
24-Stunden-Warnstreiks bei VW in Zwickau Eine gute Schule 
Korrespondenz

Am 23. und 28. Mai lief im VW-Werk in Zwickau kein E-Auto vom Band. Geschlossen folgte die 
fast zu hundert Prozent organisierte rund neuntausendköpfige Belegschaft dem Aufruf der IG Metall
zu zwei 24-Stunden-Warnstreiks. Streikposten machten früh morgens die Tore dicht. 24 Stunden 
wurde außer der Notbesetzung, nichts rein- und nichts rausgelassen. „Damit haben wir sie getroffen.
Die brauchen zur Zeit jedes Auto von uns,“ so eine Kollegin. Nach Umbau des gesamten Werks 
zum „Leitwerk für E-Mobilität“ werden im Fahrzeugwerk Zwickau unter Hochdruck ausschließlich
E-Fahrzeuge, vor allem der ID 3 und 4, gefertigt. 

Grund ist nicht etwa ein Anfall plötzlichen Umweltbewusstseins in der Konzernchefetage – zumal 
Produktion und Nutzung von Elektroautos unter kapitalistischen Bedingungen unverantwortlichen 
Raubbau an Natur und Ressourcen bedeutet. Triebkraft sind knallharte Konkurrenz mit anderen 
Auto-Übermonopolen um Maximalprofite auf dem umkämpften E-Markt und drohende CO2-
Strafzahlungen der EU in Millionenhöhe, die VW mit einem höheren Anteil produzierter 
Elektroautos unbedingt vermeiden will. 

Die VW-Belegschaft in Zwickau beteiligt(e) sich führend an der zunehmend kämpferischen 
Tarifrunde im IG Metall Bezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen. Streikposten berichten von 
kontroversen Diskussionen im Vorfeld darüber, ob angesichts der Corona-Pandemie überhaupt 
aktive Warnstreiks organisiert werden sollten. Eine zunächst ausgegebene Losung 
„Minimalbesetzung am Tor – Leute nach Hause schicken – Online-Registrierung“ setzte sich unter 
den Vertrauensleuten nicht durch. „Natürlich müssen wir Gesundheitsschutz beachten, aber alle zu 
Hause lassen – so geht doch kein Streik! Wir machten es dann so, dass sich die Leute online 
registrieren, aber immer 40 bis 50 Leute pro Tor da sind. Pro Schicht wurde durchgewechselt, also 
in Summe ein paar hundert Streikposten. Feuertonnen, Musik, Verpflegung, viel Zeit für Gespräche,
Solidaritätsbesuche von Familien und kleinen Delegationen – das hat uns beflügelt.“ 
Auch die MLPD Zwickau war selbstverständlich solidarisch vor Ort, diskutierte mit 
aufgeschlossenen Kolleginnen und Kollegen und überreichte die Solidaritätserklärung der 
Parteivorsitzenden Gabi Fechtner. Völlig inakzeptabel war das Verhalten einiger Vertreter der 
rechten IG-Metall-Betriebsratsspitze, die die MLPD-Delegation erst unter fadenscheinigen, dann 
offen antikommunistischen Begründungen mehrfach von den Toren verwiesen und ätzend 
behinderten. Während bürgerliche Politiker in epischer Breite via Video und der SPD-
Wirtschaftsminister sogar live auf der Streik-Kundgebung eine fette Bühne bekommen, schließt 
man ausgerechnet Revolutionäre und klassenkämpferische Kräfte aus? Das muss restlos aufgeklärt 
und auch in der IG Metall ausgetragen werden.

Eine Kollegin berichtet weiter: „Man konnte am Tor einen Corona-Test machen und natürlich galt 
Maske und Abstand. Es gab zwei Autokino-Kundgebungen, auch wieder einige Hundert 
Kolleginnen und Kollegen. Alle sagten: Endlich gehen wir wieder raus. Da spürt man, warum man 
Gewerkschafterin ist. Einiges hätte auch besser laufen müssen: Seit Jahren spielen sich die 
Tarifrunden fast nur als Verhandlungsgeplänkel ab, da gewöhnen sich viele dran. Wir sind etwas aus
der Übung, Streiks richtig zu organisieren. Die Jungen haben meist noch nie gestreikt – man muss 
ja lernen. Insofern waren das sozusagen auch zwei Tage ,Schule'. Vermisst hab ich Berichte am Tor 
über andere Betriebe und das große Ganze. Und wir müssen diese  Arbeitsteilung beenden, nach 
dem Motto: Die einen stehen Streikposten, die anderen, also führende Funktionäre oder Betriebsrat, 
machen 'große Politik'. Wir haben ja auch eine Meinung dazu, wie es weitergehen soll! An unserem 
Tor pochten zwei Betriebsräte drauf, das 35-Stunden-Banner abzuhängen, weil das nicht 'offizielle 
Forderung' sei und der Arbeitgeberverband dann wieder Gründe finden würde, zu klagen. Sollen wir
jetzt den Unternehmen überlassen, was wir fordern dürfen?! Sie hängten schließlich eine IG-Metall-



Fahne über die '35' – die ließen wir dann heimlich wieder verschwinden. Aber so richtig geklärt ist 
das nicht.“

Die offizielle Forderung nach einem „Tariflichen Angleichungsgeld“ wird tatsächlich weder dem 
mehrheitlichen Wunsch der Metallerinnen und Metaller noch der dringenden Notwendigkeit 
sofortiger Arbeitszeitverkürzung auf mindestens 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich gerecht: 
'Angleichungsgeld' schafft keinen zusätzlichen Arbeitsplatz, keine Entlastung von Arbeitshetze, 
keine Zeit für die Familien. Das wird aber -  nicht nur im Osten – dringend gebraucht. Klare 
Mehrheitsmeinung ist daher auch: „Wir wollen Angleichung, wir wollen vor allem die Zeit – das 
Geld ist zweitrangig.“ Der seit Jahren stetig steigende Umsatz pro Beschäftigten gerade in der 
Metall- und Elektroindustrie und der Mehrwert den sich die Metall-Kapitalisten aneignen, belegt 
zusätzlich, wie richtig es ist, bundesweit die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich 
anzugehen! Kein Zufall, dass der sächsische Arbeitgeberverband VSME bis heute von 
rechtswidrigen Warnstreiks (!) spricht und versuchte, sie mit einer einstweiligen Verfügung zu 
unterdrücken. Auch wenn das zunächst vom Landesarbeitsgericht in Chemnitz gekippt wurde – 
vom Tisch ist das nicht! Die von der MLPD seit Jahren aufgestellte Forderung nach dem allseitigen 
und vollständigen gesetzlichen Streikrecht muss jetzt richtig erklärt, verankert und endlich auf die 
Tagesordnung gesetzt werden.


