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Aus Überzeugung Multiplikator
leverkusen | Der Bezirk Leverkusen hat in den vergangenen 
Wochen den Austausch mit seinen aktiven Vertrauensleuten 
vorangetrieben. Ziel ist es, die Multiplikatoren bei der Überzeu-
gung von Neumitgliedern, innerhalb ihres bestehenden Netz-
werks, noch stärker einzubinden. »Wir haben uns die Frage  
gestellt, wie man unseren bestehenden Kreis an Multiplikatoren 
noch besser qualifizieren und zugleich mit bezirklichen Service-
angeboten unterstützen kann«, erklärt Frank Werth, Bezirks-
leiter der IG BCE in Leverkusen. »Die Stärkung der Vertrauens-
leute, clevere Merchandise-Artikel, Fragestunden oder die 
digitale Aufklärung über Aufgaben, Erfolge und Ansprech- 
partner der IG BCE – diese Themen werden Bezirk und Multi-
plikatoren jetzt gemeinsam umsetzen«, so der Bezirksleiter  
weiter. Der bezirkliche Fokus bleibe laut Frank Werth klar: »Zu-
hören und die Multiplikatoren unterstützen, ihre Überzeugung 
von der IG BCE zu vermitteln – digital wie analog.«

Freistellung als Ziel
leverkusen | Der Vertrauenskörpervorstand (VKV) der  
Kronos Titan GmbH (Foto) hat die Ausgestaltung des tarif- 
lichen Zukunftskontos genutzt, um eine neue Form der Mit-
gliederbeteiligung auszuprobieren. In einer groß angelegten 
Mitgliederbefragung hat der Chemiegrundstoffhersteller dazu 
über 400 Mitglieder aufgerufen, sich an der Online-Befragung 
zu beteiligen.

»Im Ergebnis gaben 166 Mit-
glieder ihre Stimme ab. Daraus 
lässt sich die Meinung der Be-
legschaft ganz gut ableiten«, 
freute sich René Korsch, be-
treuender Gewerkschaftssekre-
tär der IG BCE. Bei der Auswer-
tung wurde deutlich, dass über 
drei Viertel der Mitglieder die 
Freistellung, Auszahlung und 
Verwendung im Langzeit- 
konto in einer zukünftigen Betriebsvereinbarung bevorzugen. 
Die Freistellung war dabei mit Abstand der beliebteste Verwen-
dungsgrund. Darüber hinaus sprach sich die Hälfte für eine 
Freistellung noch in diesem Jahr aus, während immerhin ein 
Drittel die Freistellung in das Jahr 2021 übertragen möchten. 

Dass die Beteiligung an der Ausgestaltung des Zukunfts- 
betrags eine tolle Möglichkeit direkter Mitbestimmung ist, zeigte 
sich auch daran, dass die Befragung mit einem positiven Mit-
gliedereffekt abschloss. Hamza Abdiji, Vertrauensleutevorsit-
zender bei Kronos, war darüber besonders erfreut: »Es wollten 
auch Nichtmitglieder an der Befragung teilnehmen und die 
sind schlussendlich sogar der IG BCE beigetreten. Das ist ein 
tolles Zeichen dafür, dass alle Beschäftigten mitbestimmen 
wollen.«

kurs richtung Zukunft
nordrhein | die tarifrunde Papier ist gestartet

Mit einer klaren Forderung  
in die Tarifverhandlungen  
Papier: Für die erste Bundes- 
tarifrunde am 9. September 
fordert die IG BCE mehr Geld 
und eine Son-
derzahlung mit 
Wahloption so-
wie den Ab-
schluss eines 
Entgeltrahmen-
tarifvertrags für 
die Papierbran-
che.

»Neben einer 
spürbaren Ent-
gelterhöhung 
möchten wir eine 
Sonderzahlung mit Wahlop- 
tion für die Beschäftigen in der 
Papierindustrie durchsetzen. 
Das ist uns besonders wichtig«, 
erklärt Nicolas Fountas, Be-
triebsratsvorsitzender bei FS-
Karton in Neuss und Mitglied 
der Bundestarifkommission 
Papier. Jeder Beschäftigte soll 
über die Sonderzahlung frei  
verfügen können – entweder als 
steuerfreien Corona-Bonus, für 
freie Tage oder für die tarifliche 
Altersvorsorge. »Während der 

ersten Corona-Welle haben die 
Beschäftigten in der Papier- 
industrie Großartiges geleistet. 
Nun ist es für die Arbeitgeber 
an der Zeit, die Leistungen der 

Beschäftigten zu 
honorieren«, so 
Fountas.

Um ihren For-
derungen Nach-
druck zu ver- 
leihen, hat die  
IG BCE Nord-
rhein eine regio-
nale Tarifkonfe-
renz mit Be- 
triebsräten und 
Vertrauensleuten 

durchgeführt. »Uns war klar, 
dass die Tarifrunde kein Spa-
ziergang wird. Aber die Un-
terstützung für unsere Forde-
rungen ist groß. ›Unser Ziel: 
Deine Zukunft‹ ist für uns 
nicht nur Motto der Kam- 
pagne, sondern Teil unserer 
DNA. Wir möchten Zukunft 
gestalten«, erklärt die stell-
vertretende Landesbezirks-
vorsitzende und regionale 
Verhandlungsführerin Viola 
Denecke abschließend.

n A M e n  &  n A C h r i C h T e n

Flagge zeigen — trotz Corona 
duisburg | Auch wenn das 
große Straßenfest und die 
Demo zum Christopher Street 
Day nicht in gewohnter, bun-
ter und lauter Form stattfinden 
konnte, haben die Duisburger 
Gewerkschaften auf die gro- 
ße Bedeutung der Themen  
Geschlechterdemokratie 
und Vielfalt hingewie-
sen. Dafür trafen sich 
die Delegierten mit den 
CSD-Vertretern Christian 
Karus und Florian Klapp 
und hielten gemein- 
sam die Regenbogen-

flagge hoch. Angelika Wagner, 
Geschäftsführerin des DGB, 
Region Niederrhein, erklärte, 
dass das Motto »Queeres  
Leben braucht Platz − im 
Grundgesetz und vor Ort« 
auch durchgängiges Thema 
der Gewerkschaftspolitik sei.

Fo
to

: i
G

 B
C

e

Fo
to

: r
en

é 
K

or
sc

h

Fo
to

: d
G

B
 r

eg
io

n 
N

ie
de

rr
he

in

solidarisches Miteinander und soziale 
gerechtigkeit! deine stimme für gute 
Arbeit — Zukunft wählen!
Liebe Kolleginnen  
und Kollegen,

die Kommunalwahlen am  
13. September in Nordrhein-
Westfalen stehen ganz im Zei-
chen der Corona-Pandemie. 
Nach wie vor be-
einträchtigt die Kri-
se die Arbeits- und  
Lebensbedingun-
gen. Die Auswir-
kungen der Pande-
mie bestimmen 
den Alltag vieler 
Arbeitnehmerin-
nen und Arbeit-
nehmer. Eltern fra-
gen sich, wie sie 
Berufstätigkeit und die Be-
treuung ihrer Kinder gewähr-
leisten, wie Gesundheits-
schutz einerseits, Schulpflicht, 
Erwerbsdruck und einge-
schränkte Öffnungszeiten von 
Schulen und Kitas anderer-
seits miteinander zu verbin-
den sind.

k o M M u n A lWA h l  2 0 2 0  i n  n r W

gleiChZeiTig sTehT NRW 
mitten in einem tief greifen-
den Strukturwandel. Digitali-
sierung, Klimapolitik und 
verschärfter Wettbewerb auf 
den globalen Märkten ver-
ändern unsere Industrien 

und stellen vielfach 
gute Arbeitsplätze 
mit Tarifvertrag 
und Mitbestim-
mung infrage. Nie 
war es so wichtig 
wie heute, dass die 
Politik in dieser 
Zeit der Instabilität 
und Unsicherheit 
die richtigen Wei-
chen stellt – gerade 

auch auf kommunaler Ebene. 

die ig bCe fordert eine kom-
munale Politik, die unsere  
Industrien im Wandel unter-
stützt und neue Chancen für 
gute Industriearbeit fördert: 
Zum Beispiel mit schnelleren 
Genehmigungsverfahren, wenn 

es um Investitionen in neue 
Produktionsanlagen und Fabri-
ken, in Forschung und Entwick-
lung geht. Außerdem benötigen 
wir eine leistungsstarke öffent-
liche Infrastruktur: Vom Aus-
bau der digitalen Netze, über 
schlagloch- und staufreie Stra-
ßen, bis zu einem auch für 
Pendler attraktiven öffent- 
lichen Nahverkehr. Die IG BCE 
fordert eine Kommunalpolitik, 
die Zukunftsfragen in den Mit-
telpunkt rückt. Dazu gehören 

genauso regionale Entwick-
lungskonzepte für die zukünfti-
ge industrielle Entwicklung und 
die regionalen Arbeitsmärkte.

Wir Wollen diese Wahl zu 
einer Abstimmung machen, 
die von unseren Themen und 
unseren Werten geprägt wird. 
Nutzt eure Stimme für Soli-
darität und Gerechtigkeit, für 
eine Zukunft mit guter Arbeit 
und sozialer Sicherheit. 

 Euer Frank Löllgen

Frank löllgen, landes- 
bezirksleiter nordrhein.
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betriebserschließungen laufen wieder an
düsseldorF | Gewerkschafter werben vor den Werktoren für Solidarität, Miteinander und eine starke Gemeinschaft

Wegen der Corona-Pande-
mie ist es monatelang zu  
keinen Betriebsbesuchen ge-
kommen. Mit Lockerung der 
Schutzbestimmungen hat sich 
das Bild glücklicherweise 
wieder geändert. Der Landes-
bezirk ist zurück in den Be-
trieben.

Mit dem Projekt »Neue Po-
tenziale in den Bezirken« ste-

hen die Kollegen wieder re-
gelmäßig  vor den Werktoren 
und werben für Solidarität, 
Miteinander und eine starke 
Gemeinschaft.

langsam zurück zur normalität:
Alexander nolte, iris Pfiffner, 

Ömer kirli und ralf denecke auf 
Tour durch den landesbezirk 
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