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Hallo, mein Name ist Giuseppe Gianchino
Ich bin vor 45 Jahren in Wolfsburg geboren und seit 25 Jahren
bei Volkswagen beschäftigt. Davor habe ich meine Ausbildung im Handwerk erfolgreich abgeschlossen
und insgesamt 4 Jahre Baugewerbe gearbeitet. Das war für mich eine intensive und
anstrengende Zeit, aber ich bin froh diese
Erfahrungen gesammelt zu haben.
Meine Volkswagenzeit begann im Jahr
1992, als Montagewerker in der Halle
54 Montagelinie 7. Meine erste Tätigkeit war der Einbau des Formhimmels.
Das Team damals war einmalig, wir
hatten trotz harter Arbeit viel Spaß. 1993
wurde ich im Facharbeiterpool berücksichtigt.
Mein Einsatzort war dann über die Dauer von 2
Jahren die Halle 25, wo ich meinen erlernten Beruf ausüben
konnte. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich weder Kenntnis über
den Betriebsrat, noch welche Rolle und Bedeutung er im Betrieb einnehmen würde. Dann ereilte uns die Nachricht, dass
alle Facharbeiter wieder an ihre ursprünglichen Einsatzorte
zurückgeführt werden. Ab 1995 war ich in der Logistik vom
Stapler- und Schubmastfahrer, Schlepperfahrer bis hin zum
Programm- und Auftragsverfolger eingesetzt. Zwischenzeitlich war ich auch 2 Jahre im Karosseriebau 3L an der Schweißzange tätig. Im CKD habe ich dann zuletzt als Gruppenführer in der Warenannahme gearbeitet, wo ich auch erstmals
im Jahr 2004 als Vertrauensmann gewählt worden bin. Ich
habe es damals schon zu schätzen gewusst, dass sich in einer
Gewerkschaft Menschen für Menschen aktiv und engagiert
einsetzen, um für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gute Tarifergebnisse und faire Arbeitsbedingungen zu
erkämpfen. Ende 2008 in die damalige Ausländervertretung
zu wechseln. Dort wurde ich 1.Sprecher. Im Jahr 2010 wurde
aus der Ausländervertretung die Migrantenvertretung. 2012
bekam ich die Gelegenheit als VKL-Mitglied der Personengruppe Migranten Verantwortung zu übernehmen und die

neue Ausrichtung der Migrantenvertretung nachhaltig
mitzugestalten. Diese Verantwortung habe ich sehr gerne
übernommen.
Die IG Metall Arbeit endet für mich nicht an den Werkstoren und aus diesem Grund bin ich auch Ehrenamtlich
im Wohnbezirk Wolfsburg, Ortsteil-Mitte aktiv und Mitglied der Ortsteilleitung. Darüber hinaus bin ich Mitglied
der Delegiertenversammlung der IG Metall Geschäftsstelle Wolfsburg, Stellvertretender Vorsitzender des
Migrationsausschuss der IG Metall Geschäftsstelle Wolfsburg, Mitglied des bezirklichen und des Bundesmigrationsausschuss und Tarifkommissionsmitglied. Sowohl
innerbetrieblich als auch außerbetrieblich verfolge ich die
IG Metall Arbeit mit viel Spaß und großem Interesse.
Durch meine Aufgaben in verschiedenen Gremien unterliegt man manches Mal gewissen Zwängen, doch es
gibt für mich zwei Dinge die von großer Bedeutung sind.
Das sind zum einen ein gesunder Menschenverstand und
eine gehörige Portion Menschlichkeit, denn diese beiden
Dinge sind essentiell für unseren täglichen Umgang mit
Menschen. Ich setze mich gerne für die Belange und Bedürfnisse der Menschen ein.
Die Migrationsarbeit und die damit verbundenen Themen werden in Zukunft von immer größerer Bedeutung
sein und daher ist es wichtig die nächsten Jahre nachhaltig daran zu arbeiten. Es wäre wünschenswert wenn die
Menschen in unserer Gesellschaft fair, solidarisch und respektvoll miteinander umgehen würden, um friedlicher
miteinander zusammenleben zu können.
Die unzähligen und unnötigen Kriege, die Missstände
und Nöte sind keine Dinge, die irgendwann mal von alleine entstanden sind!

Danke an Euch!
Nun sind sie wieder fort – die vielen Plakate aus
dem Betriebsratswahlkampf. Die Flure sind nicht
mehr voller Gesichter und Slogans, die beim herein
kommen leise im Windzug knistern. Alle vier Jahre
wieder versuchen die Listen sich in unsere Köpfe zu
drängen.
Für uns in der Vertrauenskörperleitung ist es immer
eine spannungsgeladene Zeit. Denn ganz klar –der
Vertrauenskörper ist mit für den Wahlkampf der IG
Metall Liste verantwortlich. Jeder Bereich hat sich
engagiert, mit Wahl Cafés, eigenen Flyern und Plakaten, hat in den Vertrauensleutesitzungen erklärt
und geworben. Der Aufwand ist groß, die Erwartungen entsprechend hoch und die Frage ob sich die
Erwartungen erfüllen lassen, ob ihr, Kollegen/innen,
mit unserer Arbeit zufrieden seid und uns weiter unterstützt steht immer mahnend im Raum.
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Wahlbeteiligung auf ca. 59% gesunken ist. Vielleicht ist
das ein Phänomen, das gesellschaftlich zu sehen ist.
Denn auch bei anderen Wahlen sinkt die Wahlbeteiligung beständig. Aber, wie die politischen Parteien,
fragen auch wir uns, woran das liegt.
Sind wir so selbstverständlich geworden? Glauben
die Menschen es gehen genügend Leute zur Wahl
und man braucht sich deshalb nicht bemühen? Diejenigen die wählen werden das schon richtigmachen?
Haben wir euch nicht begeistern können für unsere
Themen? Was machen wir falsch?
Wir als Liste der IG Metall haben jetzt ein Mandat
weniger als vor 4 Jahren. Das heißt, das Betreuungsverhältnis der einzelnen Betriebsräte wird sich vergrößern und die Zeit für den Einzelnen wird noch
enger bemessen sein. Im Gegensatz dazu werden
Betriebsräte von anderen Listen wieder 4 Jahre lang
sich aus allem raushalten und nichts für die Kolleginnen und Kollegen tun. Aber in 4 Jahren werden
sie wieder da sein und euch wieder mit falschen Tatsachen die Augen verwässern.

Keine Frage, unsere IG Metall Betriebsräte der
Liste 1 haben hart gearbeitet die letzten krisengeschüttelten Jahre, haben gekämpft, hier gewonnen
- da verloren und mussten Kompromisse eingehen.
Es ist fast unmöglich jedes Problem zu lösen. Die
Wahrnehmung der geleisteten Arbeit von „außen“
betrachtet, ist schwer einzuschätzen. Nach der gelungenen Tarifrunde mit der IG Metall und dem in
den Warnstreiks deutlich werdenden Zusammenhalt in unserer Mannschaft waren wir guter Dinge,
dass wir weiter eure Unterstützung bekommen. Im
Wahlergebnis habt ihr das gezeigt. Dafür möchten
wir uns herzlich bei euch bedanken. Das ist für uns
die Anerkennung unserer geleisteten Arbeit.
Doch darauf ausruhen können und wollen wir nicht.
Gemeinsam mit euch wollen wir mehr erreichen!

Euer Frank Paetzold
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POPULISMUS UND POLITIK
Die Welt verändert sich. Wir haben unseren Teil davon in den letzten Monaten erfahren. Doch in der
ganzen Welt ist Populismus auf dem Vormarsch.
Aber was ist das eigentlich? Mit Popmusik hat es leider nichts zu tun, klar. Populismus ist eine Form der
Gestaltung von Politik, ohne einen grundlegenden Plan.
Pläne sind in der Politik eigentlich eine
Grundvoraussetzung.
Denn eine Partei muss
sich Gedanken dazu
machen, wie sie mit
bestimmten Themen
umgehen will. Dazu
existiert in der Regel
ein Wahlprogramm,
das aus der Diskussion innerhalb der Partei entsteht.
Das ist schon mal recht umfangreich, weil die Welt
Komplex ist. Inhaltlich unterscheiden sich je nach
Partei in der Wertigkeit die einzelnen Themen gegeben wird. Da legen die einen den Schwerpunkt
auf nachhaltigen biologischen Anbau, die anderen auf soziale Gerechtigkeit und die nächsten auf
wirtschaftliches Wachstum. Diese Wahlprogramme
lassen sich miteinander vergleichen und die unterschiedlichen Herangehensweisen, Blickwinkel und
Interessen deutlich machen.
Populismus funktioniert ganz grundlegend anders.
Populisten machen sich nicht Gedanken darum wie
die Welt funktioniert, welche Dinge wichtig sind und
warum sie auf welche Weise verändert werden sollten. Populismus ist mehr wie das Kind in der ersten
Reihe das immer nickt. Das kennt ihr sicher auch.
Jemanden der bei allem was der Lehrer (oder Vorgesetzte) sagt beständig mit dem Kopf nickt. Das bringt
Punkte, ohne Leistung.
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In der Art funktioniert Populismus auch. Er nimmt
die aktuellen Befürchtungen der Menschen auf, facht
sie an und verkauft diese als Politik. Dabei macht er
sich keine Gedanken dazu wie diese Befürchtungen
zustande kommen, wie berechtigt sie sind – oder
auch nicht. Er hat kein Interesse daran Menschen
die Angst zu nehmen und aufzuklären. Der Populist
macht uns glauben er sei einer von
uns, der uns versteht – nicht wie die
anderen, die da irgendwelche Pläne

haben, die kompliziert und langwierig sind und die
sie uns nicht erklären – oder die sie scheinbar auch
gar nicht verfolgen.
Deshalb setzt der Populist auf ganz einfach. Er nickt
uns zu. Er tut so als ob die Welt nicht kompliziert
ist, als ob es keine Außenwelt
gäbe, keinen Welthandel, keine wirtschaftlichen Verträge,
keine sozialen Verknüpfungen, keine Wechselwirkungen zwischen dem einen und
anderen. Er tut so als wären
wir eine Insel – eine unentdeckte, die sich nicht um
andere scheren braucht, als
drehe sich die Sonne um uns.
Bündnisse sind notwendig,
um nicht im Strudel unter
zu gehen. So gibt es verschiedene Länder die sich
in Wirtschaftsbündnissen vereinen. Uns allen ist die
Europäische Union ein Begriff, die aus einem solchen Bündnis entstanden ist. Vergleichbar ist das
mit einem Familienrat. Wenn man nicht im Familienrat mitmacht und sich einbringt, sondern sich in
seinem Zimmer einschließt, der muss sich nachher
nicht beklagen, das seine Interessen nicht bedacht
wurden. Die Leute die mehr Geld in der Tasche haben, zahlen mehr in die Urlaubskasse ein (Mama
und Papa in der Regel), die „Neuen“ müssen sich
ins Regelwerk einfügen und von jedem wird verlangt sich an die gemeinsamen Beschlüsse zu halten.
Wer nicht mehr will, kann nicht mal eben das Geld
das für das Ferienhaus bezahlt wurde zurückverlangen. Die anderen wollen nämlich erst das Geld für
das von ihm zu Schrott gefahrenen Autos mit der
gezahlten Schadenssumme zurück, die sie mitgetragen haben.
Mit einem Plan bedenkt man die Zusammenhänge.
Die Vorteile das die Familie einem bei einem Unfall hilft ein neues Auto zu kaufen, wie die Nachteile
(z.B. Nicht immer in den gewünschten Urlaubsort
zu fahren). Wer einen Plan hat wägt ab, auch wenn
er mal nicht zufrieden ist mit dem Verhandlungsergebnis. Bei Kindern wird beleidigtes schmollen
schon mal geduldet, wenn auch nicht für lange.
Ein Populist unterstützt das schmollende Kind in uns: “Der Familienrat
nimmt dein Geld und du darfst nicht

einmal bestimmen wohin du in den Urlaub fährst!
Demnächst wird er dich wahrscheinlich zwingen
kratzige Wollunterwäsche zu tragen, in welchem
Laden zu einkaufst und mit wann du zuhause sein
musst. Dann lässt er dich für jedes Schimpfwort
fünf Euro in die Kaffeekasse stecken und kauft
damit Eiscreme von der du nichts abkriegst! Das
Klopapier im Gästebad weicher. Warum ist Besuch überhaupt hier? Die sind auch nur scharf auf
deine Eiscreme! Dann bleibt noch weniger als keine Eiscreme mehr übrig. Gäste raus!“
Er legt auf deine Unzufriedenheit noch ein paar
Ängste. So kannst du dich von ihm verstanden
und von den anderen so richtig missverstanden
und ausgegrenzt fühlen. Und weil du dich die anderen nicht verstehen, gibt dir der Populist gleich
eine Lösung.
„Tritt aus dem Familienrat aus! Die sollen dir gefälligst dein Geld zurückgeben. Damit kannst du
locker die nächsten zehn Jahre in den Urlaub fahren, wo auch immer du hin willst. Und du bist der
Herrscher über all die Eiscreme.“
Ja-ja… und dann kommt der Familienrat, nagelt deine Zimmertür von der anderen Seite zu,
weil keiner will das du über ihren Flur läufst oder
dir im Bad begegnen. Dann kannst du im ersten
Stock aus dem Fenster springen, sitzt mit herunter
gelassenen Hosen hinter einem Busch und hast
du dir den Po an Brennnesseln verbrannt.
Das nennt der Populist
Alternative.

Schülerpraktikum,
Pflichtpraktikum,
Auszubildende,
Studenten im dualen
Studium
Mein Leben als Ausbildungsbeauftragter

Ausbildung muss sein. Das hört man überall. Auch
wird überall erwartet das „gut ausgebildet“ wird.
In gewerblich/technischen Ausbildungsberufen
hört man hin und wieder das die Auszubildenden
von „einseitiger“ oder gar schlechter Ausbildung
berichten. Dies vor Augen habe ich mir vor ca.
fünfzehn Jahren auf die Fahne geschrieben das
dies auch anders gehandhabt werden kann.
Kontakt zur Ausbildung aufgenommen, Arbeitsplatz eingerichtet inklusive Abnahme durch die Jugend- und Auszubildendenvertretung. Danach die
ABBA-Schulung (damals noch bei der VW-Coaching). ABBA heißt übrigens Ausbildungsbeauftragter, ich bin kein Ausbilder im rechtlichen Sinn.
Dies übernehmen die Stammausbilder bei denen
die meist jungen Leute eingesetzt sind.
Und schon ging es los, die ersten FachinformatikerInnen (es gibt FISIs und FIANs, also Fachinformatiker mit Fachrichtung Systemintegration
und Fachinformatiker mit Fachrichtung Anwendungsprogrammierung) fanden ihren Weg in unsere Abteilung. Aufgaben (wir beschäftigen uns
mit dem i.do-Client, also dem Windows7- oder
Windows10-Client. Weltweit verantworten wir
ca. 160.000 PCs) waren immer schnell gefunden,
kein Auszubildender musste jemals stumpf am
Kopierer stehen oder gar Kaffee kochen. Ich habe
schnell gemerkt das mir der Umgang mit den jungen Menschen gefällt, auch die KollegInnen aus
der Abteilung haben ohne Ausnahme mitgezogen. Falls ich mal nicht am Arbeitsplatz war hatten
meine KollegInnen die „Praktikanten, Azubis oder
Studenten“ im Blick.
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Im Lauf der Jahre waren bei uns:
• Zweiwöchige Schülerpraktikanten
• Drei bis sechsmonatiger Einsatz von Auszubildenden
• Halbjährige Pflichtpraktika von Studenten /
Hochschulabsolventen
• Einjährige Begleitung von Praktikanten zur Erlangung der Fachhochschulreife
• Betreuung von Studenten im dualen Studium
• Begleitung der Bachelor-/Masterarbeit
Somit ist durch unsere Abteilung alles gelaufen was irgendwie mit einer Fachinformatiker-Ausbildung zu tun hat, aber auch
fachfremde Studenten wie beispielsweise das
Studium „Business Administration mit Spezialisierung Marketing-Management“ haben wir
betreut – und ausnahmslos mit positiven Erfahrungen auf beiden Seiten. Alle Auszubildenden
oder Studenten die wir während ihrer Prüfungszeit begleiten durften haben ihre Prüfungen bestanden. Ein Erfolg, der auch den KollegInnen in
„meiner“ Abteilung zuzuschreiben ist!
Danke also an meine KollegInnen aus der Abteilung
und natürlich auch an alle ehemaligen (Schüler)
Praktikanten, Auszubildenden und auch Studenten!
Rückblick: Zweimal 15 IT-Nachwuchskräfte in den
vergangenen drei Jahren!
Die IT-BR’s berichten über die Auswahlprozesse
Im März 2014 erhielten wir 155 Bewerbungen, 44
Kolleginnen und Kollegen – allesamt aus der Produktion – kamen in die engere Auswahl. Vier Kolleginnen und Kollegen aus Hannover, jeweils eine(r)
aus Kassel und Emden haben es in das Programm
geschafft. Nach dreimonatiger Einführungsphase
und neun Monaten „on the job“ konnten alle nach
tatkräftiger Unterstützung durch ihre Paten in die IT
übernommen werden.
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Schon im April 2016 ging es weiter. Für die Zukunftsthemen rund um Digitalisierung, Industrie 4.0 und
autonomes Fahren wurden dringend Programmierer
und Softwareentwickler gesucht. Damit auch interne
Kandidaten eine Chance bekommen, haben sich die
IT-Betriebsräte vehement für eine Neuauflage des bisherigen IT-Nachwuchskräfteprogramms eingesetzt.
Für die zukünftigen Themen wurden erneut speziell
Kolleginnen und Kollegen mit IT-Hintergrundwissen/Programmierkenntnissen gesucht. Eine formale
Qualifikation ist nicht notwendig. Deshalb ist dieses IT-Nachwuchskräfteprogramm auch eine große
Chance für unsere Kollegen-innen und Kollegen, da
mit einer erfolgreichen Bewerbung auch ein Qualifi-

zierungsprogramm innerhalb der IT verknüpft ist.
Bis Ende August 2016 lief die Bewerbungsfrist für
dieses Programm.
Es war ein hartes Stück Arbeit. Betriebsrat, Personalwesen, vier Führungskräfte und vier Fachexperten haben aus 296 internen und externen Bewerbern im ersten Schritt 42 potentielle Kandidaten
ausgewählt. Die aus den Werken Wolfsburg, Hannover und Braunschweig
stammenden Kolleginnen und Kollegen wurden ausschließlich nach
dem Kriterium „Programmiererfahrung“ ausgewählt. Weder eine
abgeschlossene Ausbildung noch
sonstige Hürden wurden vorausgesetzt.
Letztendlich konnten sich
15 Kolleginnen und Kollegen im Alter von 22
bis 37 Jahren erfolgreich
dem
Auswahlgremium stellen. In mehreren Sichtungstagen wurde in
erster Linie Wert auf die Programmiertätigkeit
gelegt – aber auch auf
Bild-Carsten Peipe
Teamfähigkeit haben die Beteiligten
im 12-Augen-Check großen Wert gelegt. Derzeit
beziehen unsere neuen IT-KollegInnen ihre zukünftigen Arbeitsplätze in verschiedenen Abteilungen. Sie unterstützen die Volkswagen AG künftig
in den Zukunftsthemen Digitalisierung, Industrie
4.0 sowie autonomes Fahren. Die IT-Betriebsräte
Heinz-Joachim Thust, Lutz-Rüdiger Schlünz, Gunter Wachholz und Ingo Stein wünschten viel Erfolg
bei der kommenden Aufgabe!
Die Planungen zum IT-Nachwuchskräfteprogramm in 2018 laufen bereits mit Hochdruck!

Interne Stellenbörse

Wissen ist Macht – Können aber auch!
Der Zukunftspakt hat auch unsere Stellenausschreibungen transformiert, die sich in der Internen Stellenbörse wiederfindet. Gibt es überhaupt Unterschiede? Wie sehen die aus? Welche Möglichkeiten
ergeben sich daraus für mich als Beschäftigte/n?
Die Unterschiede erscheinen auf den ersten Blick
nicht sonderlich groß. Denn die Ausschreibungen
allein unterscheiden sich nur in der eigentlichen Ansicht voneinander und in ihrer Vielzahl. Denn wo
früher die Stellenausschreibungen klar überschaubar
waren, erscheint allein die Anzahl überwältigend.
Diese Anzahl kannst du filtern, wie etwa nach dem
Standort an dem du arbeiten möchtest, oder dem
Arbeitsbereich für den du dich interessierst. Das
ist komfortabler als das Herunter-scrollen jeglicher
Ausschreibungen, auf der Suche nach etwas das zu
dir passt.
Aber das ist nicht alles. Denn neben dem Einblick
auf Stellen, bietet die interne Stellenbörse dir an dein
ganz persönliches Profil zu pflegen. Das Profil bietet, neben dem Lebenslauf, deinem Werdegang, Abschlüssen und Tätigkeiten, den Standartfragen, noch
mehr Möglichkeiten. Denn Ausbildung und Beruf
sind nur ein Aspekt. Du bist mehr als das, hast deine eigenen Talente und Fähigkeiten, die du in Hobby, Ehrenamt erworben, durch einen Kurs erweitert,
oder dir selbst angeeignet hast. Das System sagt dazu
Kompetenzen.
Ein stehender Spruch war immer: „Wenn Volkswagen wüsste, was Volkswagen alles kann.“ Wenn jeder
einzelne von uns das Profil ausfüllen und Volkswagen
lernt es für sich zu nutzen, dann wird dieser Spruch
anders lauten müssen. Etwa: „Volkswagen weiß, was
Volkswagen kann.“Dein Profil bietet dir die Möglichkeit, deine persönlichen Kompetenzen anzugeben,
die sich an der ein oder anderen Stelle nicht durch
Zeugnisse belegen lassen. Die sind Vielfältig, ziehen
sich durch Sprachenfertigkeiten, Soziale Kompetenz,
genauso wie durch Software- und Hardwarekenntnisse, Methodik, ……. So vielfältig, dass du erstaunt
bist wie viele Dinge du, neben deinem eigentlichen
Job, noch kannst. Denn du bist nicht nur eine Nummer. Du bist eine Persönlichkeit mit eigenen Interessen und Fähigkeiten.
Was soll dir das nun bringen? Augenscheinlich bringt
dir das erst einmal gar nichts, außer dass du einen auf
dicke Hose machen kannst. Die Idee dahinter macht
jedoch Sinn. Denn neben der Suche nach Stellen für

dich, ergibt sich die Möglichkeit nach Fähigkeiten
zu suchen, die für bestimmte Aufgaben notwendig sind. Braucht es jemanden der YX spricht und
dazu Erfahrung mit Konfliktlösungen hat? Diese
Anforderungen kann das Unternehmen nutzen,
um gezielt auf deine Kompetenzen zuzugreifen
und dir eine Stelle anzubieten. Statt zu suchen,
wirst du gefunden.
Schon klar, das ist eine Idee und wie die genutzt
wird, das liegt an den handelnden Personen, der
Aufgeschlossenheit und der Bereitschaft andere Wege zu gehen, Möglichkeiten zu eröffnen. In
Nordamerika, werden begeisterte Quereinsteiger
hoch gehandelt, dürfen sich beweisen und bringen
neue Ideen mit.
T wie Transformation
Wird dein Arbeitsplatz transformiert, fällt er im
Grunde weg. Für dich bedeutet das, dass du da, wo
du bist, nicht bleiben kannst. Nach Möglichkeit
wirst du woanders eingesetzt. Findet sich vorerst
keine Möglichkeit dazu, wird dein Name der Stellenbörse gemeldet und du wirst aufgefordert dein
Profil auszufüllen. Weil deine Vermittlung in dem
Fall eine hohe Priorität hat, trägt das Personal
hinter deinem Namen einen Buchstaben ein – T
– steht für Transformation. Bei der Besetzung einer Stelle die auf dein Profil passt, wirst du nun
besonders betrachtet. Fehlen dir Voraussetzungen,
die du mit einer Qualifizierung erreichen kannst,
stehen dafür extra Gelder bereit. Das verhindert,
dass man dich im System kreisen lässt wie einen
alten Knochen. Dir werden Türen geöffnet, die dir
andere Perspektiven auftun. Sicher, dass ist nicht
wirklich witzig. Einfach ist das auch nicht. Aber
es bietet dir die Möglichkeit dich neu zu erfinden,
neue Erfahrungen zu machen und woanders Fuß
zu fassen.
Das T bedeutet nicht das man dich aussortiert,
sondern das man dir ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Alles ist eine Frage des Blickwinkels.
Die interne Stellenbörse ist ein Ergebnis aus dem
Zukunftspakt. Sie ist eine Notwendigkeit, die
gleichzeitig neue Möglichkeiten für uns und das
Unternehmen eröffnen. Sie ist ein Ergebnis aus
den Verhandlungen mit unseren IG Metall Betriebsräten.
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Monitoring ist eine Folge von Dieselgate. Das bedeutet an Team von
der Verkehrsbehörde aus den Vereinigten Staaten ist hier vor Ort und
beobachtet den Wandel des Unternehmens Volkswagen. Denn die
Schlagworte Integrität und Kulturwandel sind nicht von sich aus entstanden. Sie sind ein Teil einer Verpflichtung, die dazu beitragen soll,
dass Volkswagen „trustworthy“ (vertrauenswürdig) arbeitet – nicht
mit Tricks wie z.B. Mogelsoftware.
Die passenden Schlagwörter begegnen uns auf Bussen, im Intranet,
oder kommen gar verpackt mit einer Volkswagen Convention. Handelt es sich um einen ernst zu nehmenden Ansatz dazu, dass sich etwas
im Unternehmen verändert? Oder geht
es hier um vorgeschobene Aktionen, die ähnlich
wie die Mogelsoftware nur „den
Anschein von Sauberkeit“ erwecken
sollen? Wer das
Thema verfolgt ist
oft hin- und hergerissen zwischen
diesen möglichen
Deutungen.

„Veränderungen müssen von der Unternehmensspitze nicht nur
angestoßen werden, sie müssen dort
auch beginnen.“
William Wiggenhorn (Amerikanischer Manager/Motorola)
Wenn ein Vorstand glaubwürdig an einer Veränderung arbeitet, dann
beginnt er mit sich selbst. Nicht umsonst sprechen wir von Vorbildfunktion. Wer Veränderung einfordern will, muss sie aktiv vorleben.
Das bedeutet das ein Vorstand nicht nur die „richtigen“ Worte formulieren, sondern das eigene Handeln entsprechend anzupassen hat. Er
darf nicht etwas einfordern, zu dem er selbst nicht bereit ist. Er boykottiert damit sein eigenes Vorhaben. Er macht sich und das Unternehmen
unglaubwürdig. Das brauchen wir nicht!
Was passiert eigentlich, wenn das Monitoring-Team zu der Auffassung gelangt, dass die
Unternehmensführung den Kulturwandel
nicht ernsthaft umsetzen will? Tauschen
wir dann den Vorstand aus? Oder tauschen wir alle unseren Arbeitsplatz gegen eine Ziehnummer auf dem Arbeitsamt?

Ist es überhaupt möglich, dass in einem
Unternehmen, dass sehr auf hierarchische
Ordnung ausgerichtet ist, die Macht neu verteilt wird? Denn es geht um nichts anderes als
die Umverteilung von Macht.
So ein Vorstandsmitglied, hat sich seinen Weg
gebahnt, mit dem Drang nach oben. Das ist in
unserer Gesellschaft ganz selbstverständlich mit Dominanz verbunden. Die ist quasi notwendig
dazu diesen Job zu bekommen. Wer die
Autorität inne hat, ist gefühlt unantastbar. Diese scheinbare Unantastbarkeit
lässt blind werden für die Gefühle, die
Bedürfnisse der Anderen. Die Fähigkeit
auf andere einzugehen, nennt man emotionale Intelligenz. Umgangssprachlich sagen
wir: „Der ist völlig abgehoben.“. Wir meinen damit, dass derjenige kein Gefühl mehr dafür hat wie es „uns“ anderen geht und
wie man mit „uns“ vernünftig umgeht.
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Wer hoch oben schwebt, der tut gut daran, jemanden zu haben, der
einen ab und an auf den Boden zurückholt. Wer hoch oben schwebt,
braucht schon mal jemanden, der einem erklärt, wie es „denen da unten“ geht und wie man anständig mit uns umgeht. Glücklich sollte er
sich schätzen, wenn das ein engagierter Betriebsrat oder der Vertrauenskörper für ihn tut. Sich in der eigenen Allmacht zu verrennen ist
ein schwerer Fehler. Wenn niemand wagt zu widersprechen, sagt das
nur etwas über die Entscheider aus, nicht über den Sinn oder Unsinn
einer Entscheidung.
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