
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
jetzt geht’s ums Ganze. Heute hat der irische EU-Binnenmarktkommissar Charlie 
McCreevy angekündigt, dass er die EU-Kommission erneut dazu treiben will, eine 
Klage gegen unser VW-Gesetz einzureichen. Sie will dies tun, weil wir hier im Land 
gemeinsam versuchen, vom Volkswagen Gesetz zu retten, was vom diesem Gesetz 
zu retten ist. Heute ziehen CDU und SPD, Angela Merkel und Brigitte Zypries, Frank-
Walter Steinmeier und Christian Wulff, IG Metall und unsere Gewerkschaften an den 
europäischen Standorten an einem Strang, um wichtige Schutzrechte für die 
Belegschaften des Volkswagen Konzerns zu erhalten. 
 
Ich will Euch ganz klar sagen: wir brauchen dieses Gesetz, weil es uns Schutz bietet. 
Das VW Gesetz hat uns seit 48 Jahren Mitspracherechte gegeben, wenn es um 
Verlagerungen und die Neugründung von Produktionsstätten ging. Mit ihm ist 
Volkswagen das Unternehmen geworden, was es heute ist: Die Nummer drei der 
Welt, Europas größter Automobilhersteller! Gleichzeitig stellt sich das Unternehmen 
der Verantwortung für seine Beschäftigten und ganzen Regionen in dieser Welt. Das 
Prinzip ist einfach: Wirtschaftlichkeit und Beschäftigungssicherung sind bei 
Volkswagen gleichrangige Ziele 
 
Die EU-Kommission will das Volkswagen Gesetz von der Landkarte der sozialen 
Rechte wegradieren. Das erzeugt bei den Menschen, weit über Volkswagen hinaus, 
nicht nur das Gefühl, dem Kapital hilflos ausgeliefert zu sein – es untergräbt auch 
das Vertrauen in unsere Demokratie, den Rechtsstaat und die Gerechtigkeit unserer 
Wirtschaftsordnung. Viele Leute fragen sich verwundert, was eigentlich los ist in 
einem Land, in dem die Unternehmensgewinne jedes Jahr weiter steigen und die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer trotzdem immer weniger in der Tasche haben. 
In dem Vorstände mit Aber-Millionen dafür belohnt werden, dass sie ein paar tausend 
Leute mehr auf die Straße geschickt und damit die Bilanz aufpoliert haben.  
 
Das ist die Politik, die aus Brüssel kommt. Statt der ohne Frage sinnvollen 
Beseitigung von Handelshindernissen erleben wir gerade einen neoliberalen 
Kahlschlag, der die bewährten Arbeitnehmerrechte gleich mit abserviert. Auf dem 
Altar der Kapitalverkehrsfreiheit opfert die Europäische Kommission kurzerhand die 
deutsche Sozialverfassung. Wir haben sie darum nicht gebeten – und wir haben ihr 
dafür auch keine demokratische Legitimation erteilt. Doch die Kommission fühlt sich 
offenbar dazu berufen, ihr neoliberales Prinzip, nachdem nur das gut sein kann, wo 
der Staat sich raushält, überall durchzusetzen.  
 
Anders ist die Verbissenheit, mit der die Kommission überall in Europa gegen 
Schutzregeln der Arbeitnehmer und staatlichen Einfluss auf Unternehmen vorgeht, 
nicht zu erklären. Wir bei Volkswagen hatten das Pech, dass uns der ehemalige 
Binnenmarktkommissar Bolkestein vor ein paar Jahren als die fetteste Kuh 
ausgemacht hat, die er lautstark schlachten wollte. Und Herr McCreevy will jetzt 
vollenden, was sein Vorgänger nicht geschafft hat! 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, was wir in diesen Tagen erleben, ist die 
Verzweiflung der Marktradikalen. Unter Ihnen die EU-Kommission. Ihr geht es um die 
ordnungspolitische Sauberkeit ihrer neoliberalen Neuordnungsvorstellungen!  
Kaputt gemacht werden soll dabei die deutsche Mitbestimmung. Doch warum 
eigentlich? 



 
Kolleginnen und Kollegen, 
 
alle Studien haben ergeben, dass die deutsche Mitbestimmung kein Wachstums- und 
Wettbewerbshindernis ist. Vielmehr ist sie ein Eckpfeiler des sozialen Ausgleichs. Sie 
stellt sicher, dass alle gemeinsam die einmal vereinbarten Ziele anpacken. 
Deswegen ist auch die Expertenkommission unter Leitung von Kurt Biedenkopf – 
wohlgemerkt einem Konservativen – in ihrem Bericht an die Bundeskanzlerin zu der 
Empfehlung gekommen das bewährte Prinzip der Mitbestimmung nicht in Frage zu 
stellen. Die Bundesregierung teilt diese Meinung, sie steht an unserer Seite. Sie will 
weder an der deutschen Mitbestimmung noch am neu gefassten Volkswagen Gesetz 
irgendetwas ändern.  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Nokia, AEG-Elektrolux, Siemens/BenQ oder Altana – diese Namen sind in der  
deutschen Debatte zu einem mehr als greifbaren Symbol dafür geworden, dass der 
globalisierte Kapitalismus bei uns angekommen ist und machtvoll seine Spielregeln 
durchsetzt. Schutz- und Mitgestaltungsrechte, die die Arbeiterbewegung seit der  
Mitte des 19. Jahrhunderts mühsam erkämpft hat, werden seit Jahren zurück- 
genommen, umgangen oder – wie im Fall Nokia – schlicht und ergreifend eiskalt  
ignoriert. 
 
Das, was bei Nokia geschehen ist, wäre bei Volkswagen Dank des VW-Gesetzes 
nicht möglich. Es wäre auch deshalb nicht möglich, weil wir mit dem Land 
Niedersachsen einen Großaktionär haben, der sich zwar stets wie ein strategischer 
Investor verhalten hat. Dessen Rendite aber nicht allein in Euros besteht. Sondern 
der ebenso wie die Arbeitnehmer ein Interesse an Beschäftigungssicherung und dem 
Wohlergehen der Standortregionen hat. Das Land Niedersachsen ist ein verlässlicher 
Partner für Volkswagen und seine Beschäftigten. Wir wollen diesen ruhenden Pohl, 
der uns allen in diesen stürmischen Tagen Sicherheit gibt, auch in Zukunft bei uns 
wissen. Egal, was die Marktradikalen fordern. 
 
Kolleginnen und Kollegen! 
 
Wir haben keinen Grund, tatenlos zuzusehen, wie das Europa, dem es immer noch 
an sozialer Substanz mangelt, Stück für Stück unsere Rechte rasiert. Ich sage das 
ganz deutlich in Richtung Brüssel: Wer glaubt, er könne eine unsoziale Politik von 
oben betreiben, gewachsene Rechte der Kapitalverkehrsfreiheit opfern und wir 
würden all das auch noch hinnehmen, der macht die Rechnung ohne uns. 
 
Ein Jahr vor den Europawahlen wäre es ein verheerendes Signal, wenn die 
Menschen anhand des VW-Gesetzes einmal mehr erleben müssten, dass in Europa 
die Kapitalverkehrsfreiheit über allen anderen Werten steht. Wir wollen unseren Teil 
dazu beitragen, dass Europa sozialer wird.  
 
Euer, 
Bernd Osterloh 


