Wir für euch!
Gemeinsam statt einsam!

8. Ausgabe 2/2012

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
der Frühling lässt auf sich warten, die Zahlen der Coronainfektionen halten uns weiterhin im Griff
und auch bei Schalke 04 ist der wöchentlich herbeigesehnte Wandel zu einem positiven Trend leider
immer noch nicht erkennbar - und aus Königsblau entsteht langsam ein Blues. Doch wir als
Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter wollen und dürfen uns nicht einfach dem Geschehen
überlassen, sondern sind als gestaltende Kraft immer davon überzeugt, dass jede Krise gestaltbar ist.
Ein Weg dies im Betrieb zu tun, sind starke Vertrauensleute. In dieser achten Ausgabe unseres
E-Papers „Wir für euch“ beleuchten wir daher die VL-Arbeit und stellen vor, was sie ausmacht.
Ergänzt wird dies durch einen Überblick zu den aktuellen Bildungsangeboten. Außerdem findet ihr
ein Interview mit Alexander Heidelberg, unserem aktuellen Sekretär zur Ausbildung, in dem er euch
einen Einblick zu sich und seiner Arbeit vermittelt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen und bleibt
gesund und zuversichtlich! Mit einem herzlichen Glückauf,
Euer Thomas Steinberg

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

ein(e) Beruf(ung) im Beruf
Was sind eigentlich Vertrauensleute?
Gewerkschaftliche Vertrauensleute, kurz VL
genannt, sind engagierte Kolleginnen und
Kollegen, die von den Mitgliedern der IG BCE
im Betrieb gewählt werden. Als Basis unserer
Gewerkschaft und Interessensvertretung der
Mitglieder setzen sie sich für gute Arbeit ein.
Als IG BCE-Mitglieder sind sie dein Bindeglied
zwischen Betriebsrat, IG BCE und ebenso zum
Betrieb. Mit arbeitsbezogenen Anliegen, zu
betrieblichen Regelungen oder Tarifverträgen
aber auch persönlicheren Themen, wie
Weiterbildung, Rechtsschutz oder Pflege, sind
sie deine kompetente Anlaufstelle.
Zur VL-Wahl können sich alle
IG BCE-Mitglieder im Betrieb aufstellen
lassen, die sich für die Interessen ihrer
Kolleginnen und Kollegen einsetzen wollen
und denen gewerkschaftliche Werte, wie
Solidarität und Gerechtigkeit, wichtig sind.
Die Wahl findet alle vier Jahre statt. Mitglieder
des Betriebsrates, Mitglieder der
Jugend- & Auszubildendenvertretung (JAV)
sowie Mitglieder der
Schwerbehindertenvertretung sind als
gewählte IG BCE Kandidaten ebenso
Mitglieder des Vertrauenskörpers.
Alle VL eines Betriebes bilden den
Vertrauenskörper. Gemeinsam beraten sie
über Betriebliches, Mitglieder-Anliegen sowie
aktuelle Herausforderungen und entwickeln
Ideen und Anforderungen an die Arbeit von
morgen. Sie dürfen sich außerdem um die
Tarifarbeit, das Angebot von

Bildungsmaßnahmen, die Begleitung von
betrieblichen Wahlen und die Entsendung in
weitere Gremien kümmern. Aber ihre
Hauptaufgabe ist die Betreuung unserer
Mitglieder und die Überzeugung neuer
Mitglieder. Um für all das gewappnet zu sein,
bietet die IG BCE Seminare und Materialien
zur Unterstützung an. Als Rückgrat der IG BCE
im Betrieb und Teil eines großen Netzwerkes
von über 16.000 gewählten VL deutschlandweit und aktuell 513 im Bezirk Gelsenkirchen
lässt sich gute Arbeit im Sinne der Mitglieder
besser gestalten.
Interesse, aktiv zu werden und
mitzugestalten? Ob interessiert zu
kandidieren oder eine VL-Struktur zu gründen,
sprich uns einfach an: Im Betrieb, vor Ort oder
auch digital.
Vertrauensleute und gute Arbeit
durch Tarifverträge
Tarifverträge gehören zu den wichtigsten
Gestaltungsmöglichkeiten von guter Arbeit,
und Vertrauensleute sind wichtige Akteure in
unserer Tarifarbeit- sie haben dabei viele
Aufgaben. Sie informieren, beteiligen,
entscheiden, mobilisieren und erklären.
Und das alles in einer Tarifrunde.
Aber was heißt das genau?
Vor, während und nach den Tarifrunden sind
die VL erster und bester Ansprechpartner, um
sich über die anstehenden Themen und
Verhandlungsstände zu informieren.

Vor den Verhandlungen sind es die Vertrauensleute, die unsere Mitglieder in den Betrieben an
der
Diskussion zur Forderungsempfehlung
beteiligen. Während der Verhandlung planen
sie Aktionen und sorgen für Beteiligung, um
den Forderungen Nachdruck zu verleihen. Auf
der Grundlage einer Diskussion zu einer
Forderungsempfehlung, beschließen sie eine
betriebliche Forderung, welche sie an die
Tarifkommission übermitteln und damit die
tatsächliche Forderung mitgestalten. Alle vier
Jahre entscheiden die Vertrauensleute darüber,
wer in der Verhandlungskommission die
Interessen der IG BCE Mitglieder vertritt.
Bei Bedarf sind es die VL, die zu Aktionen,
Demos oder aber in letzter Instanz zum Streik
mobilisieren. Wenn ein Tarifabschluss zustande
gekommen ist, sind es die VL, die einen
Abschluss erläutern und komplexere
Tarifverträge mit betrieblichen
Gestaltungsmöglichkeiten zusammen mit den
Betriebsratsgremien umsetzen.
Aber auch außerhalb von Tarifverhandlungen
gestalten Vertrauensleute Tarifpolitik: Durch die
Beteiligung an Konferenzen und
Diskussionsveranstaltungen entwickeln sie
Ideen und Ansätze für anstehende
Herausforderungen. Also lohnt sich ein Gespräch über deine Vorstellungen von guter
Arbeit jederzeit. Entweder für die nächste
Tarifrunde oder für die betriebliche Arbeit.
Aber am Ende besteht auch hier die wichtigste
Aufgabe darin, viele Beschäftigte von diesem
Teil der VL-Arbeit zu überzeugen und sich
somit zwar mehr Engagement abzuverlangen,
aber zeitgleich auch als IG BCE an Stärke im
Betrieb zu gewinnen.
Vertrauensleute und Betriebsrat
– gemeinsam stark im Betrieb
Das Handlungsfeld Betrieb ist neben der
Tarifarbeit das zweite wichtige

Beschäftigungsfeld von Vertrauensleuten.
Dazu braucht es das Zusammenspiel
gewerkschaftlich organisierter Kolleginnen und
Kollegen im Betriebsrat und den
Vertrauensleuten. Diese gemeinsame
Interessensvertretung im Betrieb ist der
Schlüssel zur guten Arbeit von morgen.
Durch Globalisierung, Demografie und nicht
zuletzt Digitalisierung ist die Arbeit heute
komplexer denn je. Betriebsräte stoßen mit
ihren Zeitressourcen an ihre Grenzen.
Aber schon heute haben sie die Möglichkeit,
VL als Sachverständige hinzu zu ziehen oder
Arbeitsgruppen unter Beteiligung der VL
einzurichten. Ein weiteres Dokument kann eine
Zukunftsvereinbarung sein, sie kann eine
Dialogstruktur zwischen BR, VL und
Arbeitgeber vorsehen, die zu mehr Transparenz
und Akzeptanz beitragen kann.
BR-Gremien stehen vor dem Problem, dass
Themen an sie herangetragen werden, die
Konkretisierung oder mögliche
Handlungsoptionen aber ausbleiben –
hier können VL als Bindeglied eine wichtige
Unterstützung sein. Für die Vertrauensleute
ergeben sich aus den Beteiligungsformen neue
Aufgabenprofile und die Möglichkeit, der
VL-Arbeit im Betrieb einen gestaltenden
Anspruch zu geben. Die Attraktivität der
VL-Arbeit steigt und auch die Zufriedenheit der
Mitglieder.
Eine klassische Win-Win-Win-Situation:
Der Betriebsrat hat eine bessere
Interessenvertretung und die Vertrauensleute
eine wahrnehmbare Rolle als Gestalter. Der
Gewinn für die IG BCE Mitglieder ist die
bessere Umsetzung von guter Arbeit im
Betrieb. Aber auch hier gilt: Nur gemeinsam
sind wir stark! Jede einzelne Mitgliedschaft
sowie hohe Wahlbeteiligungen und
Zustimmungswerte für die IG BCE im Betrieb,
sichern die Gestaltungsmöglichkeiten in jedem
einzelnen Betrieb.

Digitales VL-Meeting am 6. März
Ein Rückblick mit Ausblick

Am Samstag, dem 6. März hat der Bezirk von
10.00 bis 12.00 Uhr zu einem digitalen
VL-Meeting für Vertrauensleute eingeladen.
Ziel war es, die Teilnehmenden über Aktuelles
aus dem Bezirk, Grundlegendes der VL-Arbeit
und Bildungsangebote für Vertrauensleute zu
informieren. Das Hauptaugenmerk sollte
jedoch darauf liegen, einander
kennenzulernen und in den Austausch über
Arbeitsrealitäten und möglichen Bedarf an
Bildungsangeboten und Netzwerken zu
kommen.
Zum Auftakt stellten sich die 25
Teilnehmer*innen kurz vor, und es zeigte sich
schnell, dass der Teilnehmer*innenkreis weit
gefächert war: Von Azubi bis Senior, frisch
gewählt bis alteingesessen war alles
vertreten und somit ein repräsentativer
Querschnitt der Mitglieder im Bezirk
dargestellt. Für den Auftakt sorgte Thomas
Steinberg, indem er der Runde Aktuelles aus
der IG BCE und dem Bezirk vorstellte. Dabei
spielten neben tarifpolitischen Aktionen und
der Öffentlichkeitsarbeit auch die schwierige
Entwicklung bei den Mitgliederzahlen eine
Rolle. Eine Aufgabe, der wir uns alle gemeinsam widmen müssen, um weiterhin
durchsetzungsfähig zu bleiben.
Anschließend präsentierte Alexander
Heidelberg die wesentlichen Punkte der
Vertrauensleutearbeit, wie sie sich aus
Satzung und Richtlinie ergeben. Darunter
fallen neben der Bindeglied- und
Interessensvertretungsfunktion vor allem die
Aufgaben in der Tarifgestaltung und die
Zusammenarbeit mit dem
Betriebsratsgremium.
Um diesen Aufgaben bestmöglich gerecht zu

werden, bedarf es gezielter
Bildungsmaßnahmen. Dafür stellte David
Stroop eine Auswahl an Bildungsangeboten
seitens des Bezirks, des Landesbezirks, aber
auch auf Bundesebene vor. Ergänzt wurde
dieses Angebot durch Tine Wilms Vorstellung
des KLUBB200 – einem Seminarangebot der
IG BCE, welches gezielt für die
Personalentwicklung der Ehrenamtlichen
ausgelegt ist. In einer Auftaktveranstaltung
und drei Workshops werden hier
Präsentations-, Moderations- und
Gesprächstechniken sowie die
Arbeitsorganisation, Projektarbeit, das
Veranstaltungsmanagement und der Umgang
mit Konflikten trainiert.
Im Anschluss an die Präsentationen gab es
die Gelegenheit, in den Austausch zu
kommen, woraus sich auch gezielte Wünsche
für Qualifikationen ergaben.
Eine Folgeveranstaltung zum Thema
„Digitale Meetings effektiv gestalten“ ist bereits in Vorbereitung und wird am
13. April stattfinden. Darüber hinaus ergaben
sich unter den Teilnehmenden erste Kontakte,
um gezielt über spezifische
Herausforderungen der VL-Arbeit, wie z.B. der
Überzeugungsarbeit im Angestelltenbereich,
in den Austausch zu gelangen.
Hier die Links zu den Bildungsangeboten
sowie dem KLUBB200:
Aktuelles Bildungsprogramm
Bildungsprogramm LB Westfalen
Zentrale Seminare
Koordinierungskreis Bildung
klubb-200.de

Neu im Bezirk
Hallo Alexander, du bist seit dem 1. Februar neu in unserem Team, stell dich
doch unseren Kolleginnen und Kollegen kurz vor.
Ich heiße Alexander Heidelberg, bin 32 Jahre alt und Gewerkschaftssekretär zur Ausbildung im
Traineeprogramm unserer IG BCE. Meinen Lebensmittelpunkt habe ich derzeit in Hannover,
komme aber ursprünglich aus Bad Lauterberg im Harz. Nachdem ich dort eine Ausbildung zum
Industriemechaniker absolvierte, sattelte ich über den zweiten Bildungsweg nochmal um und
studierte in Aachen und Hannover Soziologie und Politikwissenschaften. Meine Herkunft als
„Arbeiterkind“ in Verbindung mit politischen Überzeugungen führten mich dann zu dem Wunsch
beruflich für Mitbestimmung und gerechte Beteiligung am gesellschaftlich produzierten
Reichtum einzutreten. Das Traineeprogramm der IG BCE bietet meines Erachtens die besten
Voraussetzungen, um mich systematisch auf die Anforderungen der Arbeit eines
Gewerkschaftssekretärs vorzubereiten und somit unsere Mitglieder bei der Umsetzung ihrer Ziele
unterstützen zu können.
Der Bezirk Gelsenkirchen ist ja nicht deine erste Station. Magst du etwas zu
deinen bisherigen Einsätzen erzählen?
Zuerst war ich im Bezirk Oldenburg eingesetzt. Dort habe ich am 1. Mai 2020 meine Arbeit bei
der IG BCE begonnen. Eigentlich ein Datum wie aus dem Bilderbuch, um bei der Gewerkschaft zu
beginnen. Aber durch Corona war natürlich alles anders. Ich habe dann, wie sicher die meisten
von uns, die digitale Maifeier des DGB von zu Hause am PC verfolgt. Und auch meine weitere
Zeit in Oldenburg war maßgeblich durch die Pandemie bestimmt. Ich konnte nur ganz wenige
Präsenztermine wahrnehmen – ein Highlight war eine Bezirksvorstandssitzung im Sommer in
Bremerhaven, als die niedrigen Fallzahlen einen Präsenztermin ermöglichten. Im Dezember
wechselte ich dann in die Hauptverwaltung nach Hannover. Nach einer Woche im Büro führte der
härtere Lockdown dann dazu, dass ich wieder ins mobile Arbeiten zu Hause wechselte. Und seit
dem 1. Februar bin ich jetzt bei euch.

Du hast die Einschränkungen durch die anhaltende Pandemie ja bereits
erwähnt – wie beeinträchtigt das deine Ausbildung?
Hauptsächlich durch den Wegfall fast aller Präsenztermine. Für gewöhnlich besteht die Zeit als
Trainee einerseits aus Seminaren, um uns theoretisch fit zu machen und andererseits aus
Terminen in den Betrieben, um vor Ort mit den Ehrenamtlichen und Mitgliedern an unseren
gemeinsamen Zielen zu arbeiten. Jetzt müssen wir fast alles auf digitalem Weg machen – das
mag bei manchen Veranstaltungen auch Vorteile haben. Aber wenn ich z.B. an die
Neuanfängerüberzeugung denke, dann wird klar, dass es mit der Präsentation vernünftiger
Argumente nicht getan ist. Gewerkschaft ist eben mehr als das. Und ihr Zauber lebt auch vom
menschlichen Mit- und Füreinander – beides Punkte, die besonders dann spürbar werden, wenn
wir vor Ort zusammenkommen.
Einen besonderen Präsenztermin konntest du bei uns ja bereits mitnehmen:
unsere Bezirksdelegiertenkonferenz im „Autokino-Format“.
Genau. Das war wohl für alle Beteiligten das erste Mal in diesem Format. Und für mich generell
die erste Konferenz bei der IG BCE überhaupt. In Zeiten, wo der Lockdown uns alle mehr oder
weniger voneinander isoliert, hat das nochmal einen ganz besonderen Eindruck bei mir
hinterlassen. Ich habe während und nach der Konferenz niemanden meckern hören. Auch das ist
Solidarität: Gemeinsam allen Widrigkeiten trotzen – sei es Pandemie oder klirrende Kälte.
An diese Konferenz werde ich mich sicher noch lange als ein Highlight meiner Traineezeit
erinnern.
Neben solchen außergewöhnlichen Events stehen ja viele weitere Punkte auf der Tagesordnung
eines Gewerkschaftssekretärs.
Kannst du uns einen kurzen Einblick in deine Arbeit als Trainee geben?
Um der Breite der Tätigkeiten eines Gewerkschaftssekretärs gerecht zu werden, will ich natürlich
auch in möglichst vielen Bereichen Erfahrungen sammeln. Dazu zählen natürlich politische
Aktionen, wie z.B. die Politische Mittagspause, die wir im Rahmen der Tarifverhandlungen bei
Amedes in Essen durchgeführt haben. So etwas muss vorbereitet, durchgeführt und öffentlich
sichtbar nachbereitet werden. Da kommt schon einiges zusammen. Ein anderes Feld ist die
Betriebsbetreuung, wo ich die zuständigen Gewerkschaftssekretäre begleite, um von ihnen zu
lernen. Rechtliche Fragestellungen, Begleitung und Beratung bei Betriebsvereinbarungen oder
tarifliche Themen sind dort nur einige Punkte, die Themenpalette kann ganz unterschiedlich
ausfallen. Und diese praktischen Einsätze werden ergänzt durch Seminare, in denen ich das
theoretische Rüstzeug lerne. Ein Schwerpunkt meiner Zeit in Gelsenkirchen wird aber die Arbeit
mit und für Vertrauensleute sein. Eine erste Veranstaltung fand am 6. März statt. In einem
zweistündigen digitalen Meeting haben wir ca. 25 VL über Aktuelles aus dem Bezirk,
Bildungsangebote für VL und allgemeine Aufgaben der VL informiert. Die Veranstaltung wurde
sehr gut angenommen und es wird Folgeveranstaltungen zu spezifischen VL-Themen geben.
Außerdem ist mein Ziel, den VL ein Netzwerk zum Austausch zu ermöglichen. Und neben all dem
wollen wir natürlich auch für einen möglichst großen Kreis sichtbar und erlebbar bleiben, wozu
wir in der Öffentlichkeitsarbeit aktiv sind und unter anderem gerade dieses Interview für unser
E-Paper führen.

Wie lange wirst du noch bei uns im Bezirk Gelsenkirchen bleiben und wie geht
es dann für dich weiter?
Ich bin bis Ende Juni bei euch. Im Juli dann im Landesbezirk Hessen/Thüringen und ab August im
Bezirk Kassel. Dort werde ich auch nach meiner Ausbildung als fertiger Gewerkschaftssekretär
arbeiten – wenn man das überhaupt so sagen kann: Ich merke schon jetzt, dass das
Tätigkeitsfeld so weitläufig ist, dass einem ständig neue Herausforderungen begegnen und ich
beweglich und offen für neue Wege bleiben muss. Aber bis dahin hoffe ich, noch viele tolle
Erfahrungen mit und bei euch im – wie Markus Pliska mich begrüßte - geilsten Bezirk der
Republik sammeln zu können. Am liebsten natürlich in Präsenz!

Wir für euch
im Bezirksvorstand
Liebe Kollegin, lieber Kollege,
in der aktuellen Situation ist es uns wichtig, für unsere Mitglieder als IG BCE immer noch präsent
zu sein und unseren Mitgliedern mit einer Vorstellung der Mitglieder unseres Bezirksvorstands
die Kommunikation zu verbessern.
Wir hoffen dich, mit einigen Infos über dich, deinen Werdegang und deine Beziehung zur IG BCE
besser kennenzulernen.
1. Lieber Manfred, wie würdest du dich unseren Mitgliedern vorstellen?
Mein Name ist Manfred Appelhoff. Ich bin 1964 geboren, verheiratet und wohne in Haltern am
See.
2. Du bist Mitglied im Bezirksvorstand, seit wann bist Du denn Mitglied der IG BCE?
Ich bin mit Beginn meiner Berufsausbildung im August 1980 der IG BCE beigetreten.
3. Wie war dein beruflicher Werdegang?
Meine „Wunschausbildung“ zum Bergmechaniker begann ich 1980 auf dem Bergwerk Auguste
Victoria in Marl. Danach entschloss ich mich, das Fachabitur nachzuholen und studierte daraufhin Bergtechnik an der Fachhochschule Bergbau der Westfälischen Berggewerkschaftskasse in
Bochum, der heutigen Technischen Hochschule Georg Agricola. Die Diplomarbeit schrieb ich bei
der damaligen Bergbau-Forschung, der jetzigen DMT GmbH und Co. KG in Essen. Nach bestandener Diplom-Prüfung bewarb ich mich dort und wurde als technischer Angestellter eingestellt.
Inzwischen bin ich fast 30 Jahre bei der DMT beschäftigt.
4. Wie bist Du zur Gewerkschaft gekommen? Warum bist Du in die Gewerkschaft eingetreten?
Bereits während der Unterzeichnung des Ausbildungsvertrags wurde ich von einem Betriebsratsmitglied gefragt, ob ich die Gewerkschaft im Hinblick auf menschenwürdige Arbeitsbedingungen
und besseren Lohn unterstützen wolle und mir die Themen „Mitbestimmung“ und „starke Solidaritätsgemeinschaft“ wichtig sind. Das war und ist mir nach wie vor wichtig. Mir wurde das
Antragsformular überreicht, was ich umgehend ausfüllte und unterschrieb.
5. Welche ehrenamtlichen Funktionen übernimmst Du in der Gewerkschaft? Abgesehen von der
Mitgliedschaft im Bezirksvorstand?

Einerseits bin ich im Vorstand der Ortsgruppe DMT Essen als stellvertretender Vorsitzender eingebunden, andererseits wurde ich im Februar zum Delegierten zur Landesbezirksdelegiertenkonferenz gewählt.
6. Übernimmst Du auch ehrenamtliche Funktionen im Betrieb?
Ja, seit 2018 bin ich Betriebsrat der DMT GmbH & Co.KG und dort in mehreren Ausschüssen tätig.
7. Wie sah denn bisher dein Tag aus, also vor der Corona-Krise?
Kundenbesuche oder Abstimmungsgespräche mit den Kolleginnen und Kollegen sowie Bildschirmarbeit gehörten ebenso zur Tagesordnung wie Telefonate und Videokonferenzen. Eher
seltener kam vor, dass Projekte im Ausland und dadurch Reisen anstanden.
8. Wie hat sich dein Tagesablauf im Zuge der Corona-Krise verändert?
Derzeit reduziere ich persönliche Kontakte auf ein Mindestmaß und arbeite so oft wie eben möglich im Homeoffice. Dadurch bedingt vermisse ich Gespräche von „Auge zu Auge“, die leider momentan auf den engsten Familienkreis beschränkt sind. Der Anteil der digitalen Kommunikation
in meinem Umfeld hat immens zugenommen. Ich freue mich auf Zeiten, in denen ich mich nicht
mehr über Bildschirme und Hörer mit den Kolleginnen und Kollegen, aber auch mit Freunden und
Bekannten unterhalten muss. Ich bin ein Freund von Gesprächen in Präsenzform und freue mich
auf die Zeit, in der das Headset endlich nicht mehr auf die Ohren drückt.
9. Wie würdest Du deine IG BCE beschreiben?
Die IG BCE ist eine starke Solidaritätsgemeinschaft, die Ihre Mitglieder in vielerlei Hinsicht
schützt und unterstützt - sei es im Rahmen von rechtlichen Belangen, Tarifverhandlungen oder
auch im Hinblick auf Bildungsarbeit. Sie schafft bessere Arbeits- und Lebensbedingungen.
10. Was würdest Du gerne den Kolleginnen und Kollegen in der aktuellen schwierigen Situation
sagen?
Gerade in dieser schwierigen Zeit ist nur eine starke solidarische Gemeinschaft dazu in der Lage,
die an sie gestellten Anforderungen zu bewältigen. Wir arbeiten zukunftsorientiert und sind auf
dem richtigen Weg. Das wird besonders deutlich, wenn man sich nur einige der vielen Themen
ansieht, mit denen wir uns beschäftigen:
- Entlohnung,
- Arbeitsplatzsicherung,
- Beschäftigungsrückgang,
- Ausbildung
- Gleichstellung etc.
Wir dürfen uns nur nicht entmutigen lassen.
Gemeinsam sind wir stark und können viel erreichen.
Ich wünsche uns Allen die nötige Disziplin und eine verantwortungsbewusste Handlungsweise.
Bitte bleibt gesund!

Verschiebung

Wiedereröffnung unserer
Bildungszentren
Die für den 2. Mai 2021 geplante Wiedereröffnung der drei Bildungszentren Bad Münder, Haltern
und Kagel wird auf den 31. Mai verschoben. Das hat der gHV vor dem Hintergrund steigender
Infektionszahlen beschlossen. Gleichzeitig wird das Angebot an WebSeminaren mit hohem
Engagement fortgesetzt. Hiermit reagieren wir als IG BCE auf die aktuelle Situation, die sich
gerade vor Ostern zuspitzte.
T rotz steigender Nachfrage nach Präsenzseminaren ist eine verantwortbare Öffnung Anfang Mai
nach Abwägung aller Aspekte nicht zu empfehlen. Daher wird die Eröffnung noch einmal um vier
Wochen verschoben. Die Öffnungen Ende Mai erfolgen unter besonderer Berücksichtigung von
Hygieneanforderungen und Belegungsmöglichkeiten.
Werbung für die Seminare ab diesem Zeitpunkt wird mit dem Hinweis versehen, dass die
aktuelle Pandemiesituation beachtet werden müsse und es zu Veränderungen von Ort und Zeit
kommen könne.
Am 19. April 2021 wird der gHV unter Berücksichtigung der politischen Rahmenbedingungen und
der Infektionslage dazu erneut beraten und eine abschließende Bewertung vornehmen.

Ein starker Erfolg!
Zuletzt standen die Zeichen bei AMEDES auf Sturm. In den Tarifverhandlungen wollte sich die
Arbeitgeberseite nicht bewegen. Daher organisierten die Kolleginnen und Kollegen viele
Aktionen, sowie eine tarifpolitische Mittagspause. In dieser versammelte sich rund ein Drittel der
Beschäftigten von AMEDES Standort Essen auf dem Willy-Brandt-Platz in Essen, um ihrer
Forderung einen kleinen Teil des Gewinns im Rahmen eines fairen Tarifabschlusses an die
Beschäftigten weiterzugeben, Nachdruck zu verleihen. Auch die anderen Standorte erhöhten den
Druck auf den Arbeitgeber, sodass mit dieser Kraftdemonstration die IG BCE jetzt auch einen
Abschluss für die rund 3.000 Arbeitnehmer*innen erzielt werden konnte.
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Frohe Ostern!
Erreichbarkeit - wir sind für euch da
Viele Kolleginnen und Kollegen sind derzeit
verunsichert: Was bedeutet Quarantäne für
mich? Wie organisiere ich die Betreuung meines Kindes? Kann ich noch Morgen zur Arbeit
gehen?
Diese und andere Fragen erreichten uns in
den letzten zwei Wochen.

Mit diesem eMagazin, verfolgen wir ein ähnliches Ziel. Der persönliche Kontakt in den
Betrieben und in den Räumlichkeiten des
Bezirks, oder auch die Begegnung in unseren
Bildungszentren ist zurzeit nicht möglich.
Daher wollen wir mit diesem eMagazin euch
die aktuellen Infos aus dem Bezirk geben und
euch mit nützlichen Informationen versorgen.

Auch in dieser schwierigen Zeit

Wir haben als IG BCE unsere
etwas
wünschen
wirArbeit
unseren
Mitgliedern und ihren
umgestellt, sind aber nach wie vor für unsere
Mitglieder erreichbar. Wir arbeiten ständig
daran, neben der klassischen Mitglieder- und
Betriebsbetreuung auch neue Wege zu finden
unseren Mitgliedern möglichst schnell und
unkompliziert helfen zu können und als Ansprechpartner zu dienen.

Darüber hinaus werden wir auch weiterhin
unsere weiteren Kanäle mit den neusten Infos
bestücken. Daher lohnt es sich regelmäßig
auf die Webseiten der IG BCE zu schauen,
in den sozialen Medien, wie Facebook und
Instagram Kontakt zu halten, oder sich in den
Telegram-Channel einzuwählen.

Familie Gesundheit und eine schöne Osterzeit!

Euer Bezirk Gelsenkirchen
Einer dieser neuen Wege ist unser Podcast,
in dem wir kurz die aktuellen Infos mit euch
über die Tonspur teilen wollen. Ein weiterer
Weg ist unser Telegram-Channel, über den wir
schnell Neuigkeiten und Infos, so wie Termine
weiterleiten.

Jetzt auf eine starke
Gemeinschaft bauen
In den letzten Wochen haben wir gemerkt, dass gerade in diesen wirtschaftlich
unsicheren Zeiten es wichtiger denn je ist, Teil einer starken Gemeinschaft zu
sein. Denn auch wenn die Krise uns alle vor neue Herausforderungen stellt, darf
Sie nicht allein auf dem Rücken der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer überwunden werden.
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DEINE IG BCE LÄSST
NICHT IM STICH!

DICH

Mitgliedschaft in der IG BCE bedeutet auch umfassenden
Rechtsschutz in Konflikten des Arbeits- und Sozialrechts. Er
beinhaltet die kostenlose Beratung und Unterstützung,
kostenlose Vertretung vor Gericht und die Übernahme der
Gerichtskosten. Und das alles gilt schon nach dreimonatiger
Mitgliedschaft.
Arbeitsrechtliche Konflikte:
Kündigungen / Abmahnungen
Eingruppierung / Versetzung
Verweigerung der
Entgeltfortzahlung
Urlaubsgeld und andere
tarifvertragliche Ansprüche
Betriebsrente
Zeugnis

Sozialrechtliche Konflikte:
Hilfsmittel, Medikamente, andere
Behandlungsmethoden
Gewährung einer Reha
Anerkennung von Versichertenzeiten
Anerkennung eines Arbeitsunfalls, Berufskrankheit
Streitigkeiten wegen Arbeitslosengeld
Arbeitslosengeld II / Sperrfristen / Elterngeld
Anerkennung der Schwerbehinderteneigenschaft uvm.

Im Landesbezirk Westfalen berät dich ein kompetentes RechtsschutzTeam. Solltest Du Fragen oder einen Rechtsfall haben, kannst Du
einen Termin unter 0234 319 125 vereinbaren und dich beraten

