
   B�ac� P�a�et Award 2018 Sch��hrede auf V���swage� s�wie auf die Herre� Herbert Diess! Ha�s"Dieter P#tsch! W��fga�g P�rsche u�d Stepha� Wei� Christia	 Russau Vrsta	ds�itg�ied des Dachverba	ds der �ritische	 A�ti	�ri		e	 u	d A�ti	�re Ber�i	� Pfefferberg� Sa�stag� 17" #ve�ber 2018  Sehr geehrte Da�e	 u	d Herre	� �iebe Freu	di		e	 u	d Freu	de� ich wurde gebete	� hier u	d heute die Sch��hrede auf V��swage	 *u ha�te	" Da g�be es vie� *u erw�h	e	" Die ga	*e +iste der U	tate	 des W�fsburger �	*er	s �.		e	 Sie bei ethec	 	ach�ese	" Ich �.chte Ihre u	d �ei	e 0eit hier aber 	icht 1ber die Geb1hr strapa*iere	� daher werde ich �ich aussch�ie4�ich auf *wei bes	ders �ritische 5�e	te f�ussiere	" Das ei	e d1rfte Ih	e	 aus de	 5edie	 *u Ge	1ge be�a		t sei	� das a	dere �.		te	 Sie geh.rt habe	� es �.		te aber auch sei	� dass es i� 5edie	trube� etwas u	tergi	g" 0u	�chst *u� erste	 The�a �ei	er Ausf1hru	ge	 heute� *uerst *u� 7Diese�8Betrug9" 75a	ipu�ati	9 geistert da a�s ger	 verwe	deter Begriff verhar��se	d durch die 5edie	" Aber es geschah vrs�t*�ich� �it Berech	u	g u	d �a��1�� da wir�t 5a	ipu�ati	 wh� eher feh� a� P�at*e" Sch�ie4�ich ass*iiert 75a	ipu�ati	9 i� Sprachgebrauch s etwas wie e	tweder 7Beei	f�ussu	g der .ffe	t�iche	 5ei	u	g9 der be*eich	et sch�icht 75ache	schaft9 der 7�	iff9" War de�	ach das Ga	*e bei V��swage	 & C 	ur ei	 geschic�ter �	iff� s wie �a	 das Sch�it*hr auf de� Fu4ba��p�at*� 



das sich durch die Schwa�be de	 E�f�eter ergattert hat� auf de	 R�	ge	 der eige	e	 5a		schaft hi	terher fre	etisch feiert u	d sich dabei i	s F�ustche	 �acht< #ei	� es geht hier u� vie� Gru	d�ege	deres= 7Diese�gate9 ��uft sch	 1ber drei >ahre u	d 	ch i��er feh�t ei	 �	*ept" De		 	ch ?et*t werde	 U�we�t u	d B1rger weiter gesch�digt� �u	di		e	 u	d �u	de	 i	 Eurpa �it wir�u	gs�se	 Sftware8Updates abgespeist� die a� E	de 	ur ei	e	 0wec� habe	= ei	deutig i��ega�e Sftware durch s�che *u erset*te	� die v� Geset*geber a�s �ega� beschie	e	 wird" 5er��ich sauberer werde	 die Auts dadurch 	icht� vie�e �.		te	 dadurch sgar �aputtgehe	 der verbrauche	 �ehr Treibstff" @ffe	bar aber war es hier*u�a	de 	ie der P�a	� *u sei	e	 Feh�er	 *u stehe	 u	d die F�ge	 *u beseitige	" Es gi	g wh� 	ur daru�� Strafe	 *u u�gehe	� ei	 G�dese� – wie der v	 V��swage	 a��e�a� – spri	gt ha�t 	ur s hch� wie es die Re	dite *u��sst" U	d ei	 G�dese� ist die VW AG auch i	 0eite	 der 7Diese�the�ati�9� des 7Abgass�a	da�9� der 75tre	�a	ipu�ati	9 der wie sie es 	ach wie vr i��er wieder 	e		e	� VW ist s ei	 G�dese� �ehr de		 ?e" Hhe Divide	de	 s��e	 die A�ti	�ri		e	 u	d A�ti	�re dav	 1ber*euge	� dass die 5a	agerBi		e	 gute Arbeit �eiste	" Dass auch Diese�85de��e v	 Prsche� Audi u	d VW �it 	euerer Abgas	r� *eitweise 	icht �ehr ver�auft werde	 durfte	� *eigt� dass die i��ega�e	 5a	ipu�ati	e	 auch 	ach Diese�gate 	ch weitergi	ge	 (u	d gehe	<!)" 5it Prsche ver*ichtet die erste �	*er	tchter *u�1	ftig ��p�ett auf Diese�" Die VW85ar�e ste��t ��ar� whi	 die Reise gehe	 s��" Statt i		vative� ��ei	e u	d �eichte Fahr*euge *u �	struiere	 u	d *u baue	� s�� s�a	ge der Rah� v	 der 5i�ch abgesch.pft werde	 wie es geht" Dch schaue	 wir u	s �ur* 	ch ei	�a� die gr.4ere Di�e	si	 a	= 7Diese�8Betrug9 sagte ich ei	ga	gs" 7Betrug9 defi	iert der Dude	 a�s 7bewusste T�uschu	g� Irref1hru	g ei	er a	dere	 Pers	9� i	teressa	terweise aber wird Betrug ge�istet u	ter de	 Ver�.ge	sde�i�te	" Gi	ge es dabei 7	ur9 u� die Frage� dass 



�u	di		e	 u	d �u	de	 v	 ei	e� �	*er	 etwas a	deres a�s das Versprche	e ver�auft wurde� dass a�s �ehr Ge�d i� Tausch gege	 ei	 Prdu�t v	 de	 �u	di		e	 u	d �u	de	 aufgebracht werde	 �usste� a�s ei	er de	 a	dere	 sch�icht beschupst u	d behupst hat� s �.		te �a	 das gutwi��ig wh� ei	fach be*eich	e	 a�s ei	 de� �apita�is�us i		ewh	e	des Pri	*ip" Auch �.		te	 wir dar1ber si		iere	� dass de	 �u	di		e	 u	d �u	de	 �icht etwas a�deres as das Verspr�che�e� s	der	 s�gar dar�ber hi�aus etwas �ehr as das Verspr�che�e ver�auft wurde� was s i	 de	 Ver�aufs�	tra�te	 aber ei	fach 	icht bei� #a�e	 be	a		t wurde= ei	 7defeat device9 – der 	e		e	 wir es der Ei	fachheit ha�ber= 7i��ega�e Abscha�tei	richtu	g9" #u	 ist die Frage hier f1r u	s aber 	icht i	 erster +i	ie die ei	es Betrugs a	 de	 �u	di		e	 u	d �u	de	 a�s ��assische Fr� ei	es Ver�.ge	sde�i�ts" De		 da		 �1sste	 wir ?a auch die f1r ei	ige u	a	ge	eh�e	 Frage	 ste��e	� b die �u	di		e	 u	d �u	de	 	icht dch recht *ufriede	 �it der +.su	g ware	� dass sie sich i� se�bst*ufriede	e	 Hi��e� der ver�ei	t�ich 7saubere	 I	dividua��bi�it�t9 bewege	 u	d �ei	e u�we�t8 u	d gesu	dheitsp�itische Vera	twrtu	g f1r ihr Ha	de�	 *u trage	 habe	" Aber das The�a� de� ich �ich hier heute wid�e� s�� ebe	 vrra	gig 	icht a�s ei	es des ��assische	 Betrugs a�s Ver�.ge	sde�i�t versta	de	 werde	" S	der	 a�s Verbreche	" Der Vrsta	d Herbert Diess� der Aufsichtsrat Ha	s Dieter P.tsch swie die Gr4a�ti	�re W�fga	g Prsche u	d Stepha	 Wei�� der 5i	isterpr�side	t #iedersachse	s v	 der SPD� trage	 die Vera	twrtu	g f1r die Gef�hrdu	g �e	sch�icher Gesu	dheit u	d die 0erst.ru	g der U�we�t" I	 i	ter	ati	a�e	 �arte��e	 verhi	der	 sie s*ia� vertr�g�iche u	d .��gische 5bi�it�ts�	*epte u	d scheue	 da		 – �	seque	terweiser aus ihrer +gi� – auch 	icht davr *ur1c�� die Fei	staubbe�astu	g durch Diese��tre	 �it verbrecherischer Sftware *u vertusche	" Es ha	de�t sich dabei a�s u� ei	 Verbreche	� das die Gesu	dheit v	 5e	sche	 a	greift u	d bedrht� a�s ei	e	 A	griff auf die physische U	ver�et*�ich�eit der 5e	sche	 darste��t" U	d es ist ei	 



wisse	t�icher u	d vrs�t*�icher A	griff auf u	sere U�we�t" 5it Vrsat* u	d �a��1�" 75it Vrsat* u	d �a��1�9 – das bri	gt �ich *u� *weite	 gr4e	 The�a �ei	er Ausf1hru	ge	" Es geht u� die ���abrati	 v	 V��swage	 d Brasi� �it der brasi�ia	ische	 5i�it�rdi�tatur (196481985)" VW85itarbeiter i	 SL Ber	ard d Ca�p� etwas s1d�ich v	 SL Pau� ge�ege	� wurde	 i	 de	 sge	a		te	 7b�eier	e	 >ahre9 der 5i�it�rdi�tatur – a�s vr a��e� *wische	 E	de 1968 u	d 5itte 1974� a�s die Repressi	 i	 Brasi�ie	 a� heftigste	 w1tete� a�s verhaftet wurde� wer der @ppsiti	 verd�chtigt wurde� a�s gef�tert wurde� wer Gewer�schafter war� a�s er�rdet wurde� wer a�s ���u	ist ga�t – wurde	 a�s die VW85itarbeiter v	 V��swage	 bespit*e�t� I	fr�ati	e	 1ber diese 5itarbeiteri		e	 u	d 5itarbeiter a	 die Repressi	srga	e der 5i�it�rdi�tatur ge*ie�t weitergegebe	� u	d daraufhi	 �ehrere VW85itarbeiter verhaftet u	d i	 de	 Gef�	g	isse	 schwerst gef�tert" Tei�weise �	ate�a	g" Wir v� Dachverba	d der �ritische	 A�ti	�ri		e	 u	d A�ti	�re habe	 seit 2014 V��swage	 aufgefrdert� die VW8Geschichte i	 Brasi�ie	 i	 Frage	 der ���abrati	 �it der brasi�ia	ische	 5i�it�rdi�tatur (1964885) auf*uarbeite	� Vera	twrtu	g *u 1ber	eh�e	 u	d bei de	 @pfer	 .ffe	t�ich u� E	tschu�digu	g *u bitte	 u	d e	d�ich E	tsch�digu	gs*ah�u	ge	 *u �eiste	" 5itt�erwei�e �iege	 *wei ausf1hr�iche histrische U	tersuchu	ge	 vr" Ei	e hat Prfessr Christpher �pper v	 der U	i Bie�efe�d i� Auftrag v	 VW erste��t" Die a	dere wurde v� ehe�a�ige	 P�i*ei���issar Guaracy 5i	gardi verfasst� der sie a�s ffi*ie��er Gutachter der brasi�ia	ische	 Bu	desstaatsa	wa�tschaft erste��t hat" Die brasi�ia	ische Bu	desstaatsa	wa�tschaft er�itte�t seit Septe�ber 2015 gege	 V��swage	 d Brasi� � 	achde� sich die betrffe	e	 brasi�ia	ische	 Arbeiter ge�ei	sa� �it e�f Gewer�schaftsdachverb�	de	 i� 7FMru� de Traba�hadres pr Verdade� >ustiNa e ReparaNL9 (7Arbeiterfru� f1r Wahrheit� Gerechtig�eit 



u	d Wiedergut�achu	g9) *usa��e	gesch�sse	 habe	 u	d bei der Staatsa	wa�tschaft A	*eige gege	 VW d Brasi� erstattet habe	" Wir habe	 a�s de	 sg" 7�pper98Bericht� u	d de	 sg" 75i	gardi98Bericht" U	d beide Berichte si	d i	 ihre� Te	r �h	�ich= Beide Berichte best�tige	 gru	ds�t*�ich die Vrw1rfe der ���abrati	 VWs �it der 5i�it�rdi�tatur" Der Bericht Guaracy 5i	gardis best�tigt 7	icht 	ur die ���abrati	 durch de	 I	fr�ati	saustausch O�it de	 Repressi	srga	e	P� s	der	 auch die a�tive Repressi	 der eige	e	 5itarbeiter9" Die Aussage	 der ehe�a�ige	 VW85itarbeiter +Qci Be��e	ta	i u	d Hei	rich P�agge� dass sie a� Arbeitsp�at* bei VW u	ter Beisei	 der VW8Sicherheits�r�fte v	 Age	te	 der p�itische	 P�i*ei des D@PS gefa	ge	ge	��e	 wurde	 u	d v	 drt i	s F�ter*e	tru� D@PS versch�eppt wurde	� werde	 v	 5i	gardi durch desse	 Recherche	 ebe	fa��s exp�i*it best�tigt" 5i	gardi best�tigt ebe	fa��s die Aussage Hei	rich P�agges" Dieser hatte 5itte 2017 sei	e Aussage vr de	 Staatsa	w��te	 get�tigt" A� 8" August 1972 wurde er de�	ach gege	 14 Uhr i	 das B1r des VW8d8Brasi�85a	agers Ruy +ui* Gi�etti gerufe	� w 	ebe	 Gi�etti *wei U	be�a		te auf ih	 wartete	 u	d Hei	rich P�agge f1r verhaftet er���rte	" P�agge wurde i	 das D@PS versch�eppt� drt 30 Tage �a	g gef�tert u	d a	sch�ie4e	d i	 ei	 Gef�	g	is ver�egt� aus de� er a� 6" De*e�ber – ru	d vier 5	ate 	ach sei	er Versch�eppu	g – freige�asse	 wurde" Auch Hei	rich P�agges Frau hat i� verga	ge	e	 >ahr bei der brasi�ia	ische	 Staatsa	wa�tschaft ausgesagt= Sie berichtet� wie a� Tag des verschwi	de	s ihres Ehe�a		s a� #ach�ittag ei	 h.herer VW d Brasi�85itarbeiter *u ihr 	ach Haus �a� u	d ihr �ittei�te� ihr 5a		 habe �ur*fristig f1r die Fir�a auf Die	streise gehe	 �1sse	� daher habe er �ei	e 0eit �ehr gehabt� ihr dies �it*utei�e	" Erst 5	ate sp�ter habe sie erfahre	� w P�agge war= i� F�ter*e	tru� D@PS" Dies weist ei	deutig 	icht 	ur auf �e		t	is der Verhaftu	g P�agges seite	s des h.here	 5a	age�e	ts v	 VW d 



Brasi� hi	� s	der	 auch auf de	 �ut�a4�iche	 Versuch� die Tate	 der 5i�it�rdi�tatur *u versch�eier	" A� 6" 5�r* dieses >ahres ist Hei	rich P�agge 	ach �a	ger �ra	�heit i	 Brasi�ie	 verstrbe	" P�agge wurde 79 >ahre a�t" Ei	e E	tschu�digu	g seite	s V��swage	 hat er 	icht �ehr er�ebt" Der 7�pper98Bericht sei	erseits best�tigt ebe	fa��s die ���abrati	 v	 VW d Brasi� �it de	 Repressi	srga	e	" Dch was �acht VW daraus i	 ei	er sch�aue	� wie geschic�te	 Presse�ittei�u	g v� 14"12"2017< V��swage	 *ieht i	 der Presse�ittei�u	g ��p�ett u	*u��ssige Sch�1sse aus de� sg" 7�pper98Bericht" VW r�u�te i	 der Presse�ittei�u	g *war ei	� dass es ei	e 0usa��e	arbeit *wische	 7ei	*e�	e	 5itg�ieder	 des Wer�schut*es9 v	 V��swage	 d Brasi� u	d der P�itische	 P�i*ei (D@PS) des fr1here	 5i�it�rregi�es gegebe	 habe� dass aber a	dererseits ?edch �ei	e ��are	 Beweise daf1r gefu	de	 wurde	� dass die 0usa��e	arbeit auf ei	e� 7i	stituti	e��e	 Ha	de�	 seite	s des U	ter	eh�e	s9 basiert" Wir v� Dachverba	d der �ritische	 A�ti	�ri		e	 u	d A�ti	�re �ritisiere	 diese v	 VW behauptete Ei	*e�t�terthese scharf" De		 diese ha	eb1che	e Ei	*e�t�terthese trifft 	ach Que��e	�age swie de	 U	tersuchu	ge	 v	 Christpher �pper a�s auch der i� Auftrag der brasi�ia	ische	 Staatsa	wa�tschaft erste��te	 U	tersuchu	g des ehe�a�ige	 P�i*ei���issars Guaracy 5i	gardi *uf�ge 	icht *u" De		 der Bericht v	 Christpher �pper �egt ��ar u	d deut�ich dar� dass der VW d Brasi�8Wer�schut* 7auf eige	e I	itiative� aber �it de� sti��schweige	de	 Wisse	 des Vrsta	ds9 geha	de�t hat" Das ��i	gt ?a s gar 	icht �ehr 	ach Ei	*e�tat� de		 we		 der weisu	gsbefugte Vrsta	d v	 VW d Brasi� dar1ber Bescheid (7�it sti��schweige	de	 Wisse	9) wusste� u	d da�a�s� wie Christpher �pper schreibt� 7der Ei	sat* v	 F�ter durch die p�itische P�i*ei bereits i	 der brasi�ia	ische	 u	d i	 der deutsche	 Uffe	t�ich�eit be�a		t war9� da		 hat der da�a�ige Vrsta	d v	 VW d Brasi� wisse	t�ich u	d bi��ige	d i	 �auf ge	��e	� dass sei	 



ih� weisu	gsgebu	de	 u	terste��ter Wer�schut* 5e	sche	 der F�ter ausge�iefert hat" Wa		� we		 	icht i	 diese� Fa��� s��te v	 Beihi�fe *ur F�ter durch die da�a�ige	 VW d Brasi�8Vrst�	de gesprche	 werde	< Auch der 75i	gardi98Bericht *ie�t i	 diese Richtu	g u	d geht dar1ber 	ch hi	aus= Guaracy 5i	gardi hat herausgefu	de	� dass I	fr�ati	e	 a	 die brasi�ia	ische	 Gehei�die	ste u	d dere	 Repressi	srga	e vr der Freigabe 1ber de	 Schreibtisch des da�a�ige	 VW d Brasi�8Chefs W�fga	g Sauer gi	ge	" U	bestritte	 ist auch� dass die da�a�ige	 Vrst�	de v	 VW d Brasi� 1ber die Gr�ue�tate	 der brasi�ia	ische	 5i�it�rdi�tatur wie F�ter� 5rd u	d Verschwi	de	8+asse	 v��u�f�	g�ich Bescheid wusste	" Ich *itiere i	 diese� 0usa��e	ha	g die S1ddeutsche 0eitu	g v� 16"2"1973� i	 der der da�a�ige VW d Brasi�8Chef� Wer	er Pau� Sch�idt� �it de	 Wrte	 *itiert wird= 7Sicher f�ter	 P�i*ei u	d 5i�it�r Gefa	ge	e� u� wichtige I	fr�ati	e	 *u er�a	ge	� sicher wird bei� P�itisch8Subversive	 ft gar �ei	 Gerichtsverfahre	 �ehr ge�acht� s	der	 g�eich geschsse	� aber ei	e b?e�tive Berichterstattu	g �14te ?edes�a� da*uf1ge	� da4 es h	e H�rte ebe	 	icht vrw�rtsgeht" U	d es geht vrw�rts"9 O0ITAT E#DEP Auch der 7�pper98Bericht �egt dar� dass 7der Ei	sat* v	 F�ter durch die p�itische P�i*ei bereits i	 der brasi�ia	ische	 u	d i	 der deutsche	 Uffe	t�ich�eit be�a		t war9" O0ITAT E#DEP Daraus ��sst sich 	ur f�ge	der Sch�uss *u��ssigerweise *iehe	= We		 a�s de� da�a�ige	 Vrsta	d v	 VW d Brasi� v��u�f�	g�ich be�a		t war� dass Brasi�ie	s Regi�e f�ter	 u	d �rde	 �ie4� �usste ih	e	 auch ��ar gewese	 sei	� was �it de	 5e	sche	 passierte� 	achde� VW d Brasi� I	fr�ati	e	 1ber diese Pers	e	 a	 das F�terregi�e weitergab" Der da�a�ige Vrsta	d v	 VW d Brasi� besta	d aus deutsche	 Staatsb1rger	� die i	 Deutsch�a	d v	 der 0e	tra�e u	ter Vertrag ge	��e	 u	d i	 Deutsch�a	d be*ah�t wurde	" Die deutsche	 VW d Brasi�8Chefs ware	 a�s a�s dire�t aus W�fsburg E	tsa	dte i	 Brasi�ie	 t�tig u	d vertrate	 s�it de	 



V��swage	8�	*er	 u	�itte�bar" S�it tr�gt V��swage	 die v��e 5itvera	twrtu	g daf1r� dass sei	e VW d Brasi�8Vrst�	de i	 SL Pau� durch die I	fr�ati	sweitergabe 1ber eige	e 5itarbeiter a	 das F�terregi�e wisse	t�ich u	d bi��ige	d i	 �auf ge	��e	 habe	� dass sei	 ih� weisu	gsgebu	de	 u	terste��ter Wer�schut* 5e	sche	 dire�t der F�ter ausge�iefert hat" Wie dieses Vrgehe	 v	 V��swage	 	icht a�s vrs�t*�iche u	d a�tive Beihi�fe *ur F�ter gewertet werde	 �a		 u	d VW weiterhi	 v	 ei	er Ei	*e�t�terthese ausgeht� ersch�ie4t sich u	s �ritische	 A�ti	�ri		e	 u	d A�ti	�re	 i	 der Tat 	icht" Es w�re a��erh.chste 0eit� dass VW e	d�ich v��u�f�	g�ich u	d ehr�ich u	d .ffe	t�ich daf1r u� E	tschu�digu	g bei de	 betrffe	e	 Arbeiter	 bittet� a��erh.chste 0eit� dass VW 1ber die brasi�ia	ische Bu	desstaatsa	wa�tschaft i	 Verha	d�u	ge	 �it de	 Arbeiteri		e	 u	d Arbeiter 1ber hi	reiche	de E	tsch�digu	gs*ah�u	ge	 ei	tritt u	d VW sich s�it e	d�ich sei	er histrische	 Vera	twrtu	g ste��t" Dies ist trt* a��er Fa�te	� die 	u	 e	d�ich – 	ach 40 >ahre	 – auf de� Tisch �iege	� 	icht geschehe	" Daher wei4 ich gar 	icht� wie ich es i	 Wrte fasse	 s��= 7Verdie	e	9 V��swage	 u	d die Herre	 Diess� P.tsch� Prsche u	d Wei� de	 7B�ac� P�a	et Award 2018< Gestatte	 Sie �ir *u� Absch�uss 	ch ei	e	 Ausb�ic� i	s Heute� der besser= i	s drhe	de 5rge	= Wie Sie ver�ut�ich der Presse e	t	��e	 habe	� i	 Brasi�ie	 wurde gerade ei	 	euer Pr�side	t gew�h�t� der a� 1" >a	uar ���e	de	 >ahres sei	 A�t a	trete	 wird" @ft wird er a�s 7Tru�p der Trpe	9 der a�s 7Rechtsppu�ist9 beschriebe	" Das ist fa�sch" >air B�s	ar ist – u	d vertraue	 Sie �ei	e	 Wrte	� ich arbeite seit vie�e	 >ahre	 *u Brasi�ie	 u	d �it de	 s*ia�e	 Bewegu	ge	 Brasi�ie	 *usa��e	 – dieser Herr ist ei	 Faschist" +.se	 Sie sich v	 de� Geda	�e	� ei	 Faschist �1sste wie ei	 5uss�i	i der Hit�er ge��eidet heru��aufe	� de		 das ist auch gar 	icht v	 



Bedeutu	g" Was wichtig ist� dass der gew�h�te Pr�side	t Brasi�ie	s a	ge�1	digt hat� dass er �it de� A�tivis�us ei	 f1r a��e 5a� aufr�u�e	 wi��� dass die @ppsiti	 die Wah� *wische	 �	ast u	d Exi� habe� �ut�a4�ich �ri�i	e��e wi�� er g�eich erschie4e	 �asse	� F�ter sei ei	 �egiti�es 5itte�� das Prb�e� der 5i�it�rdi�tatur sei gewese	� dass sie statt *u f�ter	 die @ppsiti	 besser g�eich h�tte erschie4e	 s��e	� die +a	d�se	bewegu	g 5ST u	d die @bdach�se	bewegu	g 5TST wi�� er a�s terrristische @rga	isati	e	 ei	stufe	� I	dige	e	 wi�� er �ei	e	 0e	ti�eter des +a	des �ehr f1r i	dige	e Territrie	 gebe	� +GBTIB �ebe	 i	 A	gst vr Vbergriffe	 u	d Gewa�t" Bei s�ch u	gesch�i	�t faschistische	 Aussage	 w1rde ei	e deut�iche Dista	*ieru	g *u erwarte	 sei	" Auch u	d 	icht *u�et*t v	 Deutsch�a	d" Bu	des�a	*�eri	 A	ge�a 5er�e� hat >air B�s	ar *u sei	e� Wah�sieg bei der Pr�side	tschaftswah� i	 Brasi�ie	 ?ede	fa��s gratu�iert" 7U	sere beide	 +�	der si	d seit +a	ge� durch freu	dschaft�iche Be*iehu	ge	 u	d ge�ei	sa�e I	teresse	 verbu	de	9� sagte 5er�e� we	ige Tage 	ach der Wah� i	 Brasi�ie	"  Diese 7freu	dschaft�iche	 Be*iehu	ge	 u	d ge�ei	sa�e I	teresse	9 ���e	 	icht v	 u	gef�hr" Brasi�ie	 ist f1r die deutsche Wirtschaft sch	 �a	ge ei	 gewichtiger St1t*pfei�er" Heut*utage gibt es ru	d 1"300 deutsche Fir�e	 �it #ieder�assu	g i	 Brasi�ie	� der Gr4tei� dav	 befi	det sich i	 der 5etrp�regi	 v	 SL Pau�" �e		e	 Sie die Regi	 we�tweit� die – 	ach de� Ruhrgebiet – die we�tweit gr.4te deutsche	 I	dustrie�	*e	trati	 i	 abs�ute	 0ah�e	 aufweist< Die Gr4regi	 SL Pau�" Dieser Tei� der deutsche	 Wirtschaft ste��t ei	e	 der�a4e	 gewichtige	 A	tei� der brasi�ia	ische	 Wirtschaft dar� da sie *wische	 *eh	 u	d *w.�f Pr*e	t des brasi�ia	ische	 I	dustriewirtschaftsprdu�t erwirtschaftet" Brasi�ie	 sei	erseits ist Deutsch�a	ds gr.4ter Ha	de�spart	er i	 +atei	a�eri�a" Da wu	dert es we	ig� we		 bereits vr der Wah� die i	 Brasi�ie	 a�tive	 deutsche	 Fir�e	chefs we	ig Vrbeha�te gege	 B�s	ar ffe	barte	" I� Gege	tei�= die Deutsche Ba	� tweetete �ur* vr der 



Wah�� 7B�s	ar ist der Wu	sch�a	didat der 5�r�te9" U	d auch der +atei	a�eri�a8Chef v	 Bsch� W�fra� A	ders� sei	es 0eiche	s auch Vrsit*e	der der deutsch8brasi�ia	ische	 Ha	de�s�a��er AH� SL Pau� tweetet seit Wche	 fr.h�ich� er w1	sche B�s	ar vie� Erf�g u	d G�1c�� de		 �it ei	e� �a	didate	 wie Fer	a	d Haddad drhe ?a aus Brasi�ie	 ei	 weiteres Ve	e*ue�a *u werde	" Ei	e� Bericht des Ha	de�sb�att *uf�ge er���rte	 sechs 	a�e	t�ich 	icht ge	a		te Fir�e	chefs v	 i	 Brasi�ie	 a�tive	 deutsche	 U	ter	eh�e	� sie erwartete	 	ach ei	er Wah� B�s	ars die R1c��ehr v	 Stabi�it�t u	d Wirtschaftswachstu�" U	d die Fir�e	bsse *eigte	 sich 	icht weiter besrgt 1ber B�s	ars G�rifi*ieru	g der brasi�ia	ische	 5i�it�rdi�tatur� auch B�s	ars ffe	�u	dige 7Defi*ite i	 Sache	 Rechtsstaat�ich�eit9 wie die 7Bef1rwrtu	g v	 F�ter a�s �egiti�e	 5itte� p�i*ei�icher Er�itt�u	gsarbeit9 bereitete de	 �	*er	chefs �aut de� 5edie	bericht �ei	e Bauchsch�er*e	" I� Gege	tei�= sie be?ube�	 ei	e	 B�s	ar rege�recht" Hr�hei�er sagte� 7Wer aber v� �apita�is�us 	icht rede	 wi��� s��te auch v� Faschis�us schweige	"9 De			ch ist es a	gesichts der deutsche	 Faschis�us8Erfahru	g u�s ersch1tter	der u	d es �acht ei	e	 sch�icht fassu	gs�s *u sehe	� wie 	aht�s die Sy�pathie v	 deutsche	 Fir�e	chefs *u ei	e� er���rte	 A	ti8De��rate	 sei	 �a		� *u ei	e�� der f1r ?ede	 ha�bwegs Grips sei	 eige	 	e		e	de	 5e	sche	� ffe	sicht�ich a�s Faschiste	 *u er�e		e	 ist" Hier ffe	bare	 die �apita�iste	 ihre *utiefst psychpathische	 01ge" U	d wieder spie�t V��swage	 i	 vrderster Fr	t �it" Ich *itiere die #eue 01rcher 0eitu	g� 14"11"2018= 7Auch dass B�s	ar sei	 �1	ftiges �abi	ett �it 5i�it�rs beset*e	 wi��� st.rt die Wirtschaftsvertreter 	icht" Die Ge	er��e seie	 bei The�e	 wie Sicherheit u	d I	frastru�tur gut vrbereitet� heisst es" Das �et*te 5a�� dass der Staat i	 Brasi�ie	 ��pete	t die I	frastru�tur gep�a	t u	d ausgebaut habe� sei u	ter de	 5i�it�rs vr 50 >ahre	 geschehe	� sagt Rbert Crtes� CE@ v	 VW Truc� & Bus i	 Brasi�ie	"9 O#0080ITAT E#DEP 



#a� eri		ert Sie das a	 was< >a� ge	au� hier wird das a�te er*rea�ti	�rste 7Aber er hat dch die Autbah	e	 gebaut"""98Argu�e	t gefahre	" V	 ei	e� hhe	 VW85a	ager" Deutsche �	*er	chefs v	 heute trete	 a�s – wie es schei	t – u	�itte�bar i	 die Fu4stapfe	 ihrer Vrg�	ger aus de	 1970er >ahre	" Es w�re *u �apidar� dass B	�t v	 5arx *u wiederh�e	� die Geschichte ereig	e sich das ei	e 5a� a�s Trag.die� das a	dere 5a� a�s Farce" De		 es ist sch�icht ei	 fassu	gs�s �ache	der S�a	da�= VW weigert sich 	ch i��er� E	tsch�digu	ge	 f1r die da�a�s dire�t u	d wisse	t�ich der F�ter ausge�ieferte	 VW85itarbeiterBi		e	 *u �eiste	" U	d 	u	 trage	 *eitg�eich deutsche Fir�e	chefs i	 Brasi�ie	 ffe	�u	dig *ur Schau� dass sie sich 	icht u� die a�tue��e E	twic��u	g i	 Brasi�ie	 i	 Sache	 Rechtsstaat�ich�eit i	 5e	sche	rechtsfrage	 schere	� dass ih	e	 ei	 Pr�side	t� der u	verhh�e	 dav	 redet� wie er p�itische Geg	er f�ter	� er�rde	 der i	s Exi� abschiebe	 wi��� dass ih	e	 das s�a	ge ega� ist� wie es 	icht sie se�bst u	d ihre Fa�i�ie	a	geh.rige	 treffe" Prfit geht ih	e	 wie i��er 1ber a��es" Das �acht �ich fassu	gs�s" Daher e	det dieser Redebeitrag ?et*t auch hier� s v�����e	 u	ver�itte�t u	d= – u	vers.h	�ich" De		ch da	�e ich Ih	e	 f1r Ihre Auf�er�sa��eit" 


