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Ein Stückchen Normalität

Tritt unserem Telegram-Channel 
bei um keine Infos zu verpassen!

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

im März hat sich unser Leben, unser Alltag und unsere Arbeitswelt verändert. In einem Ausmaß, das 
ich mir persönlich hätte nie vorstellen können. Sehr schnell und flexibel haben wir uns als IG BCE in 
den Bezirken, Landesbezirken und in der Hauptverwaltung auf diese Veränderungen eingestellt.
Aufgrund des niedrigeren Infektionsgeschehens und den Lockerungen der Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Corona-Pandemie werden auch wir wieder schrittweise der Betrieb wieder hochgefahren 
wird.
Ich möchte an dieser Stelle mein Vorwort nochmal dazu nutzen um DANKE zu sagen. Danke an alle 
Mitglieder, die uns auch in dieser Zeit treu bleiben. DANKE an alle, die sich durch die Einhaltung der 
Maßnahmen einen Beitrag dazu geleistet haben, dass wir die bisherige Pandemie bis hier hin so
„gewuppt“ haben.
Ich wünsche euch viel Gesundheit, viel Spaß beim lesen und verbleibe mit einem Herzlichen Glückauf

Eure Nadine Bloemers

https://t.me/joinchat/AAAAAEZP9BFH2YiOUI2wsQ
https://www.facebook.com/IGBCEGelsenkirchen/
https://www.instagram.com/gelsenkirchen_igbce/


In den letzten Wochen wurden die
Maßnahmen zur Einschränkung der
Infektionen mit COVID-19 Stück für Stück
gelockert, um wieder ein Stückchen
Normalität im Alltag zu ermöglichen. Das 
heißt, dass auch wir als Gewerkschaft
unsere Arbeit wieder – auch wenn unter 
anderen Bedingungen – ein Stückchen wieder 
wie vor der Krise machen. Unsere politischen 
Sekretärinnen und Sekretäre werden wieder 
in die Betriebe kommen und den Kontakt zu 
den Kolleginnen und Kollegen suchen. Natür-
lich unter der Einhaltung der
Hygienevorschriften, entsprechender
Abstandsregelungen und weiteren
Maßnahmen um eine mögliche
Infektionskette nachvollziehen zu können. 
Unsere Bezirke sind seit dem 02. Juni wieder 
für den Publikumsverkehr geöffnet. Jedoch 
nur unter Einhaltung unseres Hygieneplans. 
Zusätzlich ist eine vorherige Anmeldung
notwendig, um die Termine bestmöglich zu 
koordinieren. Auch die Bildungszentren
werden wieder stückweise öffnen.

Den Beginn macht unser Bildungszentrum 
in Bad Münder am 01. Juli 2020, dann folgt 
unser Bildungszentrum in haltern am See 
am 26. Juli 2020. Zuletzt startet dann am 30. 
August auch Kagel. Für jedes
Bildungszentrum ist ein mit den zuständigen 
Behörden abgestimmter Hygieneplan
notwendig, daher können wir euch noch keine 
näheren Infos zur Öffnung der
Bildungszentren geben. Die diesjährigen
Jubilar-Veranstaltungen werden in das Jahr 
2021 verschoben.

Ein Stückchen Normalität



Unser Bezirk arbeitet wieder normal 

Seit dem 22. Juni 2020 werden alle
Beschäftigten, der IG BCE wieder die
Organisationsstelle als hauptsächlichen 
Arbeitsort aufsuchen. Zurzeit ist im Bezirk 
einiges los, daher kann es gut möglich sein, 
dass die politischen Sekretärinnen und
Sekretäre in den Betrieben sind, oder die
Kolleginnen und Kollegen aus dem
Verwaltungsbereich gerade im Gespräch sind, 
wenn ihr euch meldet.
Ab sofort können Sitzungen von Gremien
wieder in Präsenzform stattfinden.
Zu Mitgliederversammlungen und
Veranstaltungen werden die IG BCE und ihre 
Organe wieder einladen. In allen Fällen von 
Präsenzsitzungen gelten die bestehenden
Abstands- und Hygieneregeln. Die
Verordnungen der einzelnen Bundesländer 
müssen beachtet werden.
Aufgrund unterschiedlicher
Pandemieverläufe und Bildung von
sogenannten Hotspots, kann und kommt es 
zu unterschiedlichen Maßnahmen auch auf 
kommunaler Ebene. Diese zu beobachten und 
zu berücksichtigen liegt in unserer
Verantwortung, die betrifft insbesondere die 
Bezirksleitung, oder auch einladenden
Funktionäre (bei Ortsgruppen,
Vertrauensleute, Ausschüssen, usw.). Gleiches 
gilt auch für die Hauptverwaltung und andere 
Einrichtungen der IG BCE. 
Es müssen zusätzliche Teilnehmerlisten
erstellt werden. Name, Adresse,
Telefonnummer, sowie Zeit und Ort sind zu 
erfassen und müssen dokumentiert werden. 
Diese Teilnehmerlisten dienen nur der
Sicherstellung, dass im Falle einer Infektion 
die Infektionsketten schnell nachvollzogen 
werden können. Diese Listen sind in der
dritten Woche nach der Veranstaltung zu
vernichten. Dabei handelt es sich nicht um 
Listen, die als Teilnahmenachweis an
Protokolle angehangen werden oder der 
Reisekostenabrechnung dienen. Die maximale 

Anzahl der möglichen Teilnehmer von
Ortsgruppen – und Mitgliederversammlungen 
regeln die Bundesländer in ihren
Verordnungen. Für NRW heißt das, dass
 Veranstaltungen und Versammlungen mit bis 
zu 100 Teilnehmern stattfinden dürfen wenn 
geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur 
Steuerung des Zutritts und zur
Gewährleistung eines Mindestabstands von 
1,5 Metern (auch in Warteschlangen)
sichergestellt wird. In jedem Fall ist für eine 
solche Veranstaltung ein Hygieneplan aufzu-
stellen. Grundlage sind die Hygienepläne der 
Organisationsstellen. Er ist fester Bestandteil 
jeder Veranstaltung und ebenfalls zu
dokumentieren. Organwahlen Die Wahlen 
sollen, wie bereits kommuniziert, im
verlängerten Wahlzeitraum stattfinden. 
Unsere Organwahlen sind wieder erlaubt und 
sollten nun auch möglichst schnell unter
Beachtung aktueller Hygienemaßnahmen und 
Sicherheitsabständen durchgeführt werden. 
Die Wahlen sollen, wenn möglich als
Präsenzveranstaltungen stattfinden. Ist dies 
durch regionale/betriebliche Regelungen nicht 
möglich, dann ist die Briefwahl
durchzuführen. Für den Fall, dass
Präsenzveranstaltungen nicht möglich sind, 
bitte mit den zuständigen Sekretären Kontakt 
aufnehmen. Diese sind auch bei den
Formalien zur Durchführung der Wahlen
behilflich.



In den letzten Wochen wurde in vielen
Betrieben Kurzarbeit eingeführt. Kurzarbeit ist 
ein Mittel, um Betriebe aufrecht zu erhalten, 
die aufgrund von außergewöhnlichen zeitlich
begrenzten wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
betroffen sind. Mit den Maßnahmen rund um 
die Kurzarbeit sollen in dieser Zeit die
Arbeitsplätze geschützt werden.
Ein Bestandteil von Kurzarbeit ist das
Kurzarbeitergeld, mit diesem Zuschuss, sollen 
Lohneinbußen durch Kurzarbeit
kompensiert werden. In vielen Branchen 
konnten wir durch Tarifverträge und
Betriebs- und Sozialpartnervereinbarungen 
Aufstockungen zum Kurzarbeitergeld
erreichen.
Dennoch bleibt die Frage bei vielen offen, wie 
es sich in der aktuellen Krise mit den
Arbeitszeitkonten und der Kurzarbeit verhält. 
Hier wollen wir etwas Licht ins Dunkel
bringen.

Vorab etwas Grundlegendes:
Grundsätzlich liegt es nur in Ausnahmefällen 
im Interesse der Beschäftigten, positive
Arbeitszeitsalden jenseits eines
Langzeitkontos zu erhalten.
Das Kurzarbeitergeld ist selbst mit einer Auf-
stockungszahlung erheblich niedriger.
Nicht insolvenzgeschützte Zeitguthaben

gehen bei Eintreten eines solchen Falls in die
Masseforderungen ein. In den meisten Fällen 
sind sie damit verloren.

Nun zur Jahresarbeitszeit:
Viele Tarifverträge ermöglichen ein
Jahresarbeitszeitkonto, indem die tarifliche 
wöchentliche Arbeitszeit im Verlaufe eines 
Jahres oder eines anderen Zeitraumes
erreicht werden muss. Teilweise sehen
Betriebsvereinbarungen auch negative Salden 
vor. Die positiven
Arbeitszeitsalden in diesen Konten müssen
abgebaut werden. Sollten negative Salden
möglich sein, müssen diese nach den
derzeitigen Krisensonderregelungen nicht
genutzt werden. 

Was heißt das bei Gleitzeit?
Entsteht ein täglicher Zeitüberhang von einer 
halben bis zu einer Stunde, können diese in
Gleitzeitkonten eingestellt werden und
bleiben bei der Bemessung des 
Kurzarbeitergeldes unberücksichtigt. 
Erreicht das so angehäufte Zeitguthaben eine 
Größe von einem Arbeitstag (in Stunden), ist 
es zur Vermeidung der Zahlung von Kurz-
arbeitergeld einzubringen. 

Kurzarbeit und Arbeitszeitkonten



Was sind „geschützte“ Arbeitszeitkonten?
nach § 96 Abs. 4 SGB III gibt es bestimmte 
Arbeitszeitguthaben, welche nicht einfach 
aufgelöst werden können. Die Auflösung eines 
Arbeitszeitguthabens kann von der
Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer nicht 
verlangt werden, soweit es 

a) vertraglich ausschließlich zur
Überbrückung von Arbeitsausfällen außerhalb 
der Schlechtwetterzeit (§ 101 Absatz 1)
bestimmt ist und den Umfang von 50 Stunden 
nicht übersteigt,

b) ausschließlich für die in § 7c Absatz 1 des 
SGB IV genannten Zwecke bestimmt ist,

c) zur Vermeidung der Inanspruchnahme von 
Saison-Kurzarbeitergeld angespart worden ist 
und den Umfang von 150 Stunden nicht
übersteigt,

d) den Umfang von 10 Prozent der ohne
Mehrarbeit geschuldeten Jahresarbeitszeit 
einer Arbeitnehmerin oder eines
Arbeitnehmers übersteigt

e) länger als ein Jahr unverändert bestanden 
hat.
Im Fall a) bedarf es einem Anspruch auf 
Schlechtwettergeld (z.B. bei Dachdeckern). 
Die Fälle, welche unter b) fallen sind diese, 
die vorgegebene Verwendungszwecke von 

Wertguthaben betreffen u. a. gesetzlich
geregelte bzw. vertraglich vereinbarte
vollständige oder teilweise Freistellungen 
von der Arbeitsleistung (Elternzeit, Pflegezeit, 
Sabbatical, Langzeitkonten etc.) aber auch für 
Zeiten vor einer Rente wegen Alters sowie für 
solche der Teilnahme an beruflichen
Qualifizierungsmaßnahmen.
Unter c) muss der Betrieb zu den Branchen 
gehören, die Saison-Kurzarbeitergeld
berechtigt sind. Dies sind Betriebe des
Bauhauptgewerbes, des Dachdeckerhand-
werks und des Garten-, Landschafts- und 
Sportplatzbaus sowie Betriebe des
Gerüstbaus.
Darüber hinaus kann Kurzarbeit auch
Beschäftigte in der Altersteilzeit im
Blockmodell mit einbeziehen. So eine
Kurzarbeiterregelung wirft einige praktische 
und rechtliche Fragen auf. Deshalb
empfehlen zum Beispiel die Sozialpartner der 
Chemischen Industrie, diese Personengruppe 
aus der Kurzarbeit auszunehmen. Trotzdem 
kommt es in einigen Fällen dazu, dass auch 
diese Personengruppe in die Kurzarbeit
einbezogen werden (z. B. der gesamte Betrieb 
macht Kurzarbeit zu 100 Prozent). Welche 
Konsequenzen das hat und welche
Lösungsmöglichkeiten es gibt, erfahrt ihr bei 
eurem Bezirk.

Geschützte Arbeitszeitkonten



Liebe Kollegin, lieber Kollege,
in der aktuellen Situation ist es uns wichtig, für 
unsere Mitglieder als IG BCE immer noch präsent 
zu sein und unseren Mitgliedern mit einigen Infos 
über die Kolleginnen und Kollegen im
Bezirksvorstand dennoch ein Stück weit
Gemeinschaft näher zu bringen.
Wir hoffen mit einigen Infos über Dich, deinem 
Werdegang und zu deiner Beziehung

1. Lieber Ingo, wie würdest Du dich denn unseren 
Mitgliedern vorstellen?
Mein Name ist Ingo Bleyel, ich bin 56 Jahre alt, 
seit 32 Jahren verheiratet, wir haben eine
29-jährige Tochter. 
Ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer wozu 
ich auch jede freie Minute nutze.  
Um diese Leidenschaft bis an die Grenzen
auszunutzen machen wir sehr gern in den Bergen 
Urlaub, vorzugsweise in Tirol oder Südtirol. Dort 
haben wir sämtliche Passstraßen von all Ihren 
Seiten kennen gelernt.
Um von meinem täglichen Arbeitsalltag herunter 
zukommen fahre ich sehr gern Fahrrad zum Aus-
gleich und zum Abschalten.

Ich bin gern unter Leuten, organisiere auch sehr 
gerne Motorradausfahrten in kleinen und großen 
Gruppen bis max. 15 Motorrädern. Was durch
Corona in diesem Jahr leider etwas zu kurz 
kommt. Und wenn man ehrenamtlich im besten 
Bezirk der IG BCE tätig ist, dann ist man 
selbstverständlich auch Fan des geilsten
Fußballvereins der Welt, dem FC Schalke 04.
Was im Moment nicht unbedingt
Vergnügungssteuerpflichtig ist.

2. Du bist Mitglied im Bezirksvorstand, seit wann 
bist Du denn Mitglied der IG BCE?

Ich bin am 01.09.1982 in der damaligen IGBE
eingetreten, somit seit dem Mitglied der IG BCE.

3. Wie war dein beruflicher Werdegang? Welche 
Erfahrungen hast Du mit deiner IG BCE dabei
gemacht?
Ich habe im August 1979 eine Ausbildung zum 
Kfz-Mechaniker bei Opel Heilmann in
Gelsenkirchen begonnen und diese im Juni 1982 
erfolgreich abgeschlossen.
Am 01.09.1982 habe ich dann eine 2-jährige
Umschulung zum Betriebsschlosser auf der
Zeche Zollverein begonnen und im Mai 1984 
erfolgreich abgeschlossen.
Da das Bergwerk Zollverein zu diesem
Zeitpunkt schon einen Stilllegungsbeschluss zum 
31.12.1986 hatte, wurde kein junger Facharbeiter 
mehr auf diesem Bergwerk übernommen.
Somit bin ich zu den damaligen Zechen und
Hafenbahnbetrieben der Ruhrkohle AG, die
heutige RBH Logistics GmbH, gewechselt. Dort 
habe ich verschieden Fortbildungen bis hin zum 
Triebfahrzeugführer (Lokführer) absolviert.
1996 habe ich dann eine Ausbildung zum
Triebfahrzeugführer für das öffentliche Netz
(DB Netz) erfolgreich abgeschlossen.
1998 habe ich die Ausbilder-Eignung vor der
Industrie und Handelskammer Münster
absolviert.

Seit 01.10.2000 bin ich zum Betriebsratsvorsit-
zenden der WD Bahn und Hafenbetriebe gewählt 
worden. Das war ebenfalls der Vorläufer der
heutigen RBH Logistics GmbH. Schon allein an 
den verschiedenen Unternehmensnamen, wird 
deutlich welchen gewaltigen
Veränderungsprozess dieses Unternehmen
unterzogen wurde.
Das führte nicht zuletzt dazu, dass ich 2007 ein 
Weiterbildendes Studium zum
Veränderungsmanager an der RUB Bochum
absolvierte. Heute gehört die RBH Logistics GmbH 
zur DB AG und ist eine 100%tige Tochter der DB 
Cargo AG.

Wir für euch im Bezirksvorstand



4. Wie bist Du zur Gewerkschaft gekommen? 
Warum bist Du in die Gewerkschaft eingetreten?
Die Frage nach dem warum hat sich zu dieser 
Zeit im Bergbau nicht gestellt.
Das Einstellungsgespräch fand beim Betriebsrat 
statt und der Aufnahmeantrag der IGBE wurde 
mir noch vor meinem Arbeitsvertrag zur
Unterschrift vorgelegt. Ich hatte also gar keine 
andere Chance.
Ich bereue aber auch nicht einen Tag meiner 
Mitgliedschaft und würde mir heute mehr denn 
je wünschen, dass die Arbeitgeber die Denke der 
damaligen Zechen verinnerlichen würden und die 
Arbeitsverträge neuer Mitarbeiter mit dem
Betriebsrat zusammen übergeben. Dann
könnte der Betriebsrat den gewerkschaftlichen 
Part übernehmen für die Mitarbeiter wäre klar, 
diese Sozialpartnerschaft gehört zwingend
zusammen.
Wenn es dem Unternehmen schlecht geht zählt 
der Arbeitgeber ja auch auf diese Partnerschaft. 

Der Betriebsrat könnte dabei in Erinnerung holen, 
dass die vorhandenen Sozialstandards nicht vom 
Himmel gefallen sind, sondern hart erkämpft 
werden mussten. Und es auch weiterhin ein
harter Kampf ist, diese Standards zu erhalten. 
Das geht nur gemeinsam und wenn alle sich mit 
einer Mitgliedschaft in der Gewerkschaft
solidarisch erklären.

Ich selbst komme aus einer gewerkschaftlich 
geprägten Familie. Mein Vater war immer schon 
und ist es nach wie vor, Mitglied der IG BCE und 
ist auch ehrenamtlich dafür tätig. Mein Opa und 
mein Patenonkel waren Mitglied in der IG Metall 
und mein Patenonkel freigestellter Betriebsrat. 
Ich habe also diese Gene quasi mit der
Muttermilch aufgesogen.

5. Welche ehrenamtlichen Funktionen
übernimmst Du in der Gewerkschaft? Abgesehen 
von der Mitgliedschaft im Bezirksvorstand?
Ich bin zum stellv. Vorsitzender der Ortsgruppen 
Gelsenkirchen Nordost und des
Vertrauensleutekörpers der RBH Logistics GmbH 
gewählt worden. Des Weiteren bin ich Mitglied 
des Beirates der IG BCE. 
Da ich über den DGB zum ehrenamtlichen
Arbeitsrichter ernannt wurde zähle ich das auch 

mal zu einer gewerkschaftlichen ehrenamtlichen 
Tätigkeit im weitesten Sinne.

6. Übernimmst Du auch ehrenamtliche
Funktionen im Betrieb?
Wie gesagt ich bin stellv. Vorsitzender des
Vertrauensleutekörpers und wenn man so will 
ist ja meine Betriebsratstätigkeit ebenfalls ein 
Ehrenamt. Durch diese Tätigkeit bin ich im
Geschäftsfeld-Betriebsrat (GF-BR) der DB Cargo 
AG und im Konzern-Betriebsrat (KBR) der DB AG 
entsandt worden.
Bis zum 31.12.2019 war ich Mitglied des
Aufsichtsrates der RBH, der zu diesem Zeitpunkt 
aufgelöst wurde, da durch die gewaltigen
Veränderungsprozesse, hervorgerufen durch die 
Einstellung der Deutschen Steinkohleförderung 
am 31.12.2018, das RBH Personal von 1100 auf 
zurzeit 330 Belegschaftsmitglieder reduziert
wurde und somit für einen Aufsichtsrat die
gesetzliche Grundlage fehlt. (Belegschaftsstärke 
unter 500)

7. Wie sah denn bisher dein Tag aus, also vor der 
Corona-Krise?
Mein bisheriger Tag sah vollkommen anders aus 
als zurzeit. 
Wenn ich im Betrieb war dann gab es viele
Sitzungen und Besprechungen in Präsenzform.
Aber auch viele Gespräche mit den Kolleginnen 
und Kollegen von Angesicht zu Angesicht.
Durch meine Entsendung im GF-BR der DB Cargo 
und im KBR der DB AG, fanden auch mindestens 
einmal pro Monat die jeweiligen Gremien Sitzun-
gen in Mainz, Frankfurt oder Berlin statt.
Teilweise auch in Hamburg oder München.
Außerdem bin ich noch in Ausschüssen der
Beiden Gremien tätig. 
Mit anderen Worten ich saß viel im Zug und war 
auf Reisen.
Darüber hinaus gab es mindestens 2
Beirat-Sitzungen der IG BCE meistens in Hanno-
ver. Der Beirat tagt aber auch hin und wieder mal 
in anderen Städten Deutschlands z.B. der letzte in 
Präsenzform fand in Bremen statt.
Für mich persönlich aber auch für meine Arbeit 
ist dabei ganz wichtig, der persönliche Kontakt 
zu den Menschen und das daraus entstandene 
Netzwerk.



8. Wie hat sich dein Tagesablauf im Zuge der 
Corona-Krise verändert?
Der hat sich komplett verändert. Ich habe in
Windeseile neue Kommunikationsformen, wie 
Webex, Teams, Skype oder Slidsync kennen und 
damit arbeiten gelernt. 
Es gibt kaum noch Präsenzsitzungen. 
Viele meiner Kolleginnen und Kollegen befinden 
sich im Mobile-Office.
Sitzungen aller Art finden nur noch Online, in den 
gerade genannten Formen statt. Verhandlungen 
bzw. auch der ganz normale Austausch mit dem 
Arbeitgeber oder seiner Vertreter*innen finden 
nur noch übers Telefon oder online statt.
Was zur Folge hat das man sehr oft den ganzen 
Tag in Video oder Telefonkonferenzen sitzt und 
abends sehr froh ist, das Headset abzusetzen, 
weil es nervt.
Durch meine Arbeit im Mobile Office hat sich aber 
auch mein Tagesablauf ein Stückweit verändert. 
Ich fahre nicht mehr um 06:00 Uhr ins Büro, weil 
das die beste Zeit ist mit den Kolleginnen und 
Kollegen zu sprechen, da meistens ab 08:30 Uhr 
die Sitzungen und Gespräche mit dem
Arbeitgeber stattfinden.  Jetzt Frühstücke ich 
sehr oft zu Hause mit meiner Frau und gehe dann 
gegen 08:30 Uhr an meinem Laptop, bearbeite 
meine Mails oder steige in die jeweiligen
Konferenzen ein.
Das schöne daran ist, dass sich mein Arbeitstag 
verkürzt hat. Vorher ging er meistens von 06:00 
bis 18:00 Uhr. Und zurzeit von 08:30 Uhr bis 18:00 
Uhr.
Trotzdem wünsche ich mir die vorherige Zeit 
zurück. Ich brauche einfach den persönlichen 
Kontakt sowohl mit den Kolleginnen und
Kollegen aber auch mit den Arbeitgebern, da fehlt 
mir besonders die Mimik und Gestik vor allem bei 
Verhandlungen.

9. Wie würdest Du deine IG BCE beschreiben?
Meine IG BCE ist eine Gewerkschaft, die alle 
gewerkschaftlichen Themen mit Augenmaß und 
ganz viel Fingerspitzengefühl angeht. Sie ist 
keine „Krawall“ Gewerkschaft, die mit dem Kopf 
durch die Wand möchte, sondern eher
Lösungsorientiert und versucht über viele
Gespräche und Verhandlungen unter Einbindung 
des gesamten Netzwerkes, dass bestmögliche für 

Ihre Mitglieder herauszuholen.
Die besten Beispiele aus der jüngeren
Vergangenheit dafür sind die Beiden
Kohlekompromisse. Zum einen der Auslauf des 
deutschen Steinkohlebergbaus oder jetzt der 
Kohlekompromiss für die Kohleverstromung.
Die Zeit die andere für solche Dinge auf der
Straße mit Kundgebungen verbracht haben,
haben die IG BCE Vertreter in Berlin oder Brüssel 
bei der Politik verbracht um direkten Einfluss in 
die Politischen Entscheidungen zu nehmen.
Das führte bei der deutschen Steinkohle dazu, 
dass der harte und notwendige Personalabbau 
relativ geräuschlos ablief und das gleiche wird 
bei den Kohleverstromern so ablaufen. 
Weil die IG BCE Sozialverträgliche Regelwerke bei 
den Verhandlungen mit der Politik erstritten und 
erkämpft hat und das wird von den Betroffenen 
akzeptiert und als großen Erfolg wahrgenommen. 
Sie sehen, dass ihre Gewerkschaft gehör bei der 
Politik findet und was bewegen kann.
Das alles heißt aber auf keinen Fall, dass die IG 
BCE nicht mobilisieren kann und die Leute nicht 
auf die Straße bekommt, mit nichten! 
Das und wie sie das kann, hat sie oft genug
bewiesen. Sie versucht dabei aber immer die
Verhandlungstüren offen zu lassen.
Ich habe mal zu meinen BR Kolleginnen und
Kollegen gesagt als es bei uns in einer
Tarifverhandlung heiß her ging und wir über 
einen Streik nachgedachten, wem von der IG BCE 
soll ich um Unterstützung bitten? Die
meisten Hauptamtlichen aus meinem Umfeld 
haben entweder noch nie oder schon sehr lange 
keinen Streik mehr organisiert.



10. Was würdest Du gerne den Kolleginnen und 
Kollegen in der aktuellen schwierigen Situation 
sagen?
Wir schaffen diese schwierige Zeit nur
gemeinsam. Wir müssen wieder enger
zusammen rücken damit meine ich
selbstverständlich nicht, dass wir gegen die
Corona Empfehlungen verstoßen sollen. Nein 
damit meine ich das wir für einander da sein 
müssen, dass wir uns gegenseitig helfen und 
Unterstützen müssen.
Wir müssen uns gegen die Menschen stellen, die 
diese schlimme Situation dafür nutzen um
Propaganda zu machen und uns mit
schwachsinnigen Verschwörungstheorien
bepflastern. 
Lasst uns gemeinsam die Empfehlungen der
Politik und der Experten befolgen, es gibt
genügend Beweise in unserem Land, dass wir 
damit auf dem Richtigen Weg sind das Virus zu 
bekämpfen.
Das müssen wir aushalten bis es ein Medikament 
oder ein Impfmittel gibt. 
Die Lockerungen jetzt müssen wir dafür nutzen 
unsere Wirtschaft wieder in Gang zu bekommen 
damit wir nicht ganz absaufen. Auf keinen Fall 
dürfen wir die Lockerungen so verstehen, dass 
das Virus bereits besiegt ist. Das würde zu einem 
zweit Shut down führen, der uns wirtschaftlich 
und auch seelisch weit nach unten ziehen würde.
Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir es
gemeinsam schaffen. Wir gehen im Großen und 
Ganzen sehr diszipliniert mit dieser Situation um. 
Es gibt bereits wieder leichte Anstiege bei der 
Wirtschaft. 
Wir haben die Neuinfizierungen sehr gut im Griff. 
Wenn wir so weiter machen werden wir bis zur 
Veröffentlichung eines Impfstoffes einigermaßen 
gut durch diese schlimme Krise kommen.
Anschließend müssen wir Gewerkschafter die
Politik dazu bewegen, dass die Dinge die z.B. 
durch die Globalisierung uns vor schweren
Aufgaben während der Krise gestellt haben, wo 
es deutlich wurde wie abhängig wir von Ländern 
außerhalb Europas sind, dass diese Dinge
wieder in Europa produziert werden. Auch wenn 
es teurer werden sollte, in Europa und vor
allem in Deutschland gibt es dafür die besseren 
Arbeitsbedingungen. Dafür haben die
Gewerkschaften gekämpft und jetzt ist die Zeit 

perfekt, das weiter auszubauen. Denn nach der 
Krise haben es die Menschen alle noch präsent, 
dass Verständnis ist dann am größten, bevor es 
wieder in Vergessenheit gerät müssen wir den 
Finger in die Wunde legen.
Ich wünsche allen Kolleginnen und Kollegen der 
IG BCE, dass sie gut und vor allem gesund durch 
diese schlimme Krise kommen. Ich hoffe auch, 
dass wir alle keine Verluste durch diese Krise 
und wenn dann nur im geringen Ausmaß erleiden 
müssen.

Uns Allen wünsche ich, dass wir bald wieder zur 
Normalität finden.

Mit Kollegialem Glückauf
Ingo Bleyel



Auch in einer großen politischen Organisation wie 
unserer IG BCE gibt es bestimmt den einen oder 
anderen Kollegen, der sich denkt „Ach mit Politik 
habe ich nichts am Hut.“ Sätze wie „Ich muss 
für mein Geld arbeiten. Die nur reden.“ Oder 
auch Fragen „Was tun die für mich?“ und „Ist 
doch egal wer Bürgermeister wird, die sind doch 
alle kriminell.“ hat doch bestimmt jeder von uns 
schon gehört. Aber was haben wir als
Gewerkschaft damit zu tun? 
Was wir als Gewerkschaft damit zu tun haben, 
ist für viele Menschen gerade bei uns in der IG 
BCE offensichtlicher, als bei den Kolleginnen und 
Kollegen von anderen Gewerkschaften.

Wir agieren als die Interessenvertretung der
Beschäftigten, nicht nur im Betrieb, sondern auch 
gegenüber den Entscheidungsträgern auf allen 
Ebenen. Wir kommunizieren, was unsere
Kolleginnen und Kollegen aus den
verschiedenen Branchen der IG BCE von der
Politik fordern, arbeiten an Lösungen für
verschiedene gesellschaftliche Probleme mit. 
Jüngste Beispiele kann man rund um den
Prozess der Kommission für Wachstum,
Strukturwandel und Beschäftigung (die
sogenannte „Kohlekommission“) sehen.
Weiterhin zeigen wir auf, dass man die
Kraftwerke – die nicht nur Strom, sondern auch 
Wärme und weitere Stoffe für Wirtschaft und 
Bevölkerungen bereitstellen nicht jetzt gleich 
abschalten kann, sondern den Prozess für alle 
Beteiligten gestalten muss. Auch hier gilt es gute 
Arbeit zu schützen und den Menschen neue
Perspektiven aufzuzeigen, wenn die bisherige 

Beschäftigung aufgrund politischer
Entscheidungen wegfällt. Aber nicht nur diese 
„große“ Politik wird von der IG BCE gemacht. 

Auch auf kommunaler Ebene (also in den Städten 
und Kreisen) sind wir als IG BCE vor Ort aktiv, 
sichtbar und vor allem streitbar. Egal ob
Oberbürgermeisterin, Bürgermeister, oder
Land- und Kreisräte. Die IG BCE mischt sich ein 
und sucht das Gespräch. Aber warum?
Die Frage lässt sich leicht beantworten. Wir 
müssen uns einmischen, Städte und Gemeinden, 
Landkreise, dort werden Entscheidungen
getroffen die uns alle etwas angehen. Von
Fußgängerampel, über Kreisverkehre zu
Gewerbegebieten. Gerade Kommunalpolitiker 
geben Projekten in ihrer Stadt einen Rahmen, 
organisieren Bürgerbeteiligung und suchen nach 
Möglichkeiten ihre Stadt, ihren Bezirk, das Viertel, 
oder schlicht „die Gegend“ nach vorn zu bringen. 
Als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter 
begrüßen wir das. Eine neue Fabrik, optimierter 
Verkehr davon profitieren wir alle. 
Aber auch gerade die Kommunalpolitik ist die 
Gelegenheit, in der Stadt „Mitbestimmer“ zu sein 
und sich für gute Ideen und Projekte stark zu
machen. Viele Kolleginnen und Kollegen der IG 
BCE sind nicht nur in der Gewerkschaft politisch 
aktiv.

Kommunalwahlen
Was interessiert mich das?



Eine Gewerkschaft schützt ihre Mitglieder 
und kämpft mit Solidarität für bessere 
Arbeits- und Lebensbedingungen. Hierfür 
ist es notwendig auch schnell zu informie-
ren und mit den Mitgliedern auch jetzt in 
Kontakt zu bleiben. Daher wollen wir mit 
unserem Telegram-Channel noch mehr 
Kolleginnen und Kollegen erreichen und 
haben uns eine Kleinigkeit überlegt:
Die ersten 200 Abonnenten unseres
Telegram-Channels, erhalten einen
exklusiven IG BCE Mund-und-Nasenschutz 
von Grubenhelden.

Hierfür einfach unseren
Telegram-Channel hier abonnieren.

Sobald ihr den Channel abonniert habt, 
meldet euch einfach bei uns per Mail an 
bezirk.gelsenkirchen@igbce.de mit dem 
Betreff „Telegram-Abo“ und ihr erhaltet 
euren exklusive IG BCE Mund-und-Nasen-
schutz von Grubenhelden.
Der Telegram-Messenger ist analog zu 
Whatsapp eine App. Als IG BCE sind wir auf 
den Telegram-Messenger umgestiegen, 
weil bei dieser App der Datenschutz um 
einiges besser ist als bei Whatsapp.

Da wir dennoch eine so „kurzweilige“ 
Kommuniaktion mit unseren Kolleginnen 
und Kollegen sicherstellen wollen haben 
wir uns für den Wechsel entschieden.
 Telegram bietet neben dem Datenschutz 
noch ein paar andere Features. Dateien, 
die man per App verschickt werden nicht 
mehr komprimiert, aber auch Dateien wie 
unser eMagazin werden direkt in der App 
geöffnet und nicht erst heruntergeladen.
Bei unserem Button (Telegram-Logo) im 
eMagazin handelt es sich um den Link 
unseres Telegram-Kanals. Das heißt hierfür 
muss man die App installiert und analog zu 
Whatsapp sich mit seiner Handynummer 
registrieren.
Es entstehen auch hier keine Kosten.
Auch Telegram bietet eine Web-Oberfläche 
an sowie Whatsapp. Es funktioniert auch 
hier fast genauso wie Whatsapp. Statt des 
Strickcodes erhält man einen Code auf 
dem Handy den man in die Web-Maske 
einträgt. 
Hier noch ein kleines Video zur Installa-
tion von Telegram.

Telegram-Channel abonnieren
- Mundschutz kassieren -

https://t.me/joinchat/AAAAAEZP9BFH2YiOUI2wsQ
https://www.youtube.com/watch?v=YXypf54yO2s
https://t.me/joinchat/AAAAAEZP9BFH2YiOUI2wsQ


In den letzten Wochen haben wir gemerkt, dass gerade in diesen wirtschaftlich 
unsicheren Zeiten es wichtiger denn je ist, Teil einer starken Gemeinschaft zu 
sein. Denn auch wenn die Krise uns alle vor neue Herausforderungen stellt, darf 
Sie nicht allein auf dem Rücken der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über-
wunden werden. 

In den letzten Wochen haben wir gerade hier beim Thema Kurzarbeit über Tarif-
verträge, Sozialpartnervereinbarungen Aufstockungszahlungen für unsere Kolle-
ginnen und Kollegen in Kurzarbeit erreicht. Zusätzlich haben wir als DGB, nach 
wochenlangem Kampf auch eine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes auf 80% 
erreicht, allerdings auch unter bestimmten Voraussetzungen. Darüber hinaus 
haben wir in den letzten Wochen einige Kolleginnen und Kollegen am Telefon 
gehabt - ob Kündigungen, neue Arbeitsverträge, oder offenen Zahlungen von 
Mehrarbeit und Einmalzahlungen, wie beispielsweise Urlaubsgeld - wir sind für 
euch da.

Auch in der Krise haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Rechte, die es zu 
schützen gilt. Als IG BCE sorgen wir für bessere Arbeits- und Lebensbedingun-
gen, gerade in der Krise!

Werde jetzt Teil einer starken Gemeinschaft, oder sag es deinen Kolleginnen 
und Kollegen!

Auf eine starke Gemeinschaft bauen

Jetzt auf eine starke
Gemeinschaft bauen

https://igbce.de/dynamic/action/igbce/33050/online-mitglied-werden-auf-eine-starke-gemeinschaft-bauen-


Wir wünschen euch
schöne Sommerferien!



Sprecht uns an 
bei Fragen zu:

>Arbeitszeit

>Kinderbetreuung

>Homeoffice

>Urlaub

>Dienstreisen

>Kurzarbeit

>Mehrarbeit

FAQ ZUM CORONAVIRUS

>WIR SIND ERREICHBAR!
WIR SIND FÜR EUCH DA!

Auch weiterhin sind wir per Telefon wie auch per E-Mail 
deine Ansprechpartner für Fragen zu Arbeitsrecht und Tarif 

wie auch für alle Fragen aus unseren FAQ. 

Für unsere Mitglieder sind wir erreichbar – 
heute, morgen und in Zukunft! 

Dein IG BCE-Bezirksteam aus Gelsenkirchen.

bezirk.gelsenkirchen@igbce.de

0209 93347-0

INFO
CORONAVIRUS


