
Wir sind gut aufgestellt
Die IG BCE im Bezirk Düsseldorf hat die Weichen für die Zukunft ge-
stellt. Mit einem breit diskutierten Konzept will die Gewerkschaft in 
den kommenden Jahren in den Betrieben noch stärker werden und die 
großen Themen der Arbeitswelt im Sinne der Beschäftigten gestalten. 
Ein Schwerpunkt liegt dabei in der Digitalisierung. 

Drei Jahre in Folge konnte die IG BCE im 
Bezirk Düsseldorf unterm Strich Mit-
glieder hinzugewinnen. Für Bezirkslei-

terin Stephanie Albrecht-Suliak der Beweis, 
dass die Gewerkschaft vor Ort auf dem rich-
tigen Weg ist. „Wir sind gut aufgestellt“, sagt 
sie. „Aber es geht noch besser.“

Ihre Mitgliederstärke will die IG BCE weiter 
ausbauen – um so den Arbeitgebern noch 
schlagkräftiger entgegenzutreten. Ein Kon-
zept – und damit ein Schwerpunkt –  für die 
Arbeit der Gewerkschaft in den kommenden 
Jahren sieht vor, dass neue Zielgruppen direk-
ter angesprochen werden sollen. Außerdem 
will die IG BCE Düsseldorf ihre Kommunikati-
on verbessern. „Wir wollen in den Betrieben 

sichtbarer werden und unsere Erfolge klarer 
darstellen.“ Schließlich hat die IG BCE eini-
ges zu bieten – etwa gute Tarifverträge. In 
der Chemieindustrie kämpfen die Mitglieder 
der IG BCE zum Beispiel gerade um bessere 
Arbeitszeiten, die sich an individuelle Bedürf-
nisse anpassen. Ein anderer Schwerpunkt der 
Arbeit in den kommenden Jahren wird die Ge-
staltung der Digitalisierung sein. 

Mit dem Konzept will die Gewerkschaft  
neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter gewin-
nen. „Wir wollen noch beteiligungsorientierter 
werden, noch stärker in der Ansprache, noch 
sichtbarer und stärker in unserer gewerk-
schaftspolitischen Arbeit im Betriebsein“, sagt 
 Bezirksleiterin Albrecht-Suliak. 

Bezirksdelegiertenkonferenz der IG BCE Düsseldorf: Unsere Aktiven stellen die Weichen für die Gewerkschaftsarbeit vor Ort in den kommenden Jahren. 

Arbeitswelt gestalten

Eines mag ich an meinem Beruf als Ge-
werkschaftssekretärin ganz besonders: 
Ich habe jeden Tag mit spannenden 

Menschen zu tun. Menschen, die sich in ih-
rem Betrieb für die gute Sache einsetzen – für 
ihre eigenen Interessen und für die Interessen 
ihrer Kolleginnen und Kollegen. Die für etwas 
brennen. Die wollen, dass es gerecht zugeht. 
Das macht Gewerkschaft aus – Beschäftigte 
gestalten ihre Arbeitswelt. Die IG BCE Düs-
seldorf hat eine Menge solcher Menschen in 
ihren Reihen. Das hat mir unsere jüngste De-
legiertenkonferenz gezeigt. Wir führen span-
nende Debatten, wir tauschen uns konstruktiv 

aus – und am Ende 
stehen konkrete 
Ergebnisse: besse-
re Bezahlung, bes-
sere Arbeitszeiten. 
Gestalten wollen 
lohnt sich!

Stephanie  
Albrecht-Suliak  
leitet den Bezirk  
Düsseldorf der IG BCE.

Digital, ganz egal?
Eine Umfrage ergibt: Beschäftigte haben 
keine Angst vor der Digitalisierung. Sie 
wollen sie gestalten. Seite 4

Unsere Zeit ist Gold wert
In der Tarifrunde der Chemieindustrie kämp-
fen die Beschäftigten für   Arbeitszeiten, die 
zum Leben passen Seite 5

Nicht so, nicht mit uns
Bei Axalta in Düsseldorf will die Geschäfts-
leitung Stellen abbauen. Die IG BCE lässt 
sich das nicht gefallen. Seite 6
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Mehr Beteiligung, eine noch 
stärkere Präsenz in den Be-
trieben, noch näher heran an 
die Basis in den Werkshallen 
und Büro – mit einem enga-
gierten Konzept geht die IG 
BCE Düsseldorf an die Arbeit 
der kommenden Jahre.

So sieht lebendige Gewerkschaft aus: 
Mehr als 80 engagierte Gewerk-
schafterinnen und Gewerkschafter 

aus der Region um Düsseldorf, Neuss, 
Wuppertal und Hilden treffen sich an ei-
nem Samstag im Gewerkschaftshaus in der 
Düsseldorfer Innenstadt. Allesamt sind sie 
ehrenamtlich engagiert und machen sich in 
ihrer Freizeit stark für ihre IG BCE. Den gan-
zen Tag diskutieren sie, tauschen sich aus, 
wählen, fällen Beschlüsse. Willkommen bei 
der Bezirksdelegiertenkonferenz der IG BCE 
im Bezirk Düsseldorf. 

Die Delegierten wurden  vor Ort gewählt 
und vertreten hier in diesem Gremium die 
Interessen der Mitglieder in den Betrieben.  
Alle zwei Jahre trifft sich die Konferenz, um 
die Weichen für die Zukunft ihrer Gewerk-
schaft zu stellen. Die Delegierten sind be-
triebliche Praktiker. Viele sind von ihren 
 Kolleginnen und Kollegen zu Betriebsräten 
oder zu Vertrauensleuten der IG BCE ge-
wählt worden. Sie wissen, wo in den Werks-
hallen und den Büros der Schuh drückt, 
welche Themen gerade aktuell unten den 
Beschäftigten diskutiert werden. Sie kom-
men aus großen Unternehmen wie zum Bei-
spiel Henkel, Bayer, BASF und Axalta oder 
auch aus kleineren Firmen wie Ecolab oder 
KLK. Schnell wird klar: Die IG BCE im Bezirk 
Düsseldorf ist ein ziemlich bunter Haufen 
ganz unterschiedlicher Charaktere. Die De-
legierten kommen aus den verschiedensten 
Branchen: Pharma, Chemie, Kunststoff, Kör-
perpflege-Produkte, Aluminium, Kautschuk, 
Keramik, Papier. 

Bei aller Unterschiedlichkeit eint sie ein 
 Anliegen: Sie wollen die Arbeitswelt verbes-
sern – im Sinne der Beschäftigten. „Es ist wich-

tig, das sich viele Menschen für eine Sache 
engagieren“, erklärt Birgit Helten- Kindlein, 
Betriebsratsvorsitzende bei Henkel in Düs-
seldorf und stellvertretende  Vorsitzende des 
Bezirksvorstands. Das ist jenes Gremium, das 
in der Zeit zwischen den großen Delegierten-
konferenzen die Geschicke der Gewerkschaft 
vor Ort leitet. „ Gewerkschaft  lebt davon, 
dass wir stark in den Betrieben sind“, sagt 
 Helten-Kindlein.

In den kommenden Jahren will die IG 
BCE deshalb noch stärker werden, erklärt 
 Stephanie Albrecht-Suliak, Bezirksleiterin der 
IG BCE Düsseldorf. „Wir sind schon gut“, sagt 
sie. „Aber wir wollen noch besser werden.“ 
Der Bezirk Düsseldorf „hat Potenzial“, betont 
die Bezirksleiterin. Das zeigt sich auch in der 
Mitgliederentwicklung. Drei Jahre in Folge ist 
sie nun schon unterm Strich positiv. Rund 
700 Beschäftigte traten 2016 und 2017 je-
weils in die IG BCE ein, im Jahr 2018 waren 
es sogar fast 800. Auch für 2019 sieht es gut 
aus. Die IG BCE Düsseldorf hat gute Chancen, 
ihr Ziel zu erreichen und erneut eine positive 
Mitgliederbilanz für dieses Jahr vorzulegen. 
„Das bestätigt uns in unserer Arbeit“, sagt 
Stephanie Albrecht-Suliak. „Es zeigt uns: Die 
IG BCE Düsseldorf ist attraktiv, sie hat den 
Beschäftigten etwas zu bieten.“ Im Bezirk 
 Düsseldorf sind damit fast 12.000 Beschäf-
tigte Mitglied der IG BCE, die Gewerkschaft 
vertritt rund 34.000 Beschäftige aus 140 Be-
trieben – eine gute Basis für eine schlagkräf-
tige Interessenvertretung in den Betrieben. 

Auch in Zukunft will die IG BCE ein ver-
lässlicher Partner für die Beschäftigten sein. 
Dazu braucht sie Stärke und viele Mitstreite-
rinnen und Mitstreiter, um den Arbeitgebern 
mit entsprechender Autorität entgegentreten 
zu können. Die Gewerkschaft hat deshalb in 
den vergangenen Monaten breit unter ihren 
Mitgliedern und unter den Aktiven diskutiert, 
wie sie ihre Arbeit in den kommenden Jahren 
gestalten will. Das Konzept des Bezirks wurde 
in zahlreichen Gremien präsentiert und von 
ehrenamtlich engagierten Gewerkschafte-
rinnen und Gewerkschaftern diskutiert, von 
den Aktiven in der Jugend, von den Frauen – 
oder auch an diesem Samstag in der Bezirks-
delegiertenkonferenz. 

Das Konzept sieht unter anderem vor, dass 
die IG BCE noch aktiver auf neue Gruppen von 
Beschäftigten zugeht, etwa auf höher Qualifi-
zierte. In der Kommunikation will die Gewerk-
schaft vor Ort sich verbessern und potenzielle 
Mitglieder direkter und besser ansprechen. 
„Wir wollen noch sichtbarer im Betrieb wer-
den“, sagt Stephanie Albrecht-Suliak.

„Wichtig ist uns außerdem, dass wir mehr 
Beteiligung ermöglichen“, sagt die Bezirks-
leiterin. Gerade in diesen Zeiten, in denen 
sich die Arbeitswelt rasant verändert, werde 
direkte Beteiligung immer wichtiger. Schließ-
lich wissen die Beschäftigten im Betrieb am 
besten, wie ihr eigener Arbeitsplatz, wie ihre  
Tätigkeit besser gestaltet werden kann. 

Die  Digitalisierung ist ein immer wich-
tiger werdendes Thema in den Betrieben. 
Auch das wurde auf der Bezirksdelegier-
tenkonferenz in der Diskussion unter den 
Aktiven deutlich. Eine Umfrage unter Be-
schäftigten ergab dabei ein höchst unter-
schiedliches Bild (siehe Bericht auf Seite 
4). In etlichen Betrieben ist die Digitalisie-
rung längst angekommen, andere Unter-
nehmen wissen hingegen offenbar noch 
gar nicht, was auf sie zukommt. In vielen 
Betrieben mangelt es an Weiterbildung in 
neuen digitalen Technologien.

Umso wichtiger ist es, dass sich Ge-
werkschafterinnen und Gewerkschafter 
ein mischen, damit die Entwicklung in die 
richtige Richtung geht. „Unsere Betriebsräte 
und Vertrauensleute sollen zu Akteuren der 
Transformation werden“, sagt Stephanie 
 Albrecht-Suliak. „Und dabei können sie auf 
die volle Unterstützung ihrer IG BCE setzen.“

Genug Arbeit also für die kommenden 
Jahre. „Ich freue mich drauf“, sagt die 
 Bezirksleiterin. 

Lebendige Gewerkschaftsdemokratie: Die Delegierten aus den Betrieben der Region wählten neue Mitglieder für den Bezirksvorstand. 

Unser Kurs Richtung Zukunft Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus der gesamten Region kamen 

zu der Konferenz – aus großen 
wie aus kleinen Unternehmen 

und aus den verschiedenen  
Branchen im Bereich der IG BCE.

Engagierte Diskussionen: 
Am Rande der Konferenz im 
Düsseldorfer Gewerkschaftshaus 
tauschten sich die 
Ehrenamtlichen aus.  
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Keine Angst  
vor Digitalisierung
Eine groß angelegte Umfrage in den Branchen der IG BCE  ergab: 
Die Beschäftigten fürchten sich nicht vor der Digitalisierung. 
Sie wissen, dass die Arbeitswelt sich in den kommenden Jahren 
 rasant ändern wird und wollen diese Änderungen gestalten. 
Jetzt müssen die Unternehmen ihre Aufgaben machen.

Die Ergebnisse der Umfrage las-
sen sich so zusammenfassen: 
Die Beschäftigten wissen um 

die Bedeutung der Digitalisierung, vie-
le haben auch schon in der einen oder 
anderen Form mit ihr zu tun. Sie haben 
über wiegend keine Angst vor Arbeits-
platzverlust; ihnen ist vielmehr klar, 
dass die Unternehmen im Wettbewerb 
nicht bestehen können, wenn sie die 
neuen  digitalen Möglichkeiten in Pro-
duktion und Verwaltung nicht nutzen. 
Viele Beschäftigte vermissen allerdings 
eine  klare Strategie ihres Unterneh-
mens, und sie fühlen sich nur schlecht 
informiert. „Die Beschäftigten wollen die 
Digitalisierung aktiv mitgestalten“, sagte 
Francesco Grioli, Mitglied des geschäfts-
führenden Hauptvorstands der IG BCE 
in Hannover, als er jüngst mit Betriebs-
räten aus dem Bezirk Düsseldorf über 
die Ergebnisse der Befragung diskutier-
te (siehe auch Interview in der rechten 
Spalte). 

An der Befragung im Rahmen des 
Monitors Digitalisierung hatten insge-
samt 14.000 Beschäftigte aus allen 
Branchen im Bereich der IG BCE teilge-
nommen. Ein Schwerpunkt der Beteili-
gung lag dabei in Nordrhein-Westfalen. 
„Diese hohe Beteiligung zeigt, welche 
Bedeutung das Thema Digitalisierung in 
den Betrieben mittlerweile erreicht hat“, 
sagt Michael Porschen, Fach sekretär 
der IG BCE, der den Monitor Digitali-
sierungen betreute und die Ergebnisse 
jüngst vor aktiven Gewerkschafterinnen 
und Gewerkschaftern im IG-BCE-Bezirk 
 Düsseldorf vorstellte. 

In Zahlen sieht das Ergebnis so aus: 
71 Prozent aller Befragten trauen sich 
zu, mit der Digitalisierung auch in Zu-
kunft Schritt halten zu können. 54 Pro-
zent sind offen für Veränderungen am 
Arbeitsplatz, 64 Prozent haben keine 
Sorge um ihren Job. Zwei Drittel der 
Befragten sagen: Mein Unternehmen 
braucht dringend eine vernünftige 
 Strategie für die Digitalisierung, um 
wettbewerbsfähig zu bleiben.

Zugleich bemängeln viele der befrag-
ten Beschäftigten die schlechte Infor-
mationspolitik ihrer Arbeitgeber. Eine 
Mehrheit von 56 Prozent der Befragten 
erklärte, sie hätte kein klares Bild von 
der Digitalisierungsstrategie ihres Arbeit-
gebers. 

Viele Beschäftigte fühlen 
sich schlecht informiert

Kritik üben die Beschäftigten auch 
an der Weiterbildungsstrategie der Un-
ternehmen. Nur 25 Prozent gaben an, 
im Betrieb die notwendigen Rahmen-
bedingungen für eine Weiterbildung zu 
Themen der Digitalisierung vorzufinden. 

Anlass zur Sorge gibt den Beschäf-
tigten das Thema Überlastung. In den 
 Augen fast der Hälfte der Befragten 
treibt die Digitalisierung auch den Ar-
beits- und Zeitdruck in die Höhe. „Jetzt 
müssen die Arbeitgeber ihre Hausauf-
gaben machen“, sagte Francesco Grioli. 
Die IG BCE werde jedenfalls die Chance 
nutzen, um die Arbeitswelt im Sinne der 
Beschäftigten zu gestalten. 

 � monitor-digitalisierung.de

Unsere Zeit ist Gold wert 
In der Chemieindustrie machen sich Beschäftigte aus unserer Region stark für eine echte Neuerung in 
der Tariflandschaft: Die IG BCE fordert ein individuelles Arbeitszeitkonto, das vom Arbeitgeber mit 1000 
Euro ausgestattet wird. 

Konto eröffnen, 1000 Euro vom Arbeit-
geber drauf – und dann kann jede und 
jeder Beschäftigte über diese Summe 

in Form von Arbeitszeit persönlich bestim-
men. Also Arbeitszeit zum Beispiel ansparen 
für eine längere Auszeit in Form eines Sab-
baticals. Oder freie Tage nehmen. So un-
gefähr lässt sich die diesjährige wichtigste 
Forderung der IG BCE in der Tarifrunde für 
die chemische Industrie zusammenfassen. 

Zukunftskonto nennt die Gewerkschaft 
ihre Forderung. „Weil wir in Zukunft einfach 
moderne Arbeitszeiten brauchen“, sagt 

Bezirksleiterin Stephanie Albrecht-Suliak. 
„Menschen wollen so arbeiten können, wie 
es am besten in ihre Lebensphase passt.“ 
Wer Kinder erzieht oder seine Eltern pflegt, 
wer sich um Freunde kümmert, wer ein auf-
wändiges Hobby hat, weiß, wie wertvoll ein 
freier Tag sein kann.

In etlichen Betrieben der Region um 
Düsseldorf, Neuss, Wuppertal und Hilden 
ziehen die Kolleginnen und Kollegen in 
der laufenden Tarifrunde für diese For-
derung vors Werkstor, zum Beispiel bei 
dem Farben- und Lackehersteller Axalta in 

 Wuppertal, bei ASK in Wülfrath. „Die For-
derung kommt bei den Kolleginnen und 
Kollegen gut an“, sagt die dortige Gesamt-
betriebsratsvorsitzende Jessica Peter, „sie 
passt in die Zeit.“ Bei Bayer in Wuppertal 
organisierte die IG BCE eine tarifpolitische 
Mittagspause und am Henkel-Werk in Düs-
seldorf eine Tarifaktion.  

Die Arbeitgeber freilich stellen sich zu-
nächst stur. Die ersten beiden Verhand-
lungsrunden endeten ohne Ergebnis. Bei 
Redaktionsschluss dieser Ausgabe dauerte 
die Tarifrunde noch an. 

Arbeitswelt Tarifrunde Chemie

„Kein gutes 
Zeugnis“ 
Francesco, die IG BCE hat ihre Mitglieder 
zur Digitalisierung befragt. Wie bewer-
test du die Ergebnisse?
Die zentrale Botschaft lautet für mich: Un-
seren Leuten in den Betrieben ist vor der 
Digitalisierung nicht bange. Im Gegenteil: 
Sie wollen sie aktiv mitgestalten. Da gibt es 
also eine positive Grundeinstellung. Jetzt 
müssen allerdings die Arbeitgeber auch 
ihre Hausaufgaben machen. Auch das ist 
ein Ergebnis der Befragung. 
Wie meinst du das?
In unserer Umfrage stellen die Beschäftigten 
ihren Arbeitgebern in einigen Fragen kein 
gutes Zeugnis aus. Sie fühlen sich auf dem 
Weg der Digitalisierung nicht ausreichend 
mitgenommen und kritisieren mangelnde 
Qualifizierungskonzepte. Wenn ich mit Leu-
ten aus den Betrieben rede, höre ich oft: Die 
Chefs wissen selbst gar nicht, was da auf sie 
zukommt. 
Wie siehst du die Rolle der Gewerkschaft 
in der Digitalisierung?
Tatsache ist: Die Digitalisierung kommt. Nie-
mand wird sie aufhalten. Deshalb wollen wir 
lieber Treiber sein als Getriebener. In unserer 
Gewerkschaft gibt es eine große Offenheit 
für neue Technologien. Diese Offenheit wer-
den wir nutzen, um die Arbeitswelt in unse-
rem Sinne zu gestalten. Gewerkschaftliche 
Themen gibt es da genug.
Welche sind das?
Zum Beispiel die Frage der Überlastung: 
 Digitalisierung erlaubt Arbeiten rund um die 
Uhr und rund um die Welt. Was möglich ist, 
ist aber noch lange nicht wünschenswert im 
Sinne der Beschäftigten. Wir brauchen auch 
so etwas wie digitale Pausen. Die  Menschen 
wollen flexibel arbeiten, aber sie wollen 
nicht zum Sklaven ihres Smartphones wer-
den. Digitalisierung braucht außerdem 
 Weiterbildung. Die werden wir einfordern 
und mitgestalten.

Francesco Grioli ist Mitglied im 
geschäftsführenden Hauptvorstand der IG BCE 
in Hannover. 

Unsere Forderungen

Mit unseren Forderungen betreten wir echtes tarifpolitisches Neuland.  
Denn die Beschäftigten brauchen Entlastung, individuelle Arbeitszeiten,  
mehr Qualifizierung und Sicherheit im Alter.  
Die Zeit ist reif dafür! Wir fordern ...

... eine spürbare prozentuale  
Erhöhung der Entgelte

... einen Plan für Weiterbildung  
in Zeiten der Digitalisierung

... eine betriebliche Zusatzversicherung  
zur Pflege im Alter

1000 €

... ein Zukunftskonto mit 1000 Euro, das 
für individuelle Arbeitszeit genutzt wird 

+ X%
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Aus den Unternehmen

Axalta

IG BCE verlangt Sicherheit und Perspektive für Standort

Unter den rund 2000 Beschäftigten 
des traditionsreichen Farbe- und 
 Lackeherstellers Axalta in Wuppertal 

herrscht Unruhe. Ende August nutzte die 
Geschäftsführung eine Betriebsversamm-
lung, um die Katze aus dem Sack zu lassen: 
Das Unternehmen will Stellen abbauen und 
Arbeitsplätze verlagern, außerdem prüft 
es weitere Auslagerungen. Zudem soll die 
40-Stunden-Woche beibehalten werden. 
„Was uns die Geschäftsführung da vorgelegt 
hat, ist eine Horrorliste“, sagte Veli Dogan 
(Foto), Vorsitzender der Vertrauensleute bei 
Axalta. „Das ist mit uns nicht zu machen“, 
erklärte Stephanie Albrecht-Suliak, Bezirks-
leiterin der IG BCE Düsseldorf. Sie ist zu-
gleich stellvertretende Vorsitzende des Auf-

sichtsrats des Unternehmens und vertritt 
dort die Interessen der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer. Die Pläne der Axalta-Ge-
schäftsführung „bedeuten Kapitalismus in 
Reinform, ohne soziale Verantwortung für 
die Menschen. Das ist nicht akzeptabel“.

Für die Beschäftigten von Axalta gilt 
eine Vereinbarung zur Standortsicherung, 
sie läuft aber Ende 2019 aus. Diese Ver-
einbarung hatten IG BCE und Betriebsrat 
mit dem Unternehmen ausgehandelt. Die 
IG BCE verlangt nun, dass das Unterneh-
men auf seine Streichorgie verzichtet und 
mit der Gewerkschaft und dem Betriebsrat 

über eine Zukunftsvereinbarung verhandelt. 
„Nur so kann das Unternehmen seiner Ver-
antwortung für eine nachhaltige Standort-
sicherung gerecht werden“, sagt Bezirks-
leiterin Albrecht-Suliak. 

Auf einer Betriebsversammlung machten 
Vertreter von Betriebsrat und Gewerkschaft 
Vorschläge, wie eine solche Neuauflage 
einer Vereinbarung zur Standortsicherung 
aussehen könne. „Auf dieser Grundlage 
werden wir uns mit der Geschäftsführung an 
den Tisch setzen“, sagt die Bezirksleiterin. 
„Dabei ist für Betriebsrat, Vertrauensleute 
und IG BCE eindeutig: Wir sprechen mit einer 
Stimme!“ Die Beschäftigten würden Verzicht 
über den 1. Januar 2020 hinaus nicht ein-
fach hinnehmen, betonte sie. 

ASK Chemicals

Aufträge blieben vorübergehend weg 
– da hilft der tarifliche Korridor

Gewerkschaft hilft auch in schwierigen 
wirtschaftlichen Situationen. Bei ASK 
Chemicals in Wülfrath blieben kurz-

zeitig die Aufträge aus. Das Unternehmen 
produziert Rohstoffe für Gießerei-Produkte. 
Daraufhin vereinbarten IG BCE und Betriebs-
rat mit dem Arbeitgeber, den sogenannten 
tariflichen Korridor zu nutzen. Der Tarifver-
trag für die Chemieindustrie sieht vor, dass 
die tarifliche Arbeitszeit von regulär 37,5 
Wochenstunden nach oben oder unten ab-
weichen kann – auf 40 Stunden nach oben 
und auf 35 Stunden nach unten. Solche Ab-
weichungen können vorübergehend gelten, 
damit zum Beispiel bei  Auftragsschwankun-
gen nicht gleich Arbeitsplätze auf dem Spiel 
stehen. 

Die Regelung bei ASK sah vor, dass die 
Arbeitszeit für einen Zeitraum von drei 
Monaten auf 35 Stunden gesenkt wird. 
Betroffen waren davon die rund 100 
der insgesamt 230 Beschäftigten, die in 
Schichtarbeit tätig sind. Weil aber plötz-
lich doch wieder Aufträge hereinkamen, 
bat der Arbeitgeber um verkürzte Geltung 
der Regelung. Jetzt gilt die abgesenkte 
 Arbeitszeit nur für einen Monat. 

Zugleich vereinbarten IG BCE und Be-
triebsrat, dass die von kürzerer Arbeitszeit 

betroffenen Kolleginnen und Kollegen bei 
den Prämienzahlungen nicht benachteiligt 
werden. Sie bekommen das volle Weih-
nachtsgeld ausgezahlt, auch wenn sie 
eine Zeit lang kürzer gearbeitet haben. 
Ausgenommen wurden außerdem ältere 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
sie sind nicht betroffen. „Es ist nun mal 
von Vorteil, wenn man einen Tarifvertrag 
hat“, sagt Gesamtbetriebsratsvorsitzende 
 Jessica Peters. 

KLK Emmerich

Angriff auf die  
Entgelte abgewehrt 

Beim Ölchemieunternehmen KLK 
Emmerich am Standort Düsseldorf 
konnte die IG BCE dank eines starken 

Rückhalts aus der Belegschaft einen Angriff 
auf die Entgelte der Beschäftigten vorerst 
abwehren. Im Raum stand ein Verzicht der 
Beschäftigten in Millionenhöhe, unter an-
derem sollten sie sich mit einer reduzierten 
Jahresleistung zufrieden geben. Einen Plan, 
wie das kriselnde Geschäft wieder in die 
Spur gebracht werden kann, legte das Un-
ternehmen aber nicht vor. 

Die Mitglieder der IG BCE reagierten und 
wählten auf einer Betriebsversammlung eine 
eigene Tarifkommission, die anschließend 
mit der Geschäftsleitung in Verhandlungen 
trat. Nach zwei Verhandlungsrunden wurden 
die Gespräche einvernehmlich ausgesetzt. 
Die IG BCE forderte das Unternehmen auf, 
zunächst einen tragfähigen Business-Plan 
vorzulegen, bevor man weiterverhandeln 
könne. Die wirtschaftliche Lage des Stand-
orts Düsseldorf stellt sich als angespannt 
dar. Das Ergebnis des Unternehmens liegt 
deutlich hinter den gesetzten Zielen. Eine 
Neuausrichtung des Standorts soll erfol-
gen. Betriebsrat und IG BCE fordern sichere 
Perspektiven für die rund 160 betroffenen 
 Arbeitsplätze am Standort.

Aus den Unternehmen

Hydro Aluminium

Kampf um Arbeitsplätze in den energieintensiven Industrien

Die Betriebsräte des Aluminium-
herstellers Hydro kämpfen angesichts 
einer wirtschaftlichen Schieflage 

um die Arbeitsplätze in den verschiedenen 
Werken des Unternehmens. Der Konzern 
will insgesamt rund 720 Arbeitsplätze ab-
bauen, davon die meisten im Bereich des 
Folien-Hauptbetriebs in Grevenbroich. „Wir 
bereiten uns auf schwierige Verhand lungen 
vor“, sagt Rolf Langhard, Betriebsrats-
vorsitzender im Rheinwerk in Neuss. 

Zwar ist das Werk in Neuss, das von der 
IG BCE gewerkschaftlich organisiert wird, 
nur in geringem Umfang von dem geplanten 
Stellenabbau betroffen, jedenfalls im ersten 
Schritt; hier geht es um rund ein Dutzend 
Arbeitsplätze. Sie werden durch Fluktuation 
unter den Beschäftigen wegfallen können. 

Dennoch geht die IG BCE davon aus, dass 
die Zeiten härter werden. „Wir brauchen jetzt 
mehr denn je die Unterstützung der Politik“, 
erklärt Betriebsrat Langhard. Ein energie-
intensives Unternehmen wie Hydro Alumini-
um sei extrem abhängig von der Höhe des 
Strompreises. „Schon ein Cent mehr tut uns 
richtig, richtig weh.“ Deshalb sei es wichtig, 
dass die Energiewende vernünftig gestaltet 
werde. „Wir sind darauf angewiesen, dass 
die Politik verlässliche Rahmenbedingungen 
schafft“, sagt Rolf Langhard. Gerade wenn – 
wie aktuell – die wirtschaftliche Situation der 
Unternehmen schwieriger werde, sei die Un-
terstützung der Politik umso wichtiger.

Die IG BCE setzt sich deshalb vor Ort und 
auch auf der politischen Bühne in Berlin da-
für ein, dass die Energiewende wirtschaftlich 

vernünftig und sozial verträglich gestaltet 
wird, erklärt Gewerkschaftssekretär Manu-
el Rendla. „Es geht um eine sichere Strom-
versorgung zu bezahlbaren Preisen.“ Es 
brauche den politischen Willen, die ener-
gieintensiven Industrien „hier am Standort 
Deutschland zu halten“.

Blaukunststofftechnik

Beschäftigte treten in 
die Gewerkschaft ein 

Beim Tankdeckelhersteller Blaukunst-
stofftechnik in Grevenbroich treten 
immer mehr Beschäftigte in die IG 

BCE ein. „Unsere Mitgliederaktionen haben 
großen Erfolg“, erklärt Thomas Neumann, 
Gewerkschaftssekretär der IG BCE in Düs-
seldorf. Zuletzt hatte die IG BCE gemeinsam 
mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund 
(DGB) eine entsprechende Aktion in dem 
Betrieb gestartet und neue Mitglieder ge-
worben. „Damit kommen wir dem Ziel nä-
her, einen Tarifvertrag für das Unternehmen 
aushandeln zu können.“  Kürzlich hatten die 
Beschäftigten erstmals einen Betriebsrat in 
dem Unternehmen gewählt. Zuvor gab es 
dort nur ein sogenanntes Fairness-Team, 
das allerdings keine wirklichen Mitbestim-
mungsrechte hatte. Das hatte unter den 
 Beschäftigten für Unmut gesorgt. 

Seminare

Spannendes Programm 
für das kommende Jahr 

Mit Hochdruck arbeitet die IG BCE 
Düsseldorf an ihrem Bildungs-
programm für das Jahr 2020. Ein 

Schwerpunkt wird dabei die Weiterbildung 
von Vertrauensleuten und Betriebsräten 
sein. „Wir werden ein besonderes Augen-
merk auf die Nachwuchsförderung legen“, 
betont Gewerkschaftssekretär Thomas Neu-
mann. Zum Selbstverständnis der IG BCE ge-
hört, dass sie den ehrenamtlich Aktiven in 
den Betrieben Weiterbildung zu Themen wie 
Mitbestimmung, Arbeitsrecht oder  Tarifrecht 
anbietet – damit sie Fachwissen erlangen, 
um die Interessen der Beschäftigten ver-
treten zu können. Die IG BCE bietet auch 
Seminare an, die allen Mitgliedern offen 
stehen, zum Beispiel ein Seminar mit dem 
Titel „Arbeitsrecht für Arbeitnehmer“. Spe-
zielle Seminare gibt es außerdem für  junge 
 Beschäftigte, zum Beispiel zum  Thema 
Work- Life-Balance. Ein Seminar für Frauen 
beschäftigt sich mit dem Thema „Social 
 Media und Selbstmarketing für Frauen“.

"Das ist eine Horrorliste." Veli Dogan ist 
Vorsitzender der Vertrauensleute bei Axalta.  

Rolf Langhard ist Betriebsratsvorsitzender bei 
Hydro Aluminium in Neuss.  

Jessica Peters ist Gesamtbetriebsratsvorsitzende 
bei ASK Chemicals in Wülfrath.

Erfahrungsbericht

Bildung

Als Praktikant bei der IG BCE

„Viel Herzblut“
Bei der IG BCE Düsseldorf kann man eine 
Menge lernen. Schließlich sind Gewerk-
schaftssekretäre nah dran am wirklichen 
Leben. Diese Erfahrung hat auch Jonas 
Kendzorra gemacht, der in Aachen Politik-
wissenschaften studiert. Acht Wochen war 
er als Praktikant im Bezirk im Einsatz. «Mir 
wurde dabei bewusst, was genau Gewerk-
schaftsarbeit und Sozialpartnerschaft in 
Deutschlands Arbeitswelt bedeuten, was 
die Gewerkschaftssekretäre und das Team 
im Bezirk alles leisten, mit wie viel Engage-
ment und Einsatz sie arbeiten», lautet das 
Fazit seines Praktikanteneinsatzes. „Auch 

war es interessant zu sehen, mit wie viel 
Herzblut die Betriebsräte für ihre Kollegin-
nen und Kollegen kämpfen, in alltäglichen 
Angelegenheiten wie auch in Krisensituati-
onen, wenn zum Beispiel massive Arbeits-
platzverluste drohen“, so der Ex-Praktikant 
weiter. „Die teilweise verbreitete Meinung, 
heutzutage gehe es in jedem Unternehmen 
sehr sozial und in allen Belangen geregelt 
zu, kann ich nach meinen Erfahrungen nicht 
teilen.“ Es sei doch erschreckend gewesen 
zu sehen, „wie die Verantwortlichen in Ge-
schäftsführungen versuchen, zum Beispiel 
Einsparungsmaßnahmen umzusetzen“. Zum 
Glück gebe es  Betriebsräte und Gewerk-
schaften, die „eingreifen und sich beharrlich 
dafür einsetzen, die bestmöglichen Lösun-
gen zu finden“.

76



TerminePersonalien

BCE aktuell
Newsletter der Industriegewerkschaft Bergbau,  
Chemie, Energie (IG BCE) im Bezirk Düsseldorf
Verbreitungsgebiet:  
Düsseldorf, Neuss, Wuppertal, Hilden
Erscheint dreimal jährlich
V. i. S. d. P.: Stephanie Albrecht-Suliak
Redaktion: Stephanie Albrecht-Suliak, Elke Neßelhut,  
Bernd Kupilas (Redaktionsbüro) 
Gestaltung:  Redaktionsbüro Kupilas
Fotos: Stephen Petrat
Druck: BWH, Hannover

IG BCE  Bezirk Düsseldorf
Bezirksleiterin: Stephanie Albrecht-Suliak  
Friedrich-Ebert-Straße 34–38, 40210 Düsseldorf
Telefon: 0211 17216-0
Telefax: 0211 17216-22
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag und Donnerstag: 8.00 – 16.15 Uhr
Mittwoch: 13.00 – 17.00 Uhr
Freitag: 8.00 – 13.00 Uhr 
E-Mail: bezirk.duesseldorf@igbce.de
Web: duesseldorf.igbce.de

Impressum

Kontakt

 Manuel Rendla (31) verstärkt seit 1. Oktober als Gewerkschafts-
sekretär das Team der IG BCE im Bezirk Düsseldorf. Er war zuvor 
im Landesbezirk der IG BCE tätig und dort für Energie- und Indus-
triepolitik, Umweltpolitik und für die Werkfeuerwehren zuständig. 
Im Bezirk Düsseldorf betreut er nun eine ganze Reihe von Betrie-
ben sowie die Aluminiumbranche. „Ich freue mich auf die neue 
Aufgabe“, sagt Rendla, „insbesondere auf die Zusammenarbeit 
mit den Betriebsräten und den Vertrauensleuten.“ Rendla wurde 
bei der IG BCE zum Gewerkschaftssekretär ausgebildet und ist seit 
fast zehn Jahren hauptamtlich für die Gewerkschaft tätig. 

Das ist unser neuer Vorstand

Mit einem ergänzten Team von ehrenamtlich Aktiven geht die IG BCE Düsseldorf 
an die Arbeit der kommenden beiden Jahre. Bei Nachwahlen bestimmten die 
rund 80 Delegierten der Bezirksdelegiertenkonferenz einstimmig sechs neue 
Mitglieder für den Bezirksvorstand (zur Bezirksdelegiertenkonferenz siehe auch 
den ausführlichen Bericht auf den Seiten 2 und 3). Die nachgewählten Mitglieder 
rücken für ausgeschiedene Ehrenamtliche nach, die zum Beispiel in den Ruhe-
stand gegangen sind.

 ⊲ Auf der Treppe von oben, ab der dritten Reihe von links: Willy  Beumann 
(Bayer), Holger Jurth (Ecolab); Helmut Gebert (Tokai Erftcarbon; 
links), Thomas Neumann (Gewerkschaftssekretär), Daniel Ubber (3M; 
Ortsgruppe Hilden); Mario Welker (Coroplast; links), Dirk Liebich (KLK 
Emmerich); Yvonne Jones (Henkel; für die Personengruppe Frauen), 
Michael Weck (Hakle). 

 ⊲ Vorne stehend: Gisbert Heidelbach (Hydro Aluminium; Ortsgruppe 
Neuss), Rolf Langhard (Hydro Aluminium), Manuel Rendla (Gewerk-
schaftssekretär), Veli Dogan (Axalta), Jessica Peters (ASK), Detlef 
Dietz (3M),  Joakim Hallbach (3M) sowie als Gast der Veranstaltung: 
 Francesco Grioli (Mitglied des geschäftsführenden Hauptvorstands der 
IG BCE).

 ⊲ Vorne sitzend: Bezirksleiterin und Bezirksvorstandsvorsitzende 
 Stephanie Albrecht-Suliak (links), Birgit Helten-Kindlein (Henkel), 
stellvertretende Bezirksvorstandsvorsitzende.

 ⊲ Nicht auf dem Gruppenbild sind die folgenden Mitglieder des Bezirksvor-
stands: Stefan Books (Erfurt & Sohn), Yilmaz Güler (PPG; für die Perso-
nengruppe Jugend), Thomas Hergarten (BASF), Ralf Lambertz (Sakret 
Bausysteme), Stephan Molzahn (Essity), Gernot Schill (Senioren), 
Edgar Topsch (Henkel); als Gast des Bezirksvorstands: Barbara Borutta 
(Henkel).

Jugend-Party
Die Jugend der IG BCE lädt alle jungen Beschäftigten 
zum Feiern in der Party-Bahn ein.

 ⊲ 8. November, 18 Uhr, Bahnhaltestelle Holthausen, 
Düsseldorf 

Jubilar-Ehrung
Ehre, wem Ehre gebührt: In feierlichem Rahmen ehren 
wir unsere langjährigen Mitglieder. 

 ⊲ 9. November, 16.30 Uhr, Theater der Träume,  
Düsseldorf

Aktiven-Netzwerk
Das Aktiven-Netzwerk der IG BCE Düsseldorf trifft sich 
regelmäßig, um über aktuelle gewerkschaftspolitische 
Themen zu diskutieren. Diesmal geht es um Bildung 
und Weiterbildung in Zeiten der Digitalisierung. 

 ⊲ 19. November, 18 Uhr, Gewerkschaftshaus,  
Friedrich-Ebert-Str. 34–38, Düsseldorf

Frauenausschuss
Der Bezirksfrauenausschuss unseres Bezirks trifft sich 
zum Weihnachtsessen.

 ⊲ 10. Dezember, 17.30 Uhr, Gewerkschaftshaus,  
Friedrich-Ebert-Str. 34–38, Düsseldorf
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