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Deine Stimme zählt!
In den nächsten Monaten kommt es drauf an: In den Betrie‐
ben im Bezirk Mi elhessen wählen die Beschä igten ihre ge‐
werkscha lichen Vertrauensleute neu, die Ortsgruppen
wählen ihre Vorstände. Rund 500 Posten sind in den Vertrau‐
enskörpern zu besetzen, mehr als 250 in den Ortsgruppen.
Vielerorts werden noch IG BCE‐Mitglieder gesucht, die sich
engagieren möchten. In dieser Ausgabe der Breitseite erzäh‐
len Vertrauensleute und Mitglieder der Ortsgruppen‐Vor‐
stände, wie ihre Arbeit aussieht – und warum sie sie machen.

Die IG BCE
unterstützt die
gewählten
Vertrauensleute
mit umfangreichen
Schulungen.

Alexandra Niebuhr, stellvertretende Vorsitzende der
Ortsgruppe Fulda Nord: „Ich kümmere mich gemeinsam mit
den anderen Vorständen um die Mitglieder unserer Ortsgruppe.
Wir organisieren Veranstaltungen, etwa Jubilarehrungen. Im
Dezember haben wir eine Fahrt zum Sommerhäuser Weih‐
nachtsmarkt angeboten. Für die jüngeren Mitglieder wollen wir
ein Grillfest organisieren oder mal zu einer Kartbahn oder in einen
Kle erwald fahren. Zum Wel rauentag haben wir in den letzten Jahren
immer eine Ak on organisiert. Dieses Jahr zum Beispiel gab es für jede
Frau eine Rose und eine kleine Überraschung. Ich bin über meinen Mann
zu der Ortsgruppen‐Arbeit gekommen. Ich möchte etwas für die IG BCE
tun, und ich möchte die Mitglieder bei uns vor Ort unterstützen.“
Jens Habermehl, stellvertretender Vertrauensleute‐Vorsitzender bei Ve‐
ritas in Gelnhausen: „Wir haben zurzeit eine schwierige Situa on bei uns
im Betrieb; es hat massiven Personalabbau gegeben und möglicherweise
steht weiterer bevor. Da sind die Vertrauensleute gefragt. Die Beschä ig‐
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Mario Koster, Ver‐
trauensmann
bei
Goodyear‐
Dunlop in
Hanau:
„Wir sind
Ansprech‐
partner
bei vielen
Fragen, etwa zu Tarif‐
verträgen. Die Kolle‐
gen kommen auch
bei Schwierigkeiten
mit
Beschä igten
oder Vorgesetzten zu
uns, es ging auch mal
um familiäre Proble‐
me. Wir sind die di‐
rekten Ansprechpart‐
ner für alle Mitglie‐
der. Es wäre gut,
wenn jeder, der in
den Betriebsrat will,
erst einmal im Ver‐
trauenskörper ak v
gearbeitet hat.“

Natalie Moser, Vertrauensleute‐Vorsitzende bei
CSL Behring: „Ich helfe gerne Menschen weiter,
und ich möchte den Gewerkscha sgedanken im
Betrieb stärken. Mich hat ein Kollege gefragt, ob
ich kandidieren würde – so bin ich Vertrauens‐
frau geworden. Die Beschä igten sprechen uns
an, wenn es um Themen wie Tarifrunden und Bil‐
dungsurlaub geht. Wir suchen noch Kandidaten für die Ver‐
trauensleute‐Wahl. Sie wird im Mai oder Juni sein; bis kurz
vorher können sich Mitglieder aufstellen lassen.“
Helmut Kromm, stellvertretender Ortsgruppen‐Vorsitzender
Echzell: „Bei uns ist der Zusammenschluss von drei Ortsgrup‐
pen geplant – wenn die Mitglieder zus mmen. Dann wollen
wir unsere Gewerkscha unterstützen, unter anderem um
neue Firmen und deren Beschä igte für die IG BCE zu gewin‐
nen. Wich g ist mir, dass in einer Ortsgruppe nicht
einer alles alleine macht. Die Vorstandsarbeit ist
eine sinnvolle Aufgabe und macht viel Freude, be‐
sonders wenn die Kollegen, die aus dem Arbeitsle‐
ben raus sind, die Gelegenheit bei einer
OG‐Veranstaltung haben, ihre Kollegen zu treﬀen.“
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Neu im Bezirksteam
Seit Anfang März
arbeitet
Kers n
Hübner als Team‐
assisten n für den
Bezirk Mi elhes‐
sen. „Ich bin hier
total herzlich auf‐
genommen worden“, sagt sie.
„Nun freue ich mich auf die
Arbeit für die IG BCE.“ Die 57‐
jährige hat zuvor als Chefse‐
kretärin beim Landesverband
einer großen Hilfsorganisa ‐
on gearbeitet. Dort war sie
im Betriebsrat. Sie wohnt in
der Nähe von Gießen.

Werben lohnt sich!
Neue Mitglieder von der IG
BCE zu überzeugen, lohnt sich
jetzt doppelt: Der Bezirk
Mi elhessen startet eine Ak‐
on, bei der sich Werber und
Geworbener je eines von drei
Geschenken aussuchen kön‐
nen. Zur Auswahl stehen ein
Set Trinkgläser, ein Power‐Cu‐
be und ein Mul funk ons‐
Werkzeug. Die Details wird
der Bezirk demnächst be‐
kannt geben. Außerdem be‐
kommt der Werber für jedes
Mitglied einen Prämienpunkt.
Wofür sich die einlösen las‐
sen, steht im Prämienkatalog.
Im Internet: t1p.de/tcnk

