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dialog im Betrieb

Die Mitbestimmung hat Deutschland erfolgreich 
gemacht. Sie ist die Grundlage für ein sozialpartner
schaftliches Miteinander und ein zentrales Element 
unserer Wirtschaftsordnung. Arbeitnehmern und  
ihren Gewerkschaften geht es um die bestmög liche Ver 
tretung ihrer Interessen in allen wichtigen Entschei
dungen des Unternehmens gegen den einseitigen  
Verfügungsanspruch der Kapitalseite.

Die gewerkschaftlichen Ziele in tarif, wirtschafts und 
gesellschaftspolitischen Fragen sind die Ergebnisse aus 
Diskussionen, Abstimmungen und Wahlen. Für eine 
wirksame Interessenvertretung ist deshalb eine enga
gierte Wechselbeziehung zwischen den Mitgliedern 
und den Gremien der IG BCE erforderlich.

Die Mitglieder sind über ihre Vertrauensleute an allen 
wichtigen Ent scheidungsprozessen der Organisation 
beteiligt. Vertrauensleute vertreten sie im Betrieb und 
in den einzelnen Gremien. Ihre Wünsche kommen 
durch ihre Vertrauensleute in diesen Gremien zum  
Tragen. Die Gremien wiederum geben ihre Vor 
stellungen oder Entscheidungen über die Vertrauens
leute an die Mitglieder weiter.

In den meisten Betrieben des Organisationsbereichs 
der IG BCE gibt es gewählte Vertrauensleute. Sie  
haben die Aufgabe zu informieren und die Mitglieder 
zu betreuen. Sie informieren über die Rechte und  
Pflichten der Arbeitnehmer und über Themen wie 
Unfallverhütung, Gesundheitsschutz, Betriebs 
sicherheit, Tarifverträge, Arbeitsschutz oder betrieb
lichen Umweltschutz. Sie diskutieren mit ihren  
Kolleginnen und Kollegen Verbesserungswünsche und 
Anregungen. 

Die IG Bergbau, Chemie, Energie schützt ihre Ver 
trauensleute bei Maßregelungen durch Arbeitgeber 
und sorgt dafür, dass sie ihre Aufgaben im Betrieb 
erfüllen können. 

Alle gewerkschaftlichen Vertrauensleute eines Betriebes  
bilden zusammen den Vertrauenskörper. Weiter dazu  
gehören auch die gewerkschaftlich organisierten Mitglieder 
des Betriebsrates, der Jugend und Auszubildendenvertretung,  
der Schwerbehindertenvertretung sowie der Ortsgruppenvor
stände. Der Vertrauenskörper und der von ihm gewählte Vor
stand nehmen gewerkschaftliche Aufgaben auf verschiedenen  
Ebenen wahr und wirken im Interesse der IG BCE mit bei der 
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, wie:

❚ Aufstellung von Kandidaten zur Betriebsratswahl,
❚ Nominierung von Kandidatenvorschlägen zur  

Aufsichtsratswahl,
❚ Wahl von Delegierten zur Bezirkskonferenz,
❚ Wahl von Mitgliedern in die Tarifkommission.

Rechtzeitig vor Beginn von Tarifverhandlungen laden die Vertrau
ensleute alle Mitglieder der IG BCE im Betrieb ein, um die tarif
politischen Vorstellungen zu diskutieren. Die Ergebnisse werden 
an die Tarifkommission weitergeleitet. Gleichzeitig halten die  
Vertrauensleute die Mitglieder über die Tarifverhandlungen auf 
dem Laufenden und erläutern die Entscheidungen und Ergebnisse. 

gute arbeit!

Gute Arbeit bietet Menschen Perspektive. Gute Arbeit findet 
an Arbeitsplätzen statt, an denen die Arbeit der Menschen 
durch Respekt und gute Bezahlung honoriert wird. Gute 
Arbeit ist Arbeit, die nicht krank macht, sondern die Men
schen erfüllt und motiviert. Mit der Initiative »Gute Arbeit« 
will die IG BCE Themenfelder wie z. B. Leiharbeit und  
befristete Arbeitsverhältnisse besetzen und Anregungen  
geben, wie das Arbeitsumfeld so gestaltet werden kann,  
dass Arbeit nicht nur beschäftigt, sondern zufrieden macht. 

Gute Arbeit ist sichere Arbeit zu fairer Entlohnung. Die 
Beschäftigten müssen von ihrer Arbeit leben können und  
soziale Sicherheit genießen. Anerkennung und Wertschät
zung, aber auch Chancengleichheit sind elementare Bestand
teile Guter Arbeit und verbieten daher die Ausweitung  
unsicherer Beschäftigung. 



Der Einsatz von Leiharbeit muss ausschließlich für Auftrags
spitzen und personelle Notlagen vorbehalten sein. Es wird 
unsere Aufgabe sein, dies gemeinsam mit allen Beschäftigten 
auf betrieblicher und tarifpolitischer Ebene durchzusetzen. 
Dafür wird eine stärkere Nutzung der bestehenden Mit
bestimmungsinstrumente notwendig und eine Regulie 
rung durch Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge zu  
entwickeln sein. 

Es muss der Grundsatz gelten: Dauerhaft höhere Auftrags
volumen sind nur mit dauerhafter Beschäftigung und  
Personalaufbau sicherzustellen. Wir wollen damit  
Beschäftigung sichern und den Kolleginnen und Kollegen  
in unsicherer Beschäftigung den Weg in sichere Arbeitsver
hältnisse ebnen.

engagement auf Zeit – Zielgruppenarbeit der ig Bce

Konkret, persönlich, direkt – unter diesem Motto bietet die  
IG BCE mit der Zielgruppenarbeit eine neue Möglichkeit ge
werkschaftlichen Engagements in den Betrieben. Zielgruppen
arbeit setzt bei der Bereitschaft vieler Beschäftigten an, für 
eine befristete Zeit an ganz konkreten Themen mitzuwirken, 
die persönlich interessieren. Die IG BCE möchte mit diesem 
Angebot mehr Beschäftigte ansprechen und sie dafür gewin
nen, in den Betrieben einen selbst definierten Beitrag zur 
Gestaltung der Arbeits und Lebensverhältnisse zu leisten. 
Gleichzeitig will die Gewerkschaft auf diesem Weg zusätzliche 
Chancen einer guten Betreuung der Mitglieder eröffnen.

Vertrauensleute und Betriebsrat – ein starkes team 

Die rechtlich garantierte Interessenvertretung durch den 
Betriebsrat und durch die Gewerkschaft und ihre Ver 
trauensleute sind zwei unterschiedliche Handlungsebenen. 
Beide ergänzen sich durch wechselseitigen Austausch über 
betriebliche Vorgänge. Die Vertrauensleute unterrichten den 
Betriebsrat über die Sorgen und Anregungen der Gewerk
schaftsmitglieder und gleichfalls unterstützen sie den 
Betriebsrat bei der Umsetzung seiner Forderungen. 

Die Vielfalt der Auffassungen zu Themen der 
Gewerkschaftspolitik macht unsere Stärke aus.  
In einer demokratischen Organisation steht erst 
am Ende einer Diskussion eine Entscheidung an. 
Eine solche Mehrheitsentscheidung muss dann 
von allen Mitgliedern unterstützt werden. 
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der weg in die Zukunft. www.zukunftsgewerkschaft.de

*Bezirks-nr.:  *Mitgl.-nr.: 
*Dieses wird von den Bezirken ausgefüllt. 

Beitrittserklärung und einzugsermächtigung

name:

Vorname:

geburtsdatum: m m / m w

PlZ/wohnort:

straße/haus-nr.:

nationalität:

privat e-Mail:

 telefon:

 Mobiltelefon:

dienstlich e-Mail:

 telefon:

 Mobiltelefon:

eintrittsdatum ig Bce:

anlass des eintritts:*

Übertritt/Vorgewerkschaft:

Monatl. Bruttoeinkommen/eingruppierung:

Personalnummer:

BlZ/Konto-nr.:

Bankinstitut:

Ich bevollmächtige die IG BCE meinen satzungsgemäßen Beitrag 
bei Fälligkeit 

m  monatlich m  vierteljährlich
m  halbjährlich    m  jährlich
von meinem Konto per Lastschrift abzubuchen oder durch  
Betriebsabzug über den Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin von 
meinem Lohn bzw. Gehalt ein zubehalten. Diese Ermächtigung 
gilt auch für jedes andere, auf meinen Namen lautende Konto bei 
jedwedem Kredit institut. Einen evtl. Widerruf werde ich bei der  
IG BCE vollziehen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung 
nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kredit
instituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Das vollständig ausgefüllte Formular bitte bei Ihrem 

zuständigen Bezirk bzw. Betriebsrat abgeben oder  
per Fax an: 0511 7631-708

Beschäftigt bei:

PlZ/ort:

tätigkeit:

abteilung: 

ausbildungsbeginn (Monat/Jahr):

ausbildungsjahr:

ausbildungsende (Monat/Jahr):

werber/-in:

einverständniserklärung nach § 4 a Bdsg
Ich bin damit einverstanden, dass meine allgemeinen personenbe
zogenen Daten einschließlich evtl. Änderungen und Ergänzungen 
zur Erledigung aller im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft 
stehenden Aufgaben zur Mitgliederverwaltung, Mitgliederbetreu
ung, der Mitgliederinformation sowie des Beitragseinzugs im er 
forderlichen Umfang erhoben, verarbeitet und genutzt werden. 
Die Datenverarbeitung und Nutzung betrifft die zweckentspre
chende Datenspeicherung, nutzung und Datenauswertung durch 
die IG BCE sowie die Datenweitergabe an Dritte, sofern und soweit 
diese mit der Mitglieder betreuung und/oder Mitgliederwerbung 
von der IG BCE ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf 
das Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet werden.
Diese Einwilligungserklärung kann jederzeit ganz oder teilweise 
widerrufen werden.

Datum                              Unterschrift 

Berufsgruppe (Zutreffendes im Kreis ankreuzen)

* zum Beispiel: Tarifrunde, Kampagne, Werbegespräch

 01  Angelernte

 02  Handwerker/innen und 

   Facharbeiter/innen

 03  Chemotechniker/innen und 

   Laboranten bzw. Laborantinnen

 04  Büroangestellte/Kaufleute

 05  Meister/innen

06  Technische Angestellte und 

   Ingenieure bzw. Ingenieurinnen

07  ATAngestellte: __________________

 08  Angestellte im Außendienst

 09  Akademiker/innen

 10  Leitende Angestellte

 11  Atypische Beschäftigung: 

   ❏ Leiharbeitnehmer/innen 

   ❏ Befristet Beschäftigte

 12  Sonstige: __________________________



besser 
informiert.

Mitglied werden lohnt sich! 
auch unter 

www.mitgliedwerden.igbce.de
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