
Zukunft für Lülsdorf: 500 
Millionen Euro-Investition 
soll den Chemiestandort 
langfristig sichern.

Die Jugend mischt mit: 
„Zwei von uns“ kandidieren 
im September für Stadträte. 
Wir stellen sie kurz vor.

Mit JAVis nach vorne: Die Jugend- und Aus-
zubildendenvertretungen (JAV) stehen für 
bessere Ausbildung und Gerechtigkeit. Im 
Herbst werden sie neu gewählt.
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Wir haben die Wahl
Im September stehen Kommunalwahlen in Nordrhein-
Westfalen an. Die IG BCE wirbt für eine hohe Wahlbeteili-
gung, um die künftige lokale Politik mitzubestimmen.

     Wissen, 
                      wie der 

Hase läuft!

Die Corona-Pandemie ist noch längst nicht 
überwunden. Dennoch ist es gut, dass langsam 
auch die weiteren drängenden Themen wieder 
in den Fokus rücken. Am 13. September werden 
neue Stadt-, Kreis- und Gemeinderäte  gewählt 
sowie Bürgermeister und Landräte. „Jetzt ste-
hen unsere Zukunftsfragen wieder im Mittel-
punkt“, so Armando Dente. „Energiepolitik, 
Digitalisierung und nachhaltiges Wirtschaften 
sowie ein solidarisches Miteinander sind die 
großen Schlagworte für die kommenden Jahre. 
Dafür stehen nur demokratische Parteien und 
dafür müssen Gewerkschafter zur Wahl gehen.“

Die IG BCE mischt politisch mit. Das zeigte 
sich zuletzt beim Konjunkturpaket in Folge der 
Corona-Krise sowie bei der Erarbeitung der 
„Nationalen Wasserstoffstrategie“. Nur mit 
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen

in dieser Ausgabe 
geht es darum, 
Demokratie zu 
leben.  Demokratie 
leben können wir 
bei Vertrauens-
leute-, JAV- oder 

Kommunalwahlen. 
Denn hier können wir mitbestimmen 
und mitgestalten. Außerdem geht es 
um Evonik in Lülsdorf. Vor Ort ist 
die Neuansiedlung einer Produk-
tionsanlage geplant. Unser Kollege, 
der Betriebsratsvorsitzende Michele 
Agusta, skizziert Euch die aktuelle 
Problemlage. Und: Am 13. September 
werden die Stadt- und Kreisparla-
mente neugewählt. Als Gewerkschaf-
ter stimmt es mich froh, dass sich viele 
unserer Kolleginnen und Kollegen, 
sei es haupt- oder ehrenamtlich, 
zur Wahl stellen. Denn wir müssen 
gewerkschaftspolitische Themen in 
die Parteien bringen. Zwei dieser en-
gagierten GewerkschafterInnen stellen 
wir Euch heute vor.  
Meine Bitte an Euch: Macht von 
Eurem Wahlrecht Gebrauch. Denn 
wählen ist wie Zähne putzen: Tut 
man es nicht, wird´s braun.

Euer 

Armando Dente
Bezirksleiter IG BCE Köln-Bonn

CareFlex startet
Ein Erfolg der Chemie-Tarifrunde 2019 und 
nun final abgeschlossen: CareFlex heißt die 
erste tarifliche Pflegezusatzversicherung. 
Es ist die erste tarifliche Pflegezusatzversi-
cherung Deutschlands: IG BCE und Chemie-
Arbeitgeber hatten sich in der vergangenen 
Tarifrunde auf die Einrichtung der CareFlex 
Chemie geeinigt. Jetzt sind die letzten Details 
geregelt und die Verträge unterschrieben. Im 
August startet die Meldefrist für die Unter-
nehmen. Das heißt, die Unternehmen melden 
die tariflichen Beschäftigten. Die Aufnahme 
in die Pflegeversicherung erfolgt ohne Ge-
sundheitsprüfung. Anspruchsberechtigt sind 

ArbeitnehmerInnen, die mindestens 6 Monate 
dem Unternehmen angehören. In bundesweit 
zehn Pilotbetrieben starten die Beratungen 
bereits im Oktober. Für alle anderen Beschäf-
tigten beginnen die Beratungen am 1. Januar 
2021. Mehr zu der Pflegezusatzversicherung 
sowie ein ausführliches FAQ gibt es online.

Mehr Infos zu CareFlex-Chemie

gemeinsamen Anstrengungen auf allen Ebe-
nen können Antworten auf die zahlreichen 
Zukunftsfragen gefunden werden. Nach den 
Kommunalwahlen 2020 müssen die Gewähl-
ten noch stärker dafür einstehen, mit aller Kraft 
Arbeitsplätze und Ausbildung zu sichern.

Foto: freepik.com
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Zukunft für Lülsdorf
Der Chemiekonzern PCC will 500 Millionen Euro in Lülsdorf investieren  
und somit den Chemie-Standort langfristig stärken und sichern.

EO-Anlage und weitere Produktionsstätten von PCC in Lülsdorf

IG BCE-Bezirk Köln-Bonn
Newsletter

Auf dem Gelände von Evonik in Lülsdorf ha-
ben in diesem Jahr die Planungen für den 
Bau einer Anlage zur Herstellung von Ethy-
lenoxid, kurz EO, begonnen. Der Duisburger 
Chemiekonzern PCC will bis zu 500 Millio-
nen Euro investieren und in fünf weiteren 
Anlagen den Großteil des EO direkt am 
Standort weiterverarbeiten – etwa 140.000 
Tonnen jährlich. 

„Das ist ein wichtiges Signal für den ge-
samten Chemie-Standort“, sagt Michele 
Agusta, Betriebsratsvorsitzender von Evo-
nik in Lülsdorf. „Das Engagement von PCC 

wäre die perfekte Zukunftsinvestition, um 
die 100-jährige Geschichte des Areals fort-
zuschreiben.“

„Plan B“
Die Investitionen von PCC und die Ethylen-
oxid-Anlage könnten das Überleben des 
Standorts langfristig sichern. Denn das ak-
tuelle Herzstück der chemischen Industrie 
in Lülsdorf ist bedroht. Die quecksilberhal-
tige Chlor-Alkali-Elektrolyse gilt nicht mehr 
als Stand der Technik. Durch das sogenannte 
Minamata-Übereinkommen der Vereinten 
Nationen, das als Ziel hat, Quecksilberemis-
sionen zu reduzieren, steht die Zukunft 
dieses Verfahren 2027 auf dem Prüfstand. 

„Rund 500 Arbeitsplätze hängen von dieser 
zukunftsweisenden Entscheidung ab, die 
2024/25 fallen wird. PCC als neuer großer 
Partner hier wäre die Absicherung für den 
‚Plan B‘. Denn wir haben die Fachkräfte und 
das Know-how vor Ort. Wenn die Geneh-
migungsverfahren für PCC positiv laufen, 
könnten die Anlagen bis 2026 in Betrieb 
gehen“, so Michele Agusta. Der Betriebsrat 

und die Unternehmensleitung haben die 
Zukunft im Blick – und die der Beschäftigten. 
Darüber hinaus würde eine ebenfalls ge-
plante CO2-Rückgewinnungsanlage direkt 
als Rohstoff für Produkte von Evonik zu Syn-
ergien führen.

Genehmigungen für die Zukunft
Aktuell läuft der Beteiligungsprozess mit 
Bürgerdialogen und ersten Prüfverfahren. 
Die Meinungen vor Ort sind noch zwiege-
spalten. Einerseits sind Investitionen in den 
Standort dringend notwendig. Andererseits 
wachsen die Bedenken gegen die Errichtung, 
da EO als gefährlich und krebserregend ein-
gestuft ist. „Dabei haben wir jetzt genau die 
gleiche Gefährdungslage“, betont der Be-
triebsratsvorsitzende. „Einige Argumente 
aktuell sind nicht wirklich nachvollziehbar. 
Denn unsere Erfahrung, unsere Sicherheits-
standards und das Können der Beschäftig-
ten in Lülsdorf sind ja gerade ein Vorteil für 
den Betrieb einer solchen Anlage.“ Mit der 
endgültigen Investitionsentscheidung wäre 
die Zukunft in Lülsdorf sicherer.
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Das Fundament Mehr Geld
Die Corona-Pandemie hat auch den Kalender für  
die Organwahlen der IG BCE durcheinandergewirbelt. 

Der IG BCE-Hauptvorstand hat in seiner  
Sitzung am 27. März beschlossen, den Zeit-
raum zur Wahl der gewerkschaftlichen Ver-
trauensleute bis zum 31. Oktober 2020 zu 
verlängern. Der Wahlzeitraum war ursprüng-
lich vom 1. März bis zum 30. Juni terminiert. 
Da viele Betriebe geschlossen und Versamm-
lungen eingeschränkt waren, war die Verlän-
gerung notwendig geworden, um die Wahlen 
zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen. 

Die Papier-Tarifrunde 2020 ist eröffnet: Für 
die ca. 40.000 Beschäftigten fordert die 
IG BCE eine deutliche Anhebung der Ver-
gütungen und eine Corona-Sonderzahlung, 
die auch für freie Tage oder für die tarif-
liche Altersvorsorge genutzt werden kann. 
Nur so würden die exorbitante Leistungen, 
die viele ArbeitnehmerInnen während der 
Hochphase der Corona-Krise vollbracht ha-
ben, entsprechend gewürdigt. Die Verhand-
lung starten am 9. September in Ulm.

Vertrauensleutewahlen 2020 Tarifrunde Papier gestartet
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www.vertrauensleutewahl.de Mehr Infos zur Papier-Tarifrunde

https://vertrauensleutewahl.de/
https://igbce.de/igbce/mehr-geld-und-wahloption-166726
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Charlotte Spelter und Marc van Oirschot sind 
nicht nur als IG BCE-Mitglieder im Bezirks-
jugendausschuss (BJA) tätig und bestimmen 
das Profil der IG BCE-Jugend mit. Die beiden 
kandidieren auch am 13. September bei den 
Kommunalwahlen. „Das ist ein Weg, gegen-
über Verwaltungen Druck auszuüben und 
wirklich etwas zu bewegen“, sagt Marc van 
Oirschot. Der 23-Jährige ist seit 2019 Vorsit-
zender der Jungen Union Krefeld Ost und 
tritt dort auch zur Wahl in die Bezirksvertre-
tung und in den Stadtrat an. 

Politisch up to date
Mit dem Bezirk Köln-Bonn ist er durch seine 
Tätigkeit bei Currenta in Dormagen verbun-
den und profitiert von seinem Engagement 
im BJA: „Im Bezirksjugendausschuss nutzen 
wir die Weiterbildungsmöglichkeiten unter 
anderem für politische Themen. So bekamen 
wir im Frühjahr Einblicke in die Strukturen 
der Kommunalwahlen. Aktuell steht ein 
Zukunftsprojekt im Fokus: die neue Seiden-
straße, die in Duisburg enden soll. Diesen 
Blick hinter die Kulissen erhält man sonst 
nicht. Das motiviert, an den entscheidenden 
Schrauben mitdrehen zu wollen.“ 

Für die SPD im Stadtrat in Erftstadt kandi-
diert Charlotte Spelter. „Ich setze mich gerne 
für andere ein. Das nun auch auf der politi-
schen Bühne anzugehen, sehe ich als große 
Herausforderung und als riesige Chance.“ 
Als JAV-Vorsitzende bei Vinnolit in Hürth und 
Mitglied im Landesbezirksjugendausschuss 
weiß sie bestens über Gewerkschaftsarbeit 
und jugendliche Sorgen Bescheid. Soziale 
Verantwortung, nachhaltiges Wirtschaften 
und gerechtes Arbeiten sieht sie als Ziel ihres 
politischen Engagements. 

Wohnraum für Azubis
Marc van Oirschot hat bereits ganz konkrete 
Pläne, wo er in Krefeld gegen Missstände 
mitanpacken möchte. Neben der Sicherung 
der Stadt als Industriestandort möchte er 
sich für den Bau eines neuen Azubiwohn-
heims einsetzen. „Hier fehlen Kapazitäten 
und wie schlecht es um bezahlbaren Wohn-
raum in Städten bestellt ist, weiß ja jeder.“ 

Aufstehen, demonstrieren gehen, auf 
Missstände aufmerksam machen: Auch 
junge Menschen machen mobil, um sich für 
ihre Zukunft einzusetzen. Das wird seit jeher 
durch Gewerkschaften gefördert. Die IG BCE-

Jugend nimmt junge Interessierte während 
der Ausbildung an die Hand und zeigt früh, 
wie man sich auch politisch einbringen kann. 
Bei den Kommunalwahlen 2020 im Septem-
ber können Jugendliche ihre Ziele mit rea-
len Köpfen und politischen Ideen verbinden 

– und für diese stimmen. Wählen gehen ist 
nur nicht eine Bürgerpflicht, sondern auch 
der direkte Weg, Dinge zu verändern.

Mehr Informationen zur Verbindung zwi-
schen politischen und gewerkschaftlichen 
Positionen gibt es hier:

„Zwei von uns“
Charlotte Spelter und Marc van Oirschot mischen mit in der Lokalpolitik.  
Die jungen IG BCE-Mitglieder kandidieren bei der Kommunalwahl 2020.

Junge IG BCE-Mitglieder auf dem Weg in die Politik

Für die Jugend
Im Herbst werden die Jugend- und Auszubildendenvertre-
tungen neu gewählt. Ein wichtiger Termin für Jugendliche.

Im Oktober und November 2020 stehen 
die Wahlen für die Jugend- und Auszu-
bildendenvertretungen, kurz „JAV“, in den 
Betrieben an. Mit der Wahl können junge 
Beschäftigte und Auszubildende Einfluss 
auf ihre Arbeitssituation nehmen. Die JAV 
ist die Stimme der Jugend im Betrieb und 
der direkte Dreht zu Betriebsrat und IG BCE. 
JAV-Mitglieder wissen, wo der Schuh drückt 
und setzen sich für ihre KollegInnen ein. 

Stimmen für eine breite Basis
Deswegen heißt es im Herbst: Wählen ge-
hen! Denn mit möglichst vielen Stimmen 
für die IG BCE-Mitglieder wird die Basis 
noch größer, um in den Betrieben mitzu-
bestimmen. Das ist gut für alle im Betrieb!

Wer selbst Interesse hat, ein „JAVi“ zu 
werden, kann sich an den Bezirk wenden. 
Dort und auch im JAV-Portal gibt es viele 
weitere Informationen.

JAV
MACHT DEN 

UNTERSCHIED

     Wissen, 
                      wie der 

Hase läuft!
       Damit 

Dir niemand 
                             w

as vom

  Pferd erzählt!

Charlotte Spelter engagiert sich für die SPD in Erft-
stadt und will in den Stadtrat einziehen. Marc van 
Oirschot kandidiert für die CDU in Krefeld. 

www.jav-portal.de/igbce-jugend

Nordrhein macht Zukunft (PDF)

http://www.koeln-bonn.igbce.de
http://www.jav-portal.de/igbce-jugend.html
https://nordrhein.igbce.de/vanity/renderDownloadLink/26438/191434
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Stärker in der IG BCE
IG BCE-Mitglieder profitieren von dem Engagement ihrer 
Gewerkschaft. Das galt und gilt erst recht in Ausnahme- 
situationen, wie die vergangenen Monate gezeigt haben.

Mit der Kampagne „Gemeinsam stärker als zuvor!“ macht 
die IG BCE Nordrhein auf die Vorteile einer Mitgliedschaft 
in der Gewerkschaft aufmerksam. Immerhin sind es tarif-
liche und betriebliche Lösungen, die die Beschäftigung in 
den IG BCE-Branchen gesichert haben. Betriebsräte haben 
Standortsicherungsprogramme verhandelt. Zahlreiche 
Unternehmen haben eine satte Aufstockung des Kurz-
arbeitergeldes gezahlt, wie es in den Tarifverträgen dank 
der IG BCE geregelt ist. Auch auf der politischen Ebene hat 
sich die IG BCE stark gemacht und mit für das Konjunktur-
programm gekämpft, um konkret vor Ort den Betrieben 
zu helfen und Jobs abzusichern. Der Einsatz für junge Men-
schen hat ebenfalls Früchte getragen: Die IG BCE konnte 
eine Förderung durchsetzen, um flächendeckend Ausbil-
dungsplätze zu sichern und sogar weiterhin auszubauen. 

Das alles ist die Stärke einer großen Gewerkschaft. „Die 
IG BCE ist stark im Betrieb, stark beim Tarif, stark in der 
Region. Denn unsere Stärke sind unsere Mitglieder.“ So 
lautet das Motto. Damit das so bleibt und auch in künf-
tigen Krisen funktioniert, möchte die IG BCE weitere 
Mitglieder gewinnen! Bis zum 4. September wird der 
Einsatz von Beschäftigten, die neu in die Gewerkschaft 
eintreten und die Person, die sie davon überzeugt ha-
ben, wie beistehend gewürdigt.

Kampagne zur Mitgliedergewinnung
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>GEMEINSAM
STÄRKER

ALS ZUVOR

WWW.NORDRHEIN .IGBCE.DE

Stark im Betrieb. Stark beim Tarif.
Stark in der Region.

Denn unsere Stärke sind
unsere Mitglieder.

Werde Mitglied der IG BCE.

Vertrauensleute
17.09. VL Jour-Fixe (Köln)

BetriebsrätInnen
7.–11.09. BR-Seminar 2 „Der 
Mensch geht vor“ (Nümbrecht)
21.–25.09. BR-Seminar 1 „Aller 
Anfang ist gar nicht so schwer“ 
(Nümbrecht)

Jugend
19.–20.09. BJA-Sitzung (Haltern)
25.–27.09. Seminar „Move your ass!“ 
(Goch)
22.10. BJA-Sitzung (Köln)
7.11. WiSo-Crashkurs (Köln)
19.11. BJA-Sitzung (Köln)

Frauen
10.08. BFA-Sitzung (Köln)
28.11. Bezirksfrauenkonferenz  
(Königswinter)

Funktionärskonferenz
5.09. Evonik Lülsdorf

Termine

Wir sind stark. Wir sind viele. Gemeinsam stellen wir uns und bewältigen 
gemeinsam die größten Herausforderungen. Auch in der jetzigen Sondersitu-
ation haben wir in der Politik viel mitgestaltet, Druck gemacht und vieles auf 
den Weg gebracht. 

WAS WIR ERREICHT HABEN:
>Beschäftigung gesichert durch intelligente tarifliche 
  und betriebliche Lösungen
>Für das Konjunkturprogramm gekämpft, um konkret vor Ort 
  den Betrieben zu helfen und deinen Job abzusichern
>Eine Förderung durchgesetzt, um flächendeckend junge 
  Menschen weiter in Ausbildung zu bekommen und zu halten.

Wir sind die gestaltende Kraft in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Wir sind 
eine starke Gemeinschaft aus der Summe unserer Mitglieder. Deshalb brau-
chen wir jetzt dich! Gemeinsam haben wir in den letzten Wochen gegen die 
wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie gekämpft und kämp-
fen weiter für unsere Mitglieder – damit aus der Corona-Krise keine menschli-
che Krise wird.

Vor uns stehen noch viele weitere Herausforderungen. Wir nehmen die 
Herausforderung an. Lasst uns gemeinsam in den Betrieben mit unseren 
Kolleginnen und Kollegen diskutieren und sie überzeugen, sich und uns jetzt 
noch stärker zu machen und Mitglied zu werden.

Wir nehmen als IG BCE die Herausforderungen der Zukunft an – denn dank 
euch wissen wir: Wir werden gemeinsam stärker als zuvor!

Wir unterstützen uns nicht nur gegenseitig – 
wir sind auch stark vor Ort. Deshalb ist es uns 
wichtig, auch einen Beitrag zu leisten in der 
jetzigen Zeit, die Auswirkungen der Krise zu 
minimieren. Wir wollen die lokale Gastronomie, 
solidarische Projekte und auch die lokale 
Wirtschaft unterstützen. 

Für jedes überzeugte neue Mitglied bekommen 
sowohl die Person, die überzeugt hat, als auch 
die überzeugte Person eine Auswahl von:

>Schlemmerblock aus deiner Region – Ein 
Gutscheinheft mit vielen Rabatten und Ange-
boten von lokalen Gastronomen

>Jahreslos der Aktion Mensch mit einer 
Chance, 500.000 € zu gewinnen und dabei 
tolle Projekte zu unterstützen

>Gutschein* für (Aral, Media Markt, Obi, 
oder Edeka)

Aktionszeitraum: 29.06.2020 - 04.09.2020! 
Der/das jeweilige Block/ Jahreslos/ Gutschein 
wird jeweils zum Anfang des Monats versendet.

>GEMEINSAM STÄRKER 
ALS ZUVOR

ALLE LEISTUNGEN
IM ÜBERBLICK!

>GEWINNER-AKTION!

*Bitte den Gutscheinwunsch in das weiße Feld eintragen.

>GEMEINSAM
STÄRKER

ALS ZUVOR
WWW.NORDRHEIN.IGBCE.DE
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Mehr Informationen und 
Infomaterial gibt es beim Bezirk

Mit Michael Nußbaum (Foto 4.v.r.) ist das Büro der  
IG BCE Köln-Bonn wieder vollzählig besetzt. Ebenfalls 
neu in den Bezirk gekommen sind in diesem Jahr JAV- 
und Jugendreferent Marvin Güth (1.v.r.) und Alexander 
Nolte (1.v.l.) als Gewerkschaftssekretär zur Ausbildung.

Wir sind für Euch da:
Bei allen Fragen rund um Arbeitsrecht, Tarifverträge, 
Weiterbildung, Gesundheitsschutz und jeglichen Prob-
lemen im Betrieb: Sprecht oder schreibt uns an!

bezirk.koeln-bonn@igbce.de
Tel.: 0221 95 14 78-0

Team wieder komplett
Seit Juni ist das Bezirksteam 
wieder vollständig.
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2. Stufe gezündet

Der Tariferfolg aus dem Jahr 2019 
geht nun in seine zweite Phase: Für 
die Chemiebeschäftigten inklusive 
Auszubildende sind zum 1. Juli die 
Entgelte um weitere 1,5 Prozent  
gestiegen.

mailto:bezirk.koeln-bonn%40igbce.de?subject=Anfrage%3A%20Mitgliederaktion%20%22Gemeinsam%20st%C3%A4rker%22
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