
Ein erstes Ergebnis der Betriebsratswahlen 
2022 im Bezirk Hannover ist, dass der Anteil 
der erstmals gewählten Betriebsratsmitglie-
der zugenommen hat. Sie sind außerdem 
mehrheitlich in der IGBCE organisiert.  

Weniger Wähler*innen, besser organisiert 
Die Wahlbeteiligung lag mit bisher knapp 
58 Prozent deutlich unter der bei den Wah-
len 2018 und auch leicht unter dem bundes-
weiten Durchschnitt. Das ist wohl darauf 
zurückzuführen, dass im Bezirk sehr viele 
Betriebe ansässig sind, die einen hohen An-
teil von Homeoffice-Beschäftigten haben 

– auch infolge der Corona-Pandemie. Diese 
als Briefwähler*innen zu erreichen, war eine 
Herausforderung und gelang nicht überall.

Konkret gewählt!
Nach der ersten Auswertung der Betriebsratswahlen im Bezirk sind 
bereits Trends zu verzeichnen. Bisher wurde etwa ein Drittel aller 
Wahlen genauer betrachtet. 

Liebe Kolleg*innen,
 
die Gestaltung der Arbeitswelt gelingt 
nur mit unserer starken IGBCE. Bei den 
Betriebsratswahlen entscheiden die Be-
schäftigten selbst, wer ihre Interessen 
am besten vertritt. Das ist gelebte De-
mokratie im Betrieb und bestätigt un-
sere Gewerkschaftsarbeit. Wie wichtig 
die Durchschlagskraft der DGB-Gewerk-
schaften ist, zeigt sich aktuell stärker 
denn je. Die Krisen unserer Zeit führen 
zu Unsicherheiten auf vielen Ebenen. 
In unseren Industriebranchen sind die 
Herausforderungen durch die Transfor-
mation ebenso zu bewältigen wie die 
Folgen der Corona-Pandemie und des 
Ukraine-Kriegs. Dabei braucht es eine 
vernünftige Stimme, die das Soziale und 
Gerechtigkeit betont. Dafür steht unsere 
IGBCE – vor allem in den Betrieben. Dort 
konnten wir von März bis Ende Mai er-
neut zeigen, welches Gewicht wir haben. 
Vielen Dank an alle, die uns in diesen Zei-
ten den Rücken stärken. Danke, dass ihr 
für unsere Gremien kandidiert habt und 
eure Stimme bei den Betriebsratswahlen 
unseren Betriebsräten gegeben habt. 

Anmeldungen bis zum 7. Juni 
per E-Mail an den Bezirk

Beim prozentualen Anteil von Frauen im Be-
triebsrat liegt der Bezirk im oberen Bereich 
(28,27 Prozent). Das gleiche gilt für den Organi-
sationsgrad bei den erstmals Gewählten, den 
Betriebsratsvorsitzenden sowie dem Organisa-
tionsgrad allgemein. Die endgültige Auswer-
tung wird in einigen Wochen abgeschlossen 
sein. Besonders wichtiges Erfolgskriterium ist 
der Organisationsgrad in der IGBCE, der bisher 
auf ein gutes Ergebnis schließen lässt. 

Demokratie leben!
Betriebsratswahlen 2022

„  Für das Prinzip unserer deut-
schen Mitbestimmung war das 
Frühjahr 2022 aufregend. Trotz 
erschwerter Rahmenbedingun-
gen durch die Corona-Pandemie 
lassen sich erste positive Schlüs-
se aus den Ergebnissen der 
Betriebsratswahlen ziehen. Wir 
danken allen, die ihr Mitbestim-
mungsrecht genutzt haben und 
wählen waren. Nur so funktio-
niert Demokratie im Betrieb!

Michael Linnartz, 
Bezirksleiter
IGBCE Hannover
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Herzlich Willkommen!
Betriebsräte-Sommerempfang des Bezirks

Am 8. Juli feiert der Bezirk Hannover den 
Abschluss der Betriebsratswahlen. „Hierzu 
möchten wir alle Betriebsratsvorsitzenden, 
stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden 
und erstmalig gewählten Betriebsräte ein-
laden“, sagt Bezirksleiter Michael Linnartz. 
„Für alle noch nicht bei uns organsierten Kol-
leg*innen zählt die Einladung natürlich auch 
und wir würden uns sehr freuen, euch hier 
begrüßen und kennenlernen zu können.“

Im Foyer der IGBCE-Hauptverwaltung in  
Hannover möchten wir vor allem auf die er-
folgreichen Betriebsratswahlen anstoßen. Ab 
15 Uhr begrüßt Michael Linnartz die Betriebs-
rät*innen mit einem Imbiss und Getränken – 
und gibt einen Ausblick auf die kommenden 
Themen der betrieblichen Mitbestimmung. 
Das Treffen soll direkt zum Netzwerken ge-
nutzt werden, damit sich die Kolleg*innen 
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auch untereinander austauschen und vernet-
zen können. Daher wird das Programm kurz-
gehalten mit zwei kleinen Impulsbeiträgen 
von Stefan Soltmann, dem Abteilungsleiter 
Arbeits- und Betriebspolitik der IGBCE, so-
wie Peter Wind, dem Geschäftsführer der 
IGBCE BWS.
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