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Landesbezirksleiterin

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

Liebe Kolleg*innen,

Wir alle beginnen dieses Jahr, ähnlich wie das vorhergegangene, in einer Situation die uns 
allen viel abverlangt. Durch die neue Omikron-Variante hat die Pandemie weiterhin das 
öffentliche Leben im Griff und an Normalität ist mit den aktuellen Zahlen leider noch nicht 
zu denken. Vielleicht wird der Frühling neue Möglichkeiten eröffnen. Ab dem 20. März 
werden viele Dinge sich ändern. Wir halten euch auf dem Laufenden. 
Dennoch haben wir es gemeinsam geschafft, mit allen Veränderungen im letzten Jahr
erfolgreiche gewerkschaftspolitische Arbeit in unserem Bezirk umzusetzen.
Gute Tarifarbeit, sowie die Sicherheit, dass die Gewerkschaft vor Ort ansprechbar ist und
weiterhelfen kann, hat 2021 über 700 neue Kolleg*innen überzeugt Mitglied der IGBCE zu 
werden. Vielen dank an alle Funktionäre*innen für die Unterstützung.

Thomas Steinberg

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


Seit einiger Zeit hört man in der IGBCE etwas zum 43. Bezirk. Aber was ist das genau?
Als 43. Bezirk wurde ein Projekt zur Zentralisierung einiger Mitgliederservices
genannt.
Zum Ende des Jahres 2021 wurde das Projekt beendet und ausgewertet.
Die guten Rückmeldungen zum Projekt und die Erfolgsbilanz sprachen für sich.
Am 1. Januar 2022 war dann der Startschuss für die Arbeiten des sogenannten
43. Bezirks gefallen. Seit dem arbeiten nun mehr und mehr Kolleg*innen in dieser
neuen Organisationseinheit, um die Bezirke zu entlasten. Anfragen,
Kündigungsmanagement und weitere Bereiche der Mitgliederservices sind die
Aufgaben des Teams im 43. Bezirk.
In unserem Bezirk hatte sich die Kollegin Narin Sahin dazu entschieden sich hier
einzubringen und die Kolleg*innen im 43. Bezirk zu unterstützen. 

Mit dem Weggang von Narin gab es nun eine vakante Stelle im Bezirk, die nun von 
unserer Kollegin Laura Fancello besetzt wird. Laura hatte den Bezirk im letzten halben 
Jahr unterstützt und setzt sich jetzt mit ihren 100% komplett für den Bezirk
Gelsenkirchen ein.
Hierbei übernimmt Laura Narins Aufgabenbereiche und ist unter anderem
Ansprechpartnerin für Ortsgruppen- und Vertrauensleute-Kassen.

43. Bezirk



In diesem Jahr ist es soweit: die Betriebsratswahlen finden wieder statt.
Die Arbeit unserer Betriebsratsgremien war in den letzten vier Jahren von vielen
Veränderungen in unseren Branchen und Betrieben geprägt und zuletzt durch die
COVID-19-Pandemie.
In den letzten Monaten ist noch einmal deutlich geworden, dass es oftmals besser mit
Betriebsrat läuft. Kurzarbeit, Schichtumstellungen, Arbeitssicherheit und Fragen zum 
mobilen Arbeiten und Homeoffice sind seit Ausbruch der Corona-Pandemie
betrieblicher Alltag.
In der nächsten Wahlperiode werden uns einige Kolleg*innen aus den Gremien
verlassen. Neue Kolleg*innen werden ihren Platz einnehmen und in ihrer ersten
Amtszeit für die Belange der Beschäftigten einstehen.
Die Betriebsratswahl ist eine gute Gelegenheit, mit einer hohen Wahlbeteiligung die 
Arbeit der betrieblichen Interessenvertretung zu stärken und dazu beizutragen, dass 
die Erfolgsgeschichte der Mitbestimmung durch die zukünftige Arbeit fortgesetzt 
wird. Bereits im Vorfeld, aber auch bei der Durchführung der Betriebsratswahlen
bieten sich Möglichkeiten, neue Mitglieder zu gewinnen und neue Gremien ins Leben 
zu rufen.
Unter dem Motto „Das Konkrete wählen!“ wollen wir als IGBCE euch und eure
Betriebsratswahlen unterstützen. Denn „Das Konkrete wählen!“ heißt, dass…
Du wählst, was dich direkt betrifft!
Du Menschen wählst, die du persönlich kennst!
Dein Betriebsrat mitgestaltet, wie du in Zukunft arbeiten wirst!
Ein starker Betriebsrat wichtig an deiner Seite ist!
Dein Betriebsrat für dich da ist – ganz konkret in deinem Betrieb!
Unter www.das-konkrete-waehlen.de bekommst Du weitere Infos, Tipps und ein
Materialpool zu deiner Betriebsratswahl 2022.
Falls ihr noch einen Aufreißer für die Betriebsratswahlen benötigt, findet sich auch 
folgender Film auf der Website, diesen kann man natürlich als Eisbrecher für den Start 
der BR-Wahlen auf Betriebsversammlungen nutzen:

IGBCE Tagträumer

Braucht ihr Unterstützung bei der Wahl, meldet euch direkt bei uns im Bezirk.
Wir haben noch einmal Wahlvorstandsschulungen für beide Wahlverfahren
terminiert. Die Anmeldung läuft über unsere BWS.

https://das-konkrete-waehlen.de/wp-content/uploads/2022/01/221001_IGBCE_TAGTRAEUMER_FINAL3.mp4 


Liebe Kolleginnen und Kollegen,

seit dem 01.11.2021 bin ich der neue politische Gewerkschaftssekretär im
Bezirk Gelsenkirchen, vorher war ich als Projektmitarbeiter im Landesbezirk Westfalen 
tätig. Mein Name ist Mayc Nienhaus bin Jahrgang 1961 verheiratet und komme aus 
Bergkamen.
Ich bin nun seit mehr als 40 Jahren in der IGBCE und habe es nie bereut! Durch mein 
Engagement für meine Kolleg*innen bei der Henkel Bautechnik in Unna wurde ich 
bereits nach 4 Jahren Betriebszugehörigkeit zum Betriebsratsvorsitzenden des
Standortes gewählt.

2010 trug man mir die Kandidatur für den Aufsichtsrat der Henkel KGaA an.
Diese Kandidatur war erfolgreich und so blieb ich bis zum Verkauf des Standortes 
Unna im Jahr 2017 Mitglied des Aufsichtsrates. Dann wurde ich in den Unruhezustand 
versetzt, womit ich mich aber nicht anfreunden konnte. Und so bewarb ich mich bei 
unserer IGBCE.
Dort bekam ich einen Anstellungsvertrag zum 02.08.21 für das Projekt Zukunft.

Anfang Oktober trat unser Landesbezirksleiter Harald Sikorski an mich heran und 
fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte als politischer Gewerkschaftssekretär in den 
Bezirk Gelsenkirchen zu wechseln. Nach kurzer Bedenkzeit und einem
Kennenlerngespräch mit Thomas Steinberg bin ich überzeugt, dass das die richtige 
Entscheidung war. Ich freue mich auf die neuen Aufgaben im IGBCE Team
Gelsenkirchen.

Glückauf!

Euer Mayc Nienhaus

Unser neuer Kollege
im Bezirk



Die IGBCE stellt die Erhöhung der Entgelte und Ausbildungsvergütungen ins Zentrum 
der Tarifrunde der chemisch-pharmazeutischen Industrie.
Das machte Verhandlungsführer Ralf Sikorski im Livestream zur
Forderungsempfehlung deutlich.
„Unsere Leute erleben derzeit zweierlei: rapide steigende Gewinne im Berufsleben 
und rapide steigende Preise im Privatleben“, sagte Sikorski, der auch stellvertretender 
IGBCE-Vorsitzender ist. „Beides sind starke Argumente dafür, dass sie deutlich mehr 
verdienen.“
Der Branche gehe es zum weit überwiegenden Teil hervorragend. Das zeigten nicht 
nur alle wirtschaftlichen Kennzahlen, das bestätigten auch die Beschäftigten in den 
Betrieben.
In einer Umfrage unter mehr als 2200 IGBCE-Mitgliedern aus dem Tarifbereich gaben 
78 Prozent an, ihrem Arbeitgeber gehe es gut bis glänzend. Gleichzeitig macht vielen 
Beschäftigten die hohe Inflation zu schaffen. 42 Prozent gaben an, Teuerungen an 
anderer Stelle im Haushaltsbudget ausgleichen zu müssen. 15 Prozent der Befragten 
bleibt am Monatsende nichts mehr übrig.
„Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie die Inflation das hart erarbeitete Geld der 
Beschäftigten auffrisst“, machte Sikorski deutlich. „Es steht außer Frage, dass am Ende 
ein Entgeltplus oberhalb der Teuerungsrate stehen muss.“
Die Forderungsempfehlung sieht außerdem eine Erhöhung der Schichtzuschläge für 
die Beschäftigten in Nachtschichten auf einheitlich 25 Prozent vor. „Chemieindustrie 
ohne Schichtarbeiter ist wie Reifen ohne Luft. Sie sind es, die den Laden am Laufen 
halten“, so Sikorski. Es sei viel über Wertschätzung gesprochen worden in der
Corona-Krise – aber fast nie über die Schichtarbeiter in der
Chemie- und Pharma-Industrie.
Zudem will die IGBCE in der industriellen Transformation Sicherheit und Schutz für 
ihre Mitglieder gewährleisten und gute mobile Arbeit für die Zukunft gestalten.
„Die Transformation wird in den kommenden Jahren die Arbeitswelt massiv
verändern“, so Sikorski. Das Thema mobile Arbeit sei ein erster sichtbarer Beleg dafür. 
„Wer die Menschen im Veränderungsprozess mitnehmen will, muss soziale Sicherheit 
und gute Arbeit verbindlich mitdenken.
“ Viele Unternehmen hatten in der Corona-Krise zuletzt ihre
Ausbildungsanstrengungen zurückgefahren. Das sei nicht nur ein falsches Signal an 
die junge Generation, sondern auch betriebswirtschaftlicher Unsinn, machte Sikorski 
deutlich. Die IGBCE will deshalb wieder eine Mindestzahl an Ausbildungsplätzen
festschreiben und im Rahmen des Unterstützungsvereins der chemischen Industrie 
(UCI) neue Fördermöglichkeiten zur Ausbildung lernschwächerer
Jugendlicher schaffen.
Den Livestream zur Vorstellung der Forderungsempfehlung findet ihr hier:
Forderungsempfehlung: Mehr Geld, mehr Wertschätzung, mehr Sicherheit

Wir plus X

https://youtu.be/vRZ0EOH-0qs


Unterhaltspflicht
im Pflegefall

Bildungsarbeit wird auch in der Pandemie durchgeführt!

Mit Abstand, Maske und ordentlichem Hygienekonzept konnte auch in den letzten 
Wochen Bildungsarbeit der Ortsgruppen und Vertrauenskörper stattfinden.
Die Ortsgruppe Bottrop Nord-West startete 2022 mit dem Thema
„Angehörigenentlastungsgesetz“.

Seit dem 01. Januar 2020 ist das Angehörigenentlastungsgesetz nun in Kraft.
Rechtsanwalt und Notar Rüller aus Gelsenkirchen erläuterte das neue Gesetz mit den
Regelungen, wer für ungedeckte Heimkosten aufkommen muss.

So regelt das neue Gesetz wann die Kinder unterhaltspflichtig sind. Der Gesetzgeber 
hat dazu die Grenze von 100.000 € festgelegt, ab dem das Einkommen der Kinder
herangezogen werden soll.
Die Ehegatten bleiben aber weiterhin in der Haftung mit ihrem Vermögen.
Rechtsanwalt Rüller informierte auch über die Möglichkeiten und Auswirkungen von 
Schenkungen.
Die Veranstaltung fand in kleiner Runde, unter Einhaltung der aktuellen
Coronaregelungen statt.



Bildung
Das neue Bildungsprogramm 2022 wartet darauf von euch entdeckt zu werden.
Wir haben es im neuen Format aufgelegt sowie die Anforderungen an uns zum neuen 
Corporate Design der IGBCE darin umgesetzt.
Für die neuen und alten Betriebsrät*innen, haben wir sechs interessante
Tagesschulungen geplant, die nach § 37 Absatz 6 BetrVG besucht werden können.
Diese führen wir in Zusammenarbeit mit bekannten Referent*innen und der BWS 
durch. 
Auch unsere aktiven Ortsgruppen, Koordinierungskreis Bildung, das
Bezirksfrauenforum, die Regionalforen, uvm. sind wie gewohnt engagiert dabei.
Schaut rein und entdeckt selbst eure Möglichkeiten.  

www.gelsenkirchen.igbce.de

Unser Bildungsprogramm als PDF

http://www.gelsenkirchen.igbce.de
https://igbce.de/resource/blob/201990/1fc3c8cd7a7ddc9d3ffc393dd3ff8ba4/bildungsprogramm-2022-data.pdf


Neues Corporate
Design

Auf unserem Kongress im vergangenen Oktober wurden viele richtungsweisende
Entscheidungen für unsere Organisation getroffen. Aber neben der großen Politik 
wurden auch einige organisatorischen Änderungen beschlossen. Mit neuem Namen, 
neuem Logo und einer neuen Aufbruchsstimmung wollen wir als IGBCE einen
zeitgemäßen Auftritt hinlegen.

Aus der „Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie“ ist nun die „IGBCE“
geworden. Mit dieser neuen Wortmarke „IGBCE“ wird auf ein Leerzeichen zwischen 
IG und BCE verzichtet. Die IGBCE wird dadurch im Schriftbild leichter erkennbar und in 
einem moderneren Look.

IGBCE
Das neue Logo setzt sich zusammen aus der in weiß gesetzten Fahnenträger-Figur
sowie dem ebenfalls in weiß gesetzten Schriftzug IGBCE. Beide Elemente liegen in 
einer roten Fläche mit abgerundeten Ecken. Die Logo-Grundform erinnert an ein
App-Zeichen. Durch das visuelle Zusammenspiel der vom Fahnenträger hergeleiteten 
Figur und der modernen App-Logo-Form entsteht im übertragenen Sinne ein
spannendes Miteinander von Tradition und Zukunft.

Komplettiert wird das neue Corporate Design durch den bezirkseigenen Claim
„Wir im Revier. Zukunft gestalten!“. 



Neue stellvertretende 
Landesbezirksleiterin

Wir beglückwünschen unsere Kollegin Nadine Bloemers zu ihrer Wahl zur
stellvertretenden Landesbezirksleiterin!
Der Landesbezirksvorstand hat Nadine in seiner Sitzung vom 16. Februar 2022 in die 
neue Position gewählt.  Nadine übernimmt ihre neue Funktion schon am 1. März im 
Landesbezirk Westfalen.

Natürlich wird uns Nadine im Team fehlen. Mit viel Engagement hat sie in den letzten 
Jahren den Bezirk weiter nach vorn gebracht und viele Prozesse in unserem Bezirk und 
unseren Betrieben mitgestaltet. Das Bezirksteam Gelsenkirchen wünscht Nadine für 
ihre Zukunft im Landesbezirk nur das Beste und wir freuen uns auf die anstehende
Zusammenarbeit in neuer Konstellation.
Und auch wenn sich in den letzten Wochen und Monaten viel verändert hat, wissen 
wir doch eins sicher: Nadine wird weiter mit viel Herzblut und Kraft für unsere IGBCE 
kämpfen!



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 Bezirk 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
Bundestagsabgeordneten 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


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
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IGBCE APP

Noch kein Mitglied? 
Jetzt Mitglied werden!

Facebook Telegram
Infokanal

Homepage


