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EXTRA
Eine Serie, die nicht enden will…
Diesel, Corona, Halbleiter und jetzt Krieg. In den letzten Jahren sind wir durch anstrengende Zeiten gegangen. Kurzarbeit, einfach viel zu viel Kurzarbeit durch
fehlende Bauteile. Sahen die Planungen für das Jahr
2022 schon nicht gut aus, so wird es aufgrund des
Krieges in der Ukraine immer schwieriger, die geplanten Stückzahlen für Wolfsburg zu erreichen.
Jetzt also erneut Kurzarbeit für die Kolleginnen und
Kollegen in der Produktion und den angrenzenden
Bereichen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wir als VKL
Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei den vielen Menschen
aus der Ukraine, die in diesen Wochen ihr Land verlassen müssen und
nicht wissen, wie es weiter geht. Unsere Gedanken sind bei den vielen
Menschen, die in diesen Wochen um
ihr Leben fürchten und das Leben
ihrer Kinder, Eltern, Freunde und Bekannten. Unsere Solidarität ist bei all
denen, die in diesen sinnlosen Krieg
verwickelt sind und so verzweifelt auf
das schnelle Ende hoffen.

werden von den immer schneller werdenden Ereignissen schlichtweg überrollt. Als Vertrauenskörperleitung möchten wir und selbstverständlich auch unsere
Vertrauensfrauen und Vertrauensmänner vor Ort immer mit euch in die Kommunikation kommen. Lasst
uns reden. Alles andere bringt uns nicht weiter und
sorgt für zusätzliche Verunsicherungen und Spannungen. Schwere Zeiten müssen auch uns zusammenschweißen und dürfen uns nicht trennen. Lasst uns in
diesem Sinne versuchen, die vor uns liegenden Herausforderungen gemeinsam zu stemmen.

...erfordert unser
aller
Solidarität!
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Unsere Solidarität müssen aber auch
unsere russischen Mitbürgerinnen
und Mitbürger erfahren. Die Berichte
in den Medien über Beschimpfungen
und Schuldzuweisungen sind unredlich. Es ist nicht unser Recht und auch
nicht das Recht anderer, Menschen
zu verurteilen, die an dieser Situation
genauso wenig Anteil haben, wie wir
alle. Hier meinen wir insbesondere
unsere Kolleginnen und Kollegen vor
Ort, unsere Nachbarn oder auch die
Menschen, die ihrer Arbeit nachgehen oder sich hier in Deutschland auf
der Durchfahrt befinden.

Als Vertrauenskörperleitung am Standort Wolfsburg
verurteilen wir jegliche Form von Krieg.
Krieg darf niemals Mittel sein, Ziele zu erreichen.

Stellungnahme des

Kriege - egal wo auf der Welt - sind falsch und müssen
sofort beendet werden.
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BR- Wahlen 2022 bei Volkswagen
Jetzt noch schnell die Briefwahlunterlagen
abgeben...
...oder direkt ins Wahlbüro und
dort sein Kreuz für die Liste 4
der IG Metall setzen!
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Infos zur Wahl und zur Liste 4 unter
BR-Wahl 2022: IGM bei Volkswagen
(igm-bei-vw.de) ,
oder dem beigefügten QR– Code.

