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VW – in der ungebrochenen Tradition
der Verbrechen des Nazi-„Musterbetriebs“

Am 26. Mai 1938 legten die Nazis mit
großem propagandistischen Aufwand
den Grundstein für das VW-Werk.
Heute loben nicht nur die VW-Kapita-
listen selbst, sondern auch viel Promi-
nenz aus Politik und Wirtschaft die
„Erfolgsgeschichte“ und die „Leistun-
gen“ des VW-Konzerns in höchsten
Tönen. Das ist kein Zufall. Denn die-
ses von den Nazis gegründete, be-
wusst als „Nationalsozialistischer
Musterbetrieb“ aufgebaute Unterneh-
men spielt in der Tat damals wie heute
nicht nur eine große Rolle im Ausbeu-
tungssystem des deutschen Imperia-
lismus, sondern hat auch in vielerlei
Hinsicht eine Vorreiterrolle im System
der reaktionären und chauvinistischen
„deutschen Ideologie“.

Die Kontinuität des Nazismus, die
Tradition des Musterbetriebs für das
deutsche Monopolkapital geht in mehr-
facher Hinsicht über das Jahr 1945 hin-
aus. Bis heute weigert sich VW, die Op-
fer der Zwangsarbeit zu entschädigen.

Gleichzeitig muss herausgestellt
werden, dass die riesigen Profite von
VW auch heute sehr wesentlich durch
die extreme Ausbeutung und Unterdrü-
ckung zehntausender VW-Arbeite-
rinnen und VW-Arbeiter vor allem in
den abhängigen Ländern erzielt wer-
den sowie auch durch die besonders
starke Ausbeutung weitgehend recht-
loser Arbeiterinnen und Arbeiter aus
anderen Herkunftsländern bei VW in
Deutschland selbst.

I.
Weder vergeben,
noch vergessen:
Die Verbrechen des Nazi-
Rüstungsbetriebes VW
Das VW-Werk und die eigens dafür aus
dem Boden gestampfte „Stadt des Kraft-
durch-Freude-Wagens“ war von
vornherein zentraler Bestandteil der
Kriegsindustrie des deutschen Imperia-
lismus. VW hatte im unmittelbaren Auf-
trag für das Nazi-Kriegsministerium eine
kriegswichtige Rolle zur Durchführung
des Raubkriegs des deutschen Imperia-
lismus:
• Schon 1939, ein Jahr nach der Grund-

steinlegung des Werks, wurde mit der
Produktion von Kriegsflugzeugen
begonnen (vor allem JU-88 und des
Focke-Wulf-Jägers Ta 152)1.

• Verschiedene Minenarten (Teller-
und Sprengminen), Schwimmgeräte
und Motoren für Panzer wurden bei
VW hergestellt.2

• Rund 60.000 „Kübelwagen“ produ-
zierte VW für die Nazi-Wehrmacht
und Waffen-SS.3

• VW war selbstgrößter Serienprodu-
zent der „V 1“-Rakete (ca. 13.500) und
koordinierte die gesamte V1-Produk-
tion.4

Dabei profitierte VW nicht nur von den
nazistischen „Arisierungsmaßnahmen“
(z. B. Luckenwalder Feintuchfabrik 1941),
sondern es gelang den VW-Konzernher-
ren unter der Leitung von Porsche und
Piëch auch im Gefolge der militärischen
Überfälle Nazi-Deutschlands, in den ok-
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kupierten Länder Fabriken an sich zu rei-
ßen (z. B. das Peugeot-Werk Montbéli-
ard). Am 30. April 1943 erhielt VW den
Titel „Kriegsmusterbetrieb“ für „ganz
besondere Leistungen in der Rüstungs-
produktion“.5

Der Nazi-Konzern VW existierte von
Anfang an auf dem Blut und Schweiß
der Sklavenarbeiterinnen
und -arbeiter
Rund 18.000 Menschen waren während
des Nazi-Faschismus bei VW beschäf-
tigt, nur rund ein Sechstel, also 3.000,
waren deutsche Arbeiterinnen und Ar-
beiter, größtenteils Vorarbeiter und Meis-
ter. Von den „Errungenschaften für die
Belegschaft“ des Nazi-Konzerns kann in
Herrenmenschenmanier nur reden, wer
vertuscht, dass die Produktion bei VW
in der Hauptsache auf der extremen Aus-
beutung von Zwangsarbeiterinnen und
-arbeitern, Kriegsgefangenen und KZ-
Häftlingen beruhte, die dort vielfach zu
Tode geschunden wurden.
 Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter:
Auf der Suche nach Zwangsarbeiter-
innen und -arbeitern folgte VW den Spu-
ren der Nazis in die überfallenen Länder.
Im Jahre 1940, also ein Jahr nach Produk-
tionsbeginn, kamen die ersten Zwangs-
arbeiterinnen und -arbeiter, 1.500 Polin-
nen und Polen, bei VW an.6 Im Oktober
1942 wurden weitere 1.500 polnische
Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbei-
ter geschickt.7 Sie mussten das Kennzei-
chen „P“ deutlich sichtbar auf der rech-
ten Brustseite tragen. Mitte 1943 wurden
ca. 1.500 Franzosen und 500 Belgier für
die Zwangsarbeit bei VW deportiert.8

Nach größeren Streikaktionen in den Nie-
derlanden 1943 wurden von den Nazi-

Besatzern kurzerhand alle Studenten zur
Zwangsarbeit „verpflichtet“, 200 bis 300
niederländische Studenten wurden so zu
VW verschleppt9. Die größte Anzahl von
Zwangsarbeiterinnen und -arbeitern –
bis 1944 waren es zwischen 4.000–5.00010

– wurde aus der sozialistischen Sowjet-
union verschleppt. War die Lage der
Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter ins-
gesamt von brutalster Unterdrückung
gekennzeichnet, so war dies besonders
der Fall bei den aus Polen und der sozia-
listischen Sowjetunion verschleppten
Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeit-
ern. Auf der Grundlage der Nazi-Ideolo-
gie von den „slawischen Untermen-
schen“ wurden sie systematisch ge-
schunden und misshandelt. Gleich nach
dem Überfall Nazi-Deutschlands auf die
Sowjetunion 1941 schickte die VW-Lei-
tung einen persönlichen Referenten Por-
sches in die besetzten Gebiete der Sow-
jetunion, um sich „vor Ort“ Zwangsar-
beiter zu beschaffen.11

Bei der „Beschaffung“ von Zwangs-
arbeiterinnen und -arbeiten wurde mit äu-
ßerst brutalen Methoden vorgegangen:
vom Sperren der Lebensmittelkarten,
über die Androhung zur Erschießung, der
Verhaftung von Familienmitgliedern bis
hin zu regelrechten Menschenjagden. Vor
allem in Polen und der Sowjetunion wur-
den ganze Dörfer umstellt. Die Einwoh-
ner wurden aus ihren Häusern gezerrt,
zusammengetrieben und zur Zwangsar-
beit nach Deutschland verschleppt. Da-
runter waren nicht selten auch Kinder,
die schon ab 10 Jahren als „Arbeitskräf-
te“ gerechnet wurden12.

Über die qualvollen Tage und Wo-
chen des Transports von nicht selten
Tausenden von Kilometern in Viehwag-
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und die Wiedereinstellung entlassener
Kolleginnen und Kollegen. Begonnen
wurde der Streik von den Fließbandar-
beiterinnen und -arbeitern gegen die stän-
dige Erhöhung der Laufgeschwindigkeit
und die damit einhergehende Verschär-
fung der Arbeitshetze.12

Im Oktober 2006 hatte die IG-Metall-
Führung einer Verlängerung der Arbeits-
zeit für 100.000 VW-Beschäftigte in
Deutschland zugestimmt, in dessen Fol-
ge ein Großteil der VW-Produktion aus
Belgien nach Deutschland verlegt wer-
den soll. Am 17. November begann im
Brüsseler VW- Werk ein Streikkampf der
Arbeiterinnen und Arbeiter gegen die
Verlegung der Produktion nach Deutsch-
land und die damit einhergehende Ver-
nichtung von bis zu 4.000 Arbeitsplät-
zen. Bereits am 21. November wurde der
Betrieb besetzt, um einen Abtransport der
Maschinen zu verhindern. Von den 2.000
Fahrzeugen, die zur Auslieferung bereit
standen, behielten die Arbeiterinnen und
Arbeiter die Wagenschlüssel ein. Der
Werkschutz wurde vom Gelände verjagt

– der Champagnervorrat der Geschäfts-
führung wurde konfisziert. Zur gleichen
Zeit waren bereits mehrere Hundertschaf-
ten der Polizei mit Wasserwerfern aufge-
fahren, um den VW-Konzern vor den Pro-
testen zu schützen. Die Beschäftigten
hatten bereits sämtliche Zufahrten des
Betriebs unter ihrer Kontrolle. Ein Höhe-
punkt der Kämpfe war eine Demonstrati-
on am 2. Dezember 2006 in Brüssel, an
der sich 25.000 Arbeiterinnen und Arbei-
ter aus verschiedenen europäischen VW-
Werken, aus Werken anderer Autohers-
teller und aus Zulieferbetrieben beteilig-
ten, und die unter großer Solidarität der
Bevölkerung stattfand.13

Q u e l l e n
1 taz, 03. und 31.07.1987 2 taz, 29.09.1988
3 taz, 03.10.1988 4 jW, 01.09.2001 und 11.09.
2001 5 taz, 12.12.1986 6 taz, 22.10.1987 7 taz,
10.05.1989 8 FR, 17.03.2006, jW, 07.04.,
13.04., 27.04.2006 8 Geisler, W.; Wellmer, G.,
„DM-Investitionen in Südafrika“, in: Infor-
mationsstelle südliches Afrika e.V., Bonn 1983
9 taz, 24.10.1987 10 taz, 09.08.1989 11 taz,
10.10. 1995 12 taz, 30.09.1994 13 jW, 22.11.,
25.11., 04.12.2006, FR, 23.11.2006
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Brasilien: Im VW-Werk São Bernãrdo
streikten im Dezember 1986 30.000 Ar-
beiterinnen und Arbeiter für die von der
Firmenleitung zugesagte Auszahlung ei-
ner 20-prozentigen Lohnerhöhung.5

Im Oktober 1987 kam es zum Streik
von 40.000 Metallarbeiterinnen und -ar-
beitern für eine 66-prozentigen Lohner-
höhung und gegen die massiven Entlas-
sungen in der Metallindustrie in der Re-
gion um São Paulo.6

Anfang Mai 1989 entstand mit über
2 Millionen die größte Streikbewegung
in Brasilien seit Ende der Militärdiktatur
1985. Bei einer Demonstration in São
Paulo wurden fünf Arbeiter, darunter drei
Kollegen von VW, angeschossen. Im
Verlaufe des Streiks wurden 100 Kolle-
ginnen und Kollegen von VW entlassen.
Als letzter Großbetrieb stimmten dann die
VW-Arbeiterinnen und Arbeiter von São
Bernãrdo einer 45-prozentigen Lohner-
höhung zu und beendeten den Streik
Mitte Mai.7

Am 16. März 2006 begann im VW-
Werk der brasilianischen Stadt Iruñea
(span. Pamplona) ein viertägiger Streik
der Arbeiterinnen und Arbeiter für einen
neuen Tarifvertrag. VW stellte daraufhin
der Belegschaft ein Ultimatum: entweder
werden die Vorschläge des Konzerns ak-
zeptiert, oder die Produktion wird ins
Ausland verlagert. Betroffen wären
davon 4.000 Arbeiterinnen und Arbeiter.
Die Werktätigen setzten ihren Streik fort.
So protestierten allein am 6. April tausen-
de Beschäftigte. Erste Kontakte zu VW-
Kolleginnen und Kollegen aus anderen
Ländern wurden hergestellt. Am 11. April
verschärfte sich der Kampf. 2.000 Arbei-
terinnen und Arbeiter versammelten sich
vor dem Regionalparlament in Iruñea, um

gegen die Unterstützung des Parlaments
für den VW-Konzern zu protestieren. Die
Streikenden wurden von Spezialeinhei-
ten der Polizei mit Knüppeln angegriffen.
Es entwickelten sich militante Kämpfe
zwischen den Werktätigen und der Poli-
zei. Drei Arbeiter mussten anschließend
ins Krankenhaus. Trotz Gerüchten, dass
VW die Verlegung bereits beschlossen
habe, endete der Strak in den folgenden
Tagen nicht. Noch Ende April befand sich
die 4.000-köpfige Belegschaft im Aus-
stand.8

Südafrika: Im Juni/Juli 1980 führten die
Arbeiterinnen und Arbeiter des VW-Wer-
kes in Uitenhage gemeinsam mit den
Kolleginnen und Kollegen von zwölf Fa-
briken einen dreiwöchigen Streik erfolg-
reich für die Erhöhung ihrer Löhne
durch.9

Im Oktober 1987 streikten 5.000 Ar-
beiterinnen und Arbeiter für die Wieder-
einstellung eines entlassenen Kolle-
gen.10

Im Rahmen der Tarifverhandlungen
im August 1989 in der Autobranche
streikten 12.000 Arbeiterinnen und Arbei-
ter, auch die Belegschaft des VW-Werks
um höhere Löhne.9 Um den Streik nach
mehr als zwei Wochen zu brechen, sperr-
te VW die 5.500 VW-Arbeiterinnen und -
arbeiter aus.

Im Oktober 1995 streikten die Arbei-
terinnen und Arbeiter des VW-Werks in
Uitenhage gegen die Entlassung eines
Kollegen.11

Belgien: Im September 1994 streikten
5.600 Arbeiterinnen und Arbeiter im VW-
Werk Vorst im Süden Brüssels drei Wo-
chen für bessere Arbeitsbedingungen,
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gons berichtet ein ehemaliger polnischer
Zwangsarbeiter:

„Hier [in Lublin] war ein Sammellager,
wo furchtbare Bedingungen herrsch-
ten: Hunger, Kälte, Angst und wir
mussten stundenlang in Reihen ste-
hen. Viele weinten, jammerten und
schrieen, denn man nahm die Kinder
von den Müttern weg und sortierte
uns alle wie Ware zum Verkauf …
Dann wurde ein großer Transport von
arbeitsfähigen Personen zusammen-
gestellt, und in Güterwagen wurden
wir nach Deutschland gebracht. Wir
waren ungefähr zwei Wochen unter-
wegs … Manchmal versorgte man
uns mit einem Stück Brot oder etwas
Suppe. So brachte man uns in die
,Stadt des KdF-Wagens‘. Hier sagte
man uns, dass wir in der Fabrik arbei-
ten werden. So kamen mehrere Meis-
ter heraus aus der Fabrik und such-
ten sich einige Personen aus.“13

 Kriegsgefangene: Beim Einsatz von
Kriegsgefangenen in der Rüstungspro-
duktion spielte VW eine Vorreiterrolle.
VW-Beauftragte suchten sich Kriegsge-
fangene im „Stammlager XI B“ in Falling-
bostel14, aber auch in den Kriegsgefan-
genenlagern in den von den Nazis be-
setzten Gebieten in der Sowjetunion
aus.15

Schon im Herbst 1941 kamen 850 so-
wjetische Kriegsgefangene16, 1942 ver-
langte VW weitere 800 französische
Kriegsgefangene. 1943, nach dem Sturz
Mussolinis, wurden 1.400 italienische
Kriegsgefangene zur Zwangsarbeit bei
VW gezwungen17; ebenso erging es 200
serbischen Kriegsgefangenen18. Überein-
stimmend schildern Überlebende, dass
die sowjetischen Kriegsgefangenen am

brutalsten behandelt wurden. Jeglicher
Kontakt mit den übrigen Arbeiterinnen
und Arbeitern war ihnen verboten, sie lit-
ten unter Hunger, Kälte und der Brutali-
tät ihrer Bewacher. Zeitweise hatten sie
gar keine Unterkünfte und mussten un-
ter freiem Himmel schlafen,
 KZ-Häftlinge: Besonders auch bei der
Erprobung des „Einsatzes“ von KZ-Häft-
lingen in der Rüstungsindustrie presch-
te VW voraus. Vier KZs wurden bis 1945
auf dem VW-Gelände oder in unmittelba-
rer Nähe davon errichtet.

Das erste war ein KZ mit dem zyni-
schen Namen „Arbeitsdorf“ auf dem Ge-
lände des VW-Werks. Auf Vorschlag Por-
sches hatte Hitler am 11.1.1942 angeord-
net, dass für die Fertigstellung und den
Ausbau der Leichtmetall-Gießerei im VW-
Werk KZ-Häftlinge eingesetzt werden
sollen. Das KZ „Arbeitsdorf“ war ein „Pi-
lotprojekt“, in dem die für die Nazifaschis-
ten effektivste Form der Ausbeutung von
KZ-Häftlingen in der Rüstungsindustrie
„erprobt“ werden sollte. Die SS stellte
dafür rund 1.200 KZ-Häftlinge zur Verfü-
gung, vor allem aus den KZs Sachsen-
hausen, Neuengamme und Buchen-
wald.19 Nahezu die Hälfte der Häftlinge
wurde während der halbjährigen Dauer
des „Pilotprojekts“ zu Tode geschunden.

Joseph Sobieralski, ein Überlebender,
berichtet:

„Ich wurde mit 600 anderen Häftlin-
gen nach Fallersleben gebracht und
nach drei Monaten waren von uns
ca. 150 gestorben und mit mir wurden
150 nach Sachsenhausen als arbeits-
unfähig zurückgebracht. Am Ende der
Aufbauarbeiten, d. h. nach sechs
Monaten, kamen nochmals 150 Mann
nach Sachsenhausen zurück, die mir
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Nicht nur in Wolfs-
burg selbst setzte VW
KZ-Häftlinge in der
Produktion ein. Im März
1944 wurde VW bei
Himmler vorstellig und
forderte für sein Erz-
bergwerk im französi-
schen Tiercelet 3.500
Häftlinge aus dem KZ
Natzweiler für die „V 1“-
Produktion unter Tage
an.22 Wegen der heran-
nahenden Truppen der
Anti-Hitler-Koalition
ließ VW die Produktion
dann im September 1944
in das KZ Dora-Mittel-
bau verlegen.

In den Jahren 1944/
1945 wurden drei weite-
re KZs in Wolfsburg
errichtet. Am 24. April
1944 wurde auf dem
Laagberg, drei Kilome-
ter vom VW-Werk ent-
fernt, eine Außenstelle
des KZs Neuengamme

errichtet. Dort wurden rund 800 französi-
sche sowie 350 spanische KZ-Häftlinge
inhaftiert.23

 Jüdische KZ-Häftlinge: Im Mai kam
eine Gruppe von 800 ungarischen Juden
auf dem Laagberg an, die in Auschwitz
von VW-Ingenieuren als „arbeitstaug-
lich“ selektiert worden waren und bei
VW für die Produktion der „V 1“ einge-
setzt werden sollten.24 Im August 1944
wurden ungarische Jüdinnen von Aus-
chwitz in das VW-Werk deportiert. Für
sie wurde im VW-Werk als Außenstelle
des KZ Neuengamme im Keller Halle 1

1944: VW-Chef Porsche fordert bei Hitler KZ-Häftlinge
für den Bau der „V 1“-Rakete an

selbst sagten, dass die restlichen 150
Mann während der letzten drei Mo-
nate gestorben waren.“20

Den KZ-Häftlingen war jeder Kontakt mit
den übrigen Zwangsarbeitern und
Kriegsgefangenen verboten. Geschun-
den durch die Schwerstarbeit bei VW,
durch Unterernährung und Krankheiten
waren die KZ-Häftlinge noch den Schlä-
gen und Knüppeln der SS ausgesetzt.
Über ein Drittel aller verstorbenen KZ-
Häftlinge sind durch Misshandlungen
und Folter der VW-SS-Männer ermordet
worden.21
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terinnen des Werks VW-Nutzfahrzeuge
in Hannover-Stöcken durch die Innen-
stadt. Unter den Losungen „Zeitarbeit ab-
schaffen“, „Heute wir, morgen ihr“ und
Hochrufen auf die internationale Solida-
rität verschafften sie sich lautstark Ge-
hör. Der Demonstrationszug ging auch
an der IG-Metall-Verwaltungsstelle vor-
bei, wo heftige Kritik an den Gewerk-
schaftsbürokraten geübt wurde. Die Leih-
arbeiterinnen und Leiharbeiter konnten

durch ihren Kampf teilweise ihre Weiter-
beschäftigung durchsetzen.3

Q u e l l e n
1 Siehe: Rot Front – Zeitschrift für den wissen-
schaftlichen Kommunismus. Theoretisches
Organ von Gegen die Strömung, Organisation
für den Aufbau der Revolutionären Kommunis-
tischen Partei Deutschlands, Nr. 5, Januar 1998,
S. 170 f.
2 Siehe: Ebenda, S. 40
3 Siehe: labournet.de/branchen/auto/all/index.
h tm

Anmerkung 5: Einige Kämpfe und Streiks von Kolleginnen
und Kollegen bei VW in anderen Ländern

Mexiko: Einer der herausragendsten
Kämpfe der damals 11.000 VW-Arbeite-
rinnen und -arbeiter in Puebla war der 58-
tägige Streik und die Besetzung des VW-
Werks in Puebla im Juli/August 1987.
Auslöser war die Ankündigung von VW,
trotz einer Inflationsrate von mehr als 130
Prozent die Löhne um 15 Prozent zu kür-
zen, verschiedene Zulagen wie Urlaubs-
und Weihnachtsgeld zu halbieren sowie
mehr als 700 Arbeiterinnen und Arbeiter
zu entlassen.1 Aufgrund der kämpferi-
schen Haltung der VW-Arbeiterinnen
und -arbeiter in Puebla und der Unter-
stützung ihres Kampfes in Mexiko setz-
ten die Arbeiterinnen und Arbeiter eine
78-prozentige Lohnerhöhung durch.

Im September 1988 wurde in einem
viertägigen Streik die Absetzung des
Gewerkschaftsführers Duran, dem die
Kolleginnen und Kollegen Kollaborati-
on mit der Firmenleitung bei der Entlas-
sung von 1.200 Arbeiterinnen und Arbei-
tern vorwarfen, durchgesetzt.2 Gleichzei-
tig richtete sich der Streik gegen die ge-
planten Entlassungen und gegen die seit
Wochen im Werk stationierten Polizeiein-

heiten. Im Verlauf des Kampfes wurden
65 Kolleginnen und Kollegen festgenom-
men, viele weitere zum Teil schwer verletzt.3

Ein Streik für eine deutliche Lohner-
höhung begann am 18. August 2001 im
VW Werk in Puebla. Am 28. August lehn-
ten die 12.300 gewerkschaftlich organi-
sierten Arbeiterinnen und Arbeiter das
Angebot von VW von 10,2 Prozent Lohn-
erhöhung mit einer Mehrheit von 97 Pro-
zent ab. Die Gewerkschaftsführung, die
zeitweise versuchte Kompromisse einzu-
gehen, wurde auf der Streikversammlung
mit Pfiffen und Rufen für einen harten
Streikkampf kritisiert. Die Gewerkschaf-
ten forderten, durch den Druck der Mit-
glieder gezwungen, 19 Prozent Lohner-
höhung. Nach zweieinhalb Wochen Streik
konnte eine Lohnerhöhung von 14,7 Pro-
zent erreicht werden. Neben dem Streik
gab es Aktionen, wo Arbeiterinnen und
Arbeiter von VW gemeinsam mit Kolle-
ginnen und Kollegen des Telefonkon-
zerns Telmex gemeinsam das Arbeitsmi-
nisterium blockierten. Der VW-Konzern
droht nun mit Entlassungen und Investi-
tionskürzungen.4
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Anmerkung 4: Einige Schlaglichter aus den Kämpfen
fortschrittlicher Kolleginnen und Kollegen bei VW
in Deutschland nach 1945
Gegen die verschärfte Ausbeutung und
den Abbau demokratisch-gewerkschaft-
licher Rechte hat es auch in den VW-
Werken in Deutschland Protest und Wi-
derstand gegeben. So beispielsweise
beim Kampf um die 35-Stunden-Woche
1984 oder beim Kampf gegen den § 116.

 Besonders von der brutalen Ausbeu-
tung und vor allem auch von der chauvi-
nistisch-rassistischen Spaltungspolitik
des VW-Konzerns sind die Kolleginnen
und Kollegen aus anderen Herkunftslän-
dern betroffen. Gegen ihre schlechte Be-
handlung und die Arbeitsbedingungen
hat sich immer wieder Widerstand bei
VW-Wolfsburg geregt. So streikten 1962
4.000 Arbeiterinnen und Arbeiter aus an-
deren Herkunftsländern bei VW-Wolfs-
burg gegen zu geringe Bezahlung, ge-
gen nationalistische Hetze, unzurei-
chende ärztliche Betreuung und
schlechtes Essen. Anfang November
1963 kam es zu einem eintägigen Streik
gegen die Wohnsituation im sogenann-
ten „Italienerdorf“ von VW-Wolfsburg,
der mit Hilfe der Bereitschaftspolizei nie-
dergeschlagen wurde. Daraufhin wurden
ca. 20 Arbeiter entlassen und über 200
weitere verließen „freiwillig“ das Werk.1

 Hervorzuheben ist dabei auch, dass in
den 50er Jahren in den VW-Werken
Wolfsburg und Braunschweig einer der
wenigen Proteststreiks gegen die Remi-
litarisierung und atomare Bewaffnung der
Bundeswehr stattfand. Am 28. März
1958 legten ohne Zustimmung der IG

Metall 8.000 Arbeiterinnen und Arbeiter
von VW-Wolfsburg für eineinhalb Stun-
den die Arbeit nieder. Sie protestierten
damit sowohl gegen die Atombewaffnung
der Bundeswehr als auch gegen die
Weigerung der DGB-Führung, dagegen
das Kampfmittel des politischen Gene-
ralstreiks einzusetzen. Zur selben Zeit
kam es auch im VW-Zweigwerk Braun-
schweig zu einem Warnstreik von 3.200
Arbeiterinnen und Arbeitern gegen die
atomare Aufrüstung. Der Betriebsrats-
vorsitzende distanzierte sich gegenüber
der Presse und erklärte, dass es sich bei
dem Streik „um eine spontane Aktion der
Belegschaft“ ohne vorherige Zustim-
mung des Betriebsrats gehandelt habe.2

 Von außerordentlicher Bedeutung ist
auch der eineinhalbstündige Solidari-
tätsstreik von 600 Arbeiterinnen und
Arbeitern von VW-Salzgitter vom 18.
August 1987 mit dem Streik der Arbei-
terinnen und Arbeiter bei VW-Mexiko.
Solche oder ähnliche Aktionen gab und
gibt es viel zu wenige, sie sind dennoch
erste Schritte hin zu einer praktizierten
internationalistischen Solidarität, die die
fortschrittlichen Kolleginnen und Kolle-
gen bei VW in Deutschland unbedingt
erkämpfen müssen.

 2009 protestierten Leiharbeiter und
Leiharbeiterinnen bei VW-Nutzfahrzeu-
ge in Hannover gegen ihre Entlassung
mit einem Hungerstreik, Kundgebungen
und Blockaden. Am 25. März 2009 zogen
über hundert Leiharbeiter und Leiharbei-
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ein KZ errichtet. Insgesamt mussten dort
ca. 650 weibliche KZ-Häftlinge bei der
Produktion von Munition und Tellermi-
nen schuften.25

 Kinderermordungen: Schwangere pol-
nische und sowjetische Frauen aus dem
Volkswagenwerk mussten kurz vor der
Geburt in die Baracken des „VW-Kinder-
heims“. Bei der Entbindung wurden sie
nicht medizinisch betreut und spätestens
16 Tage nach der Geburt wurden sie
wieder zur Rückkehr an ihren Arbeitsplatz
gezwungen. Ihre Babys mussten die Frau-
en im „VW-Kinderheim“ zurücklassen.
Anfangs war das Kinderermordungsheim
auf dem VW-Gelände im sogenannten
„Ostlager“ untergebracht, danach wur-
de es in den Ort Rühen verlegt.26 Unge-
fähr 400 Säuglinge und Babys wurden
dort durch Unterernährung, mangelnder
Hygiene und Krankheiten getötet.27 1944
betrug die Todesrate unter kranken Säug-
lingen beispielsweise nahezu 100 Pro-
zent.28 Leiter des „VW-Kinderheims“ war
der VW-Werksarzt Körbel, ein Nazi der
ersten Stunde.29

* * *
Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter,
Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge wa-
ren einem ungeheuren Terror ausgesetzt.
Der VW-„Werkschutz“, hervorgegangen
aus dem „SS-Sondersturm Volkswagen“,
bestand fast ausschließlich aus SS-Män-
nern. In seine Zuständigkeit fiel auch die
Bewachung der Lager der Zwangsarbei-
ter und KZ-Häftlinge30. Über die Folte-
rung eines französischen Zwangsarbei-
ters heißt es:

„Die SS brachte ihn in einen Wald,
der sich auf dem Werksgelände be-
fand, und zwang ihn, kniend eine
schwere Eisenstange wiederholt

hochzuheben. Jedes Mal, wenn der
so Bestrafte die Eisenstange anhob,
erhielt er einen Schlag mit der Peit-
sche auf den nackten Rücken …“31

Der VW-„Werkschutz“ verfügte auch
über einen sogenannten Strafbunker, wo
die SS-Männer aus den geringsten An-
lässen, misshandelten und folterten.
Auch die Gestapo hatte im VW-Werk eine
Dienststelle.32 In ihre Zuständigkeit fiel
das VW-eigene „Straflager“ (Lager 18)33

sowie das gefürchtete KZ-ähnliche „Ar-
beitserziehungslager“ (Lager 21) bei Salz-
gitter, in dem die Häftlinge nicht selten
zu Tode geprügelt wurden. Jeden Monat
wurden dort zur Abschreckung mehrere
Zwangsarbeiter öffentlich erhängt.34

Widerstandsaktionen bei VW
Selbst unter dem grausamen Terrorre-
gime bei VW gab es Widerstand. Bei VW
in Wolfsburg erfolgte dieser fast aus-
schließlich von seiten der Zwangsarbeit-
erinnen und -arbeiter, KZ-Häftlinge und
Kriegsgefangenen. Dokumentiert sind
vor allem Sabotageaktionen, Manipula-
tion von Werkzeugen, provozierte Kurz-
schlüsse und Stromausfälle sowie die
Produktion von Ausschuss. Sowjetische
Zwangsarbeiter, die in der Materialin-
spektion arbeiteten, unterrichteten z. B.
die Arbeiter in der Produktion von dem
zu hohen angefallenen Ausschuss, die
dann den Ausschuss heimlich aus der
Inspektion abholten und in den Mittel-
landkanal warfen35. Versucht wurde auch
Informationen über die Kriegsprodukti-
on bei VW den Armeen der Anti-Hitler-
Koalition zukommen zu lassen.36

Sowjetische und französische Kriegs-
gefangene versuchten, in einer gemein-
sam organisierten Widerstandsaktion
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mehrere Male im VW-Werk das Kraftwerk
zu sprengen, um so den ganzen Betrieb
lahmzulegen. Als diese Versuche ge-
scheitert waren, beschlossen sie, die
Turbine außer Kraft zu setzen, was auch
gelang.37

Solidarität von Deutschen erfuhren
die VW-Zwangsarbeiterinnen und -arbei-
ter, KZ-Häftlinge und Kriegsgefangenen
in erster Linie von deutschen KZ-Häft-
lingen oder sogenannten „Militärstrafge-
fangenen“, also u. a. Wehrmachtsdeser-
teuren. Dokumentiert ist ein Fall bei dem
20 deutsche Militärhäftlinge gegen einen
SS-Werkschutzmann vorgingen, der ei-
nen sowjetischen Kriegsgefangenen
misshandelte.38

Anders war die Situation in den VW-
Betrieben außerhalb Deutschlands, so
etwa in dem von Nazi-Deutschland ok-
kupierten Frankreich. Zum Beispiel ver-
lief die Produktion im französischen Peu-
geot-Werk Montbéliard mit 15.500 Arbei-
terinnen und Arbeitern nicht so, wie die
Nazis sich das erwünscht hatten. Es gab
im besetzten Frankreich eine starke, auch
bewaffnet kämpfende Widerstandsbewe-
gung, die von breiten Teilen der Bevöl-
kerung unterstützt wurde. Seit 1943 mehr-
ten sich auch im Peugeot-Werk Sabota-
geaktionen. So konnte im September 1943
das gesamte Reifenlager von der Résis-
tance abgebrannt werden. Der VW-SS-
Werkschutzleiter schickte daher einen
SS-Obersturmführer ins Peugeot-Werk.
In seinem Bericht heißt es:

„In dieser Zeit hatte die französische
Maquis schon begonnen, sich zu re-
gen. Daher ergab es sich als wichtige
Aufgabe, die Werksanlagen und den
Gang der Produktion so sehr zu si-
chern, wie es nur möglich war … Alle

gefährdeten Hallen und Maschinen
wurden durch Mauern, Drahtver-
haue, Sondereingänge vor Sabotage
geschützt. Tag und Nacht kontrollier-
ten laufende Streifen, verstärkten
dadurch die stehenden Doppelpos-
ten …“39

Wiederholt kam es im Werk zu Streiks:
Als die VW-Werksleitung 1944 ein Fahr-
radverbot erließ, weil Widerstandskämp-
fer auf Fahrrädern VW-Wachposten er-
schossen hatten, traten alle französi-
schen Arbeiterinnen und Arbeiter in ei-
nen Streik. Schließlich musste VW die
Fabrik schließen, nicht ohne vorher je-
doch ihr Beutegut, „Arbeiter und Maschi-
nen“ nach Deutschland zu verschleppen.40

VW = Nazi-Musterbetrieb
Das Volkswagen-Werk war ein Nazi-Vor-
zeigebetrieb und wurde mit den verschie-
densten „Auszeichnungen“ ausgestat-
tet: Im Mai 1943 erhielt VW das „Leis-
tungsabzeichen in Silber für vorbildliche
Berufserziehung“41, im gleichen Jahr er-
hielt es die „Auszeichnung in Silber für
vorbildliche Heimstätten und Wohnun-
gen“42. Am 1. Mai 1944 wurde VW
schließlich als „Nationalsozialistischer
Musterbetrieb“ ausgezeichnet.43

Noch heute wird anlässlich diverser
VW-Jubiläumsfeiern direkt oder indirekt
die reaktionäre und pronazistische Dem-
agogie verbreitet, dass es beim VW-Kon-
zern der Nazis diesbezüglich angeblich
doch auch „positive Seiten“ gegeben
habe, nämlich ein „für seine Zeit hoch-
modernes Unternehmen“ auch mit „vor-
bildlichen sozialen Errungenschaften für
die Belegschaft“.

In der Tat gab es für die hochprivile-
gierten deutschen Arbeiterinnen und
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senkampf gegen die kapitalistischen
Ausbeuter.

Darüber hinaus darf nicht übersehen
werden, dass der Besitz eines PKW oder
etwa eines Kleintransporters tatsächlich
den Übergang zu einer bürgerlich-klein-
bürgerlichen Existenzgrundlage bildet
bzw. bilden kann, insofern dieser Besitz
oftmals erste Voraussetzung für die Auf-
nahme bestimmter „selbständiger“ Tätig-
keiten bildet, als Handelsvertreter, Klein-
transportunternehmer usw.

In der „Auto-Ideologie“ kommt
überhaupt auch die für den Kapitalismus
typische Brutalisierung, des „jeder gegen
jeden“ zum Ausdruck, die ihre Grundla-
ge in der bürgerlich-kapitalistischen Kon-
kurrenz hat. In den letzten Jahrzehnten
sind allein in Deutschland mehrere Hun-
derttausend Menschen auf den Straßen
umgekommen, ein vielfaches davon sind
Verletzte, oftmals mit lebenslangen Fol-
geschäden. Unter den Opfern sind ein
hoher Prozentsatz Kinder und Jugendli-
che. Wären ebenso viele bei Schießerei-
en getötet oder verletzt worden, würde
man von Bürgerkrieg oder bürgerkriegs-
ähnlichen Zuständen sprechen. Die von
den Herrschenden geförderte und in tau-
senderlei Formen und in zahllosen Medi-
en verbreitete „Autoideologie“ bedeutet
diesbezüglich auch den „Kitzel“, hinter
dem Steuer des Automobils buchstäb-
lich über Leben und Tod zu entscheiden,
es beim Überholen „gerade noch ge-
schafft“ zu haben usw.

Es ist kein Zufall, dass über Meldung
von jährlich Zigtausend Toten im Auto-

verkehr nicht einmal ein Bruchteil der
Betroffenheit herrscht wie etwa bei einem
Zugunglück, geschweige denn, dass die
bürgerlichen Politiker irgendetwas dage-
gen unternehmen. Dahinter stehen mäch-
tige Interessen der Kapitalisten der Au-
toindustrie, eine der größten Industrie-
zweige in Deutschland überhaupt. Mehr
noch, hinter der „Auto-Ideologie“ ste-
cken tiefergehend die Probleme, die un-
trennbar mit der Grundstruktur der am
Streben nach Maximalprofit orientierten
kapitalistisch-imperialistischen Gesell-
schaftsordnung verbunden sind. Aus der
typisch kapitalistischen Infrastruktur,
ihrer Verteilung der industriellen Stand-
orte, der Wege der Rohstoffzufuhr und
des Absatzes, aber auch der Verteilung
der Produktionsstandorte einerseits und
der Wohngebiete andererseits ergeben
sich mit steigender Tendenz geradezu
aberwitzige und vielfach direkt absurde
Ströme von Individualverkehr und Wa-
rentransporten auf den Straßen.

Gegen die individual-kapitalistische
„Auto-Ideologie“ muss bewusst ge-
macht werden, dass das Programm der
sozialistischen Revolution, das Ziel der
klassenlosen, kommunistischen Gesell-
schaft auch die bewusste und geplante
Umwälzung der ganzen kapitalistischen
Infrastruktur einschließt, Im kollektiven
Interesse der Produzenten und durch die
Produzenten, namentlich durch das Pro-
letariat.

Quellen: 1 Mommsen, H.; Grieger, M., „Das
Volkswagenwerk und seine Arbeiter im Dritten
Reich“, Düsseldorf 1996, S. 188
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Wenn man heute in Deutschland fest-
stellt, dass es seit Jahrzehnten so etwas
wie eine „Auto-Ideologie“ gibt, dann ist
es unbedingt nötig, auf diesen einen Ur-
sprung dieser Ideologie hinzuweisen. Im
größeren Zusammenhang steht dies auch
mit den berüchtigten Nazi-„Autobah-
nen“. Diese stehen noch heute massen-
haft in dem besten Ruf, dass Hitler damit
angeblich immerhin dauerhafte „deut-
sche Qualitätsarbeit“ geschaffen habe,
egal ob darauf nun Armeefahrzeuge zu
den Fronten des Nazi-Krieges rollten
oder deutsche Urlauber zu ihren Ferien-
zielen.

Es geht darum, dass es für die Herr-
schenden durchaus wichtig ist, über
Mechanismen wie einen Auto-Kult bzw.
Auto-Fetischismus die ideologische An-
bindung breiter werktätiger Massen an
das bürgerliche Kommando zu erreichen.
Dies ist ein vielfältiger und vielschichti-
ger Komplex.

Die materielle Seite dieses Komple-
xes lässt sich durch einen Vergleich ver-
deutlichen. Bekanntlich haben Marx und
Engels wiederholt darauf aufmerksam
gemacht, dass der „eingefleischte Eigen-
tumssinn“ der Kleinbauern ein überaus
mächtiger Faktor ist, der diese an die herr-
schende Großbourgeoisie und den Ka-
pitalismus bindet. Damit wird die Erkämp-
fung des Bündnisses des revolutionä-
ren Proletariats mit den unteren Schich-
ten der Bauernschaft im Kampf für die
sozialistische Revolution erschwert,
selbst wenn die Lage der meisten Klein-
bauern sehr elend ist, diese hoch ver-
schuldet sind usw. Sicherlich unterschei-
det sich die grundlegende Klassenlage
der breiten Massen der Arbeiterinnen
und Arbeiter objektiv sehr wesentlich

von jener der unteren Schichten der Bau-
ernschaft. Denn letztere besitzen, selbst
wenn sie keine fremde Arbeitskraft aus-
beuten, dennoch im Allgemeinen eigene
Produktionsmittel. Dennoch lässt die
herrschende Bourgeoisie nichts unver-
sucht, um auch bei den breiten Massen
der Arbeiterinnen und Arbeiter den glei-
chen Effekt zu erzielen, nämlich die bür-
gerliche bzw. kleinbürgerliche Besitzer-
mentalität zu verankern. Und das pausen-
lose Trommeln der „Auto-Ideologie“ tut
schon seit Jahrzehnten seine Wirkung.
Jahrelang wird für ein neues Auto „ge-
spart“. Das endlich erstandene Auto wird
dann gehegt und gepflegt, samstags ge-
waschen und poliert; und wehe, es ist
mal ein Kratzer im Lack. So zeigt sich, und
im Grunde wissen das auch alle, dass das
Auto nicht nur ein Gebrauchsgegen-
stand, sondern vor allem ein Statussym-
bol ist. Es muss „standesgemäß“ sein,
gleichzeitig ermöglicht es aber auch, die-
se „Standesunterschiede“ zu verwischen.
Das Thema „Auto“ ist somit auch eine
wahre Domäne der Spießerideologie.
Wenn ein Arbeiter dann mal ein „dicke-
res“ Auto fährt als der eigene Chef,
scheint es, als ob damit auch die Klas-
sengegensätze verwischt sind. Der Auto-
Fetischismus schafft die Illusion einer
vermeintlichen – weil eben für die brei-
ten werktätigen Massen in dieser kapita-
listischen Gesellschaft nicht vorhande-
nen – Unabhängigkeit („Freie Fahrt für
freie Bürger“). Für diese „Unabhängig-
keit“ begeben sich Hunderttausende, ja
Millionen in tiefe finanzielle Abhängig-
keit. Denn für den Kauf eines Autos ver-
schuldet man sich. Das wirkt aber als ein
nicht zu unterschätzender Bremsklotz
gegen den wirklich rücksichtslosen Klas-
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Arbeiter, die selbst als „einfache“ Arbei-
terinnen und Arbeiter faktisch Vorarbei-
terrolle hatten, gewisse soziale Leistun-
gen wie allgemeine Speise- und Wasch-
säle, Betriebsärzte, die Einrichtung einer
betriebseigenen Krankenkasse, relativ
umfassende Lehrlingsausbildung an den
damals modernsten Maschinen usw. Da-
mit sollten die deutschen Arbeiterinnen
und Arbeiter korrumpiert und an die Ide-
ologie und Politik von der „Volksgemein-
schaft“ gekettet werden, was in einem
sehr hohen Maß auch gelungen ist. Au-
ßerdem gab es zahlreiche nazikulturelle
und -sportliche Veranstaltungen, damit
die Ideologie des Nazi-Musterbetriebs
alle Lebensbereiche durchdrang.

Mit der These von der angeblich
„fortschrittlichen Seite“ des Nazi-Mus-
terbetriebs VW, hinter der im Grunde die
These von der angeblich „fortschrittli-
chen Seite“ des Nazismus überhaupt
steht, wird ausgeblendet und beschönigt,
dass der VW-Konzern insgesamt und in
jeder Hinsicht Produkt und Nutznießer
des Nazifaschismus war und jede seiner
Maßnahmen dessen aggressiven impe-
rialistischen Weltherrschaftszielen bis
hin zum Völkermord diente. Die Ideolo-
gie der nazistischen klassenversöhnleri-
schen „Volksgemeinschaft“, in der es nur
noch „Volksgenossen“ und „Arbeitska-
meraden“ gibt, die „alle an einem Strang
ziehen“, existiert bis heute in abgewan-
delter Form. Diese These von der „fort-
schrittlichen Seite“ beruht vor allem auch
auf dem deutsch-chauvinistischen Her-
renmenschenstandpunkt. Denn dabei
wird ausgeblendet, dass überhaupt nur
deutsche Arbeiterinnen und Arbeiter in
den Genuss dieser „sozialen Leistungen“
kamen, während die übergroße Mehrheit,

die Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter,
die Kriegsgefangenen und KZ-Häftlinge
Sklavenarbeit verrichten mussten.

Zu einigen Besonderheiten des
Nazi-Betriebs VW

Tatsache ist, dass es während der Zeit
der Nazi-Diktatur in der deutschen Be-
völkerung wenig Widerstand gab. Tat-
sache ist aber auch, dass dieser Wider-
stand in erster Linie von Seiten der Ar-
beiterinnen und Arbeiter kam. Diese all-
gemeine Feststellung lässt sich jedoch
auf VW nicht so ohne weiteres übertra-
gen. Denn gerade der Nazi-„Musterbe-
trieb“ weist einige Besonderheiten im
Vergleich zu vielen anderen kapitalisti-
schen Großbetrieben im damaligen Nazi-
Deutschland auf.

Ganz allgemein muss zunächst festge-
stellt werden, dass sich die Lage und Struk-
tur der Arbeiterklasse in Deutschland von
1933 bis 1938 und noch mehr dann ab 1940/
1941 erheblich verändert hatte:
• Als die Bauarbeiten für die Errich-

tung des VW-Werks begannen, war
es den Nazifaschisten bereits gelun-
gen, die kommunistische und Arbei-
terbewegung in Deutschland, ihre
Organisationen weitgehend zu zer-
schlagen. Ein sehr großer Teil der
Genossinnen und Genossen der KPD
war in den Gefängnissen und KZs.

• Das VW-Werk wurde innerhalb kür-
zester Zeit in einem nichtindustriali-
sierten Gebiet aus dem Boden ge-
stampft. Es war insofern eine ge-
schichtslose Fabrik ohne gemeinsa-
me Kampftradition und Kampferfah-
rung der Arbeiterinnen und Arbeiter,
ohne langjährige kommunistische
Betriebsarbeit.
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• Bei der Anwerbung der deutschen
Facharbeiter suchte sich VW gezielt
Nazis bzw. Nazi-Anhänger aus44, so-
weit das beim herrschenden Arbeits-
kräftemangel möglich war. Um bei VW
einen Ausbildungsplatz zu erhalten,
musste z. B. ein Empfehlungsschrei-
ben der HJ vorgelegt werden. Das
Lehrlingsheim unterstand der HJ und
während der dreijährigen Ausbildung
in der betriebseigenen Werksschule
wurde auf die Vermittlung der Nazi-
Ideologie höchsten Wert gelegt“45.
Damit sollte ein neuer Typus von
„deutschen Facharbeitern“ herange-
bildet werden, der eine „hohe Qualifi-
kation mit nationalsozialistischer Ge-
sinnungsfestigkeit“ verband.46

• Anders als seine kapitalistischen Kon-
kurrenten verfolgte VW als Vorreiter
von Beginn an das Konzept, dass die
Belegschaft nur zu 30 Prozent aus Fach-
arbeitern, Vorarbeitern und Meistern
bestehen sollte, 70 Prozent sollten
Hilfsarbeiter sein47. Letztere waren bei
VW vor allem seit Kriegsbeginn die
Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter, die
Kriegsgefangenen und KZ-Häftlinge.

• Die deutschen Arbeiter und Arbeite-
rinnen bei VW waren in jeder Hinsicht
privilegiert. Nur sie kamen in den Ge-
nuss der „großzügigen betrieblichen
Sozialleistungen“, und während die
Zwangsarbeiter in Baracken hausen
mussten, konnten sie in die neu ge-
bauten Wohnungen in der „Stadt des
KdF-Wagens“ einziehen. Ideologisch
versuchte VW – nicht ohne Erfolg –
die deutschen Arbeiterinnen und Ar-
beiter mit dem Gift des deutschen
Chauvinismus und Herrenmenschen-
tums zu verhetzen.48

Mit Hilfe dieser materiellen Korrumpie-
rung und auf Grundlage der verbrecheri-
schen Nazi-Herrenmenschen-Ideologie
gelang es den VW-Oberen sehr weitge-
hend, eine ihr ergebene Schicht von pri-
vilegierten und korrumpierten Arbeitern
heranzuzüchten, die das Elend der
Zwangsarbeiter nicht nur skrupellos mit
ansehen, sondern die Zwangsarbeiter oft
genug selbst beschimpften, misshandel-
ten, schlugen und nicht selten zu Tode
prügelten.49 Auf die große Masse der
3.000 deutschen Werktätigen bei VW in
Wolfsburg zur Zeit des Nazifaschismus
trafen durch diese Privilegierung gegen-
über der übergroßen Mehrheit der 15.000
bis aufs Blut und bis in den Tod extrem
ausgebeuteten Zwangsarbeiterinnen und
-arbeitern, Kriegsgefangenen und KZ-
Häftlingen daher ökonomisch weitge-
hend die Merkmale jener Schicht zu, die
als Arbeiteraristokratie bezeichnet wird.50

Nicht wenige aus der deutschen Be-
völkerung in Wolfsburg bereicherten
sich zusätzlich noch ganz persönlich an
der verbrecherischen Zwangsarbeit der
Nazifaschisten. Zum Beispiel gab es ei-
nen regelrechten Sklavenmarkt italieni-
scher Zwangsarbeiter. Sie mussten sich
sonntags um 9.00 Uhr in Fünferreihen
aufstellen und wurden dann zu Arbeiten
in Privathaushalten eingeteilt.51

Eindrucksvoll ist die Schilderung von
Julia Kertesz. Sie war in Auschwitz der
Selektion entgangen und ins VW-Werk
deportiert worden. Wenn sie zusammen
mit anderen Leidensgenossinnen sonn-
tags von den SS-Wachmannschaften zur
Feldarbeit getrieben wurde, passierten sie
Wolfsburg:

„Es gab uns einen Stich ins Herz, als
wir die Privathäuser mit Gardinen sa-
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Mit all diesen Maßnahmen haben die
VW-Ausbeuter ihre Profite enorm stei-
gern können. Einsparungen in Milliarden-
höhe an Sozialplankosten, starke Inten-
sivierung der Ausbeutung und Vermei-
dung von „Leerlaufzeiten“ – alles das
streichen die VW-Ausbeuter durch ihr
neues Modell ein.
 Vorreiterrolle auch bei der Intensi-
vierung der Ausbeutung international
VW setzt alles daran, diese intensivier-
ten Ausbeutungsmethoden an allen
VW-Standorten weltweit durchzufüh-
ren, Gerade in Ländern, wo VW mit ei-
ner kämpferischen Bewegung der Arbei-
terinnen und Arbeiter konfrontiert ist,
spielt bei der Durchsetzung dieser „mo-
dernen“ Auspressungsmethoden die
Hilfe durch die Gewerkschafts- und Be-
triebsratsbürokraten eine wichtige Rol-

le. So verkündeten die VW-Arbeiteraris-
tokraten bei der Gründung des VW-
Welt-Betriebsrats am 13. Mai 1998 in
Wolfsburg:

„Die Mitbestimmung und das VW-
Modell einer kooperativen Konfliktlö-
sung sind gefragte Exportartikel. So wur-
den im engen Kontakt mit den deutschen
Betriebsräten in diesem Frühjahr die VW-
Werke in Brasilien saniert: statt Entlas-
sungen setzten die Betriebsräte Arbeits-
zeitverkürzungen nach deutschem Mus-
ter durch.“3

Q u e l l e n
1 Mommsen, H.; Grieger, M., „Das Volkswa-
genwerk und seine Arbeiter im Dritten Reich“,
Düsseldorf 1996, S. 960 f.
2 Zitiert nach: Koch, G., „Arbeiternehmer steu-
ern mit“, in: „Mitbestimmung in Theorie und
Praxis“, Bund-Verlag 1987, S. 85
3 Metall, 6/1998

Anmerkung 3: Das Nazi-Auto „Volkswagen“ und
VW als Träger und Mittler der Nazi-„Auto-Ideologie“
Der Nazi-Musterbetrieb VW war von
Anfang an verbunden mit der Propagan-
da eines „Volkswagens“ als Bestandteil
der Nazi-„Volksgemeinschafts-Ideolo-
gie“. Weitgehend bekannt ist, dass
beispielsweise der Begriff „Volksempfän-
ger“ ein von den Nazis erfundener Aus-
druck ist. Der bis heute weithin „unver-
krampfte“ Umgang mit dem Begriff
„Volkswagen“ dagegen zeigt, dass die
Ideologie des Nazi-Musterbetriebs VW
sehr tiefgehend ein kaum hinterfragter,
geradezu selbstverständlicher Bestand-
teil der herrschenden reaktionären Ideo-
logie ist.

Wir meinen, dass der Kampf für den
allseitigen Bruch mit der bürgerlichen
Ideologie im Allgemeinen und der Nazi-

Ideologie im Besonderen es erforderlich
macht, sich auch mit diesen und ähnli-
chen Aspekten der „deutschen Ideolo-
gie“ auseinanderzusetzen. Einige Aspek-
te sollen daher hier knapp beleuchtet und
auch zur Diskussion gestellt werden.

Der „Volkswagen“, so Hitler, sollte
bedeuten, dass der Autobesitz „nicht
länger ein klassentrennendes Mittel“1

sein sollte. So sollte das Auto, und sei es
zunächst auch nur das Versprechen ei-
nes „Autos für alle“ die Funktion erhal-
ten, die nazistische „Volksgemeinschafts-
ideologie“ zu festigen. Es geht darum,
dass die Nazis etwas gefunden bzw. ge-
schaffen hatten, was offenbar hervorra-
gend geeignet war, ihre ideologischen
und politischen Ziele voranzubringen.
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ter und Angestellte im Volkswagenwerk“
eine „Leistungsgemeinschaft bilden“1.
Auch sein Nachfolger Nordhoff, der die
Arbeiterinnen und Arbeiter auf Betriebs-
veranstaltungen gerne mit „Liebe Ar-
beitskameraden“ begrüßte, setzte diese
Tradition fort:

„Der Arbeiter weiß, wie sehr seine
Existenz mit der des Werkes verwach-
sen ist. Er hat noch immer Angst, mit
dem Werk seinen Arbeitsplatz zu ver-
lieren. Ihm diese Unsicherheit zu neh-
men, war in diesen Nachkriegsjahren
die erste Aufgabe jeder gewissenhaf-
ten Betriebsführung. Durch die Erfül-
lung dieser Aufgabe entsteht ein
neues Verhältnis zwischen Führung
und Arbeiter: die menschliche Bezie-
hung. Dieses Verhältnis ist produk-
tiv und dem unfruchtbaren Klassen-
kampf diametral entgegengesetzt.“2

 Anbindung an Volkswagen durch Pri-
vilegierung
Als zusätzliches Anbindungsmittel an
den „eigenen“ Konzern, an die „eigene“
Firma nutzt Volkswagen auch weiterhin
das Mittel der Privilegierung der eigenen
Arbeiterinnen und Arbeiter. Durch die
riesigen Extraprofite, die Volkswagen
insbesondere aus der Ausbeutung der
Arbeiterinnen und Arbeiter in den vom
Imperialismus abhängigen Ländern
presst, hat Volkswagen zusätzliche Mit-
tel zu Bevorzugung und Bestechung der
Arbeiterinnen und Arbeiter vor allem aber
der Arbeiteraristokratie in den Werken in
Deutschland zur Verfügung.

Durch die Bezahlung höherer Löhne
im Vergleich zu anderen Metallbranchen,
durch den Abschluss sogenannter
„Haustarifverträge“ mit besonderen Ver-
günstigungen der Arbeiterinnen und Ar-

beiter hier, hat es VW in seinen Werken
in Deutschland bisher erreicht, größeren
Widerstand gegen die Verschärfung der
Ausbeutung, vor allem aber auch größe-
re Solidaritätsaktionen mit den Kämpfen
der Arbeiterinnen und Arbeiter in ande-
ren Ländern, zu verhindern.
 Vorreiterrolle bei der Erprobung und
Einführung neuer Ausbeutungskonzep-
te
Unter den Schlagworten wie „Flexibilisie-
rung der Arbeitszeit“ und „atmendes
Unternehmen“ setzte VW mit eifriger
Beihilfe der Arbeiterbürokraten des VW-
Gesamtbetriebsrates und der IG-Metall
mit der Einführung des neuen Arbeits-
zeit-Modells und der 4-Tage-Woche bei
VW im Januar 1994 eine massive Ver-
schlechterung der Lebens- und Arbeits-
bedingungen der Kolleginnen und Kol-
legen bei VW durch.

Nach dem neuen Modell arbeiten die
Kolleginnen und Kollegen wöchentlich
zwischen Montag und Freitag 28,8 Stun-
den, je nach Bedarf kann die Arbeitszeit
auf 38,8 Wochenstunden ausgeweitet
werden. Durch zusätzliche Sonderschich-
ten am Samstag soll die Samstagsarbeit
wieder Regelarbeitstag werden. Die Ar-
beiterinnen und Arbeiter sollen VW dann
zur Verfügung stehen, wenn es dem Kon-
zern passt. Außerdem werden Neueinge-
stellten vermehrt nur befristete Arbeits-
verträge aufgezwungen. Zusätzlich wird
die Kontrolle der Arbeiterinnen und Ar-
beiter durch die Einführung der soge-
nannten „Teamarbeit“ verstärkt. Durch
den Abbau von 20.000 Arbeitsplätzen al-
lein in Wolfsburg seit 1991 hat VW den
Druck auf die Arbeiterinnen und Arbei-
ter so verstärkt, dass der „Krankenstand“
inzwischen auf 3,4 Prozent gesunken ist.
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hen und die Zivilbevölkerung
schmuck und sonntäglich gekleidet
Wir waren betroffen darüber, dass –
während wir als Maulwürfe vegetier-
ten – draußen das Zivilleben weiter-
ging.“52

II.

Die ungebrochene Tradition bei
VW und in Wolfsburg über

die militärische Niederlage des
deutschen Imperialismus hinaus
1945 war der deutsche Imperialismus ge-
schlagen, aber nicht vernichtet und zer-
schlagen. Das kapitalistische Wirt-
schaftssystem blieb erhalten, die deut-
schen Banken und Konzerne gelangten
zu alter Macht und Herrlichkeit. Wie in
einem Brennglas lässt sich diese Entwick-
lung bei VW in Wolfsburg verfolgen und
zeigt dennoch einige Besonderheiten auf.

Insbesondere wird hier mit aller Deut-
lichkeit das hohe Maß der Kontinuität
des Nazismus auch unter den bürgerlich-
demokratischen Verhältnissen seit 1945
deutlich.

Dabei muss die Widersprüchlichkeit
dieser Entwicklung gesehen werden,
denn es gab allgemein und auch bei VW
durchaus einige Ansätze des Antinazis-
mus, die allerdings keine nachhaltige
Wirkung zeigten.

Zum einen führt die Geschichte von
VW nach 1945 deutlich vor Augen, war-
um es 1945 absolut notwendig war, dass
Deutschland von den Truppen der Anti-
Hitler-Koalition militärisch besetzt wer-
den musste, um die Naziherrschaft zu
beseitigen. Zum andern wird daran auch
sichtbar, dass die von der Anti-Hitler-
Koalition im Potsdamer Abkommen be-

schlossene Demokratisierung und Ent-
nazifizierung Deutschlands in West-
deutschland nur auf dem Papier blieb,
weil die darin vorgesehenen Maßnahmen
durch die westlichen Imperialisten im
Zuge des sich verstärkenden Antikom-
munismus zunehmend sabotiert wur-
den.

„Das VW-Werk ist zum
Sammelbecken reaktionärer und
nationalsozialistischer Elemente

geworden …“
Nach anfänglichen Entnazifizierungsmaß-
nahmen erklärte der britische Werkskom-
mandant Major Hirst im April 1946 die
Entnazifizierung für beendet. Dies stieß
auf heftigen Widerstand des VW-Be-
triebsrats und der Gewerkschaft.53 Zwei
weitere Entnazifizierungsausschüsse
wurden gebildet und tagten ab Mai 1946
im Volkswagenwerk. Bei einer Beleg-
schaft von 8.000 (darunter nun viele im
Rahmen des Potsdamer Abkommens aus
Polen und der Tschechoslowakei umge-
siedelte Deutsche) behandelten sie 1.161
Fälle und schlugen die Entlassung von
lediglich 208 Personen wegen Betätigung
für die NSDAP vor54. Vor allem VW-
Werksangehörige in leitenden Positionen
konnten dagegen immer wieder erfolg-
reich Berufung einlegen.

Im Juni 1946 fand in Helmstedt vor
einem britischen Militärgericht der Pro-
zess gegen den leitenden VW-Werksarzt
Körbel statt. Dabei zeigte sich bereits,
wie stark das nazistische und pronazisti-
sche Potenzial war. Körbel wurde wegen
„bewusster Vernachlässigung“ von Hun-
derten von verstorbenen Babys und Kin-
dern polnischer und sowjetischer Natio-
nalität im VW-„Kinderheim“ zu Tode ver-
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urteilt.55 Dagegen wurde eine Unter-
schriftensammlung gestartet, in der sich
innerhalb von elf Tagen 589 Wolfsburger-
innen und Wolfsburger gegen das Todes-
urteil aussprachen. Der Kirchenvorstand
betonte in einem Gnadengesuch an die
Militärbehörden Körbels „Frömmigkeit“.56

Ehemalige KZ-Häftlinge und Antifa-
schisten schrieben am 18.6.1947 an die
Werksleitung von VW:

„Uns ist wohlbekannt, dass das Volks-
wagenwerk zum Sammelbecken re-
aktionärer und nationalsozialistischer
Elemente geworden ist.“57

Das galt nicht nur für die VW-Werke im
damaligen Westdeutschland. VW baute
eine regelrechte Rattenlinie in seine Pro-
duktionsorte vor allem in den vom Impe-
rialismus abhängigen Ländern Süd- und
Mittelamerikas auf, durch die Hunderte
von kleinen und großen Nazi-Henkern
geschleust wurden. In einem Interview
erklärte Simon Wiesenthal Ende der 70er
Jahre, ebenso wie Krupp und Siemens
waren die VW-Werke „wahre Nazinester“
und es arbeiteten darin Hunderte kleiner
Nazi-Henker und wenigstens 18 SS-Offi-
ziere.58 Bezeichnend ist in diesem Zusam-
menhang die Äußerung eines brasiliani-
schen Kollegen. Aufgrund des autoritä-
ren und repressiven Verhaltens der deut-
schen Chefs im brasilianischen VW-Werk
vermutet er sicherlich ganz richtig:

„Die Nazis, die man in Wolfsburg nicht
mehr haben will, werden ,zu uns nach
drüben‘ geschickt!“59

Einer der großen Nazi-Henker, für den
sich VW „erkenntlich“ gezeigt und „nach
drüben“ geschickt hat, ist beispielsweise
Franz Paul Stangel, der Kommandant des
Vernichtungslagers Treblinka. In Treb-
linka wurden in eineinhalb Jahren über

800.000 Menschen, vor allem die jüdische
Bevölkerung aus den Ghettos von Wilna,
Warschau und Bialystok, durch Giftgas
ermordet. Stangel kam bis zu seiner Ver-
haftung als Chef der Montageabteilung
bei VW-Brasilien in São Paulo unter.60

Im VW-Werk in Wolfsburg wurde mit
dem Jahresbeginn 1948 Heinrich Nord-
hoff neuer VW-Chef. Der Nazi Nordhoff
war von 1942 bis 1945 Produktionsleiter
des Opel-Lastkraftwagenwerks in Bran-
denburg.61 Unter seiner Regie kam es bei
VW zu massenhaften Wiedereinstellun-
gen der im Zuge der Entnazifizierung ent-
lassenen Nazis. Ein Kollege berichtet:

„Die Nazis, die im Sommer 1946 das
Feld räumen mussten, sind allmählich
alle wieder eingesickert, mit wenigen
Ausnahmen haben sie ihre alten Po-
sitionen oder auch bessere wieder
bezogen … Für politisch Belastete
öffnen sich die Türen des Werks sehr
schnell und sehr weit. Demokraten …
werden trotz laufender Neueinstellun-
gen systematisch abgelehnt.“62

Nazi-Umtriebe
in und um VW nach 1945
1947 tauchten an den Wänden innerhalb
und außerhalb des VW-Werks in Wolfs-
burg Hakenkreuze und Nazi-Parolen auf.
Die VW-Leitung ließ sie nicht entfernen.
Im gleichen Jahr wurde auf dem Gelände
des VW-Werks zweimal die Hakenkreuz-
flagge gehisst. Bei der Übertragung ei-
nes Liedes mit der Melodie des „Deutsch-
land-Liedes“ über Werkfunk streckte eine
große Anzahl von Werksangehörigen
den Arm zum Hitler-Gruß.63

Kurz vor den für November 1948 an-
gesetzten Kommunalwahlen gründete
sich die Nazi-Partei „Deutsche Reichspar-

25

schen Arbeiter. Zum Protest ausgebeu-
teter italienischer Arbeiter gegen die un-
zureichende Ernährungslage ist Momm-
sens verhöhnender Kommentar:

„Der unentbehrlich scheinende Chi-
anti … war immer seltener zu erhal-
ten.“12

6. Drecksargument:
Mommsen im Stile eines SS-
Wachmanns über den Wider-
stand in den Nazi-VW-KZs:
„Zusammenrottung“ – „plün-
dernde Zwangsarbeiter“ …
Mommsens Arroganz wird ergänzt durch
seinen Hass gegen den Widerstand. Eine
spontane Widerstandsaktion im VW-
Werk zur Solidarisierung französischer
und niederländischer Zwangsarbeiter, in
ihrer Mehrzahl niederländische Studen-
ten, ist für Mommsen eine „Zusammen-
rottung“. Im Stil eines SS-Wachmanns
schreibt er:

„Der Zwischenfall stellte gewiss kei-
ne bewusste Zusammenrottung dar,
sondern beruhte auf jugendlichem
Leichtsinn der Beteiligten.“13

Schließlich, kurz vor der Befreiung Wolfs-
burgs empört sich Mommsen über „reni-
tente“, widerspenstige Zwangsarbeiter:

„Schon in den vorausliegenden Ta-
gen hatte es bei der ausländischen
Belegschaft Anzeichen von Renitenz
gegenüber dem Werkschutz gegeben.
Nunmehr bestand die Gefahr, dass
durch protestierende und plündern-
de Zwangsarbeiter und Kriegsgefan-
gene erheblicher Sachschaden ent-
stand.“14

Q u e l l e n
1 Mommsen, H.; Grieger, M., „Das Volkswa-
genwerk und seine Arbeiter im Dritten Reich“,
Düsseldorf 1996, S. 796 2 Ebenda, S. 597
3 Ebenda, S. 241 4 Ebenda, S. 44 5 Ebenda,
S. 513 6 Ebenda, S. 522 7 Ebenda, S. 583
8 Ebenda, S. 769 f. 9 Ebenda, S. 510 10 Ebenda
11 Ebenda, S. 576 12 Ebenda, S. 299 13 Ebenda,
S. 734 14 Ebenda, S. 950

Anmerkung 2: Volkswagen übernimmt auch heute die
Rolle des Vorreiters und Musterbetriebs des
deutschen Imperialismus

 Ideologische Vorreiterrolle bei der
Propagierung der klassenversöhnleri-
schen „Sozialpartnerschaft“
Ähnlich wie schon für die Nazis über-
nimmt Volkswagen auch heute eine be-
sondere Rolle, die Rolle des Vorreiters
und „Versuchsballons“ für den deut-
schen Imperialismus.

Durch extreme Propagierung von So-
zialpartnerschaftsideologie unter dem
nationalistischen Tenor der Erhaltung
und Sicherung des „Standorts Deutsch-

land“ und der mehr oder minder offenen
Propaganda, dass „deutsche Arbeitsplät-
ze zuerst für deutsche Arbeiterinnen und
Arbeiter“ bereitgestellt werden, führt
Volkswagen die nazistische Volksgemein-
schaftsideologie im modernen Gewand
fort. An diese nazistische Tradition wur-
de in den Jahren nach 1945 direkt ange-
knüpft. 1947 erklärte VW-Generaldirektor
Münch in den mit dem Betriebsrat ver-
einbarten „10 Gründen für die Arbeit im
Volkswagenwerk“, dass „sämtliche Arbei-
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hung eine erstaunliche organisatori-
sche und logistische Leistung dar
…“4

Geradezu harmonisch und als modellhaft
für heutige kapitalistische Konzerne er-
klärt Mommsen:

„Mit Ausnahme der KZ-Häftlinge …
trafen die übrigen Ausländer ein-
schließlich der Kriegsgefangenen am
Arbeitsplatz aufeinander, und in die-
ser Beziehung bildete sich eine multi-
ethnische Struktur unterhalb der Lei-
tungsebene …“5

Hingegen beklagt er die „verminderte
Leistungsbereitschaft“6 und „Motivati-
on“ der Zwangsarbeiter, die er auf „feh-
lende Arbeitsanreize“7 zurückführt.

3. Drecksargument:
Aussagen überlebender
KZ-Häftlinge werden
als  Lügen hingestellt!
Für sein „Forschungsprojekt“ hatte
Mommsen Zugang zu den gesamten VW-
Archiven. Hierauf stützt sich nahezu die
gesamte „Studie“. Um sein Ziel zu errei-
chen, den VW-Konzern „reinzuwa-
schen“, scheut sich Mommsen auch
nicht, die Aussagen Überlebender zu dis-
kreditieren und in den Dreck zu ziehen.
Ehemalige Häftlinge des VW-KZs Laag-
berg, die in späteren Prozessen ausge-
sagt haben, werden von Mommsen als
Lügner dargestellt:

„Die Aussagen, die überwiegend im
Zusammenhang von Strafprozessen
stehen haben teilweise die Tendenz,
die Zustände im Lager möglichst un-
erträglich zu schildern und den jewei-
ligen Beschuldigten möglichst zu be-
lasten.“8

4. Drecksargument:
„Die hygienischen
Bedingungen“ der Nazi-VW
KZs werden als „zufrieden-
stellend“ bezeichnet!
Für Mommsen hingegen war die Lage der
KZ-Häftlingen „einigermaßen erträg-
lich“9. Zum VW-KZ „Arbeitsdorf“ erklärt
er:

„Die hygienischen Bedingungen wa-
ren – jedenfalls im Vergleich zu ande-
ren Lagern – zufriedenstellend …“10

Was soll der relativierende Verweis auf
andere KZs? Sollen die KZ-Häftlinge VW
etwa noch dankbar sein, dass sie besse-
re Klos hatten als in den KZs, aus denen
sie zu VW geschickt wurden??

5. Drecksargument:
Mommsen propagiert das
Nazi-Bild vom „dreckigen
Polen“ und hetzt gegen ausge-
beutete italienische Arbeiter
Die unglaubliche Beschönigung der
mörderischen Sklavenbedingungen bei
VW vermischt sich darüber hinaus mit
Mommsens dumpfen Rassismus, dem
Bild von „dreckigen Polen“, die deutsche
Herrenmenschen sogar zum Waschen
zwingen müssen. Es

„wurden neben einer monatlichen
Desinfizierung der Baracken verord-
net, dass jeder Insasse einmal wö-
chentlich … eine öffentliche Badean-
stalt aufsuchte. Man erzwang die Ein-
haltung der Vorschrift, indem die
Ausgabe der Essensmarken davon
abhängig gemacht wurde.“11

Deutlich wird: Mommsen verachtet und
verabscheut die ausgebeuteten italieni-
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tei“ („DReP“).64 Auf der DReP-Kandida-
tenliste befanden sich allesamt ehemali-
ge NSDAP-Mitglieder.65 Auffällig war
dabei auch die personelle Verquickung
mit VW: So war der Vorsitzende der Nazi-
Ortsgruppe Rudolf Knöring66 ein Arbei-
ter von VW. Kurzzeitiges DReP-Mitglied
war auch Helmuth Hillebrecht, ehemali-
ger Fallschirmjägermajor der Nazi-Wehr-
macht und „Ritterkreuzträger“. Hilleb-
recht war jahrelang Vorsitzender des VW-
Betriebsrates67. Kurze Zeit später grün-
dete er die Nazi-Partei SRP mit. Die Nazis
von der DReP führten ihren Wahlkampf
unter der Parole „Kampf gegen Entnazi-
fizierung und Demontage“68 und betrie-
ben offene Nazi-Propaganda: „Maske ab
und mutig hingestellt! Die Besatzungs-
mächte sollen erkennen, was unsere
Meinung ist!“ rief Nazi-Kader Falck von
der DReP am 10. Oktober 1948 auf einer
Wahlkampfveranstaltung in Wolfsburg
seinen 1.000 Zuhörern zu.69

Am 28. November 1948, drei Jahre
nach der militärischen Niederlage des
Nazi-Faschismus, konnte in Deutschland
eine Nazi-Partei wieder durchschlagen-
de Wahlerfolge erzielen: Die DReP-Na-
zis gewannen die Wolfsburger Kommu-
nalwahl mit einer Zweidrittelmehrheit.70

Wolfsburgs neuer Bürgermeister war ein
Nazi von der DReP namens Heuchling,
Elektro-Ingenieur bei VW.71 Nach ihrem
Wahlerfolg wurde den DReP-Nazis vom
neuen VW-Chef Nordhoff sofort „gute
Zusammenarbeit“ zugesagt.72 Ein damali-
ger Beobachter schildert die Atmosphäre:

„Die Nazis wagen wieder den Hitler-
gruß. Man verkündet auf der Straße,
dass entsozifiziert wird. In der öffent-
lichen Versammlung wird dieses
vorsichtshalber widerrufen, man un-

terstreicht aber durch stürmischen
Beifall, dass die Entnazifizierung in
Wolfsburg sofort aufhört … Nazisti-
sche und Pogrom-Lieder werden ge-
sungen. Mit dem Horst-Wessel-Lied
marschiert man zum Bahnhof.“73

Das Ergebnis der Kommunalwahlen von
1948 wurde schließlich aufgrund einer
Wahlbeschwerde wegen eines Formfeh-
lers annulliert74 und die „DReP“ im März
1949 für den Kreis Gifhorn wegen ihrer
nazistischen Propaganda von den briti-
schen alliierten Militärbehörden verbo-
ten75. Auch wenn einige DReP-Nazis für
kurze Zeit mit einem politischen Betäti-
gungsverbot belegt wurden, fanden sie
sehr schnell wieder eine „politische Hei-
mat“ in den restlichen bürgerlichen Par-
teien. Der ehemalige Landes-Parteivor-
sitzende Schlüter landete bei der FDP und
wurde später niedersächsischer Kultus-
minister. Luise Gericke, langjährige Be-
triebsärztin und zeitweise Betriebsrätin
bei VW, ging nach ihrer Mitgliedschaft
in der in den 50er Jahren gegründeten
Nazi-Partei „Nationale Arbeiterpartei“
zuerst zur FDP, dann zur CDU und lande-
te schließlich bei der SPD.76

Bis heute keine Entschädigung
für die Opfer der mörderischen
Zwangsarbeit bei VW
Es ist ja nicht so, dass VW grundsätzlich
individuelle Entschädigungsansprüche
ablehnt … Entschädigt wurden nämlich
die 340.000 deutschen Sparer, die mit ih-
ren Sparkarten einen „KdF-Wagen“ be-
stellt und vorfinanziert hatten.77

Ganz anders jedoch der Umgang des
VW-Konzerns mit Entschädigungszah-
lungen an die Frauen und Männern, die
während der Zeit des Nazi-Faschismus
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im VW-Werk als Zwangsarbeiter, Kriegs-
gefangene und KZ-Häftlinge Sklavenar-
beit verrichten mussten. Aus Gründen der
Imagepflege gab VW-Vorstandsmitglied
Frerk im Oktober 1991 bekannt, es wür-
den 12 Millionen Mark bereitgestellt für
„Zwecke der infrastrukturellen Hilfeleis-
tungen auf sozialem und kulturellem Ge-
biet“ in den Ländern, aus denen die
Zwangsarbeiter, KZ-Häftlinge und
Kriegsgefangenen verschleppt worden
sind. Bis heute lehnen die VW-Oberen –
unter fadenscheinigsten „Begründun-
gen“, so etwa dass dies zur „Wettbe-
werbsverzerrung für VW“ führe78 – die
rechtliche Verpflichtung zu individuellen
Entschädigungszahlungen ab. So hieß es
1998 aus den VW-Vorstandsetagen, VW
habe „zwar eine historische und politi-
sche Verpflichtung, zu seiner Vergangen-
heit im Nationalsozialismus zu stehen (!!),
eine rechtliche Verpflichtung besteht je-
doch nicht“79. Auch bei dem „Hilfsfonds“
für Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter,
der später eingerichtet wurde – zyni-
scherweise nur für die Zwangsarbeiter-
innen und -arbeiter, die zwischen 1944
und 1945 bei VW bis aufs Blut ausge-
beutet wurden, so als hätte es vor 1944
keine brutale Zwangs- und Sklavenarbeit
bei VW gegeben! – wird betont, dass sich
die „Rechtsauffassung“ von VW nicht
geändert habe.80

III.

Volkswagen – einer der
größten internationalen
Ausbeuterkonzerne des
deutschen Imperialismus

Volkswagen als einer der internationalen
Großkonzerne tritt den Arbeiterinnen und

Arbeitern als weltweiter Ausbeuter ge-
genüber.

Hier einige Zahlen81:
Insgesamt wurden Ende 2011 500.000

Arbeiterinnen und Arbeiter sowie ande-
re Werktätige direkt in ca. 60 Volkswa-
gen-Werken auf der ganzen Welt ausge-
beutet82, davon 220.000 in den zwölf VW-
Werken in Deutschland. Hinzu kommen
weitere über 65.000 Arbeiterinnen und
Arbeiter aus den VW-Werken in Polen,
Tschechien, Ungarn, der Slowakei, Por-
tugal und Spanien. In Süd- und Mittel-
amerika, vor allem Mexiko, Argentinien
und Brasilien, sind es rund 50.000.
Schließlich beutet VW in seinem Werk in
Südafrika ca. 5.000 Arbeiterinnen und
Arbeiter und in China über 30.000 Arbei-
terinnen und Arbeiter aus. Insgesamt
sind es mehrere Hunderttausend, die VW
über Tochtergesellschaften (z. B. in Süd-
korea, Indonesien, Philippinen, Indien
und Russland) auspresst.

VW hat in Konkurrenz zu den ande-
ren großen Automobilkonzernen nach
1945 systematisch seine Position auf dem
Automobilmarkt ausgebaut. Der VW-
Konzern ließ 2011 über 8 Millionen Fahr-
zeuge produzieren. 2011 verfügte er über
einen Weltmarktanteil von 12,3 Prozent
aller verkauften PKWs. Mit Aufkäufen
von Konkurrenzfirmen wie Audi, SEAT,
Skoda und Rolls Royce konnte VW sei-
ne Position nicht nur behaupten, sondern
seinen Einfluss in „neuen Märkten“
verstärken. Über Skoda lässt VW seit Mai
1998 in Sarajevo Autos produzieren. Ende
2011 erfolgten weitere Firmenübernah-
men mit ca. 100.000 Beschäftigten,
darunter MAN mit 50.000 Beschäftigten.

Mit in den letzten Jahren ständig ver-
feinerten Ausbeutungsmethoden und
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Anmerkung 1: Mommsens „Standardwerk“ über die Rolle
von VW im Nazifaschismus:
Eine nachträgliche Rechtfertigung der Verbrechen von VW
und eine Verhöhnung der Nazi-Opfer

Im Jahre 1986 bezahlten die VW-Kon-
zernherren dem bürgerlichen Histori-
ker Mommsen 2,6 Millionen DM für
ein Forschungsprojekt über die Ver-
wicklung VWs mit der „Zwangsarbeit-
erfrage“. Fünf Jahre später war daraus
Mommsens 1055 Seiten umfassendes
Machwerk „Das Volkswagenwerk und
seine Arbeiter im Dritten Reich“ (Düs-
seldorf 1996) entstanden. Unter dem
Deckmantel einer „wissenschaftlichen
Studie“ schönt und rechtfertigt dieses
Machwerk einerseits die Verbrechen
von VW und verhöhnt andererseits die
Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter, die
KZ-Häftlinge und Kriegsgefangenen,
schildert ihre Lage mit unglaublichem
Zynismus und stellt ihre Aussagen als
unglaubwürdig dar.

Mommsens methodischer Trick,
mit dem er erreicht, dass nach der
Lektüre der 1055 Seiten „keiner mehr
durchblickt“, besteht darin, einen Wust
von Details, von unwichtigen und vor
allem ablenkenden Fragen mit wesent-
lichen Fragen zu vermischen. Seiten-
lang lässt er sich darüber aus, wie vie-
le Lehrlinge 1944 die Abschlussprü-
fung mit welchen Noten bestanden
haben, um wie viel Kubikzentimeter der
Hubraum des VW-Kübelwagens in sei-
ner „Tropenversion“ erhöht wurde
usw.

1. Drecksargument:
Nazi-Lehrlingsausbildung =
„ernstzunehmende Reform des
zeitgenössischen Berufs-
schulunterrichts“
Wer Mommsens Machwerk liest, wird
schnell merken, dass sich hinter der Fas-
sade der scheinbaren Wissenschaftlich-
keit und Objektivität eine unverhohlene
Parteinahme für die VW-Verbrecher ver-
birgt. Übel wird einem schon bei der
Wortwahl, die Mommsen verwendet und
womit er verrät ,,wes’ Geistes Kind“ er
ist. Die VW-KZs nennt er auch „Arbeits-
lager“1, ungeniert spricht er im Nazi-Jar-
gon von „Ostarbeitern“2, die Befreiung
Wolfsburgs ist für ihn eine „Besetzung“.
Unverkennbar beeindruckt ist Mommsen
jedoch von Leistungen und Erfolgen des
Nazi-Musterbetriebs. Die Nazi-Lehrlings-
ausbildung beschreibt er als „ernstzuneh-
mende Reform des zeitgenössischen Be-
rufsschulunterrichts“.3

2. Drecksargument:
„Zwangsarbeiterbeschäftigung
… eine erstaunliche organisato-
rische und logistische Leistung“
Anerkennung findet bei ihm auch die
Organisierung der mörderischen Zwangs-
arbeit über die er schreibt:

„Die Ausländer- und Zwangsarbeit-
erbeschäftigung in der Volkswagen-
werk GmbH stellt in mancher Bezie-
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Anhang

15

Verschärfung der Arbeitshetze hat Volks-
wagen die Ausbeutungsintensität so
verschärft, dass allein in den drei Jahren
vor 2008 der Gewinn fast verdoppelt wur-
de. 2008 hat Volkswagen mit 4,7 Mrd.
Euro nach Abzug von Steuern den höchs-
ten Gewinn in der Geschichte des Kon-
zerns aus den Arbeiterinnen und Arbei-
tern weltweit herausgepresst.

Insbesondere in den vom Imperialis-
mus abhängigen Ländern Afrikas, Süd-
amerikas und Asiens presst VW mit nied-
rigen Löhnen, brutaler Arbeitshetze und
schlechten Arbeitsbedingungen riesige
Profite aus den Arbeiterinnen und Arbei-
tern dieser Länder. Kinderarbeit, Behin-
derungen und Verbote gewerkschaftli-

cher Organisationen und Tätigkeit in den
VW-Werken sind gängige Praxis der ver-
schärften Ausbeutung durch VW in die-
sen Ländern.

Dabei zeigt sich vor allem: VW inves-
tiert in „bester deutscher Tradition“ ge-
rade auch in denjenigen Staaten, in de-
nen faschistische Militärdiktaturen VW
maximale Ausbeutungsmöglichkeiten si-
chern. Bezeichnend ist die Aussage des
ehemaligen Chefs von VW do Brasil
Werner Paul Schmidt von 1971, der seine
volle Unterstützung für das reaktionäre
Terrorregime in Brasilien bekundete:

„Sicher foltern Polizei und Militär Ge-
fangene, um wichtige Informationen
zu erlangen; sicher wird beim Poli-

11. September 1977:

Volkswagen gratuliert dem
mörderischen Terrorregime
in Chile zum 4. Jahrestag des
Putsches

„Die Volkswagen-Familie
möchte an diesem großen Tag
der Regierung Chiles für die ihr
gegebene Gelegenheit danken,
in dieses schöne Land zu kom-
men, sich darin niederzulassen
und mit seinen Menschen ihre
Freiheit, ihren Schwung und
ihre Lebensfreude zu teilen ...
Es lebe Chile!

Volkswagen, 11. September
1977“
(Anzeige in: El Mercurio, 11. Sep-
tember 1977, in: Brasilien-Nach-
richten, „VW do Brasil – Entwick-
lungshilfe im besten Sinne?“, Bonn
1978, S. 84)
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tisch-Subversiven oft gar kein Ge-
richtsverfahren gemacht, sondern
gleich geschossen. Aber eine objek-
tive Berichterstattung müsste jedes
Mal dazu fügen, dass es ohne Härte
eben nicht vorwärtsgeht. Und es geht
vorwärts.“83

Auf der anderen Seite verstehen es die
gut geschulten und erfahrenen Demago-
gen bei Volkswagen aber auch, jegliche
noch so kleine „Demokratisierung“ in die-
sen Ländern als Ergebnis des „positiven“
Einwirkens zu verkaufen und werbewirk-
sam auszuschlachten. Hier einige Bei-
spiele zu den Ausbeutungspraktiken von
VW in anderen Ländern:

 VW-Brasilien: Im Werk São Bernãr-
do, dem größten Automobilwerk Süd-
amerikas, beutet VW etwa 22.000 Arbei-
terinnen und Arbeiter sowie andere Werk-
tätige aus. In der Zeit der Militärdiktatur
in Brasilien von 1964 bis Mitte der 80er
Jahre nutzte und forcierte VW die dorti-
gen polizeistaatlichen Verhältnisse: Ge-
werkschaftliche Organisierung wurde
massiv behindert, Gewerkschaftsver-
sammlungen auf dem Betriebsgelände
waren verboten usw.84 Der VW-Werk-
schutz in São Bernãrdo, aufgebaut von
bei VW untergetauchten Nazis und Tum-
melplatz ehemaliger brasilianischer Mili-
tärs85, ist bei den Arbeiterinnen und Ar-
beitern nicht minder gefürchtet als die
brasilianische Militärpolizei. So berichtete
die Wochenzeitung „O São Paulo“:

„Wann immer es zu einem Verdacht,
einem Fehler oder zu einer Reiberei
mit den Chefs kommt, werden die Ar-
beiter in die Räume der ,Sicherheit‘
gebracht. Die Verhöre, die dort dann
ablaufen, sind härter als auf einer

Polizeiwache. Drohungen und Ag-
gressionen wie etwa: ,Dich bringen
wir in die Folterkammer‘, sind keines-
falls selten. In anderen Fällen werden
Arbeiter während der Dienstzeit – bis
zu einer Woche – in diesen Räumen
eingesperrt, als ob sie ein privates
Gefängnis seien. Immer wieder wer-
den Menschen gezwungen, Dieb-
stähle zu gestehen, die sie gar nicht
begangen haben. Sogar Kinder, Schü-
ler der werkseigenen Schule, werden
von den Wächtern bedroht.“ Nach
Auskunft eines Gewerkschaftsfüh-
rers „ist die ,Sicherheit‘ bei Volkswa-
gen, verglichen mit sämtlichen Betrie-
ben der Branche, einem Polizeiappa-
rat am ähnlichsten.“86

 VW-Mexiko: In Mexiko ist VW seit 1964
präsent. Im Jahr 2009 beutete VW in Pue-
bla 13.200 Arbeiterinnen und Arbeiter aus.
Die Arbeitsbedingungen bei VW-Mexiko
sind gekennzeichnet von brutaler Aus-
beutung, schlechten Arbeitsbedingungen
und niedrigen Löhnen.

Gegen die mörderische Ausbeutung
führen die Arbeiterinnen und Arbeiter bei
VW in Puebla immer wieder einen ent-
schlossen Kampf, den VW nicht selten
durch den Einsatz von Militärpolizei nie-
derschlagen lässt. Dabei hat VW-Mexi-
ko eine besondere Strategie entwickelt,
um kämpferische Kolleginnen und Kol-
legen „loszuwerden“: Nach einem einwö-
chigen Streik im Juni 1992 wurde die ge-
samte Belegschaft entlassen. Die Wieder-
einstellung von 1.500 Kolleginnen und
Kollegen, die als „Rädelsführer und Ge-
setzesbrecher“ galten, wurde abge-
lehnt.87 Eine Demonstration der nicht
wieder eingestellten Kolleginnen und
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aber dennoch zu einer Abfindung der deutschen
Sparer bereit. (Siehe: Mommsen, H.; Grieger,
M., „Das Volkswagenwerk ..., S. 200)
78 taz, 19.12.1991
79 Frankfurter Rundschau, 18.06.1998
80 Handelsblatt, 08.07.1998
81 Sofern nicht anders angegeben stammen die
Zahlen aus: Volkswagen AG, Zahlen/Daten/Fak-
ten, Navigator 2010, VW Geschäftsbericht
2011, beides auf  www.volkswagen.com
82 „VW-Konzern erreicht Beschäftigtenzahl
von 500.000“, www.autokiste.de/psg/1201/
9853.htm
83 Weber, G., „,Krauts‘ ..., S. 141
84 Brasilien-Nachrichten, „VW do Brasil ..., S. 4
85 So war in den 70er Jahren ein ehemaliger
Oberst des brasilianischen Militärs auch Chef
des VW-Werkschutzes in São Bernãrdo. Siehe:
Brasilien-Nachrichten, „VW do Brasil ..., S. 96
86 O São Paulo, 17.10.1980, S. 3, zitiert in:
Weber, G., „,Krauts‘ ..., S. 141

87 taz, 30.07.1992 und 21.08.1992
88 Lateinamerika-Nachrichten, September/Ok-
tober 1992, S. 11
89 taz, 11.08.1987
90 taz, 11.08.1992. Eine ekelerregende deut-
sche Überheblichkeit zeigten die bestochenen
Arbeiterbürokraten vom Gesamtbetriebsrat bei
VW-Wolfsburg z. B. auch nach einem Besuch
im brasilianischen Werk São Bernãrdo 1978.
Als die dortige Firmenleitung natürlich alle
Vorwürfe von Folter, Kinderarbeit usw. in ei-
nem gemeinsamen Gespräch mit den Betriebs-
ratsdelegierten abstreitet, kommen diese Ar-
beiterbürokraten zu dem Schluss, dass „die bra-
silianischen Kolleginnen und Kollegen weitge-
hend desinformiert“ seien, dass sie „noch mal
von ganz vorne anfangen müssten“ und sich
erst mal „über eine anständige Gewerkschafts-
schulung die notwendige Basis im Betrieb ver-
schaffen müssten“. (Siehe: Brasilien-Nachrich-
ten, „VW do Brasil ..., S. 7
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50 Seit das kapitalistische Ausbeutungssystem
mit dem Übergang in sein imperialistisches
Stadium um 1900 zu einem Weltsystem der
kolonialen Ausplünderung und Versklavung ge-
worden ist, haben die Kapitalisten der großen
imperialistischen Industrienationen mit Hilfe
der riesigen Extraprofite, die sie aus den Arbei-
terinnen und Arbeiter der unterdrückten und
abhängigen Länder herauspressen, die Möglich-
keil der Bestechung einer besonderen Schicht
der Arbeiterklasse in ihren Ländern, der Arbei-
teraristokratie.
Lenin charakterisiert diese Schicht als völlig
verspießerte Speichellecker der Bourgeoisie:
„Diese Schicht der verbürgerten Arbei-
ter oder der ,Arbeiteraristokratie‘, in ih-
rer ganzen Lebensweise, nach ihrem Ein-
kommen, durch ihre ganze Weltanschau-
ung vollkommen verspießert (…) sie sind
wirkliche Agenten der Bourgeoisie inner-
halb der Arbeiterbewegung, Arbeiterkom-
mis der Kapitalistenklasse (…) wirkliche
Schrittmacher des Reformismus und
Chauvinismus.“
(Lenin, „Der Imperialismus als höchstes Stadi-
um des Kapitalismus“, 1916, „Vorwort zur fran-
zösischen und deutschen Ausgabe“, 1920, LW
22, S. 198)
51 Siegfried, K.-J., „Das Leben der Zwangsar-
beiter ..., S. 120
52 Initiativkreis für die Entschädigung ehemali-
ger Zwangsarbeiter (Hg.), „Erlitten, vergeben,
nicht vergessen – Erinnerungen ehemaliger KZ-
Häftlinge und Zwangsarbeiter in der Stadt des
KdF-Wagens“, S. 37
53 Bode. C, „,Jedermann rechts heran!‘, Die
Deutsche Reichspartei (DReP) und die Wolfs-
burger Kommunalwahl vom 28. November
1948. Eine Untersuchung zum frühen Rechts-
extremismus in Niedersachsen“, Hildesheim
1995, S. 39
54 Mommsen, H.; Grieger, M., „Das Volkswa-
genwerk ..., S. 958
55 Hohnsbein. H., „Begegnungen mit der Wolfs-
burger Geschichte“, Wolfsburg 1977, S. 39
56 VVN/BdA (Hg.), „Wolfsburg 1945: Neuan-
fang oder Nazikontinuität?“, Wolfsburg 1998,
S. 7
57 Resolution der VVN Wolfsburg an die Lei-
tung des VW-Werks vom 18.6.1947. Auszugs-
weise zitiert in: VVN/BdA (Hg.), „Wolfsburg
1945 ..., S. 16

58 Reporter, Rio de Janeiro, Nr. 6, April 1979,
zitiert in: Weber, G., „,Krauts‘ erobern die Welt.
Der deutsche Imperialismus in Südamerika“,
Hamburg 1982, S. 142
59 Brasilien-Nachrichten, „VW do Brasil – Ent-
wicklungshilfe im besten Sinne?“, Bonn 1978,
S. 96
60 Spiegel, Nr. 23 vom 5.6.1978, S. 104, zitiert
in: Weber, G., „,Krauts‘ ..., S. 142
61 Andrea Neugebauer (Hg.), „,… ohne Rück-
sicht auf die Verhältnisse‘: Opel zwischen Welt-
wirtschaftskrise und Wiederaufbau“, Frankfurt
 1997, S. 68
62 Archiv der Sozialen Demokratie (FES), Nr.
184, zitiert in: Bode, C. „,Jedermann ..., S. 75
63 Resolution der VVN Wolfsburg an die Lei-
tung des VW-Werks vom 18.6.1947. Auszugs-
weise zitiert in: VVN/BdA (Hg.), „Wolfsburg
1945 ..., S. 16
64 Drei Nazi-Kader von außerhalb wurden zum
Aufbau einer Ortsgruppe nach Wolfsburg ge-
schickt, darunter Adolf von Thadden, später
lange Zeit Vorsitzender der Nazi-Partei NPD.
65 Schmollinger, H., „Die Deutsche Konserva-
tive Partei – Deutsche Reichspartei“, in: Stöss,
R. (Hg.), „Parteienhandbuch“, Opladen 1983,
S. 1014, zitiert in: Bode, C. „,Jedermann ..., S.
61
66 Bode, C. „,Jedermann ..., Hildesheim 1995,
S. 99
67 Ebenda, S. 129
68 Dudek, P.; Jaschke, H.-G., „Entstehung und
Entwicklung des Rechtsextremismus in der
Bundesrepublik“, Opladen 1984, S. 191, zi-
tiert in: Bode, C. „,Jedermann ..., S. 61
69 Siehe: Bode, C. „,Jedermann ..., S. 81
70 Ebenda, S. 1
71 Bekanntmachung über das endgültige Ergeb-
nis der Gemeindewahl am 28. November 1948
in der Gemeinde Wolfsburg, Landkreis Gifhorn,
zitiert in: Bode, C. „,Jedermann ..., S. 102
72 Archiv der Sozialen Demokratie (FES), Nr.
184, zitiert in: Bode, C. „,Jedermann ..., S. 75
73 Ebenda
74 Bode, C. „,Jedermann ..., S. 117
75 Ebenda, S. 123
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fang oder Nazikontinuität?“, Wolfsburg 1998,
S. 14
77 taz, 19.12.1991. In dem 1956 geführten
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zwar für „nicht rückerstattungspflichtig“, war
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Kollegen vor den Werkstoren der Fabrik
ließ VW dann von Polizei mit Schlagstö-
cken und einer Hundestaffel auseinan-
derknüppeln, mehrere Demonstranten
mussten mit Schlag- und Bisswunden ins
Krankenhaus eingeliefert werden.88

Am Beispiel von VW-Mexiko zeigt
sich sehr deutlich die reaktionäre Rolle
der Arbeiterbürokraten. So bewilligte der
VW-Betriebsrat beim 58-tägigen Streik bei
VW de Mexico in Puebla 1987 im Bauna-
taler-Werk bei Kassel die Einführung ei-
ner Sonderschicht, um die Stockung der
Lieferungen aus Mexiko aufzufangen.
Erst aufgrund des Drucks der Arbeite-
rinnen und Arbeiter in VW-Werken wie
z. B. dem 1,5-stündigen Solidaritätsstreik
von 600 VW-Arbeiterinnen und Arbei-
tern in Salzgitter musste die Sonder-
schicht und offene Streikbrecherarbeit
zurückgenommen werden. Die IG-Metall-
Zentrale wie auch der Gesamtbetriebsrat
in Wolfsburg versagten den kämpfenden
mexikanischen Arbeiterinnen und Arbei-
tern die Solidarität mit der Begründung,
dass die dortige Gewerkschaft nicht Mit-
glied in der offiziellen CTM sei. Erst nach
fünf Wochen sah sich der Gesamtbe-
triebsrat bei VW-Wolfsburg gezwungen
den Streikenden eine Solidaritätserklä-
rung zu senden.89

Beim Streik 1992 in Puebla, als VW
zunächst die gesamte Belegschaft des
Werkes entlassen hatte, antwortete das
im Betriebsrat für internationale Bezie-
hungen zuständige Betriebsratsmitglied
Uhl auf die Frage, ob es wieder zu Streik-
brecherarbeiten wie 1987 kommen könn-
te, ganz im Sinne der VW-Kapitalisten:

„Können wir hinnehmen, dass in
Deutschland wegen Streiks in Mexi-
ko kurzgearbeitet werden muss?“90

 VW-Südafrika: Volkswagen ist mit sei-
nem Werk in Uitenhage, in dem 2009 zirka
5.000 Arbeiterinnen und Arbeiter ausge-
beutet werden, einer der größten auslän-
dischen Konzerne in Südafrika. In drei
Schichten und einer 6-Tage-Woche
presst VW mit niedrigen Arbeitslöhnen
und schlechten Arbeitsbedingungen
rund um die Uhr riesige Profite aus den
Arbeiterinnen und Arbeitern in Uitenha-
ge.

Gegen die brutalen Ausbeutungs-
praktiken von Volkswagen in diesen Län-
der haben die Arbeiterinnen und Arbei-
ter immer wieder unter schwierigsten Be-
dingungen erfolgreich den Kampf für
bessere Arbeitsbedingungen, für freie
gewerkschaftliche Betätigung und für
höhere Löhne geführt. Gerade diese
Kämpfe können den Arbeiterinnen und
Arbeitern in Deutschland Vorbild und
Ansporn sein, der ständigen Verschär-
fung der Ausbeutung durch VW wirk-
sam entgegenzutreten.

VW zeigt die Notwendigkeit des
Kampfes für den revolutionären Bruch
mit allen Ausbeutungsverhältnissen
und allen reaktionären Ideologien

Die Fakten über Vergangenheit und Ge-
genwart des VW-Konzerns zeigen, wel-
che großen Aufgaben anstehen, um bei
einem so wichtigen „Musterbetrieb“ des
deutschen Monopolkapitals eine pro-
gressive und revolutionäre Bewegung
von Arbeiterinnen und Arbeitern zu ent-
wickeln. Um die wirklich fortschrittlichen
Arbeiterinnen und Arbeiter im gewerk-
schaftlichen und demokratischen Kampf
zusammenschließen und organisieren zu
können, müssen vor allem zwei Prüfstei-
ne in den Vordergrund gerückt werden:
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Erstens der Kampf für die Entschä-
digung der Zwangsarbeiterinnen und -
arbeiter, der Kriegsgefangenen und KZ-
Häftlinge. Die Verpflichtung zum Kampf
für die gerechten Forderungen der Opfer
der Verbrechen des Nazi-Konzerns VW
wie für die Opfer der Nazi-Barbarei
überhaupt ergibt sich für die Arbeite-
rinnen und Arbeiter aus der Mitschuld
des deutschen Volkes an den Verbrechen
des Nazifaschismus. Das Beispiel VW
zeigt dabei sehr deutlich:

Die deutsche Bevölkeung, die deut-
sche Arbeiterklasse hat diese Verbrechen
nicht verhindert. Abgesehen davon, dass
die große Mehrheit sich direkt daran be-
teiligte, sie guthieß oder nichts dagegen
unternahm – das deutsche Volk
insgesamt war nicht in der Lage, die Nazi-
Führung zu stürzen und den verbreche-
rischen Krieg von sich aus zu beenden.

Zweitens der Kampf gegen den deut-
schen Chauvinismus und Rassismus, für
den proletarisch-internationalistischen
Zusammenschluss mit den vom „eige-
nen“ Imperialismus ausgebeuteten Ar-
beiterinnen und Arbeitern in anderen
Ländern sowie aus anderen Herkunfts-
ländern. Die Verpflichtung dazu ergibt
sich auch hier aus der Mitschuld der deut-
schen Arbeiterinnen und Arbeiter an den
Verbrechen der herrschenden Klasse, wenn
sie diese Verbrechen nicht verhindern.

Aus beiden Punkten folgt, dass den
Arbeiterinnen und Arbeitern bewusst
gemacht werden muss, dass nach dem
Sturz der Bourgeoisie das dann als herr-
schende Klasse organisierte Proletariat

auch vor der Aufgabe steht, maximalen
Ausgleich zu schaffen für die unter der
Herrschaft das Imperialismus begange-
nen Verbrechen. Ohne dies in der Tat zu
leisten, ist an den proletarisch-internati-
onalistischen Zusammenschluss mit den
vom deutschen Imperialismus unter-
drückten Völkern auf dem Weg zur ver-
trauensvollen, freiwilligen Verschmel-
zung der Nationen im Kommunismus
nicht zu denken.

Die ungebrochene Kette von Verbre-
chen von VW, von Siemens, Krupp,
BMW usw. in allen Teilen der Welt und
der riesige Ballast der verfluchten chau-
vinistischen Ideologie der „Volksgemein-
schaft“ zeigt, dass es grundlegend vor
allem darauf ankommt, den deutschen
Imperialismus wirklich zu vernichten, den
Kapitalismus in Deutschland zu vernich-
ten, die Diktatur des Proletariats und die
sozialistische Demokratie im Kampf für
den Kommunismus aufzubauen – kurz,
die sozialistische Revolution durchzu-
führen, als entscheidendes und einziges
Mittel, als einzigen Weg

„zur Abschaffung der Klassenunter-
schiede überhaupt, zur Abschaffung
sämtlicher Produktionsverhältnisse,
worauf sie beruhen, zur Abschaffung
sämtlicher gesellschaftlichen Bezie-
hungen, die diesen Produktionsver-
hältnissen entsprechen, zur Umwäl-
zung sämtlicher Ideen, die aus die-
sen gesellschaftlichen Beziehungen
hervorgehen.“
(Marx, „Die Klassenkämpfe in Frank-
reich“, 1848, MEW 7, S. 89 f.)

19

Quellen und Anmerkungen
1 Siegfried, K-J., „Das Leben der Zwangsarbei-
ter im Volkswagenwerk 1939–1945“, Frank-
furt am Main, New York, 1988, S. 12/13
2 Ebenda
3 Ebenda, S. 13
4 Ebenda, S. 12/13
5 Siegfried, K.-J., „Rüstungsproduktion und
Zwangsarbeit im Volkswagenwerk 1939–
1945“, Frankfurt am Main, New York 1993,
S. 27
6 Ebenda, S. 13
7 Siehe: Mommsen, H.; Grieger, M., „Das Volks-
wagenwerk und seine Arbeiter im Dritten
Reich“, Düsseldorf 1996, S. 528
8 Siegfried, K.-J., „Das Leben der Zwangsarbei-
ter ..., S. 34
9 Ebenda, S. 35
10 Ebenda, S. 36
11 Ebenda, S. 167
12 Ebenda, S. 154
13 Ebenda
14 Siegfried, K.-J., „Rüstungsproduktion ..., S. 45
15 „Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu den
Stätten des Widerstandes und der Verfolgung“,
Band 2: Niedersachsen I, Köln 1985, S. 65
16 Siegfried, K.-J., „Das Leben der Zwangsar-
beiter ..., S. 174
17 Siegfried, K.-J., „Rüstungsproduktion ..., S. 36
18 Siehe: Mommsen, H.; Grieger, M., „Das
Volkswagenwerk ..., S. 529
19 „Heimatgeschichtlicher Wegweiser ..., S. 67.
Siehe auch: Mommsen, H.; Grieger, M., „Das
Volkswagenwerk ..., S. 514
20 „Heimatgeschichtlicher Wegweiser ..., S. 67
21 So wird berichtet, dass die SS-Schergen einem
sowjetischen Häftling nach einem angeblichen
Fluchtversuch mit einem Gewehrkolben den
Schädel zertrümmerten. Zur Abschreckung wur-
de seine Leiche im Lager zur Schau gestellt und
alle anderen KZ-Häftlinge mussten an ihm vor-
beimarschieren. Siehe: Siegfried, K.-J., „Rüs-
tungsproduktion ..., S. 154
22 „Heimatgeschichtlicher Wegweiser ..., S. 67
23 Siegfried, K.-J., „Rüstungsproduktion ..., S. 155
24 Mommsen, H.; Grieger, M., „Das Volkswa-
genwerk ..., S. 864
25 Siegfried, K.-J., „Rüstungsproduktion ..., S. 60
26 Ebenda, S. 169
27 „Heimatgeschichtlicher Wegweiser ..., S. 66
28 Siegfried, K.-J., „Rüstungsproduktion ..., S. 19
29 Der VW-Werksarzt Körbel war am 1.12.1927
mit 18 in die NSDAP eingetreten, am

1.11.1929 in die SA. 1935 trat er in die SS ein,
1939 wurde er zum SS-Hauptsturmführer be-
fördert (Siehe: Siegfried, K.-J., „Das Leben der
Zwangsarbeiter ..., S. 318 f.)
30 Mommsen, H.; Grieger, M., „Das Volkswa-
genwerk ..., S. 536
31 Siegfried, K.-J., „Das Leben der Zwangsar-
beiter ..., S. 101
32 Mommsen, H.; Grieger, M., „Das Volkswa-
genwerk ..., S. 411
33 Siegfried, K.-J., „Rüstungsproduktion ..., S. 94
34 Ebenda, S. 104
35 Siegfried, K.-J., „Das Leben der Zwangsar-
beiter ..., S. 204
36 Mommsen, H.; Grieger, M., „Das Volkswa-
genwerk ..., S. 737
37 Brodski, J. A., „Im Kampf gegen den Faschis-
mus“, Berlin 1975, S. 183, nach: Siegfried, K.-
J., „Das Leben der Zwangsarbeiter ..., S. 202
38 Mommsen, H.; Grieger, M., „Das Volkswa-
genwerk ..., S. 431
39 Zitiert in: Siegfried, K.-J., „Rüstungsproduk-
tion ..., S. 128
40 Ebenda, S. 129
41 Ebenda, S. 217
42 Ebenda
43 Ebenda, S. 14
44 In der VW-Personalabteilung war ein SS-
Sturmführer eigens für die „politische Über-
prüfung“ von Neueinstellungen verantwortlich.
(Siehe: Mommsen, H.; Grieger, M., „Das Volks-
wagenwerk ..., S. 411)
45 Die VW-eigene Berufsschule umfasste u. a.
das Fach „Reichskunde“ mit Unterrichtsein-
heiten wie „Unsere neue Heimat – Das VW-
Werk. Geschichte des Volkswagens: Idee des
Führers und Lebenswerk Prof. Dr. Porsches.“
(Siehe: Mommsen, H.; Grieger, M., „Das Volks-
wagenwerk ..., S. 236)
46 Mommsen, H.; Grieger, M., „Das Volkswa-
genwerk ..., S. 232 f.
47 Ebenda, S. 272
48 So ist in der VW-Werkszeitung von Ende
1943 zu lesen, dass „die Leistung der ausländi-
schen Arbeitskräfte nur dann befriedigend ist,
wenn sie von deutschen Menschen dauernd zur
Arbeit angehalten und belehrt werden. (Siehe:
„Arbeitskräfte, zeigt Nationalbewusstsein“, in:
„Das Volkswagenwerk und wir“, 2. Jg. (1943),
zitiert in: Mommsen, H.; Grieger, M., „Das
Volkswagenwerk ..., S. 535)
49 Siegfried, K.-J., „Das Leben der Zwangsar-
beiter ..., S. 74



18

Erstens der Kampf für die Entschä-
digung der Zwangsarbeiterinnen und -
arbeiter, der Kriegsgefangenen und KZ-
Häftlinge. Die Verpflichtung zum Kampf
für die gerechten Forderungen der Opfer
der Verbrechen des Nazi-Konzerns VW
wie für die Opfer der Nazi-Barbarei
überhaupt ergibt sich für die Arbeite-
rinnen und Arbeiter aus der Mitschuld
des deutschen Volkes an den Verbrechen
des Nazifaschismus. Das Beispiel VW
zeigt dabei sehr deutlich:

Die deutsche Bevölkeung, die deut-
sche Arbeiterklasse hat diese Verbrechen
nicht verhindert. Abgesehen davon, dass
die große Mehrheit sich direkt daran be-
teiligte, sie guthieß oder nichts dagegen
unternahm – das deutsche Volk
insgesamt war nicht in der Lage, die Nazi-
Führung zu stürzen und den verbreche-
rischen Krieg von sich aus zu beenden.

Zweitens der Kampf gegen den deut-
schen Chauvinismus und Rassismus, für
den proletarisch-internationalistischen
Zusammenschluss mit den vom „eige-
nen“ Imperialismus ausgebeuteten Ar-
beiterinnen und Arbeitern in anderen
Ländern sowie aus anderen Herkunfts-
ländern. Die Verpflichtung dazu ergibt
sich auch hier aus der Mitschuld der deut-
schen Arbeiterinnen und Arbeiter an den
Verbrechen der herrschenden Klasse, wenn
sie diese Verbrechen nicht verhindern.

Aus beiden Punkten folgt, dass den
Arbeiterinnen und Arbeitern bewusst
gemacht werden muss, dass nach dem
Sturz der Bourgeoisie das dann als herr-
schende Klasse organisierte Proletariat

auch vor der Aufgabe steht, maximalen
Ausgleich zu schaffen für die unter der
Herrschaft das Imperialismus begange-
nen Verbrechen. Ohne dies in der Tat zu
leisten, ist an den proletarisch-internati-
onalistischen Zusammenschluss mit den
vom deutschen Imperialismus unter-
drückten Völkern auf dem Weg zur ver-
trauensvollen, freiwilligen Verschmel-
zung der Nationen im Kommunismus
nicht zu denken.

Die ungebrochene Kette von Verbre-
chen von VW, von Siemens, Krupp,
BMW usw. in allen Teilen der Welt und
der riesige Ballast der verfluchten chau-
vinistischen Ideologie der „Volksgemein-
schaft“ zeigt, dass es grundlegend vor
allem darauf ankommt, den deutschen
Imperialismus wirklich zu vernichten, den
Kapitalismus in Deutschland zu vernich-
ten, die Diktatur des Proletariats und die
sozialistische Demokratie im Kampf für
den Kommunismus aufzubauen – kurz,
die sozialistische Revolution durchzu-
führen, als entscheidendes und einziges
Mittel, als einzigen Weg

„zur Abschaffung der Klassenunter-
schiede überhaupt, zur Abschaffung
sämtlicher Produktionsverhältnisse,
worauf sie beruhen, zur Abschaffung
sämtlicher gesellschaftlichen Bezie-
hungen, die diesen Produktionsver-
hältnissen entsprechen, zur Umwäl-
zung sämtlicher Ideen, die aus die-
sen gesellschaftlichen Beziehungen
hervorgehen.“
(Marx, „Die Klassenkämpfe in Frank-
reich“, 1848, MEW 7, S. 89 f.)
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Kollegen vor den Werkstoren der Fabrik
ließ VW dann von Polizei mit Schlagstö-
cken und einer Hundestaffel auseinan-
derknüppeln, mehrere Demonstranten
mussten mit Schlag- und Bisswunden ins
Krankenhaus eingeliefert werden.88

Am Beispiel von VW-Mexiko zeigt
sich sehr deutlich die reaktionäre Rolle
der Arbeiterbürokraten. So bewilligte der
VW-Betriebsrat beim 58-tägigen Streik bei
VW de Mexico in Puebla 1987 im Bauna-
taler-Werk bei Kassel die Einführung ei-
ner Sonderschicht, um die Stockung der
Lieferungen aus Mexiko aufzufangen.
Erst aufgrund des Drucks der Arbeite-
rinnen und Arbeiter in VW-Werken wie
z. B. dem 1,5-stündigen Solidaritätsstreik
von 600 VW-Arbeiterinnen und Arbei-
tern in Salzgitter musste die Sonder-
schicht und offene Streikbrecherarbeit
zurückgenommen werden. Die IG-Metall-
Zentrale wie auch der Gesamtbetriebsrat
in Wolfsburg versagten den kämpfenden
mexikanischen Arbeiterinnen und Arbei-
tern die Solidarität mit der Begründung,
dass die dortige Gewerkschaft nicht Mit-
glied in der offiziellen CTM sei. Erst nach
fünf Wochen sah sich der Gesamtbe-
triebsrat bei VW-Wolfsburg gezwungen
den Streikenden eine Solidaritätserklä-
rung zu senden.89

Beim Streik 1992 in Puebla, als VW
zunächst die gesamte Belegschaft des
Werkes entlassen hatte, antwortete das
im Betriebsrat für internationale Bezie-
hungen zuständige Betriebsratsmitglied
Uhl auf die Frage, ob es wieder zu Streik-
brecherarbeiten wie 1987 kommen könn-
te, ganz im Sinne der VW-Kapitalisten:

„Können wir hinnehmen, dass in
Deutschland wegen Streiks in Mexi-
ko kurzgearbeitet werden muss?“90

 VW-Südafrika: Volkswagen ist mit sei-
nem Werk in Uitenhage, in dem 2009 zirka
5.000 Arbeiterinnen und Arbeiter ausge-
beutet werden, einer der größten auslän-
dischen Konzerne in Südafrika. In drei
Schichten und einer 6-Tage-Woche
presst VW mit niedrigen Arbeitslöhnen
und schlechten Arbeitsbedingungen
rund um die Uhr riesige Profite aus den
Arbeiterinnen und Arbeitern in Uitenha-
ge.

Gegen die brutalen Ausbeutungs-
praktiken von Volkswagen in diesen Län-
der haben die Arbeiterinnen und Arbei-
ter immer wieder unter schwierigsten Be-
dingungen erfolgreich den Kampf für
bessere Arbeitsbedingungen, für freie
gewerkschaftliche Betätigung und für
höhere Löhne geführt. Gerade diese
Kämpfe können den Arbeiterinnen und
Arbeitern in Deutschland Vorbild und
Ansporn sein, der ständigen Verschär-
fung der Ausbeutung durch VW wirk-
sam entgegenzutreten.

VW zeigt die Notwendigkeit des
Kampfes für den revolutionären Bruch
mit allen Ausbeutungsverhältnissen
und allen reaktionären Ideologien

Die Fakten über Vergangenheit und Ge-
genwart des VW-Konzerns zeigen, wel-
che großen Aufgaben anstehen, um bei
einem so wichtigen „Musterbetrieb“ des
deutschen Monopolkapitals eine pro-
gressive und revolutionäre Bewegung
von Arbeiterinnen und Arbeitern zu ent-
wickeln. Um die wirklich fortschrittlichen
Arbeiterinnen und Arbeiter im gewerk-
schaftlichen und demokratischen Kampf
zusammenschließen und organisieren zu
können, müssen vor allem zwei Prüfstei-
ne in den Vordergrund gerückt werden:
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tisch-Subversiven oft gar kein Ge-
richtsverfahren gemacht, sondern
gleich geschossen. Aber eine objek-
tive Berichterstattung müsste jedes
Mal dazu fügen, dass es ohne Härte
eben nicht vorwärtsgeht. Und es geht
vorwärts.“83

Auf der anderen Seite verstehen es die
gut geschulten und erfahrenen Demago-
gen bei Volkswagen aber auch, jegliche
noch so kleine „Demokratisierung“ in die-
sen Ländern als Ergebnis des „positiven“
Einwirkens zu verkaufen und werbewirk-
sam auszuschlachten. Hier einige Bei-
spiele zu den Ausbeutungspraktiken von
VW in anderen Ländern:

 VW-Brasilien: Im Werk São Bernãr-
do, dem größten Automobilwerk Süd-
amerikas, beutet VW etwa 22.000 Arbei-
terinnen und Arbeiter sowie andere Werk-
tätige aus. In der Zeit der Militärdiktatur
in Brasilien von 1964 bis Mitte der 80er
Jahre nutzte und forcierte VW die dorti-
gen polizeistaatlichen Verhältnisse: Ge-
werkschaftliche Organisierung wurde
massiv behindert, Gewerkschaftsver-
sammlungen auf dem Betriebsgelände
waren verboten usw.84 Der VW-Werk-
schutz in São Bernãrdo, aufgebaut von
bei VW untergetauchten Nazis und Tum-
melplatz ehemaliger brasilianischer Mili-
tärs85, ist bei den Arbeiterinnen und Ar-
beitern nicht minder gefürchtet als die
brasilianische Militärpolizei. So berichtete
die Wochenzeitung „O São Paulo“:

„Wann immer es zu einem Verdacht,
einem Fehler oder zu einer Reiberei
mit den Chefs kommt, werden die Ar-
beiter in die Räume der ,Sicherheit‘
gebracht. Die Verhöre, die dort dann
ablaufen, sind härter als auf einer

Polizeiwache. Drohungen und Ag-
gressionen wie etwa: ,Dich bringen
wir in die Folterkammer‘, sind keines-
falls selten. In anderen Fällen werden
Arbeiter während der Dienstzeit – bis
zu einer Woche – in diesen Räumen
eingesperrt, als ob sie ein privates
Gefängnis seien. Immer wieder wer-
den Menschen gezwungen, Dieb-
stähle zu gestehen, die sie gar nicht
begangen haben. Sogar Kinder, Schü-
ler der werkseigenen Schule, werden
von den Wächtern bedroht.“ Nach
Auskunft eines Gewerkschaftsfüh-
rers „ist die ,Sicherheit‘ bei Volkswa-
gen, verglichen mit sämtlichen Betrie-
ben der Branche, einem Polizeiappa-
rat am ähnlichsten.“86

 VW-Mexiko: In Mexiko ist VW seit 1964
präsent. Im Jahr 2009 beutete VW in Pue-
bla 13.200 Arbeiterinnen und Arbeiter aus.
Die Arbeitsbedingungen bei VW-Mexiko
sind gekennzeichnet von brutaler Aus-
beutung, schlechten Arbeitsbedingungen
und niedrigen Löhnen.

Gegen die mörderische Ausbeutung
führen die Arbeiterinnen und Arbeiter bei
VW in Puebla immer wieder einen ent-
schlossen Kampf, den VW nicht selten
durch den Einsatz von Militärpolizei nie-
derschlagen lässt. Dabei hat VW-Mexi-
ko eine besondere Strategie entwickelt,
um kämpferische Kolleginnen und Kol-
legen „loszuwerden“: Nach einem einwö-
chigen Streik im Juni 1992 wurde die ge-
samte Belegschaft entlassen. Die Wieder-
einstellung von 1.500 Kolleginnen und
Kollegen, die als „Rädelsführer und Ge-
setzesbrecher“ galten, wurde abge-
lehnt.87 Eine Demonstration der nicht
wieder eingestellten Kolleginnen und
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Anhang
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Verschärfung der Arbeitshetze hat Volks-
wagen die Ausbeutungsintensität so
verschärft, dass allein in den drei Jahren
vor 2008 der Gewinn fast verdoppelt wur-
de. 2008 hat Volkswagen mit 4,7 Mrd.
Euro nach Abzug von Steuern den höchs-
ten Gewinn in der Geschichte des Kon-
zerns aus den Arbeiterinnen und Arbei-
tern weltweit herausgepresst.

Insbesondere in den vom Imperialis-
mus abhängigen Ländern Afrikas, Süd-
amerikas und Asiens presst VW mit nied-
rigen Löhnen, brutaler Arbeitshetze und
schlechten Arbeitsbedingungen riesige
Profite aus den Arbeiterinnen und Arbei-
tern dieser Länder. Kinderarbeit, Behin-
derungen und Verbote gewerkschaftli-

cher Organisationen und Tätigkeit in den
VW-Werken sind gängige Praxis der ver-
schärften Ausbeutung durch VW in die-
sen Ländern.

Dabei zeigt sich vor allem: VW inves-
tiert in „bester deutscher Tradition“ ge-
rade auch in denjenigen Staaten, in de-
nen faschistische Militärdiktaturen VW
maximale Ausbeutungsmöglichkeiten si-
chern. Bezeichnend ist die Aussage des
ehemaligen Chefs von VW do Brasil
Werner Paul Schmidt von 1971, der seine
volle Unterstützung für das reaktionäre
Terrorregime in Brasilien bekundete:

„Sicher foltern Polizei und Militär Ge-
fangene, um wichtige Informationen
zu erlangen; sicher wird beim Poli-

11. September 1977:

Volkswagen gratuliert dem
mörderischen Terrorregime
in Chile zum 4. Jahrestag des
Putsches

„Die Volkswagen-Familie
möchte an diesem großen Tag
der Regierung Chiles für die ihr
gegebene Gelegenheit danken,
in dieses schöne Land zu kom-
men, sich darin niederzulassen
und mit seinen Menschen ihre
Freiheit, ihren Schwung und
ihre Lebensfreude zu teilen ...
Es lebe Chile!

Volkswagen, 11. September
1977“
(Anzeige in: El Mercurio, 11. Sep-
tember 1977, in: Brasilien-Nach-
richten, „VW do Brasil – Entwick-
lungshilfe im besten Sinne?“, Bonn
1978, S. 84)
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im VW-Werk als Zwangsarbeiter, Kriegs-
gefangene und KZ-Häftlinge Sklavenar-
beit verrichten mussten. Aus Gründen der
Imagepflege gab VW-Vorstandsmitglied
Frerk im Oktober 1991 bekannt, es wür-
den 12 Millionen Mark bereitgestellt für
„Zwecke der infrastrukturellen Hilfeleis-
tungen auf sozialem und kulturellem Ge-
biet“ in den Ländern, aus denen die
Zwangsarbeiter, KZ-Häftlinge und
Kriegsgefangenen verschleppt worden
sind. Bis heute lehnen die VW-Oberen –
unter fadenscheinigsten „Begründun-
gen“, so etwa dass dies zur „Wettbe-
werbsverzerrung für VW“ führe78 – die
rechtliche Verpflichtung zu individuellen
Entschädigungszahlungen ab. So hieß es
1998 aus den VW-Vorstandsetagen, VW
habe „zwar eine historische und politi-
sche Verpflichtung, zu seiner Vergangen-
heit im Nationalsozialismus zu stehen (!!),
eine rechtliche Verpflichtung besteht je-
doch nicht“79. Auch bei dem „Hilfsfonds“
für Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter,
der später eingerichtet wurde – zyni-
scherweise nur für die Zwangsarbeiter-
innen und -arbeiter, die zwischen 1944
und 1945 bei VW bis aufs Blut ausge-
beutet wurden, so als hätte es vor 1944
keine brutale Zwangs- und Sklavenarbeit
bei VW gegeben! – wird betont, dass sich
die „Rechtsauffassung“ von VW nicht
geändert habe.80

III.

Volkswagen – einer der
größten internationalen
Ausbeuterkonzerne des
deutschen Imperialismus

Volkswagen als einer der internationalen
Großkonzerne tritt den Arbeiterinnen und

Arbeitern als weltweiter Ausbeuter ge-
genüber.

Hier einige Zahlen81:
Insgesamt wurden Ende 2011 500.000

Arbeiterinnen und Arbeiter sowie ande-
re Werktätige direkt in ca. 60 Volkswa-
gen-Werken auf der ganzen Welt ausge-
beutet82, davon 220.000 in den zwölf VW-
Werken in Deutschland. Hinzu kommen
weitere über 65.000 Arbeiterinnen und
Arbeiter aus den VW-Werken in Polen,
Tschechien, Ungarn, der Slowakei, Por-
tugal und Spanien. In Süd- und Mittel-
amerika, vor allem Mexiko, Argentinien
und Brasilien, sind es rund 50.000.
Schließlich beutet VW in seinem Werk in
Südafrika ca. 5.000 Arbeiterinnen und
Arbeiter und in China über 30.000 Arbei-
terinnen und Arbeiter aus. Insgesamt
sind es mehrere Hunderttausend, die VW
über Tochtergesellschaften (z. B. in Süd-
korea, Indonesien, Philippinen, Indien
und Russland) auspresst.

VW hat in Konkurrenz zu den ande-
ren großen Automobilkonzernen nach
1945 systematisch seine Position auf dem
Automobilmarkt ausgebaut. Der VW-
Konzern ließ 2011 über 8 Millionen Fahr-
zeuge produzieren. 2011 verfügte er über
einen Weltmarktanteil von 12,3 Prozent
aller verkauften PKWs. Mit Aufkäufen
von Konkurrenzfirmen wie Audi, SEAT,
Skoda und Rolls Royce konnte VW sei-
ne Position nicht nur behaupten, sondern
seinen Einfluss in „neuen Märkten“
verstärken. Über Skoda lässt VW seit Mai
1998 in Sarajevo Autos produzieren. Ende
2011 erfolgten weitere Firmenübernah-
men mit ca. 100.000 Beschäftigten,
darunter MAN mit 50.000 Beschäftigten.

Mit in den letzten Jahren ständig ver-
feinerten Ausbeutungsmethoden und
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Anmerkung 1: Mommsens „Standardwerk“ über die Rolle
von VW im Nazifaschismus:
Eine nachträgliche Rechtfertigung der Verbrechen von VW
und eine Verhöhnung der Nazi-Opfer

Im Jahre 1986 bezahlten die VW-Kon-
zernherren dem bürgerlichen Histori-
ker Mommsen 2,6 Millionen DM für
ein Forschungsprojekt über die Ver-
wicklung VWs mit der „Zwangsarbeit-
erfrage“. Fünf Jahre später war daraus
Mommsens 1055 Seiten umfassendes
Machwerk „Das Volkswagenwerk und
seine Arbeiter im Dritten Reich“ (Düs-
seldorf 1996) entstanden. Unter dem
Deckmantel einer „wissenschaftlichen
Studie“ schönt und rechtfertigt dieses
Machwerk einerseits die Verbrechen
von VW und verhöhnt andererseits die
Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter, die
KZ-Häftlinge und Kriegsgefangenen,
schildert ihre Lage mit unglaublichem
Zynismus und stellt ihre Aussagen als
unglaubwürdig dar.

Mommsens methodischer Trick,
mit dem er erreicht, dass nach der
Lektüre der 1055 Seiten „keiner mehr
durchblickt“, besteht darin, einen Wust
von Details, von unwichtigen und vor
allem ablenkenden Fragen mit wesent-
lichen Fragen zu vermischen. Seiten-
lang lässt er sich darüber aus, wie vie-
le Lehrlinge 1944 die Abschlussprü-
fung mit welchen Noten bestanden
haben, um wie viel Kubikzentimeter der
Hubraum des VW-Kübelwagens in sei-
ner „Tropenversion“ erhöht wurde
usw.

1. Drecksargument:
Nazi-Lehrlingsausbildung =
„ernstzunehmende Reform des
zeitgenössischen Berufs-
schulunterrichts“
Wer Mommsens Machwerk liest, wird
schnell merken, dass sich hinter der Fas-
sade der scheinbaren Wissenschaftlich-
keit und Objektivität eine unverhohlene
Parteinahme für die VW-Verbrecher ver-
birgt. Übel wird einem schon bei der
Wortwahl, die Mommsen verwendet und
womit er verrät ,,wes’ Geistes Kind“ er
ist. Die VW-KZs nennt er auch „Arbeits-
lager“1, ungeniert spricht er im Nazi-Jar-
gon von „Ostarbeitern“2, die Befreiung
Wolfsburgs ist für ihn eine „Besetzung“.
Unverkennbar beeindruckt ist Mommsen
jedoch von Leistungen und Erfolgen des
Nazi-Musterbetriebs. Die Nazi-Lehrlings-
ausbildung beschreibt er als „ernstzuneh-
mende Reform des zeitgenössischen Be-
rufsschulunterrichts“.3

2. Drecksargument:
„Zwangsarbeiterbeschäftigung
… eine erstaunliche organisato-
rische und logistische Leistung“
Anerkennung findet bei ihm auch die
Organisierung der mörderischen Zwangs-
arbeit über die er schreibt:

„Die Ausländer- und Zwangsarbeit-
erbeschäftigung in der Volkswagen-
werk GmbH stellt in mancher Bezie-
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hung eine erstaunliche organisatori-
sche und logistische Leistung dar
…“4

Geradezu harmonisch und als modellhaft
für heutige kapitalistische Konzerne er-
klärt Mommsen:

„Mit Ausnahme der KZ-Häftlinge …
trafen die übrigen Ausländer ein-
schließlich der Kriegsgefangenen am
Arbeitsplatz aufeinander, und in die-
ser Beziehung bildete sich eine multi-
ethnische Struktur unterhalb der Lei-
tungsebene …“5

Hingegen beklagt er die „verminderte
Leistungsbereitschaft“6 und „Motivati-
on“ der Zwangsarbeiter, die er auf „feh-
lende Arbeitsanreize“7 zurückführt.

3. Drecksargument:
Aussagen überlebender
KZ-Häftlinge werden
als  Lügen hingestellt!
Für sein „Forschungsprojekt“ hatte
Mommsen Zugang zu den gesamten VW-
Archiven. Hierauf stützt sich nahezu die
gesamte „Studie“. Um sein Ziel zu errei-
chen, den VW-Konzern „reinzuwa-
schen“, scheut sich Mommsen auch
nicht, die Aussagen Überlebender zu dis-
kreditieren und in den Dreck zu ziehen.
Ehemalige Häftlinge des VW-KZs Laag-
berg, die in späteren Prozessen ausge-
sagt haben, werden von Mommsen als
Lügner dargestellt:

„Die Aussagen, die überwiegend im
Zusammenhang von Strafprozessen
stehen haben teilweise die Tendenz,
die Zustände im Lager möglichst un-
erträglich zu schildern und den jewei-
ligen Beschuldigten möglichst zu be-
lasten.“8

4. Drecksargument:
„Die hygienischen
Bedingungen“ der Nazi-VW
KZs werden als „zufrieden-
stellend“ bezeichnet!
Für Mommsen hingegen war die Lage der
KZ-Häftlingen „einigermaßen erträg-
lich“9. Zum VW-KZ „Arbeitsdorf“ erklärt
er:

„Die hygienischen Bedingungen wa-
ren – jedenfalls im Vergleich zu ande-
ren Lagern – zufriedenstellend …“10

Was soll der relativierende Verweis auf
andere KZs? Sollen die KZ-Häftlinge VW
etwa noch dankbar sein, dass sie besse-
re Klos hatten als in den KZs, aus denen
sie zu VW geschickt wurden??

5. Drecksargument:
Mommsen propagiert das
Nazi-Bild vom „dreckigen
Polen“ und hetzt gegen ausge-
beutete italienische Arbeiter
Die unglaubliche Beschönigung der
mörderischen Sklavenbedingungen bei
VW vermischt sich darüber hinaus mit
Mommsens dumpfen Rassismus, dem
Bild von „dreckigen Polen“, die deutsche
Herrenmenschen sogar zum Waschen
zwingen müssen. Es

„wurden neben einer monatlichen
Desinfizierung der Baracken verord-
net, dass jeder Insasse einmal wö-
chentlich … eine öffentliche Badean-
stalt aufsuchte. Man erzwang die Ein-
haltung der Vorschrift, indem die
Ausgabe der Essensmarken davon
abhängig gemacht wurde.“11

Deutlich wird: Mommsen verachtet und
verabscheut die ausgebeuteten italieni-
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tei“ („DReP“).64 Auf der DReP-Kandida-
tenliste befanden sich allesamt ehemali-
ge NSDAP-Mitglieder.65 Auffällig war
dabei auch die personelle Verquickung
mit VW: So war der Vorsitzende der Nazi-
Ortsgruppe Rudolf Knöring66 ein Arbei-
ter von VW. Kurzzeitiges DReP-Mitglied
war auch Helmuth Hillebrecht, ehemali-
ger Fallschirmjägermajor der Nazi-Wehr-
macht und „Ritterkreuzträger“. Hilleb-
recht war jahrelang Vorsitzender des VW-
Betriebsrates67. Kurze Zeit später grün-
dete er die Nazi-Partei SRP mit. Die Nazis
von der DReP führten ihren Wahlkampf
unter der Parole „Kampf gegen Entnazi-
fizierung und Demontage“68 und betrie-
ben offene Nazi-Propaganda: „Maske ab
und mutig hingestellt! Die Besatzungs-
mächte sollen erkennen, was unsere
Meinung ist!“ rief Nazi-Kader Falck von
der DReP am 10. Oktober 1948 auf einer
Wahlkampfveranstaltung in Wolfsburg
seinen 1.000 Zuhörern zu.69

Am 28. November 1948, drei Jahre
nach der militärischen Niederlage des
Nazi-Faschismus, konnte in Deutschland
eine Nazi-Partei wieder durchschlagen-
de Wahlerfolge erzielen: Die DReP-Na-
zis gewannen die Wolfsburger Kommu-
nalwahl mit einer Zweidrittelmehrheit.70

Wolfsburgs neuer Bürgermeister war ein
Nazi von der DReP namens Heuchling,
Elektro-Ingenieur bei VW.71 Nach ihrem
Wahlerfolg wurde den DReP-Nazis vom
neuen VW-Chef Nordhoff sofort „gute
Zusammenarbeit“ zugesagt.72 Ein damali-
ger Beobachter schildert die Atmosphäre:

„Die Nazis wagen wieder den Hitler-
gruß. Man verkündet auf der Straße,
dass entsozifiziert wird. In der öffent-
lichen Versammlung wird dieses
vorsichtshalber widerrufen, man un-

terstreicht aber durch stürmischen
Beifall, dass die Entnazifizierung in
Wolfsburg sofort aufhört … Nazisti-
sche und Pogrom-Lieder werden ge-
sungen. Mit dem Horst-Wessel-Lied
marschiert man zum Bahnhof.“73

Das Ergebnis der Kommunalwahlen von
1948 wurde schließlich aufgrund einer
Wahlbeschwerde wegen eines Formfeh-
lers annulliert74 und die „DReP“ im März
1949 für den Kreis Gifhorn wegen ihrer
nazistischen Propaganda von den briti-
schen alliierten Militärbehörden verbo-
ten75. Auch wenn einige DReP-Nazis für
kurze Zeit mit einem politischen Betäti-
gungsverbot belegt wurden, fanden sie
sehr schnell wieder eine „politische Hei-
mat“ in den restlichen bürgerlichen Par-
teien. Der ehemalige Landes-Parteivor-
sitzende Schlüter landete bei der FDP und
wurde später niedersächsischer Kultus-
minister. Luise Gericke, langjährige Be-
triebsärztin und zeitweise Betriebsrätin
bei VW, ging nach ihrer Mitgliedschaft
in der in den 50er Jahren gegründeten
Nazi-Partei „Nationale Arbeiterpartei“
zuerst zur FDP, dann zur CDU und lande-
te schließlich bei der SPD.76

Bis heute keine Entschädigung
für die Opfer der mörderischen
Zwangsarbeit bei VW
Es ist ja nicht so, dass VW grundsätzlich
individuelle Entschädigungsansprüche
ablehnt … Entschädigt wurden nämlich
die 340.000 deutschen Sparer, die mit ih-
ren Sparkarten einen „KdF-Wagen“ be-
stellt und vorfinanziert hatten.77

Ganz anders jedoch der Umgang des
VW-Konzerns mit Entschädigungszah-
lungen an die Frauen und Männern, die
während der Zeit des Nazi-Faschismus
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urteilt.55 Dagegen wurde eine Unter-
schriftensammlung gestartet, in der sich
innerhalb von elf Tagen 589 Wolfsburger-
innen und Wolfsburger gegen das Todes-
urteil aussprachen. Der Kirchenvorstand
betonte in einem Gnadengesuch an die
Militärbehörden Körbels „Frömmigkeit“.56

Ehemalige KZ-Häftlinge und Antifa-
schisten schrieben am 18.6.1947 an die
Werksleitung von VW:

„Uns ist wohlbekannt, dass das Volks-
wagenwerk zum Sammelbecken re-
aktionärer und nationalsozialistischer
Elemente geworden ist.“57

Das galt nicht nur für die VW-Werke im
damaligen Westdeutschland. VW baute
eine regelrechte Rattenlinie in seine Pro-
duktionsorte vor allem in den vom Impe-
rialismus abhängigen Ländern Süd- und
Mittelamerikas auf, durch die Hunderte
von kleinen und großen Nazi-Henkern
geschleust wurden. In einem Interview
erklärte Simon Wiesenthal Ende der 70er
Jahre, ebenso wie Krupp und Siemens
waren die VW-Werke „wahre Nazinester“
und es arbeiteten darin Hunderte kleiner
Nazi-Henker und wenigstens 18 SS-Offi-
ziere.58 Bezeichnend ist in diesem Zusam-
menhang die Äußerung eines brasiliani-
schen Kollegen. Aufgrund des autoritä-
ren und repressiven Verhaltens der deut-
schen Chefs im brasilianischen VW-Werk
vermutet er sicherlich ganz richtig:

„Die Nazis, die man in Wolfsburg nicht
mehr haben will, werden ,zu uns nach
drüben‘ geschickt!“59

Einer der großen Nazi-Henker, für den
sich VW „erkenntlich“ gezeigt und „nach
drüben“ geschickt hat, ist beispielsweise
Franz Paul Stangel, der Kommandant des
Vernichtungslagers Treblinka. In Treb-
linka wurden in eineinhalb Jahren über

800.000 Menschen, vor allem die jüdische
Bevölkerung aus den Ghettos von Wilna,
Warschau und Bialystok, durch Giftgas
ermordet. Stangel kam bis zu seiner Ver-
haftung als Chef der Montageabteilung
bei VW-Brasilien in São Paulo unter.60

Im VW-Werk in Wolfsburg wurde mit
dem Jahresbeginn 1948 Heinrich Nord-
hoff neuer VW-Chef. Der Nazi Nordhoff
war von 1942 bis 1945 Produktionsleiter
des Opel-Lastkraftwagenwerks in Bran-
denburg.61 Unter seiner Regie kam es bei
VW zu massenhaften Wiedereinstellun-
gen der im Zuge der Entnazifizierung ent-
lassenen Nazis. Ein Kollege berichtet:

„Die Nazis, die im Sommer 1946 das
Feld räumen mussten, sind allmählich
alle wieder eingesickert, mit wenigen
Ausnahmen haben sie ihre alten Po-
sitionen oder auch bessere wieder
bezogen … Für politisch Belastete
öffnen sich die Türen des Werks sehr
schnell und sehr weit. Demokraten …
werden trotz laufender Neueinstellun-
gen systematisch abgelehnt.“62

Nazi-Umtriebe
in und um VW nach 1945
1947 tauchten an den Wänden innerhalb
und außerhalb des VW-Werks in Wolfs-
burg Hakenkreuze und Nazi-Parolen auf.
Die VW-Leitung ließ sie nicht entfernen.
Im gleichen Jahr wurde auf dem Gelände
des VW-Werks zweimal die Hakenkreuz-
flagge gehisst. Bei der Übertragung ei-
nes Liedes mit der Melodie des „Deutsch-
land-Liedes“ über Werkfunk streckte eine
große Anzahl von Werksangehörigen
den Arm zum Hitler-Gruß.63

Kurz vor den für November 1948 an-
gesetzten Kommunalwahlen gründete
sich die Nazi-Partei „Deutsche Reichspar-
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schen Arbeiter. Zum Protest ausgebeu-
teter italienischer Arbeiter gegen die un-
zureichende Ernährungslage ist Momm-
sens verhöhnender Kommentar:

„Der unentbehrlich scheinende Chi-
anti … war immer seltener zu erhal-
ten.“12

6. Drecksargument:
Mommsen im Stile eines SS-
Wachmanns über den Wider-
stand in den Nazi-VW-KZs:
„Zusammenrottung“ – „plün-
dernde Zwangsarbeiter“ …
Mommsens Arroganz wird ergänzt durch
seinen Hass gegen den Widerstand. Eine
spontane Widerstandsaktion im VW-
Werk zur Solidarisierung französischer
und niederländischer Zwangsarbeiter, in
ihrer Mehrzahl niederländische Studen-
ten, ist für Mommsen eine „Zusammen-
rottung“. Im Stil eines SS-Wachmanns
schreibt er:

„Der Zwischenfall stellte gewiss kei-
ne bewusste Zusammenrottung dar,
sondern beruhte auf jugendlichem
Leichtsinn der Beteiligten.“13

Schließlich, kurz vor der Befreiung Wolfs-
burgs empört sich Mommsen über „reni-
tente“, widerspenstige Zwangsarbeiter:

„Schon in den vorausliegenden Ta-
gen hatte es bei der ausländischen
Belegschaft Anzeichen von Renitenz
gegenüber dem Werkschutz gegeben.
Nunmehr bestand die Gefahr, dass
durch protestierende und plündern-
de Zwangsarbeiter und Kriegsgefan-
gene erheblicher Sachschaden ent-
stand.“14

Q u e l l e n
1 Mommsen, H.; Grieger, M., „Das Volkswa-
genwerk und seine Arbeiter im Dritten Reich“,
Düsseldorf 1996, S. 796 2 Ebenda, S. 597
3 Ebenda, S. 241 4 Ebenda, S. 44 5 Ebenda,
S. 513 6 Ebenda, S. 522 7 Ebenda, S. 583
8 Ebenda, S. 769 f. 9 Ebenda, S. 510 10 Ebenda
11 Ebenda, S. 576 12 Ebenda, S. 299 13 Ebenda,
S. 734 14 Ebenda, S. 950

Anmerkung 2: Volkswagen übernimmt auch heute die
Rolle des Vorreiters und Musterbetriebs des
deutschen Imperialismus

 Ideologische Vorreiterrolle bei der
Propagierung der klassenversöhnleri-
schen „Sozialpartnerschaft“
Ähnlich wie schon für die Nazis über-
nimmt Volkswagen auch heute eine be-
sondere Rolle, die Rolle des Vorreiters
und „Versuchsballons“ für den deut-
schen Imperialismus.

Durch extreme Propagierung von So-
zialpartnerschaftsideologie unter dem
nationalistischen Tenor der Erhaltung
und Sicherung des „Standorts Deutsch-

land“ und der mehr oder minder offenen
Propaganda, dass „deutsche Arbeitsplät-
ze zuerst für deutsche Arbeiterinnen und
Arbeiter“ bereitgestellt werden, führt
Volkswagen die nazistische Volksgemein-
schaftsideologie im modernen Gewand
fort. An diese nazistische Tradition wur-
de in den Jahren nach 1945 direkt ange-
knüpft. 1947 erklärte VW-Generaldirektor
Münch in den mit dem Betriebsrat ver-
einbarten „10 Gründen für die Arbeit im
Volkswagenwerk“, dass „sämtliche Arbei-
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ter und Angestellte im Volkswagenwerk“
eine „Leistungsgemeinschaft bilden“1.
Auch sein Nachfolger Nordhoff, der die
Arbeiterinnen und Arbeiter auf Betriebs-
veranstaltungen gerne mit „Liebe Ar-
beitskameraden“ begrüßte, setzte diese
Tradition fort:

„Der Arbeiter weiß, wie sehr seine
Existenz mit der des Werkes verwach-
sen ist. Er hat noch immer Angst, mit
dem Werk seinen Arbeitsplatz zu ver-
lieren. Ihm diese Unsicherheit zu neh-
men, war in diesen Nachkriegsjahren
die erste Aufgabe jeder gewissenhaf-
ten Betriebsführung. Durch die Erfül-
lung dieser Aufgabe entsteht ein
neues Verhältnis zwischen Führung
und Arbeiter: die menschliche Bezie-
hung. Dieses Verhältnis ist produk-
tiv und dem unfruchtbaren Klassen-
kampf diametral entgegengesetzt.“2

 Anbindung an Volkswagen durch Pri-
vilegierung
Als zusätzliches Anbindungsmittel an
den „eigenen“ Konzern, an die „eigene“
Firma nutzt Volkswagen auch weiterhin
das Mittel der Privilegierung der eigenen
Arbeiterinnen und Arbeiter. Durch die
riesigen Extraprofite, die Volkswagen
insbesondere aus der Ausbeutung der
Arbeiterinnen und Arbeiter in den vom
Imperialismus abhängigen Ländern
presst, hat Volkswagen zusätzliche Mit-
tel zu Bevorzugung und Bestechung der
Arbeiterinnen und Arbeiter vor allem aber
der Arbeiteraristokratie in den Werken in
Deutschland zur Verfügung.

Durch die Bezahlung höherer Löhne
im Vergleich zu anderen Metallbranchen,
durch den Abschluss sogenannter
„Haustarifverträge“ mit besonderen Ver-
günstigungen der Arbeiterinnen und Ar-

beiter hier, hat es VW in seinen Werken
in Deutschland bisher erreicht, größeren
Widerstand gegen die Verschärfung der
Ausbeutung, vor allem aber auch größe-
re Solidaritätsaktionen mit den Kämpfen
der Arbeiterinnen und Arbeiter in ande-
ren Ländern, zu verhindern.
 Vorreiterrolle bei der Erprobung und
Einführung neuer Ausbeutungskonzep-
te
Unter den Schlagworten wie „Flexibilisie-
rung der Arbeitszeit“ und „atmendes
Unternehmen“ setzte VW mit eifriger
Beihilfe der Arbeiterbürokraten des VW-
Gesamtbetriebsrates und der IG-Metall
mit der Einführung des neuen Arbeits-
zeit-Modells und der 4-Tage-Woche bei
VW im Januar 1994 eine massive Ver-
schlechterung der Lebens- und Arbeits-
bedingungen der Kolleginnen und Kol-
legen bei VW durch.

Nach dem neuen Modell arbeiten die
Kolleginnen und Kollegen wöchentlich
zwischen Montag und Freitag 28,8 Stun-
den, je nach Bedarf kann die Arbeitszeit
auf 38,8 Wochenstunden ausgeweitet
werden. Durch zusätzliche Sonderschich-
ten am Samstag soll die Samstagsarbeit
wieder Regelarbeitstag werden. Die Ar-
beiterinnen und Arbeiter sollen VW dann
zur Verfügung stehen, wenn es dem Kon-
zern passt. Außerdem werden Neueinge-
stellten vermehrt nur befristete Arbeits-
verträge aufgezwungen. Zusätzlich wird
die Kontrolle der Arbeiterinnen und Ar-
beiter durch die Einführung der soge-
nannten „Teamarbeit“ verstärkt. Durch
den Abbau von 20.000 Arbeitsplätzen al-
lein in Wolfsburg seit 1991 hat VW den
Druck auf die Arbeiterinnen und Arbei-
ter so verstärkt, dass der „Krankenstand“
inzwischen auf 3,4 Prozent gesunken ist.
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hen und die Zivilbevölkerung
schmuck und sonntäglich gekleidet
Wir waren betroffen darüber, dass –
während wir als Maulwürfe vegetier-
ten – draußen das Zivilleben weiter-
ging.“52

II.

Die ungebrochene Tradition bei
VW und in Wolfsburg über

die militärische Niederlage des
deutschen Imperialismus hinaus
1945 war der deutsche Imperialismus ge-
schlagen, aber nicht vernichtet und zer-
schlagen. Das kapitalistische Wirt-
schaftssystem blieb erhalten, die deut-
schen Banken und Konzerne gelangten
zu alter Macht und Herrlichkeit. Wie in
einem Brennglas lässt sich diese Entwick-
lung bei VW in Wolfsburg verfolgen und
zeigt dennoch einige Besonderheiten auf.

Insbesondere wird hier mit aller Deut-
lichkeit das hohe Maß der Kontinuität
des Nazismus auch unter den bürgerlich-
demokratischen Verhältnissen seit 1945
deutlich.

Dabei muss die Widersprüchlichkeit
dieser Entwicklung gesehen werden,
denn es gab allgemein und auch bei VW
durchaus einige Ansätze des Antinazis-
mus, die allerdings keine nachhaltige
Wirkung zeigten.

Zum einen führt die Geschichte von
VW nach 1945 deutlich vor Augen, war-
um es 1945 absolut notwendig war, dass
Deutschland von den Truppen der Anti-
Hitler-Koalition militärisch besetzt wer-
den musste, um die Naziherrschaft zu
beseitigen. Zum andern wird daran auch
sichtbar, dass die von der Anti-Hitler-
Koalition im Potsdamer Abkommen be-

schlossene Demokratisierung und Ent-
nazifizierung Deutschlands in West-
deutschland nur auf dem Papier blieb,
weil die darin vorgesehenen Maßnahmen
durch die westlichen Imperialisten im
Zuge des sich verstärkenden Antikom-
munismus zunehmend sabotiert wur-
den.

„Das VW-Werk ist zum
Sammelbecken reaktionärer und
nationalsozialistischer Elemente

geworden …“
Nach anfänglichen Entnazifizierungsmaß-
nahmen erklärte der britische Werkskom-
mandant Major Hirst im April 1946 die
Entnazifizierung für beendet. Dies stieß
auf heftigen Widerstand des VW-Be-
triebsrats und der Gewerkschaft.53 Zwei
weitere Entnazifizierungsausschüsse
wurden gebildet und tagten ab Mai 1946
im Volkswagenwerk. Bei einer Beleg-
schaft von 8.000 (darunter nun viele im
Rahmen des Potsdamer Abkommens aus
Polen und der Tschechoslowakei umge-
siedelte Deutsche) behandelten sie 1.161
Fälle und schlugen die Entlassung von
lediglich 208 Personen wegen Betätigung
für die NSDAP vor54. Vor allem VW-
Werksangehörige in leitenden Positionen
konnten dagegen immer wieder erfolg-
reich Berufung einlegen.

Im Juni 1946 fand in Helmstedt vor
einem britischen Militärgericht der Pro-
zess gegen den leitenden VW-Werksarzt
Körbel statt. Dabei zeigte sich bereits,
wie stark das nazistische und pronazisti-
sche Potenzial war. Körbel wurde wegen
„bewusster Vernachlässigung“ von Hun-
derten von verstorbenen Babys und Kin-
dern polnischer und sowjetischer Natio-
nalität im VW-„Kinderheim“ zu Tode ver-
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• Bei der Anwerbung der deutschen
Facharbeiter suchte sich VW gezielt
Nazis bzw. Nazi-Anhänger aus44, so-
weit das beim herrschenden Arbeits-
kräftemangel möglich war. Um bei VW
einen Ausbildungsplatz zu erhalten,
musste z. B. ein Empfehlungsschrei-
ben der HJ vorgelegt werden. Das
Lehrlingsheim unterstand der HJ und
während der dreijährigen Ausbildung
in der betriebseigenen Werksschule
wurde auf die Vermittlung der Nazi-
Ideologie höchsten Wert gelegt“45.
Damit sollte ein neuer Typus von
„deutschen Facharbeitern“ herange-
bildet werden, der eine „hohe Qualifi-
kation mit nationalsozialistischer Ge-
sinnungsfestigkeit“ verband.46

• Anders als seine kapitalistischen Kon-
kurrenten verfolgte VW als Vorreiter
von Beginn an das Konzept, dass die
Belegschaft nur zu 30 Prozent aus Fach-
arbeitern, Vorarbeitern und Meistern
bestehen sollte, 70 Prozent sollten
Hilfsarbeiter sein47. Letztere waren bei
VW vor allem seit Kriegsbeginn die
Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter, die
Kriegsgefangenen und KZ-Häftlinge.

• Die deutschen Arbeiter und Arbeite-
rinnen bei VW waren in jeder Hinsicht
privilegiert. Nur sie kamen in den Ge-
nuss der „großzügigen betrieblichen
Sozialleistungen“, und während die
Zwangsarbeiter in Baracken hausen
mussten, konnten sie in die neu ge-
bauten Wohnungen in der „Stadt des
KdF-Wagens“ einziehen. Ideologisch
versuchte VW – nicht ohne Erfolg –
die deutschen Arbeiterinnen und Ar-
beiter mit dem Gift des deutschen
Chauvinismus und Herrenmenschen-
tums zu verhetzen.48

Mit Hilfe dieser materiellen Korrumpie-
rung und auf Grundlage der verbrecheri-
schen Nazi-Herrenmenschen-Ideologie
gelang es den VW-Oberen sehr weitge-
hend, eine ihr ergebene Schicht von pri-
vilegierten und korrumpierten Arbeitern
heranzuzüchten, die das Elend der
Zwangsarbeiter nicht nur skrupellos mit
ansehen, sondern die Zwangsarbeiter oft
genug selbst beschimpften, misshandel-
ten, schlugen und nicht selten zu Tode
prügelten.49 Auf die große Masse der
3.000 deutschen Werktätigen bei VW in
Wolfsburg zur Zeit des Nazifaschismus
trafen durch diese Privilegierung gegen-
über der übergroßen Mehrheit der 15.000
bis aufs Blut und bis in den Tod extrem
ausgebeuteten Zwangsarbeiterinnen und
-arbeitern, Kriegsgefangenen und KZ-
Häftlingen daher ökonomisch weitge-
hend die Merkmale jener Schicht zu, die
als Arbeiteraristokratie bezeichnet wird.50

Nicht wenige aus der deutschen Be-
völkerung in Wolfsburg bereicherten
sich zusätzlich noch ganz persönlich an
der verbrecherischen Zwangsarbeit der
Nazifaschisten. Zum Beispiel gab es ei-
nen regelrechten Sklavenmarkt italieni-
scher Zwangsarbeiter. Sie mussten sich
sonntags um 9.00 Uhr in Fünferreihen
aufstellen und wurden dann zu Arbeiten
in Privathaushalten eingeteilt.51

Eindrucksvoll ist die Schilderung von
Julia Kertesz. Sie war in Auschwitz der
Selektion entgangen und ins VW-Werk
deportiert worden. Wenn sie zusammen
mit anderen Leidensgenossinnen sonn-
tags von den SS-Wachmannschaften zur
Feldarbeit getrieben wurde, passierten sie
Wolfsburg:

„Es gab uns einen Stich ins Herz, als
wir die Privathäuser mit Gardinen sa-
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Mit all diesen Maßnahmen haben die
VW-Ausbeuter ihre Profite enorm stei-
gern können. Einsparungen in Milliarden-
höhe an Sozialplankosten, starke Inten-
sivierung der Ausbeutung und Vermei-
dung von „Leerlaufzeiten“ – alles das
streichen die VW-Ausbeuter durch ihr
neues Modell ein.
 Vorreiterrolle auch bei der Intensi-
vierung der Ausbeutung international
VW setzt alles daran, diese intensivier-
ten Ausbeutungsmethoden an allen
VW-Standorten weltweit durchzufüh-
ren, Gerade in Ländern, wo VW mit ei-
ner kämpferischen Bewegung der Arbei-
terinnen und Arbeiter konfrontiert ist,
spielt bei der Durchsetzung dieser „mo-
dernen“ Auspressungsmethoden die
Hilfe durch die Gewerkschafts- und Be-
triebsratsbürokraten eine wichtige Rol-

le. So verkündeten die VW-Arbeiteraris-
tokraten bei der Gründung des VW-
Welt-Betriebsrats am 13. Mai 1998 in
Wolfsburg:

„Die Mitbestimmung und das VW-
Modell einer kooperativen Konfliktlö-
sung sind gefragte Exportartikel. So wur-
den im engen Kontakt mit den deutschen
Betriebsräten in diesem Frühjahr die VW-
Werke in Brasilien saniert: statt Entlas-
sungen setzten die Betriebsräte Arbeits-
zeitverkürzungen nach deutschem Mus-
ter durch.“3

Q u e l l e n
1 Mommsen, H.; Grieger, M., „Das Volkswa-
genwerk und seine Arbeiter im Dritten Reich“,
Düsseldorf 1996, S. 960 f.
2 Zitiert nach: Koch, G., „Arbeiternehmer steu-
ern mit“, in: „Mitbestimmung in Theorie und
Praxis“, Bund-Verlag 1987, S. 85
3 Metall, 6/1998

Anmerkung 3: Das Nazi-Auto „Volkswagen“ und
VW als Träger und Mittler der Nazi-„Auto-Ideologie“
Der Nazi-Musterbetrieb VW war von
Anfang an verbunden mit der Propagan-
da eines „Volkswagens“ als Bestandteil
der Nazi-„Volksgemeinschafts-Ideolo-
gie“. Weitgehend bekannt ist, dass
beispielsweise der Begriff „Volksempfän-
ger“ ein von den Nazis erfundener Aus-
druck ist. Der bis heute weithin „unver-
krampfte“ Umgang mit dem Begriff
„Volkswagen“ dagegen zeigt, dass die
Ideologie des Nazi-Musterbetriebs VW
sehr tiefgehend ein kaum hinterfragter,
geradezu selbstverständlicher Bestand-
teil der herrschenden reaktionären Ideo-
logie ist.

Wir meinen, dass der Kampf für den
allseitigen Bruch mit der bürgerlichen
Ideologie im Allgemeinen und der Nazi-

Ideologie im Besonderen es erforderlich
macht, sich auch mit diesen und ähnli-
chen Aspekten der „deutschen Ideolo-
gie“ auseinanderzusetzen. Einige Aspek-
te sollen daher hier knapp beleuchtet und
auch zur Diskussion gestellt werden.

Der „Volkswagen“, so Hitler, sollte
bedeuten, dass der Autobesitz „nicht
länger ein klassentrennendes Mittel“1

sein sollte. So sollte das Auto, und sei es
zunächst auch nur das Versprechen ei-
nes „Autos für alle“ die Funktion erhal-
ten, die nazistische „Volksgemeinschafts-
ideologie“ zu festigen. Es geht darum,
dass die Nazis etwas gefunden bzw. ge-
schaffen hatten, was offenbar hervorra-
gend geeignet war, ihre ideologischen
und politischen Ziele voranzubringen.
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Wenn man heute in Deutschland fest-
stellt, dass es seit Jahrzehnten so etwas
wie eine „Auto-Ideologie“ gibt, dann ist
es unbedingt nötig, auf diesen einen Ur-
sprung dieser Ideologie hinzuweisen. Im
größeren Zusammenhang steht dies auch
mit den berüchtigten Nazi-„Autobah-
nen“. Diese stehen noch heute massen-
haft in dem besten Ruf, dass Hitler damit
angeblich immerhin dauerhafte „deut-
sche Qualitätsarbeit“ geschaffen habe,
egal ob darauf nun Armeefahrzeuge zu
den Fronten des Nazi-Krieges rollten
oder deutsche Urlauber zu ihren Ferien-
zielen.

Es geht darum, dass es für die Herr-
schenden durchaus wichtig ist, über
Mechanismen wie einen Auto-Kult bzw.
Auto-Fetischismus die ideologische An-
bindung breiter werktätiger Massen an
das bürgerliche Kommando zu erreichen.
Dies ist ein vielfältiger und vielschichti-
ger Komplex.

Die materielle Seite dieses Komple-
xes lässt sich durch einen Vergleich ver-
deutlichen. Bekanntlich haben Marx und
Engels wiederholt darauf aufmerksam
gemacht, dass der „eingefleischte Eigen-
tumssinn“ der Kleinbauern ein überaus
mächtiger Faktor ist, der diese an die herr-
schende Großbourgeoisie und den Ka-
pitalismus bindet. Damit wird die Erkämp-
fung des Bündnisses des revolutionä-
ren Proletariats mit den unteren Schich-
ten der Bauernschaft im Kampf für die
sozialistische Revolution erschwert,
selbst wenn die Lage der meisten Klein-
bauern sehr elend ist, diese hoch ver-
schuldet sind usw. Sicherlich unterschei-
det sich die grundlegende Klassenlage
der breiten Massen der Arbeiterinnen
und Arbeiter objektiv sehr wesentlich

von jener der unteren Schichten der Bau-
ernschaft. Denn letztere besitzen, selbst
wenn sie keine fremde Arbeitskraft aus-
beuten, dennoch im Allgemeinen eigene
Produktionsmittel. Dennoch lässt die
herrschende Bourgeoisie nichts unver-
sucht, um auch bei den breiten Massen
der Arbeiterinnen und Arbeiter den glei-
chen Effekt zu erzielen, nämlich die bür-
gerliche bzw. kleinbürgerliche Besitzer-
mentalität zu verankern. Und das pausen-
lose Trommeln der „Auto-Ideologie“ tut
schon seit Jahrzehnten seine Wirkung.
Jahrelang wird für ein neues Auto „ge-
spart“. Das endlich erstandene Auto wird
dann gehegt und gepflegt, samstags ge-
waschen und poliert; und wehe, es ist
mal ein Kratzer im Lack. So zeigt sich, und
im Grunde wissen das auch alle, dass das
Auto nicht nur ein Gebrauchsgegen-
stand, sondern vor allem ein Statussym-
bol ist. Es muss „standesgemäß“ sein,
gleichzeitig ermöglicht es aber auch, die-
se „Standesunterschiede“ zu verwischen.
Das Thema „Auto“ ist somit auch eine
wahre Domäne der Spießerideologie.
Wenn ein Arbeiter dann mal ein „dicke-
res“ Auto fährt als der eigene Chef,
scheint es, als ob damit auch die Klas-
sengegensätze verwischt sind. Der Auto-
Fetischismus schafft die Illusion einer
vermeintlichen – weil eben für die brei-
ten werktätigen Massen in dieser kapita-
listischen Gesellschaft nicht vorhande-
nen – Unabhängigkeit („Freie Fahrt für
freie Bürger“). Für diese „Unabhängig-
keit“ begeben sich Hunderttausende, ja
Millionen in tiefe finanzielle Abhängig-
keit. Denn für den Kauf eines Autos ver-
schuldet man sich. Das wirkt aber als ein
nicht zu unterschätzender Bremsklotz
gegen den wirklich rücksichtslosen Klas-
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Arbeiter, die selbst als „einfache“ Arbei-
terinnen und Arbeiter faktisch Vorarbei-
terrolle hatten, gewisse soziale Leistun-
gen wie allgemeine Speise- und Wasch-
säle, Betriebsärzte, die Einrichtung einer
betriebseigenen Krankenkasse, relativ
umfassende Lehrlingsausbildung an den
damals modernsten Maschinen usw. Da-
mit sollten die deutschen Arbeiterinnen
und Arbeiter korrumpiert und an die Ide-
ologie und Politik von der „Volksgemein-
schaft“ gekettet werden, was in einem
sehr hohen Maß auch gelungen ist. Au-
ßerdem gab es zahlreiche nazikulturelle
und -sportliche Veranstaltungen, damit
die Ideologie des Nazi-Musterbetriebs
alle Lebensbereiche durchdrang.

Mit der These von der angeblich
„fortschrittlichen Seite“ des Nazi-Mus-
terbetriebs VW, hinter der im Grunde die
These von der angeblich „fortschrittli-
chen Seite“ des Nazismus überhaupt
steht, wird ausgeblendet und beschönigt,
dass der VW-Konzern insgesamt und in
jeder Hinsicht Produkt und Nutznießer
des Nazifaschismus war und jede seiner
Maßnahmen dessen aggressiven impe-
rialistischen Weltherrschaftszielen bis
hin zum Völkermord diente. Die Ideolo-
gie der nazistischen klassenversöhnleri-
schen „Volksgemeinschaft“, in der es nur
noch „Volksgenossen“ und „Arbeitska-
meraden“ gibt, die „alle an einem Strang
ziehen“, existiert bis heute in abgewan-
delter Form. Diese These von der „fort-
schrittlichen Seite“ beruht vor allem auch
auf dem deutsch-chauvinistischen Her-
renmenschenstandpunkt. Denn dabei
wird ausgeblendet, dass überhaupt nur
deutsche Arbeiterinnen und Arbeiter in
den Genuss dieser „sozialen Leistungen“
kamen, während die übergroße Mehrheit,

die Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter,
die Kriegsgefangenen und KZ-Häftlinge
Sklavenarbeit verrichten mussten.

Zu einigen Besonderheiten des
Nazi-Betriebs VW

Tatsache ist, dass es während der Zeit
der Nazi-Diktatur in der deutschen Be-
völkerung wenig Widerstand gab. Tat-
sache ist aber auch, dass dieser Wider-
stand in erster Linie von Seiten der Ar-
beiterinnen und Arbeiter kam. Diese all-
gemeine Feststellung lässt sich jedoch
auf VW nicht so ohne weiteres übertra-
gen. Denn gerade der Nazi-„Musterbe-
trieb“ weist einige Besonderheiten im
Vergleich zu vielen anderen kapitalisti-
schen Großbetrieben im damaligen Nazi-
Deutschland auf.

Ganz allgemein muss zunächst festge-
stellt werden, dass sich die Lage und Struk-
tur der Arbeiterklasse in Deutschland von
1933 bis 1938 und noch mehr dann ab 1940/
1941 erheblich verändert hatte:
• Als die Bauarbeiten für die Errich-

tung des VW-Werks begannen, war
es den Nazifaschisten bereits gelun-
gen, die kommunistische und Arbei-
terbewegung in Deutschland, ihre
Organisationen weitgehend zu zer-
schlagen. Ein sehr großer Teil der
Genossinnen und Genossen der KPD
war in den Gefängnissen und KZs.

• Das VW-Werk wurde innerhalb kür-
zester Zeit in einem nichtindustriali-
sierten Gebiet aus dem Boden ge-
stampft. Es war insofern eine ge-
schichtslose Fabrik ohne gemeinsa-
me Kampftradition und Kampferfah-
rung der Arbeiterinnen und Arbeiter,
ohne langjährige kommunistische
Betriebsarbeit.
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mehrere Male im VW-Werk das Kraftwerk
zu sprengen, um so den ganzen Betrieb
lahmzulegen. Als diese Versuche ge-
scheitert waren, beschlossen sie, die
Turbine außer Kraft zu setzen, was auch
gelang.37

Solidarität von Deutschen erfuhren
die VW-Zwangsarbeiterinnen und -arbei-
ter, KZ-Häftlinge und Kriegsgefangenen
in erster Linie von deutschen KZ-Häft-
lingen oder sogenannten „Militärstrafge-
fangenen“, also u. a. Wehrmachtsdeser-
teuren. Dokumentiert ist ein Fall bei dem
20 deutsche Militärhäftlinge gegen einen
SS-Werkschutzmann vorgingen, der ei-
nen sowjetischen Kriegsgefangenen
misshandelte.38

Anders war die Situation in den VW-
Betrieben außerhalb Deutschlands, so
etwa in dem von Nazi-Deutschland ok-
kupierten Frankreich. Zum Beispiel ver-
lief die Produktion im französischen Peu-
geot-Werk Montbéliard mit 15.500 Arbei-
terinnen und Arbeitern nicht so, wie die
Nazis sich das erwünscht hatten. Es gab
im besetzten Frankreich eine starke, auch
bewaffnet kämpfende Widerstandsbewe-
gung, die von breiten Teilen der Bevöl-
kerung unterstützt wurde. Seit 1943 mehr-
ten sich auch im Peugeot-Werk Sabota-
geaktionen. So konnte im September 1943
das gesamte Reifenlager von der Résis-
tance abgebrannt werden. Der VW-SS-
Werkschutzleiter schickte daher einen
SS-Obersturmführer ins Peugeot-Werk.
In seinem Bericht heißt es:

„In dieser Zeit hatte die französische
Maquis schon begonnen, sich zu re-
gen. Daher ergab es sich als wichtige
Aufgabe, die Werksanlagen und den
Gang der Produktion so sehr zu si-
chern, wie es nur möglich war … Alle

gefährdeten Hallen und Maschinen
wurden durch Mauern, Drahtver-
haue, Sondereingänge vor Sabotage
geschützt. Tag und Nacht kontrollier-
ten laufende Streifen, verstärkten
dadurch die stehenden Doppelpos-
ten …“39

Wiederholt kam es im Werk zu Streiks:
Als die VW-Werksleitung 1944 ein Fahr-
radverbot erließ, weil Widerstandskämp-
fer auf Fahrrädern VW-Wachposten er-
schossen hatten, traten alle französi-
schen Arbeiterinnen und Arbeiter in ei-
nen Streik. Schließlich musste VW die
Fabrik schließen, nicht ohne vorher je-
doch ihr Beutegut, „Arbeiter und Maschi-
nen“ nach Deutschland zu verschleppen.40

VW = Nazi-Musterbetrieb
Das Volkswagen-Werk war ein Nazi-Vor-
zeigebetrieb und wurde mit den verschie-
densten „Auszeichnungen“ ausgestat-
tet: Im Mai 1943 erhielt VW das „Leis-
tungsabzeichen in Silber für vorbildliche
Berufserziehung“41, im gleichen Jahr er-
hielt es die „Auszeichnung in Silber für
vorbildliche Heimstätten und Wohnun-
gen“42. Am 1. Mai 1944 wurde VW
schließlich als „Nationalsozialistischer
Musterbetrieb“ ausgezeichnet.43

Noch heute wird anlässlich diverser
VW-Jubiläumsfeiern direkt oder indirekt
die reaktionäre und pronazistische Dem-
agogie verbreitet, dass es beim VW-Kon-
zern der Nazis diesbezüglich angeblich
doch auch „positive Seiten“ gegeben
habe, nämlich ein „für seine Zeit hoch-
modernes Unternehmen“ auch mit „vor-
bildlichen sozialen Errungenschaften für
die Belegschaft“.

In der Tat gab es für die hochprivile-
gierten deutschen Arbeiterinnen und

29

senkampf gegen die kapitalistischen
Ausbeuter.

Darüber hinaus darf nicht übersehen
werden, dass der Besitz eines PKW oder
etwa eines Kleintransporters tatsächlich
den Übergang zu einer bürgerlich-klein-
bürgerlichen Existenzgrundlage bildet
bzw. bilden kann, insofern dieser Besitz
oftmals erste Voraussetzung für die Auf-
nahme bestimmter „selbständiger“ Tätig-
keiten bildet, als Handelsvertreter, Klein-
transportunternehmer usw.

In der „Auto-Ideologie“ kommt
überhaupt auch die für den Kapitalismus
typische Brutalisierung, des „jeder gegen
jeden“ zum Ausdruck, die ihre Grundla-
ge in der bürgerlich-kapitalistischen Kon-
kurrenz hat. In den letzten Jahrzehnten
sind allein in Deutschland mehrere Hun-
derttausend Menschen auf den Straßen
umgekommen, ein vielfaches davon sind
Verletzte, oftmals mit lebenslangen Fol-
geschäden. Unter den Opfern sind ein
hoher Prozentsatz Kinder und Jugendli-
che. Wären ebenso viele bei Schießerei-
en getötet oder verletzt worden, würde
man von Bürgerkrieg oder bürgerkriegs-
ähnlichen Zuständen sprechen. Die von
den Herrschenden geförderte und in tau-
senderlei Formen und in zahllosen Medi-
en verbreitete „Autoideologie“ bedeutet
diesbezüglich auch den „Kitzel“, hinter
dem Steuer des Automobils buchstäb-
lich über Leben und Tod zu entscheiden,
es beim Überholen „gerade noch ge-
schafft“ zu haben usw.

Es ist kein Zufall, dass über Meldung
von jährlich Zigtausend Toten im Auto-

verkehr nicht einmal ein Bruchteil der
Betroffenheit herrscht wie etwa bei einem
Zugunglück, geschweige denn, dass die
bürgerlichen Politiker irgendetwas dage-
gen unternehmen. Dahinter stehen mäch-
tige Interessen der Kapitalisten der Au-
toindustrie, eine der größten Industrie-
zweige in Deutschland überhaupt. Mehr
noch, hinter der „Auto-Ideologie“ ste-
cken tiefergehend die Probleme, die un-
trennbar mit der Grundstruktur der am
Streben nach Maximalprofit orientierten
kapitalistisch-imperialistischen Gesell-
schaftsordnung verbunden sind. Aus der
typisch kapitalistischen Infrastruktur,
ihrer Verteilung der industriellen Stand-
orte, der Wege der Rohstoffzufuhr und
des Absatzes, aber auch der Verteilung
der Produktionsstandorte einerseits und
der Wohngebiete andererseits ergeben
sich mit steigender Tendenz geradezu
aberwitzige und vielfach direkt absurde
Ströme von Individualverkehr und Wa-
rentransporten auf den Straßen.

Gegen die individual-kapitalistische
„Auto-Ideologie“ muss bewusst ge-
macht werden, dass das Programm der
sozialistischen Revolution, das Ziel der
klassenlosen, kommunistischen Gesell-
schaft auch die bewusste und geplante
Umwälzung der ganzen kapitalistischen
Infrastruktur einschließt, Im kollektiven
Interesse der Produzenten und durch die
Produzenten, namentlich durch das Pro-
letariat.

Quellen: 1 Mommsen, H.; Grieger, M., „Das
Volkswagenwerk und seine Arbeiter im Dritten
Reich“, Düsseldorf 1996, S. 188
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Anmerkung 4: Einige Schlaglichter aus den Kämpfen
fortschrittlicher Kolleginnen und Kollegen bei VW
in Deutschland nach 1945
Gegen die verschärfte Ausbeutung und
den Abbau demokratisch-gewerkschaft-
licher Rechte hat es auch in den VW-
Werken in Deutschland Protest und Wi-
derstand gegeben. So beispielsweise
beim Kampf um die 35-Stunden-Woche
1984 oder beim Kampf gegen den § 116.

 Besonders von der brutalen Ausbeu-
tung und vor allem auch von der chauvi-
nistisch-rassistischen Spaltungspolitik
des VW-Konzerns sind die Kolleginnen
und Kollegen aus anderen Herkunftslän-
dern betroffen. Gegen ihre schlechte Be-
handlung und die Arbeitsbedingungen
hat sich immer wieder Widerstand bei
VW-Wolfsburg geregt. So streikten 1962
4.000 Arbeiterinnen und Arbeiter aus an-
deren Herkunftsländern bei VW-Wolfs-
burg gegen zu geringe Bezahlung, ge-
gen nationalistische Hetze, unzurei-
chende ärztliche Betreuung und
schlechtes Essen. Anfang November
1963 kam es zu einem eintägigen Streik
gegen die Wohnsituation im sogenann-
ten „Italienerdorf“ von VW-Wolfsburg,
der mit Hilfe der Bereitschaftspolizei nie-
dergeschlagen wurde. Daraufhin wurden
ca. 20 Arbeiter entlassen und über 200
weitere verließen „freiwillig“ das Werk.1

 Hervorzuheben ist dabei auch, dass in
den 50er Jahren in den VW-Werken
Wolfsburg und Braunschweig einer der
wenigen Proteststreiks gegen die Remi-
litarisierung und atomare Bewaffnung der
Bundeswehr stattfand. Am 28. März
1958 legten ohne Zustimmung der IG

Metall 8.000 Arbeiterinnen und Arbeiter
von VW-Wolfsburg für eineinhalb Stun-
den die Arbeit nieder. Sie protestierten
damit sowohl gegen die Atombewaffnung
der Bundeswehr als auch gegen die
Weigerung der DGB-Führung, dagegen
das Kampfmittel des politischen Gene-
ralstreiks einzusetzen. Zur selben Zeit
kam es auch im VW-Zweigwerk Braun-
schweig zu einem Warnstreik von 3.200
Arbeiterinnen und Arbeitern gegen die
atomare Aufrüstung. Der Betriebsrats-
vorsitzende distanzierte sich gegenüber
der Presse und erklärte, dass es sich bei
dem Streik „um eine spontane Aktion der
Belegschaft“ ohne vorherige Zustim-
mung des Betriebsrats gehandelt habe.2

 Von außerordentlicher Bedeutung ist
auch der eineinhalbstündige Solidari-
tätsstreik von 600 Arbeiterinnen und
Arbeitern von VW-Salzgitter vom 18.
August 1987 mit dem Streik der Arbei-
terinnen und Arbeiter bei VW-Mexiko.
Solche oder ähnliche Aktionen gab und
gibt es viel zu wenige, sie sind dennoch
erste Schritte hin zu einer praktizierten
internationalistischen Solidarität, die die
fortschrittlichen Kolleginnen und Kolle-
gen bei VW in Deutschland unbedingt
erkämpfen müssen.

 2009 protestierten Leiharbeiter und
Leiharbeiterinnen bei VW-Nutzfahrzeu-
ge in Hannover gegen ihre Entlassung
mit einem Hungerstreik, Kundgebungen
und Blockaden. Am 25. März 2009 zogen
über hundert Leiharbeiter und Leiharbei-
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ein KZ errichtet. Insgesamt mussten dort
ca. 650 weibliche KZ-Häftlinge bei der
Produktion von Munition und Tellermi-
nen schuften.25

 Kinderermordungen: Schwangere pol-
nische und sowjetische Frauen aus dem
Volkswagenwerk mussten kurz vor der
Geburt in die Baracken des „VW-Kinder-
heims“. Bei der Entbindung wurden sie
nicht medizinisch betreut und spätestens
16 Tage nach der Geburt wurden sie
wieder zur Rückkehr an ihren Arbeitsplatz
gezwungen. Ihre Babys mussten die Frau-
en im „VW-Kinderheim“ zurücklassen.
Anfangs war das Kinderermordungsheim
auf dem VW-Gelände im sogenannten
„Ostlager“ untergebracht, danach wur-
de es in den Ort Rühen verlegt.26 Unge-
fähr 400 Säuglinge und Babys wurden
dort durch Unterernährung, mangelnder
Hygiene und Krankheiten getötet.27 1944
betrug die Todesrate unter kranken Säug-
lingen beispielsweise nahezu 100 Pro-
zent.28 Leiter des „VW-Kinderheims“ war
der VW-Werksarzt Körbel, ein Nazi der
ersten Stunde.29

* * *
Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter,
Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge wa-
ren einem ungeheuren Terror ausgesetzt.
Der VW-„Werkschutz“, hervorgegangen
aus dem „SS-Sondersturm Volkswagen“,
bestand fast ausschließlich aus SS-Män-
nern. In seine Zuständigkeit fiel auch die
Bewachung der Lager der Zwangsarbei-
ter und KZ-Häftlinge30. Über die Folte-
rung eines französischen Zwangsarbei-
ters heißt es:

„Die SS brachte ihn in einen Wald,
der sich auf dem Werksgelände be-
fand, und zwang ihn, kniend eine
schwere Eisenstange wiederholt

hochzuheben. Jedes Mal, wenn der
so Bestrafte die Eisenstange anhob,
erhielt er einen Schlag mit der Peit-
sche auf den nackten Rücken …“31

Der VW-„Werkschutz“ verfügte auch
über einen sogenannten Strafbunker, wo
die SS-Männer aus den geringsten An-
lässen, misshandelten und folterten.
Auch die Gestapo hatte im VW-Werk eine
Dienststelle.32 In ihre Zuständigkeit fiel
das VW-eigene „Straflager“ (Lager 18)33

sowie das gefürchtete KZ-ähnliche „Ar-
beitserziehungslager“ (Lager 21) bei Salz-
gitter, in dem die Häftlinge nicht selten
zu Tode geprügelt wurden. Jeden Monat
wurden dort zur Abschreckung mehrere
Zwangsarbeiter öffentlich erhängt.34

Widerstandsaktionen bei VW
Selbst unter dem grausamen Terrorre-
gime bei VW gab es Widerstand. Bei VW
in Wolfsburg erfolgte dieser fast aus-
schließlich von seiten der Zwangsarbeit-
erinnen und -arbeiter, KZ-Häftlinge und
Kriegsgefangenen. Dokumentiert sind
vor allem Sabotageaktionen, Manipula-
tion von Werkzeugen, provozierte Kurz-
schlüsse und Stromausfälle sowie die
Produktion von Ausschuss. Sowjetische
Zwangsarbeiter, die in der Materialin-
spektion arbeiteten, unterrichteten z. B.
die Arbeiter in der Produktion von dem
zu hohen angefallenen Ausschuss, die
dann den Ausschuss heimlich aus der
Inspektion abholten und in den Mittel-
landkanal warfen35. Versucht wurde auch
Informationen über die Kriegsprodukti-
on bei VW den Armeen der Anti-Hitler-
Koalition zukommen zu lassen.36

Sowjetische und französische Kriegs-
gefangene versuchten, in einer gemein-
sam organisierten Widerstandsaktion
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Nicht nur in Wolfs-
burg selbst setzte VW
KZ-Häftlinge in der
Produktion ein. Im März
1944 wurde VW bei
Himmler vorstellig und
forderte für sein Erz-
bergwerk im französi-
schen Tiercelet 3.500
Häftlinge aus dem KZ
Natzweiler für die „V 1“-
Produktion unter Tage
an.22 Wegen der heran-
nahenden Truppen der
Anti-Hitler-Koalition
ließ VW die Produktion
dann im September 1944
in das KZ Dora-Mittel-
bau verlegen.

In den Jahren 1944/
1945 wurden drei weite-
re KZs in Wolfsburg
errichtet. Am 24. April
1944 wurde auf dem
Laagberg, drei Kilome-
ter vom VW-Werk ent-
fernt, eine Außenstelle
des KZs Neuengamme

errichtet. Dort wurden rund 800 französi-
sche sowie 350 spanische KZ-Häftlinge
inhaftiert.23

 Jüdische KZ-Häftlinge: Im Mai kam
eine Gruppe von 800 ungarischen Juden
auf dem Laagberg an, die in Auschwitz
von VW-Ingenieuren als „arbeitstaug-
lich“ selektiert worden waren und bei
VW für die Produktion der „V 1“ einge-
setzt werden sollten.24 Im August 1944
wurden ungarische Jüdinnen von Aus-
chwitz in das VW-Werk deportiert. Für
sie wurde im VW-Werk als Außenstelle
des KZ Neuengamme im Keller Halle 1

1944: VW-Chef Porsche fordert bei Hitler KZ-Häftlinge
für den Bau der „V 1“-Rakete an

selbst sagten, dass die restlichen 150
Mann während der letzten drei Mo-
nate gestorben waren.“20

Den KZ-Häftlingen war jeder Kontakt mit
den übrigen Zwangsarbeitern und
Kriegsgefangenen verboten. Geschun-
den durch die Schwerstarbeit bei VW,
durch Unterernährung und Krankheiten
waren die KZ-Häftlinge noch den Schlä-
gen und Knüppeln der SS ausgesetzt.
Über ein Drittel aller verstorbenen KZ-
Häftlinge sind durch Misshandlungen
und Folter der VW-SS-Männer ermordet
worden.21
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terinnen des Werks VW-Nutzfahrzeuge
in Hannover-Stöcken durch die Innen-
stadt. Unter den Losungen „Zeitarbeit ab-
schaffen“, „Heute wir, morgen ihr“ und
Hochrufen auf die internationale Solida-
rität verschafften sie sich lautstark Ge-
hör. Der Demonstrationszug ging auch
an der IG-Metall-Verwaltungsstelle vor-
bei, wo heftige Kritik an den Gewerk-
schaftsbürokraten geübt wurde. Die Leih-
arbeiterinnen und Leiharbeiter konnten

durch ihren Kampf teilweise ihre Weiter-
beschäftigung durchsetzen.3

Q u e l l e n
1 Siehe: Rot Front – Zeitschrift für den wissen-
schaftlichen Kommunismus. Theoretisches
Organ von Gegen die Strömung, Organisation
für den Aufbau der Revolutionären Kommunis-
tischen Partei Deutschlands, Nr. 5, Januar 1998,
S. 170 f.
2 Siehe: Ebenda, S. 40
3 Siehe: labournet.de/branchen/auto/all/index.
h tm

Anmerkung 5: Einige Kämpfe und Streiks von Kolleginnen
und Kollegen bei VW in anderen Ländern

Mexiko: Einer der herausragendsten
Kämpfe der damals 11.000 VW-Arbeite-
rinnen und -arbeiter in Puebla war der 58-
tägige Streik und die Besetzung des VW-
Werks in Puebla im Juli/August 1987.
Auslöser war die Ankündigung von VW,
trotz einer Inflationsrate von mehr als 130
Prozent die Löhne um 15 Prozent zu kür-
zen, verschiedene Zulagen wie Urlaubs-
und Weihnachtsgeld zu halbieren sowie
mehr als 700 Arbeiterinnen und Arbeiter
zu entlassen.1 Aufgrund der kämpferi-
schen Haltung der VW-Arbeiterinnen
und -arbeiter in Puebla und der Unter-
stützung ihres Kampfes in Mexiko setz-
ten die Arbeiterinnen und Arbeiter eine
78-prozentige Lohnerhöhung durch.

Im September 1988 wurde in einem
viertägigen Streik die Absetzung des
Gewerkschaftsführers Duran, dem die
Kolleginnen und Kollegen Kollaborati-
on mit der Firmenleitung bei der Entlas-
sung von 1.200 Arbeiterinnen und Arbei-
tern vorwarfen, durchgesetzt.2 Gleichzei-
tig richtete sich der Streik gegen die ge-
planten Entlassungen und gegen die seit
Wochen im Werk stationierten Polizeiein-

heiten. Im Verlauf des Kampfes wurden
65 Kolleginnen und Kollegen festgenom-
men, viele weitere zum Teil schwer verletzt.3

Ein Streik für eine deutliche Lohner-
höhung begann am 18. August 2001 im
VW Werk in Puebla. Am 28. August lehn-
ten die 12.300 gewerkschaftlich organi-
sierten Arbeiterinnen und Arbeiter das
Angebot von VW von 10,2 Prozent Lohn-
erhöhung mit einer Mehrheit von 97 Pro-
zent ab. Die Gewerkschaftsführung, die
zeitweise versuchte Kompromisse einzu-
gehen, wurde auf der Streikversammlung
mit Pfiffen und Rufen für einen harten
Streikkampf kritisiert. Die Gewerkschaf-
ten forderten, durch den Druck der Mit-
glieder gezwungen, 19 Prozent Lohner-
höhung. Nach zweieinhalb Wochen Streik
konnte eine Lohnerhöhung von 14,7 Pro-
zent erreicht werden. Neben dem Streik
gab es Aktionen, wo Arbeiterinnen und
Arbeiter von VW gemeinsam mit Kolle-
ginnen und Kollegen des Telefonkon-
zerns Telmex gemeinsam das Arbeitsmi-
nisterium blockierten. Der VW-Konzern
droht nun mit Entlassungen und Investi-
tionskürzungen.4
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Brasilien: Im VW-Werk São Bernãrdo
streikten im Dezember 1986 30.000 Ar-
beiterinnen und Arbeiter für die von der
Firmenleitung zugesagte Auszahlung ei-
ner 20-prozentigen Lohnerhöhung.5

Im Oktober 1987 kam es zum Streik
von 40.000 Metallarbeiterinnen und -ar-
beitern für eine 66-prozentigen Lohner-
höhung und gegen die massiven Entlas-
sungen in der Metallindustrie in der Re-
gion um São Paulo.6

Anfang Mai 1989 entstand mit über
2 Millionen die größte Streikbewegung
in Brasilien seit Ende der Militärdiktatur
1985. Bei einer Demonstration in São
Paulo wurden fünf Arbeiter, darunter drei
Kollegen von VW, angeschossen. Im
Verlaufe des Streiks wurden 100 Kolle-
ginnen und Kollegen von VW entlassen.
Als letzter Großbetrieb stimmten dann die
VW-Arbeiterinnen und Arbeiter von São
Bernãrdo einer 45-prozentigen Lohner-
höhung zu und beendeten den Streik
Mitte Mai.7

Am 16. März 2006 begann im VW-
Werk der brasilianischen Stadt Iruñea
(span. Pamplona) ein viertägiger Streik
der Arbeiterinnen und Arbeiter für einen
neuen Tarifvertrag. VW stellte daraufhin
der Belegschaft ein Ultimatum: entweder
werden die Vorschläge des Konzerns ak-
zeptiert, oder die Produktion wird ins
Ausland verlagert. Betroffen wären
davon 4.000 Arbeiterinnen und Arbeiter.
Die Werktätigen setzten ihren Streik fort.
So protestierten allein am 6. April tausen-
de Beschäftigte. Erste Kontakte zu VW-
Kolleginnen und Kollegen aus anderen
Ländern wurden hergestellt. Am 11. April
verschärfte sich der Kampf. 2.000 Arbei-
terinnen und Arbeiter versammelten sich
vor dem Regionalparlament in Iruñea, um

gegen die Unterstützung des Parlaments
für den VW-Konzern zu protestieren. Die
Streikenden wurden von Spezialeinhei-
ten der Polizei mit Knüppeln angegriffen.
Es entwickelten sich militante Kämpfe
zwischen den Werktätigen und der Poli-
zei. Drei Arbeiter mussten anschließend
ins Krankenhaus. Trotz Gerüchten, dass
VW die Verlegung bereits beschlossen
habe, endete der Strak in den folgenden
Tagen nicht. Noch Ende April befand sich
die 4.000-köpfige Belegschaft im Aus-
stand.8

Südafrika: Im Juni/Juli 1980 führten die
Arbeiterinnen und Arbeiter des VW-Wer-
kes in Uitenhage gemeinsam mit den
Kolleginnen und Kollegen von zwölf Fa-
briken einen dreiwöchigen Streik erfolg-
reich für die Erhöhung ihrer Löhne
durch.9

Im Oktober 1987 streikten 5.000 Ar-
beiterinnen und Arbeiter für die Wieder-
einstellung eines entlassenen Kolle-
gen.10

Im Rahmen der Tarifverhandlungen
im August 1989 in der Autobranche
streikten 12.000 Arbeiterinnen und Arbei-
ter, auch die Belegschaft des VW-Werks
um höhere Löhne.9 Um den Streik nach
mehr als zwei Wochen zu brechen, sperr-
te VW die 5.500 VW-Arbeiterinnen und -
arbeiter aus.

Im Oktober 1995 streikten die Arbei-
terinnen und Arbeiter des VW-Werks in
Uitenhage gegen die Entlassung eines
Kollegen.11

Belgien: Im September 1994 streikten
5.600 Arbeiterinnen und Arbeiter im VW-
Werk Vorst im Süden Brüssels drei Wo-
chen für bessere Arbeitsbedingungen,
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gons berichtet ein ehemaliger polnischer
Zwangsarbeiter:

„Hier [in Lublin] war ein Sammellager,
wo furchtbare Bedingungen herrsch-
ten: Hunger, Kälte, Angst und wir
mussten stundenlang in Reihen ste-
hen. Viele weinten, jammerten und
schrieen, denn man nahm die Kinder
von den Müttern weg und sortierte
uns alle wie Ware zum Verkauf …
Dann wurde ein großer Transport von
arbeitsfähigen Personen zusammen-
gestellt, und in Güterwagen wurden
wir nach Deutschland gebracht. Wir
waren ungefähr zwei Wochen unter-
wegs … Manchmal versorgte man
uns mit einem Stück Brot oder etwas
Suppe. So brachte man uns in die
,Stadt des KdF-Wagens‘. Hier sagte
man uns, dass wir in der Fabrik arbei-
ten werden. So kamen mehrere Meis-
ter heraus aus der Fabrik und such-
ten sich einige Personen aus.“13

 Kriegsgefangene: Beim Einsatz von
Kriegsgefangenen in der Rüstungspro-
duktion spielte VW eine Vorreiterrolle.
VW-Beauftragte suchten sich Kriegsge-
fangene im „Stammlager XI B“ in Falling-
bostel14, aber auch in den Kriegsgefan-
genenlagern in den von den Nazis be-
setzten Gebieten in der Sowjetunion
aus.15

Schon im Herbst 1941 kamen 850 so-
wjetische Kriegsgefangene16, 1942 ver-
langte VW weitere 800 französische
Kriegsgefangene. 1943, nach dem Sturz
Mussolinis, wurden 1.400 italienische
Kriegsgefangene zur Zwangsarbeit bei
VW gezwungen17; ebenso erging es 200
serbischen Kriegsgefangenen18. Überein-
stimmend schildern Überlebende, dass
die sowjetischen Kriegsgefangenen am

brutalsten behandelt wurden. Jeglicher
Kontakt mit den übrigen Arbeiterinnen
und Arbeitern war ihnen verboten, sie lit-
ten unter Hunger, Kälte und der Brutali-
tät ihrer Bewacher. Zeitweise hatten sie
gar keine Unterkünfte und mussten un-
ter freiem Himmel schlafen,
 KZ-Häftlinge: Besonders auch bei der
Erprobung des „Einsatzes“ von KZ-Häft-
lingen in der Rüstungsindustrie presch-
te VW voraus. Vier KZs wurden bis 1945
auf dem VW-Gelände oder in unmittelba-
rer Nähe davon errichtet.

Das erste war ein KZ mit dem zyni-
schen Namen „Arbeitsdorf“ auf dem Ge-
lände des VW-Werks. Auf Vorschlag Por-
sches hatte Hitler am 11.1.1942 angeord-
net, dass für die Fertigstellung und den
Ausbau der Leichtmetall-Gießerei im VW-
Werk KZ-Häftlinge eingesetzt werden
sollen. Das KZ „Arbeitsdorf“ war ein „Pi-
lotprojekt“, in dem die für die Nazifaschis-
ten effektivste Form der Ausbeutung von
KZ-Häftlingen in der Rüstungsindustrie
„erprobt“ werden sollte. Die SS stellte
dafür rund 1.200 KZ-Häftlinge zur Verfü-
gung, vor allem aus den KZs Sachsen-
hausen, Neuengamme und Buchen-
wald.19 Nahezu die Hälfte der Häftlinge
wurde während der halbjährigen Dauer
des „Pilotprojekts“ zu Tode geschunden.

Joseph Sobieralski, ein Überlebender,
berichtet:

„Ich wurde mit 600 anderen Häftlin-
gen nach Fallersleben gebracht und
nach drei Monaten waren von uns
ca. 150 gestorben und mit mir wurden
150 nach Sachsenhausen als arbeits-
unfähig zurückgebracht. Am Ende der
Aufbauarbeiten, d. h. nach sechs
Monaten, kamen nochmals 150 Mann
nach Sachsenhausen zurück, die mir
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kupierten Länder Fabriken an sich zu rei-
ßen (z. B. das Peugeot-Werk Montbéli-
ard). Am 30. April 1943 erhielt VW den
Titel „Kriegsmusterbetrieb“ für „ganz
besondere Leistungen in der Rüstungs-
produktion“.5

Der Nazi-Konzern VW existierte von
Anfang an auf dem Blut und Schweiß
der Sklavenarbeiterinnen
und -arbeiter
Rund 18.000 Menschen waren während
des Nazi-Faschismus bei VW beschäf-
tigt, nur rund ein Sechstel, also 3.000,
waren deutsche Arbeiterinnen und Ar-
beiter, größtenteils Vorarbeiter und Meis-
ter. Von den „Errungenschaften für die
Belegschaft“ des Nazi-Konzerns kann in
Herrenmenschenmanier nur reden, wer
vertuscht, dass die Produktion bei VW
in der Hauptsache auf der extremen Aus-
beutung von Zwangsarbeiterinnen und
-arbeitern, Kriegsgefangenen und KZ-
Häftlingen beruhte, die dort vielfach zu
Tode geschunden wurden.
 Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter:
Auf der Suche nach Zwangsarbeiter-
innen und -arbeitern folgte VW den Spu-
ren der Nazis in die überfallenen Länder.
Im Jahre 1940, also ein Jahr nach Produk-
tionsbeginn, kamen die ersten Zwangs-
arbeiterinnen und -arbeiter, 1.500 Polin-
nen und Polen, bei VW an.6 Im Oktober
1942 wurden weitere 1.500 polnische
Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbei-
ter geschickt.7 Sie mussten das Kennzei-
chen „P“ deutlich sichtbar auf der rech-
ten Brustseite tragen. Mitte 1943 wurden
ca. 1.500 Franzosen und 500 Belgier für
die Zwangsarbeit bei VW deportiert.8

Nach größeren Streikaktionen in den Nie-
derlanden 1943 wurden von den Nazi-

Besatzern kurzerhand alle Studenten zur
Zwangsarbeit „verpflichtet“, 200 bis 300
niederländische Studenten wurden so zu
VW verschleppt9. Die größte Anzahl von
Zwangsarbeiterinnen und -arbeitern –
bis 1944 waren es zwischen 4.000–5.00010

– wurde aus der sozialistischen Sowjet-
union verschleppt. War die Lage der
Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter ins-
gesamt von brutalster Unterdrückung
gekennzeichnet, so war dies besonders
der Fall bei den aus Polen und der sozia-
listischen Sowjetunion verschleppten
Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeit-
ern. Auf der Grundlage der Nazi-Ideolo-
gie von den „slawischen Untermen-
schen“ wurden sie systematisch ge-
schunden und misshandelt. Gleich nach
dem Überfall Nazi-Deutschlands auf die
Sowjetunion 1941 schickte die VW-Lei-
tung einen persönlichen Referenten Por-
sches in die besetzten Gebiete der Sow-
jetunion, um sich „vor Ort“ Zwangsar-
beiter zu beschaffen.11

Bei der „Beschaffung“ von Zwangs-
arbeiterinnen und -arbeiten wurde mit äu-
ßerst brutalen Methoden vorgegangen:
vom Sperren der Lebensmittelkarten,
über die Androhung zur Erschießung, der
Verhaftung von Familienmitgliedern bis
hin zu regelrechten Menschenjagden. Vor
allem in Polen und der Sowjetunion wur-
den ganze Dörfer umstellt. Die Einwoh-
ner wurden aus ihren Häusern gezerrt,
zusammengetrieben und zur Zwangsar-
beit nach Deutschland verschleppt. Da-
runter waren nicht selten auch Kinder,
die schon ab 10 Jahren als „Arbeitskräf-
te“ gerechnet wurden12.

Über die qualvollen Tage und Wo-
chen des Transports von nicht selten
Tausenden von Kilometern in Viehwag-
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und die Wiedereinstellung entlassener
Kolleginnen und Kollegen. Begonnen
wurde der Streik von den Fließbandar-
beiterinnen und -arbeitern gegen die stän-
dige Erhöhung der Laufgeschwindigkeit
und die damit einhergehende Verschär-
fung der Arbeitshetze.12

Im Oktober 2006 hatte die IG-Metall-
Führung einer Verlängerung der Arbeits-
zeit für 100.000 VW-Beschäftigte in
Deutschland zugestimmt, in dessen Fol-
ge ein Großteil der VW-Produktion aus
Belgien nach Deutschland verlegt wer-
den soll. Am 17. November begann im
Brüsseler VW- Werk ein Streikkampf der
Arbeiterinnen und Arbeiter gegen die
Verlegung der Produktion nach Deutsch-
land und die damit einhergehende Ver-
nichtung von bis zu 4.000 Arbeitsplät-
zen. Bereits am 21. November wurde der
Betrieb besetzt, um einen Abtransport der
Maschinen zu verhindern. Von den 2.000
Fahrzeugen, die zur Auslieferung bereit
standen, behielten die Arbeiterinnen und
Arbeiter die Wagenschlüssel ein. Der
Werkschutz wurde vom Gelände verjagt

– der Champagnervorrat der Geschäfts-
führung wurde konfisziert. Zur gleichen
Zeit waren bereits mehrere Hundertschaf-
ten der Polizei mit Wasserwerfern aufge-
fahren, um den VW-Konzern vor den Pro-
testen zu schützen. Die Beschäftigten
hatten bereits sämtliche Zufahrten des
Betriebs unter ihrer Kontrolle. Ein Höhe-
punkt der Kämpfe war eine Demonstrati-
on am 2. Dezember 2006 in Brüssel, an
der sich 25.000 Arbeiterinnen und Arbei-
ter aus verschiedenen europäischen VW-
Werken, aus Werken anderer Autohers-
teller und aus Zulieferbetrieben beteilig-
ten, und die unter großer Solidarität der
Bevölkerung stattfand.13
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