
Die Betriebsratswahlen 2022 finden 
aktuell in über 100 Betrieben im 
Bereich der Geschäftsstelle Biele-

feld statt. Viele Beschäftigte haben ihre 
Interessenvertreterinnen und Interessen-
vertreter bereits vor den Osterferien 
gewählt. Teils hat es altersbedingte 
Umbrüche gegeben, teils wurden die 
Gremien bestätigt, aber wie immer 
freuen wir uns auf viele neue Gesichter 
in der Betriebsrats- und Gewerkschaftsar-
beit. In den nächsten vier Jahren werden 
die nun Gewählten die Arbeitsbedingun-
gen von Beschäftigten in den Betrieben 
maßgeblich mitbestimmen.

Jetzt ist es wichtig, alle neu gewählten 
Betriebsratsmitglieder schnell für die 
tägliche Betriebsratsarbeit zu qualifizie-
ren. Reaktionen auf Kündigungen oder 
Versetzungen, Bearbeitung von Mehrar-
beitsanträgen, Beratung von Beschäftig-
ten, Erarbeiten und Verhandeln von 
Betriebsvereinbarungen: Die täglichen 

Anforderungen und Aufgaben von 
Betriebsräten gehen über eine wöchent -
liche Sitzung weit hinaus. Nur qualifi-
zierte und politisch gut aufgestellte 
Betriebsrätinnen und Betriebsräte kön-
nen den Arbeitgebern in den Betrieben 
die Stirn bieten und die Interessen ihrer 
Belegschaft konsequent vertreten. Aus 
diesem Grunde überarbeiten wir im 
 Referentenarbeitskreis regelmäßig 
zusammen mit den ehrenamtlichen 
Referentinnen und Referenten unsere 
Bildungskonzepte. Alle neu gewählten 
Kolleginnen und Kollegen können sich 
somit auf ein neues Seminar »Betriebs-
räte 1« freuen.

Unser Bildungskonzept sieht vor, 
dass wir neben der Vermittlung aller 
wichtigen gesetzlichen Grundlagen vor 
allem darauf setzen, dass betriebliche 
Expertinnen und Experten den Neuen in 
der betrieblichen Mitbestimmung die 
Grundlagen vermitteln. So stellen wir 
sicher, dass langjährige Mitglieder aus 
den Betriebsratsgremien ihre tatsächli-
chen Erfahrungen anhand von prakti-
schen Beispielen an die nächste Genera-
tion weitergeben. Aus diesem Grund 
durchlaufen gerade die Kollegen Sebas-
tian Reinz (Betriebsratsvorsitzender bei 
der Eisengießerei Baumgarte) und Dimit-
rios Chatzipapas (Vertrauensmann und 
Betriebsrat bei Miele) die modulare Aus-
bildung zum ehrenamtlichen Bildungsre-
ferenten der IG Metall. Dieser regionale 
Ansatz mit Referentinnen und Referen-
ten aus unseren Betrieben macht unsere 
Bildungsarbeit auch für neu gewählte 
Betriebsräte einzigartig.

Wir freuen uns darauf, dass die bei-
den das Referententeam in Bielefeld ver-
größern und in Kürze ihre Erfahrungen 
an neue und junge Betriebsrätinnen und 
Betriebsräte weitergeben können. 

Sebastian Reinz

Abschied und Nachfolge
Nach insgesamt mehr als 25 Jahren als 
Verwaltungsangestellte und zuletzt auch 
Betriebsrätin der IG Metall-Geschäfts-
stelle Bielefeld hat für unsere Kollegin 
Kornelia Jortzik-Hale am 1. April 2022 der 
gesetzliche Ruhestand begonnen. Ute 
Herk ströter bedankte sich bei Konny 
beim Abschiedsempfang für die geleis-
tete Arbeit: »Du hast die Höhen und Tie-
fen unserer gewerkschaftlichen Arbeit 
mehr als ein Vierteljahrhundert miterlebt 
– die Mitgliederentwicklung, den indus-
triellen Wandel, die Tarifpolitik und nicht 
zuletzt die besonderen Herausforderun-
gen der Pandemie. Deine Arbeit war stets 
ein wichtiger Bestandteil innerhalb unse-
rer gemeinsamen Arbeit. Wir wünschen 
Dir alles Gute!«

Das Verwaltungsteam der IG Metall 
Bielefeld erhält zeitnah eine Verstärkung. 
Ab dem 1. Mai dürfen wir die Kollegin Lisa 
Schwalm bei uns begrüßen. Lisa hat in 
einem Unternehmen außerhalb unseres 
Organisationsbereichs eine kaufmänni-
sche Ausbildung durchlaufen und hat 
berufsbegleitend ein Bachelorstudium 
absolviert. 
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Bielefeld

Neue Betriebsräte schnell  
fit machen
 BETRIEBSRATSWAHLEN  Erfahrene Betriebsräte sind bereit, ihr 
 Wissen an die »Neuen« weiterzugeben. Nur qualifizierte und 
 politisch gut aufgestellte Betriebsrätinnen und Betriebsräte 
können die Interessen ihrer Belegschaft konsequent vertreten.
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Dimitrios Chatzipapas

Kornelia Jortzik-Hale und Lisa Schwalm

  TERMINE 

ERA Arbeitskreis für 
Betriebsräte und 
Vertrauensleute
4. Mai 

 Betriebsräte- 
empfang der 
Geschäftsstelle 
(Anmeldung notwen-
dig) 23. Mai

Ortsjugend -
ausschuss
24. Mai

Ort und Zeit für alle 
Veranstaltungen bitte 
kurzfristig in der 
Geschäftsstelle an -
fragen
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