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wohnen, arbeiten und leben

Große und mittlere Betriebe beinflussen in Gemeinden 
und Städten die Lebenswelt der Einwohner, wie durch 
die Zahl und Art der Arbeitsplätze, die sie bieten, die 
notwendige Infrastruktur, den Umweltschutz, die  
Steuern und vieles mehr. Umgekehrt können Städte 
und Gemeinden die Industrie durch Vorschriften,  
Bauleitpläne, Grundstückswirtschaft, Hochschulen  
und Schulen, Infrastruktur u. a. sowohl positiv als auch 
negativ beeinflussen und dadurch gleichfalls Einfluss 
auf die Lebens und Arbeitswelt der Arbeitnehme 
rinnen und Arbeitnehmer nehmen. 

Wohnen, arbeiten und leben gehören natürlich zusam
men und reagieren miteinander. Deshalb ist die IG BCE 
neben ihren Betriebsräten und Vertrauensleuten in den 
Betrieben an den Wohnorten durch Ortsgruppen vertre
ten. Beschäftigte in den Betrieben und Gewerkschafts
mitglieder legen ihre gesellschaftlichen und politischen 
Einstellungen nicht am Werktor ab. Sie haben auch 
außerhalb ihrer Arbeitswelt eine Meinung zu politischen 
Themen und sie sind von kommunalen Entscheidungen 
sowohl als Bürger als auch als Arbeitnehmer betroffen.

wir sind aktiv

Mitglieder einer IG BCEOrtsgruppe sind alle Kolle 
ginnen und Kollegen der IG BCE, die im jeweiligen  
Einzugsbereich der Ortsgruppe ihren Wohnsitz haben, 
unabhängig davon, ob oder wo sie beschäftigt sind. In 
den Ortsgruppen wird über die Ziele und Maßnahmen 
der IG BCE informiert und diskutiert. Es werden  
Anregungen und Vorschläge zu den verschiedensten  
sozialen, kommunalen und arbeitspolitischen Themen 
aufgegriffen und bei Problemfragen auf lokaler Ebene 
gemeinsame Lösungswege erarbeitet. Die Ortsgruppen 
arbeiten eng mit dem IG BCEBezirk zusammen. Durch 
ihr kommunal und gesellschaftspolitisches Engage
ment nehmen sie Einfluss auf die Gestaltung und 
Zukunftsperspektiven ihrer Region. 

Das gewerkschaftliche Ziel ist es, die Lebens und Arbeits
bedingungen der Arbeitnehmer und Rentner zu verbessern.  
Es sind dabei nicht die weltpolitischen Themen, sondern viele 
kleine Probleme und Aufgaben, die gelöst oder verbessert 
werden können und die unmittelbare Auswirkungen auf die 
Einwohner des Ortes haben. 

Der Ausbau einer Berufsschule, die Schaffung von Kinder 
gartenplätzen, die Fahrplangestaltung im öffentlichen Nah
verkehr, das Angebot an Ausbildungsplätzen, die Kranken
hausversorgung oder die Erweiterung eines Betriebsgeländes 
haben immer Auswirkungen nach mehreren Seiten. Auf die 
Industrie, die möglichst optimale Produktionsbedingungen 
wünscht, und auf die Arbeitnehmer, die einen möglichst  
sicheren Arbeitsplatz mit Perspektive und gleichwohl eine 
gute Wohn und Lebensqualität am Ort wünschen.

einfluss nehmen

Ob es um kommunale Themen wie beispielsweise Energie
preise oder Mieten, regionale Wirtschaftspolitik wie Industrie
ansiedlung, Umstrukturierungen oder andere Fragen geht: 
Jedes Mitglied der IG BCE kann die Erfahrungen aus Beruf  
und Alltag und fachliche Fähigkeiten in die Ortsgruppe ein
bringen und an den Aufgaben mitarbeiten. Die Ortsgruppen 
als eine Gliederung der IG BCE beziehen zu aktuellen Themen 
Stellung und mischen sich für die Mitglieder vor Ort ein.  
Und sie werden gehört! Denn häufig sind die Ortsgruppen  
die mitgliederstärkste Kraft am Ort, oft sogar stärker als die 
politischen Parteien. 

Neben dem »Sicheinmischen« in das politische Alltags
geschehen am Wohnort und der engen Zusammenarbeit  
mit Vertrauensleuten und Betriebsräten, aus der sich gemein
same Aktionen ergeben können, werden in den Ortsgruppen  
Rat suchenden Mitgliedern geholfen, Jubilar ehrungen durch
geführt, Bildungsveranstaltungen abgehalten und gesellige 
Zusammenkünfte für Mitglieder und deren Angehörige  
organisiert.



Klassische werte – ganz modern

Gewerkschaftliche Grundwerte wie Freiheit, Chancengleicheit 
und Solidarität sind aktuell und wichtig. In einer globalisier
ten Wirtschaft, in der Politik und öffentlicher Diskussion und 
trotz immer komplexer werdender Systemzusammenhänge 
dürfen diese Grundwerte nicht verloren werden. Die IG BCE 
will, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am wirt
schaftlichen Erfolg teilhaben, dass sie einen sicheren Arbeits
platz haben, ein gerechtes Entgelt bekommen und dass sie 
neben ihrer Arbeit ausreichend Zeit für sich haben und ein 
Leben mit Perspektive und Lebensqualität führen können.

regionalforen entstehen

Die Regionalforen der IG BCE bündeln die Kräfte für gewerk
schaftliche Initiativen von überbetrieblicher und regionaler 
Bedeutung und koordinieren ihre Zusammenarbeit. Die  
Foren sind die Plattform für die Zusammenarbeit auf regio
naler Ebene von Vertrauensleuten, Jugendvertrauensleuten, 
gewerkschaftlich organisierten Betriebsräten und Jugend 
und Auszubildendenvertretern und Ortsgruppen. Das ver
sammelte Wissen, die Fähigkeiten und die Einflussnahme der 
einzelnen gewerkschaftlichen Gruppen wird durch diese Ver
netzung optimiert. 

Zu den Aufgaben der Regionalforen zählen unter anderem:

❚	 Einflussnahme auf das kommunal und gesellschafts 
politische Umfeld in der Region

❚	 Zusammenarbeit mit demokratischen Verbänden  
und Organisationen

❚	 Öffentlichkeitsarbeit

netzwerke haben power

❚	 Wissen austauschen 
❚	 voneinander lernen 
❚	 Ziele formulieren 
❚	 Strategien entwickeln 
❚	 Aktionen planen 

Regionalforen haben das Wissen und die  
Erfahrungen aus den Ortsgruppen und den  
Betrieben in der Region.  
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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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