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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Es ist schwierig nach den Ereignissen der letzten Wochen, die richtigen Worte zu finden um unsere 
aktuelle Ausgabe von „Wir für Euch!“ einzuleiten. Die Hochwasserkatastrophe hat vielen Menschen 
ihre gesamte Existenz genommen. Wohnungen standen unter Wasser, Häuser wurden unterspült und 
Infrastruktur ist zusammengebrochen. Dennoch zeigt sich selten der Wert von Solidarität so deutlich 
wie in den letzten Wochen.  Viele Helferinnen und Helfer unterstützen, wo sie können, Hotels geben 
ihre Zimmer frei, Unternehmen bieten Unterstützung damit der Alltag näher rückt. Diese Ereignisse 
haben eine große politische Diskussion entfacht. Warnsysteme, Sensibilisierung der Menschen vor 
Ort, Bauvorhaben und natürlich weitere Fragen zum Klimaschutz stehen nun im Fokus der
öffentlichen Diskussion. Als IG BCE geht es uns erst einmal darum zu helfen. Den betroffenen
Menschen schnelle Unterstützung zu bieten und mit anzupacken.
Wir alle können hierzu beitragen, den Menschen die von der Katastrophe betroffen sind zu helfen.
Wir wünschen euch nur das Beste!

Thomas Steinberg

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


Gewerkschaften helfen!
Solidarität leben!

Das Hochwasser hat vieler Orts die Menschen überrascht und die Bilder aus den betroffenen 
Regionen schockieren uns weiterhin. Dennoch gibt es für die Betroffenen zumindest eine kleine 
Hoffnung, denn viele Menschen unterstützen mit Unterkunft, Sachspenden und packen mit an.
Für uns als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter ist die Unterstützung eine
Selbstverständlichkeit. Die IG BCE hat daher einen Hilfsfond aufgesetzt, über den unsere
betroffenen Kolleginnen und Kollegen schnelle, unbürokratische Hilfe erhalten. Wer in den
Krisenregionen lebt und fundamental durch die Katastrophe getroffen wurde, kann sich an seinen 
zuständigen Bezirk wenden und Unterstützung beantragen. Dies soll möglichst unbürokratisch 
abgewickelt werden. Schon anhand der Mitgliedsdaten lassen sich die meisten notwendigen 
Informationen ablesen: Mitgliedschaft, Wohnort, Mitgliedsbeitrag. Auszahlbar sind maximal das 
100-Fache eines Monatsbeitrags, jedoch mindestens 1.000 und höchstens 5.000 Euro.

IG-BCE-Mitglieder in Not können sich auch jenseits der regulären Öffnungszeiten telefonisch an 
ihren zuständigen IG-BCE-Bezirk in betroffenen Gebieten wenden oder eine Mail an die zentrale 
E-Mail-Adresse: info@igbce.de senden. Jedes Mitglied, das Hilfe braucht, soll auch Hilfe
bekommen – das ist gelebte Solidarität.
Für besonders hart betroffene IG-BCE-Mitglieder und ihre Familien, die ihre Häuser oder
Wohnungen verlassen mussten und nicht wissen, wo sie die Nacht verbringen sollen, bietet die 
IG BCE eine Notunterbringung an. So gibt es kurzfristig freie Betten im
Adolf-Schmidt-Bildungszentrum Haltern am See und dem Erholungswerk Heinrich-Imbusch-Haus 
auf der Rosenau in Königswinter.
Gleichzeitig heißt es jetzt für alle Kolleginnen und Kollegen, Solidarität zu zeigen, um die Folgen 
dieser Katastrophe abzumildern. Gemeinsam mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund ruft die 
IG BCE deshalb zu Spenden für die Opfer der Flutkatastrophe auf. Der Verein „Gewerkschaften 
helfen“ hat hierzu ein Spendenkonto unter dem Stichwort „Fluthilfe 2021“ eingerichtet.
Die Hilfsgelder sollen den Betroffenen in Deutschland zugutekommen. Der DGB eröffnete das 
Konto mit einer Spende in Höhe von 100.000 Euro. Die IG BCE hat weitere 50.000 Euro
beigesteuert.

mailto:info%40igbce.de?subject=Solidarit%C3%A4t%20leben


Die IG BCE ist eine starke Gemeinschaft und wir reden nicht nur, sondern wir 
packen mit an. Nach der Hochwasserkatastrophe haben sich die Kolleginnen 
und Kollegen aus dem Bezirk Leverkusen daher auf gemacht, dort zu helfen 
wo ihre Hilfe benötigt wird. Daher sind wir mit einem Teil unserer
IG BCE Jugend am 24.07. Nach Leichlingen gefahren und haben vor Ort
angepackt. 20 Helferinnen und Helfer aus den Bezirken Leverkusen und
Gelsenkirchen und vom Landesbezirk Nordrhein (der für die Helfer den Grill 
angeschmissen hat) haben den ganzen Tag gearbeitet, um den Menschen zu 
helfen, die durch Hochwasser und Starkregen zu Schaden gekommen sind. 
Auch weiterhin sind die Kolleginnen und Kollegen vor Ort tätig. Wer helfen will, 
sollte sich vorab informieren. Es gibt verschiedene Initiativen die
(Sach-)Spenden sammeln. Wer selber mit anpacken will, meldet sich am
besten direkt bei den Hilfsorganisatoren (wie dem Technischem Hilfswerk, der 
AWO usw.), die die Einsätze von freiwilligen Helfern koordinieren.
Bitte nicht einfach in die betroffenen Regionen fahren und auf gut Glück
spenden abliefern, oder Hilfe anbieten. Es wird noch alles gebraucht, aber die 
Hilfe sollten auch wirklich da ankommen wo sie gebraucht werden.
Daher bitte vorab im Internet, oder bei Kolleginnen und Kollegen informieren, 
wer die Hilfen vor Ort organisiert.

Wir packen mit an!



Die Betriebsratswahlen stehen nächstes Jahr an. Das heißt auch, dass sich jetzt die
Kandidatinnen und Kandidaten für die Betriebsratswahlen in Stellung bringen und ihre
Kandidaturen vorbereiten. Denn die nächsten Wahlen werden bestimmen, wie die
Arbeitnehmer*innen die Transformation, also die Digitalisierung, Dekarbonisierung und den 
demographischen Wandel gestalten werden. Diese Herausforderungen werden in den nächsten 
Jahren der Arbeitswelt bestimmen. Woher kommen die Fachkräfte von Morgen? Wie wird die 
Digitalisierung im Betrieb umgesetzt? Wer begleitet in den Betrieben die Veränderungen und
gestaltet diese im Sinne der Belegschaften mit? 
Wir sind davon überzeugt, dass eine gute Vorbereitung der Betriebsratswahlen der Grundstein für 
einen Wahlerfolg ist. Dazu gehört selbstverständlich, dass die rechtlichen Vorgaben zur
Durchführung der Betriebsratswahlen eingehalten werden. Nachdem nun durch das
Betriebsrätemodernisierungsgesetz einige Änderungen eingetreten sind, die das Rechtliche
betreffen, wollen wir euch die nächsten Wahlvorstandsschulungen nahebringen:

4.10.2021      07.10.2021
Normales Wahlverfahren    Normales Wahlverfahren
BOT großer Saal     BOT großer Saal
25 Personen max.     25 Personen max.
von 9.00 bis 15.00 Uhr    von 9.00 bis 15.00 Uhr

9.11.202      10.11.2021
Vereinfachtes Wahlverfahren   Vereinfachtes Wahlverfahren
BOT großer Saal     BOT großer Saal
25 Personen max.     25 Personen max.
von 9.00 bis 15.00 Uhr    von 9.00 bis 15.00 Uhr

Die Veranstaltungen sind als Präsenzveranstaltungen geplant.
Unserer Referenten werden von unseren Partnern der Fachkanzlei CNH und BR-Fachanwalt
Ralf Heidemann.
Weitere Termine folgen.

Wahlvorstandsschulungen 
für die Betriebsratswahlen 2022



Alle vier Jahre ist es soweit: Die regelmäßigen Betriebsratswahlen stehen an. Aber wer zur Wahl 
steht, steht noch nicht fest. Aber das ist kein Problem, denn als IG BCE unterstützen wir euch: 
von der Kandidatenfindung, über Kampagnenplanung und dem Wahlkampf. Daher haben wir als 
IG BCE unter dem Motto: „Das Konkrete wählen“ eine zusätzliche Kampagne zu den
Betriebsratswahlen 2022 aufgesetzt, mit weiteren Materialien, Infos und einer Website.

Wir bieten hier umfassende Informationen rund um die verschiedenen Phasen der
Betriebsratswahl 2022, deren Rahmenbedingungen und Abläufe. Außerdem bieten wir hier
Verweise auf themenspezifische Zusatzinformationen zur Betriebsratswahl, von der
Kandidat*innenfindung über ein Druckportal bis zur Qualifizierung. 

Diese Website wird ständig erweitert und mit Material, Qualifizierungen, Tipps und Ideen befüllt.
Solltet Ihr Interesse haben könnt ihr unter  das-konkrete-waehlen.de direkt reinschauen und die 
ersten Schritte zur BR-Wahl 2022 machen.

Betriebsratswahlen 2022
Das Konkrete wählen!

http://das-konkrete-waehlen.de


Wir haben noch Plätze in unserem Betriebsräteentwicklungsprogramm. Den Start nimmt ein 
Workshop über 2,5 Tage in dem ein Stärken-/Schwächenprofil mit denen sich daraus ergebenden 
Bedarfen der einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten ein.

Danach startet die 6-teilige-modulare-Ausbildung. Jedes Modul umfasst 2,5 Tage. Hier werden 
unsere Kolleginnen und Kollegen in den Feldern Selbstmanagement, Kommunikation,
Projektmanagement, Wirtschaftslehre und Recht, Unternehmensführung,
Veränderungsmanagement werden unsere Kolleginnen und Kollegen in ihrer persönlichen und 
beruflichen Entwicklung gefördert.
Bei jeder Betriebsratswahl geht viel Wissen verloren. Mit dieser Strategie sollen unsere
Kandidatinnen und Kandidaten in einem geordneten Wissenstransfer auf die neue Zeit vorbereitet 
werden.

Es besteht zum Schluss an einem Tag die Möglichkeit ein IHK Zertifikat
„Veränderungsmanager/in“ zu absolvieren.
Falls Interesse besteht, meldet euch direkt bei unserer Kollegin Tine Wilms
christine.wilms@igbce.de .

Wir freuen uns auf Euch!

Unser Kurs Richtung Zukunft 
Betriebsräteentwicklung durch die IG BCE

mailto:christine.wilms%40igbce.de?subject=Betriebsr%C3%A4teentwicklung


Liebe Kollegin, lieber Kollege,
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 zur IG BCE, 
dich ein bisschen besser kennenlernen zu dürfen.

1. Liebe Rita, wie würdest Du dich denn unseren Mitgliedern vorstellen?
Und 2. Wie war dein beruflicher Werdegang? Welche Erfahrungen hast Du mit
deiner IG BCE dabei gemacht?
Ich bin Rita Schmitz, verheiratet und habe 2 erwachsene Kinder. Ich bin schon seit 1982
zunächst im Vorgängerkonzern der Evonik, der RAG, und anschließend bei Evonik beschäftigt. 
Bei der RAG habe ich eine kaufm. Ausbildung absolviert. Schon während der Ausbildung habe ich 
im Sekretariat des Betriebsrates gearbeitet…und fand es damals schon interessant, weil jeder 
Tag anders, abwechslungsreich und vielseitig war. Eine meiner Aufgaben war die Betreuung der 
IG BCE-Mitglieder in der IG BCE-Ortsgruppe RellingHaus. Nach zwei Elternzeiten und Wechsel in 
andere Bereiche, habe ich nach einiger Zeit wieder den Weg zurück zum Betriebsrat gewählt. Ich 
kandidierte für den Betriebsrat und bekam sofort viele Stimmen, so dass ich direkt an sehr guter 
Stelle im Gremium landete.

Wir für Euch
im Bezirksvorstand



Etwas später wurde ich Vertrauensperson der Schwerbehinderten und hatte als Zielgruppen-
beauftragte der IG BCE-Ortsgruppe RellingHaus ehrenamtlich die Zielgruppe „Frauen“ in unserer 
Verwaltung mitgegründet und übernommen. Es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht die
Frauenarbeit hier in unserer Verwaltung zu gestalten. Parallel dazu war ich einige Jahre im
Bezirksfrauenausschuss des IG BCE-Bezirks Gelsenkirchen. Seit einigen Jahren bin ich
freigestelltes Betriebsratsmitglied und Vorsitzende der IG BCE-Ortsgruppe RellingHaus. 

3. Liebe Rita, Du bist Mitglied im Bezirksvorstand, seit wann bist Du denn
Mitglied der IG BCE?
Ich bin seit September 1982, als ich meine kaufmännische Ausbildung nach meinem Abitur bei 
der damaligen Ruhrkohle AG begonnen habe, direkt in die IG BCE eingetreten.

4. Wie bist Du zur Gewerkschaft gekommen? Warum bist Du in die
Gewerkschaft eingetreten?
Als wir (unser gesamtes Lehrjahr) mit unserer Ausbildung begannen, wurden wir vom damaligen 
BR-Vorsitzenden über die IG BCE und deren Aktivitäten und Leistungen für Mitglieder und auch 
über den Solidaritätsgedanken informiert. Zu RAG-Zeiten war es selbstverständlich, dass alle 
Auszubildenden in die Gewerkschaft eintreten. Und es gab direkt ein gutes Angebot an Freizeiten 
für Jugendliche davon haben wir gerne Gebrauch gemacht. Wir fuhren im Sommer mit der Fejo 
nach Salo an den Gardasee…machten dort u. a. gemeinsam einen Surfkurs, fuhren Wasserski, 
besuchten Venedig und verlebten dort eine schöne Zeit. Es entwickelte sich eine gute
Gemeinschaft, die auch heute noch besteht. 

5. Welche ehrenamtlichen Funktionen übernimmst Du in der Gewerkschaft? 
Abgesehen von der Mitgliedschaft im Bezirksvorstand? Wie schon erwähnt, bin ich Vorsitzende 
der IG BCE-Ortsgruppe RellingHaus und betreue in dieser Funktion zzt. 1.450 Mitglieder.
Ich bin ehrenamtliche Richterin beim Landessozialgericht und Arbeitsgericht. Außerdem bin ich 
über die IG BCE zur Versichertenberaterin (früher: Knappschaftsälteste) ausgebildet worden.

6. Übernimmst Du auch ehrenamtliche Funktionen im Betrieb?
Im Betrieb bin ich Vertrauensperson der Schwerbehinderten und freigestelltes BR-Mitglied.

7. Wie sah denn bisher dein Tag aus, also vor der Corona-Krise?
Vor der Corona-Krise war der Tag Unter Anderem gefüllt mit Sitzungen und Gesprächen in
Präsenz im Betrieb.

8. Wie hat sich dein Tagesablauf im Zuge der Corona-Krise verändert?
Die Veränderungen sind derzeit so, dass sich nun alles, was vorher im Betrieb in Präsenz statt-
gefunden hat, nun virtuell abspielt und kaum Möglichkeiten bestehen, mit Kollegen in echten 
Kontakt zu treten. 



9. Wie würdest Du deine IG BCE beschreiben?
Meine IG BCE ist eine starke Gemeinschaft, sie gibt mir Rückhalt als Betriebsrat und als SBV, sie 
steht mir im beruflichen Alltag in allen Fragen zur Seite und unterstützt mich bei meinen Aufga-
ben. Auch während der Corona-Krise hat sich die IG BCE an die veränderte Arbeitswelt angepasst 
und beispielsweise virtuelle Seminare sowie
virtuelle Sitzungen angeboten. 

10. Was würdest Du gerne den Kolleginnen und Kollegen in der aktuellen 
schwierigen Situation sagen?
Auch in Krisenzeiten ist es wichtig eine zuverlässige Gemeinschaft zur Stärkung an seiner Seite 
zu haben. Und das ist die IG BCE und ich fühle mich als Teil davon.



Mittlerweile sind wir bei 17 Podcast-Folgen angekommen. Mit unserem Podcast bleiben wir mit 
unseren Kolleginnen und Kollegen in Kontakt, informieren über neueste Entwicklungen im Be-
zirk und suchen das Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen, oder auch der Politik, so wie in der 
letzten Folge unseres Podcast. Bisher konnten wir auch einige Highlights in unseren Podcast 
verzeichnen. Das Interview mit der Chefin des Gelsenkirchener Krisenstabs 2020, der Einblick in 
den gewerkschaftlichen Rechtschutz und auch die Infos im Interview mit dem Bundestagsabge-
ordneten Markus Töns zur Grundrente.
Falls ihr noch nicht auf unseren Podcast gestoßen seid, könnt ihr euch alle Folgen auf unserem 
Youtube-Kanal hier Gemeinsam statt einsam!

Wenn Ihr ein aktuelles Thema habt, oder ihr bestimmte Interviewpartner im Gespräch haben 
wollt, könnt ihr euch gerne bei uns melden!

Gemeinsam statt einsam! 
Der Podcast aus deinem Bezirk

https://www.youtube.com/channel/UCTfneD7BnzUZjfkttVZ_NDg/playlists


Wenn die Stimmzettel zur Bundestagswahl am 26. September ausgezählt werden, entscheidet 
sich, wie es mit Deutschland weitergeht. Was haben die Parteien vor? Wer vertritt unsere
Interessen, wer setzt sich für unsere Forderungen ein? Um das herauszufinden, trifft sich
Michael Vassiliadis im Rahmen unserer Bundestagswahl-Kampagne in den kommenden Wochen 
mit Spitzenpolitiker*innen verschiedener Parteien zu Kantinengesprächen unter dem Motto
„IG BCE trifft Politik“.
Mit den Kantinengesprächen wollen wir gemeinsam mit dem DGB und allen Gewerkschaften
dafür sorgen, dass die Sorgen und Erwartungen der Arbeitnehmer*innen in die Agenda einer
neuen Bundesregierung einfließen. Daher haben IG BCE-Mitglieder vor jedem Treffen die
Gelegenheit, ihre eigenen Fragen online einzusenden. Diese können sich beispielsweise um die 
besonderen Herausforderungen ihrer Branche drehen oder um die inhaltlichen Forderungen und 
Positionen der IG BCE. 
Hier der Link zu den Kantinengesprächen:

Die Kantinengespräche:
IG BCE trifft Politik

https://igbce.de/igbce/vassiliadis-laedt-zum-kantinengespraech-193026


IG BCE-TORWANDSCHIESSEN 

EIN VOLLER ERFOLG
Die Gewinner der IG BCE EM-Aktion „Torwandschießen“ stehen fest. Aus insgesamt 227
Teilnehmenden wurden die drei glücklichen Gewinner per Los bestimmt.
Parallel zur Europameisterschaft 2021 hatten Ortsgruppe und Vertrauensleute von Vivawest 
Wohnen alle fußballbegeisterten Kollegen aufgerufen, ihre Ballkünste und Treffsicherheit unter 
Beweis zu stellen. Insgesamt 227 Teilnehmende, davon bemerkenswerte 40 Prozent weiblich, 
versuchten sich vom 21. Juni bis zum 8. Juli als Elfmeterschützen an den Torwänden, die sowohl 
in der Hauptverwaltung als auch an den Standorten Essen, Köln, Duisburg und Oberhausen von 
den Vertrauensleuten aufgebaut worden waren.
Als „Fair Play“-Ereignis organisiert hatte jeder Teilnehmende beim Torwandschießen die Chance 
auf einen der drei ausgelobten Gewinne. In den Topf, aus dem die „Auslosungsfee“ Tine Wilms, 
hauptamtliche Sekretärin des IG BCE Bezirks Gelsenkirchen, die Gewinner schließlich zog, kamen 
daher alle Schützen, unabhängig von ihrer Trefferzahl.
Freuen können sich die Gewinner: Andre Göttfert aus dem Zentralen Kundenmanagement, kann 
die Weltmeisterschaft 2022 gestochen scharf auf seinem neuen, annähernd leinwandgroßen 
Samsung 65 Zoll Fernseher genießen. Luca Leander Schulte (ZKI) wird bei den Spielen der
deutschen Nationalelf zu den obligatorischen Kaltgetränken nun auch regelmäßig das
dazugehörige Grillgut auf seinem gasbetriebenen Tarrington House 4-Brenner zubereiten können. 
Und um das Ganze perfekt zu machen, steuert Michael von Wysocki (KC Ruhr Mitte) über seine 
Samsung 2.1 Kanal-Soundbar künftig die richtige Stadionatmosphäre bei.
Die WM 2022 kann also kommen!
Ortsgruppen- und Vertrauenskörpervorsitzender Markus Pliska zieht ein durchweg positives Fazit 
der Aktion und bedankt sich herzlich bei allen ehrenamtlichen Helfern sowie den Teilnehmenden: 
„Es war schön, auch unter Coronabedingungen wieder mal mit den Kolleginnen und Kollegen in 
persönlichen Kontakt zu kommen.
Eine solche Aktion sollte man auf jeden Fall zur WM 2022 wiederholen.“
 Hier gehts zur Website der Ortsgruppe!

https://vivawest.igbce-og.de
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