Jetzt reden wir –
die Sitech-Arbeiter Hannover
(Flugblatt Nr. 2)

VW-Komitee Hannover:
Für die Zukunft der Jugend - gegen
Profiteure und Umweltverbrecher der VW-Krise
(www.automotive-workers.org)
Hannover, 18. April 2020

Wir Sitech-Arbeiter geben nicht auf !
4 Wochen sind vergangen, seitdem uns Sitech am Freitag
den 13. März nach Hause geschickt hat. Mit Mülltüten für
unsere persönlichen Sachen. Das war beschämend und
erniedrigend, ein menschenunwürdiges Verhalten. Im
Grundgesetz steht, die Menschenwürde ist unantastbar.

Seitdem ist viel passiert
VW und Sitech haben wahrscheinlich gehofft, durch die
Corona-Krise ihre Pläne geräuschlos über die Bühne zu
kriegen. Diese Rechnung ging nicht auf! Wir haben trotz
Corona und unter Beachtung des Gesundheitsschutzes
zwei kämpferische Kundgebungen vor dem VW-Werk
gemacht. Wir sind nach Wolfsburg gefahren, um die Sitechund VW-Kollegen zu informieren. Ohne Corona hätten wir
noch viel mehr auf die Beine gestellt.

Deshalb wollen VW und Sitech uns einschüchtern
Es wird ein massiver psychischer Druck ausgeübt und vor übelsten
Fake-News nicht zurückgeschreckt. Nach wie vor kursieren Gerüchte
über uns, wir wären Kriminelle oder hätten auf der Arbeit randaliert. Das
haben wir schon im ersten Flugblatt entkräftet (www.automotiveworkers.org). Darüber haben auch die Wolfsburger Nachrichten
berichtet (siehe Bild)
Dann wird behauptet, dass man während einer Klage gegen Sitech und
VW nicht arbeiten dürfte. Das macht vielen Kollegen Angst, die
Existenzsorgen haben. Das ist aber nicht wahr, man darf auch während
des Klageverfahrens eine Arbeit ausüben. Man muss sogar während
einer Klage seine Arbeitskraft dem Arbeitsamt zur Verfügung stellen.
Und im Sozialplan steht: wer klagt, verliert 75% der Abfindung. Auch
das soll abschrecken, für unsere Rechte zu kämpfen. Und: Auch das ist
rechtswidrig! Dazu Rechtsanwalt Frank Stierlin (Kanzlei Meister und
Partner): „Nach derzeitiger Rechtssprechung des Bundesarbeitsgerichts – und damit des höchsten deutschen
Arbeitsgerichts – ist es nicht zulässig, Abfindungen, die in einem Sozialplan enthalten sind, von dem Verzicht
auf eine Kündigungsschutzklage abhängig zu machen.“

Wir wollen kein Geld, wir wollen Arbeit!
Die IG Metall hat einen Sozialplan ausgehandelt mit 3
Möglichkeiten
für
uns:
Arbeitsplatz
im
Konzern,
Transfergesellschaft oder Abfindung. Viele von uns wollen sich den
Arbeitsplatz nicht mit Abfindung abkaufen lassen. Von Sitech wird
uns kein Arbeitsplatz angeboten. Wir fragen: Wo sind diese
Arbeitsplätze? Das einzige Angebot – 8 Arbeitsplätze in Zwickau –
ist lächerlich! Das ist kein Ersatz für 470 vernichtete Arbeitsplätze
in Hannover. Unser Kampf geht alle Arbeiter an, denn: das ist nicht
nur eine „Sitech-Sache“. Was uns passiert, blüht vielen Arbeitern in
vielen Werken. Im Schatten der Corona-Krise werden auch
woanders Arbeitsplätze abgebaut. Deshalb haben wir uns
zusammengeschlossen mit VW-Kollegen und Unterstützern im
VW-Komitee „Für die Zukunft der Jugend“.

Wir
geben
nicht
auf,
Arbeitsplätze zu kämpfen

um

unsere

Wir gehören zum VW-Konzern und wollen dort
arbeiten. Arbeit ist genug da, sie wird jetzt von
Arbeitern bei Faurecia zu Billiglöhnen gemacht. VW
macht genug Gewinne, allein 2019 waren es 15
Milliarden Euro! Die Produktion wird verlagert, weil
sie bei Faurecia billiger ist und damit die Gewinne
von VW noch weiter steigen. Das wird bei VW nur
der Anfang sein und bald viel mehr Kollegen
betreffen. Deshalb ist es wichtig, dass sich alle
gemeinsam gegen Erpressungen und Spaltung
wehren!

Wir wollen gemeinsam kämpfen,
mit der Gewerkschaft, mit allen anderen die heute schon betroffen sind, wie die 207 befristeten VW-Kollegen
im Werk Hannover, die am 31. Mai nach 4 Jahren entlassen werden sollen. Wir waren mehrmals zu
Gesprächen bei der IGM, um die Unterstützung und Solidarität einzufordern. Wir haben uns bei Anwälten über
den Klageweg und unsere rechtlichen Möglichkeiten erkundigt. Wir werden weder Abfindung noch
Transfergesellschaft annehmen. Wir werden gegen die betriebsbedingten Kündigungen klagen und fordern
gleichwertige Ersatzarbeitsplätze im Konzern.

Besser organisiert gehen wir in die nächste Runde!
Das wichtigste ist: wir halten zusammen, stärken uns gegenseitig und bekommen viel Solidarität! Unsere
Familien und Freunde stehen hinter uns. Wir sammeln Spenden unter Freunden und Kollegen. Sobald es
möglich ist, werden wir wieder an den VW-Toren zu sehen sein: Bald wird uns jeder kennen!

Jede Unterstützung zählt !
Wer sich uns anschließen will oder
Interesse hat, auch zu klagen, kann
sich
an
uns
wenden:
IACHannover@gmx.de

Wir rufen alle auf, unseren
weiteren Kampf zu
unterstützen !
Spendenkonto: Andreas Koepsell
IBAN: DE67250501800029124115
Verwendungszweck: Solidarität mit
Sitech-Arbeitern

Stimmen der Solidarität
Der Frauenverband Courage Braunschweig grüßt uns: Gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft, für die
Zukunft unserer Jugend!
Kollegen aus Nürnberg: Heute gebraucht, verbraucht, morgen entsorgt – das ist das übliche Schicksal des
Arbeiters. Hier heißt es handeln, gemeinsam die Sache in die Hand nehmen.
Kollegen von Audi Neckarsulm: egal ob per Entlassungsschreiben oder süßes Gift der Abfindungen, wir sind
herausgefordert, gemeinsam um jeden Arbeitsplatz zu kämpfen. Lasst euch nicht unterkriegen, weder von
Corona-Virus noch vom VW-Vorstand!
Die Arbeiterpartei MLPD grüßt: Wir unterstützen den Kampf darum, die Einheit der Kolleg*Innen von VWStammbelegschaft und SITECH gegen jede Spaltung herzustellen.
Kollegen von Maximator/Nordhausen: die wirksamste Waffe, über die wir im Kampf um unsere Interessen
verfügen, ist die Solidarität!

