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Die IG BCE informiert 
über ihre Regionalforen

die ig Bce zeigt Profil

Die IG BCE ist eine führende Gewerkschaft. Ihre Tarif
politik für die Beschäftigten ist vorbildlich, sie setzt in 
vielen Tarifbereichen Maßstäbe, wie beim Entgelt, in 
der Ausbildung, der betrieblichen Alterssicherung oder 
der Standortsicherung von Industriearbeitsplätzen. 
Kompetenz und Erfolge ihrer politischen Arbeit, wie in 
der Energiepolitik, sind ebenso unangefochten, wie in 
den Bereichen Gesundheits und Sozialpolitik.

ig Bce-regionalforen

Die IG BCE ist durch ihre Mitglieder, ihre Vertrauens
leute und Betriebsräte in den Betrieben ihres Organi
sationsbereichs gut verankert und häufig durch ihre 
Ortsgruppen auch noch an den Wohnorten vertreten. 
Um das Profil der IG BCE – ihre Ideale, Ziele und  
Erfolge – in den Regionen zu stärken und bekannter  
zu machen, wurden die Regionalforen eingerichtet. 

Ein Regionalforum fördert die politische Identität, 
erweitert und intensiviert die Kommunikation der 
Mitglieder untereinander und mit der Öffentlichkeit  
in der Region. Das Forum bildet den Rahmen für die 
Zusammenarbeit von Vertrauensleuten, Jugendver
trauensleuten, Betriebsräten und Jugend und Aus 
zubildendenvertretern und, soweit vorhanden, den 
Ortsgruppen einer Region. Hier werden die Kräfte 
gebündelt. Entstehende Synergieeffekte erhöhen die 
Bekanntheit und die Attraktivität des gewerkschaft
lichen Angebots in der Region.

aufgaben der regionalforen

z Unterstützung der Bildungsarbeit in der Region
z Betreuung und Unterstützung regionaler  

Zielgruppenprojekte
z Einflussnahme auf das politische Umfeld 
z Zusammenarbeit mit demokratischen Verbänden und 

Organisationen 
z Öffentlichkeitsarbeit
z Werbung neuer Mitglieder
z Unterstützung des Bezirks bei Großveranstaltungen u. Ä.
z Unterstützung der Jugendaktivitäten in der Region
z Koordinierung von Freizeitveranstaltungen

Die Handlungsfelder für die Regionalforen ergeben sich aus 
dem berieblichen wie aus dem politischen Umfeld. Beispiels
weise haben die politischen Themen Stadtentwicklung, 
Infrastruktur, Bildung und Erziehung auch starke betriebliche 
Komponenten. Umgekehrt haben betriebliche Themen, wie 
Standortsicherung, Unternehmensentwicklung, betriebliche 
Bildung, Tarifpolitik, ihre Auswirkungen auf die regionale 
Politik. 

arbeit und leben

Die Themen und Probleme sind miteinander verzahnt und 
wirken jeweils in beide Richtungen. Arbeitet beispielsweise  
ein Betrieb auf dem flachen Land in drei Schichten, muss 
durch den öffentlichen Nahverkehr gesichert sein, dass die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch zur Arbeit 
kommen können. Oder: Werden von einer Kommune nicht 
genügend Industrieflächen angeboten, können sich neue 
Firmen erst gar nicht ansiedeln oder vorhandene ausdehnen. 
Von diesen Beispielen könnte man viele anführen, die Themen 
dazu kommen aus den Lebens und Arbeitsumständen der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Region.



Konzentrierte Kompetenz

In den Regionalforen sind unter der Führung des Bezirks  
mit den Vertrauensleuten, den Betriebsräten und den Orts
gruppen gewerkschaftliche Erfahrung, Knowhow und 
Sachverstand einer ganzen Region und somit auch ein ent
sprechend großer Personenkreis versammelt. Das hat Ge
wicht, das genutzt werden kann. Das Regionalforum ist quasi 
die konzentrierte Gewerkschaft der Region: Gewerkschaft XXL. 
Ihre Stimme ist kräftig und kompetent. Das Regionalforum hat 
damit die Kraft, etwas in ihrem Sinne zu bewirken.

Die Akteure, mit denen die Regionalforen zu tun haben, 
kommen aus den Bereichen der Kommunalpolitik, aus  

Ämtern und Behörden, Unternehmen und Ver
bänden, Kirchen, Krankenkassen und politischen 
Parteien. Nicht zuletzt brauchen die Regionalforen 
den guten Kontakt zu Journalisten von Zeitungen, 
LokalRadios und regionalem Fernsehen. Denn um 
eine möglichst breite Wirkung erzielen zu können, 
muss ein Thema in der Öffentlichkeit bekannt 
werden.

Die Regionalforen schließen die Lücke gewerk
schaftlicher Präsenz auf regionaler Ebene. Sie sind 
die Ergänzung zwischen örtlichen Betrieben und 
den gewerkschaftlichen Bezirken und fassen 
gleichzeitig Betriebsräte, Vertrauensleute und  
Ortsgruppen einer Region zu einem wirkungs 
vollen gewerkschaftlichen Instrument  
zusammen. 
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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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