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Unser Podcast

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

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

als eure IG BCE haben auch wir schnell auf das erhöhte Infektionsaufkommen reagiert.
Der Bezirk ist erst einmal für den Publikumsverkehr geschlossen. Unsere Bezirksfrauenkonferenz 
wird digital stattfinden. Unser Rechtschutz arbeitet zurzeit wieder nur mit telefonischer Beratung. 
Gerade jetzt ist die Gemeinschaft gefragt. In diesen Zeiten unter Corona wird auch eine starke IG BCE 
gebraucht. Wir wissen das und sind für unsere Kolleginnen und Kollegen weiterhin da.
Termine in den Betrieben, oder im Bezirk sind unter Einhaltung von Hygienekonzepten und Abstand 
weiterhin möglich.
Wir sind da wenn ihr uns braucht!
Also passt auf euch auf! Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen und verbleibe mit
einem herzlichen Glückauf! 

Eur Thomas Steinberg

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


Im nächsten findet wieder der
Gewerkschaftskongress der IG BCE statt.
Im Jahr davor, also jetzt, finden die
sogenannten Organwahlen statt.
Aber was heißt das eigentlich?
In den Organwahlen konstituiert sich die
IG BCE. Als Mitgliederorganisation
bestimmen die Kolleginnen und Kollegen 
selbst in welche Richtung sich ihre
Gewerkschaft bewegt. Hierfür wählen die
Mitglieder ihre Funktionärinnen und
Funktionäre vor Ort. Zum einen werden im 
Betrieb der Vertrauensleute gewählt.
Vertrauensmänner und Vertrauensfrauen sind 
die Gewerkschaft im Betrieb. Sie wählen die 
Tarifkommission, werben Mitglieder und
unterstützen die Arbeit der Betriebsräte.
Oftmals sind auch die Betriebsräte in
unserem Bezirk Vertrauensleute der IG BCE. 
Vertrauensleute werden aber auch für ihre 
Arbeit geschult, um so den Kolleginnen und 
Kollegen bei offenen Fragen auch Antworten 
zu können. Unsere Vertrauensleute sind die 
Kolleginnen und Kollegen, die „Bescheid“ 
wissen. Was steht in unserem Tarifvertrag? 
Wer ist Ansprechpartner im Betrieb, oder von 
der IG BCE? Bei Pflege von Angehörigen: Wie 
sieht es mit Freistellung aus? Diese und noch 
weitere Fragen können eure Vertrauensleute 
beantworten. Zusätzlich wirken sie in den 
verschiedenen Gremien der IG BCE mit und 
bestimmen den Kurs der Gewerkschaft.
Aber nicht allein.

Vor Ort aktiv sind auch unsere Ortsgruppen 
und die Betriebsortsgruppen.
In unserem Bezirk ist die IG BCE auch in der 
Nachbarschaft sichtbar. In Gelsenkirchen, 
Bottrop, Gladbeck und Essen wird der Kontakt 
zu Mitgliedern, Institutionen und Politik
gepflegt. Denn auch Themen wie
Wirtschaftsförderung, Standortpolitik und 
Arbeitsplätze der Zukunft sind in der heutigen 
Zeit wichtig für eine Industriegewerkschaft 
wie die IG BCE.
Sowohl Ortsgruppenvorstände, als auch
Vertrauensleute werden von Mitgliedern der 
IG BCE gewählt. In diesen Mitglieder-
versammlungen werden aber auch Delegierte 
für die Bezirksdelegiertenkonferenz des
Bezirks gewählt und Vorschläge für andere
Versammlungen nominiert. Denn deine IG 
BCE funktioniert von Grund auf demokratisch. 
Eine besondere Rolle spielen hier noch die 
gewerkschaftliche Frauen- und Jugendarbeit. 
Um beide Interessensgruppen optimal zu
vertreten, werden zu den gleichstellungs-
politischen Themen die Bezirksfrauen- und zu 
den jugendpolitischen Themen die
Bezirksjugendkonferenz, vor der
Bezirksdelegiertenkonferenz durchgeführt. 
Hier wählen die Kolleginnen und Kollegen 
auch das neue Bezirksfrauenforum
(nach Satzung: Bezirksfrauenausschuss), 
sowie den neuen Bezirksjugendausschuss. 
Beide Ausschüsse bestimmen die
gewerkschaftspolitische Ausrichtung des
Bezirks in der Gleichstellungs- und
Jugendarbeit.

Deine IG BCE
auf dem Weg zum Kongress



„Nach der Wahl ist vor der Wahl.“- hört man jedes Mal, wenn an einem Sonntag die Ergebnisse 
feststehen. Aber ist es denn wirklich so? – Wir sagen als IG BCE ganz klar „Ja!“ und gerade jetzt 
ist es an der Zeit für Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter hier noch einmal ins Gespräch zu 
kommen.
Die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen sind für Politik und Wissenschaft immer etwas
Besonderes. Denn das einwohnerstärkste Bundesland gilt als Stimmungsbild für die
darauffolgenden Bundestagswahlen. Kurz nach der Kommunalwahl stellen sich die
Kandidatinnen und Kandidaten für die Bundestagswahlkreise auf. In den Parteien werden
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger gefragt, neue Politikerinnen und Politiker werfen ihren 
Hut in den Ring und dann geht eigentlich schon wieder der Wahlkampf los. Aber was hat das mit 
mir zu tun, fragen sich nun einige. Die Antwort ist einfach: Wer gewählt werden will, muss sich 
bekannt machen. Wer im Bundestag seine Region vertreten will, muss auch wissen, wie seine 
Region – sprich sein Wahlkreis- tickt. Das heißt auch, Gewerkschafterinnen und
Gewerkschafter sollten ins Gespräch mit den Kandidatinnen und Kandidaten kommen und ganz 
klar die wichtigen Themen ansprechen. Hier reden wir nicht über den Kreisverkehr um die Ecke, 
sondern über schwierige Themen: Zukunftstechnologien, neue Arbeitsplätze, neue
Berufsbilder – was brauche ich, um Morgen noch meinen Lebensunterhalt verdienen zu können?
Arbeitnehmerweiterbildungsansprüche, und viele weitere Themen stehen zur Debatte.
Wir wollen eine Politik, die das Morgen im Sinne unserer Kolleginnen und Kollegen gestaltet, 
aber das geht ohne unsere Kolleginnen und Kollegen nicht. 

Daher jetzt aktiv werden und Kontakt aufnehmen. Hierfür kannst Du dich auch sicherlich an
Deine  Ortsgruppe, Betriebsortsgruppe, Vertrauensleute, oder Regionalforum wenden.

Kommunalwahl und jetzt?



In diesem Jahr hat die Mitbestimmung der AIDB 
(Atos IT-Dienstleistung und Beratung) einiges
zu tun.
Die AIDB ist als IT-Dienstleister im B2B-Bereich 
gerade auch für andere organisierte Bereiche der 
IG BCE Ansprechpartner rund um
Datenverarbeitung, IT-Systeme und
Softwarelösungen. Und auch ein IT-Unternehmen 
befindet sich gerade im Wandel.
Gestartet wurde schon letztes Jahr mit einer 
Neufassung der Tarifgruppen im
Haustarifvertrag der AIDB. Datentypistinnen, 
Arbeitsvor- und -nachbereitung wichen neuen 
Tätigkeitsbeispielen, wie Architekten, Designern 
und auch Tätigkeitsprofilen von Administratoren 
haben eine neue Tiefe. Denn gerade in den
letzten 10 Jahren hat sich die Arbeit im IT-Sektor 
stark gewandelt. Aber nach der Kurzen Zeitreise 
mit den Tarifgruppenbeschreibungen, ging es 
direkt weiter in die Tarifverhandlungen 2020.

Erstmals in der Geschichte der AIDB und ihrer 
Vorgängergesellschaften haben
Tarifverhandlungen einen Zeitraum von über 3 
Monaten eingenommen. Denn die Verhandlungen 
über Entgelterhöhungen sind in Zeiten von
Corona, alles andere als leicht. Langen
Verhandlungstagen folgten weitere
Abstimmungsgesprächen. Zum einen wurden die 
Auftragslage, neue Projekte und die allgemeine 
wirtschaftliche Situation diskutiert. Zum anderen 
den Beitrag, den die Kolleginnen und Kollegen 
täglich einbringen und welchen Mehrwert die
Beschäftigten dem Unternehmen in dieser 
schwierigen Lage bringen. 
Dennoch konnte ein tragfähiges Ergebnis
erzielt werden. Zu den wichtigsten Punkten des 
Abschlusses gilt ganz klar die Verlängerung des 

Standort- und Beschäftigungstarifvertrags bis 
zum 31.12.2022, eine kurze Laufzeit von
12 Monaten und ein zusätzlicher freier Tag für
IG BCE-Mitglieder. Dieser Mitgliederbonus gilt 
nicht nur für die Tarifbeschäftigten, sondern auch 
für die Auszubildenden, Dualstudierenden und 
außertariflich Angestellten, die Mitglied der IG 
BCE sind. Darüber hinaus erhalten die
Auszubildenden und Dualstudierenden ein
erhöhtes Urlaubsgeld in Höhe einer monatlichen 
Ausbildungsvergütung. Ein weiteres Highlight 
sind 8 zusätzliche Altersteilzeitverträge, die
vorrangig an IG BCE Mitglieder gehen.

Schon während der Tarifverhandlungen bei der 
AIDB wurde über die Transformation des
Konzerns gesprochen. Die Transformation
beinhaltet eine Umstrukturierung der
Arbeitsorganisation und eine
Qualifizierungsoffensive mit der die
Beschäftigten auf neue Funktionen und Stellen 
entwickelt werden. So reagiert der Konzern auf 
den sich zunehmend verändernden Markt für 
IT-Dienstleistungen. Themen wie „Internet of 
Things“, oder „Cloudtechnologien“ sind
zunehmend gefragt.
In enger Zusammenarbeit mit der IG BCE wurde 
eine Gesamtbetriebsvereinbarung auf den Weg 
gebracht, die den Themenbereich der
Transformation und die darin enthaltenen
Qualifizierungsmaßnahmen für die Beschäftigten 
regelt. Insgesamt werden für die Qualifizierung 
der ohnehin gut ausgebildeten Kolleginnen und 
Kollegen enorm hohe Summen durch den
Konzern aufgewendet, um die Atos auch für die 
weitere Digitalisierung gut aufzustellen.

Zwischen Tarifverhandlungen 
und Transformation



Im September und Oktober kommen
regelmäßig die neuen Auszubildenden.
In diesem Jahr schaffen es die Betriebe des 
Bezirks Gelsenkirchen auf knapp 200
Auszubildende die zum 01.August,
01. September und teilweise auch zum
01. Oktober ihre Ausbildung beginnen.
Dabei haben wir mittlerweile zusätzlich zur 
klassischen dualen Ausbildung auch viele 
Dualstudierenden in den Betrieben. Viele der 
jungen Kolleginnen und Kollegen haben eine 
wage Ahnung, aber wissen noch nicht
wirklich, was die IG BCE ist und was sie jetzt 
eigentlich mit der IG BCE zu tun haben.

Für das nächste Gespräch mit den neuen
Kolleginnen und Kollegen, wollen wir euch 
hier noch einmal aufzeigen, was wir von den 
Auszubildenden gefragt werden und wieso 
es wichtig ist hier noch einmal für die IG BCE 
zu werben.

Oftmals haben viele Berufsneuanfänger keine 
Beziehung zur einer Gewerkschaft und haben 
den Eindruck von Streiks im ÖPNV, oder
Bildern von Mai-Kundgebungen im Kopf,
daher ist es wichtig den Kolleginnen und
Kollegen erst einmal zu erklären, dass die
Gewerkschaft die Arbeitszeit,
Urlaubsansprüche, Entgelthöhe in

tarifgebunden Unternehmen erkämpft hat 
und diese keine Selbstverständlichkeit sind.
Eine kurze Vorstellung von
gewerkschaftlichen Funktionären
(Vertrauensleute, Ortsgruppenfunktionäre) 
hilft hierbei immer wieder, um ein Gesicht 
und einen Ansprechpartner zu haben. Diese
Kolleginnen und Kollegen haben meist einige 
Erfahrungen mit ihrer IG BCE gesammelt. 

An Punkten wie dem Entgelt und
regelmäßigen Entgelterhöhungen kann man 
leicht erklären, dass es wichtig ist gut
organisiert zu sein. In der Regel gibt der 
Arbeitgeber den Tarifabschluss an alle
Beschäftigten weiter, jedoch werden immer 
mehr Mitgliederboni in Tarifverträgen
ausgehandelt, die den Mitgliedern nochmal 
zu Gute kommen. Eine gute Möglichkeit ist 
zu berichten, wie der letzte Tarifabschluss zu 
Stande kam und welche Schwierigkeiten auf 
dem Weg zum Abschluss aufkamen.

Im Bezirk Gelsenkirchen sind wir gut
organisiert. Das heißt unsere Betriebe weisen 
einen hohen Grad an Mitgliedern auf
(oftmals 2/3 der Beschäftigten und mehr).
Das sollte man auch noch einmal den
jüngeren Kolleginnen und Kollegen mit auf 
den Weg geben.

Neu im Betrieb
unsere Auszubildenden und die IG BCE



Abgesehen von Tarifthemen kann man
natürlich die Unterstützung und Schulung 
von Jugend- und
Auszubildendenvertretungen, oder auch
Betriebsräten erwähnen.
Am wichtigsten neben der
gewerkschaftlichen Arbeit im Betrieb, ist 
natürlich die Jugendarbeit der IG BCE.
Ein großes Angebot an
Jugendbildungsseminaren, Urlaubs- und 
Freizeitgestaltung mit der Fejo, oder auch 
einfach die Möglichkeit selbst die
Gewerkschaft zu gestalten im
Bezirksjugendausschuss sind weitere Vor-
teile der IG BCE für unsere neuen Kolleginnen 
und Kollegen im Betrieb.
Das stärkste Argument für eine
Mitgliedschaft in der IG BCE bleibt aber eine 
starke Gemeinschaft. Nicht nur Gehalt,
sondern auch der Einsatz für
Ausbildungsplätze in unsere Branchen und 
Betrieben sowie die Interessensvertretung 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
gegenüber der Politik auf allen Ebenen bietet 
einen einmaligen Vorteil.

Die IG BCE ist eine starke Organisation.
Warum sollte da ein Auszubildender für sich 
alleine streiten, wenn man doch die ganze IG 
BCE hinter sich hat?

Nicht zu vergessen sind auch unser
gewerkschaftlicher Rechtschutz in
Arbeits- und Sozialrechtsfällen. Meistens 
hoffen wir, dass dieser gerade in der
Ausbildung nicht notwendig wird, aber auch 
schon Auszubildende haben wir vor Gericht 
vertreten müssen. Zusätzlich sind unsere 
Kolleginnen und Kollegen mit einer
Freizeitunfallversicherung auch in ihrer
Freizeit abgesichert.

Alles in allem hat eine Mitgliedschaft in der 
IG BCE viele Vorteile, die die Auszubildenden 
mit 1% ihrer Ausbildungsvergütung in
Anspruch nehmen können. Für weiteren 
Schutz rund um das Arbeitsverhältnis können 
Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter für 
21€ pro Jahr zusätzlich Mitglied beim
Gewerkschaftlichen Unterstützungsverein – 
der GUV Fakulta – werden und sich
zusätzlichen Rechtschutz,
Schadensersatzbeihilfe und viele weitere
Absicherungen für’s Berufsleben sichern. 



Wir haben in dieser Ausgabe mit der AIDB schon 
das Thema Tarifverhandlungen aufgegriffen, aber 
wollen euch an dieser Stelle noch einmal
aufzeigen wie Tarifverhandlungen unter dem
Einfluss der COVID-19-Pandemie aussehen.
In der IG BCE haben wir mit unseren
Flächentarifverträgen (Chemie, Papier, Kautschuk, 
Glase und weitere) einige Branchen, die von den 
Kolleginnen und Kollegen der Tarifabteilung, oder 
vom geschäftsführenden Hauptvorstand selbst, 
verhandelt werden. Darüber hinaus verhandeln 
auch die Kolleginnen und Kollegen der Landes-
bezirk und Bezirke viele weitere Tarifverträge. 
Einige für Unternehmen mit mehreren Standorten 
in einem oder mehreren Bundesländern. Einige 
auch nur für einzelne Betriebe. Im Bezirk
Gelsenkirchen haben wir einige sogenannte 
Haustarife, die wir vor Ort verhandeln. Manche 
für ganze Unternehmen mit vielen Standorten, 
sowie die AIDB, andere für einzelne Betriebe 
eines Unternehmens wie die Mäder Germany in 
Gelsenkirchen. 
Ob und wann ein Tarifvertrag von uns gekündigt 
wird, wird in der Regel mit der Tarifkommission 
abgestimmt, oder wurde zumindest nachdem 
vorherigen Abschluss besprochen. Unter dem 
Einfluss von Corona gab es hier oftmals noch 
einmal eine Diskussion der Tarifkommission, ob 
man jetzt in Verhandlungen eintreten möchte, die 
Verhandlungen vertagen, oder einen
Kompromiss dazwischen angehen möchte. Für 
alles kann es gute Gründe geben: Zum Beispiel 
eine angespannte wirtschaftliche Situation,
weswegen man die Verhandlungen ins nächste 
Jahr verschiebt. Ein guter Umsatz in 2020 den 
man an die Mitarbeiter weitergeben möchte.
Oder auch den Einsatz der Beschäftigten mit 
einer Corona-Prämie wertschätzen, bevor im 
nächsten Jahr Tarifverhandlungen aufgenommen 
werden.

Wenn wir unsere Forderungen aufgestellt haben 
suchen wir natürlich das Gespräch. Maßnahmen 
wie Abstands- und Hygieneregeln gehören dazu, 
genauso wie größere Räume, oder auch kleinere 
Verhandlungsdelegationen. Auch digitale
Gesprächsrunden haben schon stattgefunden. 
In den Verhandlungen wird dann auch klar,
inwieweit wir als Organisation außerhalb des
Verhandlungstisches Druck aufbauen müssen.
Gerade unter den Gesichtspunkten von COVID-19 
haben die Beschäftigte oft den Eindruck man 
könne gar keinen Druck aufbauen. Das ist aber 
so nicht ganz richtig. Tarifinfos, ob gedruckt oder 
digital, sind ein erster Schritt. Postkarten- und 
Unterschriftenaktionen sind ein weiteres Zeichen. 
Mund-Nasen-Schutz mit entsprechendem
Aufdruck zeigen die IG BCE ist vor Ort. 
Aber auch Demonstrationen sind unter
entsprechenden Bedingungen möglich. Mit Ab-
stand, Hygienekonzept und Masken zogen zuletzt 
auch die Kolleginnen und Kollegen des
öffentlichen Dienstes in den Arbeitskampf.
Wir wissen, dass gerade jetzt diese Themen für 
viele Beschäftigte schwierig sind. Daher der 
kurze Einblick ins Tarifgeschehen. Als IG BCE 
sind wir uns unserer Verantwortung für unsere 
Kolleginnen und Kollegen, sowie unserer Bran-
chen bewusst. Wir sorgen für besser Arbeits- und 
Lebensbedingungen – auch unter dem Einfluss 
von Corona – und holen für unsere Mitglieder das 
Beste raus. Das heißt auch, dass wir notfalls auch 
streiken werden, jedoch ist Streik immer das 
letzte Mittel einer Gewerkschaft. In
Tarifverhandlungen werden wir immer abwägen, 
inwieweit wir den Druck erhöhen müssen und 
gerade wegen der Infektionsgefahr auch wie wir 
den Druck erhöhen wollen und passen unsere 
Strategie auf die Gegebenheiten an.
Wir haben eure und unsere Gesundheit im Blick 
und werden euch bei Tarifverhandlungen stets 
auf dem Laufenden halten.

Tarifverhandlung zu
Corona-Zeiten



Auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg nach 
Hause, zwischendurch, beim Sport – wo auch 
immer ihr die Zeit findet, könnt ihr unseren 
Podcast „Gemeinsam statt einsam!“ hören 
mit dem wir euch ständig auf dem Laufenden 
halten. 
Mit unserem Podcast wollen wir euch nicht 
nur einen tieferen Einblick in die Arbeit des 
Bezirks geben, sondern auch Themen die 
euch wichtig sind in Angriff nehmen. Wie 
funktioniert der gewerkschaftliche Rechts-
chutz? Wie sieht unsere Bildungsarbeit unter 
dem Einfluss der Pandemie aus? Wer tritt zur 
Kommunalwahl vor Ort an? Diesen und
weiteren Fragen sind wir bereits in unserem 
Podcast nachgegangen. Aber hier ist noch 
lange nicht Schluss. Welche Themen interes-
sieren Dich! Was brauchst Du von deiner IG 
BCE?

Schreibe uns eine Mail mit dem Betreff „Pod-
cast“ an bezirk.gelsenkirchen@igbce.de und 
sag uns was Du hören willst.

Unsere bisherigen Podcasts sind auf unserer 
Website und unserem Youtube-Channel
abrufbar.

Der schnellste Weg zu unserem Podcast ist 
auch hier der Telegramchanne.

Weitere Infos findest Du hier:

https://t.me/joinchat/AAAAAEZP9BFH2YiOUI2wsQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjNI-yomvQn6ixQ0ye8R_pQNlucTNz6br


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-







