem Tunnelbereich nördlich 
der Objektschutztore aufhielten. Sofern die Person(en) 
sich vor diesen Toren, d.h. südlich davon, befände(n), 
so würde dies von der Volkswagen AG akzeptiert …..“
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Chronologie der rechtlichen Auseinander-
setzung um das Verteilen im Tunnel 17: 


