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INHALT & IMPRESSUM EDITORIAL

in den nächsten drei Monaten finden 
wichtige Wahlen statt: Unsere Wahlen 
in den Betrieben. Die Betriebsratswahl 
2022 ist entscheidend für unsere Zu-
kunft. Denn die Unternehmen sind 
mitten im Umbruch, in der Transfor-
mation hin zu CO2-neutralen und digi-
talen Produkten und Prozessen. Viele 
Arbeitgeber investieren zu wenig in 
neue Technologie, in neue Produktion 
und Qualifizierung. Einige nutzen den 
Wandel sogar aus, um abzubau-
en, zu verlagern und zu schließen 
– um zu sparen und noch mehr 
Profit zu  machen.

Mit Betriebsrat und Mitbestim-
mung läuft es besser – messbar. 
Das zeigen zahlreiche Studien. Die 
Arbeitsplätze sind sicherer – auch in 
Zukunft. Denn Betriebsräte denken 
langfristiger als Manager – und beein-
flussen damit auch die Unternehmens-
strategie: Mitbestimmte Unternehmen 
tätigen 40  Prozent mehr langfristige 
Investitionen. Und sie gliedern weni-
ger Arbeit aus. Betriebe mit Betriebs-
rat haben 16  Prozent mehr eigene Pro-
duktion anstelle von Fremdvergabe an 
Zulieferer oder Dienstleister.

In Betrieben mit Betriebsrat gibt es im 
Schnitt 8,4 Prozent mehr Geld als ohne 

Betriebsrat. Der Vorteil ist auch in Kri-
senzeiten messbar, etwa während der 
aktuellen Corona-Kurzarbeit: 60 Pro-
zent der Beschäftigten erhielten eine 
Aufzahlung auf ihr Kurzarbeitergeld. 
In Betrieben ohne Betriebsrat waren 
es nur 32 Prozent. Darüber hinaus 
bestimmt der Betriebsrat mit bei der 
Gestaltung und Verteilung der Arbeits-
zeit: Bei Beginn und Ende der Arbeits-
zeit, bei Pausen und Schichten, bei 

Überstunden und Teilzeit, bei Home-
office und Bereitschaftsdienst. Der 
Betriebsrat bestimmt mit bei Maßnah-
men zum Gesundheitsschutz, bei der 
Arbeitsgestaltung, bei Maßnahmen 
zur Berufsbildung – etwa bei der Aus- 
und Weiterbildung, sowie bei Maß-
nahmen zur Leistungsüberwachung, 
etwa durch IT-Systeme. Der Betriebsrat 
ist bei Kündigungen anzuhören. Er hat 
ein Vetorecht bei Einstellungen und 
Versetzungen – sowie bei der Eingrup-
pierung und Umgruppierung in eine 
andere Entgeltgruppe. Er kann Maß-
nahmen zur Beschäftigungssicherung 

vorschlagen. Und bei Personalabbau 
oder Schließung muss der Arbeitgeber 
mit dem Betriebsrat über einen Sozial-
plan und Interessenausgleich mit Ab-
findungen und Transfermaßnahmen 
verhandeln.

Eine Sache ist mir – als langjährigem 
VW-Mitarbeiter – besonders wichtig: 
Bitte gebt eure Stimme bei der Be-
triebsratswahl im Volkswagen-Stamm-

werk vom 14. bis 18. März unserer 
Liste 4 – das geht auch bequem 
aus dem Homeoffice per Brief-
wahl! 

 WIR brauchen gerade in diesen 
Zeiten eine hohe Wahlbeteili-

gung, die den großen Rückhalt für die 
betriebliche Mitbestimmung zeigt und 
die Stimme des Betriebsrats im Unter-
nehmen stärkt.

Ich bitte euch bei den Betriebsrats-
wahlen 2022 um eure Stimme für die 
IG  Metall und wünsche euch einen 
traumhaften Start in den Frühling und 
natürlich  Gesundheit!
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„MIT BETRIEBSRAT 
UND MITBESTIMMUNG 

LÄUFT ES BESSER!“

WIR  GEDENKEN
Anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktags am 
27. Januar 2022 haben WIR mit einer Kranzniederlegung im 
Wolfsburger VW-Werk an die Opfer des Nationalsozialismus 
erinnert. „Es ist unsere gesellschaftliche Verantwortung 
diese Erinnerung, auch wenn es immer weniger Zeitzeu-
gen gibt, stets aufrechtzuerhalten. Der Lauf der Zeit geht 
weiter, Geschichte darf sich jedoch nicht wiederholen. Der 
Einsatz für eine offene, eine tolerante und eine vielfältige 
Gesellschaft darf auch 77 Jahre nach der Befreiung des Ver-
nichtungslagers Ausschwitz-Birkenau nicht abnehmen“, 
mahnte Flavio Benites im Anschluss an die stille Kranz-
niederlegung. Daniela Cavallo fügte hinzu: „Wenn 
wir uns erinnern, darf es nicht nur um 
die Verbrechen von damals gehen. 
Uns muss auch 
klar sein, dass aus 
Erinnerung Verant-
wortung wachsen 
muss. Gedenken 
darf kein Auto-
matismus werden, 
keine austausch-
bare Pflicht-
übung.“

WIR, Jennifer Scarcella, Jeremi Tropschug, Julianna Leszke, 
Willi Schulz und Niko Tedt, sind die Jugend- und Auszu-
bildendenvertretung der Volkswagen Group Services GmbH. 
Ein Thema, was uns in den letzten Wochen selbstverständ-
lich sehr am Herzen liegt, ist die Betriebsratswahl. Die Wahl 
unserer  Betriebsräte ist für uns alle sehr wichtig, um unsere 
Rechte und Pflichten im Unternehmen weiterhin durchsetzen 
zu können. Ab diesem Jahr gibt es eine kleine Änderung: Alle 
Kolleginnen und Kollegen ab dem 16.  Lebensjahr haben die 
Chance wählen zu gehen! Nutzt diese und gebt eure  Stimme 
ab. Wir freuen uns über jede Unterstützung.

POST VON UNSERER JUGEND

Christian Matzedda

tel:+49536120020
https://www.igmetall-wob.de/ig-metall-wob/wir-magazin
https://www.d-welt.de
https://www.igmetall-wob.de
https://www.facebook.com/IGMetallWolfsburg
https://www.instagram.com/igmetallwolfsburg
https://www.igmetall-wob.de/ig-metall-wob/wir-magazin
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Die wegweisenden Regelungen – etwa 
zu flexibler Arbeitszeit – gingen maß-
geblich auf die Ideen der Belegschaft 
zurück. „Wir haben gezeigt, dass sich 
agile Arbeitsweise und ein Tarifvertrag 
nicht ausschließen, sondern agile Ar-
beit sogar einen verlässlichen Rahmen 
braucht“, erklärte Henze.

Dass eine harte Verhandlungstaktik 
des Betriebsrats positive Zukunfts-
perspektiven für eine ganze Region 
schafft, hat Daniela Cavallo in der 
jüngsten Planungsrunde bei Volks-
wagen unter Beweis gestellt. Mit dem 
Neubau des Trinity-Werks in Wolfsburg 
werden nachhaltig Jobs in Wolfsburg 
und Umgebung gesichert. Die Vorsit-
zende des Gesamt- und Konzernbe-
triebsrats der Volkswagen AG richtete 
sich in ihrer Rede mit einem Appell 

an die Wahlkämpferinnen und Wahl-
kämpfer. „Es kommt auf jede und je-
den Einzelnen an. Wir wollen die Kol-
leginnen und Kollegen mit unseren 
Argumenten überzeugen und zur Wahl 
mobilisieren auch mit Blick auf mobile 
Arbeit zum Beispiel von zuhause. Wir 
brauchen gerade in diesen Zeiten die 
Stärke und Erfahrung der IG Metall in 
den Betriebsräten“, so Cavallo.

Die Auftaktveranstaltung, die aufgrund 
des Infektionsschutzes ohne Gäste 
stattfand, könnt ihr euch jederzeit auf 
unserer Homepage anschauen.

WIR IM TEAM

Mit einer digitalen Auftaktveranstal-
tung am 13. Januar 2022 haben WIR die 
heiße Wahlkampfphase für die dies-
jährige Betriebsratswahl eingeläutet. 
Beim Livestream aus dem Hallenbad 
in Wolfsburg haben Vertreterinnen 
und Vertreter der IG Metall Wolfsburg 
gemeinsam mit Betriebsräten die 
Wahlkampfkampagne präsentiert und 
die Relevanz einer starken Mitbestim-
mung in Zeiten der Transformation 
unterstrichen.

„WIR KÄMPFEN FÜR DICH!“ lautet das 
Wahlkampfmotto für 2022. In Anleh-
nung an die Erfolge und Errungen-
schaften der Gewerkschaftsarbeit in 
der Vergangenheit wird Arbeitskampf 
neu definiert. Mit aufmerksamkeits-
starken Motiven mit rotem Farbverlauf 
setzen WIR auf klare Botschaften und 

persönliche Statements und arbeiten 
mit diversen Digitalformaten für den 
Online-Wahlkampf. Die Kampagne 
wurde ausschließlich mit Beschäftig-
ten der Volkswagen AG erstellt, zwei 
Teilnehmende waren persönlich vor 
Ort – und waren von den finalen Moti-
ven begeistert. Die Betriebsratsspitze 
der Volkswagen AG mit Daniela Caval-
lo und Gerardo Scarpino zeigen sich 
in Motiven vor dem Volkswagen-Werk 
und in der Produktion kämpferisch 
aber zuversichtlich.

„Wir stehen vor besonderen Heraus-
forderungen, nicht nur in Bezug auf 
die Transformation der Arbeitswelt, 
sondern auch auf die Gesellschaft. 
Darum brauchen wir eine starke ge-
meinsame Stimme der IG Metall in den 
Betrieben“, betonte Flavio Benites. 

Christiane Benner, zweite Vorsitzen-
de der IG Metall, die live zugeschaltet 
war, unterstrich die Bedeutung der Be-
triebsratswahl 2022. Der Wahlkampf 
läuft in Zeiten von Corona sicherlich 
anders und digitaler, aber darf nicht 
weniger engagiert sein.

Im Podiumstalk mit den Betriebsrätin-
nen und Betriebsräten Silke Augus-
tin (Schnellecke Logistics), Dr. Ste-
fan Henze (CARIAD SE), Wissam Harb 
(Brose Sitech GmbH) und Matthias 
Disterheft wurde die Wichtigkeit einer 
starken Mitbestimmung für die Region 
hervorgehoben. So lobte Dr. Stefan 
Henze, promovierter ITler, die Errun-
genschaften des im letzten Jahr abge-
schlossenen Haustarifvertrags der VW-
Software-Sparte CARIAD SE – übrigens 
komplettes Neuland in der Branche. 

WIR  Titelstory

WIR KÄMPFEN FÜR DICH !
Unser Motto für den Betriebsratswahlkampf 2022:

• www.igmetall-wob.de/br-wahlen2022/meldung/wir-kaemp-
fen-fuer-dich-ig-metall-wolfsburg-startet-in-wahlkampf-zur-
betriebsratswahl-2022

V.l.n.r.: Dr. Stefan Henze, Ilaria Desiree Parlacino, Ludmilla Jordan, Daniela Cavallo, Wissam Harb, 
 Christian Matzedda, Annika Schach (Moderation), Matthias Disterheft, Flavio Benites und Silke Augustin

https://www.igmetall-wob.de
https://www.igmetall-wob.de/br-wahlen2022/meldung/wir-kaempfen-fuer-dich-ig-metall-wolfsburg-startet-in-wahlkampf-zur-betriebsratswahl-2022
https://www.igmetall-wob.de/br-wahlen2022/meldung/wir-kaempfen-fuer-dich-ig-metall-wolfsburg-startet-in-wahlkampf-zur-betriebsratswahl-2022
https://www.igmetall-wob.de/br-wahlen2022/meldung/wir-kaempfen-fuer-dich-ig-metall-wolfsburg-startet-in-wahlkampf-zur-betriebsratswahl-2022
https://www.igmetall-wob.de/br-wahlen2022/meldung/wir-kaempfen-fuer-dich-ig-metall-wolfsburg-startet-in-wahlkampf-zur-betriebsratswahl-2022
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Wolfsburg und die Region liegen unse-
ren Mitgliedern am Herzen. Die Zu-
kunft des Standorts ist elementar mit sicherer Arbeit und guter Jobperspek-

tive verknüpft. Da-
für macht sich die IG   Metall stark.

Transformation passiert 

nicht einfach. Sie wird 

gestaltet. Und deswegen 

braucht es eine starke 

Stimme der IG  Metall bei 

der Wahl. 

Solidarität – seit jeher ein zen-

traler Wert der Gewerkschafts-

arbeit. Gerade in diesen Zeiten 

können Ziele nur gemeinsam 

erreicht werden. Dieses Motiv 

sagt, dass Zusammenhalt als 

vielfältiges Team wichtig ist.

BETRIEBSRATSWAHL-KAMPAGNE
 UNSERE KAMPAGNE FÜR DEN BETRIEBSRATSWAHLKAMPF 2022
WIR  erklären unsere Wahlkampfkommunikation

Diese Kampagne fällt auf – und 
das soll sie auch. Denn mit den 
aufmerksamkeitsstarken Motiven 
mit rotem Farbverlauf setzen WIR 
ein Zeichen: Es geht um was, die 
Betriebsratswahl 2022 ist wichtig. 
Auf uns kannst du dich verlassen. 
Wir kämpfen für dich. Gib uns dei-
ne Stimme. Die Kandidierenden 
der IG  Metall für die Betriebsrats-
wahl 2022 geben allen das Ver-
sprechen, dass sie sich mit aller 
Erfahrung und Stärke für die Inter-
essen der ganzen Belegschaft ein-
setzen. Das Wahlkampfmotto „WIR 
KÄMPFEN FÜR DICH!“ heißt, hart 
in der Sache für die Belange der 
Kolleginnen und Kollegen zu sein 
und als Betriebsrat aktiv, konst-
ruktiv und kreativ zu gestalten. Die 
Forderungen sind auf den Plakaten 

klar formuliert. Im Fokus stehen 
die großen Themen der aktuellen 
Zeit: Beschäftigungssicherung, 
faire Löhne, Mitbestimmung im 
Wandel, Ausbildung, Vielfalt und 
gute Arbeitsbedingungen. Aber 
was wünschen sich Beschäftig-
te ganz konkret im Arbeitsalltag? 
In der Kampagne kommen sie zu 
Wort – auf Plakaten mit Portraits 
und handschriftlichen Statements. 
Alle Motive zeigen Kolleginnen 
und Kollegen aus Wolfsburg, keine 
Fotomodels.

Die gesamte Wahlkampfkommu-
nikation setzt nicht nur auf klassi-
sche Plakate, sondern besonders 
auch auf digitale Kommunikation. 
Denn viele Beschäftigte sind wäh-
rend der Wahlphase im Homeoffice. 

Digitale Motive  Giphys, Team- und 
Zoom-Hintergründe, Webseiten-
Beiträge, Social-Media-Kommu-
nikation und eine digitale Wahl-
kampfbox kommen zum Einsatz. 
Eine Auswahl der Kampagne gibt 
es in dieser WIR-Ausgabe zu se-
hen, alle Motive könnt ihr auf un-
serer Homepage herunterladen:

Viele Arbeitsbedingungen, 
die heute als selbstver-
ständlich gelten, sind Er-
folge der IG  Metall. Diese 
Erfahrung im Arbeitskampf 
und auch die Verlässlichkeit 
zeigt dieses Plakat.

Arbeitgeber sprechen oft-

mals von der Wertschätzung 

ihrer Mitarbeitenden. Doch 

davon kann man sich nichts 

kaufen. Damit sich Wert-

schätzung auch in fairen Löh-

nen und auf dem Konto zeigt 

– dafür steht die IG Metall.

• igmetall-wob.de/br- wahlen2022/ 
dafuer-stehen-und-kaempfen-wir/ 
aktiv-werden

https://www.igmetall-wob.de/br-wahlen2022/dafuer-stehen-und-kaempfen-wir/aktiv-werden
https://www.igmetall-wob.de/br-wahlen2022/dafuer-stehen-und-kaempfen-wir/aktiv-werden
https://www.igmetall-wob.de/br-wahlen2022/dafuer-stehen-und-kaempfen-wir/aktiv-werden
https://www.igmetall-wob.de/br-wahlen2022/dafuer-stehen-und-kaempfen-wir/aktiv-werden
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JOINT VENTUREINTERVIEW
WIR  STELLEN DEN NEUEN ZULIEFERER FÜR SITZSYSTEME VOR

Volkswagen und Brose haben zum 1.  Ja-
nuar 2022 ihr angekündigtes Gemein-
schaftsunternehmen für Sitze gestar-
tet. Unter dem Namen „Brose Sitech“ 
geht es nun auch jenseits des VW-Kon-
zerns auf Kundensuche.

„Neues Logo, neuer Name, neue Stra-
tegie, neue Vorstände – aber die wich-
tigste Konstante ist und bleibt unsere 
tolle Belegschaft“, so Wissam Harb, 
Gesamtbetriebsratsvorsitzender der 
Brose Sitech GmbH.

Die Kooperationspartner Volkswagen 
und Brose halten an Brose Sitech je-
weils 50 Prozent – Hauptsitz des Joint 
Ventures ist das polnische Polkowice. 
An insgesamt acht Standorten in Polen, 
Deutschland, China und Tschechien 
sind rund 5000 Mitarbeiter*innen für 
das neue Unternehmen aktiv. Bis zum 
Jahr 2030 rechnet Brose Sitech mit 
einer Verdopplung des Umsatzes auf 
2,8 Milliarden Euro und einer Beleg-
schaft von 7000 Mitarbeiter*innen. „In 
dem Gemeinschaftsunternehmen se-
hen wir ein überzeugendes Konzept für 
eine erfolgreiche Zukunft“, betont Mat-
thias Disterheft, Geschäftsführer der 
IG   Metall Wolfsburg und Mitglied des 
Sitech-Aufsichtsrats.

Im Aufsichtsrat des polnischen Mutter-
konzern vertritt VW-Gesamtbetriebs-
ratschefin Daniela Cavallo die Interes-
sen der Belegschaft.

„Zum Start von Brose Sitech haben wir 
Arbeitnehmervertreter umfangreiche 
Garantien ausgehandelt. So erhält die 
Sitech-Belegschaft in Deutschland zum 
Beispiel nicht nur eine Beschäftigungs-
sicherung bis 2029, sondern auch die 
Garantie, dass an ihren Tarifverträgen 
nicht gerüttelt werden kann. Das alles 
ist ein starkes Paket, bei dem wir au-
ßerdem eine weiterhin umfangreiche 

Mitbestimmung sichergestellt haben. 
So können sich die Kolleginnen und Kol-
legen der Sitech darauf verlassen, dass 
ihre Belange weiterhin gleichberechtigt 
neben den wirtschaftlichen Interessen 
stehen werden“, hebt Matthias Dister-
heft hervor. Wissam Harb ergänzt: „Es 
stehen viele Herausforderungen vor uns 
und wir müssen sie meistern, indem wir 
die Vorteile unseres Geschäftsmodells, 
die Vorteile des Standorts Deutsch-
land als ‚weiterhin profitable Produk-
tionsstätte‘, untermauern und somit 
die Beschäftigung absichern – gepaart 
mit einer Qualifizierungsoffensive, um 
unsere Belegschaft zu befähigen, die 

Herausforderungen der Transformation 
zu meistern.“

Die Megatrends Elektromobilität und 
autonomes Fahren verändern nach An-
sicht der Partner die Anforderungen an 
das Fahrzeuginterieur. Das Auto werde 
zum mobilen Lebensraum, die Bedeu-
tung von Innenraum und Sitzen als Dif-
ferenzierungsmerkmal steigen.

WIR  IM GESPRÄCH MIT DANIELA CAVALLO

WIR  Warum ist diese Betriebsratswahl 
so wichtig?

Daniela Cavallo: „Volkswagen war bis 
2020 – abgesehen vom Dieselskandal 
– wirtschaftlich nur im Aufwind, Rekor-
de bei Absatz, Umsatz und Ergebnis, 
ebenso auch eine wachsende Beleg-
schaft im In- wie im Ausland. Das war 
auch für uns als Betriebsräte eine Zeit, 
in der wir viel für die Beschäftigten er-
kämpft haben, zum Beispiel die Be-
schäftigungssicherung bis 2029. Nun 
sehen wir, wie wichtig sie ist. Solide 
und über die Jahre konstante Betriebs-
ratsarbeit ist also gerade in schwierigen 
Zeiten wichtig, und deswegen brauchen 
wir jetzt eine hohe Wahlbeteiligung, die 
zeigt, dass die Beschäftigten eine star-
ke Vertretung wollen, hinter der sie mit 
ihrem Votum fest stehen.“

WIR  Erstmals dürfen ja auch alle 
 Jugendlichen ab 16 Jahren an der BR-
Wahl teilnehmen. Welche Botschaft 
hast Du an die Jungwähler*innen?

Daniela Cavallo: „Das ist eine Ände-
rung, für die wir uns lange starkge-
macht haben und ich freue mich sehr, 
dass es jetzt soweit ist und auch unsere 
ganz jungen Kolleginnen und Kollegen 
wählen dürfen. Mein Eindruck ist, dass 
wir sehr engagierte Auszubildende ha-
ben, die sich bewusst mit gesellschaft-
lichen und betrieblichen Entwicklun-
gen beschäftigen und auch verstehen, 
worum es geht. Meine Botschaft ist 
deshalb klar: Bitte gebt eure Stimme 
ab und animiert auch eure Kolleginnen 
und Kollegen, damit auch sie an der 
Wahl teilnehmen.“

WIR  Wofür steht die IG Metall bei VW?

Daniela Cavallo: „Wir wissen alle, dass 
sich Volkswagen zum Beispiel durch 
die anhaltende Halbleiter-Krise in einer 

schwierigen Situa-
tion befindet. Der 
Wandel hin zu mehr 
Digitalisierung und 
Klimaschutz kommt 
dabei noch hinzu. 
Die Frage ist also: 
Welche Liste ist gerade 
in dieser Zeit richtig, um 
die Belegschaft durch den 
Wandel zu führen und für sie zu 
kämpfen? Und da sage ich als Lis-
tenführerin der IG Metall ganz deutlich: 
Wir sind die größte, stärkste und vor al-
lem kompetenteste Liste.

Bei uns kandidieren Menschen aller 
Geschlechter, Altersklassen, Herkunft 
und Arbeitsbereiche. So können wir in 
der Transformation alle repräsentieren, 
mitdenken und mitnehmen. Die ge-
samte Erfolgsgeschichte von VW in den 
letzten gut 75 Jahren ist eng an unsere 
Arbeit geknüpft, denn wir haben diese 
Erfolgsgeschichte mit und für die Be-
schäftigten gestaltet – und immer für 
die Belange der Kolleginnen und Kol-
legen gekämpft. Wir haben also die 
größte Erfahrung und Kompetenz und 
wir liefern weiter ab, wenn man zum 
Beispiel an das Trinity-Projekt, Campus 
Sandkamp und vieles mehr denkt, was 
wir vor kurzem erreicht haben. Wir ru-
hen uns also nicht auf der Vergangen-
heit aus, wir kämpfen weiter. Für die 
Beschäftigten.“

WIR  Ist die mobile Arbeit, die auch 
über den Wahlzeitraum andauert, ein 
Problem für die Wahlbeteiligung?

Daniela Cavallo: „Grundsätzlich hätten 
wir es toll gefunden, wenn die Kollegin-
nen und Kollegen nach dieser langen 
Zeit wieder häufiger im Werk wären und 
so auch ganz einfach wählen könnten. 
Durch die Möglichkeit der Briefwahl so-
wie die automatische Zusendung der 

 Wahlunterlagen 
an alle Beschäftigten in der mobilen 
Arbeit haben wir aber eine gute Lösung. 
Wir werden also stark dafür werben, per 
Brief zu wählen und setzen auf die Un-
terstützung der Belegschaft.“

WIR  Inwiefern nerven Dich die stän-
digen Fake-News und persönlichen 
 Angriffe der anderen Listen?

Daniela Cavallo: „Als IG Metall stellen 
wir uns selbstverständlich dem demo-
kratischen Wettbewerb und wir haben 
für uns auch festgehalten, dass wir im-
mer fair und transparent sein wollen. 
Das ist auch unser Wunsch an andere 
Listen. Kritik gerne, aber bitte über die 
Inhalte und nicht über leere Parolen. 
Denn unter irreführenden Informatio-
nen leiden vor allem die Beschäftigten 
und das kann eigentlich niemand wol-
len, der sich bei einer Betriebsratswahl 
aufstellt.“

WIR  Welches Ergebnis wünschst Du 
Dir persönlich für die Betriebsratswahl?

Daniela Cavallo: „In allererster Linie 
wünsche ich mir eine hohe Wahlbetei-
ligung, die die Stimme des Betriebs-
rats im Unternehmen weiter stärkt. Und 
natürlich kämpfe ich als Listenführe-
rin der IG Metall auch für einen klaren 
Wahlsieg der Liste 4. Frei nach unserem 
Motto: 4 gewinnt!“

Liebe Seniorinnen, liebe Senioren, 

seit Ende Dezember findet jeden Montag 
ein „Schweigekreis“ für die an COVID-19 
Verstorbenen auf dem Rathausplatz statt.

Wir vom „Arbeitskreis SENIOREN“ sind 
den beiden Initiatoren Katharina Rosch 
und Frank Hocke aus Wolfsburg dankbar, 
dass sie diese Veranstaltung ohne jegliche 
Unterstützung von Parteien oder anderer 
Organisationen ins Leben gerufen haben.

Für die Veranstaltung am Montag, den 
24.  Januar, sollte ein Zeichen der 
Solidarität gesetzt werden. Während aus 
der Ferne die Rufe „FREIHEIT- FREIHEIT“ 
der sogenannten „Spaziergänger“ ertönten, 
bildeten zum Abschluss alle 300 Teil-
nehmenden eine Menschenkette um das 
Alvar- Aalto-Haus. Damit der Sicherheits-
Abstand eingehalten werden konnte, hielten 
die Teilnehmer*innen IG  Metall-Schals 
zwischen sich.

Ein Dank geht an die IG Metall- 
Jugendvertretung von Volkswagen für ihre 
Unterstützung, sodass wir gemeinsam mit 
50 Teilnehmenden vertreten waren.

Auch zukünftig soll es zwischen der Jugend 
und den Senioren gemeinsame Aktivitäten 
geben. Schon bei den bevorstehenden Be-
triebsratswahlen wollen wir gemeinsam die 
LISTE 4 unterstützen.

Es ist äußerst wichtig darauf hinzuarbeiten, 
dass wir mit den Kandidat*innen der LISTE 
4 zu einem erfolgreichen Ergebnis kommen.

Das Ziel muss es sein, den Zusammenhalt 
zu stärken und eine Spaltung zu verhindern, 
damit wir gemeinsam die Herausforderun-
gen der Zukunft im Sinne der Beschäftig-
ten bewältigen.

Euer Arbeitskreis der Senioren:  
Alfred  Pozar, Werner Türk und  
Klaus Störmer

Am 24. Januar 2022 berichtete Alfred Pozar 
vom Tod seines Schwiegervaters durch COVID-19.
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Jan Ulrich lacht gerne und oft. Der 
48-jährige gebürtige Bernburger gibt 
sich umgänglich, geduldig, als „hem-
mungsloser Optimist“ und boden-
ständig. Beobachter beschreiben ihn 
als jemanden, der führen kann, 
weil er einen guten Blick für das 
Wesentliche habe. Er scheue 
sich auch nicht unbequeme 
Wahrheiten zu erkennen, 
auszusprechen und dann 
entschlossen zu handeln.

Dank dieser 
Eigenschaf-
ten wurde 
der dreifache 
Familienvater 
erneut zum Betriebsratsvorsitzenden 
der AutoVision gewählt. „Wir mussten 
unsere Betriebsratswahl bereits im 
November 2021 durchführen. Rück-
blickend hat das den Vorteil, dass wir 
nicht mit den Wahlen im VW-Stamm-
werk kollidieren“, erklärt Jan Ulrich. 
Im Sommer 2021 übernahm er bereits 
den Betriebsratsvorsitz von einer Kol-
legin, nun wurde der leidenschaftliche 
Motocross-Fan und Motorradfahrer 
durch die Betriebsratswahl in seinem 
Amt bestätigt. „Für mich steht das 
Miteinander im Fokus“, so beschreibt 
der überzeugte IG  Metaller und SPDler 
seine gewerkschaftliche Grundeinstel-
lung.

Für ihn stehe die Zufriedenheit sei-
ner Kolleg*innen und der Kund*innen 
im Mittelpunkt – auch wenn sich die 
AutoVision unter anderem vor dem 
Hintergrund der Pandemie aktuell mit 

einigen Herausforderungen kon-
frontiert sieht. „Wie wir auch in 

der Presse verfolgen 
konnten, ist das 

Volkswagen-
geschäft in 
der jüngeren 

 Vergangenheit rückläufig gewesen 
– und noch ist nicht klar, wie lange 
dieser Zustand anhält. Die aktuelle 
Situation führt natürlich dazu, dass 
wir uns mittel- und langfristige Stra-
tegien überlegen müssen, wie wir mit 
solchen Situationen umgehen. Als Be-
triebsrat werden wir aktiv an diesem 
Prozess mitwirken und bei Bedarf 
auch auf Missstände hinweisen. Ein 
wichtiger Baustein ist hier aber in 
jedem Fall der wertschätzende Um-
gang miteinander.“

Trotz der aktuellen Herausforderun-
gen wirkt Jan Ulrich nicht verzwei-
felt. Unermüdlich spricht er am Telefon 

mit seinen Kolleg*innen, hat hier und 
da einen flotten Spruch auf den Lip-
pen. Sein Handy klingelt ständig. 

„Wir als Betriebsratsgremien sind 
glücklicherweise eine starke Einheit“, 
betont er sichtlich stolz.

Jan Ulrich ist ein aufmerksamer Zuhö-
rer und ein hilfreicher Berater. Auch 
vor dem Hintergrund seiner langjähri-
gen Berufserfahrung im Unternehmen 
genießt er insbesondere bei seinen 
Kolleg*innen ein hohes Maß an An-
erkennung, weil er über die Dinge, 
die es zu besprechen gibt, nicht nur 
einfach Bescheid weiß, 
sondern auch über das, 
was zu diesen Dingen 
geführt hat und was 
aus ihnen folgt.

WIR IN DER REGION WIR IM TEAM

FAHRSTUHLGESPRÄCH
4 Stockwerke – 4 Fragen

Vier Stockwerke für vier Fragen: WIR 
wollen unsere Kolleg*innen in der 
Geschäftsstelle etwas näher kennen-
lernen und bitten sie, mit uns in den 
Fahrstuhl zu steigen. Auf jeder Etage 
gibt es eine neue Frage, die Antwort 
erfolgt innerhalb der Fahrtzeit. 
Dieses Mal stellt sich Katharina Chris-
ta, Trainee in der Vorstandsverwal-
tung, dieser Herausforderung.

WIR  Was sind Deine Aufgaben als 
Trainee in der Vorstandsverwaltung?

Katharina Christa: „Als Trainee in der 
Vorstandsverwaltung befinde ich mich 
hauptsächlich in Bad Orb im Bildungs-
zentrum und darf Seminare zu ver-
schiedenen Themen besuchen. Der 
Einstieg war beispielsweise das Semi-
nar ‚Gewerkschaft und Gesellschaft .̒ 
Weiterhin ist das 12-monatige Trainee-
Programm geprägt von vier Praxisein-
sätzen, die überall in der Bundesrepu-
blik stattfinden können.“

WIR  Weshalb hast Du Dir Wolfsburg 
als Trainee-Station ausgesucht?

Katharina Christa: „Bei der Auswahl 
der Praxiseinsatzorte wird geschaut, 
wo sich ein Trainee noch Wissen an-
eignen kann. Ich konnte zum Beispiel 
bisher in Wolfsburg schon einiges über 
die EDL-Branche erfahren und über die 
dortige Zielgruppe. Da ich aus einem 
klassischen M&E Betrieb komme, hat-
te ich zu dieser Branche bisher wenig 
Berührungspunkte.“

WIR  Was reizt Dich an der Gewerk-
schaftsarbeit?

Katharina Christa: „An der Gewerk-
schaftsarbeit reizt mich, dass so viele 
verschiedene Menschen Teil dieser Or-
ganisation sind und jede*r mitmachen 
und sich einbringen kann, dass man 
sich über die einzelnen Bezirke hinaus 
vernetzen kann, jeden Tag was Neu-
es passiert und ich mein Hobby zum 

Beruf machen konnte. Als ehrenamt-
liches und hauptamtliches Gewerk-
schaftsmitglied wird es jedenfalls nie 
langweilig.“

WIR  Wie sehen Deine Zukunftspläne 
aus?

Katharina Christa: „Einen genauen 
Plan habe ich ehrlich gesagt noch 
nicht. Eines weiß ich aber sicher, 
dass ich mich voll ins Geschehen der 
IG Metall einbringen will, dass ich an 
der Verbesserung von Arbeits- und Le-
bensbedingungen mitwirken will und 
mich für Gleichberechtigung, Chan-
cengerechtigkeit und Solidarität ein-
setzen werde.“

KuM-BETRIEBE UNSERE GESCHÄFTSSTELLE

JAN ULRICH: 
KÜMMERER, ZUHÖRER  
UND HELFER 
WIR  TREFFEN DEN NEUEN BR-CHEF DER AUTOVISION

„FÜR MICH STEHT DAS  
MITEINANDER IM  FOKUS.“

Katharina Christa im 
 Fahrstuhlgespräch

Der Internationale Frauentag am 
8.  März ist ein Tag, an dem WIR auf 
mehr als 100 Jahre Frauenbewegung 
zurückblicken. Aber auch heute gibt 
es noch großen Handlungsbedarf: 
Gerade in Bezug auf Entgeltgleich-
heit, familienfreundliche Arbeitszeit-
modelle oder die geringe Zahl von 
Frauen in Führungspositionen. „Hier 
ist noch Luft nach oben! Gerade das 

Thema Vereinbarkeit muss noch deut-
lich stärker in den Fokus rücken“, sagt 
Martina Schwarz, Vorsitzende des 
Ortsfrauenausschusses der IG Metall 
Wolfsburg. Mit dem Internationalen 
Frauentag setzen die IG Metall-Frau-
en ein Zeichen für den weiteren Kampf 
um mehr Gleichberechtigung. „Des-
halb sind auch die Betriebsratswahlen 
mit starken Kandidatinnen für unsere 

Kolleginnen besonders wichtig, damit 
ihre Interessen zukünftig gut vertreten 
werden. Außerdem müssen wir weitere 
Fortschritte von der Politik einfordern 
und in der Arbeitswelt durchsetzen“, 
so Sandra Bollen von der IG  Metall 
Wolfsburg. Rund um den Frauentag 
finden betriebliche Aktionen und digi-
tale Veranstaltungen statt.

Powerfrau
Nur mit dir – deine Stimme 

für Gleichstellung

ORGANISIERTE FRAUENPOWER –  
FÜR GERECHTIGKEIT KÄMPFEN, REALITÄTEN VERÄNDERN

Ortsfrauenausschuss (OFA): 

AUF DEINE STIMME KOMMT ES AN !
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Der Begriff „Gastarbeiter“ gilt längst 
als überholt. Am 17. Januar 1962 kamen 
die ersten Italiener in der VW-Stadt an. 
Sie hofften im fernen Wolfsburg das zu 
finden, was sie in ihrer Heimat nicht 
hatten: Arbeit und Einkommen.

Auch Rocco Artale kam 1962 mit nur 
einem kleinen Kof-
fer auf dem Bahn-
hof in Wolfsburg 
an. Den kleinen 
Mann aus dem Sü-
den Italiens, der 
die Sonne der Adria 
gewohnt war, emp-
fing nicht nur trü-
bes norddeutsches 
Wetter. Er spürte 
auch die Skepsis der 
Einheimischen, die  
den schwarzhaarigen 
Neuankömmling aus 
dem fremden Land 
mit Misstrauen und 
Vorsicht begegneten. 
Zu dieser Zeit hatte 
der berühmte Schrift-
steller Max Frisch 
den vielzitierten Satz 
geprägt: „Wir haben 
Arbeitskräfte gerufen 
und Menschen sind 
gekommen.“

Zunächst wurde Rocco Artale nur als 
„Arbeitskraft“ angesehen. In seinen 
Arbeitspapieren war die Kontrollnum-
mer „150-344“ eingestempelt. Die Zahl 
bedeutet: Rocco war der 344. Italiener, 
den Volkswagen nach dem Krieg als 
Arbeiter eingestellt hatte. Der junge 

Mann aus den Abruzzen kam in der 
Halle 12 „ans Band“. Weil er so klein 
war, musste er die Sitzschiene in 
den Käfer einbauen. 284 Stück pro 
Schicht – sein Stundenlohn betrug  
2,89 D-Mark brutto.

„Die italienischen Kolle-
gen, es waren nur Männer, 
haben damals in Holzbara-
cken an der Berliner Brücke 
gewohnt. Sie waren in Vier-
Bett-Zimmern unterge-
bracht und sehr isoliert“, 
erinnert sich Lorenzo An-
nese, später erster ita-
lienischer Betriebsrat bei 
Volkswagen.

Die Zahl der italienischen 
Arbeiter bei Volkswagen 
wuchs rasant. 1964 waren 
es schon fast 5000 – sie 
alle mussten sozial be-
treut und politisch ver-
treten werden, so wurde 
Rocco Artale einer unse-
rer ersten Vertrauensleu-
te. Anfang der 70er Jahre 
– in Wolfsburg lebten 
mittlerweile ca. 10  000 
Italiener – erkannten 
WIR die Notwendigkeit 
einer hauptberuflichen 
Betreuung. Am 1. Januar 

1974 begann Rocco  Artale bei 
uns seine Arbeit als Gewerk-
schaftssekretär.

Der VW-Betriebsrat und die 
IG   Metall Wolfsburg organi-
sierten darüber hinaus Frei-
zeitaktivitäten. In Kästorf öff-
nete wöchentlich das Kino, in 
dem sich die Italiener für 50 
Pfennig ihre Filme anschauen 
konnten.

Erst allmählich erkundeten die Italie-
ner ihre neue Heimat. Trafen sie sich 
anfangs noch regelmäßig am Bahnhof 
und blickten sehnsüchtig den Zügen 
hinterher, entdeckten sie mehr und 
mehr die Wolfsburger Gaststätten und 
Cafés. Die VW-Stadt wurde zunehmend 

„italienischer“: Espresso-Bars öffne-
ten, Spaghetti und Olivenöl kamen in 
die Regale der Supermärkte, auf dem 
Wochenmarkt gab es Auberginen und 
Zucchini, später machten die ersten 
Pizzerien auf.

Heute sind die Italiener aus dem 
Wolfsburger Stadtbild nicht mehr 
wegzudenken. Viele Menschen aus 

Griechenland, der Türkei, Nordafri-
ka oder aus Mittel- und Osteuropa 
gehören mittlerweile ebenfalls zu 
dieser multikulturellen Stadt und 
sind integrierter Bestandteil der 
IG  Metall Wolfsburg. Trotzdem ha-
ben unser Migrantenausschuss und 
die Migrantenvertretung der IG Me-
tall-Vertrauensleute nichts von ihrer 

Wichtigkeit verloren.

„Die Kolleginnen und Kollegen 
sind ständig unterwegs, bera-
ten und helfen, nicht nur, wenn 
es Sprachprobleme gibt. Es ist 
wichtig, immer wieder für das 
Thema ‚Integration‘ zu sensibili-
sieren – da es auch in der heuti-
gen Zeit in vielen Bereichen bei 
VW weiterhin Probleme gibt“, 
betont Giuseppe Gianchino, 
Leiter der Migrantenvertretung 

bei Volkswagen.

Insgesamt arbeiten heute im VW-
Stammwerk 3927 Migrant*innen aus 
108 unterschiedlichen Nationen. 
„Wenn man diese Vielfalt der Nationen 
zu schätzen weiß und sie als Unter-
nehmen und Stadt für sich nutzt, dann 
ist das eine riesengroße Bereicherung 
für Wolfsburg“, hebt Giuseppe Gian-
chino abschließend hervor.

WIE GASTARBEITER  
ZU KOLLEGEN WURDEN
 
WIR  INFORMIEREN ÜBER 60 JAHRE ARBEITSMIGRATION

REISE INS UNGEWISSE PLATZHALTER PLATZHALTERPLATZHALTERPLATZHALTER
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Pendlerort
Braunschweig

Surrend hebt die Drohne ab: Von Null 
auf 100 Kilometer pro Stunde in zwei 
Sekunden – so blitzschnell wie ein 
Sportwagen rast sie in die Höhe und 
nimmt das Geschehen aus der Luft auf.

Insgesamt besitzt Klaus Dannöhl 32 
Drohnen. Seine schnellste Drohne 
schafft in der Spitze 140 Kilometer 
pro Stunde, im Sturzflug sogar bis zu 
200 Stundenkilometer. Hochkonzent-
riert behält der Braunschweiger seine 
Drohnen immer im Blick, besonders 
bei diesen hohen Geschwindigkeiten. 
Selbst bei starkem Wind schafft er es, 
seine Drohnen ruhig zu steuern, damit 
ihm mit der sensiblen hochauflösen-
den Kamera gute Aufnahmen gelin-
gen. Die Kunst des herausfordernden 
Fliegens hat er sich bereits in der Kind-
heit angeeignet. „Ich war begeister-
ter Modellflieger – egal ob Helikopter 
oder Flugzeug“, erinnert sich der lang-
jährige VW-Mitarbeiter.

Besonders häufig wird Klaus Dannöhl 
für Kino-Produktionen gebucht und die 
haben es in sich. „Für einen Film bin 
ich beispielsweise mit einer Drohne 
neben einem startenden Flugzeug und 
mehreren Helikoptern geflogen – das 
war schon ein beeindruckendes Erleb-
nis“, schwärmt der 43-jährige. Doch 
nicht immer läuft es wie geplant. Bei 
einer anderen Produktion musste der 
Cineast über eine große Explosion hin-
wegfliegen. Das Spezialeffekte-Team 
hatte es allerdings mit dem Feuerball 
besonders gut gemeint, sodass seine 
Drohne von den umherfliegenden Fun-
ken sprichwörtlich perforiert wurde. 
„Da ging mir für einen kurzen 
Moment so richtig die Düse“, er-
innert sich der leidenschaftliche 
Drohnenpilot. 

Sein Wissen gibt Klaus Dannöhl 
in regelmäßigen Seminaren für 
angehende Drohnenpilot*innen 

weiter. Insgesamt hat er schon mehr 
als 200 Pilot*innen ausgebildet, da-
bei kommen die Teilnehmer*innen aus 
den unterschiedlichsten Bereichen. 
„Feuerwehrmänner, Polizisten, Gar-
ten- und Landschaftsbauer, Dachde-
cker und Filmemacher – sie alle waren 
schon bei mir“, verrät der gelernte An-
lagenbediener.

Die Schulungen fangen mit einem 
Theorieunterricht an und dauern bis 
zu zwei Tage, anschließend erfolgt 
der praktische Teil. Ziel der Schulun-
gen ist nicht nur, Grundlagen zu ver-
mitteln, sondern Tipps und Kniffe aus 

langjähriger Erfahrung und unfall-
freien Flügen weiterzugeben. „Das 
qualifiziert die Absolventinnen und 
Absolventen sich sicher und regelkon-
form im Luftraum zu verhalten und nie-
manden zu gefährden“, betont Klaus 
 Dannöhl.

Für den Familienvater ist das Droh-
nenfliegen seit mehr als zehn Jah-
ren ein faszinierendes und zugleich 

 entspannendes Hobby – und einen 
großen Traum möchte er sich auf je-
den Fall noch erfüllen: „Einmal über 
die Skyline von Los Angeles und um 
das HOLLY WOOD-Logo mit der Drohne 
fliegen – das wäre schon ganz großes 
Kino!“

DER METALLER  
MIT DER LIZENZ ZUM FLIEGEN
 
WIR  HEBEN AB MIT DROHNENPILOT KLAUS DANNÖHL

•  instagram.com/flying_arms/?hl=de
•  facebook.com/FlyingArmsBraunschweig

https://www.instagram.com/flying_arms/?hl=de
https://m.facebook.com/FlyingArmsBraunschweig/
https://www.instagram.com/flying_arms/?hl=de
https://www.facebook.com/FlyingArmsBraunschweig


  EMOJI-INTERVIEW    

EINFACH  
BESSER 

 INFORMIERT!

Nachricht

Hallo Sabine, wie geht  
es Dir? 16:34 ��

🤩 16:34

Was gab es heute bei Dir zum 
Mittagessen? 16:35 ��

🍝 16:36

Nutzt Du eigentlich Emojis im 
Alltag? 16:37 ��

👍 16:37

Welche sind Deine drei 
Lieblings-Emojis?16:38 ��

❤😂🥳 16:39

Welche drei Emojis hast Du noch 
nie benutzt? 16:40 ��

🤐🦾🛢 16:41

Warum bist Du IG Metall- 
Mitglied? 16:42 ��

⚙🥊⛳ 16:43

Was macht eine gute 
 Wohnbezirksleiterin  
aus? 16:44 ��

♥🗣🫂 16:45

Wie ist Dein  Gesichtsausdruck 
vor einer langen 
 Wohnbezirkssitzung? 16:46 ��

� 16:46

Was machst Du, wenn Du neben 
Wohnbezirksarbeit und Deinem 
Job bei der Volkswagen Group 
Services GmbH mal Zeit für Dich 
hast? 16:47 ��

🛀🎶📖 16:48

Dein Urteil zum aktuellen  
BR-Wahlkampf? 16:49 ��

🧣⛸🎯 16:50

Das IG Metall-Wahlprogramm in 
drei Emojis: 16:51 ��

�💻� 16:52

Was wolltest Du als Kind 
 werden? 16:53 ��

� 16:54

Hund oder Katze? 16:55 ��

😻 16:55

Berge oder Strand? 16:56 ��

🏝 16:57

Auto oder Zug? 16:58 ��

🚗 16:58

Netflix oder Kino? 16:59 ��

🎫 16:59

Was steht heute noch in Deinem 
Terminkalender? 17:00 ��

� 17:01

Und jetzt das letzte Foto 
 Deines Fotoalbums. 17:02 ��

Süß! Dein Enkelkind 
Lionel? 17:04 ��

👍❤🥰 17:05

Zum Abschluss bitte 
noch ein Emoji für dieses 
 Interview! 17:06 ��

😊 17:06

Vielen Dank für das „Gespräch“, 
liebe Sabine! 17:07 ��

17:03
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 WIR   

„Ohne Worte“
Emojis sind die Schriftzeichen gewordenen Gefühlsbekundungen der modernen 
Kommunikation. Aber sagt ein Bild wirklich mehr als tausend Worte? 

Sabine Timpe
zuletzt online heute 17:09

WIR haben Sabine Timpe, Leiterin unserer Wohnbezirke Wolfsburg und Wolfsburg-West, per 
WhatsApp mit Fragen durchlöchert. Antworten durfte sie nur mit Emojis.

https://www.igmetall-wob.de
https://www.facebook.com/IGMetallWolfsburg
https://www.instagram.com/igmetallwolfsburg

