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

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
auch dieser „Lockdown light“ bringt einige Schwierigkeiten mit sich. Schichten wurden wieder
umgestellt, Hygienevorschriften verschärft und wie es in den nächsten Wochen weitergeht ist noch 
nicht abzusehen. Auch die Kontaktbeschränkungen erschweren den Alltag und schlagen aufs Gemüt. 
Dennoch sind wir als eure IG BCE weiterhin für euch da und bleiben auch in der anhaltenden Krise 
mit euch in Kontakt. Ob per Telefon, E-Mail, oder auch unser eMagazin, oder den Podcast. Aber wir 
sind nicht nur elektronisch für euch da. Unter der Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregelungen 
sehen wir uns auch weiterhin in den Betrieben. Mit der nun sechsten Ausgabe unseres Magazins 
„Wir für euch!“ bleiben wir auch weiterhin am Ball, möglichst nahe bei unseren Mitgliedern zu sein 
und euch auch in dieser neuen besonderen Situation zu unterstützen. 

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

Euer Thomas Steinberg

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


Am 14.11.2020 war es soweit:
der 6. Frauentag der IG BCE hat stattgefunden 
und zwar digital. Dennoch bleiben die
Themen so brisant, wie aktuell. Anlässlich 
ihres virtuellen Frauentags am 14.11.2020 
bekräftigte die IG BCE noch einmal ihre
Forderung nach einer verbindlichen Quote für 
Frauen in Führungspositionen. Denn in der 
Vergangenheit ist hier zu wenig auf
freiwilliger Basis passiert. Unsere Kollegin
Karin Erhard, Mitglied des
geschäftsführenden Hauptvorstands zieht 
ein Fazit: „Das beweist: Freiwilligkeit führt 
nicht zum nötigen Veränderungsdruck auf die 
Unternehmen, die sich bisher elegant
zurückgelehnt haben. Das kann so nicht
weitergehen, deswegen müssen wir den 
Druck verstärken.“
Der Frauentag der IG BCE findet alle vier
Jahre statt. Er beschließt mit dem
Gleichstellungspolitischen Programm die
frauenpolitische Ausrichtung der
Gewerkschaft für die kommende Periode.
Das Programm enthält unter anderem
Forderungen nach einer Abschaffung des 
Ehegattensplittings, Ausbau und Verbesserung 
der Kinderbetreuung und der
Weiterentwicklung einer
lebensphasenorientierten Arbeitszeit. 
Der Frauentag der IG BCE fand erstmals rein 
virtuell statt.

Hintergrund ist die
Corona-Pandemie und die damit
einhergehenden Kontakt-
beschränkungen.
Dennoch gibt es unter dem Motto „Frauen.
Macht.Zukunft“ ein umfangreiches Programm 
mit hochkarätigen Gästen im Livestream.
Neben einer Live-Schaltung zur
rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer war Juliane Seifert,
Staatsekretärin im Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, mit 
den Frauen der IG BCE über die
Gleichstellungspolitik der Bundesregierung im 
Gespräch. Die drei zentralen
Kernbotschaften des Frauentags
„Partnerschaftlichkeit“, „Frauen in Führung“ 
und „Mehr Frauen in der IG BCE“ wurden in 
Gesprächsrunden aufgearbeitet.

Ihr könnt die Aufzeichnung des
Livestreams hier ansehen:

Der 6. Frauentag der IG BCE

https://www.youtube.com/watch?v=Fv_1w1QmccQ


Beim Datenschutz im Betriebsratsbüro stellt 
sich seit Beginn der
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) die 
Frage:
Ist der Betriebsrat eigener Verantwortlicher 
und muss er Datenschutzanforderungen
erfüllen? Haftet der Betriebsrat ggf.? 
Handlungsempfehlungen und
Unterstützungsmaterialien für
Interessenvertretungen haben wir schon zu 
Beginn der DSGVO entwickelt. Aber das
Thema ist lange ein Ladenhüter geblieben. 
Die Rechtsprechung des
Bundesarbeitsgerichts mit einigen neuen
Anforderungen hat dem Thema wieder
Auftrieb gegeben.

1. Wer ist verantwortlich für den Datenschutz?
Es bleibt dabei, dass der Betriebsrat nicht
sogenannter „Verantwortlicher“ für den 
Datenschutz im Gremium ist. Teilweise wurde 
das nach Einführung der DSGVO anders
gesehen.
Unterschiedliche Landesarbeitsgerichte
entscheiden hierzu zwar unterschiedlich, das 
Bundesarbeitsgericht hat dazu allerdings 

noch nicht entschieden. Hier ist der
Gesetzgeber gefordert, eine Klarstellung zu 
formulieren, so sagen es neben uns als
DGB-Gewerkschaften auch die
Aufsichtsbehörden für den Datenschutz
insgesamt. Je nach Aufsichtsbehörde sind die 
Meinungen hier aber sehr unterschiedlich.
Für Niedersachsen zum Beispiel hat die
Behörde sich aber klar bekannt:
Der Betriebsrat ist Teil des Verantwortlichen 
und nicht selbst Verantwortlicher und etwa 
haftbar.

2. Muss der Betriebsrat sich um Datenschutz 
kümmern?
Klar ist aber, dass der Betriebsrat bzw.
Interessenvertretungen sich genauso wie alle 
anderen Beschäftigten datenschutzkonform 
verhalten müssen. Zudem haben sie
Vorbildfunktion und unterliegen gemäß § 79 
BetrVG Geheimhaltungspflichten.

Fragen und Antworten: Daten-
schutz im Betriebsratsbüro



3. Datenschutzkonformität:
Anforderung aus Belegschaft und auch des BAG
Und auch wenn Betriebsräte nicht direkt danach 
fragen, Datenschutzkonformität und -sensibilität 
ist unerlässlich für die Betriebsratsarbeit.
Das erwarten Beschäftigte im Hinblick auf ihre 
Daten und § 79 BetrVG verpflichtet den
Betriebsrat zur Wahrung von Betriebs- und
Geschäftsgeheimnissen. Außerdem hat das
Bundesarbeitsgericht mit einer Entscheidung vom 
9. April 2019 (1 ABR 51/17) aber auch konkrete 
Anforderungen an Betriebsräte zum Datenschutz 
gestellt. Einerseits hat das BAG klargestellt, dass

* der Betriebsrat alle Unterlagen erhalten muss, 
die für seine Betriebsratsarbeit erforderlich sind 
inkl. sensibler Daten wie der Schwangerschaft 
von Beschäftigten und

* es keiner Einwilligung der Beschäftigten zur 
Datenverarbeitung bedarf, auch nicht bei beson-
deren Kategorien personenbezogener Daten.
Damit hat er Betriebsratsrechte gestärkt. Ent-
scheidend, so das BAG, ist aber, dass

* der Betriebsrat die genaue Aufgabe nennen 
können muss, woraus sich der Zweck und die 
Erforderlichkeit der Datenverarbeitung konkret 
ergibt (nicht einfach § 80 BetrVG, sondern speziell 
§ 87 Abs. 1 Nr. 7 bzw. § 89 BetrVG) und

* der Betriebsrat Maßnahmen darlegen muss, 
die die berechtigten Interessen der betroffenen 
Arbeitnehmer wahren.
Werden die Voraussetzungen nicht dargelegt, 
dann darf der Arbeitgeber sogar die Auskunft ver-
weigern.

Die gute Nachricht ist: Der BR darf alle Daten 
erhalten, die er benötigt, muss aber selbst die 
Daten angemessen schützen. Das BAG stellt klar, 
dass der Betriebsrat seine Schutzpflichten z. B.
durch begrenzte Zugriffsmöglichkeiten oder
deren Beschränkung auf einzelne
Betriebsratsmitglieder erreichen kann. All dies 
kann über ein Verarbeitungsverzeichnis und ein 
kleines Datenschutzkonzept gut dokumentiert 
und vorbereitet werden.

4. Was kann der Betriebsrat tun?
Deswegen empfiehlt die IG BCE Gremien, ihre 
Prozesse und Verhaltensweisen ebenso wie das 
Unternehmen auf DSGVO-Konformität zu
überprüfen und entsprechend Dokumentationen 
aus der DSGVO selbst für den Arbeitgeber
anzufertigen.

Im Zentrum steht dabei die Frage:
Wie und auf welcher Grundlage werden
personenbezogene Daten im Gremium
verarbeitet? Die Datenschutzgrundverordnung 
sieht vor, dass Unternehmen ein
Verarbeitungsverzeichnis führen müssen.
Dort muss u. a. dokumentiert werden:

* Welche personenbezogenen Daten und welche 
Kategorien dieser Daten (ggf. auch Sensibilität) 
werden verarbeitet?

* Warum werden sie verarbeitet (legitime,
eindeutige Zwecke der Verarbeitung)?

* Welche Rechtsgrundlage (Gesetz, Vertrag,
Einwilligung, Betriebsvereinbarung…) das
erlaubt?

* Wohin werden Daten übermittelt im
Unternehmen und an Dritte?

* Wie lange diese Daten aufbewahrt werden?

* Werden die Daten ggf. gesondert geschützt?
Wir empfehlen Betriebsratsgremien, vorsorglich 
selbst ein solches Verzeichnis zu führen. Einen 
Entwurf, wie so ein Verzeichnis aussehen kann, 
erhaltet ihr hier:

mailto:karim.nefissi%40igbce.de?subject=Datenschutz%20im%20BR-B%C3%BCro%3A%20DS-Verarbeitungsverzeichnis


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 einer
Vorstellung der Mitglieder unseres
Bezirksvorstands die Kommunikation zu
verbessern.
Wir hoffen mit einigen Infos über Dich, deinem 
Werdegang und zu deiner Beziehung

1. Lieber Gerrit, wie würdest Du dich unseren 
Mitgliedern vorstellen?
Mein Name ist Gerrit Peters, ich bin 45 Jahre alt, 
verheiratet und habe zwei Töchter im Alter von 3 
und 7 Jahren. Ich bin ein Kind des Ruhrgebietes, 
in Lünen geboren und 2010, der Liebe wegen, 
nach Essen gezogen.

2. Lieber Gerrit seit wann bist Du Mitglied der IG 
BCE?
Ich bin seit November 1992 Mitglied, mit Beginn 
der Ausbildung bei STEAG im
Steinkohlenkraftwerk Lünen.

3. Wie war dein beruflicher Werdegang?
Welche Erfahrungen hast Du mit deiner IG BCE 
dabei gemacht?
Wie gerade schon erwähnt, habe ich im
September 1992 meine Ausbildung zum
Energieelektroniker bei der STEAG begonnen, 
bin dann nach erfolgreicher Prüfung zur STEAG 
Fernwärme nach Essen gewechselt, zunächst 
als Anlagenfahrer in Kontischicht, ab 2003 dann 
als Elektriker in der Instandhaltung. In der Zeit 
von 2001 bis 2005 habe ich nebenberuflich die 
Technikerschule besucht und seit 2016 bin ich 
nun freigestellter Betriebsrat bei der STEAG in 
Essen. Die IGBCE hat mich in all den Jahren 
immer begleitet, aber erst seit 2009 bin ich vom 
passiven Mitglied langsam aber sicher in den 

aktiven Modus gewechselt. Hier möchte ich den 
Klubb200 erwähnen, ein Fortbildungsprogramm 
für ehrenamtliche Gewerkschaftsmitglieder, in 
das ich dank Thomas Steinberg im Jahr 2010 
aufgenommen wurde.
 
4. Wie bist Du zur Gewerkschaft gekommen? 
Warum bist Du in die Gewerkschaft eingetreten?
Hm, wie sagt man so schön wenn man als
junger Azubi in einem Kraftwerk anfängt:
„hier sind deine Arbeitsklamotten – aber erst hier 
bei der Gewerkschaft unterschreiben“ Nein, ganz 
so war es nicht. Nach dem Berufseinführungs-
seminar habe ich mich dazu entschieden,
Mitglied der starken, solidarischen Gemeinschaft 
IGBE zu werden. Übrigens ganz zu Unmut meines 
Vaters, der als Maurer nicht viel von
Gewerkschaften gehalten hat. 

5. Welche ehrenamtlichen Funktionen
übernimmst Du in der Gewerkschaft? Wäre eine 
Mitgliedschaft im Bezirksvorstand für dich
denkbar?
Im Moment bin ich noch Vertrauensmann bei der 
STEAG und stellv. Ortsgruppenvorsitzender. Bei 
der im Dezember anstehenden Briefwahl stelle 
ich mich als Ortsgruppenvorsitzender zur Wahl. 
Die Mitgliedschaft im Bezirksvorstand kann ich 
mir sehr gut vorstellen, auch wenn STEAG durch 
den Kohleausstieg und dem Restrukturierungs-
programm Personal abbaut, sind wir bei STEAG 
immer noch gut organisiert.  Und um die
Interessen der Kolleginnen und Kollegen aus der 
Energieerzeugung und Energiedienstleistung 
entsprechend zu vertreten, würde ich gerne im 
Bezirksvorstand mitarbeiten.

Interview



6. Übernimmst Du auch ehrenamtliche Funktio-
nen im Betrieb?
Neben dem Amt als Vertrauensmann und meiner 
Funktion in der Ortsgruppe beteilige ich mich 
noch in der Betriebssportgemeinschaft der STE-
AG.

7. Wie sah bisher dein Tag aus, also vor der
Corona-Krise?
Nachdem ich die Kinder in die Kita bzw. Schule 
gebracht habe ging es ins Büro. Dort war dann 
halt der normale Alltag. BR- bzw. BA-Sitzungen, 
Besprechungen, Fragestellungen von Kolleginnen 
und Kollegen, Vorstellungsgespräche. Halt alles 
Face to face.

8. Wie hat sich dein Tagesablauf im Zuge der 
Corona-Krise verändert?
Ja, gefühlt habe ich während des ersten
Lockdown von 6 bis 18 Uhr telefoniert, Video- 
oder Audiokonferenzen gehabt und mich
zusammen mit meiner Frau „nebenbei“ auch 
noch um die Kinder gekümmert. Nach den
Sommerferien hat sich das ganze eigentlich
wieder vernünftig eingeschwungen, ich mache 
ein bis zwei Tage Home-Office und die anderen 
Tage bin ich im Büro. Mit Abstand und Lüften ist 
hier ein fast normaler Alltag möglich.
Zwischendurch hatte aber auch die Kita mal
wieder zwei Wochen zu, oder die Schule nur 
einen gekürzten Stundenplan. Aber alles in allem 
haben wir uns gut organisiert. Meine Frau
arbeitet weiterhin fast ausschließlich im
Home-Office, es klappt halt.

9. Wie würdest Du deine IG BCE beschreiben?
Meine IGBCE ist in erster Linie mein Bezirk. Wir 
haben hier in Gelsenkirchen einen agilen Bezirk, 
mit einem motivierten, jungen Team, bei dem ich 
immer ein offenes Ohr finde. Gibt es im Betrieb 
ein Problem, kann ich mir sicher sein, dass mir 
geholfen wird. Dies habe ich aber auch bisher 
so überall in der IGBCE erlebt. Egal zu welchem 
Thema, sei es Arbeitssicherheit, ein soziales
Thema oder die betriebliche
Krankenversicherung, immer kann ich mir sicher 
sein, einen kompetenten Ansprechpartner zu 
haben!

10. Was würdest Du gerne den Kolleginnen und 
Kollegen in der aktuellen schwierigen Situation 
sagen?
Zähne zusammenbeißen und durchhalten!
Insgesamt bleibt uns nicht viel anderes übrig. Für 
die Zeit nach der Krise, also wenn es mit einem 
Impfstoff wieder eine Normalität geben kann, 
wünsche ich mir, dass jeder einmal
darüber nachdenkt, ob das persönliche Verhalten 
das richtige ist. Wenn die Menschheit nicht so 
leben würde, wie sie es bisher getan hat, hätte 
sich der Virus bestimmt nicht so verbreitet. Es 
muss nicht immer billig sein, vielmehr sollten 
wir mehr Wert auf faire Preise, gute Qualität und 
kurze Lieferketten legen.
Auch müssen wir alle aufpassen, dass wir nicht 
immer alles glauben, was in den Sozialen
Netzwerken verbreitet wird. Hass und Wut haben 
es im Facebook-Zeitalter leicht, aber gerade vor 
dem Hintergrund von Corona scheinbar noch viel 
leichter! Die Demokratie ist ein hohes Gut, setzen 
wir sie nicht aufs Spiel!

In diesem Sinne wünsche ich allen Kolleginnen 
und Kollegen eine schöne, wenn auch andere 
Adventszeit, ein schönes Weihnachtsfest, einen 
guten Rutsch und vor allem viel Kraft für das 
neue Jahr! Es wird nicht einfach, aber ich bin
davon überzeugt, dass wir gemeinsam auch
diese Krise meistern werden!
Glückauf!



Aus der Überschrift wird deutlich:
viele Themen gehen in diesem Jahr schnell 
ineinander über. Anfang des Jahres mussten 
Maßnahmen ergriffen werden, um den
Umgang mit der Corona-Pandemie zu regeln. 
Erhöhter Einsatz von „Homeoffice“,
„mobilem Arbeiten“ und eine schnellere
Digitalisierung von Arbeitsprozessen waren 
die Folge. Aber hier war in einigen
Unternehmen noch nicht das Ende der
Maßnahmen erreicht: „Umstrukturierung“ 
der Arbeit, oder auch eine „Transformation“ 
des Betriebs, oder des Unternehmens waren 
dann die nächsten Überschriften. Gerade in 
einer solchen Situation fragt sich die
Mitbestimmung „Wer kann mir schnell
weiterhelfen?“ – Die Antwort ist auch hier 
leicht: deine Gewerkschaft die IG BCE.
Mit der Corona-Pandemie wurden viele
Prozesse in den Unternehmen schneller
verändert als gedacht. Während
Arbeitgeber oftmals das Thema
„Digitalisierung“ als Floskel nutzten, oder 
Maßnahmen zur Modernisierung der
Arbeitsprozesse beiseitegeschoben haben, 
kam im März plötzlich das Umdenken.
Technische Infrastruktur wurde geschaffen, 
Endgeräte für den Einsatz der
Beschäftigten in den eigenen vier Wänden 
organisiert und die Arbeit im Betrieb nahm 
direkt neue Formen an. Aber auch einen 
kleinen Schatten werfen diese Themen, denn 

gerade hierrüber werden unter den
Schlagworten: Corona, Digitalisierung,
Umstrukturierung, Transformation bei einigen 
Unternehmen die Rechte der Beschäftigten 
beschnitten, oder die Mitbestimmung außen 
vor gelassen. Für den Fall, dass die
Mitbestimmungsgremien sich hier
überrumpelt fühlen, können sie sich natürlich 
an ihre IG BCE wenden. Denn in den oben
genannten Fällen haben der Betriebsrat und 
die Schwerbehindertenvertretungen
mitzureden.  Für den Fall, dass diese Themen 
demnächst in euren Gremien auf der
Tagesordnung stehen und ihr euch einlesen 
wollt, haben wir hier noch einmal einen Tipp: 
Die Hans-Böckler-Stiftung.
Die Hans-Böckler-Stiftung ist das
Mitbestimmungs-, Forschungs- und
Studienförderungswerk des Deutschen
Gewerkschaftsbundes (DGB) und somit eine 
gute Quelle für Knowhow rund um die
Mitbestimmung. Zu den oben
angesprochenen Themen findet ihr hier 
Papiere der HBS:

- Transformation in Zeiten von Corona

- Digitalisierungsstrategien im Portrait

- Zukunft wird jetzt ausgehandelt

Corona, Digitalisierung, Umstrukturierung, Transformation

Wer hilft mir weiter?

https://www.imu-boeckler.de/download-proxy-for-faust/download-pdf?url=http%3A%2F%2F217.89.182.78%3A451%2Fabfrage_digi.fau%2Fp_mbf_report_2020_63.pdf%3Fprj%3Dhbs-abfrage%26ab_dm%3D1%26ab_zeig%3D9117%26ab_diginr%3D8483
https://www.imu-boeckler.de/download-proxy-for-faust/download-pdf?url=http%3A%2F%2F217.89.182.78%3A451%2Fabfrage_digi.fau%2Fp_mbf_praxis_2020_34.pdf%3Fprj%3Dhbs-abfrage%26ab_dm%3D1%26ab_zeig%3D9111%26ab_diginr%3D8483
https://www.boeckler.de/download-proxy-for-faust/download-pdf?url=http%3A%2F%2F217.89.182.78%3A451%2Fabfrage_digi.fau%2Fp_mbf_report_2019_54.pdf%3Fprj%3Dhbs-abfrage%26ab_dm%3D1%26ab_zeig%3D8615%26ab_diginr%3D8482


Wir stellen in unserem Magazin die
Kolleginnen und Kollegen, des aktuellen 
Bezirksvorstands vor und viele kennen ihre 
Bezirksvorstandsmitglieder ja schon aus dem 
Betrieb. Aber gerade für neue Kolleginnen 
und Kollegen in den einzelnen Betrieben und 
der IG BCE ist vielleicht noch gar nicht
ersichtlich, was der Bezirksvorstand ist und 
welche Aufgaben er übernimmt. Gerade jetzt, 
in der Vorbereitung der
Bezirksdelegiertenkonferenz wird das Thema 
für neue Mitglieder erst einmal schwer zu 
greifen sein, daher wollen wir hiermit eine 
kurze Erläuterung zur Struktur deiner IG BCE 
geben und erste Fragen beantworten.
„Die IG BCE ist eine Gewerkschaft und eine 
Gewerkschaft ist demokratisch organisiert.“ 
Das klingt zwar schon ganz gut, aber da 
steckt natürlich etwas mehr dahinter. Als 
Gewerkschaft sind wir eine Vereinigung zur 
Wahrung der Interessen unserer Mitglieder 
und nach Artikel 9 des Grundgesetzes im 
Speziellen zur „Wahrung und Förderung der 
Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen“. Wir 
sind also eine Art Verein. Darüber hinaus aber 
mit einem besonderen Auftrag. Vereine und 
Gewerkschaften sind
Mitgliederorganisationen und das heißt auch, 
dass die Mitglieder bestimmen in welche 
Richtung es geht, hierzu hat die IG BCE eine 
ganze Reihe an Möglichkeiten: Ortsgruppen, 
Vertrauenskörper, Bezirksfrauenforum und 
Bezirksjugendausschuss, Arbeitsgruppen und 
Interessensgruppen im Betrieb und viele wei-
tere Formen existieren.

Um den Kurs zu bestimmen hat die IG BCE 
auf allen Ebenen Gremien:
den Hauptvorstand, den
Landesbezirksvorstand und auch den
Bezirksvorstand. Und letzterer hat eine sehr 
wichtige Aufgabe. Denn die IG BCE hat ihre 
Arbeit in sogenannte Bezirke aufgeteilt.
In jedem Bezirk gibt es ein hauptamtliches 
Team der IG BCE mit einer Bezirksleiterin, 
oder einem Bezirksleiter, sowie einem
Bezirksvorstand. Und dieser Bezirksvorstand 
leitet den Bezirk. Das heißt, der
Bezirksvorstand organisiert und koordiniert 
die Arbeit im Bezirk. Gibt es aktuelle
politische Themen bei denen die IG BCE vor 
Ort aktiv werden soll? Gibt es in Betrieben 
Auseinandersetzungen die unterstützt
werden sollen? Diese und weitere Fragen
behandelt der Bezirksvorstand. Darüber
hinaus beschäftigt er sich mit den Themen 
aus den Anträgen der
Delegiertenkonferenzen und des
Gewerkschaftskongresses. Das bedeutet die 
Arbeitsaufträge aus den Anträgen die vor Ort 
umgesetzt werden sollen, bearbeitet der
Bezirksvorstand.
 

Die Arbeit des Bezirksvorstands



Am 04.12.2020 startete die Bezirksjugendkonferenz des Bezirks Gelsenkirchen. Leider mussten 
wir den Veranstaltungsort von der Arena auf Schalke in die eigenen vier Wände der
Teilnehmenden vertagen: die Bezirksjugendkonferenz fand also digital statt und das bringt 
Änderungen mit sich. Wie auch bei der Bezirksfrauenkonferenz musste eine mehrstufige 
Konferenz erfolgen. Das heißt am 04.12.2020 startete eine 1. digitale Konferenz. 
In dieser konstituierte sich die Versammlung (Wahl einer Versammlungsleitung etc.) und die 
Kandidatinnen und Kandidaten für den BJA konnten sich vorstellen. Darüber hinaus wurde der 
Geschäftsbericht vorgestellt und die Anträge an die Konferenz beraten. Im Anschluss folgt eine 
Briefwahl des BJA und am 18.12.2020 startet dann eine zweite digitale Konferenz mit der 
Auszählung der Stimmen. Auch wenn wir eine Konferenz „mit Abstand“ haben, hatten wir bisher 
gemeinsam eine gute Konferenz, spannende Anträge und einen tollen Abend miteinander 
verbringen können ganz nach dem Motto „Jugend.Macht.Zukunft.“.

Nachdem die Anträge beschlossen und die Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt wurden, 
laufen jetzt die Briefwahlen!

digitale Bezirksjugendkonferenz  
gestartet



Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
 
das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Das Jahr 2020 ist auf jeden Fall ein Jahr voller 
Veränderungen. Im Privaten, aber auch in der Arbeitswelt mussten wir alle neue Wege gehen. 
Veränderungen begleiten und unsere Mitglieder weiterhin zu unterstützen ist für uns als IG BCE 
die oberste Priorität. Durch die Corona-Pandemie und viele Veränderungsprozessen in der 
Unternehmenswelt wird auch Veränderung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
zunehmend gefordert. Hier lassen wir euch nicht im Stich!
Einige Kolleginnen und Kollegen erklären uns ihren Austritt mit dem Einstieg in die 
Arbeitslosigkeit. Dabei kann ihre Mitgliedschaft bei der IG BCE auf verschiedene Arten helfen 
eine Anschlussbeschäftigung zu finden. Daher stellen wir für unsere Mitglieder ein adäquates 
(Beratungs-/Coaching-)Angebot zur Verfügung.
Auch für Berufsrückkehrerinnen und Wechselwillige kann der Bezirk Informationsmaterial 
anbieten und ein Beratungsangebot zur Berufswegeplanung vorhalten.

Das Angebot „JobCoaching“ by BWA – ist die Gelegenheit mit neuer Energie und 
entsprechendem Know-How ins Jahr 2021 zu starten und die Veränderungen selbst zu gestalten. 
Das Angebot richtet sich an
• arbeitssuchende/arbeitslose Kollegen*innen der IG BCE
• Betriebsratsmitglieder (im Rahmen von komplexen/speziellen Prozessen)
• Young Professionals (Auszubildende, die nicht übernommen werden)
• Interessent*innen an einer beruflichen Neuorientierung und Jobwechsler*innen
• Interessent*innen an einer Karriere-, Entwicklungs- und Aufstiegsberatung
• Führungskräfte oder solche, die es werden wollen
• Burnout-Gefährdete
• Berufsrückkehrer*innen
• Kolleg*innen aus dem Bezirk

Wenn Du an dem JobCoaching teilnehmen möchtest melde dich bitte unter Angabe von aktueller 
E-Mail-Adresse, Mobilnummer und Festnetznummer hier an:

 
 
 

Bitte denkt daran, dass es für dieses Angebot keine Freistellung nach 
Arbeitnehmerweiterbildungsgesetzt, oder §§37.6, 37.7 BetrVG gibt. 
Die Kosten trägt der Bezirk.

Gerade in schwierigen Zeiten bei euch!

Das JobCoaching-Angebot der 
IG BCE

mailto:christine.wilms%40igbce.de?subject=Anmeldung%20JobCoaching


 
Wir wünschen euch schöne Festtage  
und einen guten Start ins neue Jahr!

 
Das Jahr 2020 ist für uns alle ein Jahr mit persönlichen

Kraftanstrengungen und Einschränkungen.
Geprägt von digitalisierten Besprechungen, weniger
persönlichen Kontakten und auch Zukunftsängsten
haben wir dieses Jahr dennoch meistern können. 

„Gemeinsam statt einsam!“, dies ist unser Motto und Du
hast es mit deinem Engagement und viel Herzblut getragen!

Dafür sprechen wir Dir im Namen des gesamten
Bezirksteams ein herzliches Dankeschön aus! 

 
 

                                                                                                                              Euer Team IG BCE Bezirk Gelsenkirchen



Auch im Jahr 2021 wird es wieder ein bezirkliches Bildungsprogramm geben und es wird
Veränderungen geben. Denn nach dem Pandemie-Jahr 2020 wissen wir noch nicht wie es 2021 
weitergehen wird. Wir wissen aber, dass gewerkschaftliche Bildungsarbeit jetzt mehr denn je
gefragt ist. Daher werden einige Veranstaltungen in Präsenzform, andere digital, oder auch
„hybrid“ (also Präsenzveranstaltung vor Ort, sowie Livestream z.B. über Skype-Meetings).

Insofern könnt ihr euch sicher sein: es wird ein Bildungsprogramm 2021 geben.
Natürlich gibt es hier nicht nur Angebote des Bezirks: Das Bezirksfrauenforum, die Ortsgruppen 
und Vertrauenskörper, sowie der Seniorenarbeitskreis und viele weitere Akteure planen,
organisieren und haben schon ihre Veranstaltungen für das bezirkliche Bildungsprogramm
kommuniziert. Denn davon lebt unsere gewerkschaftliche Bildungsarbeit: von Engagierten
Kolleginnen und Kollegen.

Wir sitzen gerade mit Hochdruck daran, dass bezirkliche Bildungsprogramm zu finalisieren und 
werden es schnellstmöglich veröffentlichen. Sollten euch Themen fehlen, oder erscheint euch 
eine Veranstaltung zu einem bestimmten Thema, oder Ereignis als notwendig, so setzt euch bitte 
direkt mit dem Bezirk in Verbindung unter:

bezirk.gelsenkirchen@igbce.de

Bezirkliches Bildungsprogramm
2021



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

