
 Wir sind die Liste mit der größten Kompetenz, die den Wandel im Sinne der Beschä igten  

 gestaltet. Was die Beschä igten bewegt, wissen wir genau, weil wir nah dran und im ste gen  

 Austausch sind. 

 

 Wir haben vielfäl ge Erfahrungen und Hintergründe. Damit repräsen eren wir alle Mitarbeitende 
und zeigen: Wir geben allen Kolleginnen und Kollegen eine starke S mme und nicht nur einzelnen 
Gruppen. 

 

 Wir verknüpfen unsere Betriebsratsarbeit mit dem Einsatz für gute Tarifverträge – davon   

 profi eren alle Kolleginnen und Kollegen. 



Heinz-Joachim Thust 

BR Koordinator B4 
 

Betriebsrat Koordinator Bereich 4 

Ich kandidiere weil...  

 

...es mir seit             4 Jahrzehnten  

ein Herzenswunsch ist, mich für  

unsere Kolleginnen und Kollegen  

einzusetzen. 



Heinz-Joachim Thust 

 BR Koordinator B4 

 

Christian Heickel 

 

Stephan Weber 

 

Gunter Wachholz 

 

Informationssysteme Konzern & Marke 

Konzern Datenschutz 

Ich kandidiere, weil… 
 
...ich überzeugt bin, 
dass wir und die IG Metall, 
das Kämpfen auch nach Jahren 
nicht verlernt haben. 

Ich kandidiere, weil…  
 
...mir die Arbeitsplatzsicherung,  
unsere starken Arbeitnehmerrechte und die Ar-
beitnehmervertretung durch die IG Metall in  
unserem starken Unternehmen am Herzen liegen. 

Ich kandidiere, weil…  
 
...mir die soziale Absicherung unserer Kolleginnen und 
Kollegen wichtig ist, und ich für die Erhöhung der Betei-
ligungsrente I in allen zukünftigen Tarifrunden kämpfen 
werde, damit es uns auch im Alter gut geht.  



Ingo Stein 

 

Volker Appe 

 

Frauke Ehvers-Michel 

 

Informationssysteme Konzern & Marke 

Heinz-Joachim Thust 

 BR Koordinator B4 

 

Ich kandidiere weil… 
 
…ich für Mitbestimmung, eine gerechte Trans-
formation und zukunftssichere Arbeitsplätze 
bin. 

Ich kandidiere, weil… 

...ich ein Teil der Liste 4 bin, wir handeln und reden 
nicht nur klug.  

Ich kandidiere, weil… 

...wir für die Gestaltung unserer gemein-
samen Zukunft im Betrieb einen starken 
Betriebsrat brauchen.  



Denis Kiessling 

 

 

Michael Dudek 

 

Britta John 

 

Informationssysteme Konzern & Marke 

Ich kandidiere, weil… 

...ich Teil einer starken Gewerkschaft bin, wel-
che sich den Herausforderungen der Digitali-
sierung stellt. Mir liegt besonders am Herzen, 
dies solidarisch und gemeinsam mit den Kolle-
gen und Kolleginnen zu meistern. 

Heinz-Joachim Thust 

 BR Koordinator B4 

 

Ich kandidiere, weil...  

...ich auch weiterhin den Wandel unseres Unternehmens 
aktiv mitgestalten und mitbestimmen möchte. Ich setze 
mich für Qualifizierung und sichere Arbeitsplätze ein. 

Ich kandidiere, weil… 

...ich davon überzeugt bin, dass nur ei-
ne STARKE Arbeitnehmervertretung 
GEMEINSAM die Interessen aller Be-
schäftigten vertreten und uns durch die 
Transformation und Digitalisierung 
durchmanövrieren kann.  



Giuseppe Cutrona 

 

 

Stefan Stolzenburg 

 

Anneken Plank 

 

Qualitätssicherung Konzern & Marke 

Ich kandidiere, weil... 

...ich mich für gute Rahmenbedingungen in Form von Tarif-
verträgen und Betriebsvereinbarungen einsetzen möchte. In 
meinen Augen gilt es diese zu verteildigen und entsprechend 
der Bedürfnisse unserer KollegInnen sukzessive anzupassen. 
Wir übernehmen soziale Verantwortung für die Menschen 
und Regionen. Darauf bin ich stolz. 

Heinz-Joachim Thust 

 BR Koordinator B4 

 

Ich kandidiere, weil… 

...wir nur als große Gemeinschaft den Wandel 
schaffen können.  

Ich kandidiere, weil… 

...das Erkämpfte in der Zukunft 
bestehen bleibt und auch gelebt 
wird.  



Holger Bake 

 

Carmelo Civa  

 

Wiebke Klose  

 

VW Deutschland GmbH & Co. KG 

VW GPS GmbH 

Ich kandidiere, weil… 

...ich möchte, dass wir die Anfor-
derungen an die Arbeitsplätze der 
Zukunft mitgestalten. 

Heinz-Joachim Thust 

 BR Koordinator B4 

 

Ich kandidiere, weil… 

...in Zeiten der Transformation, Digitalisierung 
und Klimawandel Gewerkschaften und eine 
starke Mitbestimmung im Betrieb wichtiger 
denn je sind. 

Ich kandidiere, weil… 

...mit der E-Mobilität auf das richtige Pferd gesetzt wurde 
und dass Wolfsburg auch weiterhin ein Produktionsstand-
ort bleibt und unsere Kinder und Enkel auch zukünftig si-
chere Arbeitsplätze vorfinden.  



Roland Motuzas 

 

Dominik Meier 

 

Stefanie Rockstein 

 

Vertrieb Konzern & Marke 

Volkswagen Group Retail Deutschland 

Marketing-Management-Institut 

Ich kandidiere, weil... 

...ich den großen Umbruch bei VW, einhergehend mit der 
Transformation, so begleiten möchte, dass Schaden von 
der Belegschaft abgewendet wird. Dies kann ich nur mit 
einer starken Gewerkschaft und das ist die Liste 4 . 

Heinz-Joachim Thust 

 BR Koordinator B4 

 

 

Ich kandidiere, weil… 

...ich ein Teil der IGM bin, die für Sicherheit,  

Vertrauen und Gemeinschaft steht.  

Ich kandidiere, weil… 
 
...ich weiterhin Eure Interessen ver-
treten möchte, um die Mitbestim-
mung zu stärken, weil ich ein Teil 
vom WIR bin. 



Tanja Düring 

Giuseppina Lo Presti 

 

Kai Todorowski  

 

Vertrieb Marke  

VW Deutschland GmbH & Co. KG 

Ich kandidiere, weil...  

...damit das Erkämpfte in der Zu-
kunft bestehen bleibt und auch ge-
lebt wird. 

Heinz-Joachim Thust 

 BR Koordinator B4 

 

Ich kandidiere, weil… 

 ...Volkswagen schon immer für Mitbestim-
mungskultur und einer starken IG Metall steht. 
Nur gemeinsam können wir die Transformati-
on zum Wohl der Kolleg:innen und des Unter-
nehmens gestalten und erfolgreich meistern.  

Ich kandidiere, weil... 

...Solidarität ein elementarer Grundpfeiler der Volkswagen 
Familie ist. Wir können die Herausforderungen der Zukunft 
nur gemeinsam gut meistern. 

Gute Arbeitsbedingungen und gute Tarifverträge sind nicht 
naturgegeben und können nur von allen für alle erreicht wer-
den. 



WIR KÄMPFEN FÜR DICH B4 



Es ist sehr wichtig, dass wir stark bleiben: 

Was dem Einzelnen nicht möglich ist, 
das schaffen viele! 

(Quelle: Friedrich Wilhelm Heinrich Raiffeisen) 

DARUM: 


