
 

 

 

 

Gut Leben und Arbeiten in der Energieregion Lausitz 

zur Bezirksdelegiertenkonferenz des Bezirks Cottbus 

am 20.03.2021  

_________________________________________________________________________ 

 

 

Lfd. 

Nr. 

1 

 

 

 

a) Antragstitel 

b) Antragsteller 

c) Wortlaut des Antrages bzw. der Entschließung und 

Begründung 

d) Ursprung des Antrages 

 

 

Stellungnahme der 

Antragskommission 

 a) Gut Leben und Arbeiten in der Energieregion Lausitz 

 

b) Bezirksvorstand Cottbus 

c) Für die Lausitz ist das Ende der Kohle und der 

eingeleitete Strukturwandel Herausforderung und Chance 

zugleich. Damit ein Strukturbruch wie in den 90er Jahren 

verhindert wird, muss die Lausitz Energieregion mit guten 

industriellen Arbeitsplätzen und Zukunftsperspektiven für 

die Menschen bleiben. Dabei besitzt die Region alle 

Voraussetzungen, zum Vorbild für den Umbau von einer 

fossilen zu einer innovativen und klimafreundlichen 

Energiewirtschaft zu werden. Die Weichen vor Ort werden 

jetzt gestellt. Alle Beteiligten müssen an einem Strang 

ziehen. 

 

Vor diesem Hintergrund fordern wir die IG BCE auf allen 

Ebenen auf, sich dafür einzusetzen,  

 

- - dass in der Lausitz Zukunftsperspektiven mit guten 

Ausbildungs- und Industriearbeitsplätzen für die 

Beschäftigten und ihre Familien entstehen und 

bestehende Arbeitsplätze durch Innovation und Wandlung 

bestehender Unternehmen erhalten bleiben. Die 

umfangreichen Hilfen aus dem Strukturstärkungsgesetz 

müssen für dieses Ziel eingesetzt werden.  

 

- - dass die Unternehmen im Organisationsbereich der IG 

BCE zu Treibern der Transformation werden. Partner der 

Energiewende mit Projekten wie beispielsweise die 

BigBattery und Investitionen die die zukunftsgerichtete 

Annahme 

 

Weiterleitung an den 

Gewerkschafts-

kongress über die 

Landesbezirks-

delegiertenkonferenz. 

 

 



 

 

Rolle der LEAG als Energieunternehmen auch nach der 

Braunkohlen-Verstromung stärken.  Ein weiteres gutes 

Beispiel ist die Kathodenproduktion der BASF in 

Schwarzheide, welche zukunftsweisend ist. Es bedarf aber 

noch mehr Anstrengungen für Lösungen, Innovationen 

und Investitionen in Zukunftstechnologien vor Ort.  

 

- - dass der konsequente Ausbau der Wasserstoffwirtschaft 

in der Lausitz vorangetrieben wird. Die Region bietet 

beste Voraussetzungen, um mit dieser 

Zukunftstechnologie den Erhalt und die Modernisierung 

der Industrie und vieler tausend guter Arbeitsplätze zu 

sichern.  

 

- - Die Lausitz soll als Cluster Energiewirtschaft erhalten 

bleiben. Dazu sollen neue Technologien der 

Energieerzeugung vorrangig in der Lausitz angesiedelt 

werden.  

-  

- - dass, die Versorgungssicherheit auf 

Grundlage bezahlbarer und planbarer Strompreise auch 

zukünftig gewährleitet ist. Nur so bleiben die 

Unternehmen wettbewerbsfähig und können auch 

zukünftig industrielle Wertschöpfung in der Lausitz und in 

Deutschland erbringen. 

 

- - dass wichtige Verkehrsinfrastrukturprojekte in der 

Lausitz realisiert werden. Dazu zählen zuvorderst das 2. 

Gleis zwischen Cottbus und Lübbenau und die ICE-Strecke 

Berlin-Cottbus-Görlitz. Diese Verkehrsverbindungen sind 

für die Attraktivität und Entwicklung der Wirtschaftsregion 

von herausragender Bedeutung. 

 

- - dass der Transformationsprozess in der Lausitz von der 

IG BCE und mit dem DGB aktiv begleitet und unterstützt 

wird. Dafür wird das Profil des Landesbezirkes um 

Branchenkompetenz zu Zukunftstechnologien und 

Strukturwandel geschärft und weiterentwickelt. Die 

Transformation braucht stärkeres Know-How, Nähe und 

Vernetzung vor Ort. 

 

- - dass die BTU Cottbus/Senftenberg mit einer 

Kooperationsstelle zwischen Wissenschaft und Arbeitswelt 

eingebunden wird. Die durch Bundesmittel geförderten 



 

 

Forschungseinrichtungen in der Lausitz sollen dazu dienen 

neue Unternehmen und Arbeitsplätze entstehen zu lassen. 

Sie soll bestehende Unternehmen im 

Transformationsprozess unterstützen und als 

Innovationstreiber agieren. Bei diesem Prozess müssen 

Gewerkschaften schon früh eingebunden werden, damit 

ordentliche Gehälter und gute Arbeitsbedingungen auch 

bei neuen Unternehmen gelten.  

 

Begründung 

 

Die Nutzung fossiler Brennstoffe in Deutschland wird in 

den kommenden Jahren und Jahrzehnten nach und nach 

beendet. Dabei wird in der öffentlichen Debatte häufig 

übersehen, dass die Energiewende keine Herausforderung 

allein für die Kohle- oder die Energiewirtschaft ist, sondern 

für den Industriestandort Deutschland insgesamt. 

Entweder wir bauen eine klimagerechte Industrie in 

Deutschland oder wir verlieren die industrielle Basis von 

Beschäftigung und Zukunftschancen an andere Standorte 

weit weg in der Welt. Die angestrebte Transformation 

unserer europäischen Wirtschaft bietet große Chancen 

und neue Wertschöpfungsketten. An diesen muss eine 

vom Strukturwandel betroffenen Lausitz sich beteiligen.  

Mit den Tarifverträgen zum Kohleausstieg sichern wir ab, 

dass der Wandel sozial verantwortungsvoll und ohne 

betriebsbedingte Kündigungen abläuft.  

Langfristig geht es um nichts weniger als um gutes Leben 

und Arbeiten in unserer Region. Für die jetzige Jugend 

und kommende Generationen. Daher braucht der 

Transformationsprozess in den kommenden Jahren einen 

starken Schub und mit der IG BCE eine fortschrittliche 

Stimme für die Beschäftigten vor Ort im Revier.  

 

c) Bezirksvorstand Cottbus 

 

 



 

 

 

 

Die Lausitz-Strukturwandel-Studie der IG BCE 

zur Bezirksdelegiertenkonferenz des Bezirks Cottbus  

am 20.03.2021 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Lfd. 

Nr. 

002 

 

 

 

a) Antragstitel 

b) Antragsteller 

c) Wortlaut des Antrages bzw. der Entschließung und 

Begründung 

d) Ursprung des Antrages 

 

 

Stellungnahme der 

Antragskommission 

Sachgebiet 

 

A 

a) Die Lausitz-Strukturwandel-Studie der IG BCE 

 

b) Bezirksvorstand Cottbus 

 

c) Die IG BCE soll eine langfristig wiederkehrende Studie 

zum Strukturwandel der Lausitz bis nach dem Ausstieg aus 

der Kohleverstromung initiieren. Dabei sollen die Punkte 

aus dem Abschlussbericht der Kommission für Wachstum, 

Strukturwandel und Beschäftigungssicherung (kurz KWSB) 

sowie des daraus folgenden Strukturstärkungsgesetzes 

und des Kohleausstieggesetzes bewertet werden. Ziel der 

Studie soll eine wiederkehrende öffentliche Fokussierung 

auf die gesellschaftliche Herausforderung des politisch 

motivierten Strukturwandels in der Lausitz sein, um diesen 

im Sinne der KWSB über die Jahrzehnte sicherzustellen. 

Dabei soll insbesondere die Schaffung neuer 

Industriearbeitsplätze an konkreten Projekten eine 

zentrale Rolle spielen. Die Unterstützung durch 

Fördermittel der EU, des Bundes und der Länder und 

deren tatsächliche Implementierung in solche Projekte 

sollte gründlich betrachtet werden. 

 

Antragsbegründung 

 

„Hart gekämpft. Viel Erreicht“ oder „Historische Einigung 

im Kohlekampf“ – solche und viele weitere Überschriften 

ließen sich nach der Veröffentlichung des KWSB-Berichtes 

lesen. Der Ausstieg aus der Kohleverstromung und der 

Umbau der Energieversorgung in der Bundesrepublik 

Deutschland bis zum Jahr 2038 – daraus lassen sich viele 

Herausforderungen ableiten. 

Annahme 

 

Weiterleitung an den 

Gewerkschafts-

kongress über die 

Landesbezirks-

delegiertenkonferenz. 

 

 



 

 

Ausbau der Erneuerbaren Energien, Ausbau der 

Netzinfrastruktur, Forschung und Entwicklung von 

Speichertechnologien, bezahlbare und zuverlässige 

Energieversorgung sind nur ein paar der gigantischen 

Herausforderungen, die auch im KWSB-Bericht 

beschrieben sind. Die Lausitz ist eine Energieregion und 

soll im Kontext der so genannten Energiewende auch 

künftig dabei eine signifikante Rolle spielen.   

Eine der größten Herausforderung für die Menschen in 

der Region ist und bleibt es, neue Perspektiven in gut 

bezahlter Beschäftigung nach der Kohle in der Lausitz zu 

bekommen ohne gravierende soziale Nachteile und mit 

dem Ziel, die gigantische Wertschöpfungskette für die 

Regionen zu kompensieren. Das ganze über einen 

Zeitraum von mehr als zwei Jahrzenten. 

Vor allem unter Betrachtung des langen Zeitraums wollen 

wir sicherstellen, dass die Idee der KWSB, der Länder- und 

Bundesregierung auch dann nicht verloren geht, wenn die 

Entscheider*innen nicht mehr in Verantwortung sind.  Die 

IG BCE ist aus unserer Sicht als politisch gestaltende und 

beteiligte Kraft dazu in der Lage, diesen Wandel zu 

bewerten und damit zu begleiten.   

 

Fazit: Die von der IG BCE initiierte Studie soll bundesweit, 

öffentlichkeitswirksam und wiederkehrend die Fragen der 

sozialen, regionalen und wirtschaftlichen Entwicklungen 

im Verhältnis zum Bericht der Kommission Wachstum, 

Strukturwandel und Beschäftigung bewerten und bei 

Abweichungen, Zusagen einfordern.   

 

d) Bezirksvorstand Cottbus 

 

 



 

 

 

 

Namensänderung von  

IG BCE „Bezirk Cottbus“ in neu: „Bezirk Lausitz“ 
zur Bezirksdelegiertenkonferenz des Bezirks Cottbus  

am 20.03.2021 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Lfd. 

Nr. 

003 

 

 

 

a) Antragstitel 

b) Antragsteller 

c) Wortlaut des Antrages bzw. der Entschließung und 

Begründung 

d) Ursprung des Antrages 

 

 

Stellungnahme der 

Antragskommission 

Sachgebiet 

 

D 

a) Namensänderung von IG BCE „Bezirk Cottbus“ in 

neu: „Bezirk Lausitz“ 

b) Bezirksvorstand Bezirk Cottbus 

 

c) Die IG BCE soll zur Verdeutlichung der regionalen 

Zuständigkeit der IG BCE in der Lausitz ihren Namen 

schnellstmöglich von „Bezirk Cottbus“ auf „Bezirk Lausitz“ 

ändern. 

 

Antragsbegründung 

 

 Politisch 

Unter anderem der IG BCE ist es zu verdanken, dass jeder 

weiß, dass es die Lausitz gibt und dass ihr ein weiterer 

politisch zu verantwortender Strukturwandel bevorsteht. 

Für die beschriebenen Maßnahmen im 

Strukturstärkungsgesetz ist genau die Region gemeint, die 

im Zuständigkeitsbereich des „Bezirkes Cottbus“ liegt. 

Daher ist es sinnvoll, die bekannte Region auch im Namen 

zu tragen.  

 

Historisch 

Der Bezirk Cottbus wurde 1952 nach Auflösung der Länder 

in der DDR als einer von insgesamt 14 Bezirken im Sinne 

der Verwaltungseinheit in der Deutschen Demokratischen 

Republik eingerichtet. Nach der Auflösung der DDR wurde 

auch die Verwaltungseinheit Bezirk Cottbus aufgelöst. Auch 

der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund (FDGB) orientierte 

sich an der Bezirksstruktur der DDR. Nach der 

Annahme 

 

Weiterleitung an den 

Hauptvorstand über 

die Landesbezirks-

delegiertenkonferenz. 

 

Kommentar: 

Laut Satzung §30 Abs. 

1 ist der 

Hauptvorstand für 

Veränderungen der 

Bezirke nach Anhörung 

der Bezirke und 

Landesbezirke 

zuständig.  

 

 



 

 

Wiedervereinigung hat die im Osten neue IG BE, die 

regionale Struktur aus Wiedererkennungsgründen „Bezirk 

Cottbus“ genannt. 

Die Lausitzer 

Wie in vielen Regionen Deutschlands gibt es auch in der 

Lausitz eine gesunde Einstellung zur Region. So fühlen sich 

die Lausitzer*innen als diese, aber auch als 

Weißwasseraner*innen, Spreewälder*innen; 

Hoyerswerdaer*innen und Cottbusser*innen und als 

Brandenburger*innen und Sachsen*innen. Es besteht auch 

eine große Identifikation zur ländlichen Lausitz. 

Weitgehend und abhängig von der Generation fühlt sich 

aber jemand aus dem sächsischen Teil der Lausitz oder ein 

Brandenburger*innen aus Schwarzheide nicht mehr 

angesprochen, wenn sein zuständiger Bezirk Cottbus heißt!  

 

Geographie 

Die Zuständigkeit des IG BCE Bezirkes Cottbus ist territorial 

grob skizziert von Guben im Nordosten über die polnische 

Grenze bis nach Görlitz im Südosten, im Süden über 

Boxberg nach Ortrand im Südwesten, westlich über 

Herzberg in den Nordwesten nach Lübben im Spreewald, 

umschrieben. Damit umfasst der Bezirk zwei Teile der 

Bundesländer Sachsen und Brandenburg.  

Im Verhältnis zur geografischen Beschreibung der Lausitz 

in Deutschland ist die heutige Zuständigkeit vom IG BCE 

Bezirk Cottbus fast deckungsgleich. Lediglich die Städte 

Eisenhüttenstadt in Brandenburg und in Sachsen Bautzen, 

Kamenz und Zittau weichen hier ab.  

 

Fazit: Die Namensgebung „Bezirk Cottbus“ hat einen 

historischen Hintergrund der aus heutiger Sicht politisch, 

geographisch und vor allem in der persönlichen Ansprache 

unserer Mitglieder keinen Sinn mehr ergibt. Daher ist eine 

Namensänderung zu empfehlen. 

 

d) Bezirksvorstand Cottbus 

 



 

 

Verbot von Reichs- und Reichskriegsflaggen 

zur Bezirksdelegiertenkonferenz des Bezirks Cottbus  

am 20.03.2021 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Lfd. 

Nr. 

004 

 

 

 

Antragstitel 

Antragsteller 

Wortlaut des Antrages bzw. der Entschließung und 

Begründung 

Ursprung des Antrages 

 

 

Stellungnahme der 

Antragskommission 

Sachgebiet 

 

A 

a) Verbot von Reichs- und Reichskriegsflaggen 

 

b) Bezirksfrauenausschuss Cottbus 

 

c) Der Hauptvorstand der IG BCE wird aufgefordert seinen 

Einfluss auf Politik und Regierung dahingehend geltend zu 

machen, dass das Verwenden von Reichs- und 

Reichskriegsflaggen bundesweit im öffentlichen Raum 

verboten wird. 

 

Antragsbegründung 

 

Reichsbürger*innen, rechte 

Verschwörungstheoretiker*innen, aber auch manch 

sogenannte*r Corona-Leugner*inen tragen auf 

Demonstrationen Reichs- und Reichskriegsflaggen vor 

sich her oder hissen diese auf privatem Grund. 

Seit den PEGIDA Demonstrationen rücken diese Flaggen 

verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit, sie sind weiterhin 

Symbol nationalsozialistischer und ausländerfeindlicher 

Anschauungen und werden von rechten und 

rechtsextremen Gruppierungen verwendet. Auch die 

Verwendung dieser Flaggen bei den seit Mai 2020 an der 

B 96 stattfindenden unangemeldeten Demonstrationen, 

drückt eine verfassungsfeindliche Gesinnung der 

Verwender*innen aus. Die Symbolik soll dort vor allem die 

Bundesrepublik Deutschland als solche in Frage stellen. 

Spätestens als Demonstrierende mit Reichs- und 

Reichskriegsflaggen versuchten, in das Reichstagsgebäude 

in Berlin einzudringen, werden diese Flaggen auch mit 

Gewaltbereitschaft verbunden. In der öffentlichen 

Wahrnehmung stehen Reichs- und Reichskriegsflaggen 

eindeutig für rechtsextremes und verfassungsfeindliches 

Annahme 

 

Weiterleitung an den 

Gewerkschafts-

kongress über die 

Landesbezirks-

delegiertenkonferenz. 

 



 

Gedankengut und zwar unabhängig davon, wie diese 

Flaggen historisch eingeordnet werden. 

Ihre Verwendung in der Öffentlichkeit, insbesondere wenn 

dort Reichs- und Reichskriegsflaggen in Mehrzahl gezeigt 

werden, ist regelmäßig geeignet eine einschüchternde 

Wirkung zu erzielen. Die Verwender*innen demonstrieren 

damit ihre ablehnende demokratische Haltung, sie treten 

für die Abschaffung unserer freiheitlich-demokratischen 

Grundordnung ein. Die Verwendung stellt eine 

nachhaltige Beeinträchtigung der Voraussetzungen für ein 

geordnetes staatsbürgerliches Zusammenleben und damit 

eine Gefahr für die öffentliche Ordnung dar. Dies gilt auch 

für auf Privatgrund gehisste Reichs- und 

Reichskriegsflaggen, die erkennbar eine Wirkung auf die 

Öffentlichkeit erzielen sollen. 

 

Wir nehmen es nicht hin, dass rechte Gruppen und 

Personen mit Symbolen nationalsozialistischer 

Anschauungen den öffentlichen Raum beanspruchen. 

Die Verwendung dieser Flaggen sehen wir als Angriff auf 

den gesellschaftlichen Zusammenhalt, unseres 

demokratischen Zusammenlebens und als Gefahr für die 

öffentliche Ordnung. 

 

d) Bezirksfrauenausschuss Cottbus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mehr Frauen in die Parlamente – Parität jetzt  
zur Bezirksdelegiertenkonferenz des Bezirks Cottbus  

am 20.03.2021 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Lfd. 

Nr. 

005 

 

 

 

a) Antragstitel 

b) Antragsteller 

c) Wortlaut des Antrages bzw. der Entschließung und 

Begründung 

d) Ursprung des Antrages 

 

 

Stellungnahme der 

Antragskommission 

Sachgebiet 

 

A 

a) Mehr Frauen in die Parlamente – Parität jetzt 

 

b) Bezirksfrauenausschuss Cottbus 

 

c) Wir fordern die IG BCE auf sich dafür einsetzen, dass ein 

bundesweit gültiges und verfassungskonformes 

Paritätsgesetz, welches u. a. die gleichberechtigte Teilhabe 

von Männern und Frauen in allen Parlamenten zum Ziel 

hat, verabschiedet wird. 

 

Antragsbegründung 

 

Frauen. Macht. Zukunft. Unter diesem Motto fand unser 

Frauenkongress statt und hier setzt sich die IGBCE für die 

gleichberechtigte Partizipation von Frauen am 

gesellschaftlichen und politischen Leben ein, was nicht 

zuletzt im gerade verabschiedeten 

Gleichstellungsprogramm zum Ausdruck kommt. 

 

Wir Gewerkschafter*innen stehen für eine Gesellschaft, in 

der sich alle Menschen, unabhängig vom Geschlecht, frei 

entfalten können. Ob faire Löhne, gute 

Arbeitsbedingungen, mehr Frauen in Führung, - die 

Themen sind vielfältig. Frauenförderprogramme, 

Kampagnen, vieles können wir in den Betrieben 

vorantreiben, doch auf Basis der Freiwilligkeit kommen wir 

nicht voran. Ohne den gesellschaftlichen Rahmen werden 

wir weder nachhaltig noch erfolgreich sein. 

 

Wenn wir wollen, dass Gesetze von Anfang an paritätisch 

angedacht und eingebracht werden, müssen wir dafür 

sorgen, dass mehr Frauen in die Parlamente gewählt 

werden.  

 

Annahme 

 

Weiterleitung an den 

Gewerkschafts-

kongress über die 

Landesbezirks-

delegiertenkonferenz. 

 



 

Es ist allerhöchste Zeit, dass sich was dreht und ein 

bundesweites Paritätsgesetz auf den Weg gebracht wird. 

 

d) Bezirksfrauenausschuss Cottbus 

 



 

 

Bildungsurlaub für Sachsen  
zur Bezirksdelegiertenkonferenz des Bezirks Cottbus  

am 20.03.2021 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Lfd. 

Nr. 

006 

 

 

 

a) Antragstitel 

b) Antragsteller 

c) Wortlaut des Antrages bzw. der Entschließung und 

Begründung 

d) Ursprung des Antrages 

 

 

Stellungnahme der 

Antragskommission 

Sachgebiet 

 

A 

a) Bildungsurlaub 

 

b) Bezirksfrauenausschuss Cottbus 

 

c) Der Hauptvorstand der IG BCE wird aufgefordert, 

Einfluss auf das Kultusministerium des Landes Sachsen 

dahingehend zu nehmen, Bildungsurlaub einzuführen. 

 

Antragsbegründung 

 

Aktuelle Ereignisse und gesellschaftliche Debatten, ganz 

besonders in Sachsen, zeigen gesellschaftsfeindliche 

Tendenzen auf. 

Politische Bildung bildet die Grundlage für politisches 

Denken und fördert gesellschaftliches Engagement. 

Sachsen räumt seinen Beschäftigten als einziges 

Bundesland neben Bayern keine Möglichkeit auf 

Bildungsfreistellung ein.  

Wir fordern den HV und alle zuständigen Gremien der IG 

BCE auf, sich für die Einführung von Bildungsurlaub im 

Bundesland Sachsen einzusetzen. 

 

d) Bezirksfrauenausschuss Cottbus 

Annahme mit 

Änderungen  

 

Weiterleitung die 

Landesbezirks-

delegiertenkonferenz. 

 
Änderung:  

Überschrift und 

Antragsbegründung 

„Hauptvorstand/ HV“ 

streichen und mit 

„Landesbezirksvorstand 

Nordost“ ersetzten. 

 

Begründung: Aus dem 

Antragstext geht hervor, 

dass es sich spezifisch 

um ein Länderthema 

handelt. Dafür sehen wir 

die politische 

Verantwortung beim 

Landesbezirk Nordost 

 

 
 



 

 

Bildungsurlaub für Sachsen  
zur Bezirksdelegiertenkonferenz des Bezirks Cottbus  

am 20.03.2021 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Lfd. 

Nr. 

007 

 

 

 

a) Antragstitel 

b) Antragsteller 

c) Wortlaut des Antrages bzw. der Entschließung und 

Begründung 

d) Ursprung des Antrages 

 

 

Stellungnahme der 

Antragskommission 

Sachgebiet 

 

A 

a) Bildungsurlaub 

 

b) Vertrauensleutekörper Kraftwerk Boxberg 

 

c) Der Hauptvorstand der IG BCE wird aufgefordert, 

Einfluss auf das Kultusministerium des Landes Sachsen 

dahingehend zu nehmen, Bildungsurlaub einzuführen. 

 

Antragsbegründung 

 

Aktuelle Ereignisse und gesellschaftliche Debatten, ganz 

besonders in Sachsen, zeigen gesellschaftsfeindliche 

Tendenzen auf. 

Politische Bildung bildet die Grundlage für politisches 

Denken und fördert gesellschaftliches Engagement. 

Sachsen räumt seinen Beschäftigten als einziges 

Bundesland neben Bayern keine Möglichkeit auf 

Bildungsfreistellung ein.  

Wir fordern den HV und alle zuständigen Gremien der IG 

BCE auf, sich für die Einführung von Bildungsurlaub im 

Bundesland Sachsen einzusetzen. 

 

d) Vertrauensleutekörper Kraftwerk Boxberg 

Annahme als Anlage 

zum Antrag 

„Bildungsurlaub für 

Sachsen“ vom 

Bezirksfrauen-

ausschuss mit deren 

Änderungen  

 

 
 



 

 

 

 

Effiziente Buchhaltung der Ortsgruppen und Vertrauenskörper 
zur Bezirksdelegiertenkonferenz des Bezirks Cottbus  

am 20.03.2021 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Lfd. 

Nr. 

008 

 

 

a) Antragstitel 

b) Antragsteller 

c) Wortlaut des Antrages bzw. der Entschließung und 

Begründung 

d) Ursprung des Antrages 

 

 

Stellungnahme der 

Antragskommission 

 

Sachgebiet 

 

S 

a) Effiziente Buchhaltung der Ortsgruppen und 

Vertrauenskörper 

 

b) Ortsgruppe Bernsdorf 

 

c) Wir fordern die IG BCE auf, grundsätzlich die Wahl der 

Revisoren innerhalb der Ortsgruppen und 

Vertrauenskörper Gremien aus der Satzung zu streichen. 

Weiter sollen die Möglichkeiten ausgebaut werden, die 

Prozesse einfach, effizient und im Sinne der Gremien zu 

optimieren.  

 

Antragsbegründung 

 

Durch die „Neuordnung der Finanzen“ innerhalb der IG 

BCE ist die Funktion der Ortsgruppen- und 

Vertrauenskörperrevision, vom eigentlichen Sinn her, 

überflüssig geworden. Sämtliche Buchungen werden 

durch die zentrale Buchungsstelle in Hannover und durch 

den Bezirk auf ihre Richtigkeit überprüft. 

Den Revisoren der Ortsgruppe/ Vertrauenskörper 

verbleibt somit nur noch die Kontrolle darüber, ob 

satzungsgemäß und bezüglich der getätigten Ausgaben 

auch die erforderlichen Beschlüsse vorliegen. 

Allerdings erfolgt diese Kontrolle gleichlaufend auch 

durch die Bezirksrevision. 

 

d) Ortsgruppe Bernsdorf 

Annahme 

 

Weiterleitung an den 

Gewerkschafts-

kongress über die 

Landesbezirks-

delegiertenkonferenz. 

 

 


