
Einladung zum Vortrag über Südafrika 

am Samstag, 17. November 2018 um 17 Uhr 
in der „Hühnerfarm“ Charlottenstr. 201 74074 Heilbronn

2. Internationale Automobilarbeiterkonferenz
im Februar 2020 in Südafrika

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Unterstützer und Interessierte!

Im Oktober 2015 wurde in Sindelfingen bei der 1. Inter-
nationalen  Automobilarbeiterkonferenz  von  Delegierten
aus 18 Ländern erfolgreich die Internationale Automobil-
arbeiterkoordination gegründet. 

Seither  hat  sich  weltweit  der  Informations-  und  Erfahrungsaustausch  weiter  entwickelt.  Die
Zusammenarbeit zwischen Belegschaften, wie bei Opel und PSA, wurde enger und stärkten
den  gemeinsamen  Kampf.  Bedeutende  Kämpfe  wie  bei  Maruti-Suzuki  in  Indien  fanden
internationale Unterstützung. Auch auf weltweiten Druck müssen bei Ssangyong in Südkorea
aktuell die letzten 119 entlassenen Kollegen nach 7 Jahren Kampf wieder eingestellt werden.

Mit dem Abgasbetrug geriet nicht nur VW ins Visier. Die Frage des Klimaschutz und der Ge-
sundheit der Menschen steht im Brennpunkt, wenn es um die Zukunft des Diesel oder umwelt-
verträgliche Fahrzeuge und Mobilität geht. Das betrifft die gesamte Gesellschaft und Zukunft.

Automobilarbeiter  haben  sich  gegen  die  Rechtsentwicklung  der  deutschen  Regierung  und
rassistische und faschistische Hetze positioniert. Internationale Solidarität ist unser Trumpf!

Mit dem Übergang in eine Struk-
turkrise in der Auto- und Zuliefe-
rerindustrie werden zehntausen-
de  Arbeitsplätze vernichtet. Die
Forderung nach der 30-Stunden-
woche bei vollem Lohnausgleich
trifft  ins Schwarze, wenn es um
den Kampf um jeden Arbeitsplatz
geht.

Auch  in  Heilbronn,  Neckarsulm
und der Region sind Kolleginnen
und Kollegen als Träger und Un-
terstützer der Internationalen Au-
tomobilarbeiterkoordination aktiv.

Die  Aufkleber  und  Buttons  zur  30-Stundenwoche  bei  vollem  Lohnausgleich,  sowie  gegen
Leiharbeit und für die Arbeitereinheit in Ost und West wurden verbreitet. 
Ein  VW-Komitee  wurde nach der  kriminellen  Manipulation  von Abgaswerten  gegründet  und
befasste  sich  unter  anderem  mit  dem  Wasserstoffantrieb  (Brennstoffzelle).  Bei  Audi  in
Neckarsulm sind die Folgen der ausgelösten Krise unübersehbar. Wir stehen an der Seite der
Belegschaft, welche sich gegen die Abwälzung der Krisenlasten auf ihrem Rücken stellt. 



Wir entwickelten die Solidarität gegen die Entlassung von Sigmar Herrlinger und im September
2017 wurde die Heilbronner Erklärung „Erhobenen Hauptes den Weg weiter gehen“ verabschie-
det. Im Dezember feierten wir mit, als Siggi mit Glanz und Gloria gegen Porsche gesiegt hatte. 

(Sigmar Herrlinger nach dem Gerichtstermin im Dezember 2017 in Stuttgart)                  

Am 27. Oktober zog eine bundesweite Delegiertenkonferenz der Internationalen Automobilar-
beiterkoordination Bilanz und fasste wichtige Beschlüsse. Begeistert wurde die Vorbereitung der
2.  Internationalen  Automobilarbeiterkonferenz  als  wichtige  Aufgabe  und  Schwerpunkt  unter-
stützt. In der Region Heilbronn wollen wir aktiv Verantwortung und  Aufgaben übernehmen.

„Wir, die Delegierten auf dem bundesweiten Delegierten-
treffen  der  `Internationalen  Automobilarbeiterkoordinati-
on`  am 27.10.2018 beschließen  die  Mitarbeit  und  Mit-
gliedschaft im `Internationalistischen Bündnis` gegen die
Rechtsentwicklung der Regierung. Wir wollen insbeson-
dere in der `Arbeiterplattform` des `InterBündnis` mit ar-
beiten, da wir dort viele Überschneidungen unserer Ziele
sehen:  Insbesondere  der  Kampf  gegen die  Rechtsent-
wicklung der  Regierung in  seinen vielen  Facetten  aus
den Betrieben heraus. Natürlich werden wir unsere inter-
nationalen Grundsätze und die Konzentration auf Auto-
mobilarbeiter, Zulieferer und ihre Familien behalten. Un-
sere parteipolitische Überparteilichkeit wahren wir selbst-
verständlich und entsprechend den Grundsätzen im In-
terBündnis  werden  wir  bei  jeder  Aktivität  konkret  ent-
scheiden, ob wir teilnehmen oder nicht. Bei zentralen Ak-
tivitäten liegt  die  Entscheidung bei  der  Koordinierungs-
gruppe, bei örtlichen Aktivitäten bei den lokalen Gruppen.
Wir verbinden mit unserem Beitritt auch den Wunsch für
unsere  Bewegung  der  `Internationalen  Automobilarbei-
terkoordination` (IAWC) zu werben, in und über alle Kräf-
te des `Internationalistischen Bündnis`.“ 
(einstimmig beschlossen)
weiteres bei www.inter-buendnis.de und www.iawc.info

Zur  Einstellung  auf  die  2.  Interna-
tionale  Automobilarbeiterkonferenz
in Südafrika zeigen wir am Samstag
17. November um 17 Uhr die neue
Präsentation zu Südafrika. 

Dazu  laden  wir  ein,  alle
Automobil-Kollegen  mit  Familie,
Interessierte  wie  Umweltaktivisten
und  Aktive  im  Kampf  gegen  die
Rechtsentwicklung der Regierung.

Macht mit bei der Vorbereitung
der 2. Internationalen 
Automobilarbeiterkonferenz!

Weitere Informationen im Internet 
unter www.iawc.info

V.i.S.d.P.: und Kontaktadresse:
Günter Kachel, 
Innsbruckerstr. 59. 74072 Heilbronn
eMail: guenter.kachel@t-online.de

http://www.inter-buendnis.de/
http://www.iawc.info/

