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Vertrauensleute und Betriebsräte von Volkswagen - von den verschiedenen Standorten, bei der Übergabe
von über 75.000 Unterschriften von Volkswagen-Mitarbeitern, ihren Freunden und Familien, sowie Zulieferern und Dienstleistern am Flughafen Braunschweig. Außenminister Sigmar Gabriel nahm die Unterschriften entgegen und setzte seine eigene Unterschrift darunter.
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Im Vordergrund v.li. Frank Paetzold , Sigmar Gabriel, Gunnar Kilian und Stephan Wolf bei der Übergabe der Unterschriften.

Als Beschäftigter bei Volkswagen fühlt man sich
in den letzten Monaten auf vielfache Weise von
den Medien verfolgt. Dabei hat das nicht einmal
mit Dir als Person zu tun, sondern mit der Art
und Weise, wie in den Medien über den Konzern berichtet wird. Die eigene Arbeit kann so
ordentlich und sauber gewesen sein wie sie will.
Trotzdem fühlt es sich an, als würde man selbst
mit dem Unternehmen in Frage gestellt.
Es hat uns nicht gut getan, durch die Presse zu
geistern. Auch wenn das Problem hausgemacht ist
und die Empörung durch den Dieselskandal seine
Berechtigung hat. Dass die Aufklärung der Affäre nur zögerlich anlief und danach noch andere
Vorwürfe – wie Kartellabsprachen – laut wurden,
hat uns nur noch nachhaltiger in den Schlagzeilen
gehalten. Lange konnte man mit Stolz auf das Unternehmen weisen, für das man gearbeitet hat. Das
hat sich gewandelt. Dazu sind die Auswirkungen
auf unsere alltägliche Arbeit deutlich spürbar. Das
ist kein kühler Luftzug, der durch die Hallen weht.
Es ist ein eisiger Wind. Der Zukunftspakt ist wichtig und richtig, aber er fordert seinen Tribut. Noch
dazu sind einige Unternehmensentscheidungen
nicht recht nachzuvollziehen, erscheinen kopflos,
oder sogar sinnlos.
Als der Bundestagswahlkampf uns in seinen Strudel hinein sog, weil einige Politiker sich über neue
Schlagzeilen beim Thema Volkswagen profilieren
wollten, haben wir mit unserer Unterschriftenaktion dagegengehalten. Das war gut so. Denn wir
müssen raus aus den negativen Schlagzeilen.

Dabei ist der Weg hin zu positiver Berichterstattung steinig. Warum das so ist – damit beschäftigt
sich diese Ausgabe genauer. Ein Skandal unterliegt
gewissen Regeln – wie ein Gewittersturm auch.
Wie Meteorologen den Gewittersturm erklären
können, wollen wir euch erklären wie ein Skandal „funktioniert“, was das mit dem Ruf eines Unternehmens anstellt, was man tun kann, damit es
nicht gar so schlimm wird und man sich letztlich
aus der Lage wieder befreien kann.
Unsere Unterschriftenaktion war ein Baustein
dazu von unserer Seite. Ein wichtiger Schritt und
eine Herzensangelegenheit. Denn uns ist es wichtig, zu zeigen, dass Volkswagen nicht aus Tricksern
besteht, sondern aus ehrlichen, hart arbeitenden
Menschen, auf die man sich verlassen kann. Politiker die sich auf unsere Kosten profilieren, um
in die Schlagzeilen zu kommen, braucht niemand.
Deshalb ist es gut, dass Sigmar Gabriel sich für uns
Zeit genommen hat, um uns damit zu unterstützen.
Wir möchten uns bei Euch für die Unterstützung und den Ansporn zur Unterschriftenaktion
bedanken!

Euer VK-Leiter
Frank Paetzold
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Skandalisiert
Alles beginnt mit dem,
was wir jeden Tag tun.
Ganz automatisch, ohne
lange darüber nachzudenken. Wir kommunizieren miteinander. Das
tun wir auf unterschiedliche Art und Weise. Unser
Körper spricht durch seine Haltung und Gesten.
Selbst wenn wir irgendwo in einer Ecke sitzen und
den Kopf abwenden, senden wir unfreiwillig Signale.
Wenn man Leute fragt, die sich mit dem Thema
näher befassen – Kommunikation quasi als Beruf haben – dann erfährt man, dass es sogar drei
Dimensionen von Kommunikation gibt. Wissenschaftlich beschrieben sind die ziemlich kompliziert. Wenn man sie grob über den Daumen bricht,
also so formuliert, dass sich die Wissenschaftler
die Haare raufen, sind sie relativ einfach erklärt.
Die erste Dimension der Kommunikation ist die
mit Fakten, wenn wir uns unterhalten. Wir reden
von Dingen, von beweisbaren oder greifbaren
Fakten, von Lösungen, Problemen und Menschen.
Die zweite Dimension ist die Soziale, die sich mit
unseren Werten und gesellschaftlichen Normen
befasst. Die kann schon mit der Körpersprache zu
tun haben, mit der Art wie wir uns anziehen.

Sind wir für den
Anlass entsprechend gekleidet?
Lachen wir vielleicht an unangemessenen Stellen? Halten wir uns
an die Regeln und Gesetze?
Die dritte Kommunikationsdimension ist die Emotionale. Sie ist diejenige, die uns ausmacht, unser
selbst. Sie ist das, was wir von uns preisgeben, unsere Unsicherheit, unsere Trauer, unsere Arroganz,
dass was wir denken und fühlen. Wir mögen Menschen, die authentisch sind – nicht vorgeben etwas
zu sein, was sie nicht sind. Diese Dimension ist
durch die emotionale Ebene diejenige, die durch
Verrat am deutlichsten und nachhaltigsten getroffen wird.

„Ein guter Ruf entsteht auf sehr
langwierige Art. Es braucht Jahre, um ihn aufzubauen und ständige Arbeit, um ihn zu halten. „
Wer ihn erlangen will, der muss die Erwartungen
seiner Mitmenschen erfüllen. Er muss sich wie ein
Hamster im Rad bewegen und auf erfüllte Erwartungen - erfüllte Erwartungen folgen lassen. Gelingt
ihm das, sprechen Menschen gut über ihn, darüber
das er (das kann auch ein Unternehmen
sein) die in ihn gesetzten Erwartungen
jederzeit erfüllt.
Sprechen irgendwann genügend Menschen darüber, gelingt der Schritt zu einem guten Ruf – einer guten Reputation.
Diese kann beinahe über Nacht verloren werden. Das geht viel einfacher und
schneller, als sie zu erlangen.
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Man muss nur die in einen gesetzten Erwartungen ganz unglaublich enttäuschen.
Die Möglichkeiten dazu sind vielfältig.
Betrug, Lüge, Unterschlagung, Verstoß
gegen Gesetze oder wichtige kulturelle
Werte sind einige Gründe.
Solange nicht viele Menschen darüber
sprechen, ist das Thema halb so wild. Je
mehr Menschen darüber sprechen und je
höher der Stellenwert der Kritiker, desto weiter gleitet die Reputation ins Negative. Das bedeutet je öfter und länger negative
Berichte in den Schlagzeilen sind, je mehr „wichtige“ Personen darüber reden, desto schlimmer
leidet der Ruf. Werte und Normen binden uns in
die Gesellschaft ein. Sie nicht einzuhalten grenzt
uns aus. Es lebt sich nicht gut, wenn man gemieden wird, wenn einem keiner Glauben schenkt.

„Für ein Unternehmen hat ein
guter Ruf große Vorteile.“
Die Kunden kaufen gerne bei ihm, glauben an die
Qualität seiner Produkte, bauen darüber eine „Bindung“ an das Unternehmen auf. Wenn ein Unternehmen ein Produkt auf den Markt bringt, wird der
Produktwerbung Glauben geschenkt. Die Politik
mischt sich nur wenig in die Belange des Unternehmens ein, weil man das nicht braucht, wenn alle
nach den Regeln spielen.
Ein schlechter Ruf hat die umgekehrten Konsequenzen. Dabei spielen die Dimensionen – die Ebenen, auf denen der Skandal ausgetragen wird - eine
große Rolle.
Wird etwa ein fehlerhaftes Bauteil entdeckt, vom
Unternehmen zurück gerufen und ausgetauscht,
bleibt das Thema auf der Faktenebene. Es verläuft
sich und kann auf dieser Ebene geklärt werden. Hat
das Unternehmen Kenntnis von Fehlern und versucht sie auszusitzen, herunterzuspielen oder sie
gar bewusst zu verheimlichen, eskaliert das Fehlverhalten auf der sozialen Ebene.

Es landet schnell in den Schlagzeilen und wird mit
Empörung aufgenommen.

„Ist die emotionale Ebene erst
einmal erreicht, kann man mit
Fakten nichts mehr ausrichten.“
Nun muss ein Unternehmen schnellstmöglich handeln, um zu vermeiden, dass ein „echter“ Skandal entsteht, der die eigene Reputation auf Dauer
schädigt. Schonungslose Offenheit, das Rollen der
verantwortlichen Köpfe und ein Kurswechsel sind
zwingende Notwendigkeit. Reagiert ein Unternehmen nicht, oder portioniert es die Offenlegung von
Fakten in kleine Stücke die nun einzeln heraus gerückt werden, bleibt das Thema in den Schlagzeilen.
Die Glaubwürdigkeit des Unternehmens nimmt
Schaden in ungeahntem Ausmaß. Jede Aussage, die
von nun an gemacht wird, erscheint unglaubwürdig
und wird von der öffentlichen Meinung in Frage gestellt, kritisiert und überprüft. Damit sinkt die Kundenbindung und die Gewinnung neuer Kunden
gestaltet sich schwierig. Wie bei einem Betrüger,
schlagen die Menschen schon mal einen Bogen um
die Produkte des Unternehmens. Auch die Politik
will nun Regelwerke erstellen, kontrollieren und
reglementieren. Der Vertrauensbonus ist dahin.
Fazit:
Wenn Fehler geschehen, kann es nur eines geben: Gleich vollkommen ehrlich sein und
alle Karten auf den Tisch legen. Die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen.
Das Thema danach nicht ignorieren, sondern aufarbeiten und die Verfahrensweisen /
Leitlinien verbessern – für die Zukunft. Damit wird spürbar, dass man nicht so weiter
macht wie gehabt und in Zukunft nicht das
Gleiche noch einmal geschieht.

Folien/Bilder mit freundlicher Genehmigung von Mark Eisenegger von der UNI Salzburg
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Nominierungen für die Liste der
IG Metall zur Betriebsratswahl 2018
Es ist immer schön, wenn die eigene Arbeit vom
Vertrauenskörper durch die Nominierung Anerkennung erfährt. Wie groß die Freude darüber ist,
seht ihr auf den Bildern. Die Betriebsratswahlen
werfen ihre Schatten voraus.

„Schon wieder“ sind 4 Jahre ins Land gegangen.
Diese Zeit hatte es in sich. Begonnen mit guten
und erfolgreichen Jahren, sind wir im September
2015 völlig kalt vom Dieselskandal erwischt und
durch die Schlagzeilen gejagt worden. Nichts ist
Hartwig Erb, Bernd Osterloh, Stephan Wolf und Frank
mehr wie es einmal war. Die Unternehmensseite
Paetzold nach der Nominierung der Spitzenplätze
versucht seither, in echter Erpressermanier die Situation für sich zu nutzen, um die Mitbestimmung auszuhebeln, um ihre Vorstellungen mit
Macht durchzudrücken. Sie schieben
die Dieselkrise vor, um Entscheidungen an unserer Mitbestimmung vorbei
zu mogeln. Das spiegelt ihre Denkweise wider, die glaubt, dass man über v.li. Dietmar Balke mit Daniela Cavallo nach
v.li. Jürgen Hildebrandt alsThomas Richter
den Dingen schwebt, losgelöst von ihrer Nominierung
ihm zur Nominierung gratuliert
Gut und Böse. Wer den Boden unter
den Füßen verliert, der hat vor Selbstüberschätzung keinen Bezug mehr zur Realität.
Die Bodenhaftung müssen wir gewährleisten und
pflegen, durch eine gut funktionierende Mitbestimmung. Diese ist nicht immer perfekt, aber die
wertvollen Errungenschaften brauchen ständige
Aufmerksamkeit, Respekt und Pflege, sonst gehen
sie klanglos dahin. Mit der Demokratie ist das genauso, wie mit der Mitbestimmung, oder einem
guten Ruf.

v.li. Yvonne Sommerfeld, Maurice Kassner und Hartmut Nowack
gratulieren Guido Mehlhop zu seiner Nominierung.

Deshalb sind die Vorbereitungen für die Betriebsratswahlen jetzt schon im vollen Gang,
denn die Liste der IG Metall stellt sich nicht
von selbst auf. Bernd Osterloh und Stephan
Wolf sind schon bestätigt und nominiert worden. Die Koordinatoren sind in ihren Ämtern
bestätigt und wieder nominiert worden. Auch
die Betriebsräte sind in ihren Bereichen durch
die Vertrauensleute mit durchweg guten Er- Mario Kurznack-Bodner mit Felina Bodner
gebnissen nominiert worden.

Gerardo Scarpino nach seiner
Nominierung
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VKL-Arbeitsgruppe
TARIF
Es ist nicht immer einfach, alle Themen unter einen Hut zu bringen, geschweige denn, zu bearbeiten. Weil es so viele Dinge gibt, die wir mit beeinflussen wollen, brauchen wir Vertrauensleute
aus allen Bereichen – direkt und indirekt – um die
verschiedenen Blickwinkel zu beleuchten.
Wir
erarbeiten
dabei Themen,
d i s kut i e re n
Sichtweisen und Lösungswege,
mögliche Veränderungen
und bringen
sie aktiv in die
betrieblichen
Gremien ein –
über die VKL.
Die
Arbeitsgruppe Tarif ist
nur eine unserer
VKL-Arbeitsgruppen. Unser
Schwerpunktthema liegt zurzeit
beim Thema Rente, die wir auf der
betrieblichen Ebene diskutieren wie
auch auf der staatlichen Ebene. Wir
sind eine gewerkschaftliche Arbeitsgruppe im Betrieb.
Deshalb ist uns der Blick über die Betriebsgrenzen hinaus natürlich wichtig. Da im nächsten Jahr
unsere Tarifrunde ansteht, arbeiten wir auch hier
an verschiedenen Ideen.

Wir haben bereits vier Flugblätter zu den verschiedenen betrieblichen Renten und zur
staatlichen Rente herausgebracht, um euch
zu informieren, auch und gerade im Zusammenhang mit der letzten Tarifrunde.
Gerade zum Thema Beteiligungsrente II hatten wir viel
Rücklauf und auch Anfragen,
ob wir in Teamgespräche oder
UA-Runden kommen könnten.

„Alle Anfragen
haben wir erledigt
und somit unser
Versprechen erfüllt, bei euch vor
Ort zu informieren.“
Januar 2018 endet der Entgelttarifvertrag bei VW.
Somit haben wir als AG
die Aufgabe, uns um dieses Thema zu kümmern,
sprich: „Was sind unsere
Forderungen? Was wäre
wünschenswert?
Wohin
steuern wir?“ und euch darüber zu informieren.
Die Verhandlungen und
das Ergebnis werden natürlich in der Volkswagen
Tarifkommission diskutiert und abgestimmt, nicht
in der AG Tarif der VKL.
Für die AG-Tarif ist unser VK-Leiter Frank Paetzold zuständig, stellvertretend für Frank hat Maik
Reupke den Hut auf.
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Mein Name ist

Maik Reupke

Ich bin 49 Jahre alt und seit 26 Jahren bei Volkswagen in der Montage F1 tätig. Ich bin im Entgeltgrundsatz Leistungsentgelt beschäftigt.
Seit 1994 bin ich ununterbrochen Vertrauensmann
der IG Metall in unterschiedlichen Bereichen.
1999 wurde ich im Bereich zum 1. Sprecher gewählt und dank meiner Kolleginnen und Kollegen
immer wieder bestätigt.
Meine Interessen liegen bei den Themen Tarif,
Rente und Bildung. Eine Ausbildung und Prüfung für
die „blaue Karte“ der deutschen
MTM Vereinigung habe
ich absolviert und bestanden. Nach der
Referentengrundausbildung habe
ich eine zusätzliche Ausbildung
im
Bereich
Tarif erhalten.

Unterwegs bin ich als MTM-Referent (wir erklären
die Funktionsweise), als Referent für Entgelt 1 VW
und für das Bildungsberaterseminar.
Seit 2 ½ Jahren bin ich nun als kooptiertes VKL+Mitglied des B3 in der VKL, mein
VKL-Mitglied ist Frank Paetzold, der unser aller
VK-Leiter hier im Werk ist. Da Franks Aufgaben als
VK-Leiter so umfangreich und zeitintensiv sind, ist
es ihm nahezu unmöglich, parallel dazu auch noch
seine Aufgaben als VKLer des B3 wahrzunehmen.
An der Stelle komme ich ins Spiel. Diese Arbeit
übernehme ich stellvertretend für Frank. Ich bin in
der VKL tätig, um die Themen meines Bereichs in
die VKL einzubringen, wie auch die Themen der
VKL zurück in den Bereich zu spiegeln.

„Die Arbeit in der VKL und für den
Bereich B3 ist sehr interessant, abwechslungsreich und des öfteren stressig. Aber
es macht Spaß für euch zu arbeiten.“

„Die Unterschriftenaktion war eine gute Sache. In den Zeitungsartikeln drifteten die Themen immer mehr gegen uns ab.
Die Bundesrepublik Deutschland trennte sich 1988 von ihren
Volkswagen-Anteilen und hat damit ihren Einfluss aufgegeben.
Der Erhalt des Landesanteils sichert unsere Arbeitsplätze!“
Luigi Catapano , SERVICEFACTORY

Redaktion: Öffentlichkeitsarbeit der VKL
Volkswagen Werk Wolfsburg
Katy Sandvoss (katy.sandvoss@volkswagen.de)
Südstrasse Sektor 19 2.OG
V.i.S.d.P.
IG Metall Wolfsburg
1. Bevollmächtigter Hartwig Erb
Siegfried-Ehlers-Strasse 2
38440 Wolfsburg
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