
 
UNSER BEZIRK BEIM GEWERKSCHAFTSKONGRESS

Die Zukunft im Blick
KALTENKIRCHEN/HANNOVER. Transformation der Industrie, Digitalisierung und 
Zukunft der Arbeit: Beim 7. Ordentlichen Gewerkschaftskongress haben vier 
Delegierte aus dem Bezirk Schleswig-Holstein über die mehr als 450 Anträge 
beraten und abgestimmt. Alle drei Anträge aus dem Norden von Bezirksfrau-
en- und Jugendausschuss wurden angenommen und justieren somit die 
Ausrichtung der IGBCE in den kommenden vier Jahren. Dabei ging es um die 
Erklärung des Internationalen Frauentags zum nationalen Feiertag, sowie die 
Einführung von zuschlagspflichtiger Mehrarbeit für Teilzeitbeschäftigte und 
von Ausbildung in Teilzeit.

Beeindruckt zeigte sich Kongress-Neuling Heidi Meincke von der guten Orga- 
nisation dieser Großveranstaltung. „Wir Schleswig-Holsteiner*innen waren 
ein gutes Team“, so die Vertreterin der Personengruppe Frauen und Mitglied 
im Bezirksvorstand über ihre Kolleg*innen Angela Braack-Kuske, Jörg Behrens, 
Olaf Masuch und Michaela Wendt aus der Wahlkommission. „Spannend waren 
die Diskussionen mit Delegierten aus anderen Bezirken. Man konnte über den 
Tellerrand schauen.“ Tief berührt habe sie die Rede er Gewerkschaftlerin aus 
Myanmar. „Sie hat ihren Kampf sehr beeindruckend geschildert. Sich in einem 
solchen Land zu engagieren ist ausgesprochen mutig.“

Bezirksvorstandsmitglied Olaf Masuch setzt auf die politische Einflussnahme 
der Industriegewerkschaft bei Energiefragen. „Wir brauchen eine stabile und 
bezahlbare Energieversorgung in Deutschland“, so der Delegierte. Als Mitar-
beiter eines US-geführten Unternehmens plädiert er für einen attraktiven 
Standort. Dazu gehöre auch qualifiziertes Personal. „Schwer beeindruckt“ 
zeigte er sich vom Engagement der Jugend. Sie positioniere sich, stehe für ihre 
Ideen ein und könne überzeugen. „Wir dürfen nicht nur applaudieren, sondern 
müssen der Jugend in Gewerkschaft und Betrieben Foren geben, um sich zu 
äußern und mitzugestalten.“ Wichtig sei, diese jungen Aktiven nach ihrer 
JAV-Zeit bei der Stange zu halten und früh in die Betriebsratsarbeit einzubin-
den. Masuch: „Unsere Jugend ist ein Grund, positiv in die Zukunft zu blicken.“

 Die Delegation des Bezirks Schleswig-Holstein auf dem Gewerkschaftskongress
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Liebe Kolleginnen,  
liebe Kollegen,
das vergangene Jahr war durch besondere 
Herausforderungen geprägt. Viele von uns 
waren von der Corona-Pandemie privat, 
aber auch beruflich betroffen. In dieser 
Situation kann eine starke Gemeinschaft 
wie die IGBCE eine große Hilfe sein. Sie ist 
nicht nur Gewerkschaft im klassischen 
Sinne, sondern stellt eine Familie dar, die 
Beistand leisten kann. „Wir können Krise“: 
Das hat die IGBCE erneut bewiesen und 
steht den Kolleg*innen auch bei betriebli-
chen Herausforderungen mit Rat und Tat 
zur Seite. 
Das kommende Jahr wird weitere Heraus-
forderungen bereithalten. Neben Betriebs-
ratswahlen und Tarifrunden wird uns das 
Thema Transformation dauerhaft beglei- 
ten. Ich bin sicher, dass wir alle mit einer 
starken IGBCE und einer breiten Mitglie-
derschaft alle diese Herausforderungen 
nicht nur meistern, 
sondern auch gestal- 
ten werden. 

Euer  
Andreas Suß
Bezirksleiter  
Schleswig-Holstein
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Jubilarehrung Neumünster-Kaltenkirchen / Danisco-Betriebsratsvorsitzende Angela Braack-Kuske / PTWE: Mit Trillerpfeifen für Tarifvertrag
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Betriebsratswahlen
KALTENKIRCHEN. 2022 ist es wieder so weit: In vielen Betrieben zwischen Elbe, Nord- 
und Ostsee stehen Betriebsratswahlen an. Die Vorbereitungen laufen auf Hoch- 
ouren: Kandidaten suchen, Wahllisten regelkonform aufstellen, Fristen einhalten.  
Die IGBCE unterstützt mit Seminaren und individuellen Beratungen. Denn durch die 
Wahlen von Betriebsräten schaffen sich die Arbeitnehmer*innen Gremien, die ihre 
Interessen vertreten. „Die Durchsetzung ihrer Rechte ist keine Selbstverständlich-
keit“, betont Bezirksleiter Andreas Suß. „Sie müssen von den Kolleg*innen durch die 
Teilnahme an den Wahlen gestärkt werden.“ Beispielsweise übernehmen die 
Betriebsräte in der anstehenden Transformation eine Schlüsselrolle. Sie können 
mitgestalten, indem sie Betriebsvereinbarungen zum Wohle der Kolleg*innen 
aushandeln. Andreas Suß: „Auch bei drohenden Arbeitsplatzverlusten stehen die 
Betriebsräte Arm in Arm mit der IGBCE für gute Interessenausgleiche und Sozial- 
pläne.“ Um alle Beschäftigten gut zu vertreten, ruft der Bezirksleiter insbesondere 
jüngere Kolleg*innen und Frauen dazu auf, für die Wahl zu kandidieren. 

Im Niebüller Unternehmen Danisco verzeichnet Angela Braack-Kuske ein großes 
Interesse an der Betriebsratsarbeit. „Wir haben immer eine gute Mischung aus 
Frauen und Männern. Auch die jüngere Generation ist vertreten“, berichtet die 
Betriebsratsvorsitzende. Auf Betriebsversammlungen, über den BR-Newsletter und 
im persönlichen Gespräch ruft sie frühzeitig Kolleg*innen wie Simone Merz zur 
Kandidatur auf. Die 48-Jährige hat ihre erste Wahlperiode erfolgreich hinter sich 
gebracht – und sich entschieden, weiterzumachen. „Man braucht Zeit, um sich in die 
Themen einzuarbeiten und Erfahrungen zu sammeln. Ich habe viel gelernt und kann 
in der nächsten Wahlperiode mehr Verantwortung übernehmen“, sagt die Betriebs-
rätin. Große Unterstützung bietet dabei das Seminarangebot der IGBCE.

Jubilare geehrt 
NEUMÜNSTER. Nachdem im vergangenen Jahr alle Jubilarehrungen im Bezirk 
aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen mussten, freuten sich die Mitglieder der 
Ortsgruppe Neumünster-Kaltenkirchen im Oktober endlich die Jubilare aus den 
Jahren 2020 und 2021 feiern zu können. Eine besondere Ehrung erfuhr Johannes 
Jürgens. Der 86-jährige kann auf 70 Jahre Mitgliedschaft in der Gewerkschaft 
zurückblicken. Als 16-jähriger Tuchmacherlehrling trat er 1951 in die Gewerkschaft 
ein. „Die sorgen dafür, dass wir alle gerecht unser Geld bekommen“, hatte ein 
Nachbar geraten, der ihm eine der nach Kriegsende raren Lehrstellen verschafft 
hatte. Von 1969 bis zu seinem Renteneintritt 1994 arbeitete Johannes Jürgens im 
Chemiewerk Nordfaser in Neumünster als Meister in der Spinnfaserherstellung. 
Wenn er heute nicht gerade im Tuchmuseum von Neumünster den über 100 Jahre 
alten Webstuhl vorführt, schätzte er die Veranstaltungen und Ausflüge der Orts-
gruppe. 

	 	 	

 18.01.   Einführung Listenwahl,   
   Web-Seminar
 03.02.   Vorbereitungen der  
   Betriebsratswahlen,  
   Web-Seminar

Termine 
Betriebsratswahlen 2022
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> Lautstark. BOIZENBURG. Die Beschäf-
tigten des Kunstoffherstellers PTWE 
haben bei einem Besuch der kanadi-
schen Konzernleitung Ende Novem-
ber mit Trillerpfeifen deutlich ge- 
macht, dass sie einen Tarifvertrag 
fordern. Den Vorschlag der Geschäfts-
führung, die Entgelte zu erhöhen und 
Strukturen zu schaffen unter Aus-
schluss der Gewerkschaft, haben die 
Beschäftigten eine deutliche Absage 
erteilt. 
> Zurückgekehrt. SCHWENTINETAL. 
Nachdem Pleiger Thermoplast 2018 
aus dem Tarifvertrag der Kautschuk-
industrie ausgetreten war, hat der 
neue Eigentümer, die Globus Werke 
Ahrensbök aus der Callista-Gruppe, 
für 2022 die Rückkehr zum Flächen- 
tarif angekündigt.

Kurznachrichten
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WEIHNACHTSGRUSS 
Wir wünschen euch besinnliche Tage, Gesundheit und ein erfolgreiches 
neues Jahr!		
Euer Bezirksteam Kaltenkirchen


