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Der Ortsvorstand (OV) der  
IG Metall Bielefeld ist das wich-
tigste Gremium in der Geschäfts-

stelle und lenkt diese. Das Gremium 
besteht aus 13 ehrenamtlichen Kollegin-
nen und Kollegen aus bedeutenden 
Betrieben und den beiden Bevollmächtig-
ten. Dazu kommen Gäste aus den aktiven 
Personengruppen (zum Beispiel Jugend, 
Frauen oder Rentnerinnen und Rentner).

»Die Entscheidungen und Beschlüsse 
hier haben direkte Auswirkungen auf die 
Arbeit der Geschäftsstelle, die Herausforde-
rungen sind groß«, erläutert Ute Herkströ-
ter, Erste Bevollmächtigte. »Um unsere 
Arbeit noch aktiver zu gestalten und Dinge 
zusammen zu erarbeiten, haben wir im Rah-
men einer Klausur die Sitzungsstruktur neu 
überarbeitet. So können wir uns umfassen-
der mit Themenschwerpunkten befassen.« 

Die Zusammenarbeit im neuen For-
mat läuft gut an, es wurden auch bereits 
personelle Veränderungen in die Wege 
geleitet. 

Nachwahlen
Aufgrund von persönlichen Veränderun-
gen (Ausscheiden aus dem Betrieb, 
Wechsel in die Freistellungsphase der 
Altersteilzeit ...) müssen in der Delegier-
tenversammlung 3 von 13 Mitgliedern in 
den OV nachgewählt werden. Dem OV 

der IG Metall stellten sich die Kollegen 
Michael Ulrich (Miele Bielefeld), Murat 
Dogan (Gestamp Umformtechnik) und 
Horst Backhaus (BST) vor. Der OV hat 
einstimmig beschlossen, diese drei auf 
der Delegiertenversammlung Ende Juni 
(nach Redaktionsschluss) als Kandida-
ten vorzuschlagen. Im Falle ihrer Wahl 
durch die Delegiertenversammlung fol-
gen sie auf Daniela Krob-Schmidt 
(Gestamp Umformtechnik), Andreas 
Bernstein (Miele Bielefeld) und Peter 
Borchert (Euscher), die in den vergange-
nen Jahren durch ihr Engagement in 
ihren Betrieben, aber auch im OV die 
Geschicke der Geschäftsstelle maßgeb-
lich geprägt und vorangetrieben haben.

Aktiv in die Tarifrunde 2022
Auch die Tarifrunde Metall und Elektro 
läuft bereits an: Durch die aktivierende 
Befragung zur Tarifrunde fand eine sehr 
frühzeitige Beteiligung der Mitglieder in 
den Betrieben statt. Diese Befragung 
zeigte auch, dass die Beschäftigten ein 
starkes Interesse an dieser Tarifrunde 
und an einer aktiven Beteiligung haben.

Der OV befasste sich intensiv damit, 
die Tarifrunde regional vorzubereiten und 
überlegte sich, welche Kommunikations- 
und Aktionsformen wichtig sind, um die 
Belegschaften in der Tarifrunde zu errei-
chen und welche Aktivitäten durch den 
OV selbst auch betriebsübergreifend 
angeboten werden können. »Bei allem ist 
es natürlich auch wichtig, dass wir die 
Tarifrunde nutzen, um Mitglieder zu 
gewinnen und zu überzeugen, denn am 
Ende können wir nur gemeinsam gute 
Bedingungen erstreiten«, so Oguz Önal, 
Zweiter Bevollmächtigter. 

Die erarbeiteten Ideen werden nun 
in den OV-Betrieben, aber auch überbe-
trieblich (etwa im Vertrauensleuteaus-
schuss) weiterentwickelt und Stück für 
Stück mit Leben gefüllt. 

Branchenausschuss Gießerei
Aktive aus rund 30 Gießereibetrieben tra-
fen sich in Bielefeld und tauschten sich 
über die Herausforderungen der Branche 
aus.

»Ein solches Gremium ist von riesi-
gem Wert«, sagt Holger Lorek vom  
IG Metall-Zweigbüro in Düsseldorf und 
zuständig für die Gießereien. »Der Aus-
tausch ist sehr produktiv. Unsere 
Betriebsräte denken über Unternehmens-
grenzen hinweg und gemeinsam mit der 
IG Metall entstehen Initiativen und 
Lösungen. So haben wir es geschafft, 
dass die Gießereibranche in der schwe-
ren Coronazeit auch in der Politik und 
Öffentlichkeit wahrgenommen wurde.«

Dieses Jahr fand Ende Mai der Bran-
chenausschuss in Bielefeld statt. Neben 
zwei Betriebsbesuchen bei der Eisengie-
ßerei Baumgarte und bei Reinhard Tweer 
tauschten sich die Kolleginnen und Kolle-
gen über die wirtschaftliche Lage in der 
Branche aus. Im Mittelpunkt standen 
dabei die aktuelle wirtschaftliche Situa-
tion der Gießereien und die besonderen 
Herausforderungen, die durch den 
Angriffskrieg Russlands und auch durch 
die stetige Verteuerung der Energiepreise 
ausgelöst wurden.

Bielefeld

Ortsvorstand stellt Weichen  
für die zweite Jahreshälfte
Tarifrunde soll aktiv gestaltet werden —  
Neubesetzungen im Ortsvorstand
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SOMMERFERIEN

Wir wünschen allen Mitgliedern und 
ihren Familien eine schöne Sommer- 

und Urlaubszeit!
Euer Team der IG Metall Bielefeld 

Der Branchenausschuss Gießerei
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Archivbild: Die Mitglieder der Delegierten -
versammlung wählen die Mitglieder des Orts -
vorstands. 
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