
Hannoveraner VW- und Sitech-Arbeiter und Familien klagen an: 

Es reicht – Arbeitsplatzabbau ohne Rücksicht auf Familien 
und die Zukunft unserer Kinder

Von  wegen  Jubelpropaganda  „VW stellt  wieder  ein“:  VW Hannover  hat  in
Wirklichkeit 2020 schon  1000 Kollegen entlassen:  Januar: 300 Zeitarbeiter,
März:  470 Sitecher,  Mai:  207 befristete VW-Arbeiter  nach 45 Monaten.  4,5
Monate später holt VW 300 neue Zeitarbeiter! 

Natürlich wird uns Befristeten gesagt  „Ihr habt es doch vorher gewusst“. Als
wäre  das  ein  Vertrag  auf  Augenhöhe.  Wir  haben  uns  das  Leben  als
Zeitarbeiter doch nicht ausgesucht. Aber davon abgesehen: VW umgeht auch
die geltenden Gesetze, die sie selbst mitgeschrieben haben: zuerst 36 Monate
Leiharbeit  über  die  Tochterfirma  Autovision,  dann  weitere  24  Monate
Befristung als „Stammwerker“.  Dieser Drehtüreffekt  ist  verboten!  VW bricht
Versprechen und Gesetze, wie es ihnen passt. 

Als  erstes  werden  immer  Leiharbeiter  entlassen.  Betriebsbedingte
Kündigungen waren bei VW jahrzehntelang tabu. Bei Sitech hat VW das Tabu
gebrochen. Die VW-Tochter MAN hat sogar die „Beschäftigungssicherung“ bis
2030 aufgekündigt. Auch Daimler, Lufthansa, Karstadt und Conti machen das
heute  so.  Deswegen  werden  auch  schon  Ausbildungsplätze  gekürzt.
Achtung: Diese stillen Entlassungen waren bei VW nur der Anfang...

Die einen fehlen, Mehrarbeit für die anderen und weniger Zeit für Familie! Das
Arbeitsklima ist beschissen, weil alle Angst um die Zukunft haben. Bei uns im Werk explodiert der Krankenstand
auf  bis  zu  30%!  Bei  hunderttausenden Entlassenen wie  uns fragen die  Kinder  wie  es weitergeht,  steht  die
Zukunft vor dem Aus 

Unmut wächst. Es reicht aber nicht, enttäuscht zu sein. Man muss auch erkennen,
dass und warum man getäuscht wurde.  „Einmal VW - immer VW“? MAN und Sitech
beweisen das Gegenteil.  Auch bei VW Hannover soll die Belegschaft von 15.000 auf
10.000  schrumpfen.  „Das  soziale  Familienunternehmen“  -  diese  DNA  wurde  uns
jahrzehntelang  eingeimpft.  Aber  heute  sehen  wir,  für  ihren  Profit  gehen  sie  über
Leichen 

„Stillhalten“ und andere machen lassen;  “hoffen“ das es nicht so schlimm wird oder
dass es einen selbst nicht trifft. Als Leiharbeiter/Befristeter bloß nicht krank sein, „nicht
auffallen“  indem  man  sich  wehrt.  Diese  „Erfolgsrezepte“  für  Konzerne  sind
Unterdrückung für uns! 

Ent-täuscht nach vorne gehen! Vielen von uns reicht es, wir können diesen Umgang
mit  uns  nicht  länger  akzeptieren.  Wir  wehren  uns  und
haben uns im VW-Komitee organisiert.  Wir  möchten alle
Belegschaften  ermutigen,  den  Kampf  um  Arbeitsplätze

aufzunehmen.  Auch  kleine Bäche können zum reißenden Strom werden, der
stärker ist als die Machenschaften der Großen. Wenn wir uns solidarisieren
und zusammen kommen! 

5  Sitecher,  die  ihren  Arbeitsplatz  nicht  abkaufen  ließen,  haben  gegen  die
betriebsbedingte Kündigung geklagt und gewonnen! VW muss sie in Sitech-Werken
wieder  einstellen.  Auch  80  der  207  im  Mai  entlassenen  Befristeten  klagen  auf
Übernahme. Kämpft mit!!

Wiedereinstellung bzw. unbefristete Übernahme aller 207 im Mai Entlassenen
Kollegen und der 470 Sitech-Kollegen

Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich entsprechend VW-Tarifvertrag
(Arbeitszeitfixpunkt auf 25h/Woche senken) macht das sofort möglich!


