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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

wir Metallerinnen und Metaller bei Volkswagen kämpfen für 

unsere Rechte und unsere Arbeitsplätze. Die hier 

versammelten 30.000 Beschäftigten haben eine gemeinsame 

Botschaft an die Politiker und Kapitalvertreter. 

 

Wer unsere Arbeitsplätze gefährdet und unsere Rechte 

angreift, bekommt richtig Ärger mit uns. Wer das Volkswagen-

Gesetz kippen will, der muss mit unserem massivem 

Widerstand rechnen! 

 

Die Volkswagenwerke hier in Niedersachsen, in Baunatal, aber 

auch die Tochtergesellschaften in Deutschland, Europa und in 

der ganzen Welt sichern über 326.000 Menschen Arbeit und 

Brot und dabei sind die Zulieferbetriebe noch nicht einmal 

eingerechnet. 

 

Es ist noch nicht einmal 1 ½ Jahre her, 

Kolleginnen und Kollegen, 

dass hier ein Manager Namens Wolfgang Bernhard die 

Arbeitsplätze in den deutschen VW-Standorten - massiv in 

Frage gestellt hat. 

 

Die Golf-Produktion hier in Wolfsburg wollte Bernhard 

einschränken. Er stellte das Werk Emden in Frage und er stellte 

insbesondere die Komponenten-Werke in Braunschweig, 

Salzgitter und Kassel in Frage. 
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Wir haben uns damals gemeinsam gegen ihn gewehrt. Wir 

konnten tariflich regeln, dass unsere Arbeitsplätze langfristig 

gesichert sind. 

 

Dass uns das gelungen ist, hängt auch damit zusammen, dass 

bei Volkswagen immer alle Metallerinnen und Metaller 

zusammenstehen, wenn man unsere Arbeitsplätze in Frage 

stellt. 

Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ohne das VW-Gesetz 

hätten wir es wahrscheinlich nicht geschafft. Denn dort steht, 

dass kein Standort gegen die Arbeitnehmerstimmen im 

Aufsichtsrat geschlossen werden kann. 

 

Diese Schutzbestimmung des VW-Gesetzes war entscheidend 

für den Erhalt der Komponenten-Werke und der Golf-

Produktion in Wolfsburg. Es schützt uns vor Managern, die nur 

ihre persönliche Karriere und Renditen im Kopf haben und auf 

das Schicksal von Menschen pfeifen.  

 

Herrn Bernhard ist der Angriff auf die Arbeitsplätze und sein 

Konfrontationskurs nicht gut bekommen. Er ist schon lange 

nicht mehr bei Volkswagen und ich sage, das hat Volkswagen 

und uns gut getan. Sollte irgendein anderer Manager Gelüste 

entwickeln, sich so aufzuführen, wie der Herr Bernhard, muss 

er wissen, dass ihm das nicht bekommen wird. Diese Ansage 

sollten auch einige Manager, die heute hier im Hochhaus bei 

der Aufsichtsratssitzung anwesend sind, bedenken.  
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir streiten und kämpfen hier für ein Volkswagen-Gesetz, in 

dem verankert sein muss, dass auch weiterhin Standorte nicht 

gegen die Stimmen der Arbeitnehmer geschlossen werden 

dürfen.  

 

Auf Drängen der Betriebsräte und der IG Metall hat die 

Bundesregierung einen guten Entwurf für ein neues VW-Gesetz 

beschlossen. Alle sind sich einig - CDU wie SPD. Auch hier in 

Niedersachsen sind wir einig. Landesregierung und Opposition, 

alle treten für dieses VW-Gesetz ein. Störfeuer gibt es aus 

Brüssel. Wir fordern die EU-Kommission in Brüssel auf, das 

Volkswagen-Gesetz zu akzeptieren und von einer erneuten 

Klage Abstand zu nehmen. Wir sagen in Richtung des EU-

Kommissars McCreevy, aber auch in Richtung des EU-

Präsidenten Baroso: Hände weg vom VW-Gesetz! 

 

Wir erwarten vom deutschen EU-Kommissar Günter 

Verheugen, dass er sich aktiv für uns einsetzt. 

 

Störfeuer gibt es aber auch aus Deutschlands Süden.  

 

Der bayerische Ministerpräsident Beckstein wettert seit 

Monaten gegen das neue VW-Gesetz. 

Der baden-württembergische Ministerpräsident Oettinger hat 

sogar eine Bundesratsinitiative gestartet, um das neue VW-

Gesetz zu kippen und gibt immer noch keine Ruhe. 
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Ich frage, 

auch im Interesse der Belegschaften von Audi in Neckarsulm 

und Ingolstadt, 

haben Herr Beckstein und Herr Oettinger immer noch nicht 

kapiert, dass das VW-Gesetz auch die Audi-Standorte in 

Bayern und Baden-Württemberg schützt? 

 

Ich kann mich des Eindruckes nicht erwehren, dass der baden-

württembergische Ministerpräsident Oettinger mit seinen 

Attacken auf das VW-Gesetz ausschließlich die Interessen von 

Porsche wahrnimmt und vergisst, dass in seinem Land in 

Neckarsulm auch Audi-Beschäftigte arbeiten! 

 

Wir sagen: Herr McCreevy, Herr Oettinger, Herr Beckstein, 

geben sie endlich Ruhe und akzeptieren sie das Volkswagen-

Gesetz! 

 

Das gilt im Übrigen auch für Porsche. 

Auch Porsche muss das Volkswagen-Gesetz akzeptieren. Das 

Volkswagen-Gesetz sichert dem Land Niedersachsen eine 

Sperrminorität von 20 Prozent. Das sichert, dass hier keiner die 

Alleinherrschaft übernehmen kann. Damit muss sich Porsche 

abfinden. Deswegen, meine Herren, lautet das Motto des 

heutigen Tages: Volkswagen muss Volkswagen bleiben! 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

in diesem Zusammenhang müssen auch deutliche Worte  zur 

Mitbestimmungsvereinbarung der neuen europäischen 

Porsche-Holding SE gefunden werden. 

 

Euch ist allen bekannt, wie ungerecht diese Vereinbarung 

gestrickt ist. Im Aufsichtsrat und Betriebsrat der neuen Porsche-

Holding sollen Volkswagen- und Porsche-Belegschaftsvertreter 

gleichberechtigt vertreten sein und das, obwohl Volkswagen 

326.000 Beschäftigte hat und Porsche nur 12.000. 

 

 

Kolleginnen und Kollegen, 

es versteht im Grunde jeder Mensch, der rechnen kann, dass 

das, was hier gemacht wird, undemokratisch, unfair und eine 

Anmaßung ist.  

 

Wir werden als IG Metall diese Mitbestimmungsvereinbarung 

nicht akzeptieren und sagen sehr unmissverständlich: Das 

muss geändert werden! 

 

Bei diesem Konflikt um die Mitbestimmungsvereinbarung geht 

es nicht um einen persönlichen Konflikt zwischen den beiden 

Betriebsratsvorsitzenden. Es geht um das demokratische 

Prinzip, es geht um eine gute und gerechte 

Mitbestimmungsvereinbarung. Es geht um die Arbeitsplätze bei 

Volkswagen, Audi und den anderen Tochtergesellschaften.  
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Dafür kämpfen wir heute hier in Wolfsburg. Dafür stehen hier - 

mehr als 30.000 Metallerinnen und Metaller. Wir sagen von hier 

aus an die Adresse der Politiker, seien sie in München, 

Stuttgart oder Brüssel, heute ist noch nicht das Ende der 

Fahnenstange erreicht.  

 

Wir machen weiter Druck! 

 

Unsere Stärke ist Solidarität und gemeinsames Handeln. Dafür 

sind die Metallerinnen und Metaller bei Volkswagen bekannt. 

Wir werden weiter streiten und kämpfen. 

 

Herzlichen Dank! 


