
Aktiv trotz Pandemie 
Die IG BCE Düsseldorf zeigt in Corona-Zeiten, was sie kann. In kürzester 
Zeit hat sie ihre Arbeit auf Pandemie-Betrieb umgestellt . „Wir gehen 
optimistisch in die Zukunft“, sagt Bezirksleiterin Natalie Mühlenfeld. 

So ging im März auch die wichtige Be-
zirksdelegiertenkonferenz trotz der 
Einschränkungen erfolgreich über die 

Bühne. Sie ist die wichtigste Veranstaltung 
des Bezirks und fand erstmals als hybride 
Veranstaltung statt – einige Delegierte waren 
vor Ort im Museum Kunstpalast anwesend, 
die meisten aber per Video zugeschaltet. Die 
Aktiven aus der IG BCE Düsseldorf wählten auf 
der Konferenz einen neuen Bezirksvorstand 
und stellten wichtige Weichen. „Wir haben 
uns neu aufgestellt und gehen mit Tatkraft ans 
Werk – trotz der schweren Lage“, sagt Bezirks-
leiterin Natalie Mühlenfeld. Und: „Wir wollen 
in Zukunft in den Betrieben noch sichtbarer 
werden.“ Die IG BCE tue viel Gutes – aber sie 
rede zu wenig darüber. 

So will die IG BCE künftig mehr Menschen 
auf digitalen Kanälen erreichen – die Pan-
demie habe gezeigt, dass das möglich sei. 

„Corona hat den digitalen Wandel noch be-
schleunigt“, erklärt Bezirksleiterin Natalie 
Mühlenfeld. „Ich bin davon überzeugt, dass 
wir aus der Not eine Tugend machen können 
und als Gewerkschaft gestärkt aus der Krise 
hervorgehen können.“ Die Pandemie habe 
deutlich gemacht: Gerade jetzt braucht es Ge-
werkschaften und ihren Willen zu gestalten. 
„Wir jammern nicht, wir bieten Lösungen“, 
erklärt dazu Ralf Sikorski, stellvertretender 
Vorsitzender der IG BCE. 

Die IG BCE Düsseldorf will in Zukunft den 
Wandel der Arbeitswelt begleiten, auch das 
wurde auf der Bezirkskonferenz deutlich. „Im 
Geiste der Solidarität wollen und können wir 
nicht nur Krisen bewältigen, sondern wollen 
auch bei den großen Aufgaben der Transfor-
mation eine starke gestalterische Kraft sein 
und bleiben.“ 

 ⊲ Ausführlicher Bericht Seiten 2 und 3

Bezirksdelegiertenkonferenz der IG BCE Düsseldorf: Die meisten Delegierten nahmen per Video teil. 

Gerade jetzt:  
Solidarität wagen

Pandemiemüde – das sind viele von uns. 
Der Ausnahmezustand zerrt an unseren 
Nerven. Wir alle hätte gerne wieder mehr 

Kontakte, würden gerne wieder ein Stück Nor-
malität zurückgewinnen. Stattdessen trifft uns 
eine dritte Welle. Umso wichtiger ist es, dass 
wir uns gerade jetzt unserer Stärken vergewis-
sern: Gewerkschaftlicher Zusammenhalt hat 
uns durch die schweren Phasen der Pandemie 
getragen, gewerkschaftliche Werte geben uns 
Orientierung.  Gewerkschaften waren es, die 
immer für einen starken Sozialstaat eingetreten 
sind – oft genug erlebten sie dafür Anfeindun-
gen. Jetzt, in der Krise, hat sich der Sozialstaat 
bewährt. Dafür nur ein Beispiel: Ohne das Mit-
tel der Kurzarbeit hätte die Pandemie schlim-
me soziale Auswirkungen gehabt, Millionen 
Menschen wären arbeitslos geworden. Ohne 
unser rasches und engagiertes Handeln hätten 
die Auswirkungen der Pandemie die Arbeitneh-
mer*innen noch härter treffen können. Es wa-
ren Betriebsräte der IG BCE, die vor einem Jahr 
in Windeseile Pandemie-Vereinbarungen ab-
schlossen – und damit Fragen von Sicherheit 
und Gesundheit im Betrieb an die erste Stelle 
treten ließen. Wir brauchen gerade jetzt Ge-
werkschaft. Lasst uns mehr Solidarität wagen.

Wie das geht, ganz konkret und hier vor Ort 
im Bezirk Düsseldorf der IG BCE, zeigen wir in 
dieser Ausgabe der BCE aktuell. Ich wünsche 
viel Spaß bei der Lektüre.

Natalie 
Mühlenfeld  
leitet den Bezirk  
Düsseldorf der IG BCE.

Es hat Zoom gemacht
Eine Reportage von der großen Bezirksde-
legiertenkonferenz der IG BCE Düsseldorf 
– mit Fotostrecke.  Seiten 2 und 3

Masken made in Hilden
„Was können wir tun?“ – Wie der Standort 
von 3M zur Produktionsstätte für die be-
gehrten FFP2-Masken wurde.   Seite 5

Streit am Standort  
Bei Axalta gibt es Ärger um die Beschäf-
tigungssicherung, bei Hydro einen neuen  
Besitzer. Aus den Unternehmen.  Seite  7
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Natalie Mühlenfeld bringt es auf den 
Punkt: „Bis vor einem Jahr um diese 
Zeit kannte ich ‚Zoom‘ nur aus ei-

nem Songtext von Klaus Lage“, sagt sie und 
meint damit das Liebeslied „1000 und eine 
Nacht“, in dem es die Zeile gibt: „... und es 
hat Zoom gemacht.“ Heute, so die Bezirks-
leiterin der IG BCE Düsseldorf, sei das Video-
konferenz-Programm mit dem Namen Zoom 
„in unseren Alltag übergegangen und dient 
unter anderem auch als Plattform für unsere 
Konferenz“.

Willkommen bei der Bezirksdelegierten-
konferenz der IG BCE Düsseldorf. Insgesamt 
72 Delegierte aus der Region um Düssel-
dorf, Hilden, Wuppertal und Neuss sind an 
diesem Samstag zusammengekommen, 
pardon: zusammengeschaltet, um wichtige 

Weichen zu stellen. Die meisten nehmen 
per Video an der Konferenz teil, nur zehn 
von ihnen sind vor Ort. Dabei wäre dieser 
Ort einen Besuch wert: Die IG BCE hat für 
ihre Konferenz das beeindruckende Muse-
um Kunstpalast in Düsseldorf angemietet – 
in dem aber wegen der Pandemie nur eine 
begrenzte Zahl von Menschen zugegen sein 
dürfen. Stattdessen: Kameras, Bildschirme, 
Mikrofone – und ein Technik-Team.  

Die Delegierten, anwesende wie zuge-
schaltete, sind Aktive der IG BCE aus Unter-
nehmen der unterschiedlichen Branchen, 
aus kleinen Betrieben der Papierherstellung 
ebenso wie aus Betrieben von Weltkonzer-
nen wie Henkel oder BASF. Sie alle sind mit 
Herz bei der Sache, sie treten ein für ihre Ge-
werkschaft, viele von ihnen sind in Betriebs-

räten oder Vertrauenskörpern aktiv. Zum 
ersten Mal seit zwei Jahren kommen die Ak-
tiven zu einer Bezirksdelegiertenkonferenz 
zusammen – sie wählen unter anderem aus 
ihren Reihen einen Bezirksvorstand und be-
reiten den großen Gewerkschaftskongress 
der IG BCE vor, der im Herbst in Hannover 
stattfinden soll. So eine Bezirkskonferenz ist 
Gewerkschaftsdemokratie: Mitglieder und 
Aktive der IG BCE aus den Betrieben können 
bei dieser Konferenz Anträge einbringen, 
über die dann im Herbst Delegierte aus 
ganz Deutschland beraten und beschließen. 
Die Düsseldorfer Konferenz verabschiedete 
zum Beispiel den Antrag, dass sich die IG 
BCE künftig dafür einsetzt, Brückenteilzeit 
auch in kleineren Unternehmen möglich zu 
machen. 

Eine Konferenz wie diese ist auch Ge-
legenheit, um Bilanz zu ziehen und einen 
Blick nach vorne zu werfen. Die Pandemie, 
sagt Bezirksleiterin Natalie Mühlenfeld, 
hat das Arbeitsleben verändert, und auch 
die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die 
Unternehmen seien noch nicht absehbar. 
Die Branchen der IG BCE seien aber „im 
Vergleich überwiegend gut durch die Krise 
gekommen“. Gerade die Beschäftigten aus 
dem Organisationsbereich der IG BCE hät-
ten in der Pandemie „in Produktion, Logistik 
und Transport den Laden am Laufen gehal-
ten“. Ihnen gelte ein besonderer Dank.

Corona hatte auch Auswirkungen auf 
die Arbeit der IG BCE, gerade am Anfang 
der Pandemie. „Es gab unglaublich viel zu 
regeln“, erzählt die Bezirksleiterin. Das Be-

zirksbüro musste für den Publikumsverkehr 
geschlossen, das Team aufgeteilt werden. 
Und zugleich brauchten gerade in dieser 
Zeit Betriebsräte enorm viel Unterstützung: 
Vereinbarungen zum Gesundheitsschutz 
mussten schnell geschlossen und umge-
setzt werden, das Homeoffice brauchte 
Regeln. „Wir haben unheimlich schnell re-
agiert“, erzählt Natalie Mühlenfeld.

Leider hat Corona auch dazu geführt, 
dass weniger neue Mitglieder in die IG BCE 
eingetreten sind – wegen der Kontaktbe-
schränkungen gab es weniger Möglich-
keiten zu einem persönlichen Gespräch. 
In den Jahren 2017 und 2018 hatte die  
IG BCE zuletzt noch an Mitgliedern zugelegt. 
„Unser Ziel muss es sein, das Blatt wieder 
zu wenden“, erklärt Bezirksleiterin Mühlen-

feld. Bei der Anzahl der Unternehmen sei 
dies bereits gelungen. Im Schnitt kommen 
im Bezirk Düsseldorf pro Jahr vier neue Un-
ternehmen hinzu, in denen die IG BCE aktiv 
vertreten ist. 

Corona hat den digitalen Wandel noch 
einmal beschleunigt, betont Mühlenfeld. 
Und auch wenn die Pandemie noch den All-
tag bestimme, „dürfen wir nicht vergessen, 
dass bereits jetzt Herausforderungen auf 
uns warten, denen wir uns stellen müssen“. 
Der Bedarf an gewerkschaftlicher Gestal-
tung werde wachsen. „Es ist an uns allen, 
mit Mut und Tatkraft voranzugehen und 
die Zukunft für unsere Beschäftigten zu ge-
stalten und jeden Tag ein Stück besser und 
gerechter zu machen“, sagte Natalie Müh-
lefeld.

In Zeiten der Pandemie hat die IG BCE Düsseldorf ihre Arbeit  umgestellt und 
ist verstärkt digital unterwegs.  
Auch die Bezirksdelegiertenkonferenz fand als Hybrid-Veranstaltung statt: 
Die meisten Delegierten waren per Video zugeschaltet. Sie stellten wichtige 
Weichen für die Zukunft.

UND

ES HAT

ZOOM!

GEMACHT

Das war keine Konferenz wie jede andere.  
Anwesende und zugeschaltete Aktive der  
IG BCE wählten unter anderem die Mitglieder 
des Bezirksvorstands und anderer wichtiger 
Gremien. Geleitet wurde die Konferenz vom 
Präsidium: Natalie Mühlenfeld (Bild links), 
Birgit Helten-Kindlein (Bild unten) und 
Thomas Hergarten.
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Bezirksdelegiertenkonferenz Thema: Corona

„Wir jammern nicht, 
wir bieten Lösungen“
IG BCE-Vize-Vorsitzender Ralf Sikorski wagt einen Blick in 
die Zukunft – und was sie für die Gewerkschaft bedeutet.

Ralf Sikorski war der der prominenteste Gastredner bei der Bezirksdele-
giertenkonferenz der IG BCE Düsseldorf. Er ist der oberste Tarifpolitiker 
der IG BCE und ihr stellvertretender Vorsitzender – Sikorski denkt ger-

ne nach vorn. Und das tat er auch bei seinem Vortrag vor den Delegierten. 
„Die 20er-Jahre werden große Veränderungen mit sich bringen“, sagte Si-
korski, der sich aus dem Homeoffice in Hannover zu den Aktiven in Düssel-
dorf geschaltet hatte. 
Die Welt befinde sich in einer fundamentalen Transformation, stellte er fest 
– und das habe Folgen für die Industrie in Deutschland und für die Beschäfti-
gen, auch und gerade in den Branchen der IG BCE. Politisch veränderten sich 
gerade die Koordinaten, Handelskriege drohten. „Wir werden einen Kampf 
um Rohstoffe bekommen“, sagte Sikorski. China werde mächtiger, die Be-
deutung Europas werde eher sinken. Zugleich beträten neue Spieler das Feld 
– Tesla, Google, Apple. Die neuen Giganten aus der Welt der Datenökonomie 
verändern die Märkte der angestammten Industrieunternehmen. 
Die Instabilität werde wachsen, auch in Deutschland, betonte Sikorski. Des-
halb brauche es gerade jetzt starke Gewerkschaften, brauche es eine starke 
IG BCE. Traditionell steht die IG BCE für eine konstruktive Zusammenarbeit 
mit den Arbeitgebern. „Wer mit uns eine Vereinbarung trifft, kann sich darauf 
verlassen, dass wir zu dem stehen, was wir unterschrieben haben.“ Aber Si-
korski prophezeite auch: „Unsere Sozialpartnerschaft mit den Arbeitgebern 
wird in einen Dauerstresstest geraten.“ Die weltweite Umwälzung werde 
auch die sozialen Verhältnisse in Deutschland unter Druck setzen. Schon 
jetzt sinke die Tarifbindung, also die Zahl der Unternehmen, die sich an Ta-
rifverträge halten.  
Sikorski machte noch einmal deutlich, wofür die IG BCE steht: „Wir bieten 
Lösungen und bejammern nicht, was alles schiefläuft.“ Und er machte klar, 
was es braucht, damit die IG BCE in kommenden Krisen Beschäftigten Schutz 
bieten könne: viele Mitglieder. „Die besten Argumente nutzen nichts, wenn 
sie aus einer Position der Schwäche hervorgebracht werden.“ 

Bezirksdelegiertenkonferenz der IG BCE 
Düsseldorf: Ralf Sikorski (Foto links), 

stellvertretender Vorsitzender der IG BCE  
und ihr oberster Tarifpolitiker, war per Video 

zugeschaltet. Die Welt steht vor gewaltigen 
Umwälzungen, sagte er. Sie zu bewältigen, 
dazu brauche es Mut. Delegierte  ergriffen  

das Wort – die einen im Saal, die anderen von  
von zu Hause an ihren Geräten. 

Joakim Halbach ist Betriebsratsvorsitzender 
bei 3M in Hilden.

 Masken 
made in 
Hilden
Das Werk von 3M in Hilden nimmt in diesem Frühjahr die Produk-
tion von FFP2-Masken auf – es ist die einzige Masken -Produktion 
des Weltkonzerns in der Europäischen Union. Die Investition bringt 
 Arbeitsplätze und ist auch sonst eine gute Entscheidung, sagt 
 Betriebsratsvorsitzender Joakim Halbach.

Damals sah man sie nur selten: 
Atemschutzmasken. Als im Frühjahr 
vergangenen Jahres die Pandemie 

losbrach, Deutschland erstmals in den 
Lockdown ging und die Geschäfte, Kitas 
und Schulen schlossen, da war noch nicht 
zu ahnen, dass Masken einmal zum Alltags-
artikel werden – und dass es mal so etwas 
wie eine Maskenpflicht gibt, ahnte vor gut 
einem Jahr auch noch niemand. Masken 
waren damals noch knapp, insbesonde-
re die hochwertigeren FFP2-Masken, die 
besseren Schutz vor dem Virus bieten als 
Alltagsmasken aus Stoff oder OP-Masken. 
Selbst Krankenhäuser hatten Mangel an 
diesen FFP2-Masken.

Es war die Zeit, als viele Unternehmen 
und deren Betriebsräte nachdachten: Wel-
chen Beitrag können wir in der Pandemie 
leisten? Kosmetikhersteller zum Beispiel 
stellten damals ihre Produktion auf Desin-

fektionsmittel um, und die Beschäftigten in 
der Papierherstellung schoben Extraschich-
ten, weil Toilettenpapier knapp war. „Unser 
Werksleiter hat dann überlegt: Was können 
wir machen?“, erzählt Joakim Halbach, Be-
triebsratsvorsitzender bei 3M in Hilden. 
Der weltweit tätige amerikanische Konzern 
stellt unter anderem auch Medizinartikel 
her. Im Werk Hilden mit seinen rund 900 
Beschäftigten allerdings werden vorrangig 
Folien hergestellt, zum Beispiel für Autos, 
oder auch die Klebestreifen für Windelver-
schlüsse. „Wir hatten eine leerstehende 
Halle, und der Werksleiter hat unser Werk 
dann für die Maskenproduktion ins Rennen 
gebracht.“ Denn in internationalen Kon-
zernen läuft das nun mal so: Die örtlichen 
Werke bewerben sich um eine neu ausge-
schriebene Produktion. 

Hilden bekam den Zuschlag. Mittlerweile 
ist in der einst leerstehenden Halle eine An-

lage auf-
gebaut und 50 neue Beschäftigte wurden 
eingestellt. „Jetzt im Frühjahr geht’s los“, 
freut sich Betriebsrat Halbach. Dann wer-
den pro Jahr 150 Millionen FFP2-Masken 
in Hilden vom Band laufen. „Das war alles 
unheimlich aufregend“, erzählt Halbach. 
„Wir haben die Entscheidung mitgekriegt 
und mussten sie erst noch vertraulich be-
handeln, und haben uns natürlich gefreut.“ 

In jedem Fall ist es eine gute Entschei-
dung, sagt Betriebsratsvorsitzender Joa-
kim Halbach. „Gut für Deutschland, gut für 
Hilden und gut für die Stimmung“, sagt er. 
Die 50 neuen Kolleginnen und Kollegen 
sind bereits angelernt. „Wir hatten genug 
Zeit, den Start vorzubereiten und haben als 
Betriebsrat darauf geachtet, dass das alles 
vernünftig läuft.“ Viele der neu Eingestellten 
sind auch schon in die IG BCE eingetreten. 

Die Masken, die jetzt in Hilden nach ei-
nem zertifizierten Verfahren produziert wer-
den, haben übrigens schon gezeigt, was sie 
können – bei einem Test der Stiftung Wa-
rentest landete das Produkt auf dem Platz 
des Testsiegers. 

Ab sofort gibt es diese Qualität made in 
Hilden.
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Aus der Organisation

Hydro Aluminium

Walzsparte verkauft – IG BCE fordert Sicherheit

Die IG BCE Düsseldorf fordert ange-
sichts des Verkaufs der Walzsparte 
von Hydro Aluminium in Neuss Zusa-

gen des neuen Eigentümers für die Zukunft 
der Beschäftigten dort. „Wir werden uns für 
eine vertragliche Sicherung der Standorte 
und der Arbeitsplätze einsetzen“, sagt Ge-
werkschaftssekretär Manuel Rendla. „Der 
neue Eigentümer muss Vertrauen bei der 
Belegschaft aufbauen.“ 

Der Aluminiumhersteller Hydro Alumini-
um Deutschland hat die Sparte Hydro Alu-
minium Rolled Products an den Investor 
KPS Kapital Partners verkauft. 

Für die rund 800 betroffenen Beschäftig-
ten ändert sich damit zwar zunächst nichts. 
Allerdings fordern IG BCE und Betriebsrat 

klare Perspektiven. „Die Beschäftigten, ins-
besondere die Kolleginnen und Kollegen 
des Rheinwerks, haben es verdient, dass 
ihre Arbeitsplätze auch in Zukunft gesichert 
sind“, sagt Rolf Langhard, Gesamtbetriebs-
ratsvorsitzender bei Hydro und Betriebsrats-
vorsitzender des Rheinwerks in Neuss. „Der 
Tarifvertrag muss in allen seinen Formen 
erhalten bleiben und die Projekte, die die 
Standorte auch in der Zukunft sichern, müs-
sen weiterverfolgt und umgesetzt werden.“

Die IG BCE und ihre Schwestergewerk-
schaft IG Metall setzen sich deshalb dafür 
ein, dass der neue Eigentümer eine umfas-
sende Vereinbarung unterschreibt. In einer 
solchen „Fair Owner“-Vereinbarung soll er 
gewisse Standards zusagen und sich zum 
Beispiel zu Tarifverträgen und zur Mitbe-
stimmung bekennen. Auch Investitionen 
sollen in einer solchen Vereinbarung kon-
kret festgeschrieben werden, fordern die 
Gewerkschaften.  

„Die Aluminiumindustrie ist ein wichtiger 
Arbeitgeber in der Region“, sagt Gewerk-
schaftssekretär Manuel Rendla. Tausende 
von Menschen verdienten dort ihr Geld.  „Wir 
setzen uns dafür ein, dass das auch so bleibt 
und die Beschäftigten und ihre Familien be-
ruhigt in die Zukunft schauen können.“

Rolf Langhard ist Gesamtbetriebsrats-
vorsitzender bei Hydro und Betriebsrats-
vorsitzender des Rheinwerks in Neuss.

Vorwerk

Gespräch über 
 Zukunftskonto

Bei dem Automobilzulieferer Vorwerk 
Autotec in Wuppertal verhandelt die 
IG BCE Düsseldorf über die Einfüh-

rung eines Zukunftskontos, wie es die Ge-
werkschaft schon in der Chemischen Indus-
trie per Tarifvertrag durchgesetzt hat. Dort 
bekommen Beschäftigte vom Arbeitgeber 
Geld auf ein persönliches Zukunftskonto 
gezahlt, das sie dann unter anderem auch 
in freien Tagen ausbezahlt bekommen kön-
nen. „Der Arbeitgeber ist dazu prinzipiell 
bereit“, sagt Gewerkschaftssekretär Thomas 
Neumann. „Wir sind uns aber über die Höhe 
noch nicht einig.“ Sollten sich beide Seiten 
verständigen, hätte die IG BCE einmal mehr 
bewiesen, dass sie mit ihrer Tarifpolitik in 
der Chemieindustrie begehrte neue Instru-
mente schafft, die Schule machen und auch 
in anderen Branchen Fuß fassen. Vorwerk 
Autotec stellt unter anderem Fahrwerklager 
und Schwingungsteile her.

Enka

200 Euro für Mitglieder

Bei dem Chemie-Unternehmen Enka in 
Wuppertal hat die IG BCE Düsseldorf 
bei Verhandlungen über einen Tarif-

vertrag einen Mitgliedervorteil von 200 Euro 
pro Jahr vereinbart. Diesen Bonus erhalten 
also exklusiv nur Mitglieder der IG BCE. Zu-
gleich hat die IG BCE erreicht, dass der Fir-
men-Tarifvertrag um drei Jahre verlängert 
wurde. Dass ist schon deshalb ein Erfolg, 
weil Enka gerade erst ein Insolvenzverfah-
ren durchlaufen hat. Einige übliche Son-
derleistungen fallen deshalb vorerst weg. 
„Der Mitgliedervorteil gleicht das zumindest 
teilweise aus“, sagt Gewerkschaftssekretär 
Thomas Neumann. Enka in Wuppertal hat 
30 Beschäftigte und vertreibt Chemiefasern.

Thomas Neumann ist Gewerkschaftssekretär 
der IG BCE Düsseldorf.

Aus den Unternehmen

„Keine Generation  Corona 
entstehen lassen“
Die Jugend der IG BCE Düsseldorf macht sich stark für die Belange der 
jungen Generation in den Betrieben. Gerade in Zeiten der Pandemie 
dürfen die Interessen der jungen Leute nicht unter die Räder geraten. 

Corona wirkt sich auch auf die Jungen 
stark aus: Berufsschulunterricht findet 
zeitweilig per Video-Konferenz statt, 

in den Betrieben und Ausbildungswerkstät-
ten muss Distanz gehalten werden, und es 
fehlen die Freizeitmöglichkeiten: „Die Pan-
demie ist schon eine ziemliche Belastung für 
die junge Generation“, sagt Joshua Zobel, 
JAV- und Jugendreferent der IG BCE Düs-
seldorf. „Hinzu kommt, dass sich natürlich 
viele junge Beschäftigte angesichts der wirt-
schaftlichen Entwicklung Sorgen um ihre be-
rufliche Zukunft machen.“

In den Betrieben setzt sich die IG BCE 
Düsseldorf deshalb stark dafür ein, dass die 
Pandemie den jungen Beschäftigten nicht 
die Perspektive raubt. „Wir lassen nicht zu, 
dass eine Generation Corona entsteht“, 
sagt Natalie Mühlenfeld, Bezirksleiterin der 
IG BCE Düsseldorf. Betriebsräte drängen 
darauf, dass die Unternehmen ihre Ausbil-
dungskapazitäten nicht ausgerechnet jetzt 
herunterfahren. Zuletzt hatte eine Aktion 
bei Axalta in Wuppertal für Schlagzeilen 
gesorgt. Dort hatte die Jugend- und Auszu-
bildendenvertretung (JAV) gemeinsam mit 

dem Betriebsrat eine öffentlichkeitswirksa-
me Aktion vor dem Werkstor gestartet – und 
konnte so Ausbildungsplätze retten. 

Auch auf Bundesebene setzt sich die IG BCE 
für die Jugend in den Betrieben ein. Sie war 
zum Beispiel daran beteiligt, dass die Bun-
desregierung im vergangenen Jahr einen 
„Schutzschirm für die Ausbildung“ spannte. 
Gemeinsam mit anderen Gewerkschaften 
sowie den Wirtschaftsverbänden vereinbar-
te die IG BCE, dass Jugendliche ihre Aus-
bildung beenden können, selbst wenn das 
Ausbildungsunternehmen wegen der Pan-
demie in Konkurs geht. 

Corona und die Folgen – das war auch 
eines der Themen der Bezirksjugendkonfe-
renz, die im Januar dieses Jahres stattfand, 
in einem Hotel in Düsseldorf und unter Ein-
haltung aller Hygieneauflagen. Dort wählten 
die knapp 30 Delegierten aus der Region 
um Düsseldorf, Neuss, Wuppertal und Hil-
den auch einen neuen Bezirksjugendaus-
schuss. „Wir freuen uns, dass wieder junge 
Beschäftigte aus so vielen unterschiedli-
chen Betrieben im Bezirksjugendausschuss 
vertreten sind“, sagt Referent Joshua Zobel. 

So können sich junge Beschäftigte über Un-
ternehmensgrenzen hinweg austauschen 
und an gemeinsamen Zielen arbeiten.  

Eines dieser Ziele: die Qualität der Aus-
bildung garantieren und jungen Menschen 
eine Perspektive bieten. Bei ihren Jugend-
konferenz zeigte die Jugend der IG BCE, 
dass sie über den Tag hinausdenkt. Schwer-
punktthema war nämlich die Weiterbildung. 
Mit einer Plakataktion zeigten die jungen 
Gewerkschafts-Aktiven, warum ihnen das 
Thema wichtig ist. Auf einem der Plakate 
hieß es: „Ich kämpfe für Weiterbildung, weil 
Lernen nicht nach der Ausbildung endet.“

Frauentag – geht auch online

Die aktiven Frauen in der IG BCE Düs-
seldorf lassen sich auch von einer 
Pandemie nicht aufhalten. Den tra-

ditionellen Internationalen Frauentag am  
8. März begingen sie mit einer digitalen Ver-
anstaltung. Mehr als 20 Frauen schalteten 
sich zu. Sie hatten vorab per Post ein kleines 
Begrüßungspaket erhalten. Eingeladen hat-
te der Bezirksfrauenausschuss der IG BCE 
Düsseldorf. 

In einem Video erklärten Frauen, warum 
ihnen der Frauentag wichtig ist. Schon vor 
100 Jahren kämpften Frauen für das Frau-

enwahlrecht, erklärte darin eine der akti-
ven Frauen. Viel habe sich seitdem zwar 
verändert. „Chancengleichheit schön und 
gut“, sagte sie, „aber die Realität sieht oft 
anders aus.“ Es gebe also noch Bedarf 
nach mehr Gleichberechtigung. Es war ein 
unterhaltsamer Abend der Frauen aus dem 
Bezirk Düsseldorf. Für Unterhaltung sorgte 
das Damen-Duo „Piplies & LaMinga“ mit 
einem Spontan-Kabarett. Zwar nur virtuell, 
dafür aber ganz speziell – die Frauen aus 
dem Bezirk genossen einen entspannten 
Abend. 

Frauen in der IG BCE Düsseldorf 
feierten den Internationalen 
Frauentag – in diesem Jahr per 
Videokonferenz. Jede Frau bekam ein 
Begrüßungspaket (Foto).
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Axalta

Streit um Job-Sicherung

Die IG BCE streitet mit der Geschäftsfüh-
rung des Lackherstellers Axalta in Wup-
pertal über die vereinbarte Beschäfti-

gungssicherung. Das Unternehmen will mehr 
Stellen abbauen als ursprünglich geplant – 
und dazu auch betriebsbedingt kündigen kön-
nen. Begründung: Die wirtschaftliche Lage des 
Unternehmens sei so schlecht. Natalie Müh-
lenfeld, Bezirksleiterin der IG BCE Düsseldorf, 
sieht das anders: „Die Geschäftszahlen geben 
das aus unserer Sicht nicht her“, sagt sie. 

Betriebsbedingte Kündigungen sind bei 
Axalta bis mindestens Mitte 2022 ausge-
schlossen. So steht es in der Zukunftsver-
einbarung, die das Unternehmen im Januar 
2020 mit dem Betriebsrat und der IG BCE 
geschlossen hat. Die einzige Möglichkeit 
für den Arbeitgeber, von diesem Punkt ab-
zuweichen, ist eine sogenannte Ultima-Ra-
tio-Klausel: Sollten sich die wirtschaftlichen 

oder organisatorischen Verhältnisse von 
Axalta „so gravierend ändern“, dass es 
um „den Fortbestand des Unternehmens“ 
gehe, sind betriebsbedingte Kündigungen 
möglich.

Eine existenzbedrohende Situation kön-
nen Betriebsräte und Gewerkschaft derzeit 
aber nicht erkennen. „Wir sind sehr verwun-
dert, dass Axalta jetzt diese Klausel ziehen 
will“, erklärt Gesamtbetriebsratsvorsitzen-
der Mario Medri. Axalta hat die Gespräche 
mit dem Betriebsrat für gescheitert erklärt 
und die Einigungsstelle angerufen. Eine 
Einigungsstelle schlichtet Meinungsver-
schiedenheiten zwischen Betriebsrat und 
Arbeitgeber. Mit einer Flugblatt-Aktion ha-
ben Gesamtbetriebsrat und IG BCE die Be-
schäftigten informiert. „Wir werden um je-
den einzelnen Arbeitsplatz kämpfen“, sagt 
Bezirksleiterin Natalie Mühlenfeld.
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Neuer Bezirksvorstand gewählt

Auf der Bezirksdelegiertenkonferenz (Foto oben; siehe auch den ausführlichen 
Bericht auf den Seiten 2 und 3) haben die 72 Delegierten der IG BCE einen neuen 
Bezirksvorstand gewählt. Diese ehrenamtlich Aktiven kommen aus unterschiedli-
chen Unternehmen der Region. Es sind: 

 ⊲ Birgit Helten-Kindlein (Henkel), Edgar Topsch (Henkel), Youssef Tahiri 
(Bayer), Veli Dogan (Axalta Coating Systems Germany), Rolf Langhard 
(Hydro Aluminium), Thomas Hergarten (BASF Personal Care and Nutri-
tion), Steffen Schmitz (3M Deutschland, Werk Wuppertal), Ralf Kruska 
(Essigta Operations Neuss), Joakim Halbach (3M Deutschland, Werk Hil-
den), Holger Jurth (Ecolab Deutschland), Stefan Books (Erfurt & Sohn), 
Michael Weck (Hakle), Helmut Gebert (Tokai Erftcarbon), Dirk Liebich 
(KLK Emmerich), Mario Welker (Coroplast Fritz Müller), Jessica Peter 
(ASK Chemicals, Werk Wülfrath), Andreas Kappel (L’Oréal Deutschland), 
Yvonne Jones (Personengruppe Frauen), Maria Räwer (Personengruppe 
Jugend). 

 ⊲ Auf der konstituierenden Sitzung wurde Natalie Mühlenfeld, Bezirksleiterin 
der IG BCE (unten links), zur Vorsitzenden des Bezirksvorstands gewählt. Ihre 
Stellvertreterin als Bezirksvorstandsvorsitzende ist Birgit Helten-Kindlein.

Aufgrund der Corona-Pandemie sind Präsenz-Ver-
anstaltungen derzeit nur eingeschränkt möglich. Wo 
sie stattfinden, achten wir selbstverständlich auf Ab-
stands- und Hygieneregeln und nutzen Testmöglich-
keiten. Geplante Termine können sich wegen der Pan-
demie verschieben, die Form ihrer Durchführung sich 
ändern. 

Stark im Wandel
Der Stadtverband Düsseldorf des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (DGB) lädt ein zu einer Diskussionsver-
anstaltung zum Thema Strukturwandel. Darin geht es 
unter anderem um die Frage, welche Industriepolitik 
Düsseldorf braucht. Neben Vertreter*innen aus der 
Politik und Wirtschaft sind auch Betriebsratsmitglieder 
vertreten, unter anderem Anke Heinisch, aktive Ge-
werkschafterin der IG BCE Düsseldorf und Betriebsrätin 
bei BASF Personal Care and Nutrition.

23. April
10 bis 12:30 Uhr
Livestream 

Anmeldungen bitte über 
 � nrw.duesseldorf.anmeldung@dgb.de 

Heraus zum 1. Mai
An den traditionellen Mai-Kundgebungen des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes (DGB) zum Tag der Arbeit 
wird sich auch die IG BCE Düsseldorf beteiligen. Ge-
plant waren Veranstaltungen vor Ort, natürlich unter 
Einhaltung von Corona-Schutzbestimmungen. Zu Re-
daktionsschluss dieser Ausgabe war aber noch unklar, 
ob und wie diese Kundgebungen angesichts der In-
fektionslage stattfinden können. Demonstrationszüge 
gibt es in diesem Jahr nicht. Deine IG BCE informiert 
Dich kurzfristig. Einen Livestream im Internet gibt es 
aber in jedem Fall. 

1. Mai
Ab 14 Uhr
Livestream: dgb.de
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