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Interview: Jan Ole Arps

L
ars Hirsekorn arbeitet bei VW 
in Braunschweig, einem Werk 
mit 8.000 Beschäftigten, und 
ist der Meinung, dass Auto-
produktion und Klimaschutz 

unvereinbar sind. Was das für die Arbeit 
in der Branche bedeutet, wieso die Ge-
werkschaft beim Klimawandel versagt, 
und warum weder Elektroautos noch die 
Umstellung auf Beatmungsgeräte oder 
Kühlschränke die Lösung sind erklärt er 
im Interview.

Du arbeitest bei VW in Braunschweig. 
Wie sieht deine Arbeit und dein Arbeits-
platz aus?

Lars Hirsekorn: Unser Werk ist ein 
reines Komponentenwerk. Wir bauen 
keine Autos, sondern Zulieferteile für 
Volkswagen, Skoda, Audi, den ganzen 
Konzern: Achsen, Lenkungen und ande-
re Fahrwerkskomponenten. Ich produ-
ziere Kolbenstangen, ein Grundelement 
des Stoßdämpfers. In der Kolbenstan-
genfertigung sind wir etwa 15 Leute pro 
Schicht, insgesamt 80 bis 100 Leute im 
Bereich. Die Arbeit ist hoch mechani-
siert. Wenn ich an einer Maschine 2.000 
Teile in acht Stunden rauskriege, dann 
muss ich vor allem viel messen. Und 
wenn meine Maße langsam auswan-
dern, muss ich eingreifen und korrigie-
ren. Das ist keine besonders hohe kör-
perliche Belastung wie in der Montage 
oder in den Schweißstraßen. Die Belas-
tung besteht aus Kühlschmierstoffen, 
Umweltgiften und der Schichtarbeit.

Was passiert mit den Kolbenstangen, 
wenn ihr fertig seid?

Die werden in den Montagelinien 
mit den Behälterrohren und anderen 
Einzelteilen zum Dämpfer zusammen-
gebaut. Die werden dann an die anderen 
Werke geliefert.

Wie sind die Leute bei euch am 
Standort beschäftigt: mehrheitlich fest-
angestellt oder Leiharbeit zum Beispiel?

Leiharbeit gibt es auch, aber momen-
tan wenig. Wir sind 7.000 Leute in 
unterschiedlichen Haustarifen. Alle, die 

nach 2006 eingestellt wurden, sind im 
Haustarif 2 und müssen 35 Stunden die 
Woche arbeiten. Die vor 2006 eingestellt 
worden sind, haben einen 33-Stunden-
Vertrag und sind im Haustarif 1. Gearbei-
tet wird natürlich mehr als 33 Stunden, 
aber wenn du 40 Stunden die Woche 
arbeitest, kriegst du zum Grundbrutto 
nochmal sieben Stunden mehr drauf-
gerechnet pro Woche. Ein Teil wird aus-
gezahlt, und es gibt Zeitkonten, wo du 
Stunden ins Unendliche draufschieben 
kannst. Ich habe auf meinen Zeitkonten 
etwa 500 Überstunden liegen.

Was machst du mit denen?
Die kann ich entweder vor der Rente 

entnehmen oder zwischendurch. Neben 
den 7.000 in den Haustarifen haben wir 
über 1.000 Kolleginnen und Kollegen, 
die bei der Volkswagen Group Service 
GmbH arbeiten, früher hieß das Auto-
vision. Das ist eine VW-eigene Niedrig-
lohnfirma, die gehört zu 100 Prozent 
zum Konzern. Die arbeiten für einen viel 
niedrigeren Grundlohn, teilweise auch 
schon seit zehn Jahren oder mehr. Bei 
Lohnerhöhungen kriegen sie im Nor-
malfall die gleichen Prozente wie wir: 
Ich kriege drei Prozent auf 30 Euro die 
Stunde, die drei Prozent auf 15 Euro. Der 
Lohnunterschied wird also immer grö-
ßer über die Jahre.

Macht sich das im Arbeitsalltag oder 
im Umgang miteinander bemerkbar?

Am Anfang gab es ein Band mit VW-
Mitarbeitern, daneben ein Band mit 
Autovision-Kollegen zum halben Lohn. 
Irgendwann hat man im Management 
die Gefahr erkannt, dass sich die Leute 
einklagen, weil sie die gleiche Arbeit 
machen, sogar in der gleichen Halle. 
Seither versucht man, die Mitarbeiter so 
weit es geht, räumlich zu trennen. Aber 
unter den Mitarbeitern selbst hat es 
nie Probleme gegeben, dass da jemand 
von oben herab behandelt würde oder 
sowas. Die Grundeinstellung ist, dass das 
voll und ganz anerkannte Kollegen sind.

Und andere, ganz outgesourcte 
Tätigkeiten?

Gibt es auch. Einmal die Woche ist 
große Wartung, dann kommen Subfir-
men, um die Maschinen zu reinigen. Das 
sind überwiegend Arbeitsmigranten. 
Zu denen gibt es nur sehr wenig Kon-

takt. Bei mir im Bereich betrifft das den 
Ölwechsel an den Maschinen. Ich fülle 
da nicht selber die Umlaufschmierung 
auf, das macht eine externe Firma, und 
die kommen jeden Tag mehrfach vorbei. 
Bis in die 1990er war das ein VW-eigener 
Arbeitsplatz. Das ist outgesourct wor-
den, da kriegen die Leute jetzt um die 
zehn oder elf Euro brutto. Die kommen 
noch zu den 8.000 Beschäftigten dazu.

Wie hat sich die Corona-Lage auf 
eure Arbeit ausgewirkt?

In der Fertigung gibt es nur wenige 
Arbeitsplätze, wo Abstand ein Problem 
ist. Die Schichten wurden umgestellt, 
damit sich die Schichtgruppen nicht 
mehr mischen, das war’s auch fast 
schon. Was das Management verpennt 
hat, betrifft die Lüftung: Wir haben ganz 
viele Pausenräume, die keinen Luftan-
schluss nach außen haben. Da wird die 
Luft aus der Halle eingesogen, gekühlt 
und wieder ausgespuckt. Das hätte man 
über den Sommer umbauen können, 
aber das wurde versäumt. Weil in vielen 
Bereichen Corona ausgebrochen ist 
und sich Leute angesteckt haben, sind 
die Pausenräume und Umkleiden jetzt 
gesperrt.

In vielen Autobetrieben stand dieses 
Frühjahr die Produktion still wegen 
Corona. Inzwischen geht es den Unter-
nehmen, auch was die Verkaufszahlen 
angeht, wieder prächtig. Ist das bei euch 
auch so?

Ja, bei uns sind wieder Überstunden 
angeordnet worden ohne Ende. Die 
Corona-Pause kam vielen im Manage-
ment ziemlich gelegen. Einmal weil es 
Überproduktion gab und die Bestände 
einfach voll waren und andererseits VW 
durchaus Probleme hatte, den ID.3, ein 
Elektromodell, und den Golf 8 mit sei-
nen vielen Computerteilen auf die Stra-

ße zu kriegen. Durch die Kaufprämien 
sind die Bestellzahlen für den ID.3 jetzt 
so hoch, dass wir Überstunden machen 
müssen, um möglichst viele Autos bis 
zum Jahresende ausliefern zu können.

Wie beurteilst du die Umstellung auf 
Elektroautos?

Ich gehe davon aus, dass der aller-
größte Teil des Managements in der 
Autoindustrie jetzt voll auf Elektroautos 
setzt, weil man damit den Automarkt 
einmal komplett austauschen kann. 
Wenn in die Innenstädte kein Verbren-
ner mehr reinfahren darf, freut sich 
Herr Diess, denn das heißt, alle Leute 
werden ihre Verbrennerautos verkaufen 
oder verschrotten und sich ein neues 
Auto kaufen. Das ist ein Riesengeschäft. 
Natürlich brauchst du hinterher keine 
Zündkerzen mehr. Deshalb schließen 
die jetzt oft die Werke hier und verlagern 
sie, nach Osteuropa oder in die Türkei, 
um die Gewinnmarge zu erhöhen. Auch 
mit der Überlegung, dass da noch lange 
Zündkerzen gebraucht werden.

Macht Elektromobilität den Verkehr 
trotzdem grüner?

Das halte ich für Unsinn. Das Prob-
lem ist, dass die Leute glauben, sie wür-
den sich dann umweltfreundlich fortbe-
wegen, und deshalb ihr Verhalten nicht 
ändern. Auch die Politik steuert dahin. 
Aber die Produktion des Autos an sich 
ist ja schon das Problem. Bei einem Golf 
kommen nur bei der Herstellung schon 
achteinhalb Tonnen CO2 zusammen, 
bei einem Elektroauto fast 17 Tonnen. 
Wenn ich jetzt 47 Millionen Autos kom-
plett austausche, ist das ein sehr gutes 
Geschäft für die Autoindustrie, aber 
nicht für die Umwelt.

Klimaschutz und Autoproduktion, 
das ist ein grundsätzlicher Widerspruch?

Ja, klar. Ökologisch ist Autoverkehr 
eine Katastrophe. Man muss einfach 
wegkommen vom Individualverkehr 
und nicht nur die Antriebsart ändern.

Was denken deine Kollegen über den 
Klimawandel und die Folgen für ihre 
Arbeit?

Ich kann nur über Braunschweig 
reden, wo es wahrscheinlich nicht einen 
einzigen Arbeitsplatz kosten würde, auf 
Elektroautoproduktion umzustellen. 
Nebenan in Salzgitter werden Motoren 

Lars Hirsekorn
arbeitet seit 1994 bei VW in Braun-
schweig, derzeit in der Stoßdämpferferti-
gung, und lebt im Umland – er muss also 
mit dem Auto oder Fahrrad zur Arbeit 
fahren. Lars Hirsekorn freut sich über 
Feedback zu seinen Einschätzungen:  
der.erste.stein@gmx.deFo
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»Wir könnten natürlich auch 
Beatmungsgeräte bauen«
Brumm brumm Kann man aus einem Autowerk irgendwas 
Klimafreundliches machen? Das haben wir einen VW-Arbeiter gefragt

Klima
streik in 
der Auto
industrie? 
Das ist 
eine 
Fantasie.
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Das Auto und der Klassenkampf
Das Auto und die Arbeiterbewegung haben eine lange, wechselvolle Geschichte, und 
noch immer sind die Vorstellungen von radikalen Streiks durch jene Bilder geprägt, 
die in den Arbeiterkämpfen in der Automobilindustrie entstanden. Alles begann in 
den 1930ern: Die US-Autoindustrie, deren Produktionsprozess Henry Ford durch die 
Einführung des Fließbands revolutioniert hatte, galt vielen Linken als nahezu unor-
ganisierbare Branche. Das änderte sich, als Arbeiter*innen die Störungsanfälligkeit 
des strikt getakteten Fließbands erkannten. Ihre Sitzstreiks und Werksbesetzungen 
verhalfen der Gewerkschaftsbewegung in den USA zum Durchbruch. In Europa kam 
die große Zeit der Autoarbeiter*innen nach dem zweiten Weltkrieg. Die militanten 
Streiks bei FIAT in Turin und in anderen Fabriken Norditaliens inspirierten sogar ei-
nen eigenen marxistischen Theoriestrang: den Operaismus. Auch in Westdeutsch-
land wurde die Autoindustrie zur Bastion der Gewerkschaften. Allerdings wurden sie 
nicht von allen Arbeiter*innen als gute Vertretung empfunden. Sogenannte Gast-
arbeiter*innen, die in den 1960ern und 1970ern in den besonders harten und schlecht 
bezahlten Jobs in den Fabriken arbeiteten, reagierten auf das Desinteresse der Ge-
werkschaften mit wilden Streiks, der berühmteste ist der Fordstreik 1973 in Köln. Auch 
in Europas Autofabriken erkämpften Arbeiter*innen enorme Lohnsteigerungen und 
Mitbestimmungsrechte – worauf die Unternehmen ab den 1980ern mit Rationalisie-
rungen und Produktionsverlagerung reagierten. Im letzten Jahrzehnt fanden die 
größten Streiks in Autowerken in China statt, während in deutschen Fabriken längst 
Ruhe eingekehrt war. 

produziert, da sieht es sicher anders aus. 
Bei uns unter den Kollegen gibt es alles, 
Greta-Hasser natürlich, aber auch viele 
Leute, die das Baumsterben und den Kli-
mawandel sehen und sagen, wir müssen 
was ändern. Aber es fehlt die Idee, wie 
man es anders machen könnte.

Woran liegt es, dass es so wenig 
Ideen gibt?

Am Verkehr. Viele Leute, die bei VW 
arbeiten, wohnen nicht in der Stadt, 
sondern in den Dörfern drumherum. 
Es gibt hier keinen öffentlichen Nah-
verkehr, der den Namen verdient. Wir 
sind aufs Auto angewiesen. »Berlin 
autofrei«, dieses neue Volksbegehren, 
das klingt natürlich gut. Und klar kann 
ich in die Bahn nach Berlin steigen 
und mich da ohne Auto bewegen, alles 
super. Nur ich komm von hier nur mit 
dem Auto zum Bahnhof. Und ich komm 
auch nur mit dem Auto zur Arbeit. 
Jetzt kann man natürlich sagen: Selber 
Schuld, was wohnst du auch auf dem 
Dorf. Aber es können nicht alle in die 
Stadt ziehen, und ich weiß auch nicht, 
wie toll das wäre, wenn es nur noch 
Megacities gäbe.

Was wäre die Lösung?
Wenn man die Mobilität der Bevöl-

kerung erhalten will, muss man den 
öffentlichen Nahverkehr ausbauen. Und 
das nicht nur in den Metropolen, son-
dern auch auf dem Land. Auch in Braun-
schweig gibt es Überlegungen, Autos 
aus der Innenstadt fernzuhalten. Aber 
es gibt keinen Bus, mit dem ich nach 
Braunschweig komme. Deshalb wird 
auch eine Spritpreiserhöhung nichts 
bringen, weil es keine Alternative zum 
Auto gibt.

Eine ähnliche Situation wie bei den 
Gelbwesten in Frankreich.

Das ist hundert Prozent das gleiche. 
Ist logisch, dass die Erhöhung der Sprit-
preise diese Proteste hervorgerufen hat, 
die Leute haben gar keine andere Chan-
ce. Persönlich fahre ich möglichst viel 
Fahrrad. Aber das ist ja nicht die Alter-
native, die man den Leuten präsentieren 
kann. Da müssen schlauere Überlegun-
gen her, mit Bahn, Bus und so weiter. 
Das wären auch mehrere Zigtausend 
Arbeitsplätze, die da gebraucht würden 
in den nächsten Jahrzehnten.

Dem stünden mehrere Hunderttau-
send in der Autoindustrie gegenüber, die 
nicht mehr gebraucht würden.

Wenn gar keine Autos mehr gebaut 
würden, ja. Aber selbst die Deutsche 
Bahn hat letztes Jahr gesagt, sie wür-
den für ihren Ausbau im Rahmen des 
»Deutschland-Taktes« 100.000 neue 
Leute brauchen. Und das ist ja noch kein 
großer Wurf.

Woran hapert es bei der Umstellung 
des Verkehrs?

Das eine sind die Löhne. Wer einen 
Bus fährt, bekommt nicht das gleiche 
wie jemand, der Haustarif bei VW hat. 
Deshalb war ich auch beim Tarifkampf 
im öffentlichen Nahverkehr sehr ent-
täuscht von der IG Metall, dass wir nicht 
im großen Stil die Kolleginnen und 
Kollegen von ver.di unterstützt haben. 
Wenn wir sagen, der Verkehr muss ver-
ändert werden, wäre es im ureigensten 
Interesse aller Menschen, die in der 
Automobilproduktion arbeiten, für 
gute Löhne und Arbeitsbedingungen 
im öffentlichen Nahverkehr zu sorgen. 
Das sind vielleicht die Jobs, die wir in 
Zukunft machen werden. Da versagt 
meine Gewerkschaft total. Die meisten 
rennen nur zu irgendwelchen Politikern 
und fordern, dass endlich Elektrolade-
säulen aufgestellt werden.

Gibt es in der Gewerkschaft kein 
Konzept zum Klimawandel?

Überhaupt nicht. Die IG Metall setzt 
voll auf Elektromobilität. Dabei haben 
viele schon begriffen, dass das nicht 
umweltfreundlicher ist als ein Verbren-
nungsmotor. Aber es ist wie so oft, sei es, 
dass die Gewerkschaften früher an der 
Atomenergie festgehalten haben oder 
jetzt an der Braunkohleförderung, da 
ist eine große Engstirnigkeit nach dem 
Motto, Hauptsache wir sichern unsere 
Arbeitsplätze, auch wenn wir wissen, 
dass das ökologisch eine Katastrophe ist. 
Stattdessen könnte man sich ja auch für 
neue Arbeitsplätze, die entstehen müss-
ten, einsetzen und proaktiv Einfluss 
nehmen. Aber der allergrößte Teil der 

Funktionärsebene sieht im Moment nur 
mit Panik, wie viele Leute in der Auto-
mobilindustrie entlassen werden sollen. 
Die greifen alle nur nach dem Elektro-
auto als Rettungsanker.

Und die Klimabewegung?
Das ist die Frage! Es gibt da viele tolle 

Leute, die selbstbewusst und kritisch 
auftreten. Ich hoffe, dass sie nicht alle 
von den Grünen aufgesogen werden, 
sondern kritisch bleiben.

Die Autoindustrie ist extrem mäch-
tig, vielleicht ist die Klimabewegung auf 
die Macht der Beschäftigten angewiesen, 
die an ihrem Arbeitsplatz den stärksten 
Druck erzeugen könnten.

Klimastreik in der Autoindustrie? 
Das ist eine Fantasie. Natürlich kann 
man fordern, dass die IG Metall ihre 
Mitglieder zum Klimastreik aufrufen 
soll, aber sie müsste ja erstmal Überzeu-
gungsarbeit leisten, dass Automobilpro-
duktion, egal welche, nicht besonders 
sinnvoll ist.

Gibt es einen Ansatzpunkt, den du dir 
vorstellen kannst?

Eine Sache wäre die 30-Stunden-
Woche. Wenn wir weniger Autos produ-
zieren und dann tatsächlich Leute über 
sind: Dann wollen wir eine Arbeitszeit-
verkürzung.

Das würde Anklang finden bei den 
Kolleginnen und Kollegen?

Ja, definitiv! Der Großteil der Leute in 
der Produktion arbeitet ja samstags und 
oft auch sonntags. Ich habe an drei von 
vier Wochenenden im Monat gearbeitet, 
Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht. 
Da verlierst du über die Jahre unglaub-
lich viele Freunde. Weil es nicht möglich 
war, aus der Wochenendarbeit rauszu-
kommen, bin ich jetzt auf 23 Stunden 
Teilzeit runter, verdiene natürlich weni-
ger als vorher, aber ich lege jeden Monat 
mehr Geld zurück.

Wie das?
Ich habe im Dorf die Kinderfeuer-

wehr übernommen. Das hätte ich vorher 
nie machen können, ich hätte gar nicht 
die Nerven dazu gehabt. Jetzt beschäf-
tige ich mich mit dem Sozialleben des 
Dorfes und muss nicht mehr über Kon-
sum kompensieren. Das ist ein Gewinn 
für mich. Und in die Richtung muss es 
doch gehen.

Umstieg auf Teilzeit: Machen das 
viele?

Nein. Aber eine Arbeitszeitverkür-
zung mit Lohnausgleich wäre was ande-
res. Natürlich ist es nicht mein Ziel, dass 
VW noch mehr Gewinn macht. Ande-
rerseits könnten wir in den »Hochlohn-
bereichen« gut mit einer Arbeitszeit-
verkürzung ohne vollen Lohnausgleich 
leben. Mir wäre nur wichtig, dass das 
Geld dann nicht an Piëch und Porsche 
geht, sondern dass die Kolleginnen und 
Kollegen der Volkswagen Group Service 
und bei den Zulieferern mehr bekom-
men.

Bei Corona gab es in der Anfangszeit 
Produktionsumstellungen in manchen 
Betrieben. Wäre es möglich, aus dem 
Werk, in dem du arbeitest, irgendwas 
klimafreundliches zu machen?

Natürlich, wir können auch Beat-
mungsgeräte herstellen, auf einfachem 
Niveau. Die Roboter hier können mehr 
oder weniger alles zusammenbauen, je 
nachdem, was für ein Spezialwerkzeug 
vorne dranhängt. Im Endeffekt müssen 
wir aber darüber reden, wovon wir in 
Zukunft mehr haben wollen. Wir könn-
ten natürlich auch Kühlschränke bauen, 
dann werden woanders Kühlschrank-
werke geschlossen. Wir bräuchten also 
etwas, was gebraucht wird, was aber 
noch nicht produziert wird. Also müssen 
wir darüber diskutieren, was braucht die 
Gesellschaft in Zukunft.

Womit wir wohl wieder beim Verkehr 
sind.

Genau, beim öffentlichen Personen-
nahverkehr. Ich will ja, dass die Men-
schen weiter mobil bleiben und nicht in 
ihren Dörfern festsitzen. Für viele alte 
Leute hier auf dem Dorf ist Einkaufen 
der einzige Moment, an dem sie ihre 
Wohnung verlassen. Das ist gesellschaft-
liche Teilhabe, die nicht durch einen 
Bringdienst ersetzt werden kann. Also 
brauchen wir Busse, Bahnen, Carsha-
ring – und kreative Leute, die darüber 
nachdenken, wie man das sinnvoll orga-
nisiert. 

Hitlers Volkswagen
Ein erschwingliches Automobil für die breite Masse gehörte zu Hitlers Vision einer 
gedeihenden Volksgemeinschaft. Weniger als 1.000 Reichsmark sollte der »Kraft 
durch Freude«-Wagen kosten, den Hitler im März 1934 der begeisterten Presse ankün-
digte. Eine von Ferdinand Porsche geleitete Forschungsgruppe nahm sich des Pro-
jekts an, das sich allerdings schnell als utopisch erwies – der anvisierte Preis lag deut-
lich unter dem, was allein durch die notwendige Technik, Benzin- und Rohstoffpreise 
vorgegeben war. Für eine durchschnittliche Arbeiterfamilie waren selbst 1.000 
Reichsmark unerschwinglich. Die Autoindustrie stand dem Vorhaben entsprechend 
skeptisch gegenüber, weshalb Organisation und Finanzierung schließlich der Deut-
schen Arbeitsfront (DAF) übergeben wurde. Die DAF hatte 1933 – nach deren brutaler 
Zerschlagung – das Vermögen der freien Gewerkschaften »übernommen«, mit dem 
nun der Bau des größten Autowerks der Welt realisiert werden sollte. Die Grundstein-
legung im heutigen Wolfsburg inszenierte der NS-Staat mit 50.000 Teilnehmer*innen 
als Propagandaschlacht. 1,5 Millionen Volkswagen sollten hier jährlich produziert 
werden, vorfinanziert über Spar- und Versicherungsverträge von interessierten Käu-
fer*innen. Statt moderner Familienkutschen rollten ab Frühjahr 1940 jedoch kriegs-
wichtige Güter wie Flugzeugteile, Bomben und Kübelwagen aus den Werkshallen – 
hergestellt von tausenden Zwangsarbeiter*innen. Keiner der 340.000 zahlenden 
Privatkunden erhielt bis Kriegsende seinen VW, und im Zuge der Nachkriegsinflation 
gingen 275 Millionen ersparte Reichsmarkt verloren. 
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