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Besuch im Rathaus
WUPPERTAL | Betriebsräte aus der chemischen Industrie 
trafen sich im Januar mit dem Wuppertaler Oberbürger-
meister Andreas Mucke (SPD; in der Bildmitte mit dunkler 
Brille). Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die Themen 
Industriepolitik sowie die Lebensqualität für Arbeitnehmer 
in der Stadt mit ihrer langen Industriegeschichte. Andreas 
Mucke unterstrich, dass er den Dialog fortführen und  
weiterhin regelmäßig Betriebe besichtigen wolle. 

Insbesondere beim Fachkräftemangel wollen der Ober-
bürgermeister und die IG BCE Düsseldorf stärker zusam-
menarbeiten und hierzu perspektivisch eine Veranstaltung 
organisieren. 

Gedenkstein für Holocaust-Opfer
DÜREN | Mitglieder der IG BCE weihten am Holocaust- 
Gedenktag Ende Januar einen Gedenkstein für den ermor-
deten Vorbeter der jüdischen Synagogengemeinde Gürze-
nich, Abraham Kamp, ein. Der Gedenkstein erinnert an die 
Geschichte der Familie, aus der einzig Kamps Sohn den 
Holocaust überlebte. 

An der Gedenkveranstaltung nahmen auch 20 Nachfah-
ren der Familie teil, die Hälfte davon war eigens aus Israel 
angereist. Die IG BCE 
und der örtliche Deut-
sche Gewerkschafts-
bund (DGB) hatten 
sich für die Errichtung 
des Gedenksteins stark- 
gemacht. 

Ulrich Titz, Mit-
glied der IG-BCE-
Ortsgruppe Düren, 
rief die Anwesenden 
dazu auf, Hass, Anti- 
semitismus und Frem-
denfeindlichkeit ent-
schieden entgegen-
zutreten.

Der Gewerkschaft ein Ges  icht geben
DÜSSELDORF | Warum die IG BCE mehr Vertrauensleute braucht    und wie sie sie gewinnt 

Bei Dynamit Nobel in Lever-
kusen fehlte etwas. In dem Un-
ternehmen mit Gewerkschafts-
mitgliedern gibt es zwar einen 
aktiven Betriebsrat, aber ge-
werkschaftliche Ansprechpart-
ner in den Abteilungen gab es 
nicht, erzählt Dennis Prieg-
nitz, Projektmitarbeiter der  
IG BCE Nordrhein. »Vertrauens-
leute sind der erste Ansprech-
partner für die Kolleginnen und 
Kollegen, wenn es um Fragen 
der Gewerkschaft geht«, erklärt 
er. »Deshalb ist es so sinnvoll, 
einen Vertrauenskörper im Un-
ternehmen zu haben.« 

Vertrauensleute könnten 
wichtige Aufgaben überneh-
men, sie informierten über Ta-

rifverträge, organisierten Ak- 
tionen zum Beispiel in Tarif-
runden – und überzeugten 
neue Kollegen, doch auch 
Mitglied der Gewerkschaft zu 
werden. Bei Dynamit Nobel 
konnte die IG BCE zusam-
men mit dem Betriebsrat 
neue Kandidaten gewinnen. 
Am Ende der Wahlen gab es 
einen Vertrauenskörper aus 
16 Personen.

Der Erfolg bei Dynamit  
Nobel ist Teil eines Projekts der 
IG BCE Nordrhein: Mehr Be-
triebe sollen gewerkschaftliche 
Vertrauensleute bekommen – 
damit die Gewerkschaft in den 
Betrieben präsenter ist und ihre 
Forderungen besser durchset-

Schwimmer mit Angst vor Wasser
MOERS | Rund 200 Mitglieder der IG BCE kamen zum Neu-
jahrsempfang des neuen Bezirks Niederrhein. Dabei wurde 
deutlich: Die Tariferfolge speziell in der Chemieindustrie  
geben der IG BCE Aufwind in den Betrieben. Festredner 
Francesco Grioli (links vorne), Mitglied im geschäftsführen-
den Hauptvorstand der IG BCE, kritisierte Unternehmen, die 
Tarifflucht begehen und im Arbeitgeberverband »Mitglied 
ohne Tarifbindung« werden. Das sei so, als trete man in einen 
Schwimmverein ein, wolle aber die Garantie, dass man nicht 
nass wird. »Also quasi: Schwimmer ohne Wasserbindung«, 
scherzte Grioli. 

Bezirksleiter Matthias Jakobs (rechts vorne) betonte, wie 
gut das Zusammengehen der beiden Bezirke Moers und Duis-
burg zum neuen Zukunftsbezirk Niederrhein geklappt habe. 
Der Bezirk war erst vor wenigen Monaten durch die Fusion 
entstanden. 
»Um die Zu-
kunft zu ge-
stalten, wer-
den wir die 
Präsenz in 
den Betrieben 
erhöhen«, 
sagte er.

Ein (gar nicht so) ungewö  hnlicher Gast
DÜSSELDORF | IG-BCE-Vorsitzender Michael Vassiliadis spricht   bei Neujahrsempfang der CDU NRW

Es kommt nicht alle Tage vor, 
dass ein SPD-Mann bei einer 
Veranstaltung der CDU auf-
tritt. Beim Neujahrsempfang 
der nordrhein-westfälischen 
CDU in Düsseldorf Ende  
Januar passierte genau das. 

Michael Vassiliadis, beken-
nender Sozialdemokrat, sprach 
zu den 800 Gästen. Das tat er 
freilich nicht als Mitglied  
einer Partei, sondern in seiner 
Funktion als Vorsitzender der 
IG BCE. Armin Laschet, Vor-
sitzender der NRW-CDU und 
Ministerpräsident, hatte den 
obersten Bergbau-, Chemie- 
und Energie-Gewerkschafter als 
Gastredner eingeladen. Vassi-
liadis und Laschet hatten in 
jüngster Vergangenheit öfter 
miteinander zu tun. Beide sa-
ßen in der Strukturwandel-
kommission, die den Kohle-
kompromiss ausgehandelt hat.

Ganz so ungewöhnlich ist 
solch ein Auftritt also nicht. 
Zumal die IG BCE ohnehin 
dem Prinzip der Einheits- 
gewerkschaft verpflichtet ist: 
Die Gewerkschaft versteht  
sich als Interessenvertreterin 
von Beschäftigten und ist kei-
ner parteipolitischen Weltan-
schauung verpflichtet – sie 
pflegt Kontakte zu allen demo-
kratischen Parteien. 

Die Zukunft des Standorts 
Nordrhein-Westfalen und die 
künftige Energiepolitik waren 
denn auch ein bestimmendes 
Thema der Veranstaltung. Der 
gebürtige Essener Vassiliadis 
erklärte: »Mit Nordrhein-West-
falen fühle ich mich nach wie 
vor besonders verbunden.« 
Weil die Kohle in NRW Zu-
hause sei, »habe ich mich auch 
die letzten Monate und Wo-
chen intensiv um die Zukunft 
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 Weitere Infos im Internet: www.nordrhein.igbce.de
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zen kann. Das 
Projekt kann 
mittlerweile 
eine ganze Rei-
he von Erfol-
gen vorweisen: 
Bei der Deut-
schen Stein-
zeug Cremer & 
Breuer gab es 
zum Beispiel 
ein Vertrauens-
leutegremium, 
dessen Arbeit aber unter zu 
schwacher Beteiligung litt. Den-
nis Priegnitz und seine Mitstrei-
ter reaktivierten die Arbeit. Alle 
sechs bis sieben Wochen treffen 
sich jetzt die Vertrauensleute, 
besprechen aktuelle Themen. 

»Ich freue mich sehr, dass wir 
so viel machen und mehr Leute 
für die Vertrauensleutearbeit 
begeistern konnten«, sagt Ver-
trauensleutevorsitzender Jörg 
Arnold. »Wir haben eine gute 
Zusammenarbeit mit dem Be-
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unserer Kolleginnen und Kol-
legen dort kümmern dürfen«. 
Er wies darauf hin, wie irratio-
nal die Debatte um die künf-
tige Energieversorgung geführt 
wird. Dass es jetzt Proteste aus-
gerechnet gegen das moderne 
Steinkohlenkraftwerk Datteln 4 
gebe, sei »doch langsam 
crazy«, sagte er. Schließlich 
helfe Datteln 4 dabei, CO2-
Emissionen einzusparen. 

Vassiliadis 
betonte mit 
Blick auf die 
Bergleute im 
Rheinischen 
Revier und 
anderswo: 
»Wir sind 
diejenigen, 
die konkrete 
und reale 
Beiträge zum 
Klimaschutz 

liefern.« Jetzt sei wichtig, dass 
der Umstieg auf erneuerbare 
Energie tatsächlich gelinge. 
»Sonst landen wir in der Sack-
gasse.«

Die IG BCE habe gemein-
sam mit den Ländern dafür 
gekämpft, dass in die Reviere 
40 Milliarden Euro an Struk-
turhilfen fließen. Das sei  
ein »beispielloses Aufbaupro-
gramm«. 

triebsrat und unterstützen uns 
gegenseitig.« 

Neuwahlen standen bei 
Montaplast in Morsbach an. In 
dem Unternehmen mit rund 
3500 Beschäftigten gab es keine 
gewerkschaftlichen Vertrauens-
leutestrukturen. Die IG BCE 
sprach viele interessierte Kolle-
gen an. Am Ende fanden sich 
48 von ihnen im neuen Ver-
trauensleutegremium wieder. 
Sie haben eine besondere  
Aufgabe, denn bei Montaplast 
stehen Verhandlungen über ei-
nen Haustarifvertrag an. »In 
solchen Situationen sind Ver-
trauensleute besonders wich-
tig«, sagt Dennis Priegnitz. Sie 
stärken der IG BCE in den Ab-

teilungen den Rücken, infor-
mieren die Mitglieder über den 
Verhandlungsstand – und tra-
gen so ihren Teil zu einem gu-
ten Tarifergebnis bei. Beim Kos-
metikhersteller Dr. Barbor  
erreichten Tarifführer Manfred 
Maresch und VL-Vorsitzender 
Michael Herbst, dass Vertrau-
ensleute für ihre wichtige Tätig-
keit teilweise freigestellt werden.

Von März bis Juni finden in 
den Betrieben die Neuwahlen 
der Vertrauensleute statt. Den-
nis Priegnitz wünscht sich eine 
hohe Beteiligung. Und wo es 
noch keine Vertrauentsleute 
gibt, »da werden welche ge-
schaffen – in so vielen Betrie-
ben wie nur möglich«. 

Im Austausch: Armin Laschet und Michael Vassiliadis.
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Vertrauensleuteaktion bei Venator in Krefeld-
Uerdingen.
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