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Seit dem 01. Juli 2021 ist Deutschland aus dem Homeoffice in die Präsenz-
pflicht der Unternehmen zurückgekehrt. Die Homeoffice-Pflicht wurde nicht 
verlängert.

Doch was heißt das für die Arbeit der IG BCE?

Bisher hatten wir (und haben wir teilweise noch immer) keine Möglichkeit, die 
Betriebe vor Ort zu besuchen und Menschen in ihrer Arbeitsstätte zu begeg-
nen. Das spiegelte sich vor allem in den Mitgliedszahlen wider. Diese sind seit 
Monaten sinkend, ohne dass wir die Möglichkeit haben, die Menschen in den 
Betrieben direkt anzusprechen.

Das hat zum einen damit zu tun, dass „Externe“ nach wie vor die Betriebe nicht 
betreten dürfen, zum anderen aber auch, dass viele Funktionär*innen im Home-
office sind und es voraussichtlich auch noch bleiben. Wir haben also derzeit viel 
weniger Multiplikator*innen in den Betrieben als vor Corona.

Seit dem 01. Juli können wir wieder in den Betrieb als Arbeitsort zurückkehren. 

Für uns Sekretär*innen bedeutet das unter anderem, dass wir Publikum wieder 
in unseren Büros empfangen dürfen – mit Abstand und mit Maskenpflicht. Das 
ist ein großer Schritt in Richtung Normalität.

Auch zu Sitzungen und Veranstaltungen dürfen wir wieder einladen. Dies muss 
natürlich unter den regionalen Coronaregeln geschehen. Aber auch das bedeu-
tet für uns eine wesentliche Erleichterung unserer Arbeit – lebt doch die IG BCE 
vom „Zusammenkommen“ in Versammlungen und Sitzungen.

Darauf freuen wir uns sehr!

Dennoch bleibt angemerkt: Aus der Pandemie sind wir noch lange nicht raus. 
Die Delta-Variante breitet sich aus und wir können nicht vorhersagen, wie die 
Welt aussehen wird, wenn wir in den Herbst gehen. So behalten wir es uns vor, 
ab einem Inzidenzwert von über 50 unsere Büros für Publikumsverkehr wieder 
zu schließen.

Aber bis dahin hoffen wir das Beste und freuen uns jetzt erst einmal auf den  
Sommer und mehr Freiheiten mit Euch!

Euer Ralf Becker

Vorwort



Das rapide Sinken der Inzidenzwer-
te ist in diesen Tagen in Deutschland 
abrupt beendet worden. Der Wert 
stagniert (Stand am Montag, den 5. 
Juli). Einige von Deutschen bevorzug-
te Urlaubsorte, insbesondere Zypern 
und Katalonien, vor allem Mallorca, 
sind wieder zu Risikogebieten erklärt 
worden.

Doch wie sieht es aus, wenn man sich 
im Urlaub befindet und der eigene Ur-
laubsort plötzlich zum Risikogebiet 
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Was muss ich beachten, wenn mein Urlaubsort 
zu einem Virusvariantengebiet erklärt wird? 

erklärt wird? Es gibt einen Dschungel 
aus Anordnungen und Regeln, die nur 
noch schwer überschaubar sind. 
Erst einmal muss man unterscheiden, 
welche Kategorie-Einstufungen es 
überhaupt gibt.

Hochinzidenzgebiete:
Das sind Risikogebiete mit besonders 
hohen Fallzahlen. Dazu zählen in der 
Regel Länder mit einem Inzidenzwert 
von über 200 pro 100.000 Einwohner 
(z. B. Ägypten, Malediven, Tunesien, 
Seychellen, Sri Lanka, Indien, Nepal, 
Portugal, Nordirland und Großbritan-
nien).

• PCR-Test muss vor der Einreise er-
folgen (nicht älter als 48 Stunden)

• PCR-Test frühestens 5 Tage nach 
Einreise möglich. Solange hat man 
sich in Quarantäne zu begeben (auch 
als Genesene und Geimpfte).

Virusvariantengebiet:
Das sind Gebiete, in denen sich hoch-
ansteckende Varianten, wie z. B. Del-
ta ausbreiten (z. B. Brasilien, Namibia, 
Südafrika).
• PCR-Test muss vor der Einreise er-

folgen (nicht älter als 48 Stunden).

Mehr erfahren

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reiseratgeber/256726


• Grundsätzlich muss man nach der Einreise aus einem Virusvarian-
tengebiet 14 Tage in Quarantäne, auch bei Genesenen und Geimpf-
ten. Die Quarantäne kann vorher nicht abgebrochen werden, z. B. 
durch eine negative Testung, wie bei einer Einreise aus dem norma-
len Risikogebiet (siehe folgende Zeilen).

Normale Risikogebiete:
Das sind Länder und Regionen mit einem Inzidenzwert von über 50 
pro 100.000 Einwohner (bestimme Regionen in Frankreich, bestimm-
te Regionen in Irland, Portugal, bestimmte Regionen in Schweden, 
bestimmte Regionen in Spanien, Türkei und Zypern)
• Testpflicht (PCR), bis das Ergebnis vorliegt in häusliche Quarantäne. 

Die Quarantäne kann beendet werden, sobald ein negatives Ergebnis 
vorliegt. Geimpfte und Genesene müssen nicht mehr in Quarantäne.

Nicht-mehr-Risikogebiete:
Das sind Gebiete und Regionen, die zu einem beliebigen Zeitpunkt in 
den vergangenen 10 Tagen Risikogebiete waren, aber derzeit keine 
mehr sind (Dänemark, Katar, bestimmte Regionen in Kroatien, Luxem-
burg, Niederlande, bestimmte Regionen in Schweden, Slowenien).

Die Aktualisierungen sind immer auf der Seite des RKI zu finden:

Reisewarnungen (für nicht notwendige Reisen) bleiben generell in 
allen Risiko-Kategorien bestehen. Für Verbraucher*innen ist das tat-
sächlich positiv, weil so der Anspruch auf kostenfreie Stornierung der 
Buchungen bestehen bleibt.
Wer ganz sicher gehen will, dem empfehlen wir die App des Aus-
wärtigen Amtes „Sicher Reisen“. In der App kann man ganz gezielt 
die Ein- und Ausreisebedingungen des jeweiligen Urlaubslandes ab-
fragen. V.
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Zur Webseite

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html


„Grüner“ Wasserstoff soll ein zentraler 
Pfeiler der Energiewende sein. Neben der 
politischen Rahmensetzung und entspre-
chender Investitionen erfolgt die ganz 
praktische Umsetzung durch Menschen 
mit geeigneter Qualifikation. In welcher 
Dynamik sich die Nachfrage nach den 
entsprechenden Kompetenzen ausweitet, 
wird nicht zuletzt davon abhängen, wann 
die jeweiligen Wasserstoffanwendungen 
Marktreife erreichen und wie stringent die 
Dekarbonisierung umgesetzt wird. Ebenso 
relevant ist ein breites Spektrum an Tech-
nologien im Zusammenhang mit der Er-
zeugung, dem Transport und der Nutzung 
von klimaneutralen Energieträgern. 
Doch Wasserstofftechnologien befinden 
sich aktuell noch in einer frühen Phase der 
Markteinführung, sodass bisher nur eine 
relativ geringe Nachfrage nach H2-Kom-
petenzen auf dem Arbeitsmarkt zu beob-
achten ist. Sich entwickelnde Bedarfe in 
den Betrieben werden insbesondere durch 
Fortbildung des bestehenden Personals 
gedeckt.
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Wasserstoff-
technologien: 
Kompetenzen gefragt? 



Die Erzeugung, der Transport und die 
Nutzung von Wasserstoff erfordern in 
zahlreichen Anwendungsfeldern die 
Umstellung auf neue Technologien 
und erhebliche Anpassungen der Inf-
rastruktur, insbesondere in der Auto-
mobil- und deren Zuliefererindustrie, 
dem Energiesektor, dem Maschinen-
bau, der Chemie- und der Stahlindus-
trie.
Doch welche konkreten Qualifikatio-
nen die Beschäftigten für die Umstel-
lungen brauchen werden, lässt sich 
derzeit nur abschätzen. Neben ingeni-
eurwissenschaftlichen Kompetenzen 
ist die Nachfrage nach Tätigkeiten, die 
einen direkten Bezug zu Wasserstoff-
technologien aufweisen, zu erwarten. 
Daraus leitet sich der Bedarf an neu-
en, spezifischen Kompetenzen ab. Ob 
und gegebenenfalls wie das berufliche 
Ausbildungssystem und Studienpläne 
inhaltlich angepasst werden müssen, 
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wird letztlich durch den Umfang dieser 
Bedarfe bestimmt werden.
H2-Kompetenzen werden zurzeit noch 
recht selten nachgefragt. Eine große 
Vielfalt von Berufsgruppen, die für sol-
che Kompetenzen nachgefragt wer-
den, ist angesprochen – auch solche, 
welche die Entwicklung der Wasser-
stofftechnologien eher flankieren, in-
dem sie z. B. für organisatorische Rah-
menbedingungen in den Unternehmen 
der Wasserstoffwirtschaft sorgen.
Die Nachfrage nach H2-Kompetenzen 
konzentriert sich aktuell auf Berufe 
mit einer dualen oder schulischen Be-
rufsausbildung und solchen, die durch 
Weiterqualifizierungen erworben und 
auf einem vierjährigen Hochschulstu-
dium oder vergleichbaren Abschlüssen 
aufsetzen und hochkomplexe Tätigkei-
ten ausüben. Berufe, die einen Meis-
ter-/Techniker-/Fachwirt- oder Bache-
lorabschluss voraussetzen, kommen 

zurzeit selten vor, Helfer- und Anlern-
tätigkeiten gar nicht.
Es ist zu erwarten, dass die Wasser-
stoffwirtschaft weiter an Fahrt auf-
nimmt und zukünftig auch die Berei-
che angesprochen werden, die zur 
Kopplung der Energiesysteme ver-
schiedener Sektoren beitragen. Des-
halb werden Fachkräfte auch künftig 
überall dort benötigt, wo Veränderun-
gen der Schnittstellen zwischen den 
Sektoren erforderlich werden (z. B. bei 
der Bereitstellung von Wasserstoffin-
frastruktur für den Schwerlast- oder 
den Güterverkehr).
In welcher Dynamik sich die Nachfra-
ge nach den entsprechenden Kompe-
tenzen ausweitet, wird nicht zuletzt 
davon abhängen, wann die jeweiligen 
Wasserstoffanwendungen Marktreife 
erreichen und wie stringent die Dekar-
bonisierung umgesetzt wird.



In diesem Jahr sind die Wahlen etwas 
besonders. Nicht nur, dass die Wah-
len nicht mehr zwischen CDU und SPD 
ausgemacht werden, sondern weil wir 
mitten in der Corona-Pandemie wählen 
werden. Wir mischen uns ein und for-
mulieren den Anspruch auf zukunftsfä-
hige Industriepolitik und Gute Arbeit.

Die IG BCE hat zu den anstehenden 
Bundestagswahlen einen Forderungs-
katalog aufgesetzt, welcher folgende 
vier Schwerpunkte beinhaltet:

1.  Transformation und damit eine in-
vestitions- und innovationsorientier-
te Strategie für unsere industriellen 
Bereiche.

2. Stärkung der gewerkschaftlichen 
Handlungskraft durch starke Be-
triebsräte, die Weiterentwicklung der 
Unternehmensmitbestimmung und 
die Stärkung der Flächentarife. (Dop-
pelstimmrecht, digitales Zugangs-
recht)

3.  Soziale Gerechtigkeit & soziale Si-
cherheit (u. a. Alterssicherung, auch 
Betriebsrente)

4. Absicherung von Ausbildung und 
Übernahme. Die Zahlen sind drama-
tisch schlecht.
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Wahlen 2021
Bei Interesse zu diesem Forderungska-
talog meldet Euch ab der letzten Juli-
Woche in Euren Bezirken.

Zusätzlich wird es auch eine Kampagne 
des DGB geben, an der wir uns ebenfalls 
beteiligen werden. Weitere Infos unter: 
www.dgb.de/bundestagswahl-2021
Das Jahr 2021 wird für Niedersachsen 
auch in den Kommunalwahlen entschei-
dend. Gelten sie doch als Wegweiser 
für die anstehenden Landtagswahlen im 
Jahr 2022.

Hier hat der DGB einen Forderungska-
talog aufgestellt, den wir Euch nicht vor-
enthalten möchten.

Wir machen uns zu den Kommunal-
wahlen mit dem DGB gemeinsam stark 
für eine Sicherung der öffentlichen Da-
seinsvorsorge oder die Stärkung der 
Tarifbindung. Auch die Themen, wie 
„Bezahlbarer Wohnraum“ und „Gute 
Ausbildung“ gehören in den Wahl-
kampf um die Neu-Besetzung der 
Gemeinde- und Stadträte sowie die 
Bürgermeister*innen.

Die Forderungen

https://niedersachsen.dgb.de/themen/++co++7249310c-977d-11eb-b94d-001a4a160123


Vom 1. März bis 31. Mai 2022 
finden die nächsten ordent-
lichen Betriebsratswahlen in 
Deutschland statt. 
Durch das Betriebsrätestär-
kungsgesetz wird sich zu den 
nächsten Wahlen einiges än-
dern.
Zum einen wurde die Gren-
ze von 18 Jahren bei den 
Wähler*innen aufgehoben 
(gewählt werden darf jetzt 
auch mit 16 Jahren, kandidie-
ren allerdings weiterhin erst 
mit der Vollendung des 18. 
Lebensjahres), zum anderen 
wurde das Wahlverfahren für 
größere Betriebe vereinfacht:
In Betrieben bis zu 100 Ar-
beitnehmenden ist nun das 
vereinfachte Wahlverfahren 
anzuwenden (früher bis zu 50 
Arbeitnehmenden). Bei bis zu 
200 Arbeitnehmenden ist das 
einfache Wahlverfahren eine 
„Kann“-Option (früher war die 

ein vereinfachtes Wahlverfah-
ren mit seinen kurzen Fristen 
hilfreich sein. Zumindest gibt 
man dem*der Arbeitgeber*in 
weniger Zeit, Störfeuer zu ent-
fachen.
Ein weiteres Anliegen ist es 
uns ebenso, zu dieser Wahl 
Frauen für das Amt der Be-
triebsrätin zu mobilisieren. 
Im Landesbezirk Nord sind 
wir im Verhältnis von männ-
lichen und weiblichen 
Betriebsrät*innen gut aufge-
stellt.

Grenze der „Kann“-Option bei 
100 Arbeitnehmenden im Be-
trieb). 
Natürlich müsste man nun 
fragen, ob das vereinfachte 
Wahlverfahren so viel einfa-
cher ist, wie sein Name vermu-
ten lässt. Sicherlich ist es das 
nicht. Auch das vereinfachte 
Wahlverfahren ist an Regeln 
und Fristen gebunden, die vor 
der Durchführung eine Schu-
lung unumgänglich machen. 
Hier geht es zu den Wahlvor-
standsschulungen:

Dennoch sind die Fristen 
beim vereinfachten Verfahren 
viel kürzer als beim normalen 
Wahlverfahren. Besonders 
für Betriebe, die ein schwie-
riges Verhältnis zum*zur 
Arbeitgeber*in haben, kann 

So haben wir 1.172 Betriebs-
rätinnen und 2.988 Betriebs-
räte. Das entspricht 28,12 % 
im Verhältnis zu den männli-
chen Betriebsräten. Beziehen 
wir das auf unsere Mitglied-
schaften von derzeit 50.693 
betriebstätigen Mitgliedern, 
haben wir dort in der Mitglied-
schaft einen Frauenanteil von 
19,78 %. Demnach hätten wir 
überproportional viele weibli-
che Betriebsrätinnen in unse-
ren Gremien im Norden vertre-
ten.
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Kandidieren
als Betriebsrät*in

Mehr erfahren

https://www.igbce-bws.de/landesbezirk-nord/wahlvorstandsschulung-fuer-die-betriebsratswahl/BWS-104-110601-21


Dennoch haben wir als IG BCE 
weiterhin den Anspruch, in 
unseren Gremien ein ausge-
wogenes Verhältnis der Mit-
gliedschaft zu präsentieren. 
So sollten wir nicht die Hände 
in den Schoß legen und dar-
auf hoffen, dass wir ab 2022 
dieselbe Frauenquote in den 
Gremien vertreten haben wie 
in dieser Periode. Unser An-
spruch ist es immer, aus dem 
schlechteren Sein ein besseres 
Sollen anzustreben. Wir haben 
also noch deutlich Luft nach 
oben, besonders wenn wir 
bedenken, dass wir in vielen 
BR-Gremien nur die weibliche 

Besonders in Zeiten, in de-
nen konservative und rech-
te Kräfte durch Pegida, 
Querdenker*innen, Anti-
Corona-Demos oder einem 
ehemaligen Verfassungs-
schutzpräsidenten (und ei-
nem CDU-Vorsitzendem, dem 
das augenscheinlich egal ist) 
ihren Weg von der Straße in 
den Bundestag suchen, darf 
nicht zugelassen werden, dass 
weibliche, hartumkämpfte Bio-
grafien der Selbstbestimmung 
aufgeben werden und sich 
unsere Gesellschaft der „Rol-
le rückwärts“ hingibt. Diese 
Wahlen sind auch ein Zeichen 

Mindestanzahl an Frauen aus 
dem jeweiligen Betrieb ver-
treten haben. Das sieht man, 
wenn man einmal genauer 
hinschaut: Von insgesamt 612 
Gremien im Norden sind in le-
diglich 470 Gremien Frauen 
als Betriebsrätinnen vertreten. 
Innerhalb dieser 470 Gremien 
gibt es lediglich in 123 Gremi-
en Frauen als Betriebsratsvor-
sitzende. 
Die Betriebsratswahlen stehen 
also im Jahr 2022 im besonde-
ren Fokus. Denn die Wahlen 
sind immer ein Zeichen nach 
außen in die Gesellschaft, so-
wie nach innen in den Betrieb.

an die Politik außerhalb 
der betrieblichen Mau-
ern, ob und wie stark 
Frauen mitbestimmen 
und am politischen Geschehen 
teilhaben wollen. Folglich wäre 
es ein fatales Zeichen, wenn 
Frauen nach den nächsten Be-
triebsratswahlen weniger in 
den Gremien vertreten wären, 
als zum jetzigen Zeitpunkt. 
Dann könnten sich konserva-
tive Kräfte, die insbesondere 
Frauen aus dem politischen 
Geschehen ausschließen wol-
len, bestärkt fühlen.
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Im „Superwahljahr 2021“ wählen wir nicht nur die 
Bundesregierung und in den Kommunen neu, son-
dern wir wählen ebenfalls auf dem 7. Ordentlichen 
Gewerkschaftskongress der IG BCE unseren Haupt-
vorstand und geschäftsführenden Hauptvorstand 
(gHV) neu.
Neben Michael Vassiliadis, Ralf Sikorski und Francesco 
Grioli, die sich zur Wahl stellen, wird sich ebenfalls er-
neut Karin Erhard zur Wahl stellen. Karin ist seit Juni 
2019 bereits Mitglied des gHV. Sie rückte für Edel-
traud Glänzer in den gHV auf, die sich in den wohlver-
dienten Ruhestand verabschiedete. Somit stellt sich 
auch Karin – trotz Mitgliedschaft im gHV – erstmalig 
einer Wahl auf dem Kongress.
Eine weitere neue Kandidatur für den gHV ist Birgit 
Biermann. Die 47-jährige Volljuristin und Expertin 
für Arbeitsrecht ist seit 2006 Gewerkschaftssekretä-
rin der IG BCE und leitet derzeit den IG-BCE-Bezirk 
Dortmund-Hagen. Sie kandidiert nach Petra Rein-
bold-Knape, die den gHV nach Ablauf des Kongres-
ses in die Rente verlassen wird. 
Die gebürtige Westfälin Birgit Biermann sitzt im Auf-
sichtsrat des Chemiekonzerns Evonik und ist stellver-
tretende Beiratsvorsitzende der DMT-Gesellschaft für 
Lehre und Bildung mbH, der Trägergesellschaft für 
das Deutsche Bergbau-Museum und die Technische 
Hochschule Georg Agricola in Bochum.
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Gewerkschafts-
kongress 2021



Eine hauptsächliche Aufgabe jeder Ge-
werkschaftskonferenz ist es, die Aufga-
ben und Handlungsfelder der jeweiligen 
Organisation zu bestimmen. Das ge-
schieht, indem eine Konferenz die an sie 
gestellten Anträge berät und beschließt 
– oder auch nicht. Die Delegiertenkon-
ferenz des Landesbezirks Nord im Mai 
hatte daher 39 Anträge aus den Bezir-
ken vorliegen, die beschlossen und an 
die zuständigen Stellen weitergeleitet 
wurden. 22 dieser Anträge gingen an 
den Gewerkschaftskongress im Okto-
ber. Die anderen werden vom Landes-
vorstand, dem Team des Landesbezirks 
oder von Tarifkommissionen weiterbe-
arbeitet.

Ein deutlicher Schwerpunkt der Anträ-
ge behandelte Fragen der Energiewen-
de. Wasserstoff (H2) soll zum Schlüssel 
der zukünftigen Energieproduktion wer-
den. Dazu ist sogenannter grüner H2 
nötig, der mit regenerativer Energie ge-
wonnen wird. Besonders die Industrie 
braucht in Zukunft H2, um fossile Ener-
gieträger zu ersetzen. Vom Wandel sind 
auch die Automobilzulieferer betroffen. 
Hier müssen die Wertschöpfungsket-
ten im Fahrzeugbau erhalten bleiben, 
um Standorte und Arbeitsplätze zu si-
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chern. Die Antriebe der Zukunft müssen 
technologieoffen sein und batterieelek-
trische Antriebe, H2-Technologien und 
synthetische Kraftstoffe umfassen.

Einige Anträge befassten sich mit der 
Weiterentwicklung der Bildungsur-
laubsgesetze der Länder, zum Bei-
spiel um eine höhere Beteiligung der 
Arbeitnehmer*innen am Bildungsurlaub 
zu erreichen oder es wurde gefordert, 
die Bedingungen für Familien zu ver-
bessern, indem das Ehegattensplitting 
abgeschafft wird oder die Partnermo-
nate im Elternzeitgesetz erhöht werden. 
Ein größerer Anteil der behandelten An-
träge hatte tarifpolitische Themen zum 
Inhalt, etwa Verbesserungen bei Ar-
beitszeit, Teilzeit oder dem Urlaubsgeld. 
Von der Landesbezirksjugendkonferenz 
wurde ein Antrag weitergeleitet, in dem 
gefordert wurde, dass vermehrt die The-
men Gewerkschaft und Mitbestimmung 
in den Lehrplan der allgemeinbildenden 
Schulen Norddeutschlands aufgenom-
men werden. Diese Anträge werden, 
zusammen mit den Anträgen aus den 
anderen Landesbezirken der IG BCE, die 
Arbeit unserer Gewerkschaft maßgeb-
lich beeinflussen.

Impulse für die Arbeit der
IG BCE-Konferenzanträge 



Neuanfänger*innenüberzeugung

2020 sind die abgeschlossenen 
Ausbildungsplätze in der Bun-
desrepublik Deutschland auf 
ein Rekordtief gefallen, erstmals 
wurden weniger als 500.000 
(476.000) Ausbildungsverträge 
unterschrieben. Bei uns in Nord 
mussten wir einen Rückgang 
von knapp 10 % verzeichnen. 
Auch dieses Jahr zeichnet sich 
keine Besserung ab, wir müssen 
momentan von einem erneuten 
Rückgang von ca. 4 % ausgehen.

Die junge Generation ist die, die 
während Corona am meisten 
zurückstecken musste und sich 
hochsolidarisch gezeigt hat. Da-
mit meinen wir nicht verpasste 
Kneipenabende und Partys. Wir 
sprechen sowohl von Erinnerun-

Jetzt! Ausbilden – Heute schon 
das Morgen denken

gen wie Abschlussfeiern, Abibäl-
len und Loslösungen, die nicht 
nachgeholt werden können, als 
auch dem Ausbildungsstart im 
Home-Office, Home-Schooling 
und die letzten Plätze in den 
Impfschlangen. Wir werden nicht 
zulassen, dass sie auch nach der 
Pandemie die Leidtragenden 
sind. Es darf keine „Generati-
on Corona“ geben. Deswegen 
kämpfen wir für jeden Ausbil-
dungsplatz. Unterstütze uns hier-
bei, unterschreibe unsere Petiti-
on und teile sie mit Kolleg*innen, 
Freund*innen und deiner Familie.

trieb nicht möglich war, haben wir 
Onlineangebote geschaffen. Nun 
ist die IG BCE mehr als harte Fak-
ten, die wir über Videocalls erklä-
ren können, wir sind eine Gemein-
schaft und Werte wie Solidarität 
und Zusammenhalt lassen sich 
vor dem PC-Bildschirm zuhause 
nur schwer nachempfinden, so-
dass wir unser Ziel nicht erreichen 
konnten. Wir haben von den neuen 
Auszubildenden nur 53 % von ei-
ner Mitgliedschaft bei der IG BCE 
überzeugen können.

Das bedeutet für uns alle, wir 
müssen den Auszubildenden per-
sönlich begegnen. Das gilt für die 
Auszubildenden, die dieses Jahr 
ihre Ausbildung starten, als auch 
für die Auszubildenden, die letz-
tes Jahr ihre Ausbildung gestar-
tet haben. Wir alle müssen ihnen 
sobald sie im Betrieb sind zeigen, 
gute Ausbildung und gute Arbeits-
bedingungen im Betrieb gehen nur 
mit einer starken IG BCE.
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Die Ansprache von Auszubilden-
den zum Beginn ihrer Ausbildung ist 
für alle Beteiligten elementar wich-
tig. Nur durch die frühe Ansprache 
zum Beginn der Ausbildung lernen 
die Azubis, dass sie die Möglich-
keit haben, ihre Arbeitswelt zu ver-
bessern. Für uns als IG BCE ist die 
Neuanfänger*innenüberzeugung 
einer der wichtigsten Bestandtei-
le der Mitgliederentwicklung. Zu-
dem sprechen wir mit jedem Azubi 
eine*n potentielle*n Funktionär*in 
an.

Gestärkt durch die Lockerungen 
im Sommer 2020 sind wir mit dem 
Ziel, 65 % aller neuen Azubis von 
der IG BCE zu überzeugen in das 
neue Ausbildungsjahr gestartet. 
Doch dann kam die dritte Welle, 
die meisten Auszubildenden wur-
den ins Home-Office geschickt und 
ein Besuch im Betrieb war nahezu 
unmöglich. Wir haben versucht, 
hier gegen zu steuern. Jede*r Aus-
zubildende im Norden wurde von 
uns begrüßt und wenn dies im Be-

Zur Webseite

https://heute-schon-das-morgen-denken.de

