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Die etwas andere fünfte Jahreszeit
NieDerrheiN | Karnevalsaktionen des iG-BCe-Bezirks Niederrhein

Dass Karneval, die fünfte Jah-
reszeit entlang des Rheins, mal 
komplett ausfallen würde, war 
für viele Karnevalisten bis zu 
diesem Jahr kaum vorstell-
bar. Doch dann kam Corona. 
Wegen der Pandemie konn-

ten weder Karnevalssitzungen 
noch der traditionelle Stra-
ßenkarneval stattfinden. Das 
hat nicht nur wirtschaftlich 
einen großen Schaden in der Re-
gion verursacht, sondern viele 
Menschen auch emotional 

Vertrauensleutearbeit im Fokus
AAcheN | Bei dr. Babor in Aachen hat sich einiges getan

Eine Gewerkschaft kann ohne 
ihre Mitglieder nicht leben. 
Kernbestandteil der IG BCE 
bilden dabei die Vertrauens-
leute (VL) im Betrieb. Neben 
dem Betriebsrat ge hören sie 
zu den ersten Ansprech-
partner*innen im Unterneh-
men. So wie mittlerweile auch 
bei Dr. Babor in Aachen. Bei 
dem Kosmetikhersteller hat 
sich mit Hilfe eines engagier-
ten Betriebsrats ein zehnköp-
figes VL-Gremium gebildet. 
»Davor war ich sozusagen das 
einzige Fähnlein der IG BCE«, 
erinnert sich Michael Herbst, 
Vorsitzender des Vertrauens-
körpers und Betriebsratsmit-
glied (Foto). »Ich bin froh und 
dankbar, dass wir hier mittler-
weile breiter aufgestellt sind.« 
Jetzt gehe es darum, die neuen 
Leute weiter zu qualifizieren 

und in 
die Ma-
terie ein-
zuarbei-
ten, sagt 
Michael 
Herbst. 
Denn  
VL als 

Ansprechpartner*innen im Be-
trieb brauchen natürlich auch 
eine fundierte Qualifikation.

Diese bekommen sie von 
der IG BCE. Auf Tagungen 
und Seminaren werden die VL 
zum Beispiel zum Thema 
Recht, Kommunikation oder 
in sozialpolitischen Fragen 
geschult. Coronabedingt sei 
das in den letzten Monaten 
leider nur online möglich ge-
wesen, sagt Michael Herbst.

»Grundsätzlich funktioniert 
das online zwar gut, der di-

Anlass für die weit sichtbaren 
Zeichen waren die Internatio-
nalen Wochen gegen Rassis-
mus sowie der erste Jahrestag 
des rassistisch motivierten 
Mordanschlags in Hanau. Die 
beleuchteten Häuser und Hal-
len dienen als mahnende Er-
innerung und zugleich als 
Aufruf, immer wieder Farbe 
zu bekennen – für Vielfalt, Of-
fenheit und Menschlichkeit 
und gegen Hass, Rassismus 
und Gewalt. Evonik ist eins 
von vielen Unternehmen in 
den Organisationsbereichen 
der IG BCE, die anlässlich der 
Internationalen Wochen ge-
gen Rassismus Farbe beken-
nen. In diesem Jahr stehen 
diese unter dem Motto »Soli-
darität. Grenzenlos.«

Bei Evonik engagieren  
sich Betriebsräte, Schwerbe-
hinderten- sowie Jugend- und 
Auszu bildendenvertreter*in- 

nen schon seit 2015 anlässlich 
der Internationalen Wochen 
gegen Rassismus. Die Initia- 
tive dazu ging damals von der 
Jugend- und Auszubildenden-
vertretung des Unternehmens 
aus. »Diese Aktionen be- 
deuten uns viel. Welches 
Grauen durch Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit entste-
hen kann, lehren uns die Ge-
schichtsbücher. Sie können 

Bekenntnis zu Vielfalt und Miteinander: das bunt beleuchtete Zen-
trallager am evonik-Standort essen Goldschmidtstraße.

Mit vielfältigen Aktionen haben iG-Bce-
Mitglieder auf den internationalen Frauen-
tag aufmerksam gemacht — so wie die 
iG-Bce-Jugend in Alsdorf.
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mitgenommen. Der Bezirk 
Niederrhein hat mit Betriebs-
räten und Vertrauensleuten 
aus der Not eine Tugend ge-
macht und einige Aktionen 
von Altweiberfastnacht bis 
Rosenmontag durchgeführt. 

Gestartet wurde an Altwei-
berfastnacht bei Evonik In-
dustries in Krefeld. Hier wur-
den Tüten mit Kamellen an 
die Fahrzeuge der Beschäftig-
ten gehängt. Am Freitag ging 
es bei INEOS Solvents Germa-
ny in Moers weiter. Auch hier 
wurden auf dem Parkplatz 
Tüten mit Parkscheiben und 
Eiskratzern an die Spiegel aller 
Fahrzeuge der Tag- und Wech-
selschicht gehängt (Foto).  

Etwas Besonderes hatte sich 
für diesen Tag auch der Ver-
trauenskörper der Evonik In-
dustries am Standort Essen 
ausgedacht. Hier wurden fri-
sche Berliner-Ballen an die Be-
legschaft verteilt. 

Guido Freisewinkel, Ge-
werkschaftssekretär im Bezirk 
Niederrhein, war von den  
Aktionen begeistert: »Alle 
Unterstützer*innen, teilweise 
verkleidet, hatten bei den Ak-
tionen viel Spaß. Den Be-
schenkten konnte zumindest 
ein Lächeln auf die Lippen 
gezaubert werden. Auch mit 
Abstand und Maske konnte 
das ein oder andere sehr gute 
Gespräch geführt werden.«

Leuchtzeichen gegen hass und intoleranz
NorDrheiN | evonik bekennt Farbe gegen rassismus und für vielfalt und strahlt Gebäude an mehreren Standorten bunt an

nicht umgeschrieben werden, 
aber die Zukunft können und 
müssen wir beeinflussen. Des-
halb stehen wir für Vielfalt 
und das Miteinander der Men-
schen und Kulturen ein. Wir 
stehen ein für eine Welt, in der 
wir leben und unsere Kinder 
aufwachsen sehen wollen«, 
sagt Martin Albers, Gesamt-
betriebsratsvorsitzender von 
Evonik. »Belegschaft und Un-

ternehmen sprechen mit einer 
Stimme und haben dabei eine 
gemeinsame deutliche Bot-
schaft: Wir erteilen Rassismus 
und Hass eine Absage.«

An den Aktionen in diesem 
Jahr haben sich die Standorte 
Antwerpen (Belgien), Darm-
stadt, Essen, Ham (Frank-
reich), Hamburg, Hanau, Her-
ne, Krefeld, Lülsdorf, Marl, 
Rheinfelden, Wesseling und 
Witten beteiligt. »Wir haben 
ein sichtbares Zeichen für To-
leranz und gegen Rassismus 
gesetzt. Ein Jahr nach dem ras-
sistischen Anschlag in der 
Stadt Hanau, in der Evonik 
auch einen Standort hat, ge-
denken wir der Opfer. In unse-
rer Gesellschaft darf kein Platz 
für Menschen sein, die Gewalt 
und Rassismus verbreiten«, 
sagt Melanie Knappe, Be-
triebsratsvorsitzende am Evo-
nik-Standort in Essen.
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rekte Austausch fehlt aber 
trotzdem.« Problematisch sei 
vor allem, dass die neuen VL 
das theoretische Wissen nur 
bedingt in der Praxis anwen-
den können. 

Die wichtigste Aufgabe der 
VL sei die Kommunikation, 
also das Gespräch mit den 
Kolleginnen und Kollegen.  
Sie informieren ihre Arbeits-
kolleg*innen über neue  
Tarifverträge, Vereinbarungen 
oder neue Gesetze. Sie ge-
ben nicht nur Informatio-
nen, sondern haben auch 
ihr Ohr an der Belegschaft 
und forschen nach Anliegen, 
Verbesserungsvorschlägen 
und Problemen. Sie spre-
chen in der Belegschaft über 
die Ziele der IG BCE, über 
ihre Rechte und Pflichten  
als Arbeit nehmer*innen und 

klären über wichtige Aspekte 
des Gesundheitsschutzes, der 
Unfallverhütung und Betriebs-
sicherheit auf. »Vertrauens-
leutearbeit findet im Betrieb 
statt – beim Schichtwechsel, in 
der Mittagspause oder beim 
Kaffee zwischendurch. Online 
ist das alles, wenn überhaupt, 
nur sehr eingeschränkt mög-
lich«, sagt Michael Herbst. 

Zudem sind die VL an  
den wichtigen Entscheidun-
gen der Tarifkommissionen 
beteiligt. Über eine Bezirks-
delegiertenkonferenz nehmen 
sie direkten Einfluss auf die 
Arbeit der IG BCE. Es sind die 
VL, die viele Themen dann im 
Betriebsrat zum Thema ma-
chen. »Die Vertrauensleute 
sind das Gesicht der IG BCE 
im Betrieb«, sagt Michael 
Herbst.

So lautete das Motto des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes 
(DGB) für den Internationa-
len Frauentag 2021. Im Lan-
desbezirk Nordrhein haben 
dazu verschiedene Aktionen 
stattgefunden.

Gerne hätten die IG-BCE-
Betriebsräte bei Covestro in 
Uerdingen wieder alle Kolle-
ginnen persönlich am Ar-
beitsplatz besucht. Da das 
wegen Homeoffice, Ab-
standsregeln und Co. in die-
sem Jahr nicht möglich war, 
hat sich das Betriebsratsgre-
mium etwas Besonderes ein-
fallen lassen. So gab es erst-
malig keine echte rote Rose, 
sondern eine besondere Pa-
pierrose in Form einer Karte, 
die in Handarbeit erstellt und 

jeder Kollegin nach Hause ge-
schickt wurde. »Die Meinun-
gen, Anregungen und Ideen 
unserer Kolleginnen sind uns 
wichtig, um gemeinsam für 

bessere Ausbildungs-, 
Arbeits- und Lebensbe-
dingungen für Frauen 
zu streiten«, sagt Kerstin 
Spendel, Betriebsrätin 
bei Covestro in Uerdin-
gen. Diese kleine Auf-
merksamkeit könne das 
zwar nicht ersetzen, sie 
stehe vielmehr für Aner-
kennung der großen 
Leistungen in diesen he-
rausfordernden Zeiten.

Der IG-BCE-Vertrau-
enskörper der Evonik 
Industrie im Werk Kre-
feld war ebenfalls aktiv. 

Mit einem Brief bedankten 
sich die Vertrauensleute bei 
den Kolleginnen für ihre Un-
terstützung. Gleichzeitig erin-
nerten sie in dem Brief daran, 

dass die tatsächliche Gleich-
stellung der Frauen in den 
Unternehmen noch nicht  
erreicht sei. »Noch immer 
sind die höheren Sprossen 
auf der Karriereleiter über-
wiegend von männlichen 
Kollegen besetzt«, sagt Domi-
nique Kühl, Vorsitzende des 
Vertrauenskörpers. Auch um-
gekehrt sei es immer noch 
üblich, dass überwiegend 
Frauen die Familien- und 
Pflegearbeit meistern. »Wir 
möchten, dass Familien ge-
meinschaftlich frei entschei-
den können, welcher Teil der 
Familie welchen Teil der Ar-
beit übernimmt«, sagt Domi-
nique Kühl, »Wir stehen für 
die Abschaffung gesellschaft-
licher Rollenbilder.«
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internationaler Frauentag 2021
NorDrheiN | »Mehr Gewerkschaft, Mehr Gleichstellung, Mehr denn je«
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