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

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Nach einer kleinen Sommerpause geht es natürlich weiter mit unserem E-Magazin „Wir für euch!“. 
Für uns als IG BCE sind trotz Ferienzeit wirklich bewegte Zeiten. Zum einen laufen die Organwahlen in 
denen sich unsere Ortsgruppen und Vertrauenskörper neu aufstellen. Darüber hinaus stehen auch die 
Bezirksfrauen-, sowie Bezirksjugendkonferenz vor der Tür. Zusätzlich kommen auch die neuen Aus-
zubildenden in die Betriebe und die Vorbereitungen der JAV-Wahl laufen auf Hochtouren. Für uns ein 
Grund mehr, in dieser Ausgabe den Fokus vor allem auf unsere Personengruppen Frauen und Jugend 
zu legen.

Ich wünsche euch viel Gesundheit, viel Spaß beim lesen und verbleibe mit einem Herzlichen Glückauf

Eur Karim Nefissi

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


Die Jugend- und Auszubildendenvertretungen 
werden in diesem Jahr gewählt. Aber was 
heißt das für mich? - Die Jugend- und Auszu-
bildendenvertretungen, oder kurz JAV, vertritt 
die Interessen der jungen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, sowie der Auszubilden-
den und Dualstudierender. Damit ergänzt die 
JAV im Speziellen die Betriebsräte bei ihrer 
Arbeit. Die JAV ist aktiv, wenn es um die Aus-
bildungsbedingungen im Betrieb geht. Die 
JAV ist Ansprechpartnerin und Interessenver-
tretung bei allen Problemen und Wünschen 
rund um Deine Berufsausbildung. Sie berät 
in rechtlichen Fragen und unterstützt, wann 
immer es nötig ist. Mit einer JAV haben junge 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sowie 
Auszubildende und Dualstudierende eine 
Stimme im Betrieb und können aktiv die Aus-
bildungsbedingungen mitbestimmen.
Aber Auszubildende, Dualstudierende und 
junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
können sich nicht nur im Betrieb engagieren. 
Das Stichwort ist IG BCE Jugend.
Als Gewerkschaft in unseren Branchen sind 
wir schon vor Ausbildungsbeginn dabei: Aus-
bildungsvergütung, Arbeitszeit, Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld sind Themen, die mit dem 
„dem ersten Job“ aufkommen. Höhe der Ver-
gütung, der Sonderzahlung, oder auch die wö-
chentliche Arbeitszeit sind durch Tarifverträge 
geschaffen. Diese Erfolge stehen meist schon 
vor Ausbildungsbeginn fest. Aber gerade auch 
während der Ausbildung: Schulungen zur Prü-
fungsvorbereitung sind ein weiterer Service 

der IG BCE für Menschen in Ausbildung.
Außerhalb des Betriebs ist die IG BCE politisch 
aktiv. Unsere Mitglieder machen Politik. Als 
IG BCE Jugend wirken wir als Gewerkschaft 
im DGB mit. Kampagnen, Aktionen, Positionen 
der Gewerkschaften bestimmt man hier mit. 
Ob eine Podiumsdiskussion, Demonstrationen 
für Arbeitnehmerrechte, oder demokratische 
Werte, die IG BCE Jugend organisiert, gestal-
tet und bestimmt mit. Zusätzlich bestimmt die 
IG BCE Jugend auch die Politik der eigenen 
Gewerkschaft. Mit dem Bezirksjugendaus-
schuss (BJA) haben wir ein gewerkschaft-
liches Gremium, in dem sich JAVen, junge 
Auszubildende, Studierende und junge Arbeit-
nehmer treffen und das Programm bestim-
men. Wie wollen wir als Gewerkschaftsjugend 
auftreten? Welche Aktionen wollen wir ma-
chen? Was erwarten wir vom DGB? Wie wol-
len wir Politik für uns gestalten? – Diese und 
weitere Fragen werden im BJA beantwortet. 
Der Bezirksjugendausschuss wird alle 4 Jahre 
(auch in diesem Jahr wieder) auf der Bezirks-
jugendkonferenz gewählt. Aber als offenes 
Gremium sind natürlich alle Willkommen. 
Aber nicht nur politische Arbeit organisiert 
der BJA. Kennenlernen, Ausflüge, Partys, oder 
auch gemeinsame Reisen mit der FEJO – Da-
für steht die IG BCE Jugend.

Die IG BCE Jugend



Als IG BCE sind wir davon überzeugt, dass man sich mit seiner Ausbildungsvergütung nicht nur 
eine Wohnung, sondern auch einmal im Jahr eine Reise leisten können sollte. Hier haben wir 
nicht nur über Tarifverträge für höhere Ausbildungsvergütungen gekämpft, sondern auch die Fejo 
GmbH gegründet. Aber die Fejo bietet nicht nur Reisen an. Führerschein, Sprachkurse und bietet 
die Fejo an. Darüber hinaus unterhält die Fejo mehrere Jugendtreffs und ein Jugenddorf in
Grömitz an der Ostsee. Urlaub, Erholung und Feiern sind mit der Fejo möglich.
Auch Azubifahrten verschiedener Betriebe wurden gerne im Jugenddorf an der Ostsee verbracht 
und Kollegen wurden zu Freunden.

FEJO



Alle 2 Jahre werden die neuen Jugend- und 
Auszubildendenvertretungen gewählt. Auch 
in 2020 ist es wieder soweit. Normalerwei-
se finden die JAV-Wahlen im Zeitraum vom 
1. Oktober bis 30. November statt. Auch bei 
einer JAV-Wahl gibt es zwei mögliche Wahl-
verfahren. Bei Betrieben mit in der Regel 5-50 
JAV-Wahlberechtigten wird das „vereinfachte 
Wahlverfahren“ durchgeführt. Bei in der Regel 
mehr als 100 JAV-Wahlberechtigten wird das 
„normale Wahlverfahren“ durchgeführt. Bei 
einer Anzahl zwischen 51 und 100 JAV-Wahl-
berechtigten, kann sich der Wahlvorstand für 
eines der beiden Wahlverfahren entscheiden.
Wer ist der Wahlvorstand? – Der Wahlvorstand 
wird durch den Betriebsrat eingesetzt und hat 
mindestens drei Mitglieder. Der Wahlvorstand 
organisiert und leitet die JAV-Wahl. Zunächst 
muss der Wahlvorstand eine Wählerliste er-
stellen, also die Liste aller wahlberechtigten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Im 
nächsten Schritt wird die Größe der zu wäh-
lenden JAV festgelegt und wird nach Anzahl 
der Wahlberechtigten gestaffelt. Bei einer 
Anzahl von 5 bis zu 20 Wahlberechtigten wird 
nur ein JAV-Mitglied gewählt. Bei einer An-
zahl von 21 bis 50 Wahlberechtigten werden 
drei JAV-Mitglieder gewählt. Eine Wahl von 15 
JAV-Mitgliedern ist bei mehr als 1.000 Wahl-
berechtigten der Fall.
Nachdem diese Vorarbeiten vom Wahlvor-
stand erledigt wurden, erlässt der Wahl-
vorstand das Wahlausschreiben mit allen 

wichtigen Infos. Datum, Ort und Zeit der Wahl, 
Möglichkeiten zur Einsicht der Wahlvorschlä-
ge, Infos zur Briefwahl und natürlich die Infor-
mationen zur öffentlichen Stimmauszählung 
werden unter anderem hier bekannt gegeben.
Wen kann man wählen? – Zur JAV-Wahl 
können sich alle Auszubildenden und jungen 
Berufstätigen aufstellen lassen, die unter 25 
Jahren sind. Hierunter fallen auch Dualstu-
dierende. Wird man während seiner Amtszeit 
älter als 25, bleibt man solange im Amt bis die 
reguläre Amtszeit beendet ist.
Mit dem 18. Geburtstag tritt die Volljährigkeit 
ein. Ab dann sind Arbeitnehmer die keine Aus-
bildung machen, nicht mehr berechtigt, die 
JAV zu wählen. Maßgebend ist das Alter am 
Wahltag. Erstreckt sich die Wahl über meh-
rere Tage, so ist das Alter am letzten Wahltag 
maßgebend. Wer also spätestens am letzten 
Wahltag 18 Jahre alt wird, darf die JAV nicht 
mehr wählen, wenn seine Ausbildung schon 
beendet hat. Auszubildende dürfen an der 
JAV-Wahl teilnehmen, wenn sie jünger als 25 
Jahre sind.
Natürlich sind das nicht alle Informationen 
rund um die JAV-Wahl. Wahlvorstände und 
Betriebsräte können sich bei Fragen rund 
um die JAV-Wahlen direkt an die politischen 
Sekretärinnen und Sekretäre des Bezirks 
wenden.

JAV-Wahlen



Ende Oktober ist es wieder soweit: Unser Bezirksfrauenforum stellt sich neu auf. 
In den letzten 4 Jahren haben sich unsere Kolleginnen intensiv in vielen Sitzungen,
Veranstaltungen und Seminaren mit den Themen Familie & Beruf, Antirassismus und
Karrierechancen für Frauen auseinandergesetzt. Hervorzuheben ist der hohe und vielfältige
Anteil an betriebstätigen Frauen im Forum gewesen, so dass die Interessen aller Frauen aus den 
Unternehmen vertreten waren.
Mit dieser zusätzlichen Energie geht es derzeit in die Konferenzvorbereitung. Wie wird sich das 
nächste Bezirksfrauenforum Gelsenkirchen aufstellen? Welche Anträge möchte Frau auf der
Bezirksdelegiertenkonferenz sehen? Diese und andere Fragen werden auf der
Bezirksfrauenkonferenz diskutiert. Wer die gewerkschaftspolitische Arbeit der IG BCE
mitgestalten will, kann sich direkt an das Bezirksfrauenforum wenden und aktiv die Arbeit der 
eigenen Gewerkschaft mitbestimmen.

Bezirksfrauenkonferenz



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 Andreas, wie würdest Du dich denn 
unseren Mitgliedern vorstellen?
Ja natürlich, sehr gern.

2. Lieber Andreas, Du bist Mitglied im Bezirks-
vorstand, seit wann bist Du denn Mitglied der IG 
BCE?
Ich bin seit dem 01.08.1985 Mitglied der IGBE 
bzw. der IG BCE

3. Wie war dein beruflicher Werdegang? Welche 
Erfahrungen hast Du mit deiner IG BCE dabei ge-
macht?
Zunächst zu meinem beruflichen Werdegang:
Ich habe mit dem 01.08.1985 auf dem damaligen 
„Bergwerk Ewald Fortsetzung“, dem späteren 
„Bergwerk Haard“ eine Ausbildung zum damali-
gen Berufsbild des Betriebsschlossers begonnen.
Quasi im Zeitraum des ersten Lehrjahres fanden 
die Jugendvertreterwahlen statt, bei denen ich 
zum Jugendvertreter und ein Jahr später dann 
zum Jugendsprecher gewählt wurde.
Direkt nach meiner Ausbildung habe ich eine 
Fortbildungsmöglichkeit zum damalig neuen 
Berufsbild des Industriemechanikers wahrge-
nommen.
Ich habe dann bis zum August 1995 als Maschi-
nenschlosser unter Tage gearbeitet bevor ich 
die Vollzeit-Ausbildung zum staatlich geprüften 
Maschinentechniker in der Fachrichtung Be-
triebstechnik an der Bergfachschule in Bergka-
men begonnen habe, die ich im Jahr 1997 sehr 

erfolgreich abschließen konnte.
Zurückgekehrt bin ich dann zum Verbundberg-
werk „Blumenthal/Haard“ und habe das Bau-
feld Haltern ½ aus maschinentechnischer Sicht 
komplett versorgt.
Mit absehbarer Stilllegung des Baufeldes wech-
selte ich in die Planungsabteilung des Bergwerks 
Auguste Victoria und war dort allein verantwort-
lich für sämtliche Bandanlagen Über- und unter 
Tage (Planung, Neubeschaffung, Instandset-
zung…)
Dann kann der Ruf in die Personalkoordinierung 
der „Betriebsdirektion zur Sanierung von Berg-
baustandorten“ kurz BDSB im Jahr 2002.
Im Jahr 2005 kam die Zusammenlegung mir der 
damaligen „Montan-Grundstücksgesellschaft“.
In diesem Zuge bin ich in das „Rückstellungsma-
nagement“ gewechselt und war von nun an Herr 
über alle RAG-Rückstellungen für Rückbaumaß-
nahmen aller Bergwerks- und Kokerei-Anlagen.
Im Zuge dieser Zusammenlegung kam es zu Be-
triebsratswahlen, bei denen ich aufgrund einer 
Stichwahl zum ersten Ersatzmitglied in einem 9er 
Gremium gewählt wurde.
Bei den folgenden Wahlen belegte ich Platz 5, 
dann Platz 2 und wurde schließlich zum Vorsit-
zenden des BR-Gremiums an der Ruhr und zum 
Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrates gewählt 
und ging in die Freistellung. 
Die Gewerkschaft war in diesen Zeiten immer an 
meiner Seite und ich an Ihrer.
Ob „Das Band der Solidarität“, die Unterstützung 
bei den Demos vor den Werkstoren oder Bil-
dungs- und Informationsveranstaltungen…
Die Gewerkschaft war immer SEHR präsent.

Wir für euch im Bezirksvorstand



4. Wie bist Du zur Gewerkschaft gekommen? 
Warum bist Du in die Gewerkschaft eingetreten?
Zur Gewerkschaft bin ich bereits im 14 Lebens-
jahr gekommen.
In meiner Heimatstadt Oer-Erkenschwick, in der 
ich auch heute noch sehr gerne wohne, gab es 
„das Gewerkschaftsheim“, das es auch heute 
noch gibt, jedoch der Zeit angepasst, sich heute 
„Jugendtreff“ nennt.
Dorthin wurde ich von meinen drei Brüdern, die 
alle sehr früh und intensiv in der Gewerkschaft 
mitgearbeitet haben, mitgenommen und war dort 
später auch lange Jahre Leiter der Arbeitsge-
meinschaft, die dieses Jugendheim unterhalten 
hat.
Durch die Aktionen für die Jugend, aber auch 
durch Vorbereitungen zum 1. Mai, aber auch als 
OG-Jugendleiter und DGB-Ortskartell-Jugend-
leiter war ich stets überzeugt vom Handeln und 
der Ausrichtung und der Sinnhaftigkeit einer, an 
dieser Stelle UNSERER Gewerkschaft, auch wenn 
z.B.  die Neuanfängerwerbung heute eine grund-
legend Andere ist, als dies seiner Zeit der Fall 
war. Die alten Hasen in unseren Reihen wissen 
sehr wohl was ich meine.

5. Welche ehrenamtlichen Funktionen über-
nimmst Du in der Gewerkschaft? Abgesehen von 
der Mitgliedschaft im Bezirksvorstand?
Ich arbeite im Vorstand der Ortsgruppe Relling-
haus mit, genauso wie im Regionalforum Essen, 
bin aber auch Vorsitzender der Vertrauensleute 
im Hause RAG Montan Immobilien und unterstüt-
ze auch die Arbeitsgruppe des Bezirksvorstandes 
hier in Gelsenkirchen.

6. Übernimmst Du auch ehrenamtliche Funktio-
nen im Betrieb?
Ja, ich bin Vorsitzender des Beirates der Spar-
te Bergbau auf Versichertenseite in der BG RCI, 
damit verbunden auch Mitglied in der Vertreter-
versammlung und im Vorstand der BG RCI.

7. Wie sah denn bisher dein Tag aus, also vor der 
Corona-Krise?
Eigentlich so, wie ich ihn mag, der Wecker klin-
gelt um 4:00 Uhr,
um kurz vor 5:00 Uhr fahre ich los und bin gegen 
5:30 Uhr auf dem Weltkulturerbe in Essen, dem 

Unternehmenssitz der RAG Montan Immobilien.
Der Tag endet nach jeweils sehr vielen Gesprä-
chen und Terminen zu den unterschiedlichsten 
Uhrzeiten, die nicht immer Planbar sind…

8. Wie hat sich dein Tagesablauf im Zuge der 
Corona-Krise verändert?
Die ersten 1,5 Wochen habe ich wie meine Kol-
leginnen und Kollegen im Rahmen der „mobilen 
Arbeit“, die wir schon vor vielen Jahren im Ein-
klang von „beruf&familie“, im Rahmen von Tarif-
verhandlungen in unserem Unternehmen imple-
mentiert haben, verbracht.
Dann hatte ich eine Woche Osterurlaub und habe 
im Anschluss daran, alles darangesetzt, so oft 
wie möglich im Betrieb zu sein.
Ich habe zwei Mal am Tag den Akku meines Han-
dys leer telefoniert, dies ist aber mit den persön-
lichen Gesprächen, natürlich unter Einhaltung der 
entsprechenden Vorgaben nicht zu vergleichen.

9. Wie würdest Du deine IG BCE beschreiben?
Das erst einmal eine sehr gute Frage… Ich den-
ke, das, was früher, aufgrund der Struktur und der 
Art der Einbeziehung der verschiedenen Mitglie-
dergruppen sehr gerne als „Spiel- und Bastelge-
werkschaft“ bezeichnet wurde, macht bis heute 
absolut Sinn.
Ich würde die IG BCE als eine
- Sehr lebendige
- Sehr diskussionsfreudige
- Experimentierfreudige
- Aber auch als eine in sich geschlossene 
Gewerkschaft bezeichnen,
die auf sehr viele AKTIVE Mitgliedergruppen 
schauen kann und diese in richtungsweisende 
Meinungsfindungsprozesse einbezieht.
- Als eine Gewerkschaft, die sich um Ihre Mitglie-
der, aber auch um ihre eigene Zukunft bemüht.



10. Was würdest Du gerne den Kolleginnen und 
Kollegen in der aktuellen schwierigen Situation 
sagen?
Ich glaube, die Situationen in denen sich unsere 
Kolleginnen und Kollegen befinden sind auf ihre 
Art immer schwierig.
Die IG BCE mit ihren Hauptamtlichen, aber gerade 
auch mit ihren ehrenamtlichen Funktionären, die 
immer ein Stück weit näher an den Belegschaf-
ten, an den Mitgliedern sind habe immer wieder 
neue Herausforderungen zu meistern, sei es 
- Tarifverhandlungen
- Arbeitsplatzabbau
- Werksschließungen
- Einstellung von Ausbildung
- etc.
Corona ist an dieser Stelle ein zusätzlicher 
Hemmschuh, den sich niemand in Bezug auf 
die Themen der IG BCE gewünscht hat, der uns 
alles zusammen aber sicherlich auch nicht davon 
abhalten wird, uns für unsere Kolleginnen und 
Kollegen in den Betrieben einzusetzen.
Ich kann von dieser Stelle nur alle auffordern sich 
an die aufgestellten Corona-Regeln zu halten, 
was nicht zuletzt mit Blick auf die anstehenden 
Organ-Wahlen nicht einfach sein wird.
Aber:
Wir sind auf dem richtigen Weg:
- In Bezug auf den Umgang Unsererseits 
mit dem Virus
- Mit unseren Themen für unsere Mitglieder, 
für unsere Kolleginnen und Kollegen
- Mit unserer Aufstellung für die Zukunft
      o Für den Bezirk Gelsenkirchen
      o Für die gesamte IG BCE



Beim Versicherungsvermittler PRINAS MONTAN sind die Fronten verhärtet, nachdem das Unter-
nehmen den Tarifvertrag aufgekündigt hat. Wir machen Druck.
Gestern haben wir zu einer politischen Mittagspause vor dem Essener Standort geladen. Am 
größten Standort der PRINAS MONTAN kamen über 20 Kolleginnen und Kollegen. Ein starkes 
Zeichen, obwohl viele Kolleginnen und Kollegen noch im Urlaub sind. Nachdem die Geschäftsfüh-
rung im Juni 2019 die Tarifverträge mit der IG BCE gekündigt hatte, trat man in Verhandlungen. 
Ende September wurden die Gespräche abgebrochen. Seitdem weigert sich die Arbeitgeberseite 
zurück an den Verhandlungstisch zu kommen. Eigentlich sollte der Druck auf den Arbeitgeber im 
März erhöht werden – aufgrund von Corona – hatte die IG BCE geplante Aktionen vertragt. Jetzt 
können wir – mit Abstand und Rücksicht aufeinander - wieder aktiv werden.

Druck bei der PRINAS 
MONTAN GmbH



Eine deutliche Anhebung der Vergütungen und 
eine Corona-Sonderzahlung, die auch für freie 
Tage oder für die tarifliche Altersvorsorge ge-
nutzt werden kann: Mit diesen Forderungen 
gehen wir als IG BCE in die Tarifverhandlung 
für die bundesweit 40.000 Beschäftigten in 
der Papierbranche.
Als IG BCE sind wir stark in der Papierbranche 
vertreten. Kaum eine andere Branche ist so 
stark gewerkschaftlich organisiert wie die 
Papierherstellung. Aber auch hier macht sich 
Corona bemerkbar. Die Branche ist mit unter-
schiedlichsten Produkten, auch unterschied-
lich aufgestellt. Durch Hamsterkäufe und eine 
bisher stabile Abnahme sind Hygienepapiere 
(Taschentücher, Toilettenpapier etc.) sehen 
die Hersteller auf ein bisher gutes Jahr für die 
Betriebe zurück. Bei Verpackungen, Spezial-
papieren und weiteren stellt sich die Situation 
durchwachsender dar. In der Corona-Krise 
haben die Beschäftigten einen großen Beitrag 
geleistet und den Betrieb am Laufen gehalten. 
Daher fordern wir zur Anerkennung dieses 
Einsatzes eine Corona-Sonderzahlung. Hierfür 

sollen die Beschäftigten die Wahl haben: Al-
tersvorsorge, Auszahlung, freie Tage. Denn die 
Kolleginnen und Kollegen haben es verdient.

Tarifrunde Papier



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-





