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¬  17. 05. 2021, 09.00 —12.00 Uhr:  
Betriebsratsstrategien zur Beschäftigungssicherung bei 
Digitalisierung.  
Welche Möglichkeiten der Betriebsrat unbedingt nutzen sollte!

¬  02. 06. 2021, 09.00 —12.00 Uhr:  
Künstliche Intelligenz — Was steckt dahinter?  
Wo künstliche Intelligenz bereits im Einsatz ist und worauf 
der Betriebsrat achten sollte.

¬  08. 07. 2021, 09.00 —12.00 Uhr:  
Personalentwicklung und Qualifizierung im digitalen Wandel.  
Wie sich die Belegschaft fit für die Zukunft machen lässt.

Gut gewappnet in die Zukunft
DüssElDorf | Neue Seminarreihe des Projekts Arbeit 2020+ ist im April gestartet

Wie können Betriebsräte die 
Interessen der Beschäftigten 
in Zeiten starker Verände
rungsprozesse am besten ver
treten? Mit Fragen wie diesen 
beschäftigt sich das gewerk
schaftliche Gemeinschafts
projekt Arbeit 2020+ in  
NordrheinWestfalen.

Im Rahmen des Projekts 
unterstützen die beteiligten 
Gewerkschaften seit nun
mehr fünf Jahren Betriebsräte 
in NRW dabei, sich sach
kundig in laufende Verände
rungsprozesse einzubringen, 
um passgenaue Antworten 
für ihren Betrieb zu finden. 
Im Zuge des Projekts wurde 

im Oktober 2020 ein Netz
werk für den überbetrieb 
lichen Austausch von Betriebs
räten zum Themenbereich Di
gitalisierung gegründet. Nach 
der ersten gemeinsamen Ver
anstaltung standen mehrere 
Themen fest, die viele Be
triebsratsgremien aktuell be
schäftigen.

Mit der OnlineSeminar
reihe »Digitalisierung gemein
sam für die Beschäftigten  
gestalten!« werden nun die 
ersten vier Themenfelder in 
dreistündigen digitalen Ver
anstaltungen behandelt. Na
türlich wird es auch die Mög
lichkeit zur Diskussion und 

Bezirksdelegiertenkonferenzen 2021
NorDrhEIN | iG-BCe-Bezirke im Landesbezirk Nordrhein stellen die Weichen für die Zukunft

Zum ersten Mal in der Ge
schichte des Landesbezirks 
haben die Bezirksdelegier
tenkonferenzen der Bezirke 
Alsdorf, Düsseldorf, Köln
Bonn, Leverkusen und Nie
derrhein digital stattgefun
den. Vor Ort waren jeweils 
nur das Präsidium, die An
tragsberatungskommission, 
Mandatsprüf und Zählkom
mission sowie zwei Teams für 
Organisation und Technik.* 
Die übrigen Kolleg*innen 
konnten sich bequem von 
Zuhause aus einwählen.

Mehr als 460 Delegierte, 
Gastdelegierte und andere 
Gäste folgten den Einladun
gen ihrer Bezirksleiter*innen. 
Während der digitalen Kon
ferenzen wurden nicht nur 
die Bezirksvorstände gewählt, 
sondern auch zahlreiche An
träge beschlossen.

DaMIt DIE Konferenzen trotz 
der CoronaSchutzbestim
mungen stattfinden konn
ten, hat die IGBCEHaupt
verwaltung in Hannover im 
Vorfeld ein Konzept ent 
wickelt, mit dem die Bezirke 
bei der technischen Durch
führung ihrer Bezirksdele
giertenkonferenz unterstützt 
werden konnten.

Die Umsetzung erfolgte 
durch professionelle Technik
teams, die mit dem kom 

pletten Equipment ausge
stattet in die Bezirke gefah
ren sind und die technische 
Durchführung der Konferen
zen übernommen haben. 
Von der Ton, Kamera, und 
Lichttechnik bis zur Video, 
und Konferenztechnik für  
Videoschalte, Preview, Prä
sentationen und Rückfrage
möglichkeiten war alles da
bei. Sogar Rückwände, ein 
Rednerpult und Dekoration 
hatten die Teams an Bord ihrer 
Transporter. 

Da aUch DIE Anwesenheit 
online kontrolliert werden 
konnte, ist in allen Bezirken 
mit großer Mehrheit elek 
tronisch über zahlreiche  
Anträge abgestimmt worden. 
Die Bezirksvorstände wurden 
mit großer Mehrheit gewählt 
und auch die anderen Wah
len wurden mit guten Ergeb
nissen beschlossen. 

Die Anträge bilden für die 
Bezirke eine Leitlinie der po
litischen und strukturellen 
Ausrichtung für die kommen
den vier Jahre. Inhaltlich ging 

D I E  W E I t E r E N  t E r M I N E

Raum für Austausch von be
trieblichen Erfahrungen ge
ben. Der erste Termin hat  
bereits im April stattgefunden. 

Bei Fragen zur Anmeldung: 
Lisa Bossmann 
EMail: lisa.bossmann@igbce.de
Telefon: 0211 179376629.

Die Jugend des landesbezirks ist digital in die kommenden vier Jahre 
gestartet. Vor ort waren nur die Präsidien und die Wahlkommission.

MIt. MUt. MachEN. — Das Motto zu den Konferenzen haben sich die Bezirke zu herzen genommen. Mutig sind alle neue Wege gegangen und 
haben trotz der Krise und allen damit verbundenen Einschränkungen die Planungen der kommenden vier Jahre vorangetrieben.
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Jugend stellt sich für die kommenden Jahre auf
NorDrhEIN | Landesbezirksjugendkonferenz 2021 stimmt über mehr als 40 Anträge ab

Neue Wege musste die Landes
bezirksjugend in Nordrhein 
gehen, um ihre Konferenz in 
diesem Jahr zu gestalten. Digi
talisierung war bei Planung 
und Durchführung – wie bei
nahe überall momentan – das 
Gebot der Stunde. Dank mo
derner Technik und einem 
schlüssigen Hygienekonzept 
konnte sich die Jugend mit ei
nem hybriden Veranstaltungs
konzept für die kommenden 
vier Jahre neu aufstellen. Unter 
dem Motto »Jugend.Macht. 
Zukunft.« haben über 60 junge 
Menschen an der Veranstal
tung teilgenommen.

Landesbezirksleiter Frank 
Löllgen hob in seiner An 
sprache den Stellenwert der  
Jugendarbeit hervor. »Ich 
selbst wäre heute nicht da,  
wo ich jetzt bin, wenn es keine 
IGBCEJugend gegeben hätte. 
Hier wird nicht nur an den  
Zukunftsthemen der Gewerk

schaft gearbeitet, sondern auch 
der Nachwuchs gefördert.« 
Deshalb sei es unheimlich 
wichtig, die Jugendarbeit so 
schnell wie es geht, wieder in 
Präsenz stattfinden zu lassen. 
Es wurden nicht nur die Dele
gierten und Ersatzdelegierten 
für die im Mai stattfindende 
Bundesjugendkonferenz ge
wählt, sondern auch über 42 
Anträge abgestimmt. Die Aus

weitung des Tarifvertrags »Zu
kunft durch Ausbildung und 
Berufseinstieg« war genauso 
Thema, wie die Ausweitung 
des Programms »Start in den 
Beruf«. Außerdem ging es um 
festgelegte tarifliche Ausbil
dungsquoten von zehn Pro
zent und um die Ablehnung 
von Öffnungsklauseln ohne 
Perspektiven für Ausbildung 
am Standort. Wenn es nach 

der IGBCEJugend Nordrhein 
geht, soll es keine Öffnungs
klauseln für Unternehmen ge
ben, die nicht mehr ausbilden 
möchten. Julia Berghaus, JAV
Vorsitzende bei Bayer in Wup
pertal, wurde zur neuen Vorsit
zenden gewählt. »Wir müssen 
die gute Arbeit der letzten Jahre 
forstsetzen und klarmachen, 
dass die Jugend in Nordrhein 
stark und stabil bleibt. Für eine 
gute Ausbildung sowie für eine 
bessere Zukunft und natürlich 
gegen rechts.«

Für Landesjugendsekretär 
Andreas Jansen habe die Kon
ferenz gezeigt, dass die Ju
gendarbeit in Nordrhein nach 
wie vor hochpolitisch sei. 
»Wir haben klare Vorstellun
gen, wie wir uns die Ausbil
dung aber auch die Gesell
schaft der Zukunft vorstellen. 
Jetzt werden wir gemeinsam 
dafür kämpfen, unsere Visio
nen zur Realität zu machen.«

es unter anderem um The
men wie gute Arbeit, Zukunft 
der Mitbestimmung und Ver
einbarkeit von Familie, Beruf 
und Pflege. Auch gute Rah
menbedingungen für einen 
Industriestandort Nordrhein
Westfalen standen im Fokus 
der Diskussionen. 

IN DEr Antragsgestaltung 
spiegelten sich auch die regio
nalen Unterschiede und Be
dürfnisse der Bezirke wider. 
Die Region des Bezirks Als
dorf beispielsweise ist be
sonders vom Strukturwandel  
betroffen – Stichwort Braun
kohle. »Das Thema ist für die 
Kolleginnen und Kollegen 
vor Ort immer noch sehr  
präsent – auch für uns«, weiß 
Frank Löllgen, Landesbe
zirksleiter in Nordrhein. »Der 
Wandel in Wirtschaft und 
Gesellschaft wird fundamen
taler und die Geschwindig
keit und Komplexität neh 
men stetig zu.« Aus dieser  
Dynamik gelte es, ein Mehr an 
sozialer Gerechtigkeit und 
ein Mehr an Zukunftschan

cen für abhängig Beschäftigte 
zu machen. 

aUch MItGlIEDEr des  
geschäftsführenden Haupt
vorstands haben an den 
Konferenzen teilgenommen. 
In ihren Reden bedauerten 
sie, nicht persönlich vor Ort 
sein zu können und spra
chen über die bevorstehen
den Herausforderungen, die 
sich im Rahmen der indus
triellen Transformation auf
tun. Dabei beschrieben sie 
die starke Rolle der Gewerk
schaften, insbesondere der 
IG BCE, die Zukunftskon
zepte aktiv mitgestaltet.

Mit den ersten digitalen  
Bezirksdelegiertenkonferenzen 
in der Geschichte der Bezirke 
in Nordrhein ist Landesbe
zirksleiter Frank Löllgen zu
frieden. »Die Bezirksdelegier
tenkonferenzen waren ein 
voller Erfolg. Wir haben ge
zeigt, dass die Bezirke sowohl 
Tradition als auch Innovation 
können. Das ist eine gute Bot
schaft und ein gutes Zeichen 
für die Zukunft.«
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* hinweis: alle Personen,  
die an den Bezirksdelegierten- 
konferenzen vor ort teil- 
genommen haben, wurden 
jeweils vor Veranstaltungs-
beginn auf coVID-19 getestet.
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