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Gruß

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

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

in den letzten Wochen ist wieder einmal viel passiert und darüber wollen wir euch natürlich auf dem 
Laufenden halten. Die Inzidenzen sinken und Temperaturen, sowie die Anzahl an Geimpften wachsen 
und damit auch die Hoffnung wieder ein Stück zur alten Normalität zurück zu finden.
Ab dem 05.07. haben wir damit unsere Geschäftsstelle wieder für Publikumsverkehr geöffnet!
In den letzten beiden Monaten konnten wir mit unseren guten Tarifabschlüssen noch einmal 207 neue 
Mitglieder in der IG BCE Willkommen heißen. Hierfür noch einmal ein riesiges Dankeschön an die 
Werberinnen und Werber!
Wie wir sicherlich alle mitbekommen haben ist die Fußball-EM gestartet und diese werden wir nicht 
nur mit unserem Kicktipp-Spiel zur EM begleiten, sondern auch mit Aktionen vor Ort in den Betrieben. 
Die letzten Wochen waren von schwierigen Verhandlungen bei der AIDB und PRINAS MONTAN
geprägt, aber auch von neuen Projekten und einer Zuversicht bald wieder zusammenzukommen.

Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen und bleibt gesund!

Mit einem herzlichen Glückauf,
Nadine Bloemers

https://t.me/joinchat/AAAAAEZP9BFH2YiOUI2wsQ
https://www.facebook.com/IGBCEGelsenkirchen/
https://www.instagram.com/gelsenkirchen_igbce/


Mitglied sein lohnt sich doppelt:
Mitgliederboni in Haustarifen

die IG BCE verhandelt viele große Tarifbereiche wie zum Beispiel Chemie-, Energie- oder auch die 
Papierbranche. Neben diesen großen Bereichen haben wir natürlich auch viele kleinere Branchen 
in denen wir verhandeln, aber auch einzelne Haustarife für Unternehmen oder sogar einzelne 
Betriebe. Bei sinkender Tarifbindung in der Bundesrepublik und sinkenden Mitgliederzahlen im 
DGB muss man sich vor Augen halten, wie gute Tarifarbeit funktioniert. Denn ein Tarifabschluss 
funktioniert nicht alleine durch eine Aufforderung zur Verhandlung. Erst die gewerkschaftliche 
Organisation von vielen Kolleginnen und Kollegen im Betrieb und die Möglichkeit auch mit diesen 
Kolleginnen und Kollegen mobil machen zu können schafft Erfolge in der Tarifarbeit!

Einer allein macht keinen Tarifvertrag, deswegen fordern unsere Mitglieder auch Solidarität von 
Kolleginnen und Kollegen im Betrieb. Ein Erfolg von guter Mitgliederwerbung und Tarifarbeit sind 
unsere Mitgliederboni die wir vor allem in Haus- oder Firmentarifverträgen verhandeln können. 
Durch die Verhandlungen von Mitgliederboni können meist schwierige Situationen im Betrieb, 
oder auch der Abstand zu unseren größeren und wirtschaftlich stärkeren Branchen ein wenig 
kompensiert werden. Bei diesen Mitgliederboni stehen natürlich Freizeit und Geld ganz oben im 
Forderungskatalog.

In den letzten Monaten konnten wir einige Mitgliederboni verhandeln. Viele Mitglieder freuen sich 
darüber, wenn wir als IG BCE einen guten Abschluss für unsere Leute erreichen. Dennoch gibt es 
auch andere Signale: wenn der Arbeitgeber einen Mitgliederbonus verhandelt empfinden oftmals 
die Kolleginnen und Kollegen, die nicht Mitglied der IG BCE sind dies als Ungerechtigkeit.
Hier wollen wir aber noch einmal in die Diskussion gehen! Viele Kolleginnen und Kollegen
profitieren vom Einsatz der IG BCE Mitglieder im Betrieb. Viele von euch setzen sich täglich für 
bessere Arbeits- und Lebensbedingungen ein und fahren extra Schichten für die IG BCE. Dadurch 
können wir gemeinsam als IG BCE Verhandeln. In unseren Betrieben gibt es verschiedenste
Tarifbestandteile die die Arbeitgeber „gutmütig“ allen Beschäftigten zu Gute kommen lassen, 
aber den Kolleginnen und Kollegen in unserer IG BCE wollen wir natürlich für ihren Einsatz mit 
einem Mitgliederboni unseren Dank aussprechen.
Denn ohne Euch kämen wir gar nicht erst ins Verhandeln.



In der letzten Ausgabe unseres eMagazins „Wir für Euch!“ haben wir von der 
Situation berichtet, in der sich die Kolleginnen und Kollegen des
Atos-Konzerns befinden. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der
IG Metall konnten wir bei der Demo am 26.05.21 in Frankfurt dem Arbeitgeber 
ein deutliches „Nein zum Carve-Out“ entgegenstellen.
Einen Monat später können wir von Erfolgen berichten!
Nach zähen Verhandlungen konnten wir am 14.06.2021 eine Einigung mit der
Arbeitgeberseite erzielen.
Der wichtigste Punkt ist, dass in dieser schweren Situation die
IG BCE-Beschäftigung sichern konnte und der geplante „Carve-Out“ vom 
Tisch ist. Die IG BCE konnte aber nicht nur den Carve-Out verhindern. Auch 
Tarifverhandlungen haben stattgefunden. In den Tarifverhandlungen konnte 
trotz schwieriger Situation des Atos-Konzerns eine „Nullrunde“ verhindert 
werden. Neben einer Beschäftigungssicherung bis 2024, konnten
Entgelterhöhungen und weitere Tarifbestandteile in den nächsten Jahren
vereinbart werden.

Mit diesem Tarifabschluss konnten IG BCE und
IG Metall deutlich zeigen, was die Mitgliedschaft
in einer Gewerkschaft ausmachen kann.

Carve-Out vom Tisch
Tarif sichert Zukunft!



Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

in euren Betrieben wird ausgebildet – und das seit über einem Jahr unter Corona.
Die Hygienemaßnahmen im Betrieb und in den Ausbildungszentren, die Schutzregelungen von 
Bund und Land und die wechselnden Vorgaben in den Berufsschulen haben die Ausbildung
verändert. An vielen Stellen wurden neue Wege gegangen um trotz allem die besten Chancen für 
alle zu schaffen.
Wir wollen wissen wie es euren Auszubildenden in dieser Zeit ergangen ist. Dazu haben wir am 
01.06.2021 mit einer breiten Befragung im gesamten Landesbezirk Westfalen gestartet und
fragen nach der persönlichen Situation, der Situation bei Betriebseinsätzen, in
Ausbildungszentren oder im Werksunterricht und der Situation in der Berufsschule.
Über 2000 junge Menschen in Ausbildung, im Programm Start in den Beruf oder im dualen
Studium rufen wir auf an der Befragung teilzunehmen. Im ersten Schritt bekommen die
Auszubildenden, die Mitglied der IG BCE sind ein Schreiben. Aber wir wissen, dass das noch nicht 
reichen wird.
Wir rufen euch auf und wollen euch ermutigen bei Jugend- und Auszubildendenversammlungen, 
in euren Chat-Gruppen mit den Azubis, sowie über eure Social-Media-Kanäle und schwarzen 
Bretter auf die Umfrage aufmerksam zu machen!
Mit den Ergebnissen werden wir nach der Auswertung an die JAVen und unsere ehrenamtlichen 
Jugendausschüsse ran treten, in die Diskussion gehen und konkrete Lösungen für eventuelle 
Probleme erarbeiten. Denn gemeinsam sind wir Stark.Stabil.Solidarisch!
Zu gewinnen gibt es auch was: An alle Azubis/Dualis/Starter, die Mitglied der IG BCE sind und bis 
zum 31.07.2021 an der Umfrage teilnehmen verlosen wir insgesamt 65 Eventim Gutscheine je im 
Wert von 40€!

Azubiumfrage 2021



Lieber Martin,

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 mit einigen Infos über Dich, deinem Werdegang und zu deiner Beziehung zu deiner 
Gewerkschaft, dich ein wenig besser kennenzulernen.

1. Lieber Martin, wie würdest Du dich denn unseren Mitgliedern vorstellen?
 
Hallo, ich bin Martin Reuter, 42 Jahre alt, Vater von 2 Mädchen im Alter von 14 Jahren,
geschieden, lebe jetzt in einer Patchwork Familie mit einer Frau, ihren beiden Kindern und
meinen Kindern

2. Lieber Martin, Du bist Mitglied im Bezirksvorstand, seit wann bist Du denn Mitglied der IG 
BCE? 

Seit 1995.

Wir für Euch im
Bezirksvorstand



3. Wie war dein beruflicher Werdegang? Welche Erfahrungen hast Du mit deiner IG BCE dabei
gemacht?  

Ich habe im Jahr 1995 meine Ausbildung bei der RBH Logistics als Eisenbahner im
Betriebsdienst begonnen. Seit 1998 bin ich dann auf ganz Deutschlands Schienen unterwegs
gewesen. Seit 2013 bin ich in der Disposition tätig. In den Jahren 1996 bis 2004 war ich JAV 
orsitzender und seit 2004 bin ich im Betriebsrat tätig. In der IGBCE war ich daher schon früh tätig 
und habe schon viel in der Jugendarbeit mit der Gewerkschaft gemacht. Vor allem die Fejo
spielte dabei eine große Rolle. 

4. Wie bist Du zur Gewerkschaft gekommen? Warum bist Du in die Gewerkschaft eingetreten? 

Bei der RBH war es üblich das man direkt am ersten Tag in die Gewerkschaft eingetreten ist. So 
war halt früher Bergbau.

5. Welche ehrenamtlichen Funktionen übernimmst Du in der Gewerkschaft?
Abgesehen von der Mitgliedschaft im Bezirksvorstand? 

Ich bin stellvertretender Vorsitzender unserer Betriebsortsgruppe und Vorsitzender der
Vertrauensleute.

6. Übernimmst Du auch ehrenamtliche Funktionen im Betrieb? 

Ich bin Sicherheitsbeauftragter und Ersthelfer.

7. Wie sah denn bisher dein Tag aus, also vor der Corona-Krise? 

Arbeiten, mit der Familie vieles machen und mit meiner Partnerin Fahrrad fahren.

8. Wie hat sich dein Tagesablauf im Zuge der Corona-Krise verändert?

Das merke ich eher an den Kindern. Als der Lockdown war, war es schon schwierig mit
4 Kindern, 24 Stunden aufeinander zu hängen, vor allem wenn ich selber im Homeoffice war.

9. Wie würdest Du deine IG BCE beschreiben?

Familiär, sozial und ein guter Partner an deiner Seite.
10. Was würdest Du gerne den Kolleginnen und Kollegen in der aktuellen schwierigen Situation 
sagen? 

Haltet durch, es kommen auch wieder bessere Zeiten!



Die erste Ausgabe der Verteilzeitung mit der Bilanz „Ein Jahr Corona“ war Ende März im Rahmen 
einer Aktionswoche mit großem Erfolg bundesweit und flächendeckend in den Betrieben verteilt 
worden. 

Nun folgte der zweite Aufschlag mit einem ausführlichen Bericht zur Lage der Zulieferindustrie, 
die sich – unabhängig von der Corona-Pandemie – in einem anspruchsvollen
Transformationsprozess befindet. Wir zeigen, mit welchen Problemen die Branche zu kämpfen 
hat, etwa dem Abschied vom Verbrennungsmotor und der Hinwendung zur E-Mobilität - und wo 
mögliche Lösungsansätze liegen.

Ein weiterer Fokus liegt auf einer umfassenden Analyse zur wachsenden sozialen Ungleichheit 
im Land. Denn nach gut einem Jahr Pandemieerfahrung wissen wir: Die Corona-Krise trifft die 
Schwächsten am härtesten, sie müssen besonders geschützt werden. Die IG BCE hat
mehrere Forderungen aufgestellt, wie die Politik gegensteuern könnte – etwa mit einem gerech-
teten Steuersystem, mehr Mitbestimmung und einem milliardenschweren Investitionsprogramm.
Auch Erklärstücke, warum Mitbestimmung wichtig ist und was wir für die Beschäftigten in
unseren Branchen erreicht haben, sind in der Ausgabe enthalten. Eingebettet ist zudem eine
Online-Befragung zum Thema Soziale Gerechtigkeit, deren Ergebnisse wir für unsere weitere 
Arbeit auswerten und aufgreifen werden.

Die zweite Ausgabe der Verteilzeitung konnte erneut die
Gelegenheit bieten, ins Gespräch zu kommen und sie von
einer Mitgliedschaft in der IG BCE zu überzeugen.
Die IG BCE ist präsent!
So wie auf dem Bild mit dem Kollegen
Björn Prause von der Mäder Germany GmbH in Gelsenkirchen.

Unsere Betriebe-Zeitung
ging in die 2. Runde



Bei der PRINAS MONTAN GmbH in Essen blicken wir auf schwierige Zeiten zurück. Tarifflucht, 
Unsicherheit und Umstrukturierung zehrten die letzten Monaten an unseren Kolleginnen und 
Kollegen. Jetzt können wir endlich von einem ersten Erfolg berichten. In langen Gesprächen der 
letzten Wochen und Monate konnte der Arbeitgeber wieder zurück an den Verhandlungstisch
gebracht werden. Im Ergebnis heißt das, dass die IG BCE kurz vor dem Abschluss eines neuen 
Vergütungstarifvertrags mit der PRINAS MONTAN GmbH steht. Thema in den Verhandlungen ist 
eine Anpassung der Entgelte für die Jahre 2021 und 2022. Tarifkommission und Arbeitgeber
haben einen ersten Kompromiss gefunden, klären allerdings noch weitere Details.

Mit diesem Schritt zurück an den Verhandlungstisch, können wir einen kleinen Erfolg verbuchen. 
Aber auch zukünftig wird die IG BCE gegen Tarifflucht und im Sinne der Beschäftigten kämpfen!

Zurück an den Verhandlungstisch

Zurück zum Tarif



Am 14. Juni war es endlich soweit. Die lang erwartete Änderung des Betriebsverfassungsgeset-
zes zu den Betriebsratswahlen wurde im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. 

Im ersten Schritt wurde das Wahlalter von 18 auf 16 Jahren gesenkt. Ein weiterer wichtiger 
Punkt betrifft die Betriebsratswahl. Hier wird unter anderem das einfache zweistufige Wahlver-
fahren für Betriebe mit bis zu 100 wahlberechtigten gesichert und somit der Schwellenwert von 
50 wahlberechtigten Arbeitnehmern, wie von Gewerkschaften gefordert auf 100 hochgesetzt.

Aber auch die Form der Betriebsratssitzungen wird konkret geregelt. Die Betriebsratssitzung 
als Präsenzsitzung wird festgeschrieben. Aber auch die Möglichkeit von Telefon- oder Video-
konferenzen wird eingeräumt. Für diese gelten aber einige Voraussetzungen, so muss vorab eine 
Geschäftsordnung bestehen, in der der Vorrang der Präsenzsitzung und die Teilnahme via Tele-
fon- und Videokonferenz geregelt ist und nicht mindestens ein Viertel der Mitglieder binnen einer 
von dem Vorsitzenden zu bestimmen Frist, der Teilnahme via Telefon- oder Videokonferenz wider-
spricht. Natürlich bleibt es auch dabei, dass sichergestellt sein muss, das dritte vom Inhalt der 
Sitzung keine Kenntnis nehmen können.
In den Paragraphen 90, und 95 des BetrVG wird erstmals auch konkret der Einsatz von künst-
licher Intelligenz erwähnt. Somit wird das Thema KI erstmals für Betriebsrätinnen und Betriebs-
räte konkret im Gesetzestext zu Unterrichtungs- und Mitbestimmungsinhalt.

Aber auch eine kleine Änderung des Sozialgesetzbuches Nr. 7 hat stattgefunden. Im §8 des SGB 
VII wurde der Versicherungsschutz im sogenannten Homeoffice, oder mobilem Arbeiten festge-
schrieben:

„Wird die versicherte Tätigkeit im Haushalt der Versicherten oder an einem anderen Ort aus-
geübt, besteht Versicherungsschutz in gleichem Umfang wie bei Ausübung der Tätigkeit auf der 
Unternehmensstätte.“ 

Zusätzlich zu dieser Klarstellung in Fragen der gesetzlichen Unfallversicherung wird der Weg 
vom Homeoffice zur KiTa oder ähnlichen Einrichtungen mitversichert:

„[…]das Zurücklegen des unmittelbaren Weges nach und von dem Ort, an dem Kinder von Ver-
sicherten nach Nummer 2 Buchstabe a fremder Obhut anvertraut werden, wenn die versicherte 
Tätigkeit an dem Ort des gemeinsamen Haushalts ausgeübt wird.“

Neue Regelungen im BetrVG
und SGB VII



Getreu dem Motto „Stark und erfolgreich durch Gemeinschaft!“ haben sich zum Start des
Torwandschießen bei der Vivawest Wohnen GmbH die Geschäftsführung, die freigestellten
Betriebsräte, sowie der Vorsitz der IG BCE-Vertrauensleute Vivawest Wohnen und der
IG BCE-Betriebsortsgruppe Vivawest Wohnen zusammengefunden.
Die Mannschaften, die bei der Fußball-EM gerade vorne liegen, haben bewiesen, dass eine
starke Gemeinschaft zum Erfolg führt. Das gilt auch für eine starke IG BCE Gemeinschaft!
Und deswegen haben sich Betriebsortsgruppe und Vertrauensleute für‘s Torwandschießen
entschieden.
Alle IG BCE-Mitglieder der Vivawest Wohnen sind eingeladen in der Mittagspause ihr Können am 
Ball zu beweisen. Die beste Gelegenheit, um noch mal mit den Vertrauensleuten ins Gespräch zu 
kommen. Unter allen Teilnehmer*innen werden im Anschluss Preise verlost.
Natürlich ließ sich unser Bezirksleiter Thomas Steinberg nicht nehmen zum Start selber zu
kicken und konnte 4 von 6 Schüssen in wahre Traumtore verwandeln!

Stark und erfolgreich
durch Gemeinschaft!



CHEMIE 2019
CARFLEX-CHEMIE IN DEN STARTLÖCHERN

Es ist die erste tarifliche Pflegezusatzversicherung Deutschlands: IG BCE und Chemie-
Arbeitgeber hatten sich in der vergangenen Tarifrunde auf die Einrichtung der CareFlex Chemie 
geeinigt. Die Zusatzversicherung ergänzt die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung.
CareFlex Chemie startet am 01. Juli 2021!

Wie jede Versicherung muss man sich CareFlex als einen großen Topf vorstellen.
In diesen Topf zahlen die Firmen für Beschäftigte pro Kopf 33,65 Euro im Monat.
Wenn der Leistungsfall eintritt, wie es im Versicherungsdeutsch heißt, wenn also die Versicherten 
zum Pflegefall werden, erhalten sie in den Pflegegraden 2 bis 4 pro Monat 300 Euro bei
ambulanter Pflege und 1000 Euro bei stationärer Pflege in den Pflegegraden 2 bis 5 – zusätzlich 
zur gesetzlichen Pflegeversicherung. Damit wäre schon mal rund die Hälfte der Lücke
geschlossen. Damit man die andere Hälfte auch noch schließen kann, bietet CareFlex Chemie 
die Möglichkeit, die Leistungen aufzustocken. Versicherte zahlen einen unterschiedlich hohen 
Beitrag je nach Alter, die Versicherungshöhe können sie selbst bestimmen. Und: Sie können ihre 
Familienangehörigen mitversichern.

Alle weiteren Infos gibt es natürlich online unter folgenden Links:

CareFlex Chemie (allgemeine Informationen)

CareFlex Chemie: Vorteil für IG-BCE-Mitglieder (Informationen zu Mitgliedervorteilen)

Pflegeschutz per Tarif (allgemeine Informationen/Rechenbeispiele/Broschüren)

https://igbce.de/igbce/themen/careflex-chemie/careflex-chemie-49306
https://igbce.de/igbce/themen/careflex-chemie/exklusiver-vorteil-fuer-ig-bce-mitglieder-190254
https://igbce.de/igbce/themen/careflex-chemie/vorsorgen-care-flex-chemie-190678


Wir wünschen euch
schöne Sommerferien!



www.gelsenkirchen.igbce.de

IG BCE Bezirk Gelsenkirchen

IG BCE Bezirk Gelsenkirchen

Goldbergstraße 84

45894 Gelsenkirchen

Tel.: 0209/93347-0

Fax: 0209/93347-28

Koordinierungskreis
Bildung

IGBCE APP

Noch kein Mitglied? 
Jetzt Mitglied werden!

Facebook Telegram
Infokanal

Homepage


