
Fake-News: „VW hat Arbeitsplätze angeboten“ (VW-Anwalt am 1. Gütetermin 14. August) 

Wahrheit: Das „Angebot“ Zwickau ist 400 km entfernt! Wie soll man seinen Lebensmittelpunkt mal eben so verlagern?
Als  SPD/CDU-Politiker  von  Stärkung  der  Familie  labern,  und  dann  bei  VW  im  Aufsichtsrat  „Pseudo-Lösungen“
zustimmen,  wo  die  Familie  auf  der  Strecke  bleibt! Die  ersten  Kollegen  haben  schon  das  Handtuch  geworfen.  Wir
verlangen keinen Job in Hannover, aber zumindest in der Region.  

Fake-News:  „alle  können  nach  Zwickau  gehen.  Es  gibt  ein  Kennenlerngespräch,  aber  wir  brauchen  alle.“
(VW-Personalchefin Zwickau auf den Infoveranstaltungen am 15. Mai) 

Wahrheit:  Statt  „Kennenlernen“  Bewerbungsgespräche.  Kollegen  mit  Migrationshintergrund  wurden  gefragt,  wie  sie
reagieren, wenn sie auf ihre Nationalität usw. angesprochen werden. Das ist diskriminierend. Einige wurden dann nicht in
Zwickau angenommen. 

Fake-News:  „In  Hannover  kann  aus
wirtschaftlichen  Gründen  und  Absatzrückgang
niemand übernommen werden“ (VW-Anwalt am 1.
Gütetermin 14. August)

Wahrheit:  Ob  wegen  geringerem  Absatz  oder
Ratio:  Dass  Arbeitszeitsenkung  funktioniert,  hat
VW selbst  bewiesen.  1993  wurde  von  35h  auf
28,8h gesenkt und 30.000 Arbeitsplätze gesichert.
35h  ist  gültiger  Metall-Tarifvertrag
West-Deutschland.  Bei  35-h-Woche  für  VW
Hannover  müsste  keiner  entlassen  werden!

Absenkung um 2,5h von 37,5h auf 35h wären bei 10.000 Beschäftigten 714 neue Stellen auf 35h-Woche Basis. Manche
sagen, sie können nicht auf Geld verzichten. Deshalb kämpft die IGM seit Jahrzehnten für vollen Lohnausgleich. 

Fake-News: Manche IGM-ler und Betriebsräte brüsten sich, wie sehr sie für uns gekämpft haben. „Diese Möglichkeit ist
entstanden, weil die Betriebsräte die Köpfe zusammen gesteckt haben“ (IGM-Vertrauensleute-Info bei VW, 26. Juni)

Wahrheit: Ja, es gab Verhandlungen. Aber kämpfen wäre, auf die Straße zu gehen und die Belegschaft zu mobilisieren!
Selbst für Wasserspender wurde mehr gekämpft. Rechtsschutz wurde seit April abgewiegelt und erst zwei Tage vor Ende
der Widerspruchsfrist ermöglicht. Das war für viele zu spät, die sich privat Anwälte besorgen mussten. Die Arbeitsplätze
in Zwickau sind öffentlich ausgeschrieben, nicht „erkämpft“. 

Neue Zeiten, neue Automobilarbeiterbewegung!
Am 30. April  haben 21 Sitecher die betriebsbedingte Kündigung erhalten.  Unsere  Väter
haben  noch  gesagt,  wer  keine  goldene  Löffel  klaut,  ist  sicher.  550  „abgemeldete“
Leiharbeiter seit 1.1., 450 Entlassungen bei Sitech, 18% weniger Ausbildungsplätze - all
das  ist  neuer  Wind,  weil  die  Autokonzerne  mit  der  tiefen  Wirtschaftskrise  und  der
Umstellung auf E-Autos und Digitalisierung immer größere Summen aus uns rauspressen.
Für  sie  ist  nicht  die  Frage,  ob  100.000de  Arbeitsplätze  abgebaut  werden,  sondern bei
welchem Konzern  wieviel  und  in  welchen  Werken. Siehe  Werksschließungen  Renault;
minus  10.000  Daimler,  minus  12.000  ZF  usw.  Als  wir  uns  dann  im  April  als  Sitecher,
Stammwerker  und  mit  Befristeten  zusammen  geschlossen  hatten  und  eine  Art
Automobilarbeiterbewegung entstand (siehe Foto vom 1. Mai 2020), schwenkte VW wieder
ein. Plötzlich konnten alle 207 Befristeten nach Zwickau wechseln. Das ist unser Ergebnis.
Der Kampf gegen Entlassung der Sitecher und für Übernahme der 207 Befristeten in
die Stammbelegschaft ist gemeinsame Sache! Macht mit: automotiveworkers.org

Tarifvertrag anwenden und 5000 Arbeitsplätze statt schaffen, statt abbauen!   

VW hat einen besonderen Tarif-
vertrag:  „Vereinbarung  zur
Sicherung der Standorte und der
Beschäftigung“  vom  1.11.2006.
Die  Arbeitszeit  kann  bei
wirtschaftlichen  Schwierigkeiten
zwischen 25 und 33 Stunden pro
Woche festgelegt  werden – bei
gleicher  Bezahlung  wie  die
derzeitige  33h-Woche  für
Haustarif 1! 

Rechenbeispiel: 10.000 arbeiten 25h statt 37,5 Stunden: 10.000 x (37,5-25=12,5h) = 125.000 Stunden

125.000 Stunden durch 25h-Woche ergibt 5000 neue Stellen!

VW schreibt diese Lösung Arbeitszeit in Verträge, aber
wenn  es  drauf  ankommt  werden  Kollegen
rausgeschmissen.  Das  zeigt,  dass  wir  nicht  denen,
sondern uns selber vertrauen müssen. 


