
I n Europa und weltweit spielen die Gewerkschaften eineSchlüsselrol le dabei, Massenentlassungen, Lohnsenkun-
gen und die Sti l l legung ganzer Werke durchzusetzen. In der
europäischen Autoindustrie nimmt das besonders krasse
Formen an.
Die Zustimmung der IG Metall zur Schließung des Opel-

werks in Bochum und die Unterstützung des belgischen
Metallarbeiterbunds (ABVV-Metaal) für die Schließung des
Fordwerks in Genk bilden den Auftakt zu einem radikalen
Kahlschlag. Die europäische Autoindustrie soll nach amerik-
anischem Vorbild umstrukturiert, das heißt auf Kosten der
Arbeiter rationalisiert werden.
Unternehmensvertreter haben angekündigt, angesichts

rückgängiger Verkaufszahlen müssten in Europa Produktion-
skapazitäten für mindestens fünf Mil l ionen Einheiten
sti l lgelegt werden. Das bedeutet die Schließung von zwanzig
Montagewerken, zehn Motorenwerken, zehn Getriebewerken
sowie dreißig Presswerken und den Abbau von 1 1 5.000
Arbeitsplätzen, wie die auf die Autoindustrie spezial isierte
Website autoline.tv bereits vor einigen Monaten schrieb.
Seitdem vergeht kaum eine Woche ohne Bekanntgabe

von Massenentlassungen. PSA Peugeot Citroën wil l 8.000,
Ford 6.000 und Opel mindestens 2.600 Arbeitsplätze ab-
bauen. Dazu kommen viele Tausend Arbeitsplätze in der
Zulieferindustrie. Auch die sogenannten Premium-Marken

BMW und Daimler planen mil l iardenschwere Sparpro-
gramme. Im Nutzfahrzeugbereich wil l die Fiat-Tochter Iveco
fünf europäische Werke schließen.
Die Gewerkschaften bezeichnen Werksschließungen,

Kurzarbeit und Lohnsenkungen als notwendige und unver-
meidl iche Umstrukturierungsmaßnahmen, um
Überkapazitäten abzubauen und die europäische Autoindus-
trie wieder wettbewerbsfähig zu machen. In Wirkl ichkeit wer-
den die Autoarbeiter gezwungen, für die Krise des
kapital istischen Profitsystems zu zahlen. In Zusammenarbeit
mit den Gewerkschaften wälzen die Autokonzerne die Krise
auf die Arbeiter ab und machen alle Rechte und Er-
rungenschaften rückgängig, die sich Generationen von
Arbeitern erkämpft haben.
Die Hungerlöhne in Osteuropa, China und anderen asiat-

ischen Ländern werden systematisch ausgenutzt, um die
Lohnkosten auch im Rest der Welt zu senken. In den USA
hat die Obama-Administration in enger Zusammenarbeit mit
den Gewerkschaften die Autoindustrie umstrukturiert, indem
sie zehntausende Arbeitsplätze vernichtete, Rentenans-
prüche annull ierte und die Einstiegslöhne um die Hälfte sen-
kte. Nun steht dasselbe in Europa bevor.
Der Kahlschlag in der Autoindustrie ist untrennbar mit

dem Spardiktat der Europäischen Union verbunden, das
derzeit die Lebengrundlage der arbeitenden Bevölkerung in
Griechenland, Spanien, Portugal und zahlreichen anderen
Ländern zerstört. Große Teile der Bevölkerung in Europa
können sich wegen der Sparmaßnahmen kein Auto mehr
leisten; in Spanien ist die Zahl der Neuzulassungen innerhalb
des vergangenen Jahres um 37, in Ital ien um 26 und in
Frankreich um 1 8 Prozent eingebrochen.
Die sozialen Kürzungen, Massenentlassungen und

Werksschließungen werden oft direkt in den Gewerkschaft-
shäusern geplant und ausgearbeitet. In der Autoindustrie
zeigt sich in aller Deutl ichkeit die Verwandlung der Gew-
erkschaften in Organisationen, die nicht mehr die Interessen
der Arbeiter, sondern als korporatistische Syndikate die
Profitinteressen der Konzerne vertreten.
Typisch für diese Integration der Gewerkschaften ins

Management der Konzerne und in die Regierung ist die IG
Metall . Ende Februar stimmte sie der Schließung des Opel-
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werks in Bochum zu. Nun hat sie die Aufgabe übernommen,
die Opelarbeiter der einzelnen Standorte zu spalten, ein-
zuschüchtern und gegeneinander auszuspielen.
Das Magazin Wirtschaftswoche hat die Verwandlung der

IG Metall in ein profitorientiertes Unternehmen mit Zahlen
dokumentiert. Die Gewerkschaft kassiert jährl ich 460 Mil l ion-
en Euro an Mitgl iederbeträgen und verfügt über ein
geschätztes Vermögen von zwei Mil l iarden Euro. Diese Geld-
er investiert sie in Aktienanteile von Unternehmen und ist
damit ein einflussreicher Konzern mit wirtschaftl icher Macht
und eigenen Kapital interessen.
Mit 1 .700 Vertretern sitzt die IG Metall in den Aufsichts-

räten von Unternehmen. Ihre Funktionäre werden dafür fürst-
l ich entlohnt und verschmelzen mit dem Management. Ein
Teil der Aufsichtsratstantiemen fl ießt über die Hans-Böckler-
Stiftung der Gewerkschaft zu und kann gleichzeitig von den
Aufsichtsratsmitgl iedern steuerl ich abgesetzt werden. Über
diesen Weg wird die Gewerkschaft neben den Mitgl iederbe-
trägen indirekt durch Unternehmen und Regierung finanziert.
Die 50.000 Betriebsräte der IG Metall sind unkündbar und

viele sind freigestellt. Sie bilden gemeinsam mit 80.000 Ver-
trauensleuten eine Art Betriebspolizei, die jede selbst-
ständige Regung der Arbeiter unterdrückt.
Die rechte Politik der Gewerkschaften ergibt sich direkt

aus ihrer bedingungslosen Verteidigung des kapital istischen
Profitsystems. Sie wollen den Kapital ismus nicht abschaffen,
sondern mitgestalten und daran mitverdienen.
Ein typischer Vertreter des modernen Gewerkschafters ist

Oliver Burkhard. Der bisherige Bezirksleiter der IG Metall
Nordrhein-Westfalen rückt zum 1 . Apri l als Arbeitsdirektor in
den Vorstand von ThyssenKrupp auf. Dort ist er für ein
siebenstell iges Jahresgehalt für den Abbau tausender
Arbeitsplätze zuständig.
Die Gewerkschaften unterstützen die Konzerne im glob-

alen Kampf um Absatzmärkte und niedrige Produktionskos-
ten. Ihr oberstes Ziel ist Wettbewerbsfähigkeit. Deshalb
halten sie Lohneinbußen, Sozialabbau, Entlassungen und
Werksschließungen für unvermeidbar und spielen die
Beschäftigten an den unterschiedlichen Standorten ge-
geneinander aus.
Je offener sich die Gewerkschaften nach rechts entwick-

eln und den Arbeitern feindlich entgegentreten, desto stärker
werden sie von der Linkspartei und ihren pseudolinken An-
hängern verteidigt. Gruppen wie SAV und Marx21 sind aufs
Engste mit dem korrupten Mil ieu der Gewerkschaften ver-
bunden.
Die Verteidigung der Arbeitsplätze, Löhne und sozialen

Errungenschaften erfordert einen unnachgiebigen Kampf ge-
gen die Gewerkschaften und ihre pseudolinken Verteidiger.
Arbeiter müssen sich in den Betrieben völl ig unabhängig von
den Gewerkschaften organisieren und Aktionskomitees auf-
bauen, die der Spalterpolitik der Gewerkschaften
entschlossen entgegentreten.
Die Verteidigung der Arbeitsplätze darf nicht von der

Wettbewerbsfähigkeit des betroffenen Standorts oder von
der Kassenlage des Konzerns abhängig gemacht werden.
Ein gut bezahlter Arbeitsplatz ist ein unveräußerl iches
Grundrecht und muss unter allen Umständen verteidigt wer-
den.
Das erfordert eine internationale Strategie und ein sozial-

istisches Programm. Die Autokonzerne müssen – ebenso

Schließung der Peugeot-Citroën-Fabrik in Aulnay

Am 1 8. März stimmten die Gewerkschaften der
Schließung der Fabrik des PSA-Konzerns (Peugeot-Cit-
roën) in Aulnay im nächsten Jahr zu. 3.000 Arbeiter des
Werks nördlich von Paris verl ieren dadurch ihren Arbeits-
platz. Weitere über 1 1 .200 Jobs fallen in weiteren französ-
ischen PSA-Werken weg.

Das ist die erste große Werksschließung in der französis-
chen Autoindustrie seit 1 992. Der Industrieminister der
sozialdemokratischen Regierung unter François Hollande,
erklärte, die Schließung sei „unvermeidbar“ gewesen. In
Aulnay hatten rund 500 Arbeiter das Werk seit dem 1 6.
Januar besetzt und die Produktion von 20.000 Autos ver-
hindert. Sie wurden von der Polizei und dem Konzern
unter Druck gesetzt. Sechs Streikende sind wegen
geringer Vergehen angeklagt.

Nur eine Woche zuvor hatten die Gewerkschaften dem

KURZNACHRICHTEN

wie andere Großkonzerne, Banken und große Vermögen –
enteignet, in gesellschaftl iches Eigentum überführt und de-
mokratisch kontroll iert werden. Auf dieser Grundlage kann
das gesamte Wirtschaftsleben neu organisiert werden, so
dass es den Bedürfnissen der Arbeitenden und der Gesell-
schaft als Ganzer dient, und nicht den Profitansprüchen von
Mil l iardären, Bankern und sonstigen Spekulanten.
Die wichtigste Voraussetzung für die Verwirkl ichung einer

solchen sozial istischen Perspektive ist der Aufbau einer
neuen, internationalen und revolutionären Arbeiterpartei.
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UAW-Präsident fällt deutschen
Opel-Arbeitern in den Rücken
Jerry White, 3. Mai 201 3

Bob King, Präsident der Autoarbeitergewerkschaft United
Auto Workers (UAW), rief die Arbeiter des Opel-Werkes

in Bochum letzte Woche auf, nochmals über den Vertrag mit
Opel abzustimmen, der Ende März bereits mit einer Zweidrit-
telmehrheit abgelehnt worden war. Die Arbeiter in Bochum
haben den Erpressungsversuchen ihrer eigenen Gewerk-
schaft, der IG Metall , getrotzt und gegen den Mastervertrag
für alle deutschen Opel-Werke gestimmt. Der Vertrag wurde
jedoch landesweit ratifiziert.
Der Vertrag fordert von den etwa 20.000 Arbeitern in

Deutschland den Verzicht auf Lohnerhöhungen und wei-
tere Zugeständnisse. Für das Bochumer Werk gab es nur
vage Versprechen, die Produktion bis 201 6 aufrecht zu
erhalten und anschließend das Werk abzuwickeln. Nach-
dem die Bochumer Arbeiter den Vertrag abgelehnt hatten,
kündigte GM-Opel an, das gesamte Werk, in dem früher
20.000 Arbeiter beschäftigt waren, bis Ende 201 4 zu
schließen.
Im März 201 2 war King in den Aufsichtsrat von Opel

aufgenommen worden, wo er zusammen mit Vertretern
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Im August 2010 rebellierten Arbeiter in einem Presswerk
von General Motors (GM) in Indianapolis gegen den Ver-

such der Autoarbeitergewerkschaft UAW, eine fünfzigprozen-
tige Lohnsenkung durchzusetzen, um GM bei der Suche
nach einem Käufer für das Werk zu helfen. Mit Unterstützung

der World Social ist Web Site organisierten Arbeiter ein von
der UAW unabhängiges Aktionskomitee gegen die Lohnsen-
kung und die drohende Schließung der Fabrik.

Der Kampf des Basiskomitees in Indianapolis gewann die
Unterstützung von Arbeitern in vielen Staaten der USA und

Amerikanische GM-Arbeiterin
unterstützt Opel-Arbeiter
Jerry White , 3. Mai 201 3

Renault-Konzern riesige Zugeständnisse gemacht. 7.500
Arbeitsplätze werden abgebaut, die Löhne werden einge-
froren und die Arbeitszeit um 6,5 % erhöht. Dafür ver-
sprach Renault, auf Werksschließungen bis 201 6 zu
verzichten.

Goodyear und Bridgestone schließen Fabriken

Der Reifenherstel ler Bridgestone wil l sein Werk mit 950
Beschäftigten im ital ienischen Bari (Apulien) schließen.
Am 4. März erhielt die ital ienische Direktion über eine kur-
ze Videobotschaft die Nachricht, das Werk werde bis
Mitte 201 4 geschlossen.

Das Werk für PKW-Reifen war 1 962 in Bari-Modugno
gegründet worden und produzierte bis 1 988 für Firestone,
seither für den japanischen Konzern Bridgestone. In Bari
befindet sich einer von acht europäischen Produk-
tionsstandorten von Bridgestone. Der nach Absatzmenge
weltgrößte Reifenherstel ler betreibt außer in Ital ien auch

in Spanien, Frankreich, Polen und Ungarn Fabriken.
Weltweit beschäftigt Bridgestone 1 40.000 Menschen. Der
Reifenherstel ler Goodyear hatte bereits am 31 . Januar an-
gekündigt, seine Fabrik im französischen Amiens-Nord zu
schließen. 1 .1 73 Arbeiter verl ieren ihren Job.

Ford-Fabrik in Genk schließt 201 4

Mitte März haben die belgischen Gewerkschaften der
Schließung des Ford-Werks in Genk zugestimmt, eben-
fal ls schon 201 4. Gegen Abfindungen von rund 1 40.000
Euro verl ieren 4.000 Beschäftigte auf einen Schlag ihren
Arbeitsplatz. Die Produktion wird aus Belgien ins spanis-
che Valencia verlagert, wo die Gewerkschaften Lohnsen-
kungen zugestimmt hatten. Auch in Großbritannien sollen
zwei Werke geschlossen werden. Insgesamt kappt Ford
knapp ein Fünftel seiner Kapazitäten in Europa. 6.200
Arbeiter verl ieren ihren Arbeitsplatz.

der IG Metall sitzt. Er benutzt die starke Senkung der Ar-
beitskosten der amerikanischen Autoarbeiter, an deren
Durchsetzung die UAW beteil igt war, als Vorbild und ver-
sucht, die Methoden der amerikanischen Gewerkschafts-
bürokratie auch hier anzuwenden. Arbeiter werden
gezwungen, so oft abzustimmen, bis sie „richtig abstim-
men“ – um die Diktate des Unternehmens durchzusetzen.
Laut der Webseite der amerikanischen Autoindustrie

Automotive News drängt King die IG Metall , eine weitere
Abstimmung zu organisieren: „Ich wil l ungern miterleben,
dass das Werk geschlossen wird, nachdem die IG Metall
und der Betriebsrat sich so viel Mühe gegeben haben, es
zu retten.“ Über eine mögliche neue Abstimmung sagte
er: „Ich hoffe, dass ich die Bochumer Arbeiter überzeugen
kann, wenn ich berichte, was in den USA möglich war.“
King nannte als Modell für Bochum den Tarifvertrag,

den die UAW im Jahr 201 1 in Spring Hil l , Tennessee
durchsetzte, um GM zu locken, die Produktion dort wie-
der aufzunehmen, nachdem sie 2009 eingestellt worden
war. Dieser „wegweisende“ Vertrag beinhaltete „innovati-
ve Vereinbarungen mit der Belegschaft“. So wurde die
Obergrenze der unterbezahlten Arbeiter zweiter Klasse

aufgehoben und es dem Unternehmen erlaubt, eine Be-
legschaft aufzubauen, die komplett aus Arbeitern besteht,
die nahe an der Armutsgrenze liegende Löhne von vier-
zehn bis fünfzehn Dollar die Stunde erhalten – etwa die
Hälfte der traditionellen Löhne.
Das Tarifabkommen erlaubte es auch Zulieferern auf

dem Werksgelände, eigene Arbeiter einzusetzen, die tei l-
weise nur neun Dollar pro Stunde verdienen, um Kompo-
nenten zu bauen und dem Unternehmen so die Kosten für
den Transport der Teile zu sparen. Der Alt-Belegschaft
wurde das Ultimatum gestellt, eine Lohnsenkung von 50
Prozent oder die Versetzung in ein anderes GM-Werk,
möglicherweise in hunderten Kilometern Entfernung, zu
akzeptieren, oder „freiwil l ig“ zu kündigen.
Insgesamt hat der Tarifvertrag, dem die UAW im Jahr

201 1 zugestimmt hat, die Renten und andere wirtschaftl i-
che Errungenschaften gekürzt und die Erhöhung der
Lohnkosten auf ein Prozent beschränkt – das war nied-
rigste Steigerung seit 40 Jahren. King begrüßte die Ratifi-
zierung des Vertrages und fügte hinzu, die UAW sei
entschlossen, mit dem GM-Management zusammenzuar-
beiten, um in den USA Arbeitsplätze zu schaffen.
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darüber hinaus, die mit ähnlichen Kämpfen und dem Verrat
der Gewerkschaften konfrontiert waren. Es gelang den
Arbeitern zwar, die Lohnkürzungen abzuwehren, aber das
Werk wurde im Juni 2011 geschlossen und die Arbeiter wur-
den auf andere GM-Fabriken in verschiedenen Teilen des
Landes verteilt.

Die World Social ist Web Site sprach mit Jennifer, die in
diesem Kampf eine führende Rolle spielte, über die Ausein-
andersetzung bei Opel in Bochum.

WSWS: Was kannst du den Arbeitern in Deutschland
über die Rolle der UAW sagen?
Jennifer: Bob King ist nur deshalb nach Deutschland

gereist, um die Opel-Arbeiter zu zwingen, das zu tun, was
GM wil l . Was er vorschlägt, wird auf keinen Fall zum
Nutzen der Arbeiter sein. Der Vertrag, den die UAW in
Spring Hil l , Tennessee, und in Lake Orion erzwungen hat,
und der die Löhne halbierte, zeigt, was sie auch in Indi-
anapolis vorhatten. Aber wir haben sie zum Teufel gejagt.
Egal, wie die Arbeiter in Bochum abgestimmt haben,

die UAW (IGM) wird nicht nachgeben. Es ist gut, dass ihr
Euch genauso wehrt, wie wir das in Indianapolis getan
haben. Die Gewerkschaft glaubt, machen zu können, was
sie wil l und interessiert sich nicht dafür, was die Arbeiter
wollen. Bob King wil l euch überreden, einen miserablen
Vertrag zu akzeptieren, und er wird sagen, mehr war nicht
drin. Darauf dürft ihr nicht reinfal len. Sie werden die Fab-
rik sowieso schließen, selbst wenn ihr die Lohnsenkungen
akzeptiert. Deswegen müsst ihr kämpfen. Steht auf und
kämpft und zeigt ihnen, dass Arbeiter die Nase voll
haben. Dann werden andere Belegschaften das Gleiche
tun.

WSWS: Kannst du was über euren Kampf in Indiana-
polis sagen?
Jennifer: 201 0 schickte Bob King die UAW zu unserem

Presswerk in Indianapolis und ließ uns mittei len, dass das
Werk nur mit einem neuen Besitzer offen bleiben könne,
der unsere Löhne um 50 Prozent kürzen würde. Die Gew-
erkschaft hatte schon akzeptiert, dass Neueingestellte
weniger verdienen, und dass eine ganz neue Kategorie
von Arbeitern eingeführt wurde, die „flexiblen Be-
fristeten“, die vierzig Stunden arbeiteten, aber ohne Sozi-
al leistungen. Wenn wir uns beschwerten, redete die UAW
mit uns, als ob wir blöd wären. Sie sagten uns, wir sollten
froh sein, einen Arbeitsplatz zu haben.
Die UAW sagte, der neue Besitzer JD Norman würde

das Werk übernehmen, aber zu seinen Löhnen und Re-
geln. GM sollte die Kontrolle behalten. Sie kamen dann
mit einem Tarifvertrag, der unsere Löhne von 28 Dollar auf
1 4 Dollar halbierte. Die älteren Arbeiter sagten den
Neueingestellten die Wahrheit. Viele von denen wollten
den Vertrag akzeptieren. Schließl ich, sagten wir ihnen,
selbst wenn sie für neun Dollar die Stunde arbeiten,
würde das Werk trotzdem geschlossen werden. Wir
sagten ihnen, sobald sie die Löhne in einem der großen
Presswerke gesenkt hätten, würde das zum neuen Stand-
ard in der ganzen Industrie.

Wir hatten gegen jegliche Verhandlungen mit JD Nor-
man gestimmt, aber die UAW führte trotzdem hinter un-
serem Rücken Gespräche. Sie holten den Besitzer sogar
ins Werk und gaben ihm unsere Privatadressen, damit er
uns Briefe schicken und drängen konnte, sein Angebot
anzunehmen. Die UAW sagte, das sei der beste Ab-
schluss, den wir kriegen könnten, deshalb sollten wir ihn
besser akzeptieren. Im August 201 0 hatten wir eine Gew-
erkschaftsversammlung, auf der wir den Vertretern der
UAW die Hölle heiß machten. Wir jagten sie davon und
warfen ihnen den Vertrag hinterher. Jeder wusste, dass
die UAW mit GM unter einer Decke steckte.

WSWS: Was habt ihr über den internationalen Charak-
ter des Klassenkampfs gelernt?
Jennifer: Bei uns in den USA haben sie versucht, uns

klein zu kriegen. Aber durch die World Socialist Web Site
und die internationale Unterstützung, die das Basiskomit-
ee in Indianapolis erhalten hat, haben wir gelernt, dass
nicht nur die Arbeiter in den USA diese Probleme haben.
GM, die UAW und die anderen Gewerkschaften treiben
überall das gleiche Spiel, in Deutschland und anderswo.
GM und die UAW senken den Preis der Arbeitskraft in
einem Land nach dem anderen in der Hoffnung, Autos ir-
gendwann praktisch kostenlos produzieren zu können.
Dann könnten sie den Vorständen und anderen Reichen
noch mehr Geld zuschustern.
Ich war früher so ein “kauft-amerikanisch”-Typ, aber

ich habe durch unseren Kampf dazugelernt. GM und an-
dere Konzerne arbeiten in den USA, Kanada, in Europa
und anderswo und produzieren dort die gleichen Autos
und andere Güter. Wenn alle Arbeiter in allen Ländern ge-
meinsam kämpfen würden, dann könnten GM und die
UAW uns nicht isolieren und uns uninformiert halten. Viele
Arbeiter fragen sich, warum sollen wir Gew-
erkschaftsbeiträge bezahlen, wenn sie doch nichts für
uns tun? Aus diesem Grund haben wir unser Basiskomit-
ee gegründet.
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