
Krise der Autoindustrie, Konversion und Arbeitsplätze

Autoindustrie in tiefer
Strukturkrise 

Gleichzeitig Arbeitsplätze sichern
und ökologische Verkehrswende
einleiten. Wie es gehen kann. 
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In der Schriftenreihe „Ökosozialismus: Analyse + Perspektiven“ werden in unre-
gelmäßigen Abständen Analysen zur ökosozialistischen Strategiediskussion in
Broschürenform herausgegeben. Sie verstehen sich als Diskussionsbeiträge zur
Entwicklung einer nachhaltigen Antwort auf die globale ökologische Krise. Die
Schriften sind im Internet zu finden auf den Seiten des Netzwerks Ökosozialis-
mus (oekosozialismus.net) sowie teilweise der Sozialistischen Zeitung (sozonli-
ne.de). 

Die  Bestellung  von  Broschüren  oder  die  Anforderung  von  Referenten  zu
Veranstaltungen,  Arbeitskreisen  oder  Zoom-Meetings  zur  Erläuterung  und
Diskussion  der  Broschüreninhalte  und  zu  den  gemachten  Vorschläge  kann
erfolgen über:

MeierKlaus13@yahoo.de

Visdp: Angela Klein, Regentenstraße 57-59, 51063 Köln
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1. Tiefe Autokrise mit Massenentlassungen

Die  Krise  der  Autoindustrie  ist  nicht  mehr  zu  übersehen  (Abbildung  1).
Insbesondere  die  großen  und  kleinen  Zulieferer  führen   überall
Massenentlassungen  durch  und  legen  ganze   Betriebe  still.  Politiker  und
Unternehmer  reden  gerne  von  der  Corona-Krise.  Aber  mit  Corona  hat  die
Autokrise  nur  um  Rande  zu  tun.  In  Wahrheit  präsentiert  sich  vor  unseren
Augen  ein  besonders  bösartiger  Krisencocktail.  Hervorgerufen  durch  einen
krisenhaften  kapitalistischen  Konjunkturzyklus,  durch  anstehende  massive
Produktionsverlagerungen,  durch  das  Scheitern  der  Dieselstrategie  der
Autohersteller  und  durch  das  bereits  in  Sichtweite  befindliche  Ende  des
Verbrennungsmotors.  Und auch die sich anbahnende ökologische Katastrophe
wirft   bereits  dunkle  Schatten  auf  die  Autoproduktion.   Es  ist  wichtig,  die
einzelnen Faktoren genau zu analysieren,  um das Ausmaß der Krise und die
längerfristigen Wirkungen  zu erfassen. Dieses Szenario entscheidet über das
weitere politische Vorgehen beim  unvermeidbaren ökologischen Umbau der
Autoindustrie.

Abbildung 1:  Einbruch bei  den deutschen Autoneuzulassungen im Vergleich
zum Vorjahr, Januar-August 2020
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2. Der kapitalistische Konjunkturzyklus

Ein Blick auf die Produktionszahlen der inländischen Autoindustrie zeigt, dass
bereits in 2019 ein deutlicher Einbruch stattfand. Nur noch 4,66 Mill.  Autos
wurden in Deutschland gefertigt. Noch vor wenigen Jahren lag diese Zahl bei
knapp 6 Millionen.  Ausgerechnet die Exporte verringerten sich mit minus 13%
gegenüber 2018 am stärksten (Abbildung 2). Der Absatz im Inland sank mit 9%
ebenfalls erheblich. Dass die Lage nicht noch dramatischer war, lag vor  allem
an den schweren Geländewagen (SUV), die in 2019  massiv verkauft wurden.
Damit verbesserten die Konzerne die Bilanz  ihrer Profite - zu Lasten von Klima
und Umwelt. 

Können die Autokonzerne die Konjunkturkrise schnell  überwinden? Ein Blick
auf die Krise von 2008/09  könnte einen Hinweis liefern. Damals dauerte es 7
Jahren, bis  die deutsche Autoindustrie nach dem Wirtschaftseinbruch wieder
die Produktionszahlen  von 2007 erreichte. 

Abbildung  2:  Rückgang  der  deutschen  Autoexporte  in  die  wichtigsten
Abnehmerländer in 2019 gegenüber 2018, Zahlen nach [VDA20]
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In der Krise von 2020 ist der wirtschaftliche  Einbruch in Deutschland und den
Hauptexportländern  viel  tiefer  als  2008/09.  Dies  gilt  allgemein  für  die
Wirtschaft, aber besonders für die Autoindustrie. Das deutet darauf hin, dass
eine vollständige Erholung dieser Branche erst 2030 eintreten könnte - wenn
überhaupt.  Denn  es  gibt   strukturelle  Gründe,  die  ein  zukünftiges
Produktionswachstum  erschweren werden. So der Austritt von Britannien aus
der EU oder der Handelskrieg mit den USA.

3.  Der  Schwerpunkt  der  Weltautoproduktion  verschiebt  sich
nach Asien

Ein  Problem  der  deutschen  Autokonzerne  ist,  dass  ihr  europäisches
„Hinterland" schwächelt: So ist der europäische Automarkt in den letzten 15
Jahren vom Umfang nach China und den USA an die dritte Stelle gerückt (Bild
3). Der Bedeutungsverlust wird besonders klar, wenn man die Wachstumsraten
seit 2010 betrachtet. In China gab es von  2010 bis 2015 eine kontinuierliche
Zunahme der Autoneuzulassungen um 39 Prozent.  Allein 2015 wurden dort
24,6  Millionen  Fahrzeuge  verkauft   [Sta20].  In  den  USA  hat  es  im  selben
Zeitraum  sogar  einen  Anstieg  um  48  Prozent  gegeben  [12].  Europa  fällt
dagegen mit  einem Nullwachstum im Zeitraum von 2010 bis  2014 deutlich
dahinter  zurück  [13].  Das  führt  dazu,  dass  die  deutschen  Autokonzerne
zunehmend auf den internationalen Märkten präsent sind. So fertigen sie seit
2009 mehr Fahrzeuge in ausländischen Produktionsstätten als in Deutschland.
Ein Beispiel  dafür ist  VW. Der Konzern fertigte in 2015 zusammen mit  Audi
allein 3,42 Millionen Pkw in China [VDA16]. Aber diese Möglichkeiten gibt es
für den Wolfsburger Konzern nur, weil   er mit chinesischen Herstellern Joint
Ventures  eingegangen  ist.  Und VW ist  dadurch  einem enormen politischen
Druck  der  chinesischen  Regierung  ausgesetzt.  Die  will  auf  Dauer  keine
Importwaren mehr, selbst wenn sie im Land  zusammengeschraubt werden.
Die gesamte Wertschöpfung soll im Land stattfinden.

-5-



Krise der Autoindustrie, Konversion und Arbeitsplätze

Abbildung 3: Der Schwerpunkt der Weltautoproduktion verschiebt sich nach
Asien, Daten nach [Que20]

Die  hohe  Exportquote  der  deutschen  Autoindustrie  wird  in  einer  Welt
zunehmender  kapitalistischer  Konkurrenz  und  zunehmender
Handelsauseinandersetzungen  auf  Dauer  nicht  aufrecht  erhalten  werden
können. So kündigte der VW-Konzern Anfang 2018 an, dass er zukünftig die
Märkte in Südostasien von seinen Standorten in China beliefern will [Süd18].
Um  mögliche  Befürchtungen  zu  zerstreuen,  behauptete  das  Unternehmen,
dass  dadurch  natürlich  keine  Standorte  in  Europa  geschwächt  würden.  Die
Wirklichkeit  dürfte  aber  anders  aussehen.  In  einem  wirtschaftlichen
Abschwung  mit  einer  Schrumpfung  des  Automarktes,  wie  wir  es  gerade
erleben, ist es aus der Sicht der Konzerne aus Kostengründen nur logisch, wenn
Stilllegungen von Produktionskapazitäten vor allem an marktfernen Standorten
vorgenommen werden. Und dann sind davon die deutschen Beschäftigten bei
VW, Mercedes und BMW  unmittelbar betroffen. Es gibt einen weiteren Grund
für  die  Verlagerung  von  Auto-Produktionsstandorten,  nämlich  die  Lust  auf
Billiglöhne. Eine Entwicklung, die die IG Metall mit Sorge beobachtet. In einem
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Interview  mit  der  Zeitschrift  Cicero  sagte  der  baden-württembergische
Gewerkschaftschef Zitzelsberger: „Wir stellen fest, dass ein erheblicher Teil der
Zulieferer plant,  neue Komponenten für Elektromobilität  tendenziell  eher in
Low-Cost-Countries zu verlagern oder, um den neuen Sprech zu bemühen: in
Best-Cost-Countries.“  Gemeint  sind  vor  allem  die  osteuropäischen  Länder.
Zitzelsberger erwähnt namentlich die Zulieferer Continental und Mahle1, aber
auch ZF und Bosch [Zit19].

4. Arbeitsplatzverluste bei der Fertigung von E-Autos

Die  deutschen  Autohersteller  haben  bis  etwa  2017  einen  Einstieg  in  die
Produktion  von  Elektroautos  abgelehnt.  Der  deutsche  E-Auto-Markt  Markt
dümpelte  bis  dahin  nur  bei  wenigen  neu  zugelassenen  E-Fahrzeugen.  Das
Haupthindernis für eine schnelle Ausbreitung dieser Technologie waren bisher
drei Faktoren: Zu hohe Anschaffungskosten, eine zu geringe Reichweite und zu
wenig Ladestationen. Doch seit einigen Jahren gibt es bei E-Autos eine rasante
technologische  Aufwärtsentwicklung.  Batterien  werden  immer  besser  und
kostengünstiger.  Noch im Jahr 2010 kosteten elektrische Autobatterien 1000
Euro  pro  kWh.  Anfang  2017  war  der  Preis  bereits  auf  rund  230  Dollar
gesunken.  Momentan  fallen  die  Akkupreise  um  etwa  30  %  pro  Jahr.  Die
Reichweite elektrischer Batteriesysteme hat sich zudem deutlich erweitert. Ein
Tesla Model S muss erst nach 500 Kilometer wieder an die Steckdose. Beim
Nissan Leaf sind es bisher nur 200 Kilometer. Aber auch dort sollen es bald 500
Kilometer sein. Bisher ist die Infrastruktur der Ladestationen in Deutschland

1 Ein Beispiel unter vielen: Der Zulieferer Mahle wird seinen Standort in Öhringen (Nähe
von Heilbronn) bis Ende 2020 schließen. Die Folgeaufträge werden laut IG Metall nach
Rumänien verlagert [Mah19]. Betroffen sind 240 Beschäftigte. Die offizielle Begründung:
Rückläufigen Nachfrage von Dieselfahrzeugen, schwache Konjunktur und hohe Kosten
für  die  Transformation  in  der  Automobilindustrie.  „Unter  den  schwierigen
Rahmenbedingungen sind wir noch mehr auf profitable Standorte angewiesen. Deshalb
überprüfen  wir  weltweit  permanent  unsere  Standorte“,  erklärte  ein
Unternehmenssprecher [Grä19]. 
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ungenügend. Sie ist beispielsweise deutlich schlechter als in den Niederlanden.
Das liegt vornehmlich daran, dass die deutsche Autoindustrie E-Autos in der
Vergangenheit  noch  sabotiert  hat.  Doch  der  Druck  auf  VW,  Mercedes  und
BMW  ist  zwischenzeitlich  so  gestiegen2,  dass  sie  die  Flucht  nach  vorn
angetreten haben und heute massive in die E-Auto-Technologie einsteigen. 

Ein wachsender Anteil von E-Autos in der heimischen Produktion von Daimler,
VW und BMW wird Rückwirkungen auf  die Arbeitsplätze haben, denn Elektro-
Autos  sind  wesentlich  einfacher  herzustellen  als  Fahrzeuge  mit
Verbrennungsmotor.  So wird ein Verbrennungsmotor mit  Getriebe aus über
1000  Teilen  zusammengesetzt  und  jedes  einzelne  davon  wird  hochpräzise
gefertigt  und einzeln  montiert.  Ein moderner  E-Automotor besteht  dagegen
nur  noch  aus  200  Teilen.  Insbesondere  fallen  bei  Elektroautos  zentrale
Komponenten weg: Es gibt keinen Motoren, kein Getriebe, keinen Abgasstrang,
keine Ventile, keine Kurbelwelle, keinen Tank und keine Lichtmaschinen mehr.
Damit  entfällt  auch  ein  wesentlicher  Teil  der  Fertigung.  Eine  komplette
Umstellung  auf  Elektrofahrzeuge  hätte  wesentliche  Auswirkungen  auf  die
Produktionsstruktur  der  Hersteller  und  die  Zulieferer  in  der  deutschen
Autobranche3.

2 So setzt beispielsweise die Einführung einer chinesische Elektroautoquote die deutschen

Hersteller erheblich unter Zugzwang. Ausländische Autofertiger, die weiterhin einen Zugang

zum  chinesischen  Automarkt  haben  wollen,  müssen  mindestens  10   Prozent  ihrer

Fahrzeuge als E-Mobile verkaufen, mit einer progressiven Steigerung dieses Prozentsatzes. 

3 Das dürfte aber immer noch nicht vollständig sein, denn E-Autos haben eine deutliche

längere  Lebensdauer  als  Autos  mit  Verbrennern,  die  durch  ihre  Motoren  ständigen

Schwingungen  und  hohen  Temperaturen  ausgesetzt  sind.  Das  würde  zwar  den

Ressourcenverbrauch  reduzieren,  hätte  aber  gleichzeitig  zur  Folge,  dass  weniger

Werkstätten  und  ein  geringerer  Vertrieb  benötigt  würden.  So  machen  die  Werkstätten

heute 70 bis 80 % ihres Geschäfts mit Komponenten von Verbrennungsmotoren [Tiy17].

Dazu gehören der regelmäßige Wechsel von Öl, Zahnriemen- und Zündkerzen. Dazu der

Check des Kraftstofffilters und die Abgasanlage. Bei E-Autos gäbe es künftig statt Ölwechsel
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In  einer  Studie  des  ifo-Instituts  in  2017  wurde  berechnet,  dass  bei  einer
vollständigen Umstellung auf E-Mobilität 57 % der Jobs in der deutschen PKW-
und  Nutzfahrzeugfertigung  entfallen  würden.  In  Zahlen  sind  das  457.000
Arbeitsplätze  [Studie  ifo  Institut  2017].  Eine  Studie  des  Instituts  für
Arbeitsmarkt-  und  Berufsforschung  (IAB)  geht  in  einer  sehr  detaillierten
Betrachtung  davon  aus,  dass  bis  2035  114.000  Jobs  durch  die  E-Mobilität
gefährdet  sind  [IAB18].  Die  Autoren  berechnen  in  ihrer  Betrachtung  auch
positive  Arbeitsplatzeffekte  durch  Elektroautos.  Trotzdem  bleiben  die  Job-
Verluste. Es könnten allerdings deutlich mehr sein, denn das IAB geht davon
aus, dass bis 2035 der Marktanteil von E-Autos gerade einmal bei 23 % liegen
wird.  Angesichts  des  technologischen  Fortschritts  und  der  sich  dramatisch
entwickelnden Klimakrise dürfte dies eine Unterschätzung der Lage sein.

5. Deutsche Autokonzerne ohne eigene Batterieherstellung

Den  Trend  in  Richtung  Elektromobilität  stellt  für  BMW,  VW  und  Mercedes
mittlerweile  ein  erhebliches  Problem  dar.  Voller  Großmannssucht  und
Überheblichkeit haben deutsche Automanager noch vor wenigen Jahren über
Elektrofahrzeuge  gespottet  und  weiter  ungerührt  ihre  schmutzigen  Diesel
inklusive  Betrugssoftware  verkauft.  Im  Ergebnis  sind  die  deutschen
Autokonzerne  heute  auf  dem  Gebiet  der  Batterietechnologie  weit
abgeschlagen.  Dabei  muss man unterscheiden,  wovon die Rede ist:  Es  geht
einerseits um die Herstellung der Zellen, in denen die Energie gespeichert ist.
Diese Technologie ist heute fest in asiatischen Händen. Und andererseits um
die  etwas  banalere  Zusammenstellung  der  Zellen  samt  einer  passenden
Steuerelektronik  zum  Laden  und  Entladen.  Hier  können  die  europäischen

nur noch Software-Updates. Aber die würden die Hersteller selbst vornehmen. Von einer

Umstellung  auf  Elektrofahrzeuge  wäre  damit  ein  nicht  unerheblicher  Teil  der  780.000

Beschäftigten betroffen, die heute noch in der KfZ-Reparatur und im KfZ-Vertrieb tätig sind.
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Autokonzerne  noch  mithalten.  So  betreibt  Daimler  im  sächsischen  Kamenz
eine Batterieproduktion. Wohlgemerkt: Nicht die hochwertigen Zellen werden
dort produziert, sondern die bei ostasiatischen Unternehmen gekauften Zellen
werden  in  ein  Gehäuse  gepackt.  Das  Problem:  Während  die  deutschen
Autokonzerne heute noch ihre Motoren und Getriebe selbst bauen können,
werden sie in Zukunft die Batteriezellen bei asiatischen Konzernen einkaufen
müssen. Es sind dies Unternehmen wie Panasonic aus Japan, Samsung und LG
aus Südkorea. Und auch große chinesische Konzerne wie CATL und BYD, die
hierzulande kaum einer kennt.  Diese Unternehmen kontrollieren damit eine
Kerntechnologie  und  einen  wesentlichen  Anteil  an  der  Wertschöpfung  der
zukünftigen Elektroautoproduktion. Selbst wenn es den deutschen Herstellern
gelingen  sollte,  zukünftig  auf  dem  Elektroautomarkt  erfolgreich  zu  sein,
müssten  sie  kontinuierlich  einen  Teil  des  Gewinns  an  ihre  asiatischen
Konkurrenten abführen. Der EU-Komissar Maros Sefkovic ist darüber besorgt.
Er  erklärte  bereits  im  Oktober  2017:  „Wir  sind  an  einem  kritischen  Punkt.
Batterien  sind  das  Herzstück  der  industriellen  Revolution.  Die  fehlende
europäische  Zellproduktion  gefährdet  unsere  Industrie.“  [Pla17]  Und  der
deutsche Staatssekretär Matthias Machnig sagte voller Sorgen: “Die Batterie ist
der Motor von morgen. Sie steht für zentrale Fragen wie Reichweite, Gewicht
und Kosten.“ Und weiter: „Wir können nicht davon ausgehen, dass Anbieter
aus Japan, Südkorea oder den USA hiesigen Herstellern die neueste Technik zur
Verfügung stellen.“ [Mot17]  
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Elektroautos: Keine Lösung für Klima und Ressourcen

Die autozentrierte Verkehrsentwicklung wird mit Elektrofahrzeugens nicht 
infrage gestellt. Eher ist die massenhafte Einführung von E-Autos als Versuch 
der Konzerne zu werten, ihrer Auto-Profitmaschine ein längeres Leben 
einzuhauchen.

E-Autos sind keineswegs emissionsfrei, sondern sie starten mit einem 
gewaltigen ökologischen Rucksack. Eine Studie im Auftrag des schwedischen 
Umweltministeriums legt dar, dass für die Batterieherstellung eines Tesla 
Model S mit 85 kWh rund 17 Tonnen CO2 freigesetzt werden. Das nicht 
zuletzt deswegen, weil die Batterien in China oder in Polen hergestellt 
werden, wo vornehmlich Kohlestrom eingesetzt wird. Die Bilanz der Studie: 
Ein Fahrzeug mit einem benzingetriebenen Motor vom Typ Golf müsste 8 
Jahre gefahren werden, bevor er die Umwelt so stark belastet wie allein die 
Akku-Produktion für einen Tesla Model S. Die Rechnung ist transparent und 
es gibt zahlreiche andere Analysen, die dies bestätigen, so z.B. eine Studie 
des Trancik Lab vom Massachusetts Institute of Technology [Wol19]. 

Ein weiteres Problem der E-Autos: Erneuerbare Energien sind nicht 
unerschöpflich. In 2017 wurde in Deutschland 548 TWh Nettostrom erzeugt. 
Davon wurden 211 TWh (38,5 %) aus erneuerbaren Energien gewonnen. 
Würde man alle heutigen Pkw durch kleinere Elektroautos ersetzen, also 
keine großen SUVs, würde man dafür 134 TWh Strom benötigen. Allein 
damit wären schon 64 % des im Jahr 2017 erzeugten Ökostroms verbraucht. 
Noch nicht einmal der Treibstoff für Lastwagen, Traktoren, Baufahrzeuge, 
Schiffe oder Flugzeuge sind in der Zahl enthalten. Und natürlich benötigen 
wir zukünftig auch erneuerbaren Strom, um unsere Häuser im Winter zu 
wärmen und Industriegüter sowie Lebensmittel zu produzieren. 
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6. Im Angesicht der Autokrise:
Regierungspolitik ohne Konzepte

Im Angesicht der dramatischen Entlassungswelle in der Autoindustrie setzen
neoliberale  Ökonomen  ungerührt  auf  eine  angeblich  heilende  Kraft  des
Marktes.  So  erklärte  Steffen  Müller,  Professor  am  Leibniz-Institut  für
Wirtschaftsforschung  in  Halle  gegenüber  dem ZDF:  „Der  Strukturwandel  ist
notwendig, damit sich Unternehmen von morgen entwickeln können. Es muss
möglich  sein,  dass  unwirtschaftliche  Unternehmen  vom  Markt  ausscheiden
und  ihre  Ressourcen  und  insbesondere  die  Fachkräfte,  die  dort  beschäftigt
sind, den Stars von morgen zur Verfügung stellen.“ [ZDF] Was aber wenn keine
neuen Stars in Sicht sind, möchte man fragen. 

Eine direkte Position im Sinne der Autokonzerne vertreten Verkehrsminister
Scheuer und Bayerns Ministerpräsident Söder. Sie wollen staatliche Kaufhilfen
für  alte  Verbrenner.  Während  Söder  den  schmutzigen  Diesel-  und  Benzin-
Karossen  noch  vornehm  das  Etikett  „Übergangstechnologie“  aufklebte,  war
Scheuer entwaffnend ehrlich:  „Die müssen vom Hof.“ Die SteuerzahlerInnen
sollen  für  den  Abverkauf  der  Ladenhüter  der  Autobranche  bezahlen.  Das
Entzünden  eines  kurzen  Strohfeuers,  das  die  Strukturprobleme  der
Autobranche nicht lösen kann, aber viele Milliarden kostet4.  

Und die Bundesregierung, worauf setzt sie in der Krise? Wirtschaftsminister
Peter Altmeier schaffte es in einem Interview mit einer Redakteurin des Heute

4 Während die Autobranche im Herbst 2020 in Europa voll im Krisenmodus ist, läuft das
Geschäft von Mercedes,  BMW und VW in China schon wieder  hoch.  Die deutschen
Premiumfahrzeuge sind die Stars  auf  der internationalen Autoshow in Peking.  BMW
legte im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 45 % zu, bei Daimler rechnet man
für das Jahr mit 700.000 verkauften Autos in China, doppelt so viele wie in den USA. Es
sind  aber  vor  allem  die  deutschen  Premiumhersteller,  die  gewinnen,  während  die
sogenannten  Massenhersteller  (Chevrolet,  Hyundai,  Kia  etc.)  vom Aufschwung  nicht
einmal ansatzweise profitieren. Der Grund: Die Verarmung breiter Massen durch die
Krise, während die reicheren Schichten die Gewinner sind. Daten nach [Gie20].  
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Journals nicht einmal, eine irgendwie geartete Position zu formulieren [Heu20].
Originalton:  „Wenn  die  Umstellung  auf  Elektrofahrzeuge  noch  einige  Jahre
braucht, bis sie richtig in der Breite wirksam wird, dann müssen wir die Frage
beantworten, was mit all diesen Arbeitsplätzen in der Zwischenzeit geschehen
soll. Das ist eine ganz schwierige, eine hochverantwortliche Aufgabe.“ Wer jetzt
eine Perspektive erwartet, wird schnell enttäuscht: „Wenn wir Klarheit hätten,
wo  wir  2022,  2023,  2024  stehen,  dann  wäre  möglicherweise  auch  die
Diskussion über Übergangsmaßnahmen etwa bei hochmodernen Verbrennern
weniger belastet.“ Es ist offensichtlich: Die Bundesregierung hat kein wirkliches
Konzept,  wie  man  die  Arbeitsplätze  im  deutschen  Automobilsektor  sichern
kann.  Da  wundert  es  nicht,  wenn  die  Bundesregierung  von  Autogipfel  zu
Autogipfel hüpft. Das einzige was Altmeier in dieser Situation noch einfällt ist
das  Verkünden  von  allgemeinen  Hoffnungsblasen:  „Ich  bin   überzeugt,  die
Transformation kann gelingen und weltweit gibt es einen enormen Bedarf auch
an Elektromobilität. Auch an neuen Mobilitätskonzepten. Und die sollen aus
Deutschland auch in Zukunft bedient werden.“ [Heu20] Altmeiers Ratlosigkeit
fiel auch der politischen Konkurrenz auf. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans warf
ihm vor,  kein  Konzept  für  den  Strukturwandel  der  Autoindustrie  zu  haben.
Richtig  erkannt.  Aber  Walter-Borjans  Antwort  ist  nicht  weniger  nebulös:
„Altmeier  muss  die  Hersteller  einbeziehen,  vor  allem  auf  die  Zulieferer
fokussiert  sein  und  da,  wo  Steuergeld  eingesetzt  werden  soll,  dem
Spurwechsel in die Zukunft dienen.“ [Bal20]  Also auch Steuergelder mit  der
Gießkanne für die Autokonzerne, nur an anderer Stelle? Dass eine massenhafte
Automobilität  auch  mit  Elektroautos  in  Zukunft  keine  Arbeitsplätze  in
Deutschland sichern wird und dass das auch nicht klimaverträglich ist, ist leider
in Water-Borjans Position nicht enthalten.  
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Arbeitsplatzvernichtung in der Autoindustrie: Beispiele 2020 

1. Continental Werk Babenhausen (Hessen)
3300 Beschäftigte. Geplante Schließung bis 2025.
Produkte: Serienfertigung von Anzeigen und Bedientechnologie für PKWs.
Grund der Schließung: Umstellung von analoger auf digitale Anzeigen und 
Bedientechnologie. Angegliedertes Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 
sollen bis Ende 2021 an anderen Standort verschoben werden.

2. Continental Werk Roding (Bayern)
520 Beschäftigte. Geplante Schließung: 2024
Produkte: Hydraulische Komponenten für Benzin und Dieselmotoren 
(Hochdruckpumpen). Einstellung der Produktion geplant.

3. Continental Werk Limbach-Oberfrohna
850 Beschäftigte. Werksschließung für 2028 geplant.
Produkte: Hydraulische Komponenten für Dieselmotoren (Injektoren).

4. Continental Mühlhausen (Thüringen)
160 Beschäftigte. Werksschließung bis 2022.
Einstellung der Produktion von Drosselklappenstellern zur Steungstechnik 
von Kraftstoff.

5. Kontinental Karben (Hessen)
1100 Beschäftigte. Werksschließung bis 2023/24
Elektronik-Produktion Autos.

6. Schaeffler-Werke (Bayern)
September 2020: 4400 Jobs werden gestrichen.
Produkte: Fahrwerkkomponenten, Kupplungs- und Getriebtechnologien, 
Motorelemente, Antriebe. Sie geraten durch die Umstellung auf 
Digitalisierung und E-Autos unter die Räder. 
Betroffene Standorte: Herzogenaurach (1200 Beschäftigte von 9300), Bühl, 
Schweinfurt, Höchstadt, Homburg, Morbach, Gunzenhausen, Ingolstadt, 
Eltmann.
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7. IG Metall-Führung: Keine tragfähige Antwort

In  der  Automobilindustrie  und  insbesondere  bei  den  Zulieferern  werden
mittlerweile  Massenentlassungen  vorbereitet  (siehe  dazu  Textblock:
Arbeitsplatzvernichtung in der Autoindustrie: Beispiele 2020). Wenn man sich
die konkreten Gründe für die Vernichtung von Arbeitsplätzen anschaut, sind es
fast genau die, die zahlreiche Studien vorausgesagt haben: Der Ausstieg aus
der  Verbrennertechnologie  und  die  Umstellungen  auf  Elektroautos,  die
Verlagerung der Autoherstellung aus Deutschland in Niedriglohnländer oder
die  Einführung  neuer  digitaler  Technologien5.  All  das  kostet  massiv
Arbeitsplätze  und  dieser  Prozess  des  technologischen  Umbaus  wird
mindestens  die  nächsten  10  Jahre  noch  andauern.  Zugunsten  einer  neuen
Strategie  des  Kapitals,  zu  Lasten  der  Umwelt  und  auf  dem  Rücken  der
Beschäftigten.  Am  Ende  dürfte  die  Zahl  der  Arbeitsplätze  in  der
Autoproduktion, die über die letzten Jahrzehnte immer bei rund 800.000 lag,
um  mehrere  100.000  geschrumpft  sein.  Was  wir  heute  bei  den
Automobilzulieferern  erleben,  also  Entlassungen,  Vernichtung  von
Lebensperspektiven, Tränen und Wut sowie Proteste vor den Werkstoren, wird
uns noch jahrelang begleiten. Wenn die IG Metall diese Auseinandersetzung
verliert,  wird  sie  am  Ende  geschwächt  dastehen.  Ganze  Bataillone  von  gut
organisierten,  kampfbereiten  MetallerInnen,  traditionelle  Bastionen  der
gewerkschaftlichen Organisierung, drohen geschleift zu werden. Wenn das den
Konzernen  gelingen  sollte,  würde  sich  das  soziale  und  politische
Kräfteverhältnis  nachhaltig  zu  Gunsten  der  Kapitalseite  verändern.  Mit
schlimmen  Folgen  für  gewerkschaftliche  und  ökologische  Politik  in  diesem
Lande. Es muss alles getan werden, um  dies zu verhindern.

5 In einem Kommentar in der Süddeutschen Zeitung von Thomas Fromm heißt es Ende
2019  bereits:  „Bei  der  vergangenen  großen  Krise  vor  mehr  als  zehn  Jahren  gab  es
Rezepte, die das Schlimmste verhinderten. Diesmal geht es um einen Umbruch, wie ihn
die  Autoindustrie  noch  nicht  erlebt  hat,  weil  vieles  von  dem,  was  produziert  wird,
künftig  nicht  mehr  gebraucht  wird.  Dieseleinspritzsysteme,  Kolben,  Auspuffrohre,
Abgasreinigung  –  all  das  wird  man  in  ein  paar  Jahren  so  dringend  benötigen  wie
Pferdekutschen für den öffentlichen Nahverkehr. Einige Hunderttausend der geschätzt
800 000 bis  900 000 Arbeitsplätze in der Branche stehen auf  dem Spiel,  wenn sich
alternative Antriebe wie Elektromotoren durchsetzen.“ [Fro19]
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Doch  welche  Orientierung  verfolgt  die  Führung  der  IG  Metall  in  dieser
wichtigen  Auseinandersetzung?  Bereits  2019  stellte  der  IGM-Chef  Jörg
Hofmann eine Studie vor, die die Folgen von Digitalisierung und E-Mobilität für
die Autobranche bewertete. Er sprach von 150.000 Arbeitsplätzen, die verloren
gehen würden. Hofmann erklärte dazu in einem Interview gegenüber der Welt
[Wel20]:  „Das ist  überaus konservativ gerechnet und liegt am unteren Rand
dessen,  was  wir  an  Arbeitsplatzverlusten  erwarten.“  Und  er  fragte:  „Wie
können  wir  Übergänge  gestalten,  damit  kein  Beschäftigter  unter  die  Räder
kommt?“  Seine  Antwort:  Man brauche  ganz  schnell  eine  flächendeckenden
Ladeinfrastruktur  in  Deutschland.  Dafür  müsse  der  Staat  ein
Investitionsprogramm auflegen6. Die Kosten seien mit etwas über 10 Milliarden
Euro überschaubar. Kann das wirklich die gewerkschaftliche Antwort sein? Da
werden  hunderttausende  Arbeitsplätze  durch  die  Einführung  der
Elektromobilität  in  Frage gestellt  und der  Hofmann fordert  genau dafür die
möglichst  schnelle  Einführung  von  Ladestationen.  Dazu  noch  eine
Abwrackprämie für alte Benziner und Diesel als „Übergangstechnologie“. Ein
Konzept  oder  eine  Hilfestellung  für  die  eigene  Basis  gegen  die  drohenden
Arbeitsplatzverluste ist das leider nicht. 

Doch  die  IG  Metall  ist  durchaus  vielschichtiger,  als  es  beim  Thema
Abwrackprämie oder Ladestationen auf den ersten Blick den Anschein hat. So
rief  die  IG  Metall  gemeinsam  mit  Fridays  for  Future  (FFF)  zur
Großdemonstration vom 20. September 2019 auf. Und Jörg Hofmann erklärte
nach einem Gespräch mit FFF-VertreterInnen, dass die IG Metall und FFF darin
übereinstimmen,   „dass die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens, in dem
sich  die  Welt  zu  einer  drastischen  CO2-Reduktion  verpflichtet  hat,  auch
eingehalten werden.“ Auf der anderen Seite stehen Betriebsratsfürsten in den
Großbetrieben  der  Autoindustrie,  die  für  eine  korporatistische
Zusammenarbeit mit den Konzernen stehen und denen solche Aussagen schon

6 Tatsächlich unterstützt die Regierung Elektromobile und sogar Hybridautos bereits mit
einer Liste von Privilegien. Laut Elektromobilitätsgesetz aus dem Jahr 2015 dürfen E-
Autos  beispielsweise  auf  Busspuren  fahren,  2016  wurde  eine  erste  Kaufprämie
beschlossen,  die  in  der  Corona-Krise  2020  noch  ausgeweitet  wurde.  Auch  als
Dienstwagen  werden  Elektroautos  sogar  noch  größere  Privilegien  eingeräumt  als
Verbrennern.  Der  im  Klimapaket  der  Bundesregierung  anvisierte  »Masterplan
Ladesäuleninfrastruktur« basiert auf immensen öffentlichen Investitionen. 
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zu weit gehen dürften. Und dieser Konflikt existiert in der Gewerkschaft. So
wird von linken GewerkschafterInnen kolportiert,  dass  Betriebsratschefs  aus
den Autogroßbetrieben führende IG  Metaller  schon gar  nicht  mehr  zu  den
Betriebsversammlungen  einladen  und  auch  eine  Beteiligung  an  den
Klimademos boykottiert haben. In diesem Spannungsfeld ist es absolut richtig,
dass  die  Klimabewegung  die  Zusammenarbeit  mit  den  Metall-
GewerkschafterInnen sucht. 

Doch wie könnte eine gemeinsame Perspektive von Klima-Bewegung und IG
Metall in der jetzigen Situation konkret aussehen? In einem IGM-Flyer gegen
die Schließung der hessischen Continental-Standorte Karben und Babenhausen
heißt es: „Stellen streichen, Betriebe schließen, Standorte in Billiglohnländer
verlagern – das sind die Ideen, die die Konzernführung aus der Mottenkiste
holt,  statt  eine  echte  Zukunftsperspektive  zu  entwickeln.“  [IGM20]  Es  wäre
wichtig,  diese  „echte  Zukunftsperspektive“  so  zu  konkretisieren,  dass  eine
Sicherung der Arbeitsplätze und Klimapolitik keine Gegensätze sind. 

8.  Ökologische Konversion der Autoindustrie sichert
     Arbeitsplätze

Bei  den  GewerkschafterInnen  der  von  Arbeitsplatzvernichtung  bedrohten
Autobranche  gibt  es  durchaus  eine  Suche  nach  Lösungen.  So  haben  IG
MetallerInnen aus  dem Werk Karben nach eigenen Angaben jahrelang vom
Konzernvorstand  eine  Umrüstung  der  Produktion  gefordert,  um  die
Abhängigkeit vom kriselnden Automobilsektor zu verringern [Öfi20]. Und die
Schaeffler-Betriebsräte  fordern  „eine  gezielte  Stärkung  aller  deutschen
Standorte durch innovative und zukunftsfähige Produkte.“ [Sch20] 

Wenn man klären will,  was diese innovativen und zukunftsfähigen Produkte
sein  können,  muss  man nur  die  Augen öffnen.  Wir  stehen heute vor  einer
dramatischen  und  zunehmend  akut  werdenden  Klimakatastrophe.  Es  geht
hierbei schlicht um das Überleben der Menschheit. Wenn wir eine lebenswerte
Welt  bewahren wollen,  müssen wir  die  Wirtschaft und besonders  auch die
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Autobranche tiefgreifend umbauen. Wir können auf diesem Planeten nur mit
einer klimaneutralen Mobilität überleben. 

Dabei  geht  es  nicht  um  die  millionenfache  Herstellung  von  Ressourcen
fressenden  Elektroautos,  sondern  um  den  Aufbau  eines  öffentlichen
Personenverkehrs:  Straßenbahnen,  Busse,  Eisenbahnen.  Ähnlich  wie  in  der
Schweiz,  müssen  wir  dafür  sorgen,  dass  jeder  Ort  mit  einem  gut
funktionierenden,  gut  getakteten  und  pünktlichen  Bahnsystem  verbunden
wird.  Dafür  müssen  viele  tausend  Eisenbahnen,  Busse  und  Straßenbahnen
gebaut werden. Dazu kommen tausende Kilometer Schienennetze, die neu zu
verlegen sind, ausgerüstet mit fortschrittlicher Signaltechnik. 

Um  diese  gewaltige  Aufgabe  zu  bewältigen  reichen  die  wenigen  10.000
Beschäftigten  im  heutigen  Eisenbahnsektor  nicht  aus,  also  bei  Alstom,
Bomardier oder Siemens Mobility. Erforderlich sind hunderttausende Metall-
KollegInnen aus der heutigen Autoindustrie, die hier einspringen müssen. Sie
besitzen  technische Kompetenz  und Erfahrungen mit  der  Metallumformung
und -zerspanung, im Umgang mit Aktoren und Sensoren, mit der Steuerungs-
und  auch  der  Software-Technik.  Ein  gewisses  Maß  an  zusätzlicher
Wissensübertragung  in  Form  von  Schulungen  und  Anleitungen  muss
durchgeführt  werden.  Aber  man  kann  auf  einem  soliden  Know-How-
Fundament  aufbauen.  Schlussendlich  wird  der  Bau  von  Eisen-  und
Straßenbahnen  oder  Bussen  von  den  Automobilbeschäftigten  genauso  zu
bewältigen  sein,  wie  die  zukünftige  Entwicklung  von  Elektroautos.  Noch
einmal: Wir brauchen diese KollegInnen und ihre  Erfahrung7. Ohne sie wird ein

7 Eine  neue  Untersuchung  zum  Bewußtseinsstand  der  Beschäftigten  in  der
Automobilindustrie weist  darauf hin, dass manche Beschäftgte Bedenken haben, ob die
Fertigung  von  Eisenbahnen  oder  Bussen  auch  den  Arbeitsplatzeffekt  haben,  um
hunderttausende  Beschäftigte  der  Autobranche  abzusichern.  Dagegen zitiert  die  Studie
andere Positionen:  „Ein Kollege aus einem Fertigungswerk für Stadtbusse verwies dagegen
auf den hohe Arbeitskräftebedarf in der eher manufakturartigen Produktion von Bussen:
«Das ist hochqualifiziert, hohe Entgeltgruppen. Jeder Bus ist wie ein Einfamilienhaus. Jeder
Kunde  will  einen  anderen  Bus,  ganz  individuell.  Und  so  ähnlich  ist  das  auch  bei  der
Straßenbahn.»  In  einem  großen  Automobilwerk  in  Baden-Württemberg  gab  es  früher
bereits Erfahrungen mit der Produktion von Schienenfahrzeugen, in einem weiteren mit
dem Bau von Fahrrädern. Hier wird aus der Belegschaft auch immer wieder der Wunsch
geäußert, diese Produktion wieder aufzunehmen.“ [Kru20]
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ökologischer  Umbau  nicht  gehen.  Das  bedeutet  aber  auch,  dass  jede
Entlassung und jede Betriebsschließung im Automobilbereich, bei Continental
oder bei Schaeffler, angesichts der bevorstehenden Klimakatastrophe und der
Notwendigkeit des ökologischen Umbaus schlicht eine Sünde ist. 

An dieser Stelle sei angemerkt, dass es bei der ökologischen Transformation
nicht  allein  darum  geht,  Eisen-  und  Straßenbahnen  im  Interesse  des
Klimaschutzes zu bauen.  Das Aufgabenfeld ist  noch viel  breiter:  Es müssen
neue  Ausrüstungen und Maschinen für die Chemie-  und die Stahlindustrie
hergestellt werden, um diese Branchen klimaneutral zu machen. Wir brauchen
auch  Elektrolyseure  und andere  Komponenten für  die  Herstellung  und den
Transport  von  klimafreundlichem  Wasserstoff.  Im  Wärmesektor  müssen
Wärmepumpen  und  neue  Heizungskomponenten  gebaut  werden  für
klimaschonende  Heizsysteme.  Und  natürlich  brauchen  wir  auch  neue
Windkraft- und Solaranlagen und dafür die elektrischen Speicher. Auch um dies
alles bewältigen zu können, werden wir die Beschäftigten aus der Autobranche
und anderen Industriesektoren brauchen. 

9. GewerkschafterInnen für ökologischen Umbau der
    Autobranche

Bereits  heute  betonen  einzelne  gewerkschaftliche  und  gewerkschaftsnahe
Kreise  die  Sicherung  der  Jobs  in  der  Autobranche  durch  eine  ökologische
Konversion.  So  veröffentlichten  Betriebsräte  aus  dem  kommunalen
Nahverkehrsbereich in 2020 einen Appell: „Der Ausbau des ÖPNV bedarf vieler
neuer, qualifizierter und auch gut bezahlter Arbeitsplätze: In vielen Städten ist
der ÖPNV heute überlastet. Wenn die Mobilitätswende  nur 30 Prozent mehr
Fahrgäste  für  die  Nahverkehrsbetriebe  mobilisiert,  werden  zusätzliche  Busse
und  Bahnen  benötigt.  (…)  Mit  der  Einführung  der  Mobilitätswende  sind
Investitionen aus öffentlichen Mitteln nötig, denn es müssen Fahrzeuge gebaut
und  gekauft  werden,  Personal  eingestellt,  Haltestellen  und  Bahnhöfe
umgebaut  werden.  Die  Infrastruktur  muss  modernisiert  und  ausgebaut
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werden.  (…)  Das  kompensiert  die  Verluste  an  Arbeitsplätzen  in  der
Autoindustrie.“ [ÖPV20]

Auch  der  Gewerkschafter  und  Vorsitzende  der  Partei  „Die  Linke“,  Bernd
Riexinger, hat im letzten Jahr mehrfach auf die Sicherung von Autojobs durch
den  Ausbau  des  Verkehrssystems  hingewiesen.  Er  schreibt:  „Es  ist  zu
befürchten, dass es ohne staatliche Eingriffe zu massivem Arbeitsplatzabbau
kommen wird,  wodurch auch der Druck auf Arbeitsbedingungen und Löhne
steigen  würde.  (…)  Jetzt  sind  die  Voraussetzungen  zu  schaffen,  die
Autokonzerne  und  die  Zuliefererbetriebe  umzubauen  zu
Mobilitätsunternehmen,  die  einen  Beitrag  zur  Rettung  des  Klimas  leisten
können.  Die  Zukunft  der  Automobilindustrie  liegt  in  der  CO²-neutralen
Produktion von klimafreundlichen E-Autos,  von Bussen,  Straßenbahnen und
Zügen  und  der  Bereitstellung  von  Mobilitätskonzepten.  Zur  Finanzierung
sollten  unter  anderem  die  enormen  Rücklagen  der  Automobilkonzerne
herangezogen werden.“ [Rie19] 8

Dass das Thema Konversion der Autobranche in diesem Sektor durchaus auf
Resonanz  stößt,  zeigt  die  Antwort  von  drei  Braunschweiger  VW-
Gewerkschaftern  auf  einen  Vorschlag  von  Riexinger  zum  ökologischen
Strukturwandel der Autoindustrie9.  Die Kollegen schreiben: „Die Beschäftigten
in der Automobilindustrie sind wie wir alle zugleich auch  Konsumenten und

8 Bernd Riexingers Vorschlag geht in die absolut richtige Richtung.  Allerdings könnte man
angesichts  der  jetzt  anstehenden  massiven  Arbeitsplatzvernichtungen  in  der
Autobranche die Sicherung von Arbeitsplätzen durch Konversion noch offensiver und
konkreter  propagieren.  Bei  den  E-Autos  sollte  man  dagegen  zurückhaltender
argumentieren.  Die  Autokonzerne  wollen  ihre  schmutzigen  Verbrenner  eins  zu  eins
durch  viele  Millionen  Elektrofahrzeuge  ersetzen.  So  soll  ihre  Profitmaschine  weiter
laufen.  Doch die Gewinnung der Rohstoffe und die Fahrzeugproduktion von E-Autos
erzeugt  ebenfalls  gewaltige  Umweltschäden,  setzt  viel  CO2  frei  und  verbraucht
gewaltige Ressourcen. Die Krise unseres Planeten ist bereits zu weit fortgeschritten, als
dass  wir  weiter  auf  den  Individualverkehr,  egal  ob  Verbrenner  oder  E-Auto,  setzen
können  [Wol19].  Statt  dessen  sollten  wir  auf  den  ökologisch  freundlicheren  und
Ressourcen sparenden öffentlichen Personenverkehr setzen. Wir werden aber auch in
einer  klimafreundlichen  Zukunft  noch  Autos  brauchen  für  Krankenwagen,
Lieferfahrzeuge,  Taxen  und  auch  in  geringer  Zahl  als  Leihfahrzeuge  für  besondere
Zwecke.  Und  das  das  sollten  dann  allerdings  E-Autos  sein.  Und  nicht  mehr  die
klimatechnisch extrem nachteiligen Verbrenner.
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Verursacher  von  CO2-Emissionen.  Gleichzeitig  haben  sie  ein  Interesse  am
Erhalt  der Umwelt  und der Begrenzung der Folgen des  Klimawandels.  Jede
Form  des  Umbaus  oder  Wandels  sollte  mit  Initiativen  für  gute  Arbeit  und
soziale Sicherheit einhergehen. Nicht zuletzt davon wird die Akzeptanz eines
solchen Wandels abhängen. Schon heute ist unübersehbar, dass die Menschen,
insbesondere die Beschäftigten, dem Strukturwandel und der Transformation
skeptisch gegenüberstehen. Angesichts vieler offener Fragen befürchten nicht
wenige Beschäftigte, Verlierer des Umbruchs zu werden. Diese Skepsis und die
wahrgenommene Bedrohung durch Abstieg bergen die Gefahr der Verbreitung
von  rechtspopulistischen  Tendenzen.  Umso  wichtiger  ist  es  über  solche
Konzepte wie dem vorliegenden in die Diskussion zu kommen, gemeinsam an
ihnen weiterzuarbeiten und neue Ansätze zu entwickeln.“[Fri20]10. 

10. Praktische Schritte für eine Rettung der Auto-Arbeitsplätze
      durch Konversion

Die  Braunschweiger  Gewerkschafter  schlagen  eine  Konversionsdebatte  vor,
„die  über  die  betriebliche  Arena  hinausgeht.  (…)  An  dem  Gewerkschaften,
Wissenschaft,  Politik  und  möglichst  viele  Akteure  aus  dem  Themenfeld

9 Es sind die folgenden Gewerkschafter bei VW Braunschweig: Uwe Fritsch, BR-
Vorsitzender, Mark Seeger, Vertrauenskörperleiter und Jörg Köther, Fachreferent beim 
Betriebsrat. 

10 Die Braunschweiger Kollegen formulieren Kritik an Forderungen ohne Perspektiven für
die Beschäftigten: „Forderungen wie zum Beispiel die nach einem radikalen Rückbau der
Automobilindustrie,  einem  Verbot  von  bestimmten  Fahrzeugtypen  oder  generellem
Konsumverzicht  tragen  nicht  zu  einer  integrativen  Debatte  bei,  denn  sie  werden  von
Maximalpositionen aus formuliert und liefern selten Perspektiven mit konkretem Fokus auf
Arbeit, Beschäftigung und Produktion.“ [Fri20] Das mag in vielen Fällen tatsächlich so sein.
Andererseits  ist  die  Klimakrise  durch  jahrzehntelanges  Nichtstun  von  Regierungen  und
Kapital so weit fortgeschritten, dass wir kaum noch Spielraum für Kompromisse haben. In
dieser  Situation  wird  natürlich  gegen  die   dramatischen  Folgen  des  Klimawandels  und
gegen Autos protestiert. Tatsächlich werden dabei aber kaum Konzepte entwickelt,  die die
Beschäftigten und ihre Lebenssicherung miteinbeziehen und diese mitnehmen. Ohne dies
wird  es  aber  nicht  gehen.  Wichtig  wäre  es,  dass  sich  die  Klimabewegung  bei  den
anstehenden Entlassungen auf die Seite der Beschäftigten stellt und als Alternative auf die
Sicherung der Jobs durch eine ökologische Konversion hinweist.
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Klimaschutz,  Nachhaltigkeit  und  Verkehr  teilnehmen.“[Fri20]  Das  ist  der
richtige Weg. Wenn man die KollegInnen in den von Entlassungen betroffenen
Autobetrieben  mitnehmen  will,  muss  man  ihnen  eine  möglichst  konkrete
Alternative  aufzeigen.  Warum  nicht  Betriebsräte,  ökologisch  orientierte
Produktionstechniker  und  Wissenschaftler  aus  dem  Hochschulbereich,
Ingenieure  und  Praktiker  aus  den  betroffenen  Autobetrieben  sowie  dem
Bahnsektor  in  einem Arbeitskreis  zusammenholen? Sie  könnten dann einen
konkreten ökologischen Umbauplan entwickeln, der die Arbeitsplätze in den
von  Massenentlassungen  betroffenen  Betrieben  sichert  und  auf  den
bestehenden  technischen  Kompetenzen  der  Autobetriebe  aufbaut.  Dazu
Studien,  die  diese  Konversionsperspektive  untermauern.  Auf
Betriebsversammlungen  könnte  man  diese  Alternative  den  KollegInnen  der
Autobetriebe vorstellen. Dass man auf diese Weise etwas bewegen kann, zeigt
das Beispiel von Lukas Aerospace in den 70-er Jahren in Großbritannien.  Als
das Rüstungsunternehmen Entlassungen plante, haben GewerkschafterInnen
um den Chefkonstrukteur Mike Cooley ein Gegenkonzept entwickelt, dass die
Herstellung  nützlicher  Produkte  vorschlug.  Der  Konversionsplan  wurde  von
den Beschäftigten massiv unterstützt. Er schlug Wellen bis nach Deutschland,
wo  sich  in  zahlreichen  Rüstungsbetrieben  ebenfalls  gewerkschaftliche
Konversionsarbeitskreise bildeten. 

Heute  könnte  ein  Umbauvorschlag  aus  mehreren  Gründen  erfolgreich
kommuniziert  werden.  Erstens  sind  viele  Autobetriebe  gleichzeitig  von
Arbeitsplatzvernichtungen  betroffen  und  es  gibt  nur  diese  Alternative.  Und
bereits  jetzt  gibt  es  in  diesen  Unternehmen Proteste  und eine  große  Wut.
Wenn mehrere Belegschaften mit tausenden von KollegInnen gemeinsam für
eine  Konversion  in  Aktion  treten,  hätte  dies  eine  enorme  gesellschaftliche
Wirkung. Zweitens gibt  es ein günstiges gesellschaftliches Bewusstsein,  dass
einen Ausbau des öffentlichen Personenverkehrs einfordert. Darauf kann man
aufbauen.  Drittens  gibt  es  eine  junge  Klimabewegung,  die  für  die
Unterstützung der AutokollegInnen gewonnen werden kann. So schickte die
Bewegung »Fridays for Future« (FFF) den um ihre Arbeitsplätze kämpfenden
MetallerInnen eine Solidaritätserklärung, in der sie darauf hinwiesen, dass man
Arbeitsplätze  nicht  gegen  den  Klimaschutz  ausspielen  darf  [Be19].  Viele
tausend  junge  und  auch  ältere  Menschen  könnten  gewonnen  werden,  für
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einen Umbauplan und die  Sicherung von Arbeitsplätzen auf  die  Straßen zu
gehen.

Natürlich  braucht  es  auch  Finanzierungen.  Bernd  Riexinger  hat  dazu  den
Vorschlag  unterbreitet,  dass  ein  „120-Milliarden-Euro-Investitionsprogramm
für  den Ausbau der  öffentlichen Infrastruktur“  aufgelegt  werden sollte.  Zur
Finanzierung  schlägt  er  eine  Vermögenssteuer  vor,  „mit  der  Millionäre  und
Milliardäre  zur  Kasse  gebeten  werden,  um  einen  stärkeren  Beitrag  zum
Gemeinwesen zu leisten. Allein diese Steuer brächte jährlich mindestens 80
Milliarden Euro zusätzliche Einnahmen.“ [Rie19]11 Dass genug Geld da ist, zeigt
das Milliarden-Programm der Bundesregierung gegen die Corona-Krise. Aber
die  Gelder  werden  den  Shareholdern  und  Managern  großer
Aktienunternehmen  ohne  Auflagen  übertragen.  Die  sichern  nur  die  alten,
vielfach überholten Strukturen. Entlassungen werden trotzdem durchgeführt.

Wichtig ist heute, dass man damit beginnt, ein alternatives und ökologische
Produktionsprogramm zu entwickeln. Wenn man das dann den KollegInnen in
den  Betrieben  und  der  Gesellschaft  vorstellt,  wird  sich  zeigen,  wie  die
Resonanz aussieht und welche nächsten Schritte dann möglich sind. Man sollte
groß denken! Die Alternative sieht so aus, wie wir es bei Opel Bochum erlebt
haben, wo die KollegInnen am Ende ohne alternatives Konzept dastanden und
kampflos und frustriert in die Arbeitslosigkeit geschickt wurden. 

11 Man sollte die Eigentumsfrage mitdenken. Wenn Autokonzerne wie Schaeffler, Bosch
oder Continental ganze Betriebe dicht machen, sollte man die Eigentumsübertragung an
Gesellschaft  und  Belegschaften  popularisieren.  Das  gibt  das  Grundgesetz  her.  Den
kapitalistischen  Pleitemachern  sollte  man  nicht  mehr  als  eine  symbolische
Entschädigung zahlen. 
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