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Die IG Metall ist die beste Wahl  

Wir stellen die größten und stärksten Listen in den Betrieben: 
 

 Wir sind die Liste mit der größten Kompetenz, die den Wandel 
im Sinne der Beschäftigten gestaltet. Und was die Beschäftig-
ten bewegt, wissen wir genau, weil wir nah dran und im stetigen 
Austausch sind. 

 Wir haben vielfältige Erfahrungen und Hintergründe. Damit re-
präsentieren wir die Belegschaften und zeigen: Wir geben allen 
Kolleginnen und Kollegen eine 
starke Stimme und nicht nur  
einzelnen Gruppen. 

 Wir verknüpfen unsere Betriebs-
ratsarbeit mit dem Einsatz für gute 
Tarifverträge – davon profitieren 
alle Kolleginnen und Kollegen. 



Betriebsratswahl 20
14. März, 09:00 Uhr durchg
Eingang 86 und Halle 11, E

Wir kämpfen für dich. 

 igm-bei-vw.de 

022 – Liste 4 wählen! 
ängig bis 18. März, 07:00 Uhr in Halle 106, 
ingang 54 | bis 08:00 Uhr in Halle 3, Eingang 13 



 IG Metall, Wilhelm-Leuschner-Str. 79, 
60329 Frankfurt 
Vertreten durch den Vorstand, 
1. Vorsitzender: Jörg Hofmann V.i.S.d.P./
Verantwortlich nach § 18 Abs. 2 MStV: 
Flavio Benites, Erster Bevollmächtigter 
und Geschäftsführer, IG Metall Wolfsburg, 
Siegfried-Ehlers-Str. 2, 38440 Wolfsburg, 
Kontakt: wolfsburg@igmetall.de 

Mitmachen: 

Fragen? Anregungen? 

Wünsche? Feedback? 

Schreibt uns einfach an: 

(mailto:redaktionsteam.b9.vwa

g.r.wob@volkswagen.de) 

Unser Redaktionsteam: 

C. Ahrens, M. Autieri, 

C.-E. Bellos, S. Harms, 

T. Klante, F. Kluge, B. Lender, 

A. Lüer, M. Mathias, T. Mertens, 

M. Poppe, S. Prieß, S. Rudewig, 

A. Gotzhein (ehem. Timpe) 
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Ich wähle - und zwar die IGM, denn ... 

Impressum: 

Mit der 
Teilnahme 
an einer 
BR-Wahl hat 
man die 
Möglichkeit, 
die Richtung 
dieser für uns 
als Arbeit-
nehmer so wichtigen Institution, 
mit seiner Stimme selbst mitzu-
bestimmen. Ich finde es generell 
wichtig an Wahlen (nicht nur die 
zum Betriebsrat) teilzunehmen, 
da mit jeder nicht abgegebenen 
Stimme andere, vielleicht der ei-
genen Meinung entgegenstehen-
de Stimmen, stärker gewichtet 
werden. 
   Dr. Thomas Große (K-AERS/P) 

Gerade in diesen unsicheren 
Covid-19-Zeiten ist es besonders 
wichtig, dass wir Arbeitneh-
mer:innen mit der Teilnahme an 
der Betriebsratswahl ein macht-
volles Zeichen setzen, um unsere 
Interessen und Rechte zu wah-
ren! Wir dürfen 
gerade jetzt 
nicht nachlas-
sen, weil der 
Arbeitgeber 
sich sonst er-
mutigt fühlen 
könnte, uns 
unsere mühsam errungenen 
Rechte zu nehmen. Geht deshalb 
alle zur Wahl und macht das 
Kreuz auf Liste 4!!  
             Dr. Jens Pape (K-ILX-32) 

Mir persönlich sind Wahlen im 
Allgemeinen 
sehr wichtig. 
Sie sind der 
einfachste 
Weg, sich 
einzubringen 
und der eige-
nen Meinung 
Gehör zu ver-
schaffen. Und speziell bei den 
Betriebsratswahlen ist es auch 
ein Zeichen der Wertschätzung 
für die Errungenschaften der be-
trieblichen Mitbestimmung. Damit 
gebe ich dem Betriebsrat der Lis-
te 4 ein starkes Mandat, um auch 
in Zukunft die Interessen der Be-
legschaft zu vertreten. 
                 Axel Reichelt (K-FRG) 

11.02., 25.02., 04.03.2022 
Hyde-Radio ( hyde-radio.com) 
08.03.2022 
Internationaler Frauentag 

14.03.2022 - 18.03.2022 
Betriebsratswahl bei der 
Volkswagen AG 

09.03.2022 
BR-Dialog B9 
09.03.2022 
Blutspende bei IGM Wolfsburg 

 Veranstaltungstipps & Termine 

Wusstest du schon …? 
… dass das Redaktionsteam zu 
dieser Neu(n)igkeiten-Ausgabe 
auch noch etwas anmerken will? 
Natürlich machen wir mit dieser 
Werbung für die Liste (4 !) unse-
rer Gewerkschaft. Das tun wir 
aus Überzeugung aufgrund unse-
rer Erfahrungen aus unserer 
langjährigen Zusammenarbeit mit 
den IGM Betriebsrät:innen. 

Diese kümmern sich um jeden 
Einzelnen, der mit seinen Proble-
men auf sie zukommt, und versu-
chen dann, die bestmögliche Lö-
sung zu erreichen. Gleiches gilt 
für die Herausforderungen im ge-
samten Unternehmen. Natürlich 
ist am Ende nicht jeder mit allem 
zufrieden. Aber sie schaffen es 
immer wieder, beeindruckende 

Dinge umzusetzen. Damit das so 
bleibt, ist es wichtig, dass sich 
möglichst viele dieser engagier-
ten und entsprechend ausgebil-
deten Menschen weiterhin für 
euch einsetzen können. Sprecht 
gerne die Vertrauensleute in eu-
rem Bereich an und/oder besucht 
die Webseite der IGM (Link oder 
QR-Code mittlere Seite). 
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https://www.igmetall-wob.de/start/termine
https://www.igm-bei-vw.de/br-wahl
https://www.hyde-radio.com



