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Corona und Zukunftsängste
Lange Phase der Kurzarbeit beunruhigt die VKL
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Die durch die Corona Pandemie wird uns noch eine ganze Weile
ausgelöste Krise bereitet uns als begleiten. Deshalb machen wir uns
Vertrauenskörperleitung
große große Sorgen um unsere ArbeitsSorgen. Die Kolleginnen und Kolle- plätze.
gen befinden sich immer wieder Es ist wichtig den Kolleginnen und
für Tage oder Wochen in Kurzar- Kollegen die Situation zu erklären.
beit. Auch wenn sie eine finanzielle Das sollte eine elementare Aufgabe
Aufstockung von Volkswagen er- der Führungskräfte sein. Doch leihalten, haben sie seit Monaten der gibt es hierbei große Defizite.
finanzielle Einbußen. Sicherlich ist Den Frust bekommen unsere Verdas alles kein Vergleich zu den trauensleute, wir als VertrauensMenschen die keine Aufstockung bekommen. Für Alleinverdienende die eine Familie
ernähren und den Abtrag für
ein Haus oder eine hohe Miete zahlen müssen ist das trotz
allem eine sehr schwierige
Situation. Die Sorgen vor
noch weiteren finanziellen
Einbußen sind vorhanden und
belasten.
Der Halbleitermangel, der für
große Probleme nicht nur in
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der Automobilbranche sorgt,

körperleitung und der Betriebsrat
zu spüren.
Führungskräfte müssen den Kolleginnen und Kollegen genau erklären warum wir Kurzarbeit haben
und warum wir dann wieder Tage
im Früh, Spät –und Nachtschichtbetrieb arbeiten. Für die VKL steht
fest: Die Führungskräfte müssen
deutlich mehr das Gespräch mit
den Kolleginnen und Kollegen vor
Ort suchen. Als Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter werden wir einfach nicht ausreichend informiert
und mitgenommen. Sture Aushänge und Bekanntmachungen reichen
nicht aus. Es muss zu einer besseren Kommunikation kommen, bei
der viel mehr auf die aktuellen Umstände und die Lage eingegangen
wird.
Wir haben in Wolfsburg vor einigen Jahren noch über 800.000
Fahrzeuge gebaut. Davon sind wir
mittlerweile weit entfernt. Auch
dieses ist eine besorgniserregende
Tatsache die für Unruhe bei unseren Kolleginnen und Kollegen
sorgt.
Seine
Effizienzprogramme treibt der Vorstand weiter. Auch dieses ist in den Bereichen
keine einfache Situation. Die Verunsicherung
und die Unzufriedenheit
sind spürbar. Zumeist
gehen die Effizienzprogramme zu Lasten der
Kolleginnen und Kollegen vor Ort und stellen
sehr häufig eine Arbeitsverdichtung da.
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Des Weiteren haben wir tausende
Kolleginnen und Kollegen die sich
seit Monaten in mobiler Arbeit
befinden. Auch wenn es nach außen toll klingt, bei VW dürfen alle
von zu Hause aus arbeiten. Die Kolleginnen und Kollegen möchten
auch wieder im Büro ihrer Arbeit
nachkommen. Der normale kurze
Austausch, den jeder von uns
kennt, fehlt momentan. Vieles wird
jedoch gerade in diesem kurzen
Gespräch geklärt und vereinfacht
das normale Arbeiten sehr. Besprechungen nur über Skype oder
Teams sind gut und praktisch. Eine
Besprechung in Präsenz ist allerdings auch ein Schritt zurück in die
Normalität, die wir uns alle so sehr
wünschen.

Was uns in dieser schweren Situation ganz besonders ärgert ist die
Tatsache, dass sich der Vorstandsvorsitzende lieber mit Teambildungsmaßnahmen zum Beispiel in
den Alpen beschäftigt und das im
Internet verbreitet.
Sicherlich sind solche Maßnahmen
wichtig, aber sie sind eben nicht
wichtiger als sich um die Auslastung der Werke zu kümmern. Es
sei denn er ist hierbei gleichzeitig
auf der Suche nach Halbleitern. Bei
den Beschäftigten kommt das so
an: Am schwarzen Brett und im
Intranet hängen nur die nächsten
Schichtabsagenund
parallel
macht der CEO (Chief Executive
Officer) in Social Media auf heile
Welt. Das kann´s nicht sein!

Wichtiger wäre es,
sich um die Probleme
der Marke und des
Konzerns zu kümmern. Dem Halbleitermangel könnten
unsere Vorstände einmal entgegentreten
und ihre Gedanken
um
Gegenmaßnahmen der Belegschaft
mitteilen.
Wir sind es mittlerweile allerdings gewohnt, dass der Konzernvorstand
sehr
gern Urlaubsfotos und
Urlaubsgrüße von seinen sportlichen Aktivitäten zeigt und dabei stets eine gute
Quelle: VKL Figur machen möchte.
Für uns als Vertrauenskörperleitung gibt es aber
deutlich wichtigere Dinge. Wir
erwarten die Einhaltung der Absprachen aus dem Zukunftspakt
und somit eine vernünftige Auslastung des Standortes Wolfsburg.
Daher haben wir die große Hoffnung, dass Herr Brandstätter etwas
aktiver ist und sich um die Probleme der Marke kümmert und für
Lösungen sorgen wird.
In einem Interview mit der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung hat VK
– Leiter Florian Hirsch in der vergangenen Woche öffentlich Stellung zu den Reaktionen im Werk
Wolfsburg zur momentanen Lage
bezogen und die Stimmung der
Belegschaft beschrieben.
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