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Diess und das Radfahren

Die Alleingänge des Vorsitzenden nerven einfach nur noch

Herr Dr. Diess und seine Vorliebe zum Fahrrad sind
uns allen hinlänglich bekannt. Schon bei einer seiner
ersten Radtouren im und durch das Werk kam er mit
einem eigens für ihn beschafften Rad. Dieses Rad wich
deutlich von der Form der Räder bei Volkswagen ab,
die uns allen bekannt sind. Er wird schon seine Gründe
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dafür haben, dass es etwas Besonderes, Außergewöhnliches für ihn sein musste.
In der Zusammenarbeit hat sich in den letzten Jahren
nicht viel geändert! Er will seinen Kopf durchsetzen
und wählt dazu gern seine ganz eigenen Wege. Vorbei
an den eingespielten, bewährten Regeln bei Volkswagen, mit denen wir seit Jahrzehnten Erfolg haben. Ausschüsse, Vorgaben und Arbeitsgruppen interessieren
da wenig. Auch noch nicht abgestimmte Vorgehen
werden eigenmächtig umgangen. Der Chef will es halt
selbst lenken. So wie zuletzt am 27. September 2021.
Dabei war da der Stand der Dinge klar: Am 24.09.2021
war im 360° Volkswagen Net eine Meldung erschienen: Standort Wolfsburg startet Pilotprojekt „Mit deinem Rad ins Werk“. Es gebe noch ein paar Vorbehalte
wie etwa die Endabnahme der letzten Vorbereitungen
und Restarbeiten – und dann soll es noch im Oktober
losgehen mit dem einjährigen Pilotprojekt. Auch Anmeldungen sind mit Erscheinen des Artikels schon
möglich. Die Projektverantwortlichen und der Vorsitzende des zuständigen BR-Ausschusses kamen im 360°
zu Wort.
Doch nur ein paar Tage später nach diesem Artikel traf
sich Herr Dr. Diess am 27.09. mit dem Fahrrad dann,
mit eigens von ihm ausgewählten Menschen, am Tor

Sandkamp. Die Wache wurde ohne Einbeziehung der
Werkssicherheit oder einer Vorankündigung belagert
und die Dienstwageneinfahrt blockiert. Es gab selbstverständlich große Verkehrsprobleme in Wolfsburg
und lange Rückstaus. Das Ziel dieser eigenmächtigen
Aktion ist bisher nicht klar geworden. Wollte Herr Dr.
Diess bei dem Thema noch auf den Zug aufspringen,
nachdem es schon im 360° und am Wochenende in
der Lokalpresse stand? Oder wollte er sagen: Macht
doch einfach die Tore auf und lasst alle Radelnden
rein? Eineinhalb Wochen später postet er dann die
Fotos vom Tor Sandkamp auf LinkedIn und schrieb, es
wäre ja am besten, wenn möglichst viele Beschäftigte
„mit dem Fahrrad direkt ins Werk bis zum Arbeitsplatz
fahren“. Tja, schön und gut. Aber mit diesem Wunsch
des CEO (Chief Executive Officer) ist es noch lange
nicht getan! Was sagt denn Herr Dr. Diess, wenn jemand auf dem Werksgelände von einem nicht verkehrssicheren Rad, bei dem die Bremsen versagen,
umgenietet wird? Oder wenn jemand mit dem Rad
unter einen Lkw gerät, weil nichts richtig ausgeschildert ist? Immer nur mehr Tempo fordern und die dringenden Fragen als unnötige Bedenken kritisieren – das
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bringt uns nicht weiter und schon gar nicht sicher mit
dem Rad zum Arbeitsplatz.
Die Vertrauenskörperleitung im Werk Wolfsburg ist
genau wie viele Kolleginnen und Kollegen von diesem
Vorgehen total überrascht. Wenn Herrn Dr. Diess die
Sicherheit unserer Kolleginnen und Kollegen so wenig
wert ist und ungeklärte Sicherheitsfragen ignoriert
werden, dann stellen sich uns Fragen.
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Zudem auch das Radfahren in der
Technischen Entwicklung (TE) zur
Zeit deutlich hinterfragt werden
muss. Sein Fahrrad kurz hinter dem
Haupteingang anzuschließen hat
nichts mit einer innovativen Radfahridee in der TE zu tun.
Das Pilotprojekt in Teilen der
Südstraße ist da schon ein wenig
weiter gedacht.
Auch wir möchten für unsere Kolleginnen und Kollegen eine zeitnahe
Umsetzung dieses Projektes. Die
Gesundheit darf allerdings nicht
aufs Spiel gesetzt werden.
In der Vergangenheit haben wir gemeinsam schon viel erreicht. So
muss es auch weitergehen.

Volkswagen
Ein Team. Eine Familie.

Vertrauenskörperleiter Florian
Hirsch zur momentanen Lage
bei Volkswagen:
„Unsere Kolleginnen und Kollegen machen sich Gedanken
wie es in Wolfsburg weiter
geht und wie wir möglichst
schnell die bestellten Fahrzeuge zu den Kundinnen und Kunden bringen können. Unser
Konzernchef versucht medial
die Welt zu Retten und setzt
alles was uns bisher stark gemacht hat außer Kraft. Man
muss sich schon einmal die
Frage stellen ob er nicht eigentlich eine ganz andere Aufgabe hat. Wir brauchen HalbQuelle: VKL
leiter. Statt nun schon wieder
davon zu reden, dass wir das Werk zukunftssicher machen müssen
und Grünheide unser Vorbild sein muss, könnte er sich einfach nur
um die Beschaffung und die Herstellung der fehlenden Teile kümmern. Damit würde er uns wirklich helfen“.

Meinung der VKL
Der Start eines Pilotprojekts sieht sicherlich anders aus. Das Thema wird seit vielen Jahren bearbeitet und hat
trotz allem nun mal seine Risiken. Diese müssen zur Sicherheit aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer sauber
bedacht und abgestellt werden, denn ansonsten tragen unsere Kolleginnen und Kollegen ein nicht unerhebliches Risiko.
Wir stellen hier klar die Frage:





Warum versucht ein Vorstandsvorsitzender bei diesem Thema eigene, nicht abgestimmte Wege zu gehen?
Warum muss dieses Pilotprojekt in einer Jahreszeit noch ausgerollt werden, in der das Fahrrad von den
meisten Kolleginnen und Kollegen weniger genutzt wird?
Was ist so schwer daran, erst die Sicherheitsfragen für unsere Kolleginnen und Kollegen zu klären und
dann zu starten?
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