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aber auch mit Humor – meis-
tern können. So stellen wir uns 
auch den Herausforderungen 
im neuen Jahr!

Auf der DGB-Jubiläumsfeier gab es viel Unterstüt-
zung von Vertretern aus Politik, Kirche und Gesell-
schaft für den Erhalt der Ausbildung bei Benteler. 
Auch 2021 streiten wir für eine gute Ausbildung!
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Solidarisch in Zeiten 
von Corona 
Mit neuen Erfahrungen im Gepäck stellen wir uns dem Jahr 2021.

Das Jahr 2020 ist Geschichte. 
Mit Anstand und Abstand ha-
ben wir viele Schwierigkeiten 
mit Durchsetzungswillen – 

TERMINE
■ Betriebsräte-Info-Tagung 

25. Januar, 8.30 bis 16 Uhr, 
Ort wird noch bekannt gege-
ben, Thema: »Alte und neue 
IT-Systeme – Datenschutz 
quo vadis?«
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Herzlich willkommen, Anna-Maria Hesse!
Seit Dezember 2020 haben wir in 
unserer Geschäftsstelle eine Ver-
stärkung. Anna-Maria Hesse hat 
voller Freude bei uns als Verwal-
tungsangestellte angefangen 
und sich schon gut in verschie-
dene Themen eingearbeitet. Sie 
arbeitet in Teilzeit mit einem 
30-Stunden-Vertrag. 

Als gelernte Industriekauf-
frau hat sie viele Jahre in produ-
zierenden Industriebetrieben 

gearbeitet. Mit Mut und Engage-
ment wollte sie sich mit ihren 56 
Jahren noch einmal einer neuen 
Herausforderung stellen. 

»Ich möchte gerne mit Men-
schen für Menschen arbeiten«, 
beschreibt Anna-Maria Hesse 
 ihre Motivation. Sie freut sich 
schon auf die Zeit nach der Coro-
napandemie, wenn sie hoffent-
lich viele Mitglieder auch per-
sönlich kennenlernen kann. Anna-Maria Hesse
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Regionales  
Bildungsprogramm

In der Bildungskooperation 
der fünf IG Metall-Geschäfts-
stellen in Ostwestfalen ha-
ben wir auch für 2021 wie-
der ein interessantes Pro-
gramm auf die Beine ge-
stellt. Die Seminare sind das 
passende Format, um mit 
fundiertem Wissen und ge-
werkschaftlicher Anbin-
dung die Aufgaben im Be-
triebsrat oder der Jugend- 
und Auszubildendenvertre-
tung anzugehen. Grund ge-
nug also, sich auch im letz-
ten Jahr der Wahlperiode 
die Grundlagen zu sichern 
und mit passendem Rüst-
zeug die zukünftige Interes-
senvertretung der Beleg-
schaft im Betrieb zu gestal-
ten. Für engagierte Mitglie-
der bieten wir verschiedene 
Wochenendseminare an, bei 
denen – nach Rücksprache 
mit der Geschäftsstelle – die 
Kosten übernommen wer-
den können.
Noch mehr Bildung im Internet:

 paderborn.igmetall.de
 , Bildung 

Josef Voß zeigte deutlich, wie manche Firmen in 
der Coronakrise ihre Produkte weiter »optimieren« 
und erfolgreich Profite scheffeln. Politische Bil-
dung tut not, unsere Biko ist gerüstet!
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Gemeinsam können wir viel erreichen! 2021 ist un-
sere Solidarität in der neuen Tarifrunde bald wieder 
gefordert. 
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Christiane Benner, IG Metall-Vorstand, und Knut Gies-
ler, Bezirksleiter NRW, verabschiedeten Carmelo Zang-
hi und freuten sich über Nachfolger Konrad Jablonski.

Fo
to

: W
. D

zi
er

an
/I

G 
M

et
al

l

Ende 2021 stellen wir unsere 
Kandidatinnen und Kandidaten 
für die Betriebsratswahlen auf.
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Den neuen Biko-Katalog gibt 
es beim Betriebsrat, in der Ge-
schäftsstelle oder im Internet.
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