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Gib Papa ein Küsschen...
Es sind Frust und Unsicherheit die einen befallen.
Durch die Art und Weise, wie von Unternehmensseite mit uns umgegangen, wie öffentlich gesprochen
wird. Die Schlagzeilen der letzten Wochen machen
uns nicht frei von Gefühlen dieser Art. Aber was
befreit, dass weiß man beim Vorstand sicher am
besten. Selbst wenn niemand irgendwelche Gefühle verletzten wollte, so ist es doch ein wenig
schwer zu glauben, dass bestimmte Aussagen so
völlig unbewusst und unschuldig gemacht sein
wollen. Aussagen über Freiheit. Nun, wenn
man ein wenig nachdenkt, dann ist das Studium des Vorstandes dazu eine ganze Weile her
und der Professor, von dem er das hat, war wohl
noch in einer anderen Zeit verhaftet. Dass intelligente Menschen so eine Aussage dann
ungefiltert übernehmen,
mag man irgendwie nicht glauben.

Ja, mit der Geschichte ist das so eine Sache bei der
Familie. Da verdrängt man schon mal gerne die Herkunft des Geldes. Gewerkschaftsgeld? Viele Menschen
glauben ja, dass mit dem Alter auch der Wert gesteigert wird. Dabei kann der Wein in der alten verstaubten Flasche unter Umständen ungenießbarer Essig
sein. Es wird halt nicht alles besser mit dem Alter. So
ist nicht jeder Porsche wendig, schnittig und lernt aus
seinen Fehlern.

Während der eine über Freiheit spricht und sich seinen Segensspruch vielleicht über den Eingang seines
Eigenheimes eingravieren lassen möchte, will der
Vorstand von Integrität und Recht uns beschützen!
Also – beschützen – im Sinne von: vor dem moralischen Druck der Öffentlichkeit. Der Vorstand ist
so freundlich und niemals falsch zu verstehen. Welchen moralischen Druck sollen wir aushalten müssen? Wir haben nicht mit Software gemogelt! Es ist
nicht so als müsste man uns vor moralischem Druck
beschützen. Sie wollen nur sich selbst vor unserer
moralischen Entrüstung schützen.

Wikipedia übersetzt Integrität mit der Übereinstimmung der eigenen Werte und Idealen mit dem eigenen Reden und Handeln. Es ist nicht so, dass unsere
Vorstände nicht integer sind. Sie handeln und reden
nach ihren eigenen Werten und Idealen. Das kann
man ihnen nicht absprechen.

Deshalb hat sie - Vorstand von Integrität und Recht
- vor uns aufzuklären, damit wir die Motivation
nicht verlieren.

Ihre Ideale und Werte unterscheiden sich nur ganz
deutlich von den unseren.

Aber lassen wir Diess und das mal beiseite. Es gibt ja
noch unsere Großaktionärsfamilie. Das sind milliardenschwere Leute. Einst haben sie probiert, Volkswagen zu Porsche zu übernehmen und das VW-Gesetz auszuhebeln. Das ist für sie nicht ganz so wie
geplant gelaufen.

Auf den folgenden Seiten kommen dazu unsere Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichen Bereichen zu Wort.
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▶ ▶Geistesblitze
gesablauf als Vertrauensleute. Nach den letzten zwei
Jahren mit Personaltask und den ganzen Umstrukturierungen, die für viele Verwirbelungen und Unruhe
gesorgt hatten, kommen jetzt nach und nach neue
Gerüchte über das Ergebnisverbesserungsprogramm
(EVP) in den Flurfunk, was erneut zur Beunruhigung
im Vertrieb beiträgt.

Fangen wir mit der IT an. Ein toller Bereich, in dem
sogar eingestellt werden darf!? Soviel auf dem Papier, ja. Leider sind die Einstellprozesse bei Volkswagen noch immer so alt und unbeweglich, dass
ernsthafte Bewerber schon wieder weg
sind,
bevor sie überhaupt ihre ersten Formulare bei uns ausgefüllt haben.
Die Stimmung ist in vielen Bereichen
der Qualitätssicherung sehr gedrückt.
Die Aussagen von Herrn Diess, dass
die Qualitätssicherung zu groß sei
und es bei anderen Herstellern keine
so große Qualitätssicherung gäbe,
hat zu Verunsicherungen unter den
Kolleginnen und Kollegen geführt.
Im Jahr 2018 gab es eine Umstrukturierung, bei der es weder die aufnehmenden noch die abgebenden
Bereiche geschafft haben, ihre
Mitarbeiter vernünftig mitzunehmen
bzw. zu informieren.
Mittlerweile stehen erneute Veränderungen an. In
diesem Jahr gab es einen Workshop, in dem 300
Mitarbeiter und Führungskräfte der Marken - Qualitätssicherung ein gemeinsames Leitbild erarbeitet
haben. Hier konnte sich jeder beteiligen und einbringen. Daraus abgeleitet gibt es Handlungsfelder,
die in den kommenden Monaten und Jahren bearbeitet werden.

Aber auch die Aussagen von Herrn Porsche zu verkrusteten Strukturen oder von Herrn Diess über den
Abbau von bis zu 7.000 Stellen… Dieses Geschrei
macht keinen professionellen Eindruck auf uns. Das
Vorgehen, immer erst mit der Presse zu sprechen, bevor die Mitarbeiter informiert werden, ist unerhört.
Wir werden daher dieses Mal noch genauer hinschauen, dass die beschriebenen Prozesse, Vereinbarungen
(→Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen) und Wege
(→Volkswagen-Weg) eingehalten werden. Das können wir nur mit sensibilisierten Vertrauensleuten und
Kolleginnen und Kollegen erreichen!

Inzwischen gibt es auch Veränderungen für die
Kolleginnen und Kollegen der Konzern-Qualitätssicherung. Hier wird die Belegschaft auf rund ein
Drittel reduziert. Die Kolleginnen und Kollegen
gehen teilweise in die Marken Qualitätssicherung
oder in die Komponente. Somit nimmt die Unsicherheit der Kolleginnen und Kollegen bei so vielen
Veränderungen natürlich nicht ab. Im Rahmen des
Programms KI 12 (Konzern- Initiative 12) gibt es
weitere Gespräche über den Entfall von Aufgaben.

Viele Diskussionen mit den immer wieder gleichen
Themen (Murmeltiertag?) ermüden uns auf eine Weise, bestärken uns aber in der Findung von Argumentationen gegenüber dem Management. Ganz langsam
finden wir hier Gehör, auch wenn wir viele Themen
immer und immer wieder anbringen, diskutieren und
begründen müssen.

Die Bereiche Vertrieb und Marketing haben enorm
große Personalsorgen. Arbeitsverdichtung, viele Überstunden sowie die extrem hohe Arbeitslast
der Kolleginnen und Kollegen prägen unseren Ta-
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Unternehmensberater
Nach der Umstrukturierung ist vor der Umstrukturierung – dieser Satz wird einem mit Sicherheit nicht
nur einmal in seinem Arbeitsleben begegnet sein. Besonders oft hört man den Begriff Umstrukturierung,
wenn es darum geht, neue Unternehmensziele zu erreichen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

sprochen wurden. Jetzt sehen die Inhalte auf den
teuren Hochglanzfolien aber besonders alarmierend
aus und es besteht aus Sicht des Unternehmens ein
dringender Handlungsbedarf – eine neue Struktur
muss her.
Diese Struktur wird von oben heruntergebrochen,
ohne die Kolleginnen und Kollegen mit einzubinden. Prozesse werden zusammengelegt, ohne zu
fragen, ob es denn im Arbeitsalltag Sinn macht. Als
Mitarbeiter vermisst man an dieser Stelle absolut
die Wertschätzung des Unternehmens. Es entstehen
Unsicherheit und Angst.

Was die vielen Umstrukturierungen verbindet, ist
leider oft die fehlende Transparenz und schlechte
Kommunikation. Denn wenn wieder einmal das Ziel
ausgegeben wurde, eine „schlanke und effiziente Produktion und Verwaltung“ zu schaffen, werden die
Kolleginnen und Kollegen nicht gefragt. Es werden
lieber dafür Unternehmensberater eingekauft, die es
sich zur Aufgabe machen, die „Ausrichtung der Organisation nach Prozessen“ und die „Vermeidung von
Doppelarbeit und unnötigen Schnittstellen“ sicher zu
stellen.

Werde ich überhaupt noch mit meinem Wissen
und meinen Fähigkeiten gebraucht?
Bin ich schon zu alt, um mich in neue Aufgaben
einzuarbeiten?

Den meisten Kolleginnen und Kollegen ist das Ergebnis der Unternehmensberater schon vorher klar.
Es sind genau die Baustellen, die im eigenen Bereich
schon lange bekannt sind und auch schon oft ange-

Die Kolleginnen und Kollegen sind bereit, zum
Wohle des Unternehmens und unserer ganzen Region, den Wandel gemeinsam zu gestalten.
Aber nicht auf Kosten der Mitbestimmung
und der Beschäftigungssicherung, so wie es
vom Vorstand gefordert wird. Anstatt das
Know-how von außen einzukaufen, müssen
wir als Belegschaft, egal ob es um die Kolleginnen und Kollegen aus dem direkten
Bereich oder den Zentralbereichen geht, mit
eingebunden werden, wenn es um Veränderungen in unserem Unternehmen geht. Weil
wir unsere Prozesse und Themen am besten
kennen und die Fachexperten sind.
Denn wir bleiben Volkswagen und unserer
Region verbunden. Im Gegensatz zu den
Beratern und Vorständen, die nach Zielerreichung ihre Provision auf Kosten der Mitbestimmung bekommen und weiterziehen
werden.
Euer Redaktionsteam B3
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Wieder mal Angst um unsere
Arbeitsplätze...
Die Stimmung in der Service Factory ist auf dem
Tiefpunkt. Die Kollegen*Innen aus unserer Service
Factory sind stinksauer!

ist, keine Angst in der Service Factory zu schüren. Dieses
soll nicht länger eine Bitte bleiben! Mit der Aussage „Wir
stehen zusammen“, bereiten sich unsere Kollegen*Innen
auf etwas Großes vor und sind sich sicher, dass sie weiterhin Unterstützung von der Familie erhalten.

Jedes Mal, wenn es um Sparmaßnahmen geht, hat
unsere Führung keine bessere Idee, als uns auszugliedern. Wir wollen nicht immer um unsere
Francesco Lo Presti hat dazu deutliche Worte für unseArbeitsplätze bangen
ren Vorstand gefunund die Fehler der
den:
Vorstände ausbaden.
Es wird Zeit, dass sich
„Ich bin es langsam
in der Führungsebeleid zu hören, dass
ne etwas ändert und
wir nicht effizient
die Verantwortlichen
sind und wir nur
für ihr Tun zur ReGeld kosten. Ein guchenschaft gezogen
ter Manager zeichwerden. “Ja, denn es
net sich aus, indem
ist unser Unterneher Arbeitsplätze simen, denn wir haben
chert, sowie neue
Beschäftigungssicheschafft und das Unrung und Wirtschaftternehmen Gewinlichkeit in der Verne erwirtschaftet.
gangenheit
immer
Für diesen Job wurgleichgestellt
und
den sie eingestellt.
sind damit durch jede
Sparen auf Teufel
Krise
gekommen.
komm raus kann
Foto - Simone Reichert - Betriebsversammlung, März 2019
Ohne unsere starke
jeder. Den Rotstift
Mitbestimmung würde
ansetzten, das kann
es Volkswagen so in Wolfsburg nicht mehr geben,
jeder einfach so machen.“
aber unser Vorstand hat anscheinend keinen Bezug zu VOLKSWAGEN Wolfsburg.
So wie Francesco denken viele Kollegen*Innen und der
Vorstand braucht sich jetzt nicht zu wundern, das sich
Dass wir Solidarität leben, haben wir schon eindie Stimmung in negativer Richtung entwickelt.
mal vor zwei Jahren bewiesen. Damals haben alle
Standorte in einem Extrablatt vom B7 mit Bildern
das Vorhaben des Unternehmens kommentiert.
Unsere VKLer haben dafür gesorgt, dass wir in allen Bereichen Informationen mitgeteilt und Solidarität erfahren durften.

FILM
AB

Diesmal haben wir eine Schippe drauf gelegt und
einen Film mit Statements von Kollegen*Innen
vorbereitet, den wir auf unserer Betriebsversammlung vorgeführt haben. Ungewollt ist dieser jedoch
vorzeitig über die Netzwerke verteilt worden und
so an die Öffentlichkeit, außerhalb von Volkswagen, gelangt.
Die Bitte der Kollegen*Innen an unserem Vorstand

http://www.igm-bei-vw.de/detail/kolleginnen-und-kollegen-derservice-factory-sagen-vw-vorstand-die-meinung/
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Es ist eine Frage der Herkunft!
Woher kommt das Geld?
Man könnte ja darüber lachen, wenn es nicht so bestürzend wäre.

sellschaftsspalterei abgelenkt: Den Kapitalisten.
Sie sind es schließlich, die mit der Gier nach immer
mehr, unter Berücksichtigung dubioser Steuertricks
und dem Streben
nach immer höherer Gewinnmaximierung, denjenigen das Geld
stehlen, die es
erarbeitet haben.
Geld, was dann
zur Finanzierung
eines
vernünftigen, gerechten
Sozialstaates fehlt.
Die Feder ist
mächtiger als das
Schwert, heißt es.
Blöd ist dann nur,
dass die „Mächtigen“ diese Feder
benutzen, um über Lobbyarbeit Einfluss auf unsere
Gesetzgebung zu nehmen.

Eine
inzwischen
leider in allen Bundesländern
angekommene
Partei,
die tagtäglich mit
Provokationen und
Ressentiments
in
den Medien vertreten ist, ist scheinbar
in der Welt der etablierten Altparteien
angekommen. Einige Großspenden aus
der Schweiz und aus
Belgien beschäftigt
die Gemüter. War es
eine illegale Wahlkampfspende? Nein,
sagen die Empfänger/innen und deren Anwälte. Und
die „Spenden“ wurden ja auch zeitnah wieder zurücküberwiesen. Wenn man hier bei neun Monaten
Verzögerung überhaupt von zeitnah sprechen kann.
Aber aktuell laufen ja weitere Ermittlungen gegen
diese Demokratieverachter, weil sie offensichtlich die
Spenderlisten manipuliert (Report Mainz und Spiegel recherchierten) und somit den Bundestag und die
Bürger dieses Landes angelogen haben sollen.

Zumindest bekommt man den Eindruck.
Die AFD hat also zinslose Kredite von Kapitalisten
bekommen, um genau diesen Auftrag zu erfüllen.
Einerseits mit ihrer fremdenfeindlichen, sexistischen und rechtsextremen Propaganda die Massen
abzulenken, und auf der anderen Seite mit ihrer
ultraliberalen Politik die Macht der Superreichen
zu vergrößern. Denn wer sich das Parteiprogramm
einmal genauer ansieht, der wird feststellen, dass
ihre Lösungen keinesfalls dem Wohle der (deutschen) Bevölkerung dienen sollen, sondern nur den
wenigen Reichen, die sich keine Gedanken über ihre
Existenz mehr machen.
Euer Redaktionsteam B5

Oder steckt vielleicht mehr dahinter? Wozu der
ganze Aufwand?
Bündnis 90/Die Grünen spricht von einem rechten
Netzwerk in Europa, dass sich gegenseitig finanziell
unterstützt. Das ist immer noch zu kurz gedacht. Hier
muss man sich wieder einmal fragen: Cui bono? Also,
wem zum Vorteil? Indem man den „Abgehängten“,
den Unzufriedenen und vielleicht auch den Neophobikern ein neues Gemeinschaftsgefühl vermittelt,
man ihnen ein gemeinsames Feindbild kreiert, kann
man die Massen leicht von dem eigentlichen Gegner
unserer solidarischen Gesellschaft ablenken. Nicht
mit komplizierten und progressiven Ideen zum Ausbau des Sozialstaates, sondern mit einfachen Antworten wie „Die Ausländer sind schuld, die belasten unsere Sozialkassen“ und ähnlichem kognitivem Schrott
wird von den wahren Verursachern dieser Ge-

Wieviele AfD Politiker
heissen eigentlich
Michael?
Warum stellt sich
diese Frage?
Hier findest du die
Antwort.

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-anfrage-im-saarland-die-meisten-messerangreifer-heissen-michael-a-1260240.html
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Eine nacharbeitsfreie Traumfabrik?

Wusstet ihr schon, dass mal wieder eine dieser neumodischen Ideen des Vorstands eine nacharbeitsfreie
Fabrik ist?

maßnahmen nachgeschweißt. Die Korrosionsgefahr,
die von den vier zerstörten Schutzschichten ausgeht,
können die Kunden nicht erahnen. Der Kunde guckt
ja schließlich nicht so genau hin.
Am Ende haben wir dann doppelt so viel Probleme
und nur noch halb so viel Qualität. Aber den feinen Herren, die sich das ausgedacht haben, wird das
wahrscheinlich überhaupt nicht auffallen.

Das Konzept dafür? Na Fahrzeuge einfach klammheimlich ohne nachzuarbeiten auf Grund von Personaleinsparungen durch die Fertigung fahren zu lassen. Auf Passungen wird kein Wert mehr gelegt, weil
auf das Richten von Türen, Front und Heckklappen
verzichtet wird.

Das Foto zeigt eine Nachbearbeitung in dem Bereich
A-Säule Radhaus links, wo der Wagenheber im Bodenbereich angesetzt wird. So läuft es optimal ab Schweißpunkte werden vor Abgabe in den Lack aufbereitet und die Sicherheit ist wieder gegeben.

Eine Oberflächenbehandlung findet nicht mehr statt!
Schweißspritzer werden nicht entfernt, was schon zu
erheblichen Hand und Fingerverletzungen führte.
Wenn Schweißpunkte
nicht
halten,
werden
Korrekturen vorgenommen, was
nicht
außergewöhnlich ist. Aber
wenn dieser Mangel nicht rechtzeitig erkannt wird,
oder man ihn
einfach nicht erkennen will weil
die Stückzahlerreichung oberste
Priorität genießt
kann das schon
kriminelle Züge
mit sich bringen.
So geschehen in der Anfahrschicht Anfang März.
Zwei Schweißpunkte am A-Pfosten im Bereich Radhaus links, wo der Wagenheber angesetzt wird, haben
nicht gehalten. Erst nachdem in der Lackiererei bereits alle vier Deckschichten aufgebracht waren, hat
man sich gezwungen gesehen, Abhilfe zu leisten. Alle
bereits aufgetragenen Schutzschichten wurden aufwendig abgeschliffen und unter höchsten Vorsichts-

Euer Redaktionsteam B2
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Nicht nur heiße Luft
Bullenhitze nicht nur draußen, auch in den Produktionshallen im Karobau. Im letzten Sommer 2018
waren Temperaturen bis zu 37 Grad Celsius in den
Hallen keine Seltenheit. Der Ruf nach Kühlung wurde verständlicherweise lauter. Das Unternehmen reagierte auf Drängen des Betriebsrates mit längeren
Pausen und ließ die Bänder stehen, änderte aber natürlich nichts an den Temperaturen in den Hallen
und Arbeitsbedingungen.
Der nächste Sommer kommt bestimmt. Wir können weiter so verfahren, aber wir sind der Meinung
das Unternehmen könnte auch bedeutend mehr für
die Kollegen und Kolleginnen und Ihr eigenes Budget tun.
Eine bezahlbare Alternative wäre die „Adiabatische
Kühlung“ wie es z.B. in der Halle 15b seit Jahren
praktiziert und stetig verbessert wird.

Foto - Adiabatische Kühlung

Vertrauensleute aus dem Bereich B2 haben sich vor
Ort ein Bild gemacht und mit Kollegen über ihre Erfahrung mit diesem System gesprochen. Es gab von
allen Kollegen und Kolleginnen aus der Halle 15b
ein positives Feedback.
Es gibt noch eine weitere alternative Möglichkeit.
Der Betreiber leiht sich für den Hochsommer mobile Kühlungsanlagen aus. Diese werden von vielen
Firmen als Leihgeräte auf dem Markt angeboten. In
anderen Unternehmen sind diese durchaus üblich.
Das würde unser Arbeitsklima (im wahrsten Sinne
des Wortes) nachhaltig verbessern.
Euer Redaktionsteam B2

Foto - Beispiel Leihgerät für mobile Kühlung

Haben wir etwas vergessen?
Heißt du Michael und fühlst dich diskriminiert?
Ideen, Hinweise oder Kritik ?
Schreib uns!
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