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Schockiert von terror in hanau
ALSDORF/DUISBURG | »Wir distanzieren uns von Ausgren-
zung, Hass und Gewalt«, heißt es in einer Resolution,  
die der Bezirksvorstand Alsdorf verabschiedet hat. Darin er-
teilen die Gewerkschafter dem Rechtsextremismus und 
dem Rechtspopulismus eine klare Absage. Ausgrenzung 
habe gerade in den sozialen Netzen eine breite Basis gefun-
den. Dem stelle sich die IG BCE Alsdorf entgegen.

Nach dem schrecklichen, rechtsradikalen Terroranschlag 
von Hanau, dem elf junge Menschen zum Opfer fielen – 
unter ihnen ein junger, engagierter IG-BCE-Kollege, be-
schäftigte sich der Ar-
beitskreis Migration der 
IG BCE Niederrhein 
mit dem Thema und 
zeigte sich schockiert. 
Man werde sich den Be-
drohungen von rechts 
»energisch und ent-
schlossen entgegenstel-
len«.

»Sind wir Frauen, wo wir sein wollen?«
NORDRheIN | Zum Weltfrauentag am 8. März trafen sich 
Frauen aus der IG BCE bei verschiedenen Veranstaltungen. Der 
Bezirksfrauenausschuss Düsseldorf hatte zu einem Frauen-
frühstück eingeladen (Foto oben) 

Die Teilnehmerin-
nen diskutierten un-
ter anderem über 
die Frage, ob Frauen 
rund 100 Jahre nach 
Einführung des Frau-
enwahlrechts schon 
da sind, wo sie ge-
sellschaftlich und 
beruflich stehen wollen – und was für echte Gleichberechti-
gung noch fehlt. Der Bezirksfrauenausschuss Alsdorf hatte 
zu einer Diskussionsrunde mit der Bürgermeisterkandidatin 
Nadine Leonhardt (SPD, Foto unten) eingeladen – sie tritt 
zur Kommunalwahl 
in Eschweiler an. 
Die Teilnehmerin-
nen wollten wissen, 
was sie dazu bewegt, 
sich als Frau um das 
höchste Amt der 
Stadt zu bewerben. 

Links im Bild ne-
ben Nadine Leonhardt Eva Leusch, Vorsitzende des Bezirks-
frauenausschusses Alsdorf.

»Offensiv, beteiligungsorie ntiert, konkret« 
DüSSeLDORF | Landesweiter erfahrungsausstauch des Projektes     »Arbeit 2020« in NrW

Die Landesregierung und 
die Gewerkschaften haben 
sich im Jahr 2016 auf eine 
Offensive »Arbeit 2020« für 
die digitale Welt verständigt. 
Von Beginn an ist die IG 
BCE Nordrhein an diesem 
überbetrieblichen Digitali-
sierungsprojekt beteiligt. 
Jetzt zogen die Beteiligten 
auf einer Veranstaltung mit 
über 80 Teilnehmern im Fe-
bruar Bilanz.

»Uns ist wichtig, dass die 
Beschäftigten die Chancen 
der Digitalisierung erkennen 
und nutzen können. Ideal ist 
es, wenn sie Innovations- und 
Zukunftskonzepte für den Be-
trieb mitentwickeln können. 
Dem Landesarbeitsministeri-
um ist es deshalb ein großes 
Anliegen, mit beteiligungsori-
entierten Projekten wie ›Ar-
beit 2020‹ Betriebsräte und 
Beschäftigte für die Gestal-
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ihren Unternehmen fit zu ma-
chen«, würdigte Nathalie 
Ramb, Abteilungsleiterin im  
Arbeitsministerium Nord-
rhein-Westfalen, das hohe En-
gagement der Gewerkschaf-
ten.

»Die Fortführung des Pro-
jektes bis Ende 2021 ist eine 
riesige Chance, die guten An-
sätze weiterzuentwickeln und 
zu zeigen, wie Digitalisierung 
in den Betrieben besser ge-
staltet werden kann. Denn 
viele Unternehmen in NRW 
sind in ihrer Digitalisierungs-
strategie schon sehr weit und 
es besteht ein enormer Hand-
lungsbedarf«, so die stell- 
vertretende IG-BCE-Landes-
bezirksleiterin und Projektlei-
terin Viola Denecke.  »In den 
Projekten ist es uns gut gelun-
gen, gemeinsame Verabre-
dungen über Handlungsfel-
der und Vorgehensweisen mit 
den Arbeitgebern zu treffen: 
Steuerungskreise, Projektpla-
nung, Beteiligung und Quali-
fizierungskonzepte stehen 
dabei im Mittelpunkt.«

BASF IST eines von knapp 
zehn Unternehmen aus dem 

»es gibt enormen handlungsbedarf«: Nathalie Ramb, Fank Löllgen 
und Viola Denecke (auf dem Podium von links).

Organisationsbereich der IG 
BCE, die sich an dem Projekt 
»Arbeit 2020« bisher betei-
ligt haben. Neben BASF sind 
weitere große Chemieunter-
nehmen wie Covestro, Hen-
kel und Lanxess oder der 
Reifenhersteller Continental 
in Aachen dabei, aber auch 
kleinere Betriebe wie Teijin 
in Euskirchen oder Bioscien-
tia in Moers.

»Erfolg haben wir dort, wo 
es gelingt, sozialpartner-
schaftlich die Digitalisie-
rungsprozesse zu gestalten«, 
hob IG-BCE-Landesbezirks-
leiter Frank Löllgen in sei-
nem Fazit hervor. »Die Digi-
talisierung verändert die 
betrieblichen Anforderun-
gen, übernimmt Funktionen 
in Verwaltung und Produk-
tion. Diese Strukturumbrü-
che sehen wir überall.« Und 
er betonte: »Nur wenn wir 
hier rechtzeitig gemeinsam 
die Veränderungen aufneh-
men, Qualifikationsstrategi-
en in den Mittelpunkt stel-
len, kann es uns auch helfen, 
Antworten auf Demografie, 
Fachkräftemangel und kör-
perliche Belastungen zu fin-
den.«
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PROjekT »ARBeIT 2020«: PRAxIS IN WORkShOPS

Nur, wenn sich Betriebs-
rat und Arbeitgeber 
abstimmen, können 
Veränderungsprozesse 
erfolgreich gestaltet 
werden. Deshalb ist es 
für beide Seiten sinnvoll, 
einen sozialpartner-
schaftlichen Austausch im Betrieb zu schaffen, der die Zusam-
menarbeit strukturiert. Das war das Fazit von Workshop 1, ver-
deutlicht an Beispielen bei Chemion und BASF.  

Die Qualifizierung der Mitarbeiter im Digitalisierungsprozess 
bietet Sicherheit und Perspektive – auch bei veränderten 
Berufsbildern und Personalveränderungen. Darüber hinaus 
muss die Beschäftigungsfähigkeit erhalten bleiben, braucht es 
eine Qualifizierungsoffensive und zwar maßgeschneidert auf 
die individuellen Bedürfnisse der Beschäftigten – so die 
Berichte von BASF und dem CITT (Continental) in Workshop 2.
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Wechsel an der Spitze
DüSSeLDORF | Die IG BCE im Bezirk Düsseldorf bekommt 
eine neue Bezirksleiterin. Natalie Mühlenfeld (Bildmitte) wird 
das Team der Gewerkschaft dort künftig anführen. »Ich freue 
mich sehr auf diese Aufgabe«, sagt sie, »insbesondere auf die 
Zusammenarbeit mit den vielen ehrenamtlich Aktiven, den Be-
triebsräten und Vertrauensleuten, die hier eine sehr engagierte 
gewerkschaftliche Arbeit leisten.« Von ihrer Vorgängerin Stepha-
nie Albrecht-Suliak (rechts im Bild) übernehme sie »ein geord-
netes Haus«.

Der Bezirk Düs-
seldorf vertritt die 
Interessen von gut 
12 000 Mitgliedern 
in der Region Düs-
seldorf, Neuss, Hil-
den und Wuppertal 
in rund 130 Betrie-
ben. »Wir werden 
unseren guten Weg 
fortsetzen und die IG BCE in den Betrieben stärken«, sagte Na-
talie Mühlenfeld. Sie war zuvor als Gewerkschaftssekretärin 
der IG BCE im Bezirk Leverkusen tätig. Landesbezirksleiter 
Frank Löllgen (links) wünschte der neuen Bezirksleiterin eine 
glückliche Hand und ihrer Vorgängerin eine erfolgreiche be-
rufliche und private Zukunft. Stephanie Albrecht-Suliak 
wechselt zum Landesbezirk Nordost der IG BCE nach Berlin 
und wird dort neue stellvertretende Landesbezirksleiterin. 
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Wie gestalten wir Digitalisierung im Sinne der Beschäftigten? Darü-
ber diskutierten Aktive der IG BCe bei einer Veranstaltung (oben).

WeITeRe DyNAMIk wird 
der digitalen Entwicklung der 
zunehmende Einsatz von 
künstlicher Intelligenz (KI) 
verleihen. Er wird auch  den 
Gestaltungsauftrag der So- 
zialpartner herausfordern.  
Dr. Martin Urban von Lan-
xess veranschaulichte die 
hohe Bedeutung der künst-
lichen Intelligenz für die  
chemische Industrie, betonte 
jedoch auch, dass deren Nut-
zung  noch am Anfang stehe.  
Sie werde sich massiv auf das 
Verhältnis von Mensch und 
Technik auswirken, industri-
elle Prozesse verbessern und 
verändern. 

Projektleiterin Denecke war 
sich abschließend sicher: 

»Auch wenn die Herausforde-
rungen groß sind, können wir 
zuversichtlich sein, die Digita-
lisierung im Sinne guter Ar-
beit zu gestalten. Wenn wir 
von Anfang an mitgestalten, 
solide Arbeitsstrukturen auf-
bauen, Beteiligung organisie-
ren und die Erfahrungen  
unserer Kolleginnen und Kol-
legen einbeziehen, kann Digi-
talisierung der Schlüssel für 
bessere Arbeitsbedingungen 
sein. Das ist ein zentrales Ziel 
der dritten Projektphase«.

Flankiert wurde die Veran-
staltung von zwei Workshops, 
in denen vier Praxisbeispiele 
vorgestellt wurden (siehe dazu 
blauer Kasten links). 
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