
Hamburg, den 17.10.2012 

- Ulf Wittkowski 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Lügen haben kurze Beine. Das erleben wir immer wieder. Jetzt der Wortbruch 

bei der Abgaskrümmerfertigung!!! Erst 2009 wurden die Abgaskrümmer als stra-

tegische Säule in der Produktion Komponenten zugesagt. Nach drei Jahren hat 

dies, wie wir jetzt erleben keinen Bestand mehr. Die Orientierung des Vorstan-

des ist auf Fremdvergabe. 

Wir haben immer wieder Situationen, dass Fertigung die zugesagt war und uns 

sogar in der strategischen Planung vom Vorstand bestätigt worden ist, dann doch 

nicht weiter hier geblieben ist. Man denke z.B. nur an die HA MFA. Die Zusa-

gen, die man uns abgefordert hatte sind nicht wieder zurückgegeben worden. Da-

für, dass das Werk Hamburg Achsenwerk Nord wurde, worden neue Zugeständ-

nisse gemacht. 

Doch hier auf eine Ausweichfertigung zu hoffen, wird aller Wahrscheinlichkeit 

nach nicht in Erfüllung gehen. Die Zeit und die Situation haben sich geändert. 

Wir befinden uns in einem Verdrängungswettkampf. Es werden über eine Milli-

onen Fahrzeuge mehr gebaut, als benötigt werden! Die strategische Ausrichtung 

ist vom Vorstand klar benannt, nahe den Märkten zu produzieren. Wer nun 

glaubt, dass „Versprechen und Vereinbarungen“ Gültigkeit behalten, wird eines 

besseren belehrt werden. Es geht hier um Profit!  

Die Verträge, kann man getrost als Beruhigungspille verstehen. Sie haben es 

Ermöglicht, dass wir uns bis zum letzten einsetzen und alles geben. 

Wenn wir wirklich um unsere Arbeitsplätze und Existenzen kämpfen wollen, 

müssen wir lernen, durch Verzicht schaffen und verteidigen wir keine Arbeits-

plätze.  



Wir müssen, auch in der Gewerkschaft begreifen nur gemeinsam können wir er-

folgreich um unsere Existenzen kämpfen. Es funktioniert nicht nur am Standort 

Hamburg. Diesen Weg sollte man schleunigst einschlagen, denn dass was bei 

uns mit den Abgaskrümmern stattfindet, wird auch den anderen Standorten blü-

hen.  

Wir müssen uns wieder auf einen gemeinsamen solidarischen Weg machen und 

uns unsere Arbeit nicht wegnehmen lassen.  

Dafür müssen wir uns organisieren und dafür müssen wir uns voll einsetzen. Der 

letzte Zug in dieser Richtung noch nicht abgefahren!!! 

In diesem Sinne Eure Alternative 


