VW:
Verhüllung
des
Schriftzuges „auf Wunsch der
Belegschaft“

Am Wochenende findet der AfD-Parteitag in der Volkswagen-Halle
in Braunschweig statt. Wie der Konzern bereits angekündigt
hatte (PI-NEWS berichtete), wurde der VW-Schriftzug am
Donnerstag tatsächlich durch großflächige graue Platten
abgedeckt.
Einer unserer Leser hatte bei VW nach Gründen für dieses
Vorgehen gefragt und folgende Antwort erhalten:
Sehr geehrter Herr *****,
vielen Dank für Ihre E-Mail. Ihre Worte haben wir aufmerksam
gelesen. Auf Wunsch der Belegschaft hat Volkswagen den
Betreiber der Halle in Braunschweig gebeten, die
Kennzeichnung während der Veranstaltung unkenntlich zu
machen.
Der Betriebsrat hat in unserer Unternehmensverfassung eine
besondere Rolle und damit das Recht, seine Haltung zur AfD
deutlich zu machen. Das Unternehmen verkennt dabei nicht,
dass die AfD eine von Millionen Bürger gewählte Partei ist,
die im Bundestag und Landtagen vertreten ist.
Wir bedauern sehr, dass Sie sich entschlossen haben zukünftig
keine Fahrzeuge unseres Hauses mehr zu kaufen und hoffen
trotzdem, dass wir unsere Haltung hierzu verständlich machen

konnten.
Für weitere Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.
Freundliche Grüße aus Wolfsburg
Hier würde es uns nun natürlich interessieren, auf welche
Weise die Meinung „der Belegschaft“ denn hier erfasst wurde,
dass so ein einschneidender diskriminierender Schritt gegen
eine, im Grunde die einzige demokratische Partei Deutschlands,
ergriffen wird.
Wer von der Belegschaft wurde dazu wann befragt, ob man hier
als Staatskonzern gegen die Opposition mobil machen soll?
Vermutlich nur wenige Gewerkschafts-Funktionäre, die im
Betriebsrat das Sagen haben, der ja als Organ genannt wird,
das die Initiative zum Verdecken ergriffen habe. Bernd
Osterloh, der Betriebsrats-Vorsitzende, wäre so ein Experte
für Moral, dem seine vermuteten 750.000 Euro-Jahreseinkommen
erst vom Konzern gekürzt wurden, als die Staatsanwaltschaft
wegen der Höhe ermittelte.
Unterdessen darf auch das Fußvolk von VW mit einem Obolus
seine Nähe zum geliebten Regime beweisen. Im Braunschweiger
„Universum
Filmtheater“
findet
am
Samstag
eine
Sondervorführung des antideutschen Propagandastreifens
„Inglourious Basterds“ statt. Je Ticket spendet das Kino drei
Euro an das Braunschweiger „Bündnis gegen Rechts“ zur
Finanzierung der Gegenproteste am Samstag. Die rote SA hat
bereits Randale angekündigt, sodass das Delegierten-Treffen
des „Flügels“ der AfD am Freitagabend abgesagt werden musste.
Vielleicht werden solche Sammlungen beim Volk ja demnächst die
gesellschaftlichen Aktivitäten („zivilgesellschaftliches
Engagement“) des Konzerns bestimmen und sie werden eigene
Sammelbüchsen mit dem VW-Schriftzug an den Kino-Kassen
platzieren. VW hat eine lange Erfahrung darin, wie man sich

zum richtigen Zeitpunkt den Mächtigen andient, um sich deren
Wohlwollen, Aufträge und Gehaltszahlungen zu sichern.

