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Telegram-Aktion

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

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

auch wenn die besondere Situation weiterhin anhält, sind wir für euch da. Wir hoffen ihr hattet eine 
erholsame Zeit über die Feiertage und einen guten Start ins Jahr 2021.
Unsere Bezirksdelegiertenkonferenz steht in den Startlöchern. Als IG BCE schaffen wir es uns den 
neuen Herausforderungen zu stellen und auch gemeinsam diese schwierige Zeit zu überstehen.
Wir sind weiterhin für unsere Kolleginnen und Kollegen da. Wir haben im vergangenen Jahr – trotz 
schwieriger Rahmenbedingungen – unsere Arbeit fortsetzen und einige Erfolge feiern können. Lasst 
uns gemeinsam hieran anknüpfen und mit einem guten Gefühl die Herausforderungen 2021 meistern.

Passt auf euch auf und bleibt gesund! Ich wünsche euch 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/


„Meine IG BCE“ hat Zuwachs bekommen. 
Unter unserer Marke für digitale 
Mitgliederkommunikation steht jetzt eine 
neue, zentrale App der Organisation zum 
Download bereit – sowohl im Apple- als auch 
im Google-Store. Mit weit mehr als „nur“ 
Push-Nachrichten.
Welchen Stellenwert digitale Kommunikation 
für Gewerkschaften inzwischen bekommen 
hat, zeigt uns Tag für Tag die Corona-Krise. 
Nicht nur die Ansprache potenzieller 
Mitglieder ist über Monate dramatisch 
erschwert worden, auch der Dialog mit den 
bestehenden Mitgliedern verlagert sich 
zusehends in die virtuelle Welt und auf mobile 
Endgeräte.
Die IG BCE hat darauf zeitig reagiert und 
kräftig in den Ausbau der digitalen 
Kommunikation investiert. Nach dem 
Relaunch des Webangebots, nach der der 
Schaffung des Online-Mitgliederbereichs 
„Meine IG BCE“ und nach der Digitalisierung 
des Mitgliedermagazins KOMPAKT kommt nun 
„Meine IG BCE“ als App.

„Meine IG BCE“ herunterzuladen, soll sich 
lohnen. Sie Nicht-Mitgliedern zeigen zu 
können, soll ein Argument bei deren Werbung 
sein.
Die Vorteile der App für Euch:
* News automatisch sortiert nach eigener 
Branche und eigenem Bezirk  
– mit Push-Option
* Zeiterfassung mit Push-Hinweisen zu 
Pausen und Ruhezeiten
 

* Tipps und Hilfe zu 
Entlastung/Stressbewältigung für 
unterschiedlichste Berufsgruppen
* Zugriff auf die für die eigene Arbeit gültigen 
Tarifverträge
* Zugriff auf die digitale KOMPAKT und künftig 
die KOMPAKTplus für Aktive
* Direkter Zugang zum zuständigen Bezirk
* Umfangreiche Möglichkeiten, die eigenen 
Daten zu verwalten und digitale Services zu 
nutzen

Also zögert nicht, dieses Angebot bei jeder 
Gelegenheit unter den Kolleginnen und 
Kollegen bekannt zu machen – zum Beispiel 
in der nächsten Telefonkonferenz.
Die umfangreichen Möglichkeiten des 
Self-Service erleichtert den Umgang mit  
den eigenen Mitgliederdaten und euch steht 
umfangreiches Material zur eigenständigen 
Recherche zur Verfügung – auf das ihr 
verweisen könnt.

Wichtig ist, dass ihr die App zunächst selbst 
herunterladet und ausprobiert. Schreibt uns 
gerne Kommentare und Ideen zu App.

Hier findet ihr „Meine IG BCE“:

Neue IG BCE Mitgliederapp

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tallence.meineigbce.app
https://apps.apple.com/de/app/meine-igbce/id1540580979


Wer die „Meine IG BCE“-App auf dem Smartphone hat, hat jetzt die
Gelegenheit noch schnell einen 30€-Gutschein von Saturn zu erhalten.
Aber wie genau geht das?

Erst einmal müsst ihr euch hier mit eurer Mitgliedsnummer registrieren.
Falls ihr euch schon registriert hattet, fällt dieser Punkt natürlich weg.
Dann müsst ihr die „Meine IG BCE“-App auf euer Smartphone laden
und euch mit den Anmeldedaten einloggen.
Sobald ihr in der App seid, klickt ihr auf euren Profilbutton oben rechts.

Dann klickt ihr auf Mitgliedschaft. Jetzt müsstest ihr eure
Daten sehen können. Falls eure Daten nicht mehr korrekt sind,
könnt ihr unter dem Button „Mitgliedschaft“ bearbeiten korrigieren. 
Sollten eure Daten korrekt sein macht einen Screenshot der
folgende Daten zeigt:
Name
Straße
Stadt
PLZ
Email privat
Email geschäftlich
Telefon 
Mobiltelefon

Schickt uns diesen Screenshot (gerne auch direkt aus der App heraus)
an bezirk.gelsenkirchen@igbce.de mit folgendem Betreff:

Deine Mitgliedsnummer, dein Nachname: Meine IG BCE Gewinnspiel

https://igbce.de/igbce/registrierung-fuer-meine-ig-bce


1. Wer hat das Recht auf die Schutzimpfung?
Die am 17. Dezember 2020 vom Bundesgesund-
heitsminister erlassene Impfverordnung regelt, 
wer in Deutschland den Anspruch auf eine 
Schutzimpfung gegen das neue Coronavirus hat 
(https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/
Verordnungen/CoronaImpfV_-_De_Buette.pdf):

Das Recht auf die Corona-Schutzimpfung haben 
grundsätzlich
* alle Personen, die in Deutschland gesetzlich 
oder privat krankenversichert sind sowie
* alle Personen, die ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort in Deutschland 
haben.
* Auch Personen, die in einem Pflegeheim oder 
Krankenhaus in Deutschland behandelt, gepflegt 
oder betreut werden und zugleich zu dem 
prioritär zu impfenden Personenkreis gehören, 
haben Anspruch auf die Schutzimpfung, auch 
wenn sie nicht in Deutschland ihren Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

Schließlich haben auch einige 
Grenzpendler*innen, die weder ihren Wohnsitz 
noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt in 
Deutschland haben, das Recht auf eine 
Corona-Impfung in Deutschland, wenn sie in 
Unternehmen arbeiten, in denen der Schutz vor 
Corona besonders relevant ist. Dazu zählen 
Beschäftigte in Pflegeheimen und -diensten, 
Krankenhäusern, Lehrer*innen und 
Erzieher*innen, sowie das Schlüsselpersonal 
der so genannten kritischen Infrastruktur wie 
u.a. Transport- und Verkehrswesen, Wasser- und 
Energieversorgung, Ernährungs- und 
Abfallwirtschaft oder Einzelhandel. 
2. Heißt das, ich kann mich dann auch gleich 
nach der Zulassung des Impfstoffs gegen Corona 

impfen lassen?
So einfach ist es nicht. Der Impfstoff ist zunächst 
nur begrenzt verfügbar.
Die Impfverordnung unterscheidet deshalb 
zwischen Personen mit
* „höchster Priorität“,
* „hoher Priorität“ und
* „erhöhter Priorität“
und regelt die Reihenfolge, in der diese drei 
Gruppen nacheinander geimpft werden sollen. 
Innerhalb dieser Gruppen sind in Abhängigkeit 
von der epidemiologischen Lage vor Ort weitere 
Priorisierungen möglich. Erst nach diesen 
Personen sind alle anderen impfbereiten 
Menschen dran.
3. Die Priorisierung
Personen mit „höchster Priorität“
* Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet 
haben
* Personen, die in stationären Einrichtungen zur 
Behandlung, Betreuung oder Pflege älterer oder 
pflegebedürftiger Menschen behandelt, betreut 
oder gepflegt werden oder tätig sind
* Personen, die im Rahmen ambulanter 
Pflegedienste regelmäßig ältere oder 
pflegebedürftige Menschen behandeln, betreuen 
oder pflegen
* Personen, die in Bereichen medizinischer 
Einrichtungen mit sehr hohem Ansteckungsrisiko 
tätig sind (insbesondere auf Intensivstationen, in 
Notaufnahmen, in Rettungsdiensten, in der 
Palliativversorgung, in den Impfzentren)
* Personen, die in medizinischen Einrichtungen 
regelmäßig Personen behandeln, betreuen oder 
pflegen, bei denen ein sehr hohes Risiko für 
einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf 
nach einer Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 besteht (insbesondere Onkologie 
oder Transplantationsmedizin)

Kurzes FAQ zur 
Corona-Impfung vom DGB



Personen mit „hoher Priorität“::
* Personen, die das 70. Lebensjahr vollendet 
haben
* Personen, bei denen ein sehr hohes oder hohes 
Risiko für einen schweren oder tödlichen 
Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 besteht (das sind nach 
der Verordnung Personen mit Trisomie 21, 
Personen mit einer Demenz oder geistigen 
Behinderung, Personen nach einer 
Organtransplantation)
* ausdrücklich benannte enge Kontaktpersonen 
von Schwangeren und von pflegebedürftigen 
Personen, die ihrerseits selbst höchste oder hohe 
Priorität genießen
* Personen, die stationär oder ambulant geistig 
behinderter Menschen behandeln, betreuen oder 
pflegen oder in entsprechenden Einrichtungen 
tätig sind
* Personen, die in Bereichen medizinischer 
Einrichtungen tätig sind, wo eine hohe oder 
erhöhte Ansteckungsgefahr besteht (bspw. Ärzte 
mit unmittelbaren Patientenkontakt)
* Polizei und Ordnungskräfte, die im Rahmen ih-
rer Tätigkeit (insbesondere bei Demonstrationen) 
einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind
* Personen, die in Obdachlosen- und Asylbewer-
berunterkünften untergebracht oder tätig sind
* Personen, die im öffentlichen Gesundheitsdienst 
oder in besonders relevanter Position zur 
Aufrechterhaltung der Krankenhausinfrastruktur 
tätig sind
Personen mit „erhöhter Priorität“
* Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet 
haben
* Personen, bei denen ein erhöhtes Risiko für 
einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf 
nach einer Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 besteht (das ist nach der 
Verordnung bei folgenden bestehenden 
Krankheiten der Fall: Adipositas (BMI30+), 
chronische Nieren- und Lebererkrankungen, 
Immundefizienz oder HIV-Infektion, Diabetes 
mellitus, Herzinsuffizienz, 
Arrhytmie/Vorhofflimmern oder koronare 
Herzkrankheit oder arterielle Hypertension, zere-
brovaskuläre Erkrankungen/ Apoplex, 
Autoimmunerkrankungen, Krebserkrankungen, 
COPD oder Asthma bronchiale, rheumatische 

Erkrankungen)
* Personen in Bereichen medizinischer 
Einrichtungen mit niedrigem 
Ansteckungsrisiko (beispielsweise in Laboren)
* Personen, die in besonders relevanter Position 
in staatlichen Einrichtungen tätig sind 
(beispielsweise Polizei, Feuerwehr)
* Personen, die in besonders relevanter Position 
in weiteren Einrichtungen und Unternehmen der 
kritischen Infrastruktur tätig sind 
(beispielsweise Apothekenwesen, Wasser- und 
Energieversorgung)
* Personen, die als ErzieherInnen oder 
LehrerInnen tätig sind
* Personen, die im Lebensmitteleinzelhandel tätig 
sind
* Personen mit prekären Arbeits- oder 
Lebensbedingungen
 
4. Woher erfahre ich, wann ich mit der Impfung 
dran bin? Wo findet die Impfung statt?
Die obersten Gesundheitsbehörden der Länder 
sollen die Terminvergabe organisieren, für die 
Bundesbeschäftigten der Bund. Das Verfahren 
soll zwischen den Ländern und dem Bund 
abgestimmt werden. Die Terminvergabe soll 
standardisiert werden und telefonisch oder digital 
über ein im Internet zugängliches Modul 
möglich sein. Die Einzelheiten dazu sind noch 
nicht bekannt (Stand: 18. Dezember 2020).
Für die Durchführung der 
Corona-Schutzimpfungen sollen Impfzentren 
mit mobilen Impfteams durch die Länder oder in 
deren Auftrag errichtet werden. Für die 
Bundesbeschäftigten kann der Bund die 
Durchführung von Schutzimpfungen übernehmen.
 
5. Wie muss ich nachweisen, dass ich zu einer 
der prioritär zu impfenden Personengruppen 
gehöre?
Das kommt auf den Grund an, aus dem prioritär 
geimpft werden sollen.
* Für Personen, die aufgrund hohen Alters 
Priorität bei der Impfung haben, benötigen sie 
den Personalausweis oder anderes 
Lichtbildnachweis, das neben dem Alter belegt, 
dass Sie ihren Wohnort oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsort in Deutschland haben. 



Personen ohne gewöhnlichen Aufenthalt in 
Deutschland, die hierzulande gepflegt, betreut 
oder behandelt werden, müssen eine 
Bescheinigung der sie betreuenden bzw. 
behandelnden Einrichtung vorlegen. 
* Personen, die aufgrund ihrer beruflichen 
Tätigkeit Priorität bei der Impfung genießen, 
müssen die Bescheinigung ihres Arbeitgebers 
über die ausgeübte Tätigkeit vorlegen – das gilt 
für diejenigen mit einem Aufenthalt bzw. 
Wohnort in Deutschland wie für die 
GrenzgängerInnen gleichermaßen. Der Deutsche 
Gewerkschaftsbund (DGB) und seine 
Mitgliedsgewerkschaften haben in diesem   
Zusammenhang eine ausdrückliche Regelung 
gefordert, die Arbeitgeber verpflichtet, eine 
entsprechende Bescheinigung auszustellen und 
den Beschäftigten auszuhändigen. Dem ist der 
Verordnungsgeber (Bundesgesundheitsminister) 
leider nicht gefolgt. Dennoch können und sollten 
Beschäftigte, die in den prioritär zu impfenden 
Branchen arbeiten, von ihren Arbeitgeber die 
Ausstellung und Aushändigung solcher 
Bescheinigung verlangen.
* Enge Kontaktpersonen von Schwangeren und 
pflegebedürftigen Personen benötigen eine 
entsprechende Bestätigung der Schwangeren 
oder der pflegebedürftigen Person oder deren 
gesetzlicher Vertretung.
* Personen, deren Priorisierung sich aus 
besonderen gesundheitlichen Aspekten ergibt, 
sind verpflichtet, ein entsprechendes ärztliches 
Zeugnis vorzulegen.

6. Kann ich von meinem Arbeitgeber verlangen, 
dass er mir eine entsprechende Bescheinigung 
ausstellt, wenn ich zu einem der Berufe gehöre, 
die prioritär Recht auf Impfung haben?
Ja, es ist davon auszugehen, auch wenn diese 
Frage – entgegen der Empfehlung des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes (DGB) und seiner 
Mitgliedsgewerkschaften– in der
Corona-Impfverordnung nicht ausdrücklich
geregelt worden ist. Der Arbeitgeber hat eine
entsprechende Nebenpflicht aus dem
Arbeitsverhältnis.
 
7. Darf ich einen Impftermin während der
Arbeitszeit wahrnehmen? Muss mein Arbeitgeber 

mich dafür freistellen? 
Grundsätzlich sind Beschäftigte angehalten,
Termine der Gesundheitsvorsorge nach
Möglichkeiten außerhalb der Arbeitszeit zu legen. 
Im Falle der Corona-Schutzimpfung ist jedoch 
zu erwarten, dass Beschäftigte wenig Spielraum 
bei der Terminvergabe haben werden. Werden 
der impfberechtigten und impfwilligen Person 
ausschließlich Termine während der Arbeitszeit 
angeboten, besteht das Recht, für den Termin der 
Arbeit fernzubleiben. Fehlt eine entsprechende 
betriebliche Regelung, sollte die
Terminwahrnehmung vorab mit dem Arbeitgeber 
abgestimmt werden.

8. Was passiert mit meiner Vergütung, wenn ich 
den Impftermin während der Arbeitszeit
wahrnehmen muss?
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und 
seine Mitgliedsgewerkschaften haben ein klares 
gesetzliches Recht für die Beschäftigten
gefordert, für die Wahrnehmung der
Corona-Impftermine während der Arbeitszeit 
unter Fortzahlung der Vergütung freigestellt 
zu werden. Die Verordnung sieht dieses Recht 
jedoch nicht vor.

Für Eltern und Arbeitnehmer*innen wichtig: Der 
Kabinettsbeschluss vom 16.12.2020
Im Bundeskabinett wurden am 16. Dezember aus 
Anlass der aktuellen Schul- und Kitaschließungen 
Änderungen im Infektionsschutzgesetz
beschlossen. Die Änderung soll klarstellen, dass 
eine Entschädigung auch dann gewährt wird, 
wenn durch die zuständigen Behörden aus
Gründen des Infektionsschutzes Schul- oder
Betriebsferien angeordnet oder verlängert
werden oder die Präsenzpflicht in einer Schule 
ausgesetzt wird. Sie greift damit auch
Konstellationen des Distanzlernens im Rahmen 
der häuslichen Umgebung von Schüler*innen 
oder von Hybridunterricht auf.



Zur Ausgangslage: Nach dem Beschluss der
Bundeskanzlerin mit der
Ministerpräsidentenkonferenz vom 13.12.2020 
sollten aufgrund der erneuten Schließung der 
Schulen bzw. des Übergangs vom
Präsenzunterricht zum sog. Distanzlernen für 
Eltern zusätzliche Möglichkeiten geschaffen
werden, für die Betreuung der Kinder im Zeitraum 
16. Dezember – 10. Januar 2021
bezahlten Urlaub zu nehmen. In den sozialen 
Medien kündigten führende
SPD-Politiker*innen (Saskia Esken) und
BMAS-Vertreter (Björn Böhning) an, dass an 
einem „Sonderurlaub für Eltern“ gearbeitet wird.  
 
Nun das Ergebnis: Das Bundeskabinett beschloss 
überraschend am 16. Dezember 2020 eine
Änderung der bisherigen Regelung der
Entschädigungszahlung nach dem 
Infektionsschutzgesetz für Eltern, die aufgrund 
der Schul- und Kitaschließung einen
Verdienstausfall erleiden, weil sie ihre Kinder
betreuen müssen. 
Der DGB war über die geplante Änderung nicht 
informiert und in die Beratungen nicht
eingebunden. Es handelt sich um eine Regelung, 
die über das Bundesministerium für Gesundheit 
(federführend für das Infektionsschutzgesetz) und 
nicht wie erwartet, über das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales oder Bundesministerium 
für Familie, Senioren Frauen und Jugend
eingebracht wurde.
Neu ist allerdings, dass die Entschädigung nicht 
nur dann greift, wenn die Schule bzw. Kita
geschlossen wird, sondern auch dann, „wenn von 
der zuständigen Behörde aus Gründen des
Infektionsschutzes Schul- oder Betriebsferien
angeordnet oder verlängert werden oder die
Präsenzpflicht in einer Schule aufgehoben wird“ 
(so der Wortlaut der Änderung).

Nun zu unserer Bewertung:
Die Regelung der Entschädigungszahlung wurde 
auf die Fälle der Verlängerung der Schulferien 
und Kitaferien, sowie die Aufhebung der
Präsenzpflicht in den Schulen erweitert. Die
Regelung sieht keinen „zusätzlichen“, oder 
„neuen“ Urlaubsanspruch vor.

* Die Regelung fällt angesichts der durch den 
MPK-Beschluss und die anschließenden
politischen Ankündigungen geweckten
Erwartungen sehr schmalspurig aus.

 Daher bleibt es bei unserer Kritik:

* Die Entschädigung beträgt 67 % des
Nettolohnes (gedeckelt auf 2016 € netto/Monat), 
ist somit viel zu niedrig und dadurch unattraktiv.
* Die Bezugsdauer ist auf 10 Wochen
(im Zeitraum April 2020 – Ende März 2021)
begrenzt, das ist viel zu kurz und viel zu starr.
* Die Beantragung und Bewilligung der
Entschädigung über den Arbeitgeber bei den
zuständigen Gesundheitsbehörden der Länder ist 
umständlich und nicht effizient.
* Es gibt keinen klaren gesetzlichen
Freistellungsanspruch für Beschäftigte. Arbeit im 
Homeoffice schließt den Anspruch auf
Entschädigung nach wie vor aus. Zwar können 
Beschäftigte mit kleinen Kindern geltend
machen, dass ihnen die Homeoffice-Arbeit
aufgrund der Kinderbetreuung unzumutbar ist, 
müssen sich aber im Zweifel auf einen Konflikt 
mit dem Arbeitgeber einlassen, wenn dieser
dennoch Homeoffice-Arbeit verlangt.

Wir fordern als DGB stattdessen:

* Anhebung der Entschädigungszahlung auf
mindestens 80% des Nettoeinkommens ohne
Deckelung, damit die Leistung für Eltern
tatsächlich eine Alternative ist..
* Verlängerung der Bezugsdauer der
Entschädigung für den gesamten Zeitraum der 
Schließung der Kitas und Schulen, der je nach 
Bundesland sehr unterschiedlich ausfällt.
* Einen klaren Freistellungsanspruch für die
Beschäftigten, damit ihre Position gegenüber den 
Arbeitgebern gestärkt wird.
* Deutliche Vereinfachung des Verfahrens und 
eine bundeseinheitliche Regelung der
Auszahlungsabwicklung.



Nach einem spannenden Jahr 2020, neue
Herausforderungen und einer vierjährigen
Legislatur, die vor allem durch Wandel geprägt 
war, fand die 7. Bezirksjugendkonferenz des
Bezirks Gelsenkirchen statt. Am 04. und am
18. Dezember wurden Anträge diskutiert, der 
neue BJA und Delegierte für die nachfolgenden 
Konferenzen gewählt.
Die Bezirksjugendkonferenz startete am
04. Dezember. Der erste Teil der Konferenz
begann mit dem Rückblick der letzten vier Jahre 
und einem kurzen Ausblick in die Zukunft. Als
Zukunftsgewerkschaft haben Bezirksleiter
Thomas und Landesbezirksjugendsekretärin 
Stefanie Chatha die Kolleginnen und Kollegen 
eingestimmt unsere demokratischen Werte in 
den Betrieben und der Gesellschaft nach außen 
zu tragen. Der Rückblick fand multimedial statt. 
Zum einen gab es eine kurze gedruckte Version 
des Geschäftsberichtes, aber ein Highlight – 
trotz technischer Probleme in der Sitzung – war 
die Slideshow der letzten vier Jahre bei der die 
Kolleginnen und Kollegen Fotos und Videos zur 
Verfügung gestellt haben.
Nachdem Rückblick startete der neue Ausblick. 
Die Kolleginnen und Kollegen haben sich für die 
Übernahme von Funktionen und Mandaten
vorgeschlagen und damit die Wahlzettel gefüllt, 
die im zweiten Teil der Konferenz am
18. Dezember ausgezählt wurden. Den restlichen 
Abend wurden die Anträge aus der Jugend
diskutiert und abgestimmt. Am 18. Dezember 
stand dann unser neuer Bezirksjugendausschuss. 
In einer Live-Auszählung wurden 16 Kolleginnen 
und Kollegen als neuer BJA bestätigt.
Natürlich wäre eine Bezirksjugendkonferenz nicht 
eine Bezirksjugendkonferenz der IG BCE, wenn es 
nicht auch einen geselligen Teil gäbe. Zum
zweiten Teil der Konferenz haben die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein kleines

Bier-Tasting-Paket von Stauder erhalten. Als
Special-Guest kamen im Anschluss der
Bezirksjugendkonferenz nicht nur der
Landesbezirksleiter Harald Sikorski mit einem 
kurzen Statement in die Konferenz, sondern auch 
Axel Stauder, einer der Geschäftsführer der
Privatbrauerei Stauder, um den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern nicht nur das Tasting-Paket, 
sondern ins lockere Gespräch bei einem
Biertasting zu kommen.
Und der Mann hat nicht zu viel versprochen: auf 
Nachfrage, ob Stauder die
„Stauderletten“ – Badelatschen im Stauderlook 
herausbringen wird, sind ab März die
Stauderletten tatsächlich im Rahmen der
Kronkorkensammelaktion zu erwerben.

Auch wenn diese digitale Variante mit Briefwahl 
nicht das Wiedersehen, gemeinsame gestalten 
und die Diskussionen, wie bei einer vor Ort
stattfindenden Konferenz ersetzen können, so 
konnte man doch gerade im zweiten Teil einen 
netten Abend gemeinsam – mit Abstand
verbringen.

Neustart in der  
IG BCE Jugend



Gute Vertrauensleutearbeit
Die IG BCE bereitet sich in diesem Jahr auf den 
Gewerkschaftskongress vor und das heißt auch, 
dass im letzten Jahr die neuen
IG BCE-Vertrauensleute gewählt worden sind. 

An dieser Stelle wollen wir erst einmal die
Gelegenheit nutzen den neu gewählten
Vertrauensfrauen und Vertrauensmännern
herzliche Glückwünsche zur Wahl aussprechen!

Die Wahl der Vertrauensleute 2020 ist insgesamt 
schwierig gewesen. Getrieben durch die
Pandemie waren klassische Wahlversammlungen 
nicht mehr möglich. Die Frage, ob eine digitale 
Versammlung möglich wäre, musste noch geklärt 
werden und auch in den betrieben konnte man 
die Kolleginnen und Kollegen nicht mehr errei-
chen. Arbeiten in getrennten Teams und
Schichten, Homeoffice, „Lockdown“ und Abstand 
halten, haben das Zusammenkommen für die 
Demokratie erschwert. Dennoch haben unsere 
Vertrauensleute – unter Einhaltung von
Abstands- und Hygieneregeln, in einem sicheren 
und geeigneten Format ihre Versammlungen 
durchgeführt, Anträge geschrieben und auch
gewählt.

Und wie geht es jetzt weiter? – Ganz einfach. 
Denn jetzt seid ihr dran!
Die Arbeit von Vertrauensleuten startete in einer 
außergewöhnlichen Zeit, mit neuen
Herausforderungen für die Bereiche Arbeit und 
Leben. Aber was heißt das für euer Gremium? 
Wie habt ihr in den letzten Jahren eure
Vertrauensleutearbeit gestaltet? Wie werdet ihr 
eure

Vertrauensleutearbeit in Zukunft gestalten? 
Und die wichtigste Frage: Wie sieht das bei den 
anderen Vertrauensleute-Gremien aus?

Daher wollen wir unser eMagazin „Wir für Euch!“ 
nutzen, um diesen Fragen nachzugehen. In den 
nächsten Ausgaben wollen wir unsere Vertrau-
ensleute und ihre Arbeit vorstellen und auch in 
diesen immer noch herausfordernden Zeiten, den 
Austausch ermöglichen.

Wenn ihr eure Vertrauensleutearbeit vorstellen 
wollt meldet euch direkt hier:

Als kleinen Teaser, wollen wir euch an dieser 
Stelle die Vertrauensleutevorsitzende der Evonik 
in Essen, Lisa Krampe, vorstellen die kurz knapp 
erklärt, worum es geht:

mailto:karim.nefissi%40igbce.de?subject=eMagazin%3A%20VL%20Vorstellung
https://www.youtube.com/watch?v=6UMW7xLrFXo&feature=youtu.be&ab_channel=IGBCEBezirkGelsenkirchen


Im Oktober ist es soweit. Die IG BCE wird 
sich für die nächsten vier Jahre ausrichten 
und einen weiteren Schritt als
Zukunftsgewerkschaft machen. Das heißt 
auch, dass die Bezirksdelegiertenkonferenz 
in den Startlöchern steckt.

Die Bezirksdelegiertenkonferenz findet
demnächst statt. Auf dieser Konferenz wird 
der Grundstein der gewerkschaftspolitischen 
Arbeit der IG BCE im Bezirk Gelsenkirchen 
gelegt. Die Bezirksdelegiertenkonferenz wird 
den neuen Bezirksvorstand und damit die 
Leitung des Bezirks für die nächsten vier 
Jahre wählen. Welche Themen werden die 
Arbeit des Bezirks bestimmen? Wie will der 
Bezirk die Arbeit der IG BCE in den nächsten 
Jahren gestalten? Was heißt Gewerkschaft 
vor Ort? Diese und andere Fragen werden die 
Delegierten auf der Konferenz diskutieren, 
sowie die eingereichten Anträge.
Aus der Bezirksfrauen- und auch von der
Bezirksjugendkonferenz, so wie aus den 
Vertrauensleuteversammlungen sind einige 
Anträge auf die Bezirksdelegiertenkonferenz 
weitergeleitet worden. Die eingegangenen 
Anträge werden dann auch auf der Konferenz 
beraten.

Die Bezirksdelegiertenkonferenz wird im 
Format „Autokino“ stattfinden.
Die 100 Delegierten plus Gäste und Team 
werden vor Ort aus dem Auto heraus an der 
Konferenz teilnehmen können. In diesem 
Format kann eine sichere
„Präsenzveranstaltung“ stattfinden und es 
können Abstands- und Hygieneregelungen
eingehalten werden. 
Natürlich haben wir gemäß den
gesetzlichen Regelungen und abhängig von 
weiteren Infektionsschutz unsere Konferenz 
geplant.

In den Startlöchern 
den Kongress vor Augen



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
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