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WIR SIND LISTE 4

Die diesjährigen Betriebsratswahlen sind für uns als Metallerinnen und
Metaller eine große Herausforderung. Wir vertrauen unseren guten
Strukturen. Wir wissen, was wir in den letzten Jahren an Erfolgen erreicht
haben. Einen großen Schritt in Richtung Vereinbarkeit von Familie und Beruf haben wir durch die Betriebsvereinbarungen „Mobile Arbeit“ und
„Meine Auszeit“ erreicht. Auch zukünftig werden die Aufgaben nicht weniger. Der Wegfall der Nachtschichten bzw. die Schichtauflösungen werden die Familien sicher an der einen oder anderen Stelle vor neue Herausforderungen stellen. Als Personengruppe Frauen stehen wir Euch auch
zukünftig immer zur Seite und haben jederzeit ein offenes Ohr für Eure
Belange und Nöte.
Unsere große Bitte an Euch: Unterstützt die Liste 4 der IG Metall. Nur diese Liste kann sich für Euch und Eure Interessen einsetzen und wirklich etwas bewirken. Hier stellen wir Euch unsere Frauen der Liste 4 vor, die sich
seit Jahren um Eure Belange kümmern.
Eure AVKL Frauen

Ina Stolzenburg

Charlin Eleftheria Bellos

Cathrin Witzke
Nadine Krüger

Cathrina Schmidt
Kornelia Kindermann
Magdalena Blaszczyk

Ute Schmidt
Sabrina Albertsen
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Daniela Cavallo 1

„Seit 27 Jahren arbeite ich bei Volkswagen, seit 20 Jahren engagiere ich
mich im Betriebsrat. Damals wie heute sind unsere Ziele klar: wir brauchen sichere und gute Arbeit - in den Bürobereichen ebenso, wie in der
Produktion. Ich bin überzeugt, dass wir das nur mit der Kompetenz und
Erfahrung der IG Metall auch in Zukunft erreichen können. Gerade weil
große Herausforderungen zu lösen sind. Deswegen kandidiere ich für die
Liste 4 bei der Betriebsratswahl bei Volkswagen und bitte die Kolleginnen
und Kollegen um ihr Vertrauen in die IG Metall und auch in mich als Betriebsratsvorsitzende.“

„Ich kandidiere für die Liste der IG Metall, weil es nur mit einer starken,
vielfältigen Gewerkschaft gute Regelungen und Verträge für unsere
Kolleginnen und Kollegen bei VW geben kann.“
8 Susanne Preuk

„Für gute Tarifverträge braucht es eine starke Gewerkschaft, dafür steht
die IG Metall seit Jahrzehnten gerade bei Volkswagen. Unsere Tarifverträge sind das Fundament meiner Arbeit, damit ich mich als Betriebsrat erfolgreich für die Interessen der Kolleginnen und Kollegen einsetzen kann.
Deswegen kandidiere ich auf der Liste 4!“
Ingrid Pohl 17

„Weil der Mensch zählt, braucht jeder eine starke Mitbestimmung im
Rücken. Dafür kämpfe ich.“

18 Bärbel Behrens-Oelmann

„Im Zuge der Transformation dürfen wir die Sorgen und Nöte der
Kolleg*innen in der Fertigung nicht außer Acht lassen. Nur mit einer starken Mitbestimmung können wir sie frühzeitig in den Veränderungsprozess einbinden!“
Sabine Musiol-Wegner 21
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„Ich kandidiere auf der Liste 4 der IG Metall, weil wir nur mit einer starken
Gewerkschaft im Rücken gute, betriebliche Regelungen realisieren und
umsetzen können. Das Thema Beschäftigungssicherung ist heute wichtiger
denn je, lasst uns gemeinsam dafür kämpfen.“
Sandra Lenner 22

„Ich wünsche mir eine stärkere Solidarität/einen stärkere Zusammenhalt
zwischen den Beschäftigungsgruppen. Sei es jemand aus dem direkten
oder indirekten Bereich (Produktion, TE usw.). Vergleicht man die Beschäftigungsgruppen mit Zahnrädern in einem Uhrwerk und ein Zahnrad
ist stark beschädigt, läuft das ganze Uhrwerk nicht mehr. Wir sind alle
voneinander abhängig. Deshalb sollten wir zusammenhalten und uns
nicht spalten lassen. Nur gemeinsam können wir die Belange der Beschäftigten durchsetzen und unsere Zukunft gestalten.“

Birgit Haberski 31

23 Susanne Siemann

„Ich kandidiere für die Liste 4, weil ich mich der Verantwortung stellen möchte, mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen. Wir
sind im Wandel, dieser Standort verändert seine Baureihe vom Verbrenner zum Elektro Standort. Das wird eine große Veränderung in
den Montagen, weil wir ganz anders Autos bauen werden. Flexibilität
wird von Kollegen/innen immer wichtiger werden. Dafür brauchen
sie standfeste Betriebsräte vor Ort.“

„Ich stehe für unsere Liste 4, weil sie alle Gesichter unserer Belegschaft
vereint und demokratisch gewählt wurde. Nur in einer starken Gemeinschaft sind wir vollwertige Verhandlungspartner und können das Beste
für alle erreichen. Nichts wurde uns geschenkt, sondern wurde gemeinsam erstritten.“
32 Christiane Scarpino

„Gemeinsam haben wir in der IG Metall mit ihren beteiligungsorientierten und demokratischen Strukturen die frauenpolitischen Themen vorangetrieben und neue Impulse gesetzt – und sind noch längst nicht am
Ziel! Die Liste 4 ist die Liste der IG Metall – also ist sie selbstverständlich
die Liste meiner Wahl, um weiterhin in einer starken und durchsetzungsfähigen Gemeinschaft unsere Zukunft gestalten zu können!“
Martina Schwarz 37
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„Transformation können wir nur gemeinsam schaffen, das haben wir
schon in der Vergangenheit mit anderen Themen gezeigt. Dazu brauchen wir eine starke Mitbestimmung bei Volkswagen und eine starke
IG Metall als Partner.“
Sonia Valitutto-Volanti 40

„Nur die Liste 4 der IG Metall bildet die Vielfalt, Zukunftsorientierung
und Verlässlichkeit ab, die wir für den Erhalt der Beschäftigungssicherung und den Weg der Transformation bei VW benötigen.“
47 Burcu Sicilia

„Die Gesundheit auch im Betrieb zu fördern und „gute Arbeit“ nachhaltig
zu verwirklichen ist eines meiner Ziele.“

Lidia Vella 50

„Solidarität ist das Fundament, auf dem alles steht. Wir müssen
uns auch für Dinge stark machen, die uns nicht direkt betreffen.
Betriebliche Regelungen und Tarifverträge sind ohne Solidarität
nicht möglich.“
55 Tanja Düring

„Ich kandidiere auf der Liste 4, um im Sinne meiner Kolleg*innen mitgestalten und mitbestimmen zu können.“

Rossella Greco 57
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„Transparenz und Wertschätzung sind wichtige und langfristig gesehen
sehr wirksame Erfolgsfaktoren. Deshalb dürfen Entscheidungen nicht
über die Medien gestreut und dadurch Ängste geschürt werden!
WIR Kolleginnen und Kollegen der Liste 4 packen Dinge GEMEINSAM
an, WIR lösen Probleme MITEINANDER und WIR IG Metallerinnen und
IG Metaller können uns AUFEINANDER verlassen.“
Michele Zalisnea 58

„Mir liegt das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehr am Herzen.
Es ist wichtig, dass wir weiterhin eine familienfreundliche Unternehmensstruktur fördern und weiterentwickeln, um allen Kolleg:innen die gleichen
Chancen zu ermöglichen.“
59 Debora Mock

„Ich möchte mich dafür einsetzen, dass auch in einer sich stetig verändernden Arbeitswelt, die Interessen unserer Kolleginnen und Kollegen
durchgesetzt werden.“
Marina Jacob 62

„Ich kämpfe für gerechte und geordnete Transformation, mehr
Flexibilität, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, mehr Transparenz
und mehr kollegiales Miteinander.“
63 Alin Timpe
jetzt Gotzhein

„Wir müssen unsere Kolleginnen und Kollegen ins Zentrum des Wandels
der Digitalisierung bringen, so können wir auch zukünftig sicherstellen,
dass unsere Kinder einen sicheren Job haben werden. Dies gelingt uns
nur mit einer starken Mitbestimmung und eine starke IG Metall als
Partner. Aus diesem Grund kandidiere ich für die Liste 4.“
Frauke Kluge 69
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„Ich wähle die Liste 4, weil wir für die Zukunft ein starken und verhandlungsgeschickten Betriebsrat der IG Metall brauchen, um weiter für ein
3 Schichtsystem zu kämpfen und die Interessen und Belange der Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen, so wie einen guten verlässlichen
Partner, den ich selber Jahrzehnte an meiner Seite habe.“
Sabrina Mitschke 79

„Transformation ist für mich ein wichtiges Kernthema. Mir ist wichtig,
dieses Thema aktiv für die Belegschaft mitgestalten zu können, um das
bestmögliche Ergebnis für die Kolleginnen und Kollegen zu erreichen.“
82 Steffi Friedrichs

„Ich möchte in das Gremium Betriebsrat kommen, um mitzureden, mich
einzumischen, für unsere Kollegen/innen zu kämpfen und gemeinsam
mit ihnen etwas zu verändern!“
Franziska Schmuck-Richter 84

„Transformation geht nur miteinander – nicht gegeneinander.“

85 Anna-Lena Neuendorf

„Die Kollegen:innen bei Volkswagen sind verunsichert aufgrund der
wirtschaftlichen Lage. Nicht nur in Wolfsburg, sondern weltweit. Hier ist es wichtig mit einer starken und soliden Mitbestimmung der IG Metall eine sichere Grundlage zu schaffen und zu
halten.“
Nicole Teichmann 87
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„Digitalisierung ist ein wichtiges Thema, um umständliche PapierProzesse, lange Durchlaufzeiten sowie vermeidbare Abfälle zu
reduzieren und die tägliche Arbeit zu optimieren.“
Anke Jentzsch 95

„Ich kandidiere für die Liste 4, weil wir einen starken Partner an unserer
Seite haben. Denn nur gemeinsam sind wir stark.
Ich stehe hinter der Liste 4, weil

gutes Geld für gute Arbeit mir wichtig ist

wir bei der Rente nicht alt aussehen wollen

die Bildung für alle ein Privileg ist.“
97 Angelica Inanir

„Ich unterstütze die Liste 4, die Liste der IG Metall, weil nur sie durch
ihre Stärke die Kraft hat, unsere Belange durchzusetzen und weiterhin etwas zu bewirken. Die Gemeinschaft macht uns stark.“
Cathrin Witzke 102

„Ich bin in die IG Metall eingetreten, als ich bei Volkswagen angefangen habe zu lernen. Ich bin drin geblieben, als ich zum Studium
Volkswagen verlassen habe. Und heute bin ich – nach über 10 Jahren Vertrauensfrau – mehr denn je von der IG Metall überzeugt. Für
mich bedeutet die IG Metall Sicherheit, Vertrauen und Gemeinschaft.“

107 Stefanie Rockstein

„s̶o̶l̶lt̶ ̶e̶,̶ w̶ü̶r̶d̶e̶, k̶ö̶n̶n̶t̶e̶ ̶, EINFACH MACHEN!“

Chayma Ouestlati 108
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„Teamwork steht für mich an erster Stelle, weil im digitalen Wandel
Mensch und Menschlichkeit nicht vergessen werden dürfen.“

Juliane Starzetz 110

„Ich bin Vertrauensfrau, 1. Sprecherin der PG Frauen und weiß wie wichtig es ist, dass auch wir Frauen zu Wort kommen und mitbestimmen
können und müssen. Ich möchte im Gremium eine Ebene höher mitsprechen und den Kolleginnen und Kollegen helfen. Zudem bin ich für
die Digitalisierung, aber nur, wenn sie nicht auf dem Rücken der MitarbeiterInnen ausgetragen wird. Wir kämpfen für EUCH!!!!“
118 Nadine Krüger

„Unser Aufbruch in die Transformation und Digitalisierung sollte fair gestaltet und jede*r einzelne von uns, muss mitgenommen werden. Wertschätzung und Vertrauen muss in unserem Unternehmen wieder eine
große Rolle spielen. Die Chancengleichheit und Gleichstellung zwischen
Frauen und Männern sollte immer gewährleistet sein.
Es gibt noch so viel mehr Themen, die anzupacken sind, die nur wir gemeinsam auf den Weg bringen können, damit auch die Zukunft unserer
Sabrina Albertsen 124 Kinder und die der nächsten Generationen gesichert bleibt.“

„Ich kandidiere für die Liste 4, weil wir nur gemeinsam die Herausforderungen der Digitalisierung bewältigen können und dies muss solidarisch und auf Augenhöhe mit dem Management erfolgen. All dies kann
nur eine große und starke Gewerkschaft, gemeinsam mit ihren Mitgliedern.“
127 Britta John

„Für mich bedeutet Sicherheit ein ausgewogenes Verhältnis zwischen
Berufs- und Privatleben. Dies ist die Voraussetzung für ein erfolgreiches,
produktives, aber vor allem glückliches Leben.“

Meike Wiederrich 131
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„Sicherheit bedeutet für mich, Arbeitsplätze langfristig zu sichern.“

Nina Simic 143

„Ich stehe auf der Liste 4, weil ich der Meinung bin, dass wir uns gemeinsam auf die Umstellung reiner E-Fahrzeuge innerhalb kürzester
Zeit einstellen und einlassen müssen, um allen Kolleg:innen in Zukunft
einen sicheren Arbeitsplatz zu garantieren. Dabei dürfen wir allerdings
nicht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf vergessen.“
144 Cathrina Schmidt

„Ich stehe für Vielfalt. Jeder Mensch hat dieselben Rechte.“

Kerstin Mazzitelli 146

„Transformation ja, aber fair! Ausbildung zukunftsorientiert sichern!“

150 Sandra Lucas

„…weil ein Interessensausgleich auch künftig wichtig sein wird…“

Wiebke Klose 151
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„Ausbildungsplätze für unserer Kinder. Facharbeitsplätze für die
AGBIS.“

Susanne Imrock 153

„Eine starke und nachhaltige Mitbestimmung ist das A und O und so soll
es auch nach Jahrzehnten bleiben. Deshalb kommt für mich nur eine einzige Gewerkschaft dafür in Frage, die IG Metall und deswegen nur die
Liste 4. Denn nur gemeinsam, geschlossen und miteinander bewältigen
wir jede Krise und kriegen das Beste für uns und unsere Kollegen und
Kolleginnen hier hin.“
155 Michaela Romano

„Ich stehe für die Liste 4, denn gemeinsam können wir viel bewegen
und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf noch besser machen!“

Sandra Döppner 156

„Alles was unsere Vorgänger und auch wir erkämpft haben, muss
weiter bestehen bleiben: zukunftsorientierte Ausbildung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie.“
157 Anneken Plank

„ Ich bin auf der Liste 4, da mir die Zukunft von jedem Einzelnen und die
Zukunft des Unternehmens am Herzen liegt. Insbesondere möchte ich,
dass unser Unternehmen Hand in Hand mit jungen Menschen geht und
zukunftsfähige Chancen bietet. Zusammen können wir der attraktivste
Arbeitgeber bleiben, die Zukunft von Morgen ausbilden und fördern.“
Svenja Neumann 160
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„Ich stehe auf der Liste 4, um auch weiterhin für meine Kolleginnen
und Kollegen zu kämpfen und die Zukunft mitzugestalten.“

Mirjam Malek 164

„Mein Name ist Kornelia Kindermann, seit 36 Jahren bei VW. Ich bin auf
der BR-Liste, weil ich mich für die Kollegen/innen an den Montagelinien
einsetzen möchte. Mit viel Herzblut und viel Engagement können wir
zusammen viel erreichen.
Lasst es uns angehen!!!“
165 Kornelia Kindermann

„Transformation braucht einen starken Betriebsrat: Sichere Arbeitsplätze, gerechte Auslastung der Werke und keiner soll auf der Strecke bleiben – Solidarität gestärkt durch den BR, das brauchen wir.
Schon immer ist es eine Selbstverständlichkeit für mich, KollegInnen
bei Problemen unterstützend zur Seite zu stehen, deswegen bin ich
auf der BR-Liste 4.“
Frauke Ehvers-Michel 166

„Erhalt der Ausbildungsplätze, sodass immer junger Nachwuchs
vor Ort ist.“
167 Marion Welk

„Sicherheit bedeutet für mich Stabilität. Teamwork, Solidarität und
Transparenz sind wichtig, weil man nur gemeinsam etwas bewirken
kann.“
Funda Yavas 169
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„Ich stehe mit Stolz hinter der Liste 4, da wir eine bessere Zukunft gestalten, Ungleichheit abschaffen und einen Bildungsweg anbieten können. Die größte Stärke ist unsere Solidarität untereinander und miteinander.“
Giuseppina Lo Presti 170

„Wir kämpfen für Dich!“

175 Heike Stock

„Ich bin stolz darauf, die IG Metall Jugend am Standort Wolfsburg auf
der Liste 4 repräsentieren zu dürfen. Meine Arbeit als Vorsitzende der
Jugend- und Auszubildendenvertretung in den Gremien, in denen ich die
IG Metall vertreten darf, lässt mich sicher sein: Unser Unternehmen war,
ist und wird immer fair und hochwertig sein und zwar für Jung und Alt!“
Adriana Gilbo 179

„Die IG Metall steht schon immer hinter uns, den Auszubildenden und
Dual Studierenden. Ich wüsste nicht, wo wir wären und wo es hingehen würde ohne die Gewerkschaft. Für die Berufsausbildung und den
Standort Wolfsburg ist eine starke IG Metall und ein starker IG Metall
Betriebsrat unabdingbar.“
181 Gianna Leo
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