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Kurzer Rückblick

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

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Zusammenhalten - Das ist der Kern einer 
Gewerkschaft. Seit nun fast einem ganzen Jahr begleitet uns die COVID-19-Pandemie. Lockdown, 
Teil-Lockdown oder Lockdown-light, Homeoffice, mobiles Arbeiten, sowie Telefon- und
Videokonferenzen sind gerade stark in unserem Alltag vorgedrungen. Trotz aller Schwierigkeiten
haben wir es als IG BCE Bezirk Gelsenkirchen in einem sicheren Modus zusammen zu finden und 
unsere Bezirksdelegiertenkonferenz durchzuführen. Im Format „Autokino“ konnten so knapp 100 
Kolleginnen und Kollegen zusammenfinden und demokratische über die gestellten Anträge beraten, 
Kolleginnen und Kollegen zu weiteren Konferenzen delegieren und natürlich unseren neuen
Bezirksvorstand wählen. Und als Zeichen dafür, dass die IG BCE die Kolleginnen und Kollegen nicht im 
Stich lässt, wenn es kälter wird erhielten die Delegierten bei Einfahrt eine Decke bestickt mit
„Wir halten zusammen“. 

Euer Thomas Steinberg

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


Tradition bewahren – Neues wagen
Die IG BCE ist Zukunftsgewerkschaft. Was 
das heißt hat der Bezirk Gelsenkirchen in den 
letzten Jahren erfahren. Das Ende des 
deutschen Steinkohlenbergbaus, hat die 
Region heute stark verändert. Aber eine 
starke Gemeinschaft, engagierte Menschen 
und eine unvergleichbare Vielfalt machen 
nicht nur das Ruhrgebiet, sondern auch 
unsere IG BCE aus. Wenn sich das Revier
verändert, verändern wir uns mit. 
Wenn über 1000 ehrenamtliche Funktionäre 
der IG BCE in unseren 4 Städten, den 
Betrieben, in den Ortsgruppen und 
Vertrauensleutekörpern sich für Kolleginnen 
und Kollegen einsetzen, um Tarifverträge 
umzusetzen, Lebens- und Arbeitsbedingungen 
zu verbessern, dann haben sie sehr oft 
zusammengehalten und mit Mut gemacht. Wir 
haben uns in 2019 auf dem Weg gemacht ein 
neues Zukunftskonzept zu erarbeiten. 
Wichtige Ziele haben wir uns gesetzt, 
langfristige Konzepte erarbeitet. Innerhalb 
weniger Wochen und Monate haben sich 
im Zuge der Pandemie Arbeit und Leben in 
unserem Land tiefgreifend verändert. Für die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
bedeutet das anhaltende Sorgen um die 
eigene Gesundheit und das Wohlergehen ihrer 
Familien verbunden mit Sorgen um die 

Sicherheit von Arbeitsplätzen sowie 
Ausbildung und Übernahme.
Umso wichtiger ist in dieser Zeit der 
Ungewissheit das Vertrauen in 
gewerkschaftlichen Schutz und den Risiken 
minimierenden Sozialstaat. Gerade in dieser 
Krise ist die Bedeutung und der Wert 
gewerkschaftlicher Handlungskraft noch 
einmal deutlich geworden.
Selten war eine Mitgliedschaft in der IG BCE 
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer so 
wertvoll wie heute.
Das heißt für uns „Tradition bewahren und 
Neues wagen“. Aber da ein Bild mehr als 
tausend Worte sagt, wollen wir euch an dieser 
Stelle noch einmal unseren videografischen 
Geschäftsbericht, sowie unseren kurzen 
Jahresausblick 2021 zeigen. Wie haben wir 
uns in den letzten 4 Jahren als IG BCE bewegt 
und was kommt jetzt auf uns zu? 
 
Digitaler Geschäftsbericht 

Digitaler Jahresausblick 21

Wir halten zusammen!

https://www.youtube.com/watch?v=OELz8Go3Sdo
https://www.youtube.com/watch?v=RqcuBSFfCPk


Am 13. Februar 2021 war es soweit. Die 7. 
ordentliche Bezirksdelegiertenkonferenz des IG 
BCE Bezirk Gelsenkirchen hat stattgefunden. 
Auf dem Mitarbeiterparkplatz der RAG Montan 
Immobilien haben sich rund 100 Kolleginnen 
und Kollegen versammelt. Die Konferenzleitung 
sprach per Autoradio zu den Delegierten. Um 
gegen die Kälte anzukommen gab es für die 
Delegierten eine Decke, mit einem heißen 
Kaffee und guter Laune konnte man auch in 
eine spannende und vor allem mal etwas 
andere Konferenz starten. Aber wie kam es 
dazu?
Mit dem ersten „Lockdown“ 2020 und dem 
„Lockdown light“ und seinen Verlängerungen 
und Veränderungen konnten wir unsere 
Ortsgruppen- und Vertrauensleutewahlen nicht 
wie geplant durchführen. Verschiebung von 
Terminen, Schwierigkeiten Räumlichkeiten 
zu finden und der Klärung ob und wie digitale 
Versammlungen möglich sind, haben uns 2020 
beschäftigt. Um noch einmal technischen 
Problemen vorzubeugen und auch eine 
Möglichkeit zu finden wieder in „gewohnter“ 
Form Zusammenzukommen hat der 
Bezirksvorstand der IG BCE Bezirk 
Gelsenkirchen dazu entschlossen eine 
Konferenz im „Autokino“ zu organisieren. Im 
Auto hält man Abstand, man kann direkt
kommunizieren und man sieht nach langer Zeit 
die Kolleginnen und Kollegen noch einmal vor 
Ort. Gespräche von Auto zu Auto, 
Abstimmungen und ein akustischer Applaus in 
Form von „Hupen“ machen eine Konferenz, wie 
wir sie kennen möglich - auch wenn es nicht 
dasselbe ist.
Natürlich stellt sich nicht nur die Frage „Wie 
man eine Konferenz in Zeiten einer 

Pandemie?“ durchführen kann, sondern auch 
direkt „Wo diese stattfinden soll?“ Die Frage 
wurde auch schnell beantwortet. Wenn wir im 
Wandel leben, Tradition bewahren und Neues 
wagen wollen, was würde da besser passen 
als die Konferenz in Mitten des Ruhrgebiets auf 
dem Gelände der Kokerei Zollverein stattfinden 
zu lassen? Und so kam es dann auch. An 
dieser Stelle noch einmal einen großen Dank 
an die Kolleginnen und Kollegen der RAG 
Montan Immobilien die nicht nur das Gebäude 
und den Mitarbeiterparkplatz zur Verfügung 
gestellt haben, sondern die notwendige 
Infrastruktur organisiert haben.
Aber wenn man stundenlang im Auto sitzt, 
dann muss man auch verpflegt werden. In der 
Pandemie ist ein Buffet keine gute Alternative. 
Daher gab es für die Delegierten Lunchpakete 
und natürlich wie auf einer ordentlichen 
Konferenz auch Kaffee. Dieser wurde von 
einigen Helferinnen und Helfern, die die 
Vivawest Wohnen GmbH organisiert hatte, 
gereicht. Auch ein großes Dankeschön für die 
tatkräftige Unterstützung durch die Kolleginnen 
und Kollegen der Vivawest Wohnen vor Ort.
Bei der gesamten Organisation ging es 
natürlich auch um Sicherheit. Und was ist 
sicherer, als die Sicherheit selbst? Daher haben 
sich die Beteiligten Helferinnen und Helfer, das 
Team vor Ort natürlich vor der Konferenz 
testen lassen, um der Pandemie keine Chance 
zu geben und mit gutem Gewissen die 
Konferenz begehen zu können. An dieser Stelle 
nochmals einen herzlichen Dank an die 
Ruhroel GmbH – BP Gelsenkirchen, die nicht 
nur ihr Testzentrum zur Verfügung gestellt 
haben, sondern auch die Testkosten 
übernommen haben.

Mit.Mut.Machen.  
Die 7. Bezirksdelegiertenkonferenz



 
Die wohl spannendste Wahl auf der Bezirksdelegiertenkonferenz war die des Bezirksvorstandes. 
Der Bezirksvorstand repräsentiert den Bezirk und trifft alle maßgeblichen Entscheidungen, wie 
die IG BCE vor Ort auftritt. Daher sind unsere Bezirksvorstände das Gesicht des IG BCE Bezirks 

Gelsenkirchen. Unser neuer Bezirksvorstand umfasst 18 Kolleginnen und Kollegen aus den 
unterschiedlichsten Branchen und Betrieben. Im Folgenden haben wir euch die Namen und den 
Betrieb (oder die Struktur, die die Kolleginnen und Kollegen vorgeschlagen hat) der Mitglieder 

des Bezirksvorstands aufgelistet.
 

Herzliche Glückwünsche zur Wahl gehen an: 

Kay Labusch - Ruhr Oel GmbH - BP Gelsenkirchen 
Markus Pliska - Vivawest Wohnen GmbH 
Ralf Scheel - Uniper Kraftwerke GmbH 

Gerit Peters - STEAG GmbH 
Martin Reuter - RBH Logistics GmbH 

Ralf Leidag - RHZ GmbH 
Matthias Scheer - Sabic GmbH 
Carolin Kampmann - RAG AG  

Unternehmensbereich Belegschaft 
Frank Schulte - Atos IT - Dienstleistung und 

Beratung GmbH 
Bernd Kämper - Pilkington Deutschland AG,  

Gelsenkirchen 
Rita Schmitz - Evonik Industries AG 
Andreas Horn - INEOS Phenol GmbH 

Manfred Appelhoff - DMT GmbH & Co. KG 
Andreas Ostdorf - RAG Montan Immobilien GmbH 
Stefan Nonnendorf - Saint-Gobain Rigips GmbH 

Detlef Schliffke - Regionalforum Essen 
Verena Peters - Frauen 
Jördis Thiele - Jugend

Mit.Mut.Machen
Der neue Bezirksvorstand



Die Kolleginnen und Kollegen des geschäftsführenden Hauptvorstands besuchen gerne die 
Bezirksdelegiertenkonferenzen und bereichern mit scharfen Analysen, motivierenden Grußworten 
und spannenden Referaten eine jede Konferenz. In einer Zeit in der wir vieles aufgrund der 
Pandemie umstellen müssen, haben wir uns gedacht, statt einem Referat, wäre doch ein 
Podcast, den man auch im Nachgang noch einmal hören kann, ein gutes neues Format um den 
geschäftsführenden Hauptvorstand im Ohr zu haben. Da hat sich unsere Kollegin Karin Erhard 
aus dem geschäftsführenden Hauptvorstand nicht nehmen lassen uns nicht nur mit einem Gruß, 
sondern auch mit einem Podcast für die Bezirksdelegiertenkonferenz zu unterstützen. 
Hier findet ihr den Podcast Mit.Mut.Machen von Karin Erhard.

Der Podcast 
„Mit.Mut.Machen“

mit Karin Erhard

https://www.youtube.com/watch?v=a8uoO8tylo8&feature=youtu.be&ab_channel=IGBCEBezirkGelsenkirchen


Gemeinsam  
für andere da sein

Was eine Gewerkschaft auszeichnet ist eine starke Gemeinschaft. Gemeinsam sind wir stärker 
und können denen helfen, die gerade Hilfe brauchen. Zusammenhalt, Hilfe und Sicherheit sind 
gerade für Kinder sehr wichtig. Für Kinder die diesen Halt brauchen, ihn aber nicht in einem 
Zuhause finden gibt es in Essen die Kindernotaufnahme „Spatzennest“. Wenn wir schon in Essen 
sind, wollen wir auch Essener Projekte unterstützen. Daher hat unsere 
Bezirksdelegiertenkonferenz Spenden in einer Höhe von insgesamt 741,86€ gesammelt, um die 
Arbeit der Kindernotaufnahme in Essen zu unterstützen. Vielen Dank an alle Kolleginnen und 
Kollegen, die dem Aufruf gefolgt sind und gespendet haben.



Veränderung auf den 
Weg bringen

Neben den Wahlen des Bezirksvorstandes und den Delegierten für Kongress und
Landesbezirksdelegiertenkonferenz, ist die Abstimmung über die eingebrachten Anträge ein
zentraler Punkt, um die Themen der IG BCE für die kommenden Jahre auf den Weg zu bringen. 
Auf unserer 7. Bezirksdelegiertenkonferenz wurde insgesamt über 12 Anträge aus drei
übergeordneten Themen abgestimmt. Initiativanträge gab es keine.
Ursel Gelhorn, aus dem Präsidium stellte die einzelnen Anträge aus den drei Antragsblöcken
„Gesellschaft-Demokratie-Politik“, „Gute Arbeit“ und „Organisationsleben“ vor und gab die
jeweiligen Empfehlungen der ABK bekannt.
Mit Ausnahme des Antrags „D002 – Umverteilung Beitragsrückführung
Ortsgruppen/Vertrauensleute“, wurde für alle Anträge die Annahme und Weiterleitung an die
Landesbezirksdelegiertenkonferenz vorgeschlagen, was dann auch einstimmig und ohne
wörtliche Ergänzungen so geschah.
Für Antrag D002, welcher eine Neuordnung der in der IG BCE Satzung aufgeführten
Beitragsrückführung an die Ortsgruppen und Vertrauensleute anstrebte, wurde von der ABK die 
Empfehlung einer Ablehnung ausgesprochen. Zur Begründung wurde angeführt, dass die
prozentualen Rückführungswerte in direktem Zusammenhang mit der jeweiligen Mitgliederzahl 
stünden und immer einer Einzelfallbetrachtung unterlägen. Eine pauschalisierte Anpassung
erschiene somit nicht sinnvoll. Obwohl der Antragsteller in seinem Wortbeitrag nochmals für eine 
Beitragsumverteilung zugunsten der Vertrauensleutegremien warb, folgte die Mehrheit der
Delegierten der Empfehlung der ABK und lehnte den Antrag ab.
Damit sind durch demokratischen Prozess 11 der 10 eingereichten Anträge nach kleineren 
sprachlichen Korrekturen an die Landesbezirksdelegiertenkonferenz weitergeleitet worden, um 
dort ihre Anliegen weiter zu verfolgen.
Ein Antrag wird als Arbeitsauftrag vom neuen Bezirksvorstand vor Ort angegangen!



Kurzer Rückblick
zur Bezirksdelegiertenkonferenz 2021

https://youtu.be/N1aROsAhV9M

