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Neu im Landesbezirk
berlin | Stephanie Albrecht-Suliak wur-
de am 16. 03. 2020 einstimmig zur neuen 
stellvertretenden Landesbezirksleiterin 
Nordost gewählt. Sie war bisher Bezirks-
leiterin in Düsseldorf. Die 38-Jährige tritt 
die Nachfolge von Bodo Bastian an, der 
als Geschäftsführer zum Qualifizierungs-
förderwerk Chemie (QFC) wechselt.

In der nächsten kompakt-Aus- 
gabe stellen wir Stephanie Albrecht-Suliak ausführlicher 
vor. 

tarifmeldungen
KPM — Königliche PorzellanManufaKtur: Zum 01. 10.  
2019 traten der vereinbarte Manteltarifvertrag und der neue 
Entgeltrahmentarifvertrag in Kraft. Die Umsetzung des verein-
barten Entgeltgitters erfolgt in 2 Phasen: 1. Einführung von  
8 Entgeltgruppen und die ersten 2 Steigerungsstufen; erste Stei-
gerungsstufe seit 01. 10. 2019, zweite Steigerungsstufe ab 
01. 10. 2020. 2. Abschluss und Umsetzung des Entgeltgitters 
durch Einführung der letzten Steigerungsstufen bis 31. 12. 2021.

auftakt zur Plattform
DresDen-cheMnitz | vertrauensleute-, ortsgruppenwahlen

Bezirksleiter Gerald Voigt freu-
te sich, am 27. 02. 2020 über 
100 Teilnehmer auf einer Auf-
takveranstaltung in Sieben-
lehn begrüßen zu können. 
Dort fiel der Startschuss zu 
den anstehenden Ortsgrup-
pen- und Vertrauensleute-
wahlen.

Der Bezirk hat 50 Orts-
gruppen und 18 Vertrauens-
körper. Voigt be-
dankte sich bei 
allen Ehrenamt- 
lichen für ihr jahre-
langes Engagement 
und rief zu einer 
hohen Wahlbeteili-
gung auf: »Über die 
Vertrauensleute- 
und Ortsgruppen-
strukturen ist für 
unsere Mitglieder 

die IG BCE im Betrieb und in 
der Region erlebbar und gibt 
die Plattform, sich aktiv in  
die Gewerkschaftsarbeit ein-
zubringen.« 

Mit Unterstützung durch 
ein Vertrauensleuteprojekt 
sollen künftig im Bezirk in 
mindestens fünf weiteren Be-
trieben Vertrauensleute ge-
wählt werden.

n a M e n  &  n a c h r i c h t e n

Unabhängig davon, ob die institutionalisierten  
Maikundgebungen in diesem Jahr stattfinden können — 
ist der 1. Mai als Feiertag eigentlich noch zeitgemäß?
Ja, natürlich — und zwar mehr denn je. dieser traditionelle 
Kampftag der Arbeiterklasse ist längst ein signal für alle 
in unserer Gesellschaft geworden, auch um die eigene Ein-
stellung zur Arbeit zu reflektieren. viele Aufgaben haben 
sich gewandelt — nicht nur wegen des digitalen Zeitalters — 
es gibt flexible Arbeitszeitmodelle und vieles mehr.

da gilt es, seinen Platz zu finden und letztlich auch 
dankbar für eine gute Arbeitsstelle zu sein.

Ist Arbeit nur Mittel zum Zweck?
Arbeit ist durchaus zum Geldverdienen da. Aber doch 
auch mehr als nur Broterwerb. Zu arbeiten gibt einen 
sinn, definiert unseren Platz in der Gesellschaft, struktu-
riert unser Leben und stärkt das eigene selbstwertgefühl. 
Wie sich diese Aspekte nun verteilen, ist von Mensch zu 
Mensch und entsprechend dessen Ansprüchen — die sich 
im Laufe der jeweiligen Lebenssituation anpassen — ver-
schieden. 

die studie »Wertewelten 4.0« des Bundesministeriums 
für Arbeit und soziales untersuchte, wie wir die heutige Ar-
beitswelt und unseren Beruf erleben und welche Arbeits-
welt wir uns für die Zukunft wünschen. dabei wurde deut-
lich, dass materielle sicherheit durch Arbeit vielen 
Menschen in deutschland weiterhin sehr wichtig ist, aber 
es eben auch selbstentfaltung und eine gute Work-Life-
Balance sind.

Einfach nur ein zusätzlicher »Feier«-Tag?
Nun ist der 1. Mai in diesem Jahr ein richtiger Brückentag, 
den man durchaus genießen und für die Freizeit nutzen 
kann. Aber wer keine Arbeit hat, hat auch keine »Frei-Zeit«. 
deshalb wünsche ich mir, dass niemand von uns den Ur-
sprungswert von diesem tag aus den Augen verliert. 

Gute Arbeit ist nicht selbstverständlich. Aber genau da-
für kämpft die Gewerkschaft das ganze Jahr über für seine 
Mitglieder.

der Landesbezirksleiter 
Nordost zum 1. Mai.

          Fragen an  
Oliver Heinrich
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kompakt sprach mit Ju-
dith Nolten-Bertucco, Betriebs- 
ratsvorsitzende bei BAsF  
services Europe in Berlin, über  
Mitgliederwerbung, Netzwer-
ken und Zuhören.

Was ist dein Erfolgsgeheimnis  
als eine unserer erfolgreichsten 
Werberinnen?
Ich spreche lieber vom »Mit-
glieder gewinnen« als vom 
»werben«. Gewinnen fühlt 
sich gut an: Nach Erfolg und 
Freude, werben eher nach  
Anstrengung und Arbeit. 
Ganz klar: Wenn ich je- 
manden für eine Sache be-
geistern möchte, muss ich zu-
erst einmal selbst dafür bren-
nen. Ich bin fest davon 
überzeugt, dass ich nur dann 

Mitglieder 
für die IG 
BCE gewin-
nen kann, 
wenn ich 
Menschen 
zuhöre und 
verstehe, 
was sie be-
wegt. Es 
gibt ja 1000 Gründe, warum 
man Mitglied in der IG BCE 
sein kann. Ist es das Netzwerk 
einer starken Organisation? 
Stehen Tarifverhandlungen 
an und wir wissen, nur ge-
meinsam sind wir stark? Ist es 
die Rechtsberatung? Sind es 
die Bildungsangebote? Oder 
sind es die Freizeitangebote 
für unsere jungen Kollegin-
nen und Kollegen?

Man muss selber brennen
INtErvIEW: WIE FUNKtIoNIErt EINE ErFoLGrEIchE MItGLIEdErWErBUNG?

Judith nolten-
bertucco von 
basf services 
europe in berlin.
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Warum tun sich manche so schwer, 
auf andere zuzugehen und ihnen 
den Sinn einer Mitgliedschaft zu 
»verkaufen«?
Du sagst es: Die meisten  
wollen nicht verkaufen! Viele  
trauen sich das nicht zu – und 
das kann ich gut nachvoll- 
ziehen. Wenn man Mitglieder-
gewinnung als netzwerken be-
trachtet, wird es leichter, weil es 
zunächst erst mal nur um Kom-
munikation geht. Und das tut 
jede und jeder! Wenn ich spü-
re, dass jemand kein Interesse 
an einer Mitgliedschaft hat, 
dann spreche ich das Thema 
nicht an. Mitglied in der  
IG BCE zu werden, ist eine Ein-
ladung, die wir gerne und mit 
Freude aussprechen; mit Druck 
und Krampf erreicht man eher 
das Gegenteil. Manchmal ent-
scheiden sich Menschen nach 

Jahren für eine Mitgliedschaft. 
Wichtig ist also: Zuhören und 
Dranbleiben!

Hast du einen Satz als  
Motivation?
Jede, jeder, kann Mitglieder für 
die IG BCE gewinnen. Wichtig 
dabei ist: Spaß haben, zu- 
hören, sich mit anderen aus-
tauschen und dranbleiben. 
Mitgliedergewinnung machen 
meine Kollegen und ich im 
Team. Wir überlegen immer 
wieder neu, was wir tun kön-
nen, um neue Mitglieder zu 
gewinnen. Wir probieren ver-
schiedene Aktionen aus: Be-
sondere Ansprache unserer 
neuen Kollegen, Plakataktio-
nen mit Kollegen, die bereits 
Mitglied sind, sowie offene 
Gesprächsrunden.

Interview: Karin Aigner

100 interessierte kamen zum auftakt zu den 
Vertrauensleute- und ortsgruppenwahlen.
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Motivation als Motto
norDost | Neues für Jugend und Frauen

Zum Jahresauftakt startete die 
bezirkliche Weiterbildung für 
die Personengruppen Jugend 
& Frauen mit einem neuen 
Veranstaltungsformat: Die 
»Cross-Over«-Themenabende 
verbinden die Personengrup-
pe dort, wo sie Gemeinsam-
keiten haben und unterstützt 

das Netzwerken un-
tereinander.

Der erste The-
menabend stand 
unter dem Mot-
to:  Wie funktio-
niert Motivation 
wirklich? Dr. Sven 
Sebastian von der 
Proventika – Insti-
tut für Hirnfor-
schung und ange-
wandte Neurowis- 

senschaften – begeisterte die 
Teilnehmer mit neuen Er-
kenntnissen und erklärte in-
teraktiv und anschaulich, wie 
das Gehirn wirklich funktio-
niert und was man selbst für 
seinen Erhalt tun kann. Un-
terhaltsam räumte er mit den 
Mythen der Motivation auf. 

Der Mythos ist ein Mythos: Dr. sven sebastian 
erklärt die funktionsweise des gehirns.
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ein Jahrhundert voll
halle-MagDeburg | Gertrud rademacher ist 100 geworden

Zum Valentinstag gab es  
im Bezirk Halle-Magdeburg 
ein ganz besonderes Fest: 
Gertrud Rademacher aus 
dem Jerichower Land wurde 
100 Jahre alt. 

Es gratulierten ihr in der ei-
genen Wohnung neben Fa-
milie und Freunden auch 
Genthins Bürgermeister Mat-

thias Günther so-
wie Heinz Wieser 
von der Ortsgruppe 
Genthin. Aus Düs-
seldorf war zum 
Ehrentag eigens ein 
Vertreter der Hen-
kel-Personalabtei-
lung angereist. 

Gertrud Radema-
cher ist der IG BCE 
seit 56 Jahren treu 
und »stolz, bis heu-

te die Beiträge zu zahlen«. 
Wie ihr Mann und Sohn war 
sie früher im Waschmittel-
werk Genthin tätig, arbeitete 
dort als Köchin.

Über die Aufmerksamkeit 
zu ihrem Geburtstag freute 
sich die 100-Jährige sehr und 
nutzte sie, um aus ihrem lan-
gen Leben zu erzählen. 

Jubilarin gertrud rademacher mit orts-
gruppenmitglied heinz Wieser.
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