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Nominierungsveranstaltungen des B9 

 Wir freuen uns sehr über den 

gelungenen Auftakt für die be-

vorstehende Betriebsratswahl 

2022. 

Die Nominierungsveranstaltun-

gen für unsere IG Metall Be-

triebsratsliste finden eigentlich 

in Präsenz statt. Dieses Ziel 

haben wir auch in diesem Jahr 

verfolgt. Jedoch mussten wir 

uns aufgrund der pandemi-

schen Lage dazu entscheiden, 

die Veranstaltungen erstmals 

auf ein digitales Format umzu-

stellen. Die Grundsätze für 

Wahlen innerhalb der IG Me-

tall - „allgemein, unmittelbar, 

frei, gleich und geheim“ - müs-

sen dabei bewahrt werden. 

Hierfür gibt es glücklicher-

weise ein von der IG Metall 

freigegebenes und geprüftes 

Tool. 

Mit den Nominierungsveran-

staltungen hatten die Vertrau-

ensleute der IG Metall die 

Möglichkeit, die Liste ihrer Ge-

werkschaft für die bevorste-

hende Betriebsratswahl 2022 

mitzugestalten. Denn die von 

uns gewählten Vertreter*innen 

werden auf dieser Liste der 

IG Metall stehen. 

Die Vertrauenskörperleitungen 

standen gemeinsam mit der 

Gewerkschaft vor der Heraus-

forderung, 65 Veranstaltungen 

innerhalb von zwei Wochen für 

die jeweiligen Betriebsratsbe-

reiche online durchzuführen.  

An dieser Stelle möchten wir 

uns besonders bei der IG Me-

tall Geschäftsstelle und ihren 

Mitarbeiter*innen sowie bei der 

gesamten VKL  für den rei-

bungslosen Ablauf bedanken. 

Gemeinsam sorgten alle dafür, 

dass die genannten Wahl-

grundsätze eingehalten wur-

den.  

 

Wir als Betriebsratsbereich 9 

sind stolz auf unsere Vertrau-

ensleute und danken ihnen für 

das starke Votum. Mit ihrem 

Engagement und einer sehr 

hohen Wahlbeteiligung haben 

sie die vorgeschlagenen Kan-

didat*innen mit überzeugen-

den Ergebnissen bestätigt.  

Damit wird diesen für die 

nächste Legislaturperiode der 

Rücken gestärkt. 

„Mit dieser Unterstützung wer-

den wir die anstehende Be-

triebsratswahl gemeinsam in 

Angriff nehmen!“, so Maurizio 

Autieri, Mitglied der Vertrau-

enskörperleitung für den B9 

und stellv. VK- Leiter. 

Auf den nächsten Seiten stel-

len wir euch die Nominierten 

kurz vor. 

Hier im Bild ist Ulf Günther zu 

sehen, der für den Posten des 

Koordinators des B9 nominiert 

wurde. Diesen bekleidet er 

auch aktuell. 

In einer der nächsten Ausga-

ben werden wir euch unsere 

Kandidaten ausführlicher vor-

stellen. 

(M. Autieri) 

Foto: BR 



   

-2- 

BR-Dialog im B9 Nominierte Kandidat*innen für BR Liste … 
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Nominierte für die Bereiche des B9 

Liebe Kolleginnen und 

Kollegen, 

ich hatte das große Glück in 

meinen Berufsleben nur zwei 

Arbeitgeber genießen zu dür-

fen. Im Wasser- und Schiff-

fahrtsamt in Norddeich habe 

ich den bodenständigen Beruf 

des Betriebsschlossers erlernt. 

Nach meinem Maschinenbau-

studium 1986 an der FH Han-

nover bin ich direkt bei Volks-

wagen eingestiegen. In der 

Nutzfahrzeugentwicklung 

konnte ich mich als Ver-

suchsingenieur beweisen. Ei-

ne tolle Zeit. 

Diese Nutzfahrzeugentwick-

lung hat sich bis heute den 

sehr familiären Charme erhal-

ten. Mit dem Bulli verbindet 

mich eine innige Liebe. 

In all den Jahren in der Nutz-

fahrzeugfamilie habe ich die 

ausgeprägte Mitbestimmung 

bei Volkswagen schon als Ver-

trauensmann gestalten dürfen. 

Anfänglich haben mich die 

scheinbaren Gegensätze in 

unserer Mitbestimmung ge-

stört. Direkter Bereich auf der 

einen Seite und indirekter Be-

reich auf der anderen. Als Be-

triebsrat in der Forschung und 

Entwicklung durfte 

ich ab dem Jahr 

2003 an der ge-

meinsamen Interes-

senvertretung mit-

arbeiten. Unsere 

Stärke ist und 

bleibt das Famili-

engefühl. Das Wir! 

Ich bekomme auch 

heute nach 18 Jahren Be-

triebsratstätigkeit Gänsehaut, 

wenn Daniela Cavallo von die-

ser großartigen Volkswagenfa-

milie spricht. 

Ich erinnere mich auch an die 

vielen Protestveranstaltungen 

zu diversen Tarifverhandlun-

gen vor dem Markenhoch-

haus. 

Meine aufregendste Protest-

veranstaltung fand in Hanno-

ver statt. Die Brisanz dieser 

habe ich erst Tage später auf 

einem Foto wahrgenommen. 

Das Foto zeigte mich und an-

dere Kolleginnen und Kollegen 

der IG Metall mit brennenden 

Fackeln auf bzw. an einem 

Tankstellengelände. Da hätten 

wir im wahrsten Sinne des 

Wortes die Tarifverhandlung 

sprengen oder abfa-

ckeln können.  

Liebe Kolleginnen und 

Kollegen bewahrt euch 

diese starke Form der 

Mitbestimmung in der 

Volkswagen Familie. 

Unterstützt Daniela 

Cavallo und die Liste 

der IG Metall im März 2022. 

Ich werde den Prozess zukünf-

tig mit meinen drei Enkelkin-

dern auf dem Schoß beobach-

ten. 

Die Lebenshilfe Wolfsburg 

freut sich, mich als Vorsitzen-

den künftig öfter auch mal 

tagsüber begrüßen zu können. 

In der Stadtmission Wolfsburg 

werde ich mich in meiner Frei-

zeit weiterhin aktiv betätigen. 

Folglich wechsele ich von der 

arbeitstechnischen Anwesen-

heit in der FE in die freizeit-

technische Zufriedenheit. 

Euch alles erdenklich Gute 

bei Volkswagen. 

                             Euer Siebert 
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Abschied Siebert Kloster, BR B9.5 

In Gruppen, jeweils von links oben nach rechts unten: 
BR (Mitglied des Betriebsrats), 1. + 2. Ersatzkandidat*in 
 
B9.1: Andreas Schmidt , Maurizio Autieri 
(Mitglied der Vertrauenskörperleitung), Christian 
Ringel (Beschaffungssachbearbeiter) 

B9.2: Guido Lachetta, Frauke Kluge (kaufm. 
Sachbearbeiterin Finanz), Björn Lender 
(Betriebswirtschaftssachbearbeiter) 
 
B9.3: Dr. Holger Wiesner, Thomas Mertens
(Fachreferent für Forschung), Markus Schlein 
(Technischer Sachbearbeiter) 

B9.4: Lidia Vella, Alessandro Mortellaro 
(Sachbearbeiter für Öffentlichkeitsarbeit), 
Sandra Döppner (Patentsachbearbeiterin) 

B9.5: Alin Timpe (Versuchssachbearbeiterin für 
Elektromobilität), Sven Sulewski (Prozessbegleiter 
für Teamarbeit), Holger Kreißl (Wirtschaftsingenieur 
für Elektrotechnik) 

B9.6: Dirk Wagner, Angelica Inanir (Mitglied der 
Migrantenvertretung), Hassan Dösemeci 
(Transportmanager Übersee ) 

… der IG Metall Wolfsburg 
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Impressum:  

 Flavio Benites, 

1.Bevollmächtigter, IG Metall 

Wolfsburg,Siegfried-Ehlers-

Straße 2, 38440 Wolfsburg, 

Redaktion: Team B9 

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. Timpe 
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Urlaubsgeschichten zum Teilen gesucht 

In unserer vergangenen Aus-

gabe haben wir euch mit guten 

Wünschen in den 

Urlaub verabschie-

det. Wir hoffen, ihr 

hattet auch eine 

schöne und erhol-

same Zeit!  

Womit wir auch 

schon beim Thema 

wären: Normaler-

weise nutzt man die 

ersten Arbeitstage 

gern, um sich mit 

Kolleginnen und 

Kollegen über seine Urlaubs-

erlebnisse auszutauschen. 

Das geht heute, wo viele von 

uns im Homeoffice arbeiten, 

oftmals verloren, so wie vieles 

andere Zwischenmenschliche 

leider auch.  

Deshalb und weil wir gern 

auch euch in unserem Bereich 

B9 zu Wort kommen lassen 

möchten, bieten wir unsere 

„Neu(n)igkeiten“ als Plattform 

dafür an. Vielleicht hat ja die 

eine oder der andere von euch 

etwas besonders 

Schönes, Spannen-

des oder Unterhalt-

sames im Urlaub 

erlebt, von dem sie/

er gerne berichten 

möchte?  

Dann schreibt an 

unser Redaktions-

team (Email s.u. 

unter „Mitmachen“). 

Wir freuen uns auf 

eure Geschichten!

Bevor eure Berichte veröffent-

licht werden, stimmen wir sie 

natürlich mit euch ab. 

(C. Ahrens) 

14.10.2021, 17:00 Uhr 
Dokumentarfilm: "Esther 
Bejarano, Erinnerungen, Vom 
Mädchenorchester in 
Auschwitz zur Rap-Band 
gegen rechts" 

Leben, die Botschaft der 
Überlebenden von Auschwitz"  

28.10.2021, 17:00 Uhr 

Dokumentarfilm: "Von einem, 
der nicht aufgibt"  
 
25.10.2021, 17:00 Uhr 

Dokumentarfilm: "Mut zum 

 

Veranstaltungstipps & Termine 

Wusstest du schon …? 

Im Oktober dieses Jahres ist 

es 65 Jahre her, dass der bis-

her längste Streik in Deutsch-

land startete. Er fand in 

Schleswig-Holstein statt, dau-

erte 16 Wochen bis in das 

Jahr 1957 hinein und endete 

erfolgreich mit einer Errun-

genschaft, die inzwischen 

selbstverständlich ist: Lohn-

fortzahlung im Krankheitsfall. 

Jedoch trat erst zum 1. Janu-

ar 1970 ein Gesetz in Kraft, 

welches auch keine Unter-

schiede mehr zwischen Arbei-

tern und Angestellten machte. 

(Quellen: https://

www.igmetall.de/ueber-uns/

geschichte/die-tariferfolge-der

-ig-metall, Wikipedia) 

Link: 

Foto: öffentlich 


