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Betriebsratswahlen 2022 bei Volkswagen 
So liefen die Wahlen in diesem Jahr  

Die Liste 4 - die Liste der IG Metall - setzte sich auch bei den diesjährigen Wahlen durch und bekam die mit Abstand 

größte Zustimmung. Für das Vertrauen in diesen sehr schwierigen Zeiten bedanken wir uns ganz herzlich. Durch die 

Möglichkeit der Briefwahl, war  die Beteiligung trotz Kurzarbeit und mobiler Arbeit möglich. Die Wahlbeteiligung lag in 

diesem Jahr bei 59,2%. 

Vertrauenskörperleiter Florian Hirsch 

zum Wahlkampf und dem Ergebnis: 

“Vor den Wahlen gab es in diesem 

Jahr viele Berichte in den Medien. 

Alle Listen positionierten sich und 

stellten ihre Vorstellungen und Wün-

sche in den Zeitungen und den sozia-

len Medien dar. Dabei fiel vor allem 

eines auf: Viele neue Themen hatten 

die anderen Listen nicht zu bieten. 

Auch die Wahlprogramme bei den 

Listen, die nicht zum ersten Mal an-

traten, unterschieden sich kaum von 

den Vorjahren. Doch genau diese Lis-

ten hatten schon in der Vergangen-

heit die Möglichkeit sich einzubrin-

gen. Nur, passiert ist nichts. Die Liste 

der IG Metall um die Spitzenkandida-

tin Daniela Cavallo  und ihren Stell-

vertreter Gerardo Scarpino arbeitete 

kontinuierlich für die Beschäftigten 

weiter. Die bekannten erfolgreichen 

Ergebnisse wie mobile Arbeit und 

Aufstockung des Kurzarbeitergeldes 

wurden konsequent ausgebaut. Mit 

der Corona– Prämie und der Aufsto-

ckung der Erfolgs-

beteiligung wur-

den in diesen un-

sicheren Zeiten 

klare Erfolge er-

zielt.  

Es müssen auch 

zukünftig Lösun-

gen für die Her-

ausforderungen 

der Zukunft gefunden werden. 

Das ist der IG Metall und unserem 

Betriebsrat an vielen Stellen gelun-

gen. Wir können als Gremium sehr 

stolz sein und wissen, wir sind nah 

dran an den Beschäftigten und finden 

die erforderlichen Lösungen. Dieses 

geschieht ohne, dass wir vorher in 

den Medien  für große Diskussionen 

sorgen. Unsere Kolleginnen und Kol-

legen haben das klar erkannt und mit 

ihrer Abstimmung ein deutliches Zei-

chen gesetzt. Dafür möchten wir uns 

als Vertrauenskörperleitung am 

Standort Wolfsburg ganz herzlich 

bedanken“.                                 
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Wir haben euch etwas 
zu sagen! - YouTube 
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