Christliche Werte bei VW ?
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Bei einer Ethik-Vortragsreihe im Haus der Diakonie in Riddagshausen 
referierte Dr Wesner vom VW-Vorstand über die soziale Verantwortung 
dieses Weltkonzerns.
Neben den harten Business-Facts wie einer Kapitalrendite von 6%, dem 
Ziel, weltweit Nummer Drei in der Automobilbranche zu werden, spielt 
für ihn erstaunlicherweise die Berücksichtigung christlicher Werte eine 
große Rolle. Ich fand das sehr interessant, aber auch ein bißchen allgemein.
Trotzdem versuche ich, das ernstzunehmen.Offensichtlich sind sich die 
Manager bewußt, daß rein technische und finanzielle Möglichkeiten nicht 
genügen, ein Unternehmen krisensicher in die Zukunft zu führen.
Die sogenannten weichen Faktoren gehören auch dazu.Der Wert des 
Menschen und seiner sozialen Beziehungen muß auch gesehen werden.
Ohne diesen sozialen Kitt bricht ein Betrieb auseinander. Dies ist wohl 
mit christlichen Werten gemeint: Solidarität, Nächstenliebe, menschliche 
Fürsorge, Gemeinschaftsgeist, Identifikation, Opferbereitschaft, 
Gerechtigkeit und Schutz der Schwachen, ohne die kein Gemeinwesen 
überleben kann. So ist sich VW bewußt, daß eine demokratische und 
sozialstaatliche Orientierung für das Überleben des Konzerns wichtig ist. 
Die entscheidende Weichenstellung in dieser Richtung erfolgte schon 
durch die britischen Besatzungsoffiziere, die VW nach der Nazi-Diktatur 
wieder in Gang brachten und durch gewählte Betriebsräte auf eine 
demokratische Grundlage stellten.
VW will auch keine Job-Mentalität unter den Beschäftigten, sondern 
VW soll Lebensinhalt und Lebensstellung bedeuten: Einmal VW, immer 
VW. Diese Identifikation und Bindung an ein Tradtionsunternehmen ist
sicher ein Stück positive Stabilität, kann aber auch zu Unmündigkeit und
Abhängigkeit führen. Auf jeden Fall würde es dieser Unternehmens-
kultur entsprechen, unbefristete Beschäftigung anzustreben und die
befristeten Anstallungsverträge in unbefristete umzuwandeln.
Das Management ist sich bewußt, daß rein kapitalitisches Nützlichkeits- 
und Zweckdenken kalt ist in seiner rechnerischen Rationalität und nicht 
genügt, den Betrieb mit Leben zu füllen.Wieder ist es mir zu allgemein, 
hier von christlichen Werten zu sprechen., denn die Wahrheit ist konkret. 
Ich würde als Stichworte Menschlichkeit, Barmherzigkeit und 
Fehlerfreundlichkeit (Verzeihen) nennen.Ein Schritt in Richtung auf 
den schon erwähnten Schutz der Schwachen ist die vorbildliche 
Betriebsvereinbarung gegenMobbing, Diskriminierung und sexuelle 
Belästigung, die VW schon vor einigen Jahren abgeschlossen hat.
Dieses Bekenntnis zu christlichen Werten steht nun aaber in starker 
Spannung zu vielen unternehmerischen Entscheidungen, wo mit 
ziemlich harten Bandagen an der Verbesserung der Produktivität, 
der Stückzahl, der Kostenstruktur und dem Abbau der Belegschaft 
gearbeitet wird. So klagte mir gegenüber ein Betriebsrat: Das 
Management redet von sozialer Verantwortung, aber uns gegenüber 
verlangen sie ständig Verschlechterungen der Arbeitsverhältnisse.
Und wenn ernsthaft von christlichen Werten die Rede ist, vermisse ich 
die Opferorientierung. Der Automobilverkehr zieht eine unübersehbare 
Blutspur durchs Land. Durch starke Bemühungen um aktive und 
passive Sicherheit ist die Zahl der jährlichen Verkehrstoten von 
ca 20000 in den sechziger Jahren auf heute ca 7000 gesunken, aber 
auch dies ist ein vom christlichen Standpunkt gesehen unerträglicher 
Blutzoll für unsere Mobilität.
Hier wird ein Grundmangel des Redens von sogenannten christlichen 
Werten bei den Mächtigen unserer Gesellschaft deutlich, wie wir es 
seit Jahrzehnten auch bei der großen christlichen Volkspartei beklagen: 
Christliche Werte werden nur als Bestätigung eigenen Handelns und 
als Kitt der Gesellschaft zur Integration gesehen, aber nicht mehr als 
Infragestellung und kritischer Maßstab, der uns einen Spiegel vorhält 
und uns zur Veränderung ruft. 


