ticker
IG BCE Bezirk Hannover

www.hannover.igbce.de

KW

# ve rt ra u e nsl e u t ewah l

vertrauen ist gut.

vertrauensleute
sind besser.

CE auf,
ahlen 2020

ert
unserer
sere

Beweis
am Ende
kraft
leginnen

Wesent-

grad
n.
nschen,
Kollegen
setzen.

gagement
ukturen.
en
nteressen
unsere
ebbar.

Basis neu aufstellen
ortsgruppenwahl

stark vor ort

Mit den Wahlen neuer Ortsgruppenvorstände

Aufruf des Hauptvorstandes
und der Vertrauensleute in den Betrieben wird
zur Wahl der Vertrauensleute
ortsgruppenwahl
und
Ortsgruppenvorstände
IG2020
BCE-Basis in Richtung Zukunft aufgestellt.
stark
vor ort

die

Foto: IG BCE

Gemeinschaft Macht Zukunft

Arbeit und Leben aktiv gestalten, in der IG BCE
vorstandes
Kündigung wegen erkrankter Kinder
trauensleute
Abmahnung
reicht aus
orstände
2020
Liebe
Kolleginnen, liebe Kollegen,

G BCE

04/20

Nimmtwireine
rufenArbeitnehmerin
euch alle, als Mitgliederihre
der IGerkrankBCE auf,
aktiv mitzugestalten und an den Organwahlen 2020
ten und
betreuungsbedürftigen
Kinder
teilzunehmen.
mit zur Arbeit, stellt dies zwar eine VerNutzt eure Beteiligungsrechte und motiviert
letzung
der arbeitsvertraglichen Pflichten
Kolleginnen und Kollegen, sich in und mit unserer
IGrechtfertigt
BCE
im Betrieb
am Wohnort
fürfristlose
unsere
dar.WirEssind
jedoch
keine
im Betrieb
und und
regional
gefordert.
gemeinsamen Werte
zu engagieren.
Die Herausforderungen
unserer
Zeit lassen es nicht
Kündigung
durch den
Arbeitgeber,
so ein
zu, sich entweder mit der Arbeit im Betrieb oder dem
Wir
müssen
jeden
Tag
unsere
Kraft
unter
Beweis
Urteil
des
Arbeitsgerichts
Siegburg.
Leben am Wohnort zu beschäftigen. Nicht nur in Eine
stellen:
Egal um welches Thema
es geht – am Ende
Fragen
der Arbeitszeitgestaltung
verschwimmt
Altenpflegerin,
dieDiesich
noch
inwird
Probezeit
entscheidet
immer
unsere
Durchsetzungskraft
die Grenze
zusehends.
Digitalisierung
zudarüber,
wieAuswirkungen
erfolgreich wir
für
Kolleginnen
nehmend
tiefere
auf
dieunsere
Gestaltung
befand,
hatte
zeitweise
ihre
erkrankten
und Kollegen
sind.werden die Fragen „wo“
der Arbeit
haben. Dabei
Kinder
mit
auf Arbeit
und „wie“
wir arbeiten,
sich auchgenommen
darauf auswirken, und
Durchsetzungskraft
stützt
sichDas
im Wesent„wo“ Unsere
und
„wie“
wir
nicht arbeiten
und somit
leben.
wurde
dafür
fristlos
entlassen.
war
lichen auf zwei Grundlagen:
ungerechtfertigt,
so
die
Richter*innen.
Technologien, Fortschritt und Innovationen brauchen
Infrastruktur.
Ein Teil
davon
lässt sich
im Betrieb
1.) Wir sind
viele:
Ein in
hoher
Organisationsgrad
Grundsätzlich
reiche
einem
solchen Fall
organisieren,
dort sind
esInteressen
die Vertrauensleute,
bei allen,
deren
wir vertreten.
eine
Abmahnung.
Auch
andere
Gründe
die zusammen
mit
unseren
gewerkschaftlich
orga2.) Wir lassen nicht locker: Engagierte Menschen,
Betriebsrätinnen
und
Ge-Kollegen
die
die Interessen
der Betriebsräten
Kolleginnen
und
fürnisierten
eine
sofortige
Beendigung
konnte
der
staltungsmöglichkeiten
wahrnehmen.
Ein anderer
kennen und sich
für deren Belange
einsetzen.
Teil beispielsweise,
der Breitbandausbau
Arbeitgeber
nicht
darlegen. oder das

Stromnetz,
in Berlin
entschieden, Engagement
Beideswerden
beruhtzwar
auf dem
ehrenamtlichen

aber in
Region
umgesetzt
oder
Hier
inder
unseren
betrieblichen
undverhindert.
örtlichen Strukturen.
Arbeitsgericht
Siegburg
ist dieHier
Verankerung
der Ortsgruppe
wichtiger
übernehmen
Kolleginnenein
und
Kollegen
am
4.
September
2019,
Az.
3
Ca
642/19
Bestandteil zur Mitgestaltung, denn vielerorts

Verantwortung für die Durchsetzung der Interessen
scheitern dringend benötigte Vorhaben an der
unserer Mitglieder. Sie machen jeden Tag unsere
zunehmend empörten Öffentlichkeit. Durch Aufgewerkschaftlichen Wertvorstellungen erlebbar.
klärung und Beteiligung lassen sich die meisten
„Fake News“ außer Kraft setzen.
gemeinschaft.
macht.
zukunft.

Foto: IG BCE

Euer Team vom
IG BCE Bezirk
Hannover

Vom 1. März bis zum 30. Juni finden 2020
die Organwahlen der IG BCE statt. In den
Ortsgruppen und Vertrauensleute-Gremien
neue
Vertreterinnen
und VertreWirwerden
sind im Betrieb
und regional
gefordert.
Die Herausforderungen unserer Zeit lassen es nicht
ter
gewählt.
Sie
bilden
das
Rückgrat
der gezu, sich entweder mit der Arbeit im Betrieb oder dem
Leben
am Wohnort zu beschäftigen.
Nicht
nur insind die ersten
werkschaftlichen
Arbeit
und
Fragen der Arbeitszeitgestaltung verschwimmt
Ansprechpartner für IG BCE-Mitglieder und
die Grenze zusehends. Die Digitalisierung wird zunehmend
tiefere Auswirkungen
Gestaltung
Beschäftigte.
HandaufindieHand
gestalten Verder Arbeit haben. Dabei werden die Fragen „wo“
trauensleute
und
gewerkschaftlich
organiund „wie“ wir arbeiten, sich auch darauf auswirken,
„wo“
und „wie“
wir nicht arbeiten
und somit leben.
sierte
Mitglieder
in Betriebsratsgremien
die
Arbeit
von
morgen.
Nur
durch
die
VerflechTechnologien, Fortschritt und Innovationen brauchen
Infrastruktur.
Teil davon lässt der
sich imBetriebe
Betrieb
tungenEininnerhalb
und außerorganisieren, dort sind es die Vertrauensleute,
halb
durch
die
Ortsgruppen
kann
die IG BCE
die zusammen mit unseren gewerkschaftlich organisierten
und Betriebsräten
Gedie Betriebsrätinnen
Zukunftsprozesse
mitstrukturieren
und
staltungsmöglichkeiten wahrnehmen. Ein anderer
für
ihre
Mitglieder
politisch
und
gesellschaftTeil beispielsweise, der Breitbandausbau oder das
Stromnetz,
werden zwar
in Berlin
entschieden,
lich wirken.
„Lasst
uns
die Organwahlen der
aber in der Region umgesetzt oder verhindert. Hier
IG
BCE
zu
einem
Signal
der Geschlossenheit
ist die Verankerung der Ortsgruppe ein wichtiger
Bestandteil
zur Mitgestaltung,
denn
vielerortsWahlbeteiligung
mit einer
möglichst
hohen
scheitern dringend benötigte Vorhaben an der
machen“,
ruftÖffentlichkeit.
deshalb der
Bezirksleiter
in Hanzunehmend
empörten
Durch
Aufklärung und Beteiligung lassen sich die meisten
nover,
Michael
Linnartz,
zu
den
Wahlen
auf.
„Fake News“ außer Kraft setzen.
Werberaktion, Information und Ausblick

„Schon jetzt bitten wir euch, für den notwendigen Wechsel in vielen Funktionen Kandidatinnen und Kandidaten zu suchen, die neu
in die Arbeit als Vorstand einer Ortsgruppe,
als Vertrauensmann/Vertrauensfrau bzw. als
Vorstandsmitglied eines Vertrauenskörpers
einsteigen wollen und sich zur Wahl stellen.“
Mit den beiden Wahlen wird auch der
organisatorische Prozess hin zum nächsten
Ordentlichen Kongress der IG BCE eingeläutet, der im Herbst 2021 stattfinden wird. Der
Koordinator für alle grundsätzlichen Fragen
der Wahlen ist Andreas Wieder.
Eine Wahlvorstandsschulung für die
Wahlen wird am 5. Februar um 17 Uhr im
Gebäude der IG BCE-Hauptverwaltung stattfinden. Am 17. Februar werden alle Kassierer
eingeladen, um letzte Unstimmigkeiten bei
der Neuorganisation der Ortsgruppen zu
klären. Einladungen hierzu folgen.
KMU-Tagesseminar „Pflege“

Dranbleiben mit dem Tarif Pflege-Lösungen im Blick
Bis Ende Februar läuft eine umfangreiche
Kampagne der IG BCE im Nachgang zur
Chemie-Tarifrunde 2019. Damit sollen neue
Mitglieder gewonnen und über den Tarifabschluss informiert werden, der im vergangenen November erzielt wurde. Der Abschluss
enthält etliche zukunftsweisende, innovative
Elemente, wie das Zukunftskonto mit diversen Nutzungsmöglichkeiten oder die Pflegezusatzversicherung. Die Betriebsparteien sind
ab nun gefordert, freiwillige Betriebsvereinbarungen über die vielfältigen Wahloptionen
des Zukunftskontos abzuschließen. Dafür soll
in einem ersten Prozess herausgefunden werden, welche Möglichkeiten die Beschäftigten
in den Betrieben bevorzugen. Dazu nutzt die
IG BCE diese Kampagne und macht auch auf
die Vorteile einer Mitgliedschaft aufmerksam.

Das erste KMU-Tagesseminar des Bezirks
Hannover findet am 14. Februar statt. Mit
diesem Angebot richtet sich die IG BCE insbesondere an Betriebsrät*innen in kleinen und
mittelständischen Unternehmen (KMU). Ab
9 Uhr werden in der IG BCE-Hauptverwaltung
ein Überblick über gesetzliche Grundlagen
wie das Pflegezeit- und Familienpflegezeitgesetz und Informationen zu tariflichen Regelungen gegeben. An praxisnahen Beispielen
werden außerdem Lösungen in Betriebsvereinbarungen betrachtet. Referieren wird Vanessa
Westphal (IG BCE-Fachsekretärin, Abteilung
Sozialpolitik/Arbeits- und Gesundheitsschutz).
Für einen Imbiss ist gesorgt. Wir bitten
um Anmeldung bis zum 7. Februar 2020 beim
Bezirk, Stefanie Klein (Tel.: 0511 7631 -586)
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