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Fahrt ins 
Ungewisse 

Die Autobranche wandelt sich 
dramatisch. Was heißt das für 
Zulieferer und Beschäftigte?

01_u1_titel_Autozulieferer_04_1785016.indd   1 17.03.2021   15:22:48



MEHR   
WERT!

Ohne Angebot ging die erste Verhandlungsrunde 
zu Ende. Unter Wertschätzung verstehen wir etwas 
anderes. Unsere Forderung steht und wir erwarten 
am 22. April ein verhandlungsfähiges Angebot! 
Macht euren Unmut deutlich und sagt eurem 
Arbeitgeber, was ihr von dem Nicht-Angebot haltet.

Tarifrunde Kautschuk 2021
www.igbce.de

#KAUTSCHUK2021
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>unter uns

C ars are cars – all over the world«, hat Paul Simon vor gut 40 Jahren mal gesungen. 

»Motor vorn, Wagenheber hinten«. Mal abgesehen davon, dass das auch in 

den 1980er-Jahren schon ein arg vereinfachter Blick auf das Produkt war. Heu-

te gilt es weniger denn je. Autos unterscheiden sich in Form, Ausstattung, Antrieb und 

und und. Schon bei Mittelklasse-Modellen geht die Zahl der Ausstattungsvarianten in 

die Millionen. Nicht zuletzt dank der immer neuen Lackvarianten, die sich unsere 

Kolleg*innen in der chemischen Industrie einfallen lassen. Längst ist der Markt auch 

international zersplittert, hat jede Region ihre eigenen Moden und Modelle. Oder 

kennst du »Lavida«, »Sagitar« oder »Tayron« – die beliebtesten VW-Modelle in China?

An diesen Beispielen zeigt sich schon, wie ausdifferenziert heute die auto- 

mobile Wertschöpfungskette ist, warum so viele Arbeitsplätze an diesem Produkt  

hängen – nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Das liegt längst nicht nur an den 

Autobauern. Gut 70 Prozent der Wertschöpfung im Auto kommt von den Zulieferern – bei 

denen unzählige Kolleginnen und Kollegen arbeiten, die jetzt gerade diese kompakt-
Ausgabe in der Hand halten. Die Produktionsketten haben unzählige Glieder. In der 

Branche spricht man von »Tiers«, also Stufen. Man kann sich denken, wie hart es mit-

unter sein kann, auf der untersten Stufe zu stehen. 

Wir hABen in dieser AusgABe einen 

großen Schwerpunkt der Automobilindus-

trie gewidmet, weil dies die nächste Branche 

ist, die vor einem gewaltigen Wandel steht. 

Und mit ihr nicht nur die Zulieferer, sondern 

auch die Raffinerien. Weil das Thema so facetten-

reich ist und eingeordnet werden muss, füllt es 

diesmal zusammen mit der Titelgeschichte insge-

samt zehn Seiten. Wir gehen der Frage nach, wo 

die größten Herausforderungen liegen, welche 

Chancen alternative Antriebe und Kraftstoffe ha-

ben. Wie groß der Einfluss von Digitalisierung 

und neuen Nutzungskonzepten für das Auto sein 

wird. Und vor allem: wie wir gemeinsam die Jobs 

über die ganze Wertschöpfungskette sichern und 

zukunftsfest machen. Also: Lehn dich zurück und 

komm mit uns auf große Fahrt!

Wo der Wert
geschöpft wird

lars.ruzic@igbce.de Foto: istockphoto/romrodinka
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Michael Vassiliadis im Interview über den Transformations-
druck in der Automobilindustrie.

 TITEL
12 Auf dem Weg ins Ungewisse

Die Transformation der wichtigsten deutschen Industriebran-
che ist in vollem Gange. Gleich von mehreren Seiten gerät das 
fein austarierte Geschäftsmodell und mit ihm die gesamte Wert- 
schöpfungskette unter Druck. 

 THEMEN
18 Hoffnung Wasserstoff

Das Erdöl-Zeitalter geht seinem Ende entgegen. Um auf  
dem Energiemarkt zu überleben, suchen Raffinerien neue 
Geschäftsfelder. 

 TENDENZEN
31 Der beste Schutz

In Kürze werden mit zunehmender Verfügbarkeit der 
benötigten Impfstoffe auch Impfaktionen außerhalb der 
Impfzentren möglich. Zum Beispiel direkt im Betrieb.

34 Neuanfang
In Syrien herrscht seit Jahren ein erbitterter Bürgerkrieg. Knapp 
sieben Millionen Menschen mussten bisher fliehen. Etwa 
770 000 Menschen von ihnen sind nach Deutschland ge- 
kommen. Zu ihnen gehören auch Dima Ajram und Mohamad 
Zahlan. 

 TIPPS
36 Mit Kreativität und Pappe

Je länger die Türen der Kitas und Schulen geschlossen 
bleiben, desto mehr Kreativität ist bei der Kinderbetreuung 
zu Hause gefordert. kompakt hat ein paar Ideen 
gesammelt. Los geht’s!

38 Urlaub? Ja! Aber . . . 
Je länger der Lockdown, desto größer der Wunsch nach 
Erholung. Doch Corona macht die Ferienplanung auch  
in diesem Jahr wieder kompliziert. kompakt erklärt, 
welche Rechte Beschäftigte trotz Pandemie haben.

VOR ORT
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Hausgemachter Luxus

Bei Babor in Aachen entstehen hochpreisige Kosmetikpro-
dukte aus regionalen Grundstoffen. Aus der »Smart Factory« 
werden mehr als 70 Länder beliefert.

Future Skills Report vorgestellt
Die Digitalisierung der Arbeitswelt sowie weitere Verände-
rungsprozesse erfordern neue 
Kompetenzen (englisch: Skills). 
Ein Gemeinsames Projekt von  
IG BCE und Arbeitgebern soll 
das Know-how der Chemie-
beschäftigten sichern.

Harte Auseinander-
setzung
Es gibt Kämpfe, die dauern 
länger und werden härter ge-
führt als normalerweise. Trotz 
dutzender Gerichtsverfahren 
wurde nun bei DS Dichtungs-
technik ein Betriebsrat gegrün-
det.

Coty will Kölner Werk schließen
Ende Februar hat der US-Kosmetikkonzern Coty völlig über-
raschend angekündigt, die Produktion in Köln aufzugeben. 
Rund 300 Beschäftigte würden damit ihren Job verlieren. 
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Brand in  
Rechenzentrum
Bei dem WeBhoster oVh ist es Mitte 
März in einem Rechenzentrum am 
Rheinufer im französischen Straßburg zu 
einem starken Brand gekommen; ein 
Datenzentrum mit 12 000 Servern wurde 
dabei völlig zerstört. Auch die Feuerwehr 
im benachbarten Kehl auf der deutschen 
Seite schickte ein Löschboot. Proble-
matisch ist, dass bei dem Cloudanbieter 
nicht von allen Daten Kopien in anderen 
Datenzentren vorhanden sind. Deshalb 
sind durch das Feuer viele Daten un- 
wiederbringlich verloren gegangen. Außer- 
dem waren zeitweise Millionen Webseiten 
nicht erreichbar — unter anderem die 
Webseite der französischen Regierung.

BILD DES MONATS

»die LaBorantin« heißt die überlebensgroße Holz- 
skulptur von Marc Fromm, die als mächtige Botschafterin  
des Industrie- und Forschungsstandortes Sachsen-Anhalt 
bis zum Jahresende im Lichthof des Bundesratsgebäudes 
steht. Zu verdanken hat der Bundesrat die Präsentation des 

dreieinhalb Meter hohen Kunstwerks dem Land Sachsen-
Anhalt, das derzeit den Vorsitz in der Länderkammer führt. 
Nun blickt »die Laborantin«, ursprünglich für ein Labor 
gefertigt, acht Monate in den Plenarsaal des Bundesrats  
und wacht über dessen Arbeit. 

AUFREGER DES MONATS
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>AKTUELLES

solidarität am 1. mai
der tag der arBeit am 1. mai steht in diesem Jahr – wie 
auch schon 2020 – wieder im Zeichen der Corona-Pandemie. 
Die aktuellen Infektionszahlen lassen Großveranstaltungen in 
Präsenz nicht zu. Der DGB setzt deshalb wie schon im Vorjahr 

auf eine digitale Lösung, unter 
dem Motto »Solidarität ist Zu-
kunft«. Eine zentrale Kundge-
bung wird es nicht geben. 

So ist für den 1. Mai ab 14 Uhr 
ein 90-minütiger Livestream aus 
der DGB-Zentrale in Berlin ge-
plant, der über Facebook, You-
Tube und die DGB-Homepage 
läuft. Auch einzelne Aktionen in 
Städten in ganz Deutschland 
sind vorgesehen. Die Bilder der 
Mai-Aktionen werden in den 
Live-Stream, der ein »Netz der 

Solidarität« spannen soll, eingespielt. Auf dem Programm  
stehen neben Kultur-Acts, wie der »größte Chor Deutschlands« 
und einem Poetry-Slam, auch Talk-Runden und Statements 
von Beschäftigten und Gewerkschaftsmitgliedern aus dem 
ganzen Land sowie die Forderungen der Gewerkschaften  
an die Parteien zur Bundestagswahl. Die Botschaft dabei:  
Die Krise meistern wir nur gemeinsam – denn Solidarität ist 
Zukunft.

18,2 %
Beträgt der anstieg der Langzeitarbeitslosen, wie der 
DGB feststellt. Fast eine Million Menschen ist im Januar 2021 
ein Jahr oder länger arbeitslos – davon besonders betroffen 
sind Geringqualifizierte. Mehr als die Hälfte der Langzeit- 
arbeitslosen haben gar keinen oder keinen verwertbaren Be-
rufsabschluss. Der DGB fordert deshalb mehr Weiterbildungs- 
angebote und eine Qualifizierungsoffensive. Zwar federt bis-
lang immer noch das Kurzarbeitergeld die extremen Belastun-
gen durch die Pandemie überwiegend ab. Trotzdem fallen  
viele Neueinstellungen weg, da Unternehmen zunächst ver-
suchen, ihre Beschäftigten zu halten. Dadurch steigt die Gefahr, 
dass sich Arbeitslosigkeit weiter verfestigt.

ZAHL DES MONATS
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»Wir versuchen 
jetzt, die Brücken 
zu bauen, aber 
wir wissen auch 
nicht, wohin wir 
die genau bauen. 
Also, das Ufer  
sehen wir ja auch 
nicht.«
angeLa merkeL, Bundeskanzlerin, hat mit diesen 
Worten die aktuelle Corona-Lage in Deutschland be- 
schrieben. Mit entwaffnender Offenheit fasste sie damit  
die Herausforderungen bei der Bekämpfung der Pandemie 
zusammen.
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> 5 Minuten Zukunft

S tarten wir mit drei Filmklassi-
kern: Ein Bordcomputer opfert 
seine menschliche Crew zuguns-

ten einer Mission (»2001 – Odyssee im 
Weltraum«); eine übereifrige Künstliche 
Intelligenz (KI) will die Spezies Mensch 
in Schutzhaft nehmen (»I, Robot«); die 
Grenze zwischen Mensch und künst- 
lichem Wesen verschwimmt (»Blade 
Runner«). Science-Fiction-Autoren stel-
len sich Grundfragen der Mensch- 
Maschine-Beziehung seit den Anfängen 
der Computertechnik. 

IntellIgenz ist die menschliche Fä-
higkeit, abstrakt zu denken und daraus 
zweckgerichtetes Handeln abzuleiten. So 
etwas kann keine KI. Aber sie entwickelt 
sich und lernt, wie sie bestimmte Zu-
sammenhänge erkennen und Probleme 
lösen kann. Das ist maschinelles Lernen. 
Die Bilderkennung funktioniert so. Beim 
Deep Learning ermöglichen es künstlich 

erzeugte neuronale Netze einer KI, 
menschliches Lernverhalten zu imitie-
ren. Meist sind das mathematische  
Gebilde, die Strukturen des mensch- 
lichen Gehirns nachempfunden sind. 
Der neueste Schrei beruht auf Hard- 
ware: Wissenschaftler der Universität  
von Massachusetts stellten 2020 neuro- 
morphe Prozessoren vor. Diese Chips 
haben besondere elektrische Eigenschaf-
ten und ähneln Synapsen. 

All das ist möglich, weil der Preis für 
die nötige Rechenleistung dramatisch 
sank. Die Computerwoche errechnete 
für das Jahr 1961 noch einen Preis von 
rund 145 Milliarden US-Dollar für eine 
Rechenleistung von 1 Gigaflop. Das Kür-
zel steht für 1 Milliarde Rechenoperatio-
nen je Sekunde. 2017 kostete 1 Gigaflop 
nur noch 3 Cent. Eine Smartwatch ver-
fügt über mehrere Gigaflops. Europas 
schnellster Supercomputer, das 2020 
vorgestellte JUWELS-System in Jülich, 

kommt auf 85 Petaflops – 85 Billiarden 
Rechenoperationen je Sekunde. Viel  
Potenzial für KI-Anwendungen!

Ist da schon ein Maschinenbewusst-
sein in Sicht? Nein, sagen KI-Forscher 
wie der Deutsche Wolfgang Wahlster, 
oder der Italiener Antonio Chella. 

eIne KI ist ein algorithmisches System. 
Sie fühlt nicht; sie rechnet. Aber was, 
wenn Rechenleistung so smart und billig 
wird, dass KI-Systeme über komplexe 
Fragen, wie Leben und Tod (Medizin) 
oder Schuld und Unschuld (Justiz), ent-
scheiden könnten? Sollen sie dürfen? 
Darauf sucht die Computerethik Ant-
worten. Sie ist so alt wie die KI-For-
schung selbst. Isaac Asimov stellte seine 
berühmten Robotergesetze 1942 auf. 
Das wichtigste: »Ein Roboter darf kein 
menschliches Wesen verletzen oder zu-
lassen, dass ihm Schaden entsteht.«
 Marcel Schwarzenberger

Künstliche Intelligenz    
illustration: Stefan Hoch

MaSchInenSySteMe, die menschliches Verhalten  
simulieren — was ethische fragen aufwirft.[ [

08_5_Minuten_Zukunft_04_1785350.indd   8 17.03.2021   14:06:53



9kompakt | April 2021 | 

>AKTUELLES

Klares Signal gegen Rechts

Nah an den Beschäftigten

UNteR dem motto »Solidarität grenzen-
los« haben die IG BCE und die BASF  
gestern die Internationalen Wochen  
gegen Rassismus eröffnet. »Mit dieser 
Woche setzen wir ein klares Signal: Wir 
sind nicht bereit, rechtspopulistischen 
oder rechtsextremistischen Positionen 
Raum zu geben«, sagt IG-BCE-Vor-

standsmitglied Petra Reinbold-Knape. Auch die IG BCE sei in der Pflicht, Menschen-
rechte und Demokratie zu verteidigen und zu stärken.

Bis zum 28. März organisiert die IG BCE viele kleine und große Aktionen und er-
möglicht in unterschiedlichen Web-Angeboten Auseinandersetzung und Diskussion 
zum Thema Rassismus. Außerdem finden bundesweit in vielen Betrieben Aktionen 
statt. Wie schon in den vergangenen Jahren werden zum Beispiel auf Initiative der 
Jugend- und Auszubildendenvertretung bei Evonik in Marl einige Gebäude des  
Chemieparks bunt beleuchtet, um auf die Internationalen Wochen gegen Rassismus 
aufmerksam zu machen und die Beschäftigten in der Pandemie etwas aufzuheitern. 
Auf der gemeinsamen Auftaktveranstaltung haben Betriebsrat und Geschäftsfüh-
rung der BASF eine Absichtserklärung unterschrieben, sich auf eine Vereinbarung 
gegen Rassismus zu verständigen. 

die CoRoNa-KRiSe hat unsere Welt verän-
dert, privat wie beruflich. Vor allem der aktuell 
schon mehrere Monate andauernde Lock-
down zerrt an den Nerven und drückt auch 
die Stimmung unter Beschäftigten und Mit-
gliedern. Deshalb wollen wir als IG BCE mit 
einer besonderen Aktion ein Zeichen setzen 
und zeigen, dass wir weiterhin für die 
Arbeitnehmer*innen in unseren Branchen da 
sind: nah an den Beschäftigten, flächende-
ckend sichtbar und immer ansprechbar. Be-
reits in der zweiten Märzhälfte haben wir bun-
desweit in Firmen unserer Branchen eine 
Betriebszeitung (Auflage: rund 270 000) ver-
teilt, die sich an alle Beschäftigten richtet. The-
ma der Ausgabe ist die Bilanz »Ein Jahr Coro-
na«, unter anderem mit Stimmen von vielen 
Beschäftigten, die tagtäglich im Betrieb oder 
im Homeoffice dafür sorgen, dass der Laden 

Ein Jahr Corona –
So geht es
den Kolleg*innen

2/3 4mit uns
besser durch
die pandemie

Zweifellos, es sind harte Zeiten. 
Seit nunmehr einem Jahr wütet 
das Virus. Weltweit und über-
all mit schlimmen Folgen für 
Gesundheit, Einkommen und 
Arbeitsplätze. Wir stehen in 
unseren Branchen im Ver-
gleich besser da. Geschützt 
durch Tarifverträge, Mitbe-
stimmung und eine starke 
IG BCE. Auf den Schutz 
durch ihre Gewerkschaft 
können unsere Mitglieder 
vertrauen. 

Auch nach Monaten im 
Lockdown ist ein Ende der 
Sorgen nicht in Sicht. Dabei 
liegen die Nerven vieler 

Arbeitnehmer*innen schon 
jetzt blank. Homeoffice und 
Homeschooling? Beides gleich-
zeitig kaum zu stemmen. Und 
wie groß ist das Infektionsrisiko 
im Kindergarten, an der Schule? 
Der Kontakt zu den Großeltern, 
zu Freund*innen und Kolleg*in-
nen – bestenfalls eingeschränkt 
möglich. So begrenzt wie fast 
das gesamte öffentliche Leben. 
Von der Kneipe um die Ecke 
bis zum Museum. Noch stehen 
unser privates Leben, Kultur 
und Hobbys weitgehend still. 

Corona kostet Kraft. Weil kaum 
erkennbar ist, wann die Pan-
demie gestoppt sein wird. Wir 
setzen auf den Impfschutz und 
halten solange Abstand. Für 
jeden Einzelnen von euch und 
die Gemeinschaft insgesamt. 

Gut, dass ein aktiver Sozialstaat 
da ist. Mit Konjunkturprogram-
men, damit die Wirtschaft 
nicht komplett einbricht. Mit 
Kurzarbeitergeld, wenn Auf-
träge wegfallen und Einkom-
men gesichert werden muss. 
Mit vernünftiger Hygiene am 
Arbeitsplatz und betrieblicher 
Vorbeugung gegen das An-
steckungsrisiko. Weil unsere 
Betriebsräte darauf achten. 

Wir sorgen für Schutz und Si-
cherheit. Um in der Corona-Kri-
se Einkommen, Beschäftigung 
und Produktion zu stabilisieren. 
Dafür haben wir uns bei der 
Bundesregierung und den 
Arbeitgebern stark gemacht. 
Aber wir arbeiten auch schon 
an der Zeit nach der Pandemie, 
an einem neuen Aufschwung. 
Mit Zukunftsinvestitionen in 
eine klimaneutrale Industrie. In 
Deutschland, mit guten Arbeits-
plätzen an unseren Standorten. 
Das ist die Perspektive 2030, für 
die es lohnt zu streiten. In und 
mit unserer IG BCE. 

Michael Vassiliadis,
Vorsitzender der IG BCE

© IG BCE

Es ist der 22. März, ein Sonntag vor 
einem Jahr, der alles ändert. Die 
weltweite Corona-Pandemie ist end-
gültig auch in Deutschland ange-
kommen.

An diesem Tag verkündet die 
Bundesregierung „9 Regeln“, 
die ab sofort in Kraft treten 
und das Leben und Arbeiten 

dramatisch durcheinanderwirbeln.
Nur noch Kontakt zu den Menschen 
im eigenen Haushalt. In der eigenen 
Wohnung bleiben – Ausnahmen gel-
ten allein für Arztbesuche oder not-
wendige Einkäufe. Abstand halten, 
keine Partys und Feiern. Restaurants 
und Cafés müssen schließen, genau-
so Dienstleister wie Frisöre. Strenger 
Infektionsschutz am Arbeitsplatz. 
Das ist der erste drastische Lock-
down, zunächst für zwei Wochen, 
dann verlängert bis zum 19. April 
2020. Weitere werden folgen, wie 
wir heute wissen.
An diesem 22. März 2020 hatte das 
Robert-Koch-Institut insgesamt 18.610 
Corona-Fälle in Deutschland ge-
zählt. Und 55 Todesfälle dem Virus 
zugeordnet. 
Ein Jahr später sind alle Hoffnungen, 
die Pandemie schnell zum Stillstand 
zu bringen, dahin. Zwischenzeitlich 
haben gut 2,5 Millionen Menschen 
hierzulande eine Covid 19-Erkran-
kung erlitten, in vielen Fällen ohne 
schwerwiegende Symptome. Doch 
über 70.000 sind verstorben. 
Wie vor einem Jahr fragen sich die 
Menschen, wie lange die aktuellen 
Eingriffe in das gewohnte Leben 
noch dauern. Ob es dieses Mal ge-
lingt, die Infektionszahlen nachhal-
tig nach unten zu drücken? Wann 
werden wir wieder ohne Sorge vor 
einer Ansteckung sein?
Anders als vor einem Jahr gibt es 
aber eine reale Aussicht auf Schutz. 
Schneller als erwartet sind Impfstof-
fe vorhanden, zu allererst entwickelt 
in den Biontech-Laboren, mithilfe 
von Innovationsförderung und dank 
hervorragender Kompetenz und 
Wissenschaft. 
Anders als vor einem Jahr gibt es 
aber auch viel Unmut in der Bevöl-
kerung. Über unzureichende Organi-
sation und schleppende Fortschritte 

beim Impfen. Über 
Unklarheiten im poli-
tischen Handeln und 
ermüdende Debatten. 
Zumal viele Sorgen größer 
werden. Droht doch noch 
eine Pleitewelle, in der Gastro-
nomie, im Einzelhandel, im Tou-
rismus, bei Fluglinien und Flughäfen? 
Steigt dann die Arbeitslosigkeit noch 
deutlicher? Und wie wirkt sich das 
auf die Konjunktur und die Beschäf-
tigungschancen insgesamt aus? 
Es war ein krasses Jahr, und die Coro-
na-Krise ist noch nicht vorbei, so viel 
ist gewiss. 
Andererseits ist Deutschlands Wirt-
schaft im internationalen Vergleich 
bislang ziemlich stabil durch die Kri-
se gekommen. Kein vergleichbares 
Industrieland investiert pro Kopf 
mehr Mittel zur Sicherung von Ein-
kommen, Beschäftigung und Pro-
duktion als Deutschland. Der Sozial-
staat funktioniert.
Aber nicht von allein. In vielen Gip-
felrunden mit Bundesregierung und 
Wirtschaftsverbänden braucht es den 
ganzen Einfluss der Gewerkschaften, 
um ein sozialverantwortliches Krisen-
management durchzusetzen.

Mit massivem Einsatz 
streitet auch die IG BCE 
für Konjunktur- und In-
vestitionsprogramme in 
zuvor unbekannter Grö-
ßenordnung.

Die einfachere, längere Kurzarbeit 
wird durchgesetzt, bessere Leistun-
gen und Hilfen für Eltern, ein effi-
zienter Gesundheitsschutz in der 
Arbeitswelt. 
Es ist die Zeit, in der gleichzeitig in 
den Branchen mit hohem Tempo 
tarifliche und betriebliche Pande-
mieregelungen zu vereinbaren sind. 
Etwa die Aufstockung des Kurz-
arbeitergeldes. Das gelingt in den 
IG BCE-Branchen für vier von fünf 
Beschäftigten auf bis zu 90 Prozent. 
Und das ist die gute Erfahrung aus 
einem Jahr Corona. Solidarität hat 
in unserer Gesellschaft ein starkes 

Zuhause. Im gewerkschaftlichen 
Miteinander wird sie wirkungsvoll, 
wenn es darauf ankommt. 
Nein, das Virus ist nicht weg, sondern 
immer noch da. Aber die IG BCE sorgt 
in dieser Krise für Sicherheit. Für ihre 
Mitglieder, für die Beschäftigten, 
Betriebe und Branchen. Weil sie als 
starke Gewerkschaft einflussreich 
und gestaltungsfähig ist. In Koopera-
tion mit der Politik, mit Arbeitgebern 
und Wirtschaft. Dann funktioniert 
Sozialpartnerschaft, als ein Funda-
ment, das Deutschland schon durch 
viele Krisen der vergangenen Jahre 
und Jahrzehnte getragen hat. 
Was lernen wir nach einem Jahr 
Corona? Worauf können wir in den 
nächsten Wochen und Monaten 
bauen? Nun, sozialer Ausgleich und 
Verantwortung sind wichtiger denn 
je. Mit einer starken Mitbestim-
mung auf Augenhöhe, mit mehr 
Tarifbindung, mit einem digitalen 
Zugangsrecht der Gewerkschaften 
in die Betriebe beispielsweise. 
Denn es bleibt viel zu tun, um mit der 
Pandemie fertig zu werden. Der best-
mögliche Gesundheitsschutz steht 

o b e n -
an. Auch 

am Arbeits-
platz. Testen und 

Impfen im Betrieb, 
das muss schnell vorankom-

men. Die Doppelbelastung von vielen 
Familien, gerade auch von berufs-
tätigen Frauen mit Kindern muss 
ein größeres Thema werden. Darum 
fordert die IG BCE unter anderem die 
Verlängerung des pandemiebeding-
ten Kinderkrankengeldes. Und eine 
Rückkehr zu einem geregelten Schul-
betrieb und einer verlässlichen Kin-
derbetreuung – mit allen Möglichkei-
ten des Infektionsschutzes. 
Gleichzeitig müssen wir aufpassen, 
dass die wirtschaftliche Basis unse-
res Landes keinen Schaden nimmt. 
Jetzt gilt es, mit Mut aus dieser Krise 
kommen und mit Mut die Zukunft 
des Industriestandorts zu gestalten: 
den Umbau zu einer klimaneutra-
len Industrie. Mit neuen Chancen 
für gute Industriearbeit mit Tarif-
vertrag und Mitbestimmung. Weil 
das die Basis ist, um auch künftig 
vor den schlimmsten Folgen grö-
ßerer Krisen gefeit zu sein. Weil wir 
investieren können in ein leistungs-
starkes Gesundheitswesen, in For-
schung und Entwicklung, in Bildung 
und Digitalisierung.
Am 27. Januar 2020 hat sich ein 
33-jähriger Mitarbeiter des Autozu-
lieferers Webasto bei einer chine-
sischen Kollegin aus Shanghai mit 
Corona angesteckt. Das war der ers-
te Fall in Deutschland – und seitdem 
ist nichts mehr wie zuvor.  
Zusammenhalten. Das ist das Beste, 
das hilft. Nicht nur in Zeiten von Co-
rona. Gelebte Solidarität macht uns 
immer stärker. Auch im internationa-
len Vergleich und im globalen Maß-
stab. Vertrauen wir auf unsere Stärke. 

GEMEINSCHAFT. 
MACHT. ZUKUNFT. 

unser angebot,
corona zum trotz
Mit dieser Zeitung informiert die IG BCE über gewerkschaft-
lichen Schutz in der Krise, über unsere Ziele und Forderungen. 
Ein Jahr Corona ist Anlass für eine Zwischenbilanz – und für 
einen Blick nach vorne. Seite 2/3 Seite 4

Wir setzen uns für 

deine politischen 

Rechte ein – in Euro-

pa, Deutschland oder 

in deiner Region.

igbce.de
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> Kautschuk-einigung in letzter 
minute

Trotz einem zunächst »sturen und 
unnachgiebigen Verhalten der 
Arbeitgeber« gab es 1980 noch eine 
Tarifeinigung für die hessische 
Kautschukindustrie, wenn auch erst 
nach zwölfstündigen Verhandlungen 
in der zweiten Schlichtung. So 
schreibt es die Gewerkschaftspost, die 
damalige Zeitung der IG Chemie, 
Papier, Keramik. Einige Arbeitgeber-
vertreter stellten während der 
Tarifrunde Vergleiche mit der 
»Leistungsbereitschaft der japani-
schen Arbeitnehmer« auf. Im 
Gegensatz dazu seien die Verhältnisse 
in Deutschland mit zusätzlichem 
Urlaubsgeld und höherem Kranken-
stand »geradezu katastrophal«. 
Damals wie heute lautet die Antwort: 
»Hoher Krankenstand hat etwas mit 
den Produktionstechniken und mit 
der Arbeitsintensität am Arbeitsplatz 
zu tun«, schreibt Horst Mettke, 
ehemaliger Bezirksleiter in Hessen. 
»Es würde sich eher lohnen, darüber 
nachzudenken, was am Arbeitsplatz, 
was am Betriebsklima in der Kaut-
schukindustrie verbessert werden 
kann.« Dazu würde sicher auch ein 
guter Tarifabschluss in der aktuellen 
Kautschuk-Tarifrunde im Jahr 2021 
beitragen.

V o R  4 1  J a h R e N

weiterläuft. Eingebettet ist zudem eine Leser*innen-Um-
frage, deren Ergebnisse  ausgewertet und verwertet werden 
sollen. Zu gewinnen gibt es auch etwas. Vier weitere Aus-
gaben sind im Lauf des Jahrs geplant, Schwerpunkte der 
folgenden Betriebszeitungen sollen unter anderem die 
Themen Wasserstoff und Autozulieferer sein. 

Über den QR-Code können auch kompakt-Leserinnen und 
-Leser an der Umfrage teilnehmen.
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Die Autoindustrie steht unter  

gewaltigem Transformationsdruck. Die  

gesamte Wertschöpfungskette soll sich 

vom fossilen Verbrenner verabschieden. 

Das droht am Ende viele Zulieferer  

in den Branchen der IG BCE stärker  

zu treffen als die Autobauer.

»Im Moment sind sie alle Ge  triebene«
Foto: istockphoto/Getty Images

Michael, einige Länder, wie die Niederlande oder Öster-
reich, wollen in der EU ab 2030 den Kauf konventioneller 
Verbrenner-Autos verbieten, Bundesverkehrsminister 
Andreas Scheuer fordert 2035 als Enddatum.  
Wie blickst du auf diese Debatte?
Meine Überraschung darüber hält sich in ebenso engen 
Grenzen wie meine Faszination. Wenn es um die klima- 
gerechte Transformation unseres Kontinents geht, drehen 
sich die politischen Diskussionen meist vor allem um Aus-
stiegsdaten. Leider greift das viel zu kurz – es ist sogar kontra-
produktiv.
 
Warum? 
Die einfache Antwort: Weil wir mit Ausstiegen generell und 
mit Ausstiegen nur hier bei uns dem globalen Klimaproblem 
nicht Herr werden können. Die Herausforderung, bis 2050 
vollständig klimaneutral werden zu wollen — bei steigender 
Weltbevölkerung —, ist doch bei weitem komplexer, als es 
Ausstiegsdaten suggerieren. Dafür sind Einstiege in neue Tech-
niken nötig und auch möglich — aber nicht per politischer 
Beschlusslage zu schaffen. Sie müssen auch sinnvoll ent- 
wickelt, investiert und bezahlt werden. Es geht ja zum Beispiel 
nicht allein darum, den Antrieb eines Autos technisch zu  
ersetzen. Aktuell warten Kundinnen und Kunden mitunter 
zwölf Monate auf ihr E-Auto, weil der Staat die Nachfrage mit 
üppigen Fördergeldern anheizt, ohne die Rahmenbedin- 
gungen für die Angebotsseite gesetzt zu haben. Das kennen 
wir schon aus der Energiepolitik. Da haben wir auch Er- 
neuerbare im Norden, und es fehlen die nötigen neuen  
Leitungen in den Süden. Beim E-Auto haben die Hersteller 
nicht mal die nötigen Kapazitäten, um ausreichend liefern zu 
können. Aber da ist ja in den kommenden Monaten und  
Jahren einiges auf dem Weg.

Wo siehst du weitere dicke Bretter bei der  
Transformation in der Autoindustrie?
Es braucht bessere und günstigere Batterien und die da- 
für nötigen Produktionskapazitäten – das sind Milliarden- 
investitionen in die Entwicklung und Produktion, bei denen 
wir gerade erst am Anfang stehen. Es braucht ein funktionie-
rendes Recyclingkonzept für die Batterien, damit wir bei den 
teils sehr knappen Rohstoffen nicht dauerhaft vom Ausland 
abhängig sind und damit wir nicht neue ökologische Bau-
stellen aufreißen. Es braucht ein ebenso dichtes wie einfach 
nutzbares E-Ladenetz – und das in ganz Europa. Und da rede 
ich nicht nur von den Autobahnen, sondern auch von  
Konzepten für Hochhaus-Siedlungen oder für die heimische 
Garage. Vor allem aber braucht es ausreichend grünen 
Strom, damit die E-Mobile auch wirklich CO2-neutral unter-
wegs sind.

Womit wir beim Problem wären, dass alles mit  
allem zusammenhängt.
Genau. Wir haben das Auslaufen der Kohleverstromung bis 
2038 taggenau festgelegt, nur für den Ausbau der Alterna- 
tiven, Netze und Speichermedien gibt es einen solchen Master-
plan nicht. Es gibt ja in der Gesellschaft einen breiten Kon-
sens, den Kontinent bis 2050 klimaneutral zu machen. Aber 
das Wollen allein wird uns nicht weiterbringen. Die Politik, 
die die Ziele setzt, ist auch in der Verantwortung, das kon-
zeptionell zusammenzubinden und voranzutreiben. Dabei 
darf man nicht allein Segment für Segment betrachten. Ein 
Beispiel: Wenn wir massiv die Produktion von Grünstrom 
ausbauen, lohnt sich auch Wasserstoff als Speichermedium. 
Den wiederum können wir in den energieintensiven Indus-
trien einsetzen, aber auch zur Herstellung von synthetischen 
Kraftstoffen. Man muss ja auf die Vorteile der Verbrenner-
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Der IG-BCE-Vorsitzende  
Michael Vassiliadis  

erläutert im Interview, wie Arbeits- 

plätze in dieser Industrie gesichert 

und weiterentwickelt werden müssen. 

Und warum die Politik auf dem bestem 

Wege ist, alte Fehler zu wiederholen.

»Im Moment sind sie alle Ge  triebene«
technologie – schnelle Tankvorgänge, große Reichweiten – 
gar nicht verzichten, wenn der Kraftstoff CO2-frei ist. Dass 
das möglich ist, haben unsere Kolleg*innen in der Chemie-
industrie und den Raffinerien ja bewiesen.

Wäre das ein Ausweg für die vielen Zulieferer, deren 
Existenz heute am Verbrennungsmotor hängt?
So einfach ist das leider nicht. Es lässt sich heute nicht seriös 
sagen, ob sich eine Technologie durchsetzt – und wenn ja, 
welche. Es ist sogar wahrscheinlich, dass unterschiedliche An-
triebsarten nebeneinander existieren werden. Synthetische 
Kraftstoffe oder die Brennstoffzelle könnten beispielsweise 
für Lastwagen, Schiffsverkehr und Flugzeuge relevant werden 
und der klassische E-Antrieb für den Pkw. Aber nicht einmal 
das ist ausgemacht. Wir werden technologieoffen bleiben 
müssen.

Aber schafft die Autoindustrie nicht längst Fakten? 
Einige Hersteller haben ihrerseits bereits Ausstiegs-
daten für den Verbrenner festgelegt, andere fahren 
die Entwicklung von konventionellen Motoren herunter 
und investieren massiv in die Elektromobilität.
Da unterscheiden sich die Konzepte, nicht alle Hersteller set-
zen nur auf ein Pferd. Und es ist nicht zu vergessen, dass das 
auch Konkurrenten sind. Wer eine hundertprozentige E-Auto-
Strategie im Unternehmen fährt, wird auch seinen Einfluss gel-
tend machen, dass alles andere nicht weiter zu verfolgen ist. 
Klar ist: Im Moment sind sie alle Getriebene. Aufgrund ver-
schärfter Abgasnormen, aufgrund drohender Strafzahlungen, 
aufgrund der Sorge, die für 2025 geplante Euro-7-Norm könn-
te den Verbrenner quasi durch die Hintertür verbieten. Dabei 
sind die Hersteller noch in der komfortablen Lage, ihre Proble-
me einfach über ein verändertes Beschaffungsverhalten lösen 

zu können. Die Zulieferer können das nicht. Sie müssen sich 
teils komplett neu erfinden, und das mit der dünnen Kapital-
decke, die ihnen nach jahrelanger Kostenknute durch die Her-
steller geblieben ist.

Wie kann man unseren Kolleg*innen  
im Zulieferbereich helfen? 
Wir müssen dreierlei tun: Erstens braucht es eine massive An-
schubhilfe für Betriebe in der Transformation, also Industrie-
politik im besten Sinne. Innovationen müssen mit Liquiditäts-
hilfen gefördert und mit Know-how unterstützt werden. Auch 
hier ist die Politik in der Pflicht. Ohne eine funktionierende 
Wertschöpfungskette vom Schlauch bis zum Auto droht das 
Gesamtsystem zu kollabieren. Zweitens müssen die Sozial-
partner detaillierte Konzepte für die Weiterqualifizierung  
der Beschäftigten für neue Produkte und Aufgabenfelder ent- 
wickeln. Hierüber sind wir mit den Chemie-Arbeitgebern be-
reits in Gesprächen. Und drittens müssen wir Zulieferern, die 
den Weg in die neue Autowelt nicht mitgehen können, Zeit und 
Kapital geben, sich neu zu er-
finden. IG Metall und IG BCE 
haben dazu eine Initiative für 
einen unabhängigen Beteili-
gungsfonds gestartet, der Kapi-
tal bei seriösen Geldgebern 
mit Verantwortung für den 
Standort und seine Beschäftig-
ten einsammeln und in ange-
schlagene Betriebe investieren 
soll. Ziel aller Anstrengungen 
muss es sein, gute Arbeit zu er-
halten und weiterzuentwickeln.
 Interview: Lars Ruzic Fo
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Automobilindustrie die Transformation der wichtigsten 
deutschen Industriebranche ist in vollem Gange. Gleich von 
mehreren seiten gerät das fein austarierte Geschäftsmodell 
und mit ihm die gesamte Wertschöpfungskette unter druck. 
die fünf großen Herausforderungen für die branche und die  
beschäftigten in der Zulieferindustrie — und was jetzt zu tun ist. 

Auf dem Weg 
ins ungewisse
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Auf dem Weg 
ins ungewisse
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C orona? War da was? In der Auto-
industrie scheint die Pandemie 
derzeit kaum eine Rolle zu spie-

len. Die Verkäufe in Asien laufen glän-
zend, gerade hat der Ifo-Index für die 
Branche einen Luftsprung gemacht, und 
selbst an der Börse scheinen die Auto-
bauer wieder gefragt zu sein. Wenn  
ihnen im Tagesgeschäft etwas Sorgen  
bereitet, dann sind es Engpässe bei Mikro-
chips. Von der Endzeitstimmung, die viele 
in der Industrie noch im vergangenen 
Jahr verbreitet haben, ist aktuell nicht 
mehr viel zu spüren. 

Gut so. Denn mit seinem hohen Anteil 
an Beschäftigung und Wertschöpfung ist 
der Fahrzeugbau ein Schlüsselsektor des 
Verarbeitenden Gewerbes. Allein in 
Deutschland verzeichnet die Automobil-
industrie 830 000 direkt Beschäftigte. 

Hinzu kommen rund 1,3 Millionen 
Mitarbeiter*innen aus Zulieferunter-
nehmen anderer Branchen. Von rund 
einer Million Beschäftigten im Organi-
sationsbereich der IG BCE sind etwa 
200 000 direkt oder indirekt bei Zulie- 
ferern des Fahrzeugbaus tätig.

Längst nicht nur in der Chemie-, Kaut-
schuk- oder Kunststoffindustrie. Nein, 
auch etliche Unternehmen aus der  
Papier-, Keramik- oder Glasindustrie 
hängen am Wohl und Wehe dieser Bran-
che. Insgesamt zählen knapp fünf Pro-
zent aller inländischen Beschäftigten 
zu den Wertschöpfungsnetzwerken des 
Fahrzeugbaus. Über Jahrzehnte ist die 
volkswirtschaftliche Bedeutung der Bran-
che für Deutschland gewachsen, hat sich 
eine fein austarierte Wertschöpfungskette 
von der Kautschuk-Mischung bis zum 

Verkauf und Export des Endprodukts 
ausgebildet.

AusgereChnet diese Branche mit ih-
ren verlässlichen Routinen und Entwick-
lungszyklen, mit ihrer jahrzehntelangen 
Politik der kleinen Fortschritte sieht sich 
auf einmal einem bislang ungekannten 
Veränderungsdruck gestellt. Klimapolitik 
und Digitalisierung sorgen dafür, dass die 
Branche gleich mehrere Paradigmen-
wechsel parallel vollziehen muss – und 
das alles quasi bei laufendem Motor. 
Denn das Tagesgeschäft muss das Geld 
für die Investitionen in den Wandel ver-
dienen. Die Hersteller stehen unter 
Druck  – und geben ihn an die Zulieferer 
weiter. Dabei müssen gerade diese mitge-
nommen werden auf dem neuen Weg. 
Die Herausforderungen im Überblick: 



Vieles ist ins rutschen gekomm  en in der branche

die Vernetzung der Autos 
untereinander soll die  
Verkerhsströme in Zukunft 
besser steuerbar machen.
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Abschied vom fossilen 1 Verbrenner

So manche*r Autofahrer*in mag ob  
geringer Reichweiten, langer Ladezeiten 
und schlecht ausgebauter Ladeinfra-
struktur mit der Anschaffung eines Elek-
troautos noch zögern. In der Zwischen-
zeit schaffen andere Fakten. Weltweit 
steigt der politische Druck, aus dem fos-
silen Verbrenner auszusteigen. In der EU 
wächst die Zahl der Länder, die ab 2030 
keine Fahrzeuge mit klassischer Motori-
sierung mehr zulassen wollen, Deutsch-
lands Verkehrsminister Andreas Scheuer 
gab unlängst 2035 als mögliches End-
datum aus. Die Autoindustrie fürchtet 
das Aus in der EU schon 2025, wenn die 
Abgasnorm Euro 7 greift. Die könnte so 
strenge Grenzwerte und Strafen vorge-
ben, so die Sorge, dass sich der Verkauf 
von Benzin- und Diesel-Autos nicht 
mehr lohnt.

Die Autokonzerne haben ihre Planun-
gen bereits angepasst – mit sehr konkre-
ten Auswirkungen. Daimler will sein  
Motorenwerk in Stuttgart-Untertürk-
heim – quasi die Wiege des Verbrenners – 
auf E-Mobilität umrüsten. BMW wird 
2024 keine klassischen Motoren mehr in 
Deutschland produzieren, Audi ab so-
fort keine neue Generation von Verbren-
nern mehr entwickeln. Konzernmutter 
VW geht davon aus, am Ende des Jahr-
zehnts sieben von zehn Autos mit Strom-
antrieb auszuliefern.

Das allein zeigt, was da ins Rutschen ge-
kommen ist. Lange Entwicklungszyklen 
und hohe Investitionskosten zwingen die 
Autobauer, jetzt schon umzuschwenken – 
um für die Welt von 2030 gerüstet zu 
sein. Deshalb mehren sich die Nachrich-
ten von radikalen Umschichtungen bei 
den Investitionen. Die Hersteller haben 
die Macht und das Kapital dazu. VW hat 
beispielsweise gerade den Bau von sechs 
Batteriefabriken allein für Europa ange-
kündigt.

Porsche und Siemens planen in Chile 
eine Mega-Anlage zur Produktion von 
CO2-freien synthetischen Kraftstoffen. 

Vieles ist ins rutschen gekomm  en in der branche
In Japan und Südkorea wird die Entwick-
lung der Brennstoffzelle als Antrieb der Zu-
kunft vorangetrieben. Noch ist nicht ausge-
macht, welche Antriebsform sich am Ende 
in der Breite durchsetzt oder ob mehrere 
nebeneinander existieren werden. Klar 
scheint derzeit nur eins: Die Jahre des  
konventionellen Verbrenners sind gezählt.

das rollende 2 smartphone

Nicht die Corona-Krise bereitet der Auto-
branche derzeit die größten Kopfschmer-
zen, sondern der Mangel an Halbleitern. 
Continental rechnet für deren aufwen-
digere Beschaffung in diesem Jahr mit 
200 Millionen Euro an Mehrkosten, VW 
hinkt wegen der knapp bemessenen Teile 
schon 100 000 Autos hinter den Produk-
tionszielen zurück. Dies zeigt, wie wich-
tig Mikroelektronik inzwischen für die 
Branche ist. 

Die Vernetzung der Systeme im Auto, 
mit Infrastruktur und anderen Autos, 
Updates und Upgrades »over the air« – 
also wie beim Smartphone: Darin sehen 
die Hersteller die Chance, sich künftig 
von der Konkurrenz abzusetzen, weniger 
in Blechkleid und PS. Heißt auch: Ihre 
Prämissen bei den Investitionen ver-
schieben sich. Die klassischen Diszipli-
nen Hydraulik, Mechanik, Spaltmaße 
und Co. verlieren an Bedeutung – und 
damit die Geschäftsfelder, in denen die 
deutsche Industrie sich auf allen Ebenen 
der Wertschöpfungskette über die ver-
gangenen Jahre optimiert hat.

Entscheidend wird die Software, die 
das Fahrzeug erst zum »rollenden Smart-
phone«, zum Datenschatz für den Her-
steller macht. Genau deshalb geht aber 
auch die Angst um in Deutschlands Vor-
zeigebranche. Die Angst, dass Apple und 
Google mit ihrem Software-Know-how 
und ihren gewaltigen Finanzmitteln auf 
den Automarkt drängen könnten, weil 
sie das Auto quasi als das nächste mobile 
IT-Produkt ansehen, das sie in ihr Ange-
bot aufnehmen. Mit Autoherstellern als 
Lohnfertigern. 

WAs jetZt PAssieren muss

innovationskraft ausbauen
notwendig sind Ausbau der Forschung 
und entwicklung sowie investitionen im 
rahmen einer aktivierenden industrie-
politik, um die Arbeitsplätze zu erhalten 
und weiterzuentwickeln. beschäftigte 
müssen auf neue Kompetenzen weiter-
qualifiziert werden. nötig ist zudem  
eine gezielte innovationsförderung der 
betriebe im Zulieferbereich des Fahrzeug-
baus mit blick auf sich neu entwickelnde 
Wertschöpfungsketten hinsichtlich batterie, 
Wasserstoff- und brennstoffzellen sowie 
synthetischer Kraftstoffe. 

liquiditätshilfen für kleine Zulieferer
es braucht eine aktive beschäftigungs-
politische, wirtschaftliche und ökolo-
gische begleitung des transformations-
prozesses in Zulieferbetrieben sowie eine 
betriebliche und regionale gestaltung im 
sinne guter Arbeit. dazu gehören etwa 
liquiditätshilfen und fachliche unterstüt-
zung durch transformations-lotsen für 
kleine und mittlere unternehmen, damit 
sie ihren strukturwandel bewältigen 
können.

Klimafreundlichen strom bereitstellen
strom ist der Kraftstoff der Zukunft — ob 
direkt aus der batterie, brennstoffzelle 
oder als strombasierter Kraftstoff. der 
energiesektor ist deshalb der natürliche 
Partner im Zuge der transformation. 
Voraussetzung für eine erfolgreiche 
sektorenkopplung ist ausreichend grüner 
strom sowie funktionierende schnitt-
stelleninfrastrukturen sowohl national  
als auch europäisch.

Foto: istockphoto/simonskafar
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er außer dem guten Gefühl, emis- 
sionsfrei unterwegs zu sein, keinen ech-
ten Mehrwert. Das sieht beim autono-
men Fahren ganz anders aus. Wer hat 
sich nicht schonmal einen Autopiloten 
gewünscht, der einen ans Ziel bringt, 
während man selbst Zeitung liest, fern-
sieht, arbeitet oder was auch immer. Un-
fallforscher gehen zudem davon aus, 
dass so auch die Zahl der im Verkehr  
Verletzten und Getöteten so gesenkt  
werden kann.

Das autonome Fahren gilt deshalb als 
das »nächste große Ding« der Industrie. 
Fahrerassistenzsysteme gibt es schon lange, 
teilautomatisiertes Fahren ist heute schon 
möglich. Der Bund will, dass Deutschland 
hier eine Führungsrolle einnimmt. Ein  
Gesetz dazu wird vorbereitet – man wolle 

»das erste Land weltweit sein, das 
fahrerlose Kraftfahrzeuge im Regel- 
betrieb sowie im gesamten nationalen 
Geltungsbereich erlaubt«. 2022 sollen 
Autos mit autonomen Funktionen im 
Regelbetrieb unterwegs sein. Auguren 
halten auch Autos ohne Lenkrad im Re-
gelbetrieb noch in diesem Jahrzehnt 
für denkbar.

Aber auch hier sind Softwarekonzerne, 
wie Apple, Google oder Amazon, die 
schärfsten Konkurrenten. Und es gibt 
neue Konkurrenten wie Uber. Diese An-
bieter setzen beim autonomen Fahren auf 
ein anderes Geschäftsmodell. Dass man 
sich vom Roboter-Auto vor der Haustür ab-
holen und an seinem Ziel absetzen lässt – 
ohne dass einem das Auto gehört. Dies 
erklärt auch, warum sich die heimische 

 Noch verweigern sich die etablierten 
Autobauer diesen Avancen. Das jedoch 
heißt, dass sie selbst gewaltige Kapazitä-
ten in Softwareentwicklung und -Know-
how investieren müssen. VW etwa  
will das Entwickler-Team bis 2025 auf 
10 000 Beschäftigte verdoppeln. Dass 
das nötig ist, zeigte der Start des E-Autos 
ID3. Der musste zunächst zu Zehn- 
tausenden auf Halde produziert wer-
den, weil die Software noch nicht richtig 
funktionierte.

3 Auf Autopilot

Der Wandel bei den Antrieben mag eine 
gewaltige Herausforderung für die Bran-
che sein – und doch ist er de facto poli-
tisch induziert. Der Kundschaft bietet  

es braucht neue Konzepte für   Zulieferer und beschäftigte

tAriFVerhAndlungen bei den AutoZulieFerern

Autozuliefererindustrie. laut Pirelli-tarif-
kommissionsmitglied und betriebsratsvor-
sitzendem, Christian grünewald, sei die 
Auftragslage gut, so gut sogar, dass es 
Anfragen für die Produktion an Feiertagen 
im ersten halbjahr gebe. er ergänzt: 
»unsere beschäftigten wollen ein ordent-
liches tarifergebnis sehen, gerade weil es 
beim letzten mal eine nullrunde gab.«

Auch bei den Verhandlungen in der 
bayerischen Kunststoffbranche fiel der 
Abschluss im vergangenen jahr wegen  
der unsicheren situation zu beginn der 
Corona-Pandemie moderat aus. die 18 000 
beschäftigten sind bei Autozulieferern und 
herstellern von Folien oder Verpackungen 
tätig. »2020 hat sich nicht so schlecht 
entwickelt, wie wir alle befürchtet hatten«, 
sagt beate rohrig, ig-bCe-Verhandlungs-
führerin. in vielen betrieben laufe es 
besser als erwartet. 

mit »einem blauen Auge« durch die 
Corona-Krise ist bisher auch der Autozu-
lieferer Alfmeier Präzision im mittelfrän-
kischen treuchtlingen gekommen. das 
unternehmen produziert massageein-
heiten für Autositze und Ventile für tanks 

drei größere tarifrunden für insgesamt 
50 000 beschäftigte laufen gerade im Auto- 
zuliefererbereich. eins zeigen diese run- 
den: der großteil der branche kommt besser 
durch die Krise als befürchtet. 

das gilt auch für die Kautschukindu-
strie:  ihr geht es gut, die Perspektiven für 
2021 sind positiv: »der geschäftsklima-
index hat sich deutlich aufgehellt, und die 
Auslastung liegt im ersten Quartal bei 
über 80 Prozent«, sagt Verhandlungs-
führer marc Welters und unterstreicht: 
»Wir brauchen eine deutliche einkommens-
erhöhung, um beschäftigte zu halten und 
zu gewinnen.« die erste Verhandlung 
zwischen ig bCe und Arbeitgebern ist 
allerdings vertagt worden — ohne ergebnis. 
die Arbeitgeber legten kein Angebot für 
die 25 000 beschäftigen vor. »das wird  
bei unseren mitgliedern enttäuschung 
hervorrufen«, so Welters. »mehrarbeitsan-
sprüche und Zusatzschichten auf der 
einen und kein Angebot auf der anderen 
seite passen nicht zusammen.« 

Wie die mitarbeiter*innen des reifenher-
stellers Pirelli arbeiten rund die hälfte der 
Kautschuk-beschäftigten in der Auto- oder 

von Verbrenner-motoren. »Arbeitszeitre-
duzierung und Kurzarbeit haben uns im 
jahr gerettet«, sagt der betriebsratsvor-
sitzende hans-jürgen Aisenbrey. derzeit 
seien die Auftragsbücher voll, es gebe 
keine Kurzarbeit mehr. Allerdings kommt 
es weltweit zu engpässen beim Kunststoff-
granulat, dass das unternehmen unbedingt 
benötigt. »Anstatt wie üblich tonnen- be-
kommen wir nur das granulat nur noch 
kiloweise«, sagt er. das könne bald zum 
Problem werden. 

ein tarifergebnis gibt es bereits für die 
5500 beschäftigten in der Kunststoffindu-
strie hessen. ig-bCe-Verhandlungsführer 
Philipp mundt: »uns ist ein guter Ab-
schluss in besonders herausfordernden 
Zeiten gelungen.« denn die Corona-Pande-
mie hat auch die unternehmen in hessen 
getroffen, die beispielsweise schallschutz 
für Autos oder Kunststofffenster für 
häuser produzieren. geeinigt haben sich 
beide seiten auf eine zweistufige erhöhung 
der entgelte um insgesamt 2,5 Prozent, 
eine Aufstockung des Kurzarbeitergelds 
auf 80 Prozent des nettogehalts und eine 
Corona-sonderzahlung.
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Industrie in diesem Geschäftsfeld eben-
falls ausprobiert. Man will gerüstet sein.

Allerdings glauben nicht alle Auto- 
experten, dass das Roboter-Taxi das ein-
zige Geschäftsmodell der Zukunft ist. 
Fahrzeuge, die man sich wie das heimi-
sche Wohnzimmer einrichtet und des-
halb auch weiterhin besitzen will, dürf-
ten gerade für Vielfahrer eine Option 
bleiben. 

4 druck auf die Zulieferer

Die Transformation der Branche kön-
nen die Autohersteller aus einer Position 
der Stärke vorantreiben. Denn am Ende 
sind sie in der Prozesskette vor allem  
eins: König Kunde. Schon heute ent- 
fallen gut 70 Prozent der Wertschöpfung 
auf die Zulieferer. Ihr Erfolg hängt am 
Beschaffungsverhalten weniger Industrie-
giganten. Wenn die plötzlich weniger 
Benzintanks, Motorschläuche oder Ge-
triebe abrufen, geraten ganze Betriebe in 
Gefahr. Umfragen des Verbands der Auto-
mobilindustrie haben ergeben, dass für 
40 Prozent der Zulieferbetriebe, deren 
Wohl und Wehe heute am Verbrenner 
hängt, keine alternativen Geschäftsfelder 
durch E-Mobilität zu erschließen sind.

Aber selbst wenn sich Betriebe auf 
neue Produkte ausrichten wollen: Für 
Mittelständler ist das mal soeben nicht 
machbar. Über Jahre haben die Autorie-
sen ihnen nur Mini-Margen gelassen, ist 
das Eigenkapital ausgezehrt und sind 
Großinvestitionen alles andere als leicht 
zu stemmen. IG BCE und IG Metall ha-
ben deshalb eine Initiative zur Grün-
dung eines Fonds gestartet, der von der 
Transformation betroffene Automobil-
zulieferer erwerben soll, um sie zu re-
strukturieren, zu stabilisieren und lang-
fristig sozialverträglich an die zurück- 
gehende Nachfrage anzupassen.

Klar ist auch: Transformation bedeutet 
nicht nur Risiko, sondern auch Chance. 
Bei BASF in Schwarzheide etwa steht sie 
für Aufbruchstimmung. Auf dem Gelän-
de entstehen derzeit Anlagen zur Pro-
duktion von Kathodenmaterialien für 

es braucht neue Konzepte für   Zulieferer und beschäftigte
Batteriezellen und eine Fabrik zum Bat-
terierecycling. Ab 2022 soll der Tradi- 
tionsstandort Kathodenmaterialien für 
400 000 Elektrofahrzeuge pro Jahr lie-
fern. Das Vorhaben ist Bestandteil der 
europäischen Batterieallianz. Bund und 
Land stellten dafür 165 Millionen Euro 
bereit. 150 neue Arbeitsplätze sollen  
entstehen. »Für den Standort und die 
Lausitz hat das eine große Bedeutung«, 
sagt BASF-Betriebsrätin Kathrin Michel. 
»Nicht nur, dass wir Verstärkung für un-
ser Team suchen, der CO2-Fußabdruck 
unserer Produkte ist sehr niedrig, und 
eine Integration von erneuerbaren Ener-
gien ist geplant.« So leistet Schwarzheide 
einen Beitrag für den Wandel in der 
Energie-Region Lausitz.

5 Job-Transformation

Der Personalbedarf für die Fertigung  
eines Diesel- oder Benziner-Antriebs-
strangs ist etwa 70 Prozent höher als 
beim Elektromotor. Das allein zeigt, wo 
die Herausforderungen mit Blick auf  
die Beschäftigten liegen. Unlängst hat 
das Fraunhofer-Institut zusammen mit 
Volkswagen eine Studie vorgelegt, wo-
nach sich die Auswirkungen des An-
triebswandels auf die Beschäftigung  
im Konzern in Grenzen halten. Klar:  
Unzählige Teile des konventionellen  
Antriebsstrangs kommen ja von Zulie-
ferern, werden bei VW höchstens zu-
sammengesetzt. Die Jobs fallen also  
anderswo weg. VW kann außerdem  
die Transformation selbst organisieren, 
etwa einstige Motoren- zu Batteriewer-
ken machen. Und da, wo Beschäftigung 
übrig ist, kann man insourcen – also 
selbst produzieren, was man einst zu-
kaufte. Was die Situation für die Zulie-
ferer weiter verschärft.

Hinzu kommt, dass viele Zulieferer 
mit überharten Sparprogrammen auf 
die Herausforderungen der Transforma-
tion reagieren. Bei Continental bei-
spielsweise stehen allein in Deutschland 
13 000 Arbeitsplätze zur Disposition. 
Der Konzern hat mit dem Wandel beim 

Antrieb hart zu kämpfen, warum dann 
aber, wie in Aachen, ein profitables  
und unter Volldampf produzierendes 
Reifenwerk dicht gemacht werden  
muss, hat sich bislang niemandem er- 
schlossen. Entsprechend entschieden ist 
der Widerstand von Beschäftigten und 
IG BCE gegen diesen Kahlschlag.  

Gleichzeitig versuchen Unternehmen 
und Gewerkschaften, den Wandel der 
Jobs und Aufgaben innerhalb der Conti 
zu organisieren. Dafür wurde das Conti-
nental Institut für Technologie und 
Transformation (CITT) gegründet, das 
Beschäftigte auf neue Arbeitsplätze wei-
terqualifizieren soll – auch an den 
Standorten, die von den Restrukturie-
rungsmaßnahmen betroffen sind. Den 
Vorsitz des CITT-Beirats hat Francesco 
Grioli übernommen, geschäftsführen-
des Hauptvorstandsmitglied der IG BCE. 
»Gemeinsam«, sagt er, »können wir  
einen Rahmen schaffen, um die He-
rausforderungen der Transformation zu 
meistern.«

Lars Ruzic & Isabel Niesmann
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der Wandel in der Autoindustrie erfordet 
auch neue Kompetenzen der beschäftigten.
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> Thema mineralölwirTschafT

hoffnung Wasserstoff
Das ErDöl-ZEitaltEr gEht sEinEm EnDE EntgEgEn: Bis 2050 soll die deutsche wirtschaft 
klimaneutral produzieren. Bereits in den nächsten Jahren rechnen experten mit einem ein-
bruch der öl-nachfrage. Um auf dem energiemarkt zu überleben, suchen raffinerien neue 
Geschäftsfelder. Durch den Umstieg auf synthetische Kraftstoffe wollen sie klimaneutral  
werden und investieren in anlagen zur Produktion von wasserstoff. Doch synthetische Kraft-
stoffe brauchen anschubhilfe, um im industriellen maßstab eingesetzt werden zu können. 

Meilenstein auf dem Weg zur grünen 
Raffinerie.«

Das ZiEl ist ambitioniErt: Ab 2050 
soll die deutsche Wirtschaft nach den 
Plänen der Europäischen Union (EU) 
klimaneutral sein. Insbesondere Raffine-
rien, immerhin die zweitgrößten Industrie-
Emittenten von Treibhausgasen, müssen 
ihre Geschäftsmodelle umstellen. Denn 

U nterhalb der Köhlbrandbrücke, 
im Herzen des Hamburger  
Hafens, lässt sich ein Blick in  

die Zukunft werfen: Seit mittlerweile 
drei Jahren produziert die H&R Ölwerke 
Schindler GmbH mit einer Elektrolyse-
anlage ihren eigenen »grünen« Wasser-
stoff. Da der benötigte Strom aus erneuer-
baren Energien stammt, ist dieser 
Wasserstoff klimaneutral, also »grün«. 

Wie alle Raffinerien benötigen die Öl-
werke große Mengen des Gases, um 
Schwefel aus dem Öl herauszuhydrieren. 
Mit der 5-MW-Elektrolyseanlage kann 
H&R den »grauen«, aus Erdgas gewon-
nen Wasserstoff, bei dessen Herstellung 
das Treibhausgas Kohlendioxid (CO2) 
freigesetzt wird, komplett ersetzen: Das 
sind vier Tankladungen täglich. Für  
Betriebsrat Malte Staiger ist dies »ein 
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nicht allein strengere Klimaziele, auch 
der Ausbau erneuerbarer Energien sowie 
der Trend zu Elektromobilität und strom-
basierten Heizungen lassen die Ölnach-
frage absehbar sinken. Analysten des  
britischen Ölkonzerns BP erwarten bis 
2050 einen Nachfrage-Einbruch von bis 
zu 80 Prozent.

Dennoch: Mit Blick auf den bundes-
deutschen Energiemix prognostiziert Dr. 
Christian Küchen, Hauptgeschäftsführer 
des Mineralölwirtschaftsverbands (mwv), 
dass flüssige Energieträger und Rohstoffe 
weiter gebraucht werden – nicht nur für 
Schiff-, Luft- oder Schwerlastverkehr, 
sondern auch in der chemischen Indus-
trie. So empfiehlt die europäische Bran-
cheninitiative »Clean Fuels for All« den 
Umbau der Raffinerien »in Energie- 
zentren für treibhausgasarme Mobilität, 
Wärme und Vorprodukte für die chemi-
sche Industrie«. Das Rohöl solle schritt-
weise ersetzt werden durch alternative 
Energieträger wie Wasserstoff.

schlüsselelement wasserstoff

Wegen seiner vielseitigen Einsatzmög-
lichkeiten bezeichnet die Bundesregie-
rung Wasserstoff als »Schlüsselelement 
für die Energiewende«. Im Rahmen ihrer 
»Nationalen Wasserstoffstrategie« hat sie 
festgelegt, dass bis 2030 Elektrolyseure 
mit einer Leistung von fünf Gigawatt in-
stalliert werden sollen, allein zwei Giga-
watt davon in Raffinerien. Die Umstel-
lung auf treibhausgasneutrale Verfahren 
unterstützen Bundesregierung und EU 
mit Fördergeldern in Milliardenhöhe.

Aktuell übertreffen sich Mineralöl-
konzerne in ihren Ankündigungen, in 
die Wasserstoffproduktion einzusteigen. 
Noch in diesem Sommer plant die Shell 
Rheinland Raffinerie, eine 10-MW-Elek-
trolyseanlage im Werk Wesseling in Be-
trieb zu nehmen, mit der Perspektive,  
die Leistung zu verzehnfachen. Auch BP 
und der dänische Windpark-Betreiber 

Orsted planen den Bau einer Elektrolyse-
Anlage mit einer Leistung von 50 Mega-
watt, die in weiteren Schritten auf 150 
und 500 Megawatt ausgebaut werden 
soll. Zudem hat sich der britische Öl-
konzern in einem Konsortium um EU-
Fördermittel beworben, um eine Wasser-
stoff-Infrastruktur vom Emsland bis zu 
den Industrieparks im Ruhrgebiet aufzu-
bauen.

DiE raffinEriE hEiDE an der Schles-
wig-Holsteinischen Nordseeküste steckt 
tief im Transformationsprozess (siehe 
Kasten). Auch Betriebsrat und IG BCE 
unterstützen den geplanten Aufbau ei-
ner Wasserstoff-Wirtschaft, um Standort 
und Arbeitsplätze zu sichern. Als eins 
der ersten Pilotprojekte der »Nationalen 
Wasserstoffstrategie« soll hier noch im 
ersten Halbjahr 2021 zunächst eine 
30-Megawatt-Elektrolyseanlage errichtet 
und dann auf 700 Megawatt aufgestockt 
werden. Zur Herstellung von syntheti-
schem Flugtreibstoff soll das in einem 
nahegelegenen Zementwerk freigesetzte 
CO2 genutzt werden. Der Hamburger 
Flughafen habe bereits Interesse an dem 
klimaneutralen Flugtreibstoff bekun-
det, berichtet der Betriebsratsvorsitzende 
Claus-Peter Schmidtke. »Wenn wir er-
folgreich sind, können wir zum Vorbild 
für andere Standorte werden.«

Noch ist die Produktion von synthe-
tischen Kraftstoffen für Raffinerien ein 
Minusgeschäft und im industriellen 
Maßstab nicht realisierbar. »Der Staat 
muss dieser Zukunftstechnologie zum 
Durchbruch verhelfen, der Markt allein 
wird es nicht richten«, betont Michael 
Vassiliadis, Vorsitzender der IG BCE und 
Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat. 
Entwicklungs- und Investitionsaufwand 
sind immens, und es fehlt an unterstüt-
zenden Rahmenbedingungen. Als Brücke 
in die klimaneutrale Zukunft müsse der 
mit grünem Wasserstoff produzierte 
Treibstoff schnellstmöglich wettbe-

im herzen des hamburger hafens kommt die grüne raffinerie der realität 
ein ganzes stück näher: Klimaneutral erzeugter Wasserstoff ersetzt den 
aus Erdgas erzeugten »grauen« Wasserstoff.

werbsfähig werden, fordert Ralf Bartels, 
Abteilungsleiter Wirtschafts- und Nach-
haltigkeitspolitik der IG BCE. »Zum 
Hochfahren der Treibhausminderungs-
quote brauchen wir Technologieoffen-
heit: Auch der Einsatz von grünem  
Wasserstoff aus biogenem Material muss 
bei der Herstellung von Treibstoff anre-
chenbar sein.« Dies würde den Preis für 
die Endverbraucher an den Tankstellen 
erheblich senken. Für die Raffinerien 
wäre dies ein wichtiges Signal für weitere 
Investitionen in eine klimaneutrale  
Zukunft. Michaela Ludwig

DiE PanDEmiE
als branDbEschlEUnigEr

Die treibstoff-Produzenten haben 
2020 als das schlimmste Jahr ihrer 
geschichte abgeschlossen: laut 
handelsblatt kommen die vier öl- 
riesen shell, Exxon mobil, chevron und 
bP auf ein minus von über 70 milliar-
den Dollar. in Deutschland brach der 
absatz von flugtreibstoff um 40 Pro- 
zent, ottokraftstoffe und Diesel um  
11,9 und 7,7 Prozent ein. Die 15 deut- 
schen rohöl verarbeitenden raffinerien 
mit ihren rund 18 000 beschäftigten 
planen den Umbau ihrer geschäfts-
felder und den abbau von arbeits- 
plätzen. so hat shell im september 
angekündigt, bis Ende 2022 weltweit 
bis zu 9000 stellen zu streichen, rund 
300 in Deutschland. Die rheinland 
raffinerie ist nach derzeitigem stand 
nicht betroffen. auch die bP plant welt- 
weit den abbau von rund 10 000 stel- 
len, davon etwa 700 in Deutschland. 
Konkret ist der Umbau in der raffi- 
nerie heide: Zu Jahresbeginn hat die 
geschäftsführung bekannt gegeben, 
dass 105 der 560 stellen aufgrund des 
Umsatzeinbruchs beim flugtreibstoff 
gestrichen werden.
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> leserforum

Leserbriefe und Kommentare auf unseren Online-Kanälen  
stellen die Meinung der Einsendenden dar.  

Anonyme Beiträge werden nicht berücksichtigt. Die Redaktion behält sich Kürzungen vor.

> Gleichstellung?  
Von wegen!

Nicht um  
jeden Preis 

@ Vielen Dank für die 
Hinweise und In- 

formationen zum Thema 
»Frauen in Führungsposi- 
tionen in Betriebsräten«.

Es liest und hört sich gut 
an, aber leider ist die Rea- 
lität oft vielfältiger und ja, 
manchmal auch subtiler. 
Bei der letzten Betriebsrats-
wahl bekam ich die meisten 
Stimmen, und natürlich bin 
ich, sowie viele der Stimm-
berechtigten, davon ausge-
gangen, dass der amtierende 
Betriebsrats-Vorsitzende ab-
gelöst wird. Aber wie so oft 
kommt es anders als ge-
dacht. Der Betriebsrats-Vor-
sitzende zeigte sich kom-
promisslos und beharrte auf 
seinem Posten, die Abtei-

lungsleitung wollte »Ruhe und 
Frieden« bewahren und bat 
mich um Einsicht, auf den 
Vorsitz zu verzichten. Resul-
tat: Die viel Klügere gibt nach 
für ein eigenes entspanntes 
Arbeitsleben, welches nicht 
zu unterschätzen ist.

Kirsten Borm, per e-mail

> Tarifabschluss  
in der Kunststoff- 
industrie Hessen

Zusammenhalt  
gewinnt

Fakt ist, ohne Gewerk-
schaftliche Verhand-

lungen gibt es nichts. Ohne 
Zusammenhalt ereicht nur 
der einzelne etwas. Nur Soli-
darität der Menschen kann 
etwas bewegen und leider 
manchmal auch nur Schlim-
meres verhindern. 

 simone Kördel, per facebook

Haustarif wäre 
schlechter

Jetzt bekommen wie-
der die Gewerkschaf-

ten die »Schuld«.
Ich möchte mich gerne mit 

demjenigen unterhalten, der 
in der jetzigen Situation indi-
viduell irgendetwas mit sei-
nem Arbeitgeber verhandelt 
hätte. Die hätten euch erklärt, 
wo der Maurer das Loch in 
der Wand gelassen hat, oder 
euch vor die Tür gesetzt. Seht 
euch mal in nichtorganisier-
ten Betrieben um.

Torsten Diehl, per facebook

Mehr als nichts
In der jetzigen Situa- 
tion besser als gar 

nichts. Gut gemacht.
elmar link, per facebook
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Sozialpartner stellen Future  
Skills Report vor
Gemeinsames Projekt von IG BCE und Arbeitgebern  
soll Know-how der Chemiebeschäftigten sichern

Coty will Kölner Werk schließen
300 Stellen vor dem Aus

Harte Auseinandersetzung
Trotz dutzender Gerichtsverfahren Betriebsrat  
bei DS Dichtungstechnik gegründet

Foto: Frank Rogner
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In feinsten 
Ampullen

Babor fertigt in Aachen  
gefragte Kosmetik 
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W as so gut riecht, muss 
auch gut schmecken – 
so oder so ähnlich 

würden Kleinkinder vermut-
lich denken, wenn sie die hei-
ligen Hallen bei Dr. Babor in 
Aachen betreten. Was so gut 
riecht, kann vor allem auch 
kein klassischer Chemie- 
betrieb sein. Neben dem Ge-
ruch, verrät außerdem das 
moderne und futuristische 
Hauptgebäude des Kosmetik-
herstellers, in welcher Bran-

che Babor zu Hause ist. Hell, 
offen und modern ist es hier 
nach einem aufwendigen 
Umbau 2019 überall. Erst in 
der Produktion wirkt dann 
wieder alles so, wie bei den 
anderen. 

Zum Sortiment von Babor 
gehören Produkte für Ge-
sicht, Hände, Füße und  
Körper. Es gibt Linien für  
organische Hautpflege, für 
Männerpflege und für die 
Sonnenpflege. Bei der Pro-

duktion der Cremes, Lotio-
nens und Ampullen setzt  
Babor auch auf regionale 
Grundstoffe. Etwa auf Ther-
malwasser aus Aachen und 
Essenzen aus Vulkangestein 
aus der nahgelegenen Eifel. 

Dort betreiben die Aache-
ner seit 2012 eine eigene 
Plantage zum Anbau von Els-
beeren. Die sollen besonders 
reich an Vitamin C sein und 
werden in Cremes verarbeitet. 
Jedes Produkt ist Maßarbeit 

und konzipiert für unter-
schiedliche Hautbedürfnis-
se, verspricht Babor seinen 
Kund*innen. Ikone im Sorti-
ment ist die berühmte Am-
pulle. Jede dieser filigranen, 
gläserne Mini-Fläschchen ent-
hält eine präzise formulierte, 
hochkonzentrierte Wirkstoff-
dosis, sodass schon zwei Milli-
liter einen sofort sichtbaren 
Effekt haben sollen. Pro Jahr 
verkauft Babor 50 Millionen 
dieser Ampullen. Das ent-

Hausgemachter Luxus
BeI BABOR In AACHen entstehen hochpreisige Kosmetikprodukte aus regionalen  
Grundstoffen. aus der »Smart Factory« werden mehr als 70 Länder beliefert

1
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spricht nicht weniger als  
200 Ampullen pro Minute, 
die auf verschiedenen Pro-
duktionsmaschinen tagtäg-
lich abgefüllt werden.

DAnK ÖKOSTROm, Photo-
voltaik und klimaneutralem 

Öko-Erdgas ist die Produk- 
tion in Aachen schon seit 
2014 CO2-neutral. Seinen 
CO2-Fußabdruck hat das Un-
ternehmen genau berechnet 
und kompensiert alle Emis-

sionen, die über eigene Maß-
nahmen noch nicht verhin-
dert werden können – sowohl 
in Bezug auf die Emissionen, 
die durch die Beschäftigten 
produziert werden, als auch 
in Bezug auf die eigenen Pro-
dukte. Das Thema Smart Fac-

tory spielt dabei eine große 
Rolle. »Die Prozesse in Ver-
waltung, Produktion und Lo-
gistik sind in Echtzeit mitein-
ander vernetzt. So vermeiden 
wir nicht nur unnötige Wege, 

sondern optimieren auch 
noch ständig unsere Ab- 
läufe, die Fertigungs- und 
Schichtzeiten sowie die  
Arbeitsbedingungen«, sagt  
Michael Herbst, Vorsitzen-
der des Vertrauenskörpers 
und Betriebsratsmitglied. In 
der Produktion arbeiten  
die Kolleg*innen komplett 
papierlos – dort wird auf  
Tablet-PCs gesetzt.

DIe GeSCHäFTe bei Babor 
laufen so gut, dass in Aachen 
vom Zwei-Schicht-Betrieb auf 
drei Schichten umgestellt 
wurde. Mehr als die Hälfte 
der Produktion wird mittler-
weile ins Ausland verkauft. In 
den kommenden Jahren wird 
eine größere Fläche zwischen 
Inden und Eschweiler als wei-
terer Logistik- und Produk- 
tionsstandort entwickelt. Auch 
an dem neuen Standort will 
das alteingesessene Tradi- 
tionsunternehmen verstärkt 
auf digitale Lösungen setzen. 
Der Transport der Waren bei-
spielweise soll auf dem 
Werksgelände weitestgehend 
personenlos stattfinden. Bis 
2023 soll alles fertig sein. 
»Natürlich dauert der Neu-
bau einer komplexen und 
hochmodernen Produktion 
und Fabrikation für Kosme-
tikartikel länger als die Er-
richtung einer reinen Logis-
tikhalle«, sagt der Betriebsrat. 
Deshalb ziehe sich der Erwei-
terungsbau hin. 

DIe InTeReSSenVeRTRe-
TunG der Beschäftigten be-
gleitet die Veränderungs- 
prozesse im Unternehmen 
mit einem wachen Auge. »Wir 
achten bei allem, was neu 
kommt, genauso wie sonst 
auch auf die Interessen  
der Belegschaft«, verspricht 
Herbst. Der wichtigste Grund-
stein ist bereits gelegt: Wie im 
Aachener Stammhaus gilt 

auch im neuen Werk der  
Tarifvertrag der chemischen 
Industrie. Im Zuge des Neu-
baus ist es dem Betriebsrat 
wichtig, nicht nur gute Rah-
menbedingungen für die 
neuen Kolleg*innen zu schaf-
fen, sondern auch an diejeni-
gen Beschäftigten zu denken, 
die aus Aachen in den 15 Ki-
lometer entfernten neuen 
Standort wechseln werden. 
Entscheidend sei schlussend-
lich aber, dass der Stammsitz 
in Aachen nicht etwa verlegt, 
sondern das Unternehmen in 
der Region erweitert werde. 
»Es entstehen viele verschie-
dene neue Arbeitsplätze – von 
einfach bis hochqualifiziert. 
Da ist für jede und jeden et-
was dabei«. 

  Leo Kölzer

1 | PORTIOnIeRT
In der Abfüllung wird  
der Bulk portioniert und 
verpackt 

2 | AuF HOCHTOuRen
Die Versandabteilung packt 
bis zu 120 Pakete pro Stunde

3 | VeRARBeITeT
In der Bulkproduktion 
werden die einzelnen 
Rohstoffe zu Kosmetik- 
artikeln verarbeitet

3

2

Im Jahr 1955 ließ sich der 
Chemiker martin Babor 
eine wasserlösliche emul- 
sion namens »HY-Öl« paten- 
tieren. 1956 gründete  
er die Firma Dr. Babor.  
1962 übernahm der 
Aachener unternehmer 
Leo Vossen den Betrieb 
und machte aus ihm ein 
Familienunternehmen, an 
dessen Spitze die Inhaber 
heute in dritter Generation 
stehen. 

In mehr als 70 Ländern 
ist Babor durch Distri-
butoren vertreten und 
unterhält in der Schweiz, 
Österreich, den nieder-
landen, Belgien, Schweden, 
Singapur, Kanada sowie 
den uSA Tochtergesell-
schaften. In der Aachener 
Zentrale arbeiten rund 
500 Beschäftigte für 
Babor. Weltweit sind es 
mehr als 600 menschen. 

 de.babor.com
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»Wir achten bei allem, was neu kommt, 
genauso wie sonst auch auf die Interes-
sen der Belegschaft.« 

michael Herbst
Betriebsrat und vorsitzender  
des vertrauenskörpers bei Babor
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Der Future Skills Report ist eine KI-basierte Trendanalyse zu den 
Chemie-Kompetenzen der Zukunft.

D ie Digitalisierung der Ar-
beitswelt sowie weitere 

Veränderungsprozesse verrin-
gern die Halbwertszeit von 
Wissen und Kompetenzen 
(engl.: Skills) in bisher un-
gekanntem Ausmaß. So wie 
sich berufliche Tätigkeiten 
verändern, wandeln sich auch 
die Skill-Anforderungen an 
die Belegschaft. Dieser – auf 
einer Computeranalyse basie-
rende – Bericht stellt den wich-
tigsten Interessenvertretern in 
der chemisch-pharmazeuti-
schen Industrie eine Vorschau 
auf mögliche Veränderungen 
in der Skill-Landschaft zur 
Verfügung.

Welche Kompetenzen ge-
winnen für die Beschäftigten 
in der chemisch-pharmazeuti-
schen Industrie an Bedeu-
tung? Welche Fähigkeiten 
sind gefragt, damit die Bran-
che innovativ und die Ar-
beitsplätze sicher bleiben? 

Sozialpartner stellen Future Skills Report vor
HannoveR | Gemeinsames Projekt von IG BCe und Arbeitgebern soll know-how der Chemiebeschäftigten sichern

Was also sind die »Future 
Skills«? Dieser Frage sind  
IG BCE und Chemie-Arbeit-
geber in einem gemeinsamen 
Projekt mit Betriebsräten und 
Führungskräften nachgegan-
gen. Das Ergebnis ist ein Da-
tenschatz, der seinesgleichen 
sucht.

»Wir wollen, dass die Ar-
beitsplätze in der chemisch-
pharmazeutischen Industrie 
Referenz bleiben. Das gilt 
nicht nur für Arbeitsbedin-
gungen und Entlohnung, 
sondern auch mit Blick auf 
Know-how und Innovations-
führerschaft«, so der IG-BCE-
Vorsitzende Michael Vassi- 
liadis. »Die Beschäftigten ver-
dienen die beste Aus- und 
Weiterbildung. Der Future 
Skills Report liefert uns wich-
tige Impulse in der Frage, wo 
wir jetzt ansetzen müssen, 
um das auch in Zukunft zu 
gewährleisten.«

Dazu wurden weltweit 
mehr als 200 000 Jobaus-
schreibungen der Jahre 2018 
und 2019 analysiert und 
mehr als 5800 unterschied- 
liche Kompetenzen und Trends 
erfasst, die in der chemisch-
pharmazeutischen Industrie 
in den kommenden Jahren 
an Bedeutung gewinnen wer-
den. Das Jahr 2020 wurde 
aufgrund der Corona-beding-
ten Ausnahmesituation be-
wusst ausgespart.

Der Report zeigt unter ande-
rem auf, dass immer mehr 
Stellenausschreibungen Kom-
petenzen bei Data Science 
und Analytik einfordern. Drei 
weitere Zukunftskompeten-
zen liegen in den Bereichen 
Biotechnologie, digitaler Ver-
trieb und maschinelles Lernen/
Künstliche Intelligenz. Weite-
res Ergebnis: Es gibt in der 
Branche mehr Berufe, die  
verstärkt nachgefragt werden, 
als solche mit sinkendem Be-
darf. In mehr als der Hälfte 
der untersuchten Berufsfelder 
(59 Prozent) verändern sich 
die Anforderungen derzeit 
stark.

Tarifaktionen bei amedes 
Göttingen, Hannover, Bielefeld, essen, Hamburg — an mehreren 
Standorten des Labordienstleisters amedes haben Kundge-
bungen, Postkartenaktionen und politische Mittagspausen 
stattgefunden. Mit Transparenten, Trillerpfeifen und Fahnen 
machten die Beschäftigten ihrem Ärger Luft. 

Denn die Tarifverhandlungen bei amedes stocken seit 
Wochen: Seit einem Jahr arbeiten die amedes-Beschäftigten 
im medizinischen Bereich am Limit und geben in den Corona-
Test-Laboren alles, um alle Proben abzuarbeiten. Gleichzeitig 
ist der Gewinn des Unternehmens explodiert und der Umsatz 
im vergangenen Jahr um einen dreistelligen Millionenbetrag 
höher als im Jahr davor ausgefallen.

als bei der vierten verhandlungsrunde ende Februar noch 
immer keine Bewegung in die Gespräche kam und die arbeit-
geber kein akzeptables angebot auf den Tisch legten, brach die 
IG BCe die verhandlungen ab und kündigte Tarifaktionen an. 
IG-BCe-verhandlungsführer Peter Winkelmann: »Damit er- 
höhen wir den Druck auf die arbeitgeber. Wir brauchen bei der 
nächsten verhandlung am 25. März endlich ein vernünftiges 
angebot, das die Beschäftigten wertschätzt.« 

Der Future Skills Report 
Chemie ist Teil der Qualifizie-
rungsoffensive Chemie, auf 
die sich IG BCE und Chemie-
Arbeitgeber in der nationa-
len Weiterbildungsstrategie 
verständigt und die sie im 
Rahmen ihres letzten Tarif-
abschlusses konkretisiert ha-
ben. Während der Report 
eine Art Kompetenzkompass 
darstellt, setzt ein zweites 
Element der Offensive auf 
die bessere Abbildung be-
reits bestehender Qualifika-
tionen im Betrieb.

Gemeinsam mit der Bun-
desagentur für Arbeit und pri-
vaten Dienstleistern werden 
die Sozialpartner zudem, zu-
nächst in Pilotregionen, ein 
Beratungsangebot für Unter-
nehmen und Beschäftigte der 
chemisch-pharmazeutischen 
Industrie auflegen. Nach ei-
nem erfolgreichen Abschluss 
des Pilotprojekts wird das An-
gebot auf die gesamte Bran-
che ausgerollt. red
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 Der report im Internet: 
 www.future-skills-chemie.de

24_25_vor_ort_aktuell_04_1785751.indd   24 22.03.2021   12:04:57



kompakt | April 2021 | 25

K unststoffe lassen sich 
aus unserem Alltag 
schon lange kaum 

mehr wegdenken. Für Pet-
Flaschen, Lebensmittelver-
packungen, medizinische Ar-
tikel, wie beispielsweise 
Handschuhe und Spritzen, 
sind sie unverzichtbar, aber 
auch in der Möbel-, Elektro-
nik- oder Autoindustrie stel-
len sie einen wichtigen Be-
standteil vieler Konsum- und 
Industrieprodukte dar. Die 
kunststoffverarbeitende In-
dustrie fertigt damit nicht nur 
direkt für Endkunden, son-
dern produziert zudem eine 

Reihe Vorprodukte für ande-
re Branchen.

Die Branche erwirtschafte-
te 2019 in Deutschland einen 
Umsatz von 65,1 Milliarden 
Euro und hatte 336 000 Be-
schäftigte in rund 3000 Be-
trieben. 

Der größte Anteil der deut-
schen Produktion (rund 31 
Prozent) wurde für den Ver-
packungsbereich genutzt, un-
gefähr ein Viertel entfiel auf 
die Baubranche. Rund zehn 
Prozent der Produkte sind in 
die Automobil- und Fahr-
zeugbranche gewandert, ge-
folgt vom Elektronikbereich 
und der Landwirtschaft. Den 
Großteil der Umsätze ver-

Quelle: VDI TZ, Eigene Darstellung, nach: Conversio (2020b) 

 

 

Sonstiges

Medizin

Landwirtschaft

Möbel

Haushaltwaren und Freizeit

Elektro/Elektronik

Fahrzeuge

Verpackung

Bau

zeichnet die kunststoffver- 
arbeitende Industrie im In-
land, gefolgt von der Eurozone 
und dem Nicht-Euro-Ausland.

Bereits heute befindet sich 
die Branche mitten im tech-
nologischen Umbruch. Egal 
ob beim Design, in der Pro-
duktion oder im Vertrieb ist 
digitale Technik im Einsatz. 
Zudem steht die kunststoff-
verarbeitende Industrie, die 
mit einem geschätzten Anteil 
am weltweiten Energiever-
brauch von rund 4 Prozent  
zu einer besonders energiein-
tensiven Branche zählt, unter 
einem hohen Druck, ihre 

CO2-Emissionen zu drücken – 
auch hier kann die digitale 
Technik helfen. Nicht nur, 
um Energie zu sparen, son-
dern auch, um die Menge an 
Abfallprodukten zu reduzie-
ren. Besonders in Schwellen-
ländern und stark wachsen-
den Volkswirtschaften stellt 
das Ausmaß von nicht  
wiederverwerteten Kunst-
stoffprodukten ein wachsen-
des Problem dar, das einer 
Lösung bedarf. Denn Kunst-
stoffe werden aufgrund ihrer 
positiven physischen Eigen-
schaften auch in Zukunft  
einen maßgeblichen Bestand-
teil unzähliger Produkte bil-
den.
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eine Branche im Umbruch
BeRLIn | Branchenausblick auf die kunststoffverarbeitende Industrie der stiftung Arbeit und umwelt

Wie die Digitalisierung be-
einflusst die Zunahme global 
vernetzter Lieferketten Ent-
wicklungs- und Produktions-
prozesse. Der Trend, die Pro-
duktion in neue Absatzmärkte, 
wie China und Osteuropa, 
auszulagern, hat die Industrie 
in den vergangenen Jahren 
geprägt und wird sich trotz 
teilweiser Rückverlagerungen 
aller Voraussicht nach fort-
setzen. Zudem entsteht für 
deutsche Unternehmen der 
Kunststoffbranche im Ange-
sicht rasant wachsender Kon-
kurrenz aus China ein zuneh-
mender Druck, den lokalen 
Markt in Europa federfüh-
rend zu bedienen. 

Im Zuge der Corona-Pan-
demie und der zeitweisen 
Verknappungen stark nachge-
fragter Güter hat auch die  
Diskussion um eine verstärkte 
Inlandsproduktion wieder an 
Fahrt gewonnen.

National und international 
setzen diverse Strategien und 
Entwicklungskonzepte, wie der 
Klimaschutzplan 2050 der 
Bundesregierung oder der Eu-
ropean Green Deal, Bedin- 
gungen und Richtlinien, die 
die kunststoffverarbeitende In-
dustrie betreffen.

Die Kunststoffstrategie der 
EU gibt unter anderem vor, 
ab 2021 den Verkauf von 
Einwegartikeln aus Kunststoff 
zu verbieten und ab 2030 
alle Kunststoffverpackungen 
recycelbar herzustellen. Au-
ßerdem befindet sich der-
zeit eine Vorlage zu einer 
Kunststoffsteuer in Arbeit, 
die noch in diesem Jahr grei-
fen soll und gegenwärtig be-
reits kontrovers diskutiert 
wird.

Kunststoffe haben wäh-
rend der Corona-Pandemie 
auf verschiedenen Ebenen 
einen Imagewandel erfah-
ren. Sie sind als Verpa-
ckungsmaterial im Bereich 
der medizinischen Versor-
gung von Schutzausrüstun-
gen, als Stoff für Masken 
oder Behältnisse von Desin-
fektionsmitteln unentbehr-
lich. Umfragen und statis- 
tische Auswertungen zeigen, 
dass die Corona-Pande- 
mie die Teilbranchen unter-
schiedlich trifft. Industrien, 
die stark nachgefragte Pro-
dukte in den Sektoren Le-
bensmittel, Pharmazeutika 
und Medikamente entwi-
ckeln und produzieren, sto-
ßen an ihre Kapazitätsgren-
zen. Auf der anderen Seite 
beklagen etwa Automobilzu-
lieferer starke Nachfrage- 
und Umsatzeinbrüche. 

Die kunststoffverarbeiten-
de Industrie sieht sich ei-
nem sich ausbreitenden Fach-
kräftemangel ausgesetzt. Frei- 
bleibende Ausbildungsplätze 
und das teils negativ wahrge-
nommene Image der Bran-
chen in der jungen Bevölke-
rung stehen symptomatisch 
für eine recht geringe Attrak-
tivität der angebotenen Aus-
bildungsberufe. Um diesem 
Trend zukünftig entgegen-
zuwirken, werben Branchen-
verbände bei Unterneh- 
men für ein offensiveres  
Bildungsmarketing. Zudem 
könnte eine weitere Verbrei-
tung des dualen Studiums 
für eine größere Attraktivität 
der Industrie als potenziel-
ler Arbeitgeber für angehen-
de Fachkräfte sorgen. 

 red
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S eit mehr als elf Monaten 
gilt für die deutschland-

weit 10 000 Beschäftigten des 
WISAG Produktionsservice 
kein Lohn-Tarifvertrag mehr. 
Seitdem verhandeln IG Metall, 
IG BAU und IG BCE als Tarif-
gemeinschaft mit dem Dienst- 
leistungskonzern – und kom-
men kaum weiter.

Auch die vierte Verhand-
lung hat kein Ergebnis ge-
bracht. Nach fast einem Jahr 
zäher Verhandlungen haben 

Ende Februar hat der US-
Kosmetikkonzern Coty 

völlig überraschend ange-
kündigt, die Produktion in 
Köln aufzugeben. Rund 300 
Beschäftigte würden damit 
ihren Job verlieren. 

An dem Standort in Köln-
Bickendorf produziert Coty 
Düfte für Marken wie etwa 
Hugo Boss, Escada, Lacoste, 
Mexx oder Bruno Banani. Im 
Sommer 2022 soll damit 
Schluss sein, heißt es von- 
seiten des Unternehmens. 

Coty will Kölner Werk schließen
Köln | 300 stellen vor dem Aus, Produktion soll ins Ausland verlagert werden

därsfamilie Reimann gehört, 
begründet den Schritt mit 
Überkapazitäten im Segment 
Düfte. 

Neben Köln gibt es noch 
zwei weitere Werke in  
Europa – im französischen 
Chartres sowie in Spanien. 
Dorthin soll nun die Pro-
duktion verlagert werden. 
Ursprünglich sahen die Plä-
ne die Schließung in Frank-
reich vor und den Aus- 
bau von Köln und in Spani-
en. »Als Ursache für die 

Schließung vermuten wir, 
dass es das wertvolle Köl-
ner Grundstück ist, das ver-
kauft werden soll«, sagt der  
Betriebsratsvorsitzende des 
Standorts Robert Flesch. »Ziel 
der Geschäftsführung ist es, 
den Standort schnellstmög-
lich und preisgünstig abzu-
wickeln. Während die Fehl-
entscheidungen vom Manage- 
ment getätigt wurden, sollen 
die Beschäftigten hierfür nun 
den Preis zahlen.« 

 Leo Kölzer
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Beschäftigte machen Frustration luft
HannovEr | tarifverhandlungen bei WIsAG Produktionsservice stocken seit Monaten

die Arbeitgeber immer noch 
kein Angebot vorgelegt. »Wir 
brauchen endlich einen fai-
ren Vorschlag der Arbeit- 
geber«, so Sabine Duckstein, 
Verhandlungsführerin für die 
IG BCE. Sie betont: »Obwohl 
das Unternehmen bisher gut 
durch die Krise gekommen 
ist, bekommen die Beschäf-
tigten davon nichts ab.«

Mit einer Fotoaktion hatten 
die Mitarbeiter*innen ihre 
Forderung bekräftigt. red

»Bei dem Vorhaben des  
Arbeitgebers, geht es weder 
um wirtschaftliche Vernunft, 
noch um soziale Verantwor-
tung, sondern um Profitgier«, 
sagt Sarah Jansen, Gewerk-
schaftssekretärin der IG BCE 
Köln-Bonn. An der Entschei-
dung zur Standortschließung 
hänge nicht nur die Zukunft 
der 300 Beschäftigten, son-
dern auch die ihrer Angehöri-
gen. 

Der Konzern, der größten-
teils der deutschen Milliar-

Der WISaG Produktionsservice unterstützt Unternehmen in der Produk-
tion, der Instandhaltung und der Industriemontage. Die Beschäftigten 
übernehmen beispielsweise aufgaben in der technischen reinigung oder 
der Produktionslogistik.
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Harte auseinandersetzung
MünStEr | trotz dutzender Gerichtsverfahren Betriebsrat bei Ds Dichtungstechnik gegründet

E s gibt Kämpfe, die dau-
ern länger und werden 
härter geführt als nor-

malerweise. Umso besser ist 
es, wenn am Ende zumindest 
doch ein Erfolg steht. So wie 
bei DS Dichtungstechnik in 
Münster: Trotz 15-monatiger 
Auseinandersetzung mit dem 
Unternehmen und einigen 
Dutzend Gerichtsverfahren, 
von denen noch eine ganze 
Reihe anhängig sind, gibt es 
heute tatsächlich einen Be-
triebsrat in der Firma, der die 
Interessen der knapp 100 Be-
schäftigten vertritt. Dabei hat-
te aus Sicht der IG BCE die Fir-
menleitung viel dafür getan, 
um die Wahl zu verhindern. 

Nachdem DS-Dichtungstech- 
nik-Mitarbeiter Diego Lindner 
mit einigen Mitstreitern und 
der Unterstützung der IG BCE 
im Sommer 2019 versucht 
hatte, erstmals eine Betriebs-
ratswahl anzuschieben, erhiel-
ten er und drei weitere enga-
gierte Kollegen in der Folge 
ihre erste Kündigung, weitere 
sollten folgen. Allein Lindner 
wird vier Mal gekündigt – un-
ter anderem wegen eines lapi-
daren Wortwechsels, der fast 
ein Jahr zurücklag. Gemein-
sam mit der IG BCE kämpfte 

Lindner in rund einem Dut-
zend Arbeitsgerichtsverfahren 
um seine Wiedereinstellung, 
der Arbeitgeber gewann davon 
keins. Eine letztinstanzliche, 
rechtsgültige Entscheidung ist 
aber immer noch nicht gefal-
len und wird für den Sommer  
erwartet. Heute ist Lindner 
zwar Betriebsratsvorsitzender 
bei DS Dichtungstechnik – 
darf aber offiziell das Betriebs-
gelände nicht betreten. 

Der Fall zeigt, wie wichtig die 
Umsetzung des Betriebsrätestär-
kungsgesetzes ist, bei dem unter 
anderem Initiator*innen von 
Betriebsratswahlen geschützt 
werden sollen. »Wir brauchen 
dieses Gesetz, um Betriebsrats-
gründungen zu erleichtern und 
die Rechte von Initiator*innen 
zu stärken«, sagt Karin Erhard, 
für Mitbestimmung zustän- 
diges IG-BCE-Vorstandsmit-
glied.

Das Gezerre um die Wahl 
bei DS Dichtungstechnik be-
gann schon mit der Einsetzung 
eines Wahlvorstands, die nicht 
nur Kündigungen für die betei-
ligten Beschäftigten nach sich 
zog, sondern auch die paral-
lele »vom Arbeitgeber begüns-
tigte« Gründung eines zweiten 
Wahlvorstandes, wie Michael 

Graute, der zuständige IG-BCE-
Sekretär des Bezirks Münster-
Bielefeld, erklärt. Auch gegen 
Graute persönlich ging der An-
walt von Firmenchef Albert 
Steinhoff schon vor, unter an-
derem wurde ihm der Zutritt 
zum Firmen-
gelände ver-
wehrt. Auch 
die mittler-
weile durch-
geführte Be-
triebsrats-
wahl, bei der 
vier von der IG BCE unterstütz-
te Kolleg*innen in das fünfköp-
fige Gremium gewählt wurden, 
ficht das Unternehmen an. 

»Ich habe noch nie erlebt, 
dass ein Arbeitgeber so vehe-
ment auf allen Ebenen gegen 
die Gründung eines Betriebs-
rates gearbeitet hat, sogar die 
IG BCE und mich persönlich 
ist er angegangen«, sagt IG-BCE-
Sekretär Graute. »Das ist ein 
Skandal, den es meines Wis-
sens in diesem Ausmaß in 
Nachkriegsdeutschland in un-
serem Organisationsbereich 
noch nicht gegeben hat.« Auch 
Nicolas Ballerstaedt aus der 
Abteilung Justiziariat/Recht/
Compliance erklärt: »Es gibt 
immer mal wieder Fälle, in de-

Hartnäckig: Diego lindner 
mit den akten der Prozesse, 
die sein arbeitgeber geführt 

hat, um ihm zu kündigen. 
lindner ist aktuell Betriebs-

ratsvorsitzender bei DS 
Dichtungstechnik, darf aber 

offiziell das Werksgelände 
nicht betreten. 

nen Betriebsratsarbeit nicht ge-
rade vom Betriebspartner ge-
fördert wird oder es um die 
Verhinderung von Betriebs-
ratswahlen geht. Das absolut 
Außergewöhnliche für unseren 
Organisationsbereich und kon-

kret im Fall DS Dichtungstech-
nik ist die hohe Anzahl der  
juristischen Verfahren und 
durchaus auch die Härte der 
Auseinandersetzung.« 

Gerichtliche Entscheidun-
gen gibt es im Fall DS Dich-
tungstechnik mittlerweile um 
die 30, den Großteil davon hat 
die Belegschaft mit der IG BCE 
an ihrer Seite gewonnen. Der 
Betriebsrat hat seine Arbeit üb-
rigens längst aufgenommen 
und würde nun gern Betriebs-
vereinbarungen mit dem Be-
triebspartner abschließen. Das 
Vorhaben verläuft allerdings 
schleppend. Die Arbeitgeber-
seite will nicht mit dem Be-
triebsrat sprechen.

 Inken Hägermann

Foto: Michael kraute

»Wir brauchen dieses 
Gesetz, um Betriebsrats-
gründungen zu erleichtern.«

Karin Erhard 
IG-BCe-vorstandsmitglied
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Jugend konstituiert sich
Stuttgart | Nils Diesel, tätig bei der Miro-Raffinerie in 
Karlsruhe (in der Fotomontage ganz oben, links), ist neuer 
Vorsitzender des neu gewählten Landesbezirksjugendaus-
schusses (LBJA). Benjamin Schultz (ganz unten, Mitte) ver-
tritt ihn; Johanna Motz (ganz oben, rechts) ist Schriftfüh-
rerin. Schultz und Motz arbeiten bei Pfizer in Freiburg. 

In der neuen 
Amtsperiode will 
sich der LBJA wie-
der verstärkt poli-
tisch einmischen. 
Sei es zum Beispiel 
anlässlich der be-
vorstehenden Bun-
destagswahl oder 
bei Themen in den 
Betrieben selbst. 
»Wir sehen, dass 

wir bei der unbefristeten Übernahme und der ausreichen-
den Bereitstellung von Ausbildungsplätzen noch längst 
nicht da sind, wo wir sein könnten«, nennt der neue Lan-
desbezirksjugendsekretär, Yannick Schulze, zwei konkrete 
Beispiele. »Ausbauen werden wir zudem die Präsenz des 
LBJA in den sozialen Medien.«

neue Webseite
Stuttgart | Die neu gestaltete Webseite (Foto: Screen-
shot) des Landesbezirks, baden-wuerttemberg.igbce.de, ist ab 
sofort online. Sie ist problemlos auf Smartphones, Tablets 

und am PC abruf-
bar und damit  
für jedes Gerät in  
der Darstellung op-
timiert. Neben den 
Zuständigkeiten der 
Hauptamtlichen 
berichtet die Home-
page vor allem über 
Angelegenheiten 
mit regionalem Be-
zug – beispielsweise 
über die jüngste  

Tarifrunde in der südwestdeutschen Kunststoffindustrie. 
Weiterhin ist das Bildungsangebot für Betriebsräte und  
Jugend- und Auszubildenden vertreter*innen online. Gerade 
aufgrund der im Jahr 2022 stattfindenden Betriebsrats- 
wahlen kommt den geplanten Starter- und Aufbauseminaren 
für Betriebsräte eine besondere Bedeutung zu. 

Die Homepages aller fünf Bezirke ziehen, sofern noch 
nicht geschehen, in Kürze ebenfalls auf das neue System um.

regionaler werden
KarlSruhe | BdK thematisiert künftige Ziele

Kurz vor Beginn der Pande-
mie stand der Bezirk in den 
Startlöchern, seine Arbeit  
zu regionalisieren. »Einerseits 
zählen die Ballungsgebiete 
am Rhein zu uns, die allesamt 
gut erreichbar sind. Anderer-
seits sind wir auch für mitten 
im Schwarzwald gelegene 
Global Player zuständig, für 
die die Hauptamtlichen auf-
grund der Anreise nicht sel-
ten einen ganzen Tag unter-
wegs sind«, schildert Klaus 
Kreidler, Mitglied im ehren-
amtlichen Haupt- und im  
Bezirksvorstand. 

Davon ausgehend, erarbei-
tete der Bezirksvorstand ein 
Konzept, nachdem einige Eh-
renamtliche die gezielte An-

sprache von noch nicht ge-
werkschaftlich erschlossenen 
Betrieben beziehungsweise 
Betriebsratsgremien überneh-
men. »Dann kam Corona«, 
kommentierte Bezirksleiter 
Karsten Rehbein auf der Be-
zirksdelegiertenkonferenz 
(BDK). »Gleichwohl stehen 
wir in den Startlöchern und 
wollen, sobald es geht, unser 
Zukunftskonzept gemeinsam 
in die Tat umsetzen.« 

Weiterhin diskutierte das 
Gremium die eingebrachten 
32 Anträge. Viele erwarten, 
das alternsgerechte Arbeiten 
zum festen Bestandteil künf-
tiger Gewerkschaftspolitik zu 
machen – und zwar in allen 
Branchen. Beispiel Duravit: 
So fordern die Vertrauensleu-
te, im jeweiligen Manteltarif-
vertrag den Ausschluss von 
Teilzeitbeschäftigten für Alters-
freizeit zu entfernen und durch 
einen anteiligen Anspruch zu 
ersetzen. »Ob Eltern-, Pflege-
zeit oder sonstige sozial- 
relevante Hintergründe, die-
se Beschäftigten benötigen 
ebenfalls eine anteilige Ent-
lastung wie Vollzeitbeschäf-
tigte«, begründet Duravit- 
Betriebsratsvorsitzender Axel 
Schmider. Axel Stefan Sonntag

N a M e N  &  N a C h r I C h t e N

Bezirksleiter Karsten rehbein will die gewerkschaftliche arbeit bald 
regionalisieren.
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landesbezirksleiterin Catharina 
Clay war bei allen BDKen dabei.
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»Trotz digitalem Format 
blicken wir auf die stolze Zahl 
von 21 Anträgen zurück, die 
auch virtuell engagiert disku-
tiert wurden«, lobt Jens Leh-
feldt, Teil der Antragskom-
mission.

Axel Stefan Sonntag
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Mitbestimmung stärken — und durchsetzen
aSPerg | Bezirksdelegiertenkonferenz (BdK) Stuttgart: resolution zum Betriebsrätestärkungsgesetz verabschiedet

Mit deutlichen Worten stellte 
Bezirksleiter Andreas Klose 
den Kampf um Tarifbindung 
und Mitbestimmung in den 
Mittelpunkt seiner BDK: »Wir 
verzeichnen zunehmend eine 
Flucht von Arbeitgeber*innen 
aus der Tarifbindung. Man-
che wollen so die Arbeits- 
bedingungen der Menschen 
bewusst verschlechtern.« Selbst 
dort, wo man die Mitbestim-
mung neu etablieren möchte, 
»reagieren einige Arbeitge- 
ber*innen mit gesetzlich frag-
würdigen Methoden«. 

Doch ein solches Verhalten 
schüchtert das Bezirksteam 
nicht ein, im Gegenteil: Die 
Konferenz stimmte für ei- 
ne Resolution, das Betriebs-
rätestärkungsgesetz endlich 
zu verabschieden. »Das muss 

Vorsitzende Irmtraud Schneele-Schultheiß und 
andreas Klose eröffneten die Konferenz.

Neu aufgestellt für die nächste amtszeit
WeINheIM | Bezirksdelegiertenkonferenz (BdK) mannheim diskutiert 21 anträge/gastredner michael vassiliadis

80 Delegierte und zahlreiche 
Gäste lud der Bezirk Mann-
heim zu seiner BDK. »Natür-
lich lebt Gewerkschaftsarbeit 
vom direkten Kontakt zwi-
schen Menschen und der  
lebendigen Diskussion von 
Themen und Herausfor-
derungen. Doch verantwor-
tungsvolles Handeln in  

der Pandemie 
macht in einem 
digitalen Zeit-
alter auch Kon-
ferenzen und 
Wahlen im di-
gitalen Raum 
möglich«, rich-
tete sich Be-
zirksleiter Stef-
fen Seuthe an 
die Teilneh-
mer*innen. 

»Die IG BCE, die sich selbst 
zu Recht als Zukunftsgewerk-
schaft bezeichnet, beweist 
mit ihrer vorhandenen Digi-
talkompetenz, wie man sich 
mit Abstand und den richti-
gen Leuten aktiv für die Zu-
kunft aufstellt.«

Frank Gottselig, Betriebs-
ratsvorsitzender beim Hy- 

jetzt kommen«, 
erwartet Klose.

Mit der glei-
chen Entschlos- 
senheit will der 
Bezirk die He-
rausforderun-
gen der Zu-
kunft angehen. 
Bei der beson-
ders im Auto-
mobilzulieferer-
Bereich zu er- 
wartenden 
Transformation 
sei es entschei-
dend, »die ge-
werkschaftliche 
Basis in den Be-
trieben zu stär-
ken. Das geht, 
wenn wir ge-
meinschaftlich 

zusammenstehen und unsere 
Reihen geschlossen halten. 
So wie es seinerzeit mit der 
Einführung von Tarifverträ-
gen funktionierte«, vergleicht 
Klose.

Vollzogen ist die Wahl des 
neuen Bezirksvorstands, in 
dem jetzt alle relevanten 
Branchen vertreten sind. Neu 
im Gremium ist Stefan Küh-
nel, stellvertretender Betriebs-
ratsvorsitzender bei den Süd-
westdeutschen Salzwerken. Er 
übernimmt damit für die  
IG BCE noch mehr Verant-
wortung, denn jüngst wählte 
ihn auch die Ortsgruppe 
Heilbronner Unterland zum 
Vorsitzenden. »Nur solida-
risch können wir etwas bewe-
gen«, ist sich Kühnel sicher.

Axel Stefan Sonntag
Viel technikeinsatz stellte eine reibungslose Über-
tragung samt abstimmung sicher.

gienepapierhersteller Essity, 
wurde als Vorsitzender des 
Bezirksvorstandes wiederge-
wählt. Zusammen mit den 
vielen ehrenamtlichen Ver-
treter*innen aus Betrieben in 
Mannheim sowie dem Rhein-
Neckar-Raum bis in den 
Odenwald und Heidelberg 
sieht sich der Bezirksvorstand 
breit und gut aufgestellt.

Die BDK wurde begleitet 
durch den Vorsitzenden der  
IG BCE, Michael Vassiliadis. In 
seiner Grundsatzrede hob er 
besonders die kommenden 
Herausforderungen der be-
trieblichen und außerbetrieb-
lichen Interessenvertretung 
hervor. Die Gewerkschaften 
hätten sich als Gestaltungskraft 
und Stabilitätsfaktor auch in 
der aktuellen Krise bewiesen. 

gemeinsam stark: Das team des 
Bezirks Mannheim.

Bezirksleiter Steffen Seuthe (links) dankte seinem 
Vorgänger Detlef Stutter.
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Unter dem Link igbce.pro ist das digitale Kompetenzzentrum 
der IG BCE Bayern zu finden. Registrieren können sich auf 
dem Online-Portal nur Mitglieder. Dies geht entweder mit der 
Mitgliedsnummer oder dem Geburtsdatum. Innerhalb weniger 
Werktage wird der Zugang freigeschaltet, und das Mitglied 
kann das komplette Bildungsangebot nutzen. Weil das An- 
gebot nur für Mitglieder offen ist, wird es immer kostenlos 
bleiben.

Wissen und persönliche Kompetenzen erweitern
BAyERn | igbce.pro: das digitale Kompetenzzentrum der IG BCe Bayern

Herausforderungen, vor de-
nen wir als Gesellschaft ste-
hen, gibt es viele: Diese rei-
chen von der Wende hin zu 
mehr Nachhaltigkeit bis zum 
Bestehen in einer globalisier-
ten Welt. Nicht zu vergessen 
die umfassende Digitalisie-
rung, die uns nicht erst, je-
doch spätestens seit Beginn 
der Corona-Pandemie inten-
siv und in all ihren Facetten 
beschäftigt. »Als Gewerk-
schaft dürfen wir uns diesem 
Wandel nicht verweigern, 
sondern müssen ihn aktiv an 
den Interessen der Arbeitneh-
mer*innen gestalten«, betont 
Beate Rohrig. Die Landes- 
bezirksleiterin der IG BCE 
Bayern weiter: »Wir wollen 
und werden darin eine wich-
tige Rolle spielen.« Einer der 
Bausteine dafür ist igbce.pro.

DAs DIGItALE Kompetenz-
zentrum der IG BCE Bayern 
eröffnet den Gewerkschafts-
mitgliedern im Freistaat um-
fangreiche, kostenlose Mög-
lichkeiten, ihr Wissen und 
ihre persönlichen Kompeten-
zen zu erweitern. 

Das Online-Portal bietet  
Informationen, Wissen und 
Hintergründe zu vielfältigen 
Themen aus der Arbeit der  
IG BCE und ihrer aktiven  
Vertrauensleute, JAVler und 
Betriebsrät*innen. Darüber hi-
naus stehen aktuelle gewerk-
schafts-, gesellschafts- und wirt-
schaftspolitische Fragen im 
Fokus: Wie hat sich die Tarif-
bildung in Deutschland ent- 
wickelt? Welche neuen Arbeits-
zeitmodelle gibt es? Wo endet 
die Meinungsfreiheit?

DIE FORMEn sind dabei man-
nigfaltig und reichen von 
(Live-)Vorträgen über Pod-
casts, Chats, Videokonferen-
zen, Workshops, Diskussions-
foren bis hin zu vielen ande- 
ren interaktiven Möglichkei-
ten und spielerischen Lernan-
geboten. »Gewerkschafts-Uni« 
heißt etwa das exklusive For-
mat, in dem anerkannte Wis-
senschaftler Online-Vorträge 
zu Themen halten, die Ge-
werkschaftsmitglieder interes-
sieren. Infoclips sind kurze 
Filme, die interessante Begriffe 
und Prozesse aus dem gewerk-

JEtZt REGIstRIEREn

schaftlichen Alltag anschau-
lich und kurzweilig erklären. 
Geplant sind künftig auch 
Selbstlernkurse mit Tests und 
Zertifikaten. 

»Unser digitales Kompe-
tenzzentrum bietet zum ei-
nen eine neue Form, sich mit 
aktuellen Themen auseinan-
derzusetzen und diese ge-
meinsam zu diskutieren«,  
betont Nathalie Frohwein. 
Die für Bildung zuständige 
IG-BCE-Gewerkschaftssekre-
tärin in Bayern weiter: »igbce.
pro sichert die Teilhabe am 
gesellschaftlichen und ge-
werkschaftspolitischen Dis-
kurs. Denn die Angebote sind 
orts- und oft auch zeitun- 
abhängig und damit ange-

passt an die unterschiedlichen 
Lebens realitäten unserer Mit-
glieder. Einer alleinerziehen-
den Mutter fällt es beispiels-
weise sehr schwer, für ein 
Präsenzseminar am Abend 
das Haus zu verlassen.«

ZUDEM Ist DAs Online-Por-
tal, das im Herbst 2020 an 
den Start gegangen ist, auch 
eine Antwort darauf, dass es 
in Bayern nach wie vor keinen 
Bildungsurlaub gibt, wie 
schon oft von der IG BCE  
Bayern gefordert. Die Idee zu  
igbce.pro war deshalb auch 
schon lange vor der Corona-
Pandemie geboren, unter-
streicht Nathalie Frohwein: 
»Unsere Gewerkschaft ist nur 
als Mitgliedergewerkschaft 
zukunftsfähig. Deshalb ar-
beiten wir schon länger an  
neuen Angeboten und Ar-
beitsformen, die auch Beteili-
gungs- und Mitmachmöglich-
keiten bieten.« 

Das digitale Kompetenz-
zentrum igbce.pro ist ein sol-
ches beteiligungsorientiertes 
Projekt: Es lebt auch von  
der Mitarbeit der Mitglieder. 
Kurzum: Wer die Zukunft der 
IG BCE in Bayern aktiv mitge-
stalten und sich selbst weiter-
bilden möchte, sollte sich 
noch heute auf igbce.pro an-
melden.

Michael Kniess
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Überhaupt sei die Phase, in 
der eine Frau Kinder be-
kommt, noch immer eine  
Zäsur in der Berufskarriere, so 
Susan-Stefanie Breitkopf, Ar-
beitsdirektorin und Mitglied in 
der Geschäftsführung beim 
Chempark-Betreiber Currenta. 

Die Fachanwältin für Arbeits-
recht gab zu bedenken: »Es ist 
paradox. In den Rechtsabtei-
lungen von großen Unterneh-
men arbeiten oft Frauen, weil 
sie herausragende Studienab-
schlüsse haben. Doch die Lei-
tungsposition hat meist ein 
Mann inne.«

Eine Situation, die auch für 
Beate Rohrig weder hinnehm-
bar noch nachvollziehbar ist: 
»Die Unternehmen verpassen 
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Da muss sich was ändern
BAyERn | virtuelle Podiumsdiskussion zum Internationalen Frauentag 2021

Frauen in Führungspositionen 
– was 2021 normal sein sollte, 
ist es nicht. Noch immer sind 
mehr als die Hälfte aller Füh-
rungskräfte in Wirtschaft, Po-
litik oder Verwaltung männ-
lich. Warum das so ist und wie 
es besser werden kann, dar-
über diskutierten anlässlich 
des Internationalen Frauen-
tags vier Vertreterinnen von 
Arbeitgeberseite, aus Landes-
politik, Wissenschaft und Ge-
werkschaft auf igbce.pro, dem 
digitalen Kompetenzzentrum 
der IG BCE Bayern. Moderiert 
wurde die virtuelle Podiums-
diskussion von Julian Liebner, 
dem für Frauenarbeit zustän-
digen Gewerkschafts sekretär.

BWL-Professorin Alexandra 
Niessen-Ruenzi von der Uni-
versität Mannheim geht seit  
16 Jahren der Frage nach, war-
um der Finanzmarktbereich 
vorwiegend eine männliche 
Domäne ist. Lediglich zehn 
Prozent der Führungspositio-
nen werden dort von Frauen 

bekleidet. Ihre Erklärung: 
»Frauen befürchten, dass sie 
ihre eigenen Moralvorstel-
lungen nicht mit den Erfor-
dernissen am Arbeitsplatz in 
Einklang bringen können.«

Ein ähnlich ernüchterndes 
Bild zeichnete Simone Stroh-
mayr. »Das 
Gleichstel-
lungsgesetz 
ist leider im-
mer noch 
ein zahnlo-
ser Tiger«, 
kritisierte 
die bayerische SPD-Landtags-
abgeordnete und frauenpoliti-
sche Sprecherin ihrer Fraktion. 
»Wir müssen endlich dafür 
sorgen, dass ein Nichtbefolgen 
Konsequenzen hat.« Ihre For-
derung für mehr Frauen in 
Führung: Gremiensitzungen 
dürften nicht vorwiegend zu 
familienunfreundlichen Zei-
ten stattfinden, Kinderbetreu-
ung dürfe nicht länger als »Ge-
döns« abgetan werden.

damit die Chance, sich weiter-
zuentwickeln, wenn sie die-
ses Potenzial nicht nutzen.« 
Die Landesbezirksleiterin der 
IG BCE Bayern weiter: »Wir 
müssen die gesetzlichen Rah-
menbedingungen ändern. Es 
kann beispielsweise nicht sein, 
dass wir nach wie vor das 
Ehegattensplitting anwenden 
und damit das antiquierte 
Einverdienermodell unterstüt-
zen.«

Das Resümee der vier Disku-
tantinnen: Frauen müssten ler-
nen, hartnäckiger zu sein und 
sich selbst mehr zutrauen. 
Weitaus größer sei dagegen die 
To-do-Liste für die Gesamtge-
sellschaft. Das beginne bereits 
bei der Frage, wie Kinder sozia-
lisiert werden: »Wieso wird bei 
Jungen die Wettbewerbsfreude 
gefördert, bei Mädchen dage-
gen meist sanktioniert?« Dies 
war nur eine der Fragen, mit 
der die virtuellen Gäste in den 
Abend verabschiedet wurden.

Michael Kniess

Im Jugendbereich wird die Zukunft gemacht
BAyERn | Landesbezirksjugendkonferenz stellt Weichen für die nächsten vier Jahre

»Die Zukunft beginnt jetzt« – 
unter diesem Motto stand die 
Landesbezirksjugendkonfe-
renz am 14. März. Bei ihrem 
virtuellen Zusammentreffen 
stellten die Delegierten die 
Weichen für die nächsten vier 
Jahre der IG-BCE-Jugend in 
Bayern. 

Beate Rohrig, Landesbezirks-
leiterin der IG BCE Bayern, 
hob in ihrem Grußwort die 
Bedeutung der Jugend für die 
gewerkschaftliche Arbeit her-
vor: »Was wären wir ohne 
euch, wenn ihr euch nicht en-
gagieren würdet? Ihr über-

zeugt die Berufsanfänger*in-
nen in den Betrieben von uns. 
Auf euch kommt es an, wenn 
es darum geht, die Herausfor-
derungen, vor denen wir alle 
stehen, zu bewältigen. Von 
euch kommen die zukunfts-
gerichteten Anträge.«

Derer gab es eine ganze Rei-
he. Darunter war unter ande-
rem der Beschluss, sich dafür 
stark zu machen, dass die du-
ale Ausbildung kontinuier-
lich verbessert und weiterent-
wickelt wird, damit diese 
auch in Zukunft ein Erfolgs-
modell für gute Ausbildung 

ist. Auf der Tagesordnung der 
Landesbezirksjugendkonfe-
renz stand zudem ein weite-
res wichtiges Thema. In ei-
nem politischen Input regte 
der Landesbezirksjugendaus-
schuss die Delegierten an, 
über das höchst aktuelle The-
ma »Verschwörungstheorien« 
nachzudenken und gab hilf-
reiche Hinweise, wie mit 
Querdenkern, AfD und Co. 
umgegangen werden kann.

»Es kommt auf euch an, mit 
Mut, Herz und Verstand  
all jene Herausforderungen an-
zugehen«, unterstrich IG-BCE-

Bundesjugendsekretär Philipp 
Hering. Svenja Thelen, DGB-
Jugendsekretärin, betonte an 
die Delegierten gerichtet: 
»Lasst uns gerade im Super-
wahljahr 2021 unsere The-
men zum Thema machen – 
laut, stark und gemeinsam.« 
In Bayern gebe es dafür »Über-
zeugungstäter«, so Nathalie 
Frohwein. Das Resümee der 
bayerischen IG-BCE-Landes-
jugendsekretärin: »Ich bin 
mir sicher, dass wir gemein-
sam, solidarisch und mutig in 
die Zukunft gehen werden.«

Michael Kniess

»Wir müssen die ge- 
setzlichen rahmen- 
bedingungen ändern.« 
Beate Rohrig  
Landesbezirksleiterin der  
IG BCe BayernFo
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Für mehr Ausbildung
Wiesbaden | Das Ausbildungsplatzangebot in der chemi
schen Industrie in Hessen im Ausbildungsjahr 2021 auf  
einem hohen Niveau halten: Das ist das Ziel eines gemein
samen Appells an die Mitgliedsunternehmen des Arbeitgeber
verbands HessenChemie von IGBCELandesbezirksleiterin 
Sabine Süpke und dem Vorstandsvorsitzenden von Hessen
Chemie Oliver Coenenberg. »Gerade in Zeiten der Krise ist es 
außerordentlich wichtig, jungen Menschen eine Zukunftspers
pektive und die Chance auf einen erfolgreichen Berufseinstieg 
zu geben«, heißt es in dem Schreiben. Wichtig sei, Fachkräfte
mangel zu vermeiden. »Gut ausgebildete Fachkräfte bilden 
schließlich das Fundament für unseren wirtschaftlichen Erfolg 
in der PostCoronaZeit.« Die Zahl der angebotenen Ausbil
dungsplätze war im vergangenen Jahr zurückgegangen.

Aus für rHi Magnesita
MainZLaR-sTaUFenbeRG | Im November haben die Be
schäftigten bei RHI Magnesita noch für den Erhalt ihrer Ar
beitsplätze demonstriert, Mitte Februar kam die ernüchternde 
Nachricht: Das Unternehmen schließt das Werk im Staufen
berger Ortsteil Mainzlar. Die Beschäftigten waren entsetzt und 
enttäuscht, hatte doch der Betriebsrat ein Konzept ausgearbei
tet, nach dem das Werk weiterbetrieben werden könnte. Bis 
Juli will das Unternehmen die beiden für die Produktion von 
feuerfesten Steinen essenziellen Tunnelöfen herunterfahren.

Nun muss der Betriebsrat – unterstützt von der IG BCE – ei
nen Sozialplan mit Interessenausgleich aushandeln. Für die  
IG BCE ist klar, dass ordentliche Abfindungen für die Beschäf
tigten vorgesehen sein müssen und eine Transfergesellschaft, 
die sie vor der Arbeitslosigkeit bewahrt und für neue Tätigkei
ten qualifiziert. Betriebsbedingte Kündigungen sind nach Auf
fassung der IG BCE keine Option, da der Arbeitgeber die 
Schließung unternehmenspolitisch motiviert entschieden hat.

stellenabbau bei CsL-Behring
MaRbURG | Bei einer OnlineVeranstaltung hat CSLBehring 
Stellenabbau im dreistelligen Bereich angedroht. Außerdem 
sollen knapp 500 Beschäftigte aus den Bereichen Forschung 
und Entwicklung in eine neue eigenständige Firma über
führt werden. Auf Rückfragen der Beschäftigten reagierte 
die Geschäftsführung zurückhaltend. 

Bei der IG BCE häuften sich die Anfragen verunsicherter 
Mitglieder, die um ihren Arbeitsplatz fürchten, berichtet der 
zuständige Gewerkschaftssekretär Julian Fluder. Die IG BCE 
unterstütze den lokalen Betriebsrat und starte zeitnah Ver
handlungen für einen sozialverträglichen Abbau. »Unsere 
höchste Priorität ist es, betriebsbedingten Kündigungen ent
gegenzuwirken.« Die Sondierungen zu den Verhandlungen 
laufen bereits. 

Vorstände gewählt
daRMsTadT/sTeinbach | Konferenzen tagen digital

Bei den Bezirksdelegierten
konferenzen (BDK) der Bezirke 
Darmstadt und RheinMain 
haben die Delegierten die Be
zirksvorstände neu gewählt. 
Außerdem stand eine Reihe 
von Anträgen zur Abstim
mung. Um die 100 Perso 
nen nahmen an jeder der  
beiden digitalen Veranstal
tungen teil. 

Bei der Konferenz des Be
zirks Darmstadt diskutierten 
die Teilnehmer*innen mitei
nander zum Thema Zukunft: 
Was erwarten wir von der Zu
kunft? Wie gehen wir mit den 
Erwartungen der Mitglieder 
an die Zukunft um? 

Zu einer Diskussionsrunde 
in Präsenz waren beim Bezirk 
RheinMain IGBCELandes
bezirksleiterin Sabine Süpke, 
Stephan Grüger von der SPD
Landtagsfraktion und Kai
Uwe Hemmerich, Betriebsrat 
und Mitglied des Landesvor
stands der hessischen CDU, 

zusammengekommen. In der 
Runde ging es um das Thema 
»Arbeit, Gewerkschaft und 
Gesellschaft nach Corona – 
Folgen und Konsequenzen 
aus der Krise«.

Als Vertreter des geschäfts
führenden Hauptvorstands 
war bei der Konferenz des Be
zirks RheinMain der IGBCE
Vorsitzende Michael Vassilia
dis zugeschaltet, in Darmstadt 
der stellvertretende Vorsitzen
de Ralf Sikorski. Beide stimm
ten in ihren Referaten die 
Teilnehmer*innen auf den 
Kongress ein, der in diesem 
Jahr unter dem Motto »Mit. 
Mut. Machen.« steht. 

Michael Vassiliadis betonte 
den emanzipatorischen An
spruch der IG BCE bei der 
Vertretung der Interessen der 
Arbeitnehmer*innen – gera
de vor dem Hintergrund der 
CoronaKrise. »Wir müssen 
und wir wollen die Politik  
in der Gesellschaft mitbestim

men«, sagte er, »gera
de jetzt in der Trans
formation.« 

Ralf Sikorski rief 
die Mitglieder dazu 
auf, ein starker Teil 
der Gesellschaft zu 
sein – und vor Ort 
das Gesicht der  
IG BCE.

n a M e n  &  n a c h R i c h T e n

Fo
to

: C
hr

is
ti

an
 t

ra
pp

bdK darmstadt: Viel Technik sorgte für einen reibungslosen ablauf.

Präsidium der bdK des bezirks Rhein-Main.
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Per Live-schalte in die nächsten vier Jahre
sTeinbach | Landesbezirksjugendkonferenz wählt neuen Landesbezirksjugendausschuss

Am 20. Februar haben bei der 
7. Ordentlichen Landesbezirks
jugendkonferenz des IGBCE
Landesbezirks HessenThürin
gen die über das Internet 
zusammengeschalteten Dele
gierten einen neuen Landes
bezirksjugendausschuss (LBJA) 
gewählt. Außerdem entschie
den sie über insgesamt 24 An
träge und wählten die Dele
gierten für die Bundes 
jugendkonferenz. In zwei Dis
kussionsrunden beantworteten 
Landesbezirksleiterin Sabine 
Süpke und Bundesjugend 
sekretär Philipp Hering Fragen 
der Teilnehmer*innen.

KooRdinieRT WURde die di
gitale Konferenz vom Tagungs 
und Bildungszentrum der  
IG BAU in Steinbach im Tau
nus, wo die bisherige Vor 
sitzende des Landesbezirks 
jugendausschusses, Vanessa 
Tsovanyan, die stellvertretende 
Vorsitzende Milena Wiegand, 
Landesbezirksjugendsekretär 
Peter Schuld sowie die Mitglie
der der Antragskommission 
tagten. 45 ordentliche Dele
gierte waren eingeladen. Inklu
sive der Gäste nahmen mehr 
als 70 Personen an der Veran
staltung teil. 

Vanessa Tsovanyan berichte
te über die Arbeit des LBJA seit 
der letzten Jugendkonferenz 
2017. Dazu gehörten unter an
derem die Teilnahme am Wett
bewerb des Kumpelvereins 
»Die Gelbe Hand« und am  
European Youth Event in 
Straßburg im Jahr 2018. Der  
LBJA hat Aktionen für die  

In der Nacht war es so weit: 
Nach intensiven Verhandlun
gen hat die IG BCE mit dem 
Arbeitgeberverband eine Ent
gelterhöhung von 2,5 Prozent 
für die Beschäftigten der hessi
schen Kunststoffindustrie ver
einbart. Zum 1. April 2021 
steigen die Vergütungen und 
Ausbildungsvergütungen um 

1,1 Prozent und nochmal zum 
1. Mai 2022 um weitere 1,4 
Prozent. Ebenfalls vereinbart 
wurde eine CoronaSonder
zahlung in Höhe von 200 
Euro sowie die tarifliche Auf
stockung zum Kurzarbeiter
geld auf 80 Prozent des Netto
entgeltes. Zudem wird der 
Tarifvertrag »Zukunft durch 

Per Videostream zugeschaltet: Landesbezirksleiterin sabine süpke. 
Fragen stellen konnten die Teilnehmer*innen per smartphone.

ChemieTarifrunden organi
siert und war im Jahr 2019 in
tensiv in den Zukunftsprozess 
der IG BCE eingebunden.

Bei der Konferenz bestätig
ten die Delegierten die bereits 
auf den Bezirksjugendkonfe
renzen gewählten Mitglieder 
des neuen Landesbezirks 
jugendausschusses, insgesamt 

zehn, von denen jeweils zwei 
aus einem der fünf Bezirke des 
Landesbezirks HessenThürin
gen kommen. 

in eineR Diskussionsrunde 
beantwortete Landesbezirks
leiterin Sabine Süpke Fragen  
zu den Themenbereichen Zu
kunft der Bildung aus gewerk
schaftlicher Sicht, gewerk
schaftliche Bildung, berufliche 
Weiterbildung und Ausbilder
qualifizierung. Zugeschaltet zu 
der Konferenz war auch Bun
desjugendsekretär Philipp He
ring. Er nahm zur aktuellen  
Situation auf dem Ausbil
dungs und dem Arbeitsmarkt 
Stellung und beantwortete Fra
gen der Teilnehmer*innen. 

Bei den Teilnehmenden kam 
die digitale Landesbezirksju
gendkonferenz gut an. »Vielen 
Dank für die tolle Konferenz«, 
schrieb etwa Carolin Zintel. 
»Trotz der besonderen Lage 
eine super erfolgreiche Konfe
renz mit Interaktionen, Dis
kussionen und tollen Themen. 
Organisatorisch und technisch 
eine Meisterleistung.« Auch  
Esther Appiah lobte die Veran
staltung: »Hut ab für die Leis
tung!« Alles in allem sei die 
Veranstaltung sehr gelungen. 

Ausbildung« verlängert. Die in 
2017 erstmals vereinbarten 
Sozialpartnerveranstaltungen 
werden in 2021 und 2022 fort
geführt. Der Tarifvertrag läuft 
bis zum 31. Dezember 2022. 

»Hinter uns liegen anstren
gende und extrem harte Ver
handlungen, die wir nun er
folgreich beendet haben«, sagt 

Verhandlungsführer Philipp 
Mundt. »Mit einer Erhöhung 
von 2,5 Prozent und der Coro
naSonderzahlung in Höhe 
von 200 Euro als Anerken
nung für das Engagement der 
Beschäftigten in der Corona
Pandemie ist uns ein guter Ab
schluss in besonders heraus
fordernden Zeiten gelungen.«

Kunststoff: abschluss in der ersten Runde
Wiesbaden | 2,5 Prozent mehr entgelt und 200 euro Corona-sonderzahlung vereinbart

das Präsidium tagte vor ort in steinbach: Vanessa Tsovanyan, Peter 
schuld und Milena Wiegand; am Pult Tamara Löllmann (von links).
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Entscheidung ohne Betriebsrat
Bad HarzBurg | Ohne zuvor den Betriebsrat zu informie-
ren, hat der Automobilzulieferer »Mann + Hummel« ent-
schieden, zum 30. September 2021 seine Entwicklungsab-
teilung am Standort zu schließen und zehn Beschäftigte zu 
entlassen. Einen Sozialplan gibt es laut Peter Winkelmann, 
Bezirksleiter der IG BCE Südniedersachsen, nicht. Er kriti-
siert das Vorgehen der Geschäftsführung als »Kriegserklä-
rung gegen den Betriebsrat«. Und weiter: »Uns wurde die 
Möglichkeit verwehrt, Alternativen zu entwickeln.«

Solidarität grenzenlos
OldenBurg | Zum Internationalen Frauentag am 8. März 
konnte der Bezirksfrauenausschuss (BFA) Oldenburg in rund 

20 Betrieben coronakonform Prä-
sente überreichen. Mit einer Video-
botschaft wandte er sich an die  
übrigen Kolleginnen. Da laut Dörthe 
Hofer, BFA-Vorsitzende, »vor allem 
Frauen in systemrelevanten und zu-
gleich unterbezahlten Berufen arbei-
ten«, bekundete der BFA gewerk-
schaftsübergreifend seine Solidarität 
mit den »Heldinnen des Alltags«.

Flashmob am Werktor
CuxHaven | Ein scheinbar spontanes Treffen vor dem 
Werktor, begleitet von Rasseln und einer Rede des Gewerk-
schaftssekretärs Stefan Munderloh: Mit einem Flashmob un-
terstrichen 40 Beschäftigte des Generikaherstellers TAD 
Pharma GmbH ihre Lohnforderungen vor der vierten Ver-
handlungsrunde um einen neuen Haustarifvertrag. »Mit die-
ser Aktion haben die Kolleg*innen Schwung in die festge-
fahrenen Verhandlungen gebracht«, berichtet Munderloh. 
Erzielt wurde eine Lohnerhöhung um 2,0 und 1,35 Prozent.

Schwarzes Brett digital
HamBurg | Wie funktionieren Solidarität und Vertrauens-
leutearbeit auf Distanz? Diese Frage bewegte die 50 Vertrauens-
leute (VL) auf der digitalen VL-Konferenz des Bezirks  
Hamburg/Harburg Anfang Februar. Vielerorts wurden digi-
tale Formate für Ansprache, Informationsaustausch und 
Abstimmung entwickelt. »Das Schwarze Brett sind heute  
die sozialen Medien«, bestätigte Vertrauensmann Susmit 
Banerjee. »Wir müssen mutiger werden und die digitale  
Infrastruktur nutzen«, empfiehlt Michael Porschen, Fach-
sekretär für die VL-Arbeit in der Hauptverwaltung. »Fordert 
euer Zugangsrecht ein! Probiert euch aus und tauscht eure 
Erfahrungen aus.«

mIT. muT. maCHen.
OldenBurg/IBBenBÜren | Konferenzen im Norden gestartet

Die Zukunft im Blick: Un- 
ter dem Motto MIT.MUT. 
MACHEN. fanden Ende Feb-
ruar und Anfang März die  
Bezirksdelegiertenkonferenzen 
in Oldenburg und Ibbenbüren 
statt. Die gewählten Vertre-
ter*innen diskutierten über  
die zukünftigen Themen der 
IG BCE, verabschiedeten An-
träge und wählten ihre Dele-
gierten für den Gewerkschafts-
kongress. Wegen der Corona- 
Pandemie fanden die Konfe-
renzen erstmals digital statt. 

Ralf Becker, Landesbezirks-
leiter Nord, verwies in seiner 
Rede in Ibbenbüren auf die  
anstehenden Veränderungs-
prozesse bei Digitalisierung, 
Mobilität und Umweltthemen. 
»Wir brauchen viel Kraft und 
Mut, um die Herausforderun-
gen gemeinsam mit Erfolg zu 
gestalten und in erfolgreiche 
Regelungen umzusetzen«, so 

Ralf Becker. Ihre Handlungs-
fähigkeit in Krisenzeiten habe 
die IG BCE in der Pandemie 
bei den Vereinbarungen zum 
Kurzarbeitergeld bewiesen. 

Auf starke Gewerkschaften 
und Mitbestimmung bei der 
Gestaltung von Zukunftsfragen 
setzte Niedersachsens Wirt-
schaftsminister Olaf Lies (SPD) 
in seiner Rede im Konferenz-
zentrum Wilhelmshaven. »Jetzt 
ist die Zeit, um Klimaschutz als 
Chance zu begreifen, staatliche 
Investitionen in dem Umbau 
hin zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft zu realisieren und 
gute tarifliche bezahlte Arbeit 
mit einer starken Mitbe- 
stimmung als Grundvorausset-
zung festzuschreiben«, sagte 
Olaf Lies. 

Am Ende der Veranstaltun-
gen zeigten sich die Bezirkslei-
ter trotz der Einschränkungen 
zufrieden. »Bei den Wahlen 

hatten wir ein hohes Maß 
an Zustimmung«, resü-
mierte Friedhelm Hun-
dertmark aus Ibben- 
büren. »Mit elf Anträgen 
für den Kongress sind wir 
gut aufgestellt.« Alexan-
der Oyen aus Oldenburg 
stellte fest: »Gewerkschaft 
kann auch digital.« Allein 
das Gespräch zwischen-
durch bei einer Tasse  
Kaffee habe gefehlt.

n a m e n  &  n a C H r I C H T e n
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Wirtschaftsminister Olaf lies setzt auf 
die zusammenarbeit mit der Ig BCe.

Konferenzleitung vor Ort: Stefan möller und Friedhelm Hundertmark.
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Katharina Horns (Foto) ist Initiatorin des Antrags »rechtzeitige Mit-
teilung der Übernahme«. demnach soll im Berufsbildungsgesetz 

verankert werden, dass Arbeitgeber*innen ihren 
Auszubildenden mindestens zwei Monate vor Be-
endigung der Ausbildung eine verbindliche, schrift-
liche Mitteilung über das weitere Arbeitsverhältnis 
geben müssen. »Es ist eine Ungerechtigkeit, wenn 
Auszubildende erst kurz vor der Abschlussprüfung 
erfahren, dass sie trotz zu erwartender guter  

Noten nicht übernommen werden. das ist demotivierend und schürt 
Zukunftsängste«, so die Schleswig-Holsteinerin.

zukunft gestalten
SprInge | Jugendkonferenz des Landebezirks tagt digital

»Zeit für Held*innen« lautete 
das Motto der ersten digitalen 
Landesbezirksjugendkonferenz 
Nord Ende Februar in Springe. 
Insgesamt 34 Delegierte und 
Gastdelegierte der sechs Nord-
Bezirke haben ihre Vertre-
tungen gewählt. Über eigene 
Anträge haben sie ihre Themen 
in die gewerkschaftliche Dis-
kussion eingebracht, »um ge-
meinsam zu kämpfen und die 
Zukunft zu gestalten«, so die 
Jugendsekretärin Leonie Koch. 

Denn ohne die Jugend geht 
es nicht. »Wir können die 
enormen Herausforderungen, 
vor denen wir als IG BCE ste-
hen, nur gemeinsam schaffen. 
Dafür müssen wir eure Krea- 
tivität und unsere Erfahrung  
zusammenbringen«, bestätigte 
Ralf Becker, Leiter des Landes-
bezirks Nord, in seiner virtu-
ellen Rede. 

So waren es vor allem die 
Themen Gleichstellung und 
Gerechtigkeit, die sich durch 
viele der 30 Anträge zogen. Mit 

dem Leitantrag »Arbei ter*innen 
aller Gender vereinigt euch!« 
soll sich die IG BCE auch intern 
für die absolute Gleichstellung 
von Frauen und Männern ein-
setzen.

Nach intensiver Diskussion 
haben die Delegierten einen 
Antrag angenommen, der 
sich für die Ausweitung einer 
Regelung aus dem Chemie-
Tarifvertrag starkmacht: So 
sollen auch Arbeitgeber*in-
nen anderer Branchen ver-
pflichtet werden, eine feste 
Anzahl Ausbildungsplätze zur 
Verfügung zu stellen und die 
Auszubildenden nach der 
Ausbildung zu  übernehmen 
(TV ZauBer). »Wir brauchen 
eine gewisse Verbindlichkeit 
aufgrund der aktuell sinken-
den Zahl an Ausbildungsplät-
zen«, bestätigte Felix Merbt, 
Mitglied im Landesbezirks- 
jugendausschuss (LBJA).

Eine positive Bilanz zog Leo-
nie Koch am Ende der Konfe-
renz: »Es wurde intensiv debat-
tiert, gute Anträge auf den Weg 
gebracht und ein umfangrei-
ches Arbeitspaket für den  
neuen LBJA geschnürt.« Die 
neu gewählten Delegierten für 
die Bundesjugendkonferenz 
sollten nun »dafür sorgen, 
dass unsere Positionen auch die 
Positionen der IG-BCE-Jugend 
auf Bundesebene werden.«

das Team hinter den Kulissen.
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Wo hapert es noch bei der Gleichstellung  
von Frauen und Männern?
Noch immer verdienen Frauen weniger als Männer, oft für die  
gleichen tätigkeiten. Sie arbeiten häufiger in teilzeit und neh-
men mehr Elternzeit. das sind Karrierehemmer. teilzeitbeschäf-
tigte werden von den regelungen in tarifverträgen meist nicht 
berücksichtigt und dadurch diskriminiert. Aber es geht viel wei-
ter: In der Arbeitswelt werden bestimmte Berufe noch immer 
bestimmten Geschlechtern zugeschrieben; Frauen bewerben 
sich seltener in technisch-gewerblichen Berufen. Entsprechend 
sind die Strukturen in diesen Betrieben meist noch sehr männ-
lich dominiert, Frauen begegnen vorurteilen und Sexismus. Wer 
sich dagegen wehrt, wird als »oberzicke« abgestempelt.

Wie sind eure Vorschläge, um Gleichstellung zu erreichen?
tarifverträge und Betriebsvereinbarungen müssen auf mittel-
bare und unmittelbare Benachteiligung geprüft und neu ver-
handelt werden. Aber wir müssen auch in unseren eigenen 
Strukturen und Betrieben schauen. deshalb schlagen wir vor, 
dass Ausbilder*innen, Betriebsräte, JAvis und vertrauensleu-
te sensibilisiert und geschult werden: um diskriminierung zu 
begegnen. Sie sollen vorbilder werden. Für größere Betriebe 
wünschen wir uns Gleichstellungsbeauftragte, die an den 
Strukturen arbeiten sollen. Außerdem muss genderbehaftetes 
denken in der Schule thematisiert werden. 

Beim letzten Bundesjugendkongress hat ein ähnlicher 
Antrag letztlich keine Mehrheit gefunden. Wie wollt ihr nun 
überzeugen?
In dem Antrag hatten wir eine Quote von 50 Prozent für alle 
Bereiche gefordert. Er wurde abgelehnt, weil viele diese Quote 
für nicht umsetzbar hielten. Für unseren nächsten Anlauf ha-
ben wir ein Positionspapier entwickelt, das in allen Bezirks- 
jugendausschüssen diskutiert und bearbeitet wurde. daraus ist 
der Antrag entstanden. Er ist damit eine Gemeinschaftsinitia-
tive der IG-BCE-Jugend Nord. Wir sind auf Bundesebene gut 
vernetzt und werden ihn nun mit den anderen Bezirken bespre-
chen. Mit einer Kampagne wollen wir viele Kolleg*innen von der 
Notwendigkeit dieser Maßnahmen überzeugen.

das Mitglied im Bundes- 
und Landesjugendaus-
schuss über den Antrag 
der Landesbezirksjugend- 
konferenz Nord zur 
absoluten Gleichstellung 
von Frauen und Männern.

          Fragen an 
Elissa Lo Coco
3
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tarifabschlüsse
RegiseR AnlAgenmontAgen: Corona-Bonus bis zu  
850 Euro, Entgelterhöhung ab 2021 um 2 Prozent und  
ab 2022 um weitere 2 Prozent
lWg lAusitzeR WAsseR: Corona-Bonus für Azubis  
(300 Euro) und Arbeitnehmer*innen (600 Euro) netto  
für 2020, ab 1. Juli 2021  2,1 Prozent mehr Entgelt
enRo ludWigsfelde: Entgelterhöhung zum 1. Januar 2021 
um 2,75 Prozent, 500 Euro Corona-Prämie im Jahr 2020
VPC gmbH: Aufstockung der Reisezeitvergütung, 600 Euro 
Corona-Bonus im Jahr 2020, Entgelterhöhung um 1,8 Prozent 
zum 1. Dezember 2020, diverse Anpassungen im Firmentarif-
vertrag, Laufzeit bis bis zum 31. Dezember 2021

Aktion zur tarifrunde Kautschuk ost
beRlin-mARk bRAndenbuRg | Tolle Aktion zur Tarif-

runde Kautschuk Ost, die am  
17. März startete. Schon Tage zu-
vor waren bei Freudenberg 
Sealing die Vertrauensleute um 
8:30 Uhr startklar und signali-
sierten ihre Unterstützung.

Protest vor dem Werktor
sACHsen-AnHAlt | Es brodelt heftig bei Boryszew Kunst-
stofftechnik Deutschland: Nach drei Tarifrunden sind die 
Tarifverhandlungen für die insgesamt 600 Beschäftigten in 
Gardelegen zum Erliegen gekommen. Die IG BCE fordert 
Entgelte, die sich am Flächentarifvertrag Chemie Ost, Fach-
bereich Kunststoff, orientieren. Um das Unternehmen zum 
Einlenken zu bewegen, wurden nun die Beschäftigten zu 
einer großen Protestkundgebung vor den Werktoren aufge-
rufen. Das Unternehmen beliefert unter anderem VW.

Glück auf und danke, simon
beRlin | Mit einem lachenden und einem weinenden  
Auge verlässt Gewerkschaftssekretär Simon Dicke (42) die 

IG BCE Nordost. Er orientiert sich 
nach 15 Jahren beruflich um und stellt 
sich im Gesundheitswesen neuen  
Herausforderungen. Landesbezirksleiter 
Oliver Heinrich bedankte sich bei  
Simon und bedauert den Weggang. 
Zugleich zollt er ihm für diese mutige 
Entscheidung die vollste Anerken-
nung. Simon, dessen Markenzeichen 

sein freundliches Lächeln ist: »Es hat mich immer unheim-
lich stolz gemacht, da unterstützen zu können, wo Men-
schen mutig und bereit waren, die Ärmel hochzukrempeln!«

bdks: gelungener start
noRdost | ost-West-Angleichung bleibt zentrales thema

Mit der Bezirksdelegierten-
konferenz (BDK) des Bezirks 
Berlin-Mark Brandenburg am 
13. Februar ist die IG BCE 
Nordost erfolgreich ins digi-
tale Konferenzjahr 2021 ge-
startet. Es war eine gelungene 
Premiere. Rund 80 Delegierte 
und Gäste kamen virtuell zu-
sammen, um die vergangenen 
vier Jahre Revue passieren zu 
lassen, zu wählen und mit ih- 
ren Anträgen die Zukunft der 
gewerkschaftlichen Arbeit zu 
gestalten. Der Vorsitzende  
des DGB Berlin-Brandenburg, 
Christian Hoßbach, und Lan-
desbezirksleiter Oliver Hein-
rich sprachen Grußworte. 
Letzterer lobte die ausgezeich-
nete und erfolgreiche Arbeit 
im Bezirk und hob unter an-
derem das beispielhafte Pots-
damer Modell in der chemi-
schen Industrie Ost hervor. Es 
wurde über 18 Anträge zu den 
Leitlinien der künftigen ge-
werkschaftlichen Arbeit abge-
stimmt. 

Bezirksleiter Rolf Erler be-
tonte: »Unser Fokus muss 
wieder darauf liegen, wie wir 
viele Menschen 
für uns gewinnen 
können. Das ist 
der Schlüssel zur 
Gestaltung guter 
Arbeits- und Le-
bensbedingungen 
in der Zukunft – 
und dafür bitte ich 

um eure Unterstüt-
zung!«

Auch Michael 
Vassiliadis, Vorsit-
zender der IG BCE, 
war der BDK zuge-
schaltet und stand 
nach seiner Rede 
den Delegierten für 
Fragen zur Verfü-
gung. Genau wie 

eine Woche später, am 20. Fe-
bruar, auf der BDK Halle-
Magdeburg.

Diese begann mit einer  
Video-Botschaft von Dr. Reiner 
Haseloff, Ministerpräsident 
des Landes Sachsen-Anhalt. Er 
betonte, dass Mitbestimmung 
und Tarifbindung einen hohen 
Stellenwert für die Landes- 
regierung haben. 

60 Delegierte wählten unter 
anderem einen neuen Bezirks-
vorstand mit 19 Kolleg*innen 
und stimmten über zwölf An-
träge ab. Bezirksleiterin Sylke 
Teichfuß: »Wir haben mit die-
ser gelungenen Veranstaltung 
bewiesen, dass wir auch in 
Krisenzeiten standfest sind 
und Digitalisierung nicht Zu-
kunftsmusik ist.« 

Landesbezirksleiter Oliver 
Heinrich betonte in seinen 
Grußworten auf beiden 
BDKs, dass die Angleichung 
der Arbeitsbedingungen in 
Ost und West auf allen  
Ebenen und in allen Tarif- 
bereichen das zentrale The-
ma im ganzen Landesbezirk 
Nordost sein wird.

n A m e n  &  n A C H R i C H t e n

bezirksleiter Rolf erler und bezirksleiterin sylke 
teichfuß richteten Worte an die delegierten.

Fo
to

: E
lk

e 
sw

ol
in

sk
i

Viel technik: so lief die erste digitale bdk im 
bezirk berlin-mark brandenburg.
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In seiner ersten Sitzung in 
diesem Jahr formulierte der 
Schwerbehinderten-Arbeits-
kreis seine Vorhaben und Ide-
en für zukünftig gutes Gelin-
gen der SBV-Arbeit in den 
Betrieben. Denn in der Pan-
demie wurde einmal mehr 
deutlich, dass Betriebsräte 
und SBVen noch schneller 

und fachkundiger miteinan-
der kommunizieren müssen. 

Wie kann eine sehbehinder-
te Person mit einem Tablet ar-
beiten? Wie kann ein hörein-
geschränkter Mensch an einer 
Telefonkonferenz teilnehmen 
und wie können Mitarbei-
ter*innen mit einem Band-
scheibenvorfall bei ihrer Ar-

beit unterstützt werden? All 
diese Herausforderungen galt 
es zu lösen. Elke Swolinski 
und Silvia Loeser-Stanczus aus 
dem Arbeitskreis sind sich ei-
nig: Für die Beschäftigten müs-
sen Entscheidungen getroffen 
werden, die es ermöglichen, 
auch unter den Bedingungen 
von Kurzarbeit, mobilem Ar-

beiten und Homeoffice die Be-
triebe am Laufen zu halten. 

Um diese Themen 2021 
weiter voranzubringen, wurde 
im Bezirk gemeinsam mit der 
Project Consult GmbH zum 
1. März ein von der BGAG-
Stiftung (Beteiligungsgesell-
schaft der Gewerkschaften) 
gefördertes Projekt gestartet.

telefonkonferenz mit Hörgerät?
beRlin-mARk bRAndenbuRg | schwerbehindertenvertretung (sBv): Neues Projekt gestartet

ein Hoch auf unsere frauen in nordost
Im März standen im Landesbezirk Nordost die Frauen im Mittelpunkt. Am 8. März fand der Internationale 
Frauentag statt, der sich zum 110. Mal jährte. Am 10. März ging es am »Equal Pay day« um die gleiche  
Bezahlung von Frauen und Männern. Ein kleiner streifzug durch die Bezirke.

dResden-CHemnitz: Am frauentag kämpfen und dafür sogar 
Rosen geschenkt bekommen: so lief es in dresden. dort streikten 
erneut kolleg*innen (hier aus der spätschicht) der dental kosme-
tik für eine faire entlohnung. ein zäher kampf, denn seit monaten 
ignoriert die geschäftsführung die tarifverhandlungen. bezirks-
leiter gerald Voigt ließ allen streikenden frauen eine Rose als 
kleines dankeschön überreichen.

Cottbus: Wo ein Wille ist, da 
ist auch ein Weg, so gewerk-
schaftssekretär Philipp zirzow: 
»trotz der aktuellen Corona-
situation wurden alle frauen 
am kraftwerk schwarze Pumpe 
mit einer blume und schoko-
lade zum schichtbeginn be-
grüßt«. Auch über die dgb- 
Rosen freuten sich die kolle-
ginnen in den betrieben und in 
der Cottbusser innenstadt. (auf 
dem foto: marco bedrich und 
Andrea ogiermann, beide dgb).

beRlin-mARk bRAndenbuRg: da der 8. märz in berlin ein feier-
tag ist, findet der frauentag aktiv nur in brandenburg statt.  
dafür zeigten zwei tage später maja mäcker, sabine Apostel,  
silvia loeser-stanczus und Jennifer Jacob (von links) gemeinsam 
mit bundesfamilienministerin franziska giffey (mitte) vorm bran-
denburger tor flagge für eine faire bezahlung. »Wir sind laut, wir 
sind sichtbar und wir kämpfen für unsere gleichstellung und  
gerechtigkeit«, so sabine Apostel, die Vorsitzende des bezirks-
frauenausschusses berlin-mark brandenburg. 

leiPzig: betriebsräte und 
Vertrauensleute der mibrag 
überraschten an mehreren 
standorten ihre kolleg*innen 
mit süßen geschenken. Auch 
der stellvertretende betriebs-
ratsvorsitzende matthias lin-
dig (foto) freute sich sichtlich 
über die besondere Aufgabe.Fo
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Die etwas andere fünfte Jahreszeit
NieDerrheiN | Karnevalsaktionen des iG-BCe-Bezirks Niederrhein

Dass Karneval, die fünfte Jah-
reszeit entlang des Rheins, mal 
komplett ausfallen würde, war 
für viele Karnevalisten bis zu 
diesem Jahr kaum vorstell-
bar. Doch dann kam Corona. 
Wegen der Pandemie konn-

ten weder Karnevalssitzungen 
noch der traditionelle Stra-
ßenkarneval stattfinden. Das 
hat nicht nur wirtschaftlich 
einen großen Schaden in der Re-
gion verursacht, sondern viele 
Menschen auch emotional 

Anlass für die weit sichtbaren 
Zeichen waren die Internatio-
nalen Wochen gegen Rassis-
mus sowie der erste Jahrestag 
des rassistisch motivierten 
Mordanschlags in Hanau. Die 
beleuchteten Häuser und Hal-
len dienen als mahnende Er-
innerung und zugleich als 
Aufruf, immer wieder Farbe 
zu bekennen – für Vielfalt, Of-
fenheit und Menschlichkeit 
und gegen Hass, Rassismus 
und Gewalt. Evonik ist eins 
von vielen Unternehmen in 
den Organisationsbereichen 
der IG BCE, die anlässlich der 
Internationalen Wochen ge-
gen Rassismus Farbe beken-
nen. In diesem Jahr stehen 
diese unter dem Motto »Soli-
darität. Grenzenlos.«

Bei Evonik engagieren  
sich Betriebsräte, Schwerbe-
hinderten- sowie Jugend- und 
Auszu bildendenvertreter*in- 

nen schon seit 2015 anlässlich 
der Internationalen Wochen 
gegen Rassismus. Die Initia- 
tive dazu ging damals von der 
Jugend- und Auszubildenden-
vertretung des Unternehmens 
aus. »Diese Aktionen be- 
deuten uns viel. Welches 
Grauen durch Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit entste-
hen kann, lehren uns die Ge-
schichtsbücher. Sie können 

Bekenntnis zu Vielfalt und Miteinander: das bunt beleuchtete Zen-
trallager am evonik-Standort essen Goldschmidtstraße.

Fo
to

: e
vo

ni
k

mitgenommen. Der Bezirk 
Niederrhein hat mit Betriebs-
räten und Vertrauensleuten 
aus der Not eine Tugend ge-
macht und einige Aktionen 
von Altweiberfastnacht bis 
Rosenmontag durchgeführt. 

Gestartet wurde an Altwei-
berfastnacht bei Evonik In-
dustries in Krefeld. Hier wur-
den Tüten mit Kamellen an 
die Fahrzeuge der Beschäftig-
ten gehängt. Am Freitag ging 
es bei INEOS Solvents Germa-
ny in Moers weiter. Auch hier 
wurden auf dem Parkplatz 
Tüten mit Parkscheiben und 
Eiskratzern an die Spiegel aller 
Fahrzeuge der Tag- und Wech-
selschicht gehängt (Foto).  

Etwas Besonderes hatte sich 
für diesen Tag auch der Ver-
trauenskörper der Evonik In-
dustries am Standort Essen 
ausgedacht. Hier wurden fri-
sche Berliner-Ballen an die Be-
legschaft verteilt. 

Guido Freisewinkel, Ge-
werkschaftssekretär im Bezirk 
Niederrhein, war von den  
Aktionen begeistert: »Alle 
Unterstützer*innen, teilweise 
verkleidet, hatten bei den Ak-
tionen viel Spaß. Den Be-
schenkten konnte zumindest 
ein Lächeln auf die Lippen 
gezaubert werden. Auch mit 
Abstand und Maske konnte 
das ein oder andere sehr gute 
Gespräch geführt werden.«

Leuchtzeichen gegen hass und intoleranz
NorDrheiN | evonik bekennt Farbe gegen rassismus und für vielfalt und strahlt Gebäude an mehreren Standorten bunt an

nicht umgeschrieben werden, 
aber die Zukunft können und 
müssen wir beeinflussen. Des-
halb stehen wir für Vielfalt 
und das Miteinander der Men-
schen und Kulturen ein. Wir 
stehen ein für eine Welt, in der 
wir leben und unsere Kinder 
aufwachsen sehen wollen«, 
sagt Martin Albers, Gesamt-
betriebsratsvorsitzender von 
Evonik. »Belegschaft und Un-

ternehmen sprechen mit einer 
Stimme und haben dabei eine 
gemeinsame deutliche Bot-
schaft: Wir erteilen Rassismus 
und Hass eine Absage.«

An den Aktionen in diesem 
Jahr haben sich die Standorte 
Antwerpen (Belgien), Darm-
stadt, Essen, Ham (Frank-
reich), Hamburg, Hanau, Her-
ne, Krefeld, Lülsdorf, Marl, 
Rheinfelden, Wesseling und 
Witten beteiligt. »Wir haben 
ein sichtbares Zeichen für To-
leranz und gegen Rassismus 
gesetzt. Ein Jahr nach dem ras-
sistischen Anschlag in der 
Stadt Hanau, in der Evonik 
auch einen Standort hat, ge-
denken wir der Opfer. In unse-
rer Gesellschaft darf kein Platz 
für Menschen sein, die Gewalt 
und Rassismus verbreiten«, 
sagt Melanie Knappe, Be-
triebsratsvorsitzende am Evo-
nik-Standort in Essen.
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Vertrauensleutearbeit im Fokus
AAcheN | Bei dr. Babor in Aachen hat sich einiges getan

Eine Gewerkschaft kann ohne 
ihre Mitglieder nicht leben. 
Kernbestandteil der IG BCE 
bilden dabei die Vertrauens-
leute (VL) im Betrieb. Neben 
dem Betriebsrat ge hören sie 
zu den ersten Ansprech-
partner*innen im Unterneh-
men. So wie mittlerweile auch 
bei Dr. Babor in Aachen. Bei 
dem Kosmetikhersteller hat 
sich mit Hilfe eines engagier-
ten Betriebsrats ein zehnköp-
figes VL-Gremium gebildet. 
»Davor war ich sozusagen das 
einzige Fähnlein der IG BCE«, 
erinnert sich Michael Herbst, 
Vorsitzender des Vertrauens-
körpers und Betriebsratsmit-
glied (Foto). »Ich bin froh und 
dankbar, dass wir hier mittler-
weile breiter aufgestellt sind.« 
Jetzt gehe es darum, die neuen 
Leute weiter zu qualifizieren 

und in 
die Ma-
terie ein-
zuarbei-
ten, sagt 
Michael 
Herbst. 
Denn  
VL als 

Ansprechpartner*innen im Be-
trieb brauchen natürlich auch 
eine fundierte Qualifikation.

Diese bekommen sie von 
der IG BCE. Auf Tagungen 
und Seminaren werden die VL 
zum Beispiel zum Thema 
Recht, Kommunikation oder 
in sozialpolitischen Fragen 
geschult. Coronabedingt sei 
das in den letzten Monaten 
leider nur online möglich ge-
wesen, sagt Michael Herbst.

»Grundsätzlich funktioniert 
das online zwar gut, der di-

Mit vielfältigen Aktionen haben iG-Bce-
Mitglieder auf den internationalen Frauen-
tag aufmerksam gemacht — so wie die 
iG-Bce-Jugend in Alsdorf.

rekte Austausch fehlt aber 
trotzdem.« Problematisch sei 
vor allem, dass die neuen VL 
das theoretische Wissen nur 
bedingt in der Praxis anwen-
den können. 

Die wichtigste Aufgabe der 
VL sei die Kommunikation, 
also das Gespräch mit den 
Kolleginnen und Kollegen.  
Sie informieren ihre Arbeits-
kolleg*innen über neue  
Tarifverträge, Vereinbarungen 
oder neue Gesetze. Sie ge-
ben nicht nur Informatio-
nen, sondern haben auch 
ihr Ohr an der Belegschaft 
und forschen nach Anliegen, 
Verbesserungsvorschlägen 
und Problemen. Sie spre-
chen in der Belegschaft über 
die Ziele der IG BCE, über 
ihre Rechte und Pflichten  
als Arbeit nehmer*innen und 

klären über wichtige Aspekte 
des Gesundheitsschutzes, der 
Unfallverhütung und Betriebs-
sicherheit auf. »Vertrauens-
leutearbeit findet im Betrieb 
statt – beim Schichtwechsel, in 
der Mittagspause oder beim 
Kaffee zwischendurch. Online 
ist das alles, wenn überhaupt, 
nur sehr eingeschränkt mög-
lich«, sagt Michael Herbst. 

Zudem sind die VL an  
den wichtigen Entscheidun-
gen der Tarifkommissionen 
beteiligt. Über eine Bezirks-
delegiertenkonferenz nehmen 
sie direkten Einfluss auf die 
Arbeit der IG BCE. Es sind die 
VL, die viele Themen dann im 
Betriebsrat zum Thema ma-
chen. »Die Vertrauensleute 
sind das Gesicht der IG BCE 
im Betrieb«, sagt Michael 
Herbst.

So lautete das Motto des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes 
(DGB) für den Internationa-
len Frauentag 2021. Im Lan-
desbezirk Nordrhein haben 
dazu verschiedene Aktionen 
stattgefunden.

Gerne hätten die IG-BCE-
Betriebsräte bei Covestro in 
Uerdingen wieder alle Kolle-
ginnen persönlich am Ar-
beitsplatz besucht. Da das 
wegen Homeoffice, Ab-
standsregeln und Co. in die-
sem Jahr nicht möglich war, 
hat sich das Betriebsratsgre-
mium etwas Besonderes ein-
fallen lassen. So gab es erst-
malig keine echte rote Rose, 
sondern eine besondere Pa-
pierrose in Form einer Karte, 
die in Handarbeit erstellt und 

jeder Kollegin nach Hause ge-
schickt wurde. »Die Meinun-
gen, Anregungen und Ideen 
unserer Kolleginnen sind uns 
wichtig, um gemeinsam für 

bessere Ausbildungs-, 
Arbeits- und Lebensbe-
dingungen für Frauen 
zu streiten«, sagt Kerstin 
Spendel, Betriebsrätin 
bei Covestro in Uerdin-
gen. Diese kleine Auf-
merksamkeit könne das 
zwar nicht ersetzen, sie 
stehe vielmehr für Aner-
kennung der großen 
Leistungen in diesen he-
rausfordernden Zeiten.

Der IG-BCE-Vertrau-
enskörper der Evonik 
Industrie im Werk Kre-
feld war ebenfalls aktiv. 

Mit einem Brief bedankten 
sich die Vertrauensleute bei 
den Kolleginnen für ihre Un-
terstützung. Gleichzeitig erin-
nerten sie in dem Brief daran, 

dass die tatsächliche Gleich-
stellung der Frauen in den 
Unternehmen noch nicht  
erreicht sei. »Noch immer 
sind die höheren Sprossen 
auf der Karriereleiter über-
wiegend von männlichen 
Kollegen besetzt«, sagt Domi-
nique Kühl, Vorsitzende des 
Vertrauenskörpers. Auch um-
gekehrt sei es immer noch 
üblich, dass überwiegend 
Frauen die Familien- und 
Pflegearbeit meistern. »Wir 
möchten, dass Familien ge-
meinschaftlich frei entschei-
den können, welcher Teil der 
Familie welchen Teil der Ar-
beit übernimmt«, sagt Domi-
nique Kühl, »Wir stehen für 
die Abschaffung gesellschaft-
licher Rollenbilder.«
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internationaler Frauentag 2021
NorDrheiN | »Mehr Gewerkschaft, Mehr Gleichstellung, Mehr denn je«
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Es war eine Premiere: Auf-
grund der Pandemie fand die 
7. Landesbezirksjugendkonfe-
renz (LBJK) digital statt. Ein 
Technikteam und nur die nö-
tigsten Ehren- und Hauptamt-
lichen waren nach einem  
Coronatest vor Ort. Landes-
bezirksleiter Roland Strasser 
schaltete sich für sein Gruß-
wort aus dem Homeoffice zu. 

»Wir blicken nicht nur auf 
eine starke Jugendarbeit in 
den vergangenen vier Jahren 
zurück; wir sind stolz darauf, 
eine reibungslos funktionie-
rende Konferenz gestaltet zu 
haben«, so Landesbezirks- 
jugendsekretär Nils Wintern-
heimer. 

Ebenfalls zugeschaltet war 
Bundesjugendsekretär Philipp 
Hering. Er lobte die Gewerk-
schaftsjugend unter anderem 
für deren Engagement in 
puncto unbefristete Übernah-
me. Alleine hierzu lagen gleich 
mehrere Anträge vor, unter an-
derem vom Bezirksjugendaus-
schuss Saarbrücken. »Immer 
wieder stellen Betriebe Auszu-
bildende, die sie nach Bedarf 
für ihr Unternehmen ausbil-
den, nach ihrer Berufsaus-
bildung nur befristet ein«,  
kritisiert Sascha Reiter, JAV-
Vorsitzender bei Villeroy & 

Boch Fliesen. »Aber gerade für 
die Berufseinsteiger bietet die-
se Art des Arbeitsverhältnisses 
große Unsicherheit für die ei-
gene Lebensplanung. Deshalb 
fordern wir die tarifvertraglich 
festgeschriebene unbefristete 
Übernahme«, zitiert er den 
vom Bezirksjugendausschuss 
Saarbrücken eingebrachten  

Ausbildung stärken, Übernahme sichern
MAinz | 7. landesbezirksjugendkonferenz berät digital über 17 anträge 

»Mit unserem Leitantrag 
›Ausbildung stärken von A bis z‹ 
wollen wir mit konkret formu-
lierten Forderungen die duale 
Ausbildung aufwerten. Eine 
davon lautet, dass sich jede*r  
die im Betrieb und Berufsschule 
erlernten (zusatz-)Qualifikationen 
bei einem späteren Studium 
anrechnen lassen kann. So etwas 
umzusetzen, ist Länderangele-
genheit. Dafür wollen wir uns als 
LBJA starkmachen.«

Marcel Schäfer,  

Jav-vorsitzender,  

Boehringer ingelheim

»Einen Geschäftsbericht vor- 
zutragen, das zieht sich. Aber als 
Quiz war es interaktiv. Dass ich 
dann noch den 1. Platz gewann, 
verrückt — denn ich konnte einige 
Fragen nur schätzen. zugleich war 
es ein starker Rückblick auf das, 
was wir alles bewegen konnten. 
Wie etwa die Berufsschul-Demo  
in Ludwigshafen mit mehr als 
400 Teilnehmer*innen. Diese  
zahl wusste ich natürlich auf 
Anhieb.«

Yunus Emre Ates,  

Jav-vorsitzender,  

BaSf Se

»Wir planten den Ablauf mehr- 
fach um. zuletzt aber war klar, 
dass uns nur der virtuelle Weg 
blieb. Trotzdem: Das Technik-
team unterstützte uns sehr, alles 
lief super professionell ab. Genau 
das bestätigten uns hinterher  
die Delegierten. Für viele war es 
trotz der Umstände alles andere 
als langweilig. Den Geschäfts-
bericht unterhaltsam als Quiz 
rüberzubringen, war eine super 
idee.«

Celina Mayer,  

stellvertretende Jav-vorsitzende,  

Boehringer ingelheim

Vor Ort wurde reichlich Technik aufgebaut (Foto links), um so einen reibungslosen Ablauf der Landesbezirksjugendkonferenz zu gewährleisten. nur die 
nötigsten Personen waren persönlich anwesend, darunter nils Winternheimer und Marcel Schäfer (Foto rechts, von links).

– und durch die Konferenz  
angenommenen – Antrag. 
Über ihn werden nun als 
nächstes die Bundesjugend- 
und Landesbezirksdelegier-
tenkonferenz beraten. 

Doch auch der Landesbe-
zirksjugendausschuss (LBJA) 
wird in den kommenden vier 
Jahren Anliegen der LBJK vor-

antreiben. »Ausbildung auf-
werten – mehr werben für 
Ausbildung, nicht nur für  
Studium« lautet ein Antrag, 
»den explizit wir uns als LBJA 
auf die Fahnen schreiben  
werden«, legte sich Landes-
bezirksjugendsekretär Nils Win-
ternheimer fest. 

Axel Stefan Sonntag

STiMMEn zUR LAnDESBEziRkSJUGEnDkOnFEREnz
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Braun: »Wollen industrie im Land halten«
MAinz | Bezirksdelegiertenkonferenz (BdK) mit Gastrednerin Petra reinbold-Knape

Es war einer der Höhepunkte 
der BDK: Die Podiumsdis-
kussion »Nachhaltige Indus-
triepolitik« zwischen Landes-
bezirksleiter Roland Strasser 
und Bernhard Braun, Frak- 
tionsvorsitzender der Grünen 
im rheinland-pfälzischen 
Landtag. »Wir wollen, dass 
die Industrie ihren Strom 
selbst erzeugen kann, ohne 
dafür EEG-Umlage bezahlen 
zu müssen«, positionierte 
sich Braun und warb dafür, 
»die Industrie im Land zu  
behalten.« Auch der Ausbau 
der Erneuerbaren müsse so-
zial gerecht erfolgen. »Erneuer-
bare sind die günstigste Art, 
Energie zu erzeugen.«

Als »relativ glimpflich«  
beurteile Bezirksleiter Mat-
thias Hille die Auswirkungen 

Bezirksleiter Matthias Hille: »Mit breiter Mitglieder-
basis zur Gestaltungsmacht.«
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der Pandemie. 
»Es gibt zwar 
keinen flächen-
deckenden Per-
sonalabbau«, 
zog er eine 
Zwischenbi-
lanz. »Trotz-
dem geht Co-
rona nicht 
spurlos an uns 
vorbei«, ver-
wies er auf fort-
gesetzte Ein-
sparprogram-
me und die 
Zunahme von 
Tariföffnungs-
klauseln. Ein 
Mittelständler 
trat aus dem 
Arbeitgeberver-
band aus.

»Wenn wir uns auch künf-
tig gegen solche Entwicklun-
gen stemmen wollen, brau-
chen wir weiterhin eine starke 
Gestaltungsmacht. Das geht 
nur mit einer breiten Mitglie-
derbasis.« Entsprechend wol-
le man bis 2024 die bereits 
vorhandenen zwölf Vertrau-
enskörper auf 17 aufstocken 
und setzt auf aktive Personen-
gruppen. »Bringt eure Ideen 
aktiv in den Bezirksvorstand 
ein«, bot Hille den Teilneh-
mer*innen an. 

Diese sind mehr denn je 
gefragt. »Wir als IG BCE müs-
sen uns verändern«, betonte 
Petra Reinbold-Knape, Mit-
glied im geschäftsführenden 
Hauptvorstand, mit Sicht auf 
die »Perspektive 2030« der  
IG BCE.

Die Sichtbarkeit erhöhen
FRAnkEnTHAL | delegiertenkonferenz des Bezirks ludwigshafen/Öffentlichkeitsarbeit wird ausgebaut

Wenn schon »nur« virtuell, 
dann kreativ: Den Geschäfts-
bericht präsentierte der Bezirk 
seinen Mitgliedern als On-
line-Vernissage. Ähnlich wie 
in einer richtigen Ausstellung 
sind hier die Highlights der 
vergangenen Jahre – auch jetzt 

noch – »begehbar«. Die Idee: 
Statt eines Monologs soll 
jede*r selbst die Möglichkeit 
haben, sich in Ruhe die Ereig-
nisse und Erfolge der Vergan-
genheit anzuschauen.

In seiner Konstituierung 
bestätigte jüngst der Bezirks-

vorstand André Matta, Be-
triebsratsmitglied bei der 
BASF SE, als Vorsitzenden.  
Er freut sich, fünf neue 
Kolleg*innen im Gremium 
begrüßen zu können: Timo 
Münch, Stephan Güldner 
und Jörg Walter (alle BASF 
SE), Ramon Jüngling (BASF 
Colors & Effects) und Kath-
rin Edinger (Jugendmandat, 
BASF SE). 

»In den kommenden vier 
Jahren geht es schwerpunkt-
mäßig um zwei Dinge. Einer-
seits müssen wir unsere Mit-
gliederbasis mit verstärkter 
Öffentlichkeitsarbeit ausbau-
en. Ein entsprechendes Pro-
jekt lief bereits an. Anderer-
seits müssen wir uns für die 
Zeit nach Corona die Frage 
stellen, wie wir mit mobilem 

Arbeiten und dem virtuellen 
Umfeld umgehen – vor allem 
im Hinblick auf Arbeits- und 
Ruhezeiten und der Kontakt-
aufnahme mit den Mitglie-
dern«, gibt Matta die Rich-
tung vor. 

Den Anlass der Konferenz 
nutzte Bezirksleiter Gunther 
Kollmuß auch dazu, zwei  
Personen zu verabschieden. 
Peter Schmitt, jahrelang Vor-
sitzender des Arbeitskreises  
Senioren und Doris Klausat, 
40 Jahre lang im Einsatz für 
den Bezirk, gingen in den 
wohlverdienten Ruhestand. 

Auch in Mainz wurden Abstands- und Hygienevor-
gaben streng eingehalten.

Abstand gewährleistet: Das Congressforum Frankenthal bot den 
Delegierten ausreichend Platz.
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Ausstellung: 
Einfach diesen 
QR-Code 
scannen.
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Der Pandemie zum Trotz  
haben die Bezirksdelegier-
tenkonferenzen der Bezirke 
Hamm und Gelsenkirchen 
vor Ort stattgefunden. Die 
Lösung: Autokino-Events. 
Insgesamt folgten über 240 
Delegierte den Einladungen 
von Ulrich Hampel, Bezirks-
leiter Hamm, und Thomas 
Steinberg, Bezirksleiter Gel-
senkirchen, zu ihren jewei- 
ligen Konferenzen.

Auf beiden Veranstaltun-
gen haben die Delegierten 
aus ihren Autos heraus auf 
große Bühnen geblickt. Der 
Ton kam über eine bestimmte 
Frequenz aus dem Autoradio. 
Die Lichthupe diente als Bei-
fall-Ersatz, und bei den Ab-
stimmungen und Wortmel-
dungen gingen die Fenster 
einen Spalt runter. »Das Kon-
zept ist aufgegangen«, freut 
sich Thomas Steinberg. »Da-
durch, dass alle Delegierten 
im eigenen Auto saßen, konn-
ten die Abstands- und Hygie-
neregeln ohne Probleme be-
folgt werden.«

Mit großer Mehrheit wurde 
in beiden Bezirken über ins-
gesamt 23 Anträge abge-

stimmt, aus denen eine klare 
Leitlinie für die politische 
und strukturelle Ausrichtung 
der Bezirke abzuleiten ist. 

inhAltlich ging es unter 
anderem um Themen wie 
gute Arbeit, Zukunft der Mit-
bestimmung und Vereinbar-
keit von Familie, Beruf und 
Pflege. Beide Bezirksvorstän-
de wurden ebenfalls einstim-
mig gewählt, und auch die an-
deren Wahlen wurden mit 
guten Ergebnissen abgeschlos-
sen. 

In Richtung der Funktionä-
re in den Betrieben und Gre-
mien sagte Ulli Hampel, dass 
sie Tag für Tag enorm viel für 
die Interessen unserer Be-
schäftigten leisten. »Es sind 
unsere Leute, die sich mit 
Sachkompetenz und Herz 
weit mehr als oftmals zumut-
bar einsetzen.« In diesem Sin-

Mit.  Mut.  MAchen.
hAMM/gelsenkirchen | IG-BCe-Bezirke Hamm und Gelsenkirchen stellen die Weichen richtung Zukunft 

»Online-Meetings hat man schon auf der Arbeit 
so viel. das Autokino-format ist eine wirklich 
gelungene Abwechslung. es ist einfach toll, mal 
wieder an die frische luft zu kommen und die 
kolleg*innen wieder zusehen.«

eveline engel,  

Betriebsrätin bei der Bayer aG, Bergkamen

bezirksdelegiertenkonferenzen im Autokino: bei den letzten konferenzen vor vier Jahren noch undenkbar, heute realität. besondere Zeiten, erfordern 
besondere lösungen.

ne richtete auch Thomas 
Steinberg seine Worte an  
die Ortsgruppen. »Ich bedanke 
mich für eure Unterstützung 
und euer Durchhaltevermö-
gen. An einem Samstag stun-
denlang alleine im Auto zu 
sitzen, ist nicht selbstver-
ständlich. Das alles hier funk-
tioniert nur wegen euren  
fest verankerten solidarischen 
Grundwerten.«

bei der Veranstaltung in 
Hamm hat der westfälische 
Landesbezirksleiter Harald  
Sikorski auch die Möglichkei-
ten des digitalen Zugangs zu 
den Betrieben thematisiert. 
»Die Pandemie hat dazu ge-
führt, dass immer mehr Be-
schäftigte im Homeoffice ar-
beiten. Deshalb beschäftigen 
wir uns zunehmend auch mit 
den Möglichkeiten digitaler 
Zugänge in die Betriebe.« Der 

im Moment oftmals schwie-
rige Kontakt zu den Beschäf-
tigten, wurde auch von  
beiden Bezirksleitern thema-
tisiert. Es dürfe keine Rolle 
spielen, wer wann wo arbei-
tet, sagte etwa Ulli Hampel. 
Die Nutzung der betriebli-
chen Intranet-Seiten und der 
dienstlichen E-Mail-Adressen 
sei ein möglicher Weg, um 
die IG BCE in den Betrieben 
präsenter zu machen.

VOn All deM unberührt  
geblieben ist die Ansprache 
und das Überzeugen der neu-
en Auszubildenden von einer 
Mitgliedschaft in der IG BCE. 
»Da sind wir im Landesbezirk 
Westfalen wirklich richtig gut 
unterwegs. Dafür möchte ich 
mich bei den Betriebsräten, 
den Vertrauensleuten und 
den Jugend- und Auszubil-
dendenvertreter*innen be-
danken«, sagte Harald Sikor-
ski. Eines sei völlig klar, so 
der Landesbezirksleiter wei-
ter. »Wir werden die Heraus-
forderungen in den kom-
menden Wochen, Monaten 
und Jahren nur dann meis-
tern, wenn wir als IG BCE 
stark bleiben.«
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»In der zweiten Tarifverhand-
lungsrunde haben wir uns 
endlich geeinigt«, sagte der  
IG-BCE-Verhandlungsführer 
Jörg Esser (Foto) nach dem er-
folgreichen Abschluss bei der 
Brennstoff Aufbereitung Herne 
GmbH erleichtert. Das Unter-
nehmen sei von der Pandemie 
verschont geblieben, und die 
positive Entwicklung der letz-
ten Jahre habe sich fortgesetzt. 
Trotzdem wollte die Arbeitge-
berseite die Kosten drücken 
und bei den Beschäftigten spa-
ren. »Das war mit uns nicht  
zu machen«, so der Verhand-
lungsführer. Die nun erzielte 

Einigung spiegele unter ande-
rem die zunehmende Arbeits-
belastung sowie Mehrarbeit 
der Beschäftigten wider und 
sei eine ordentliche reale Ein-
kommenssteigerung.

Für den Monat Januar 2021 
wird eine Einmalzahlung von 
100 Euro als Corona-Bonus ge-
zahlt. Die Vergütungssätze er-
höhen sich von Februar 2021 
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bis April 2022 um 3,2 Prozent 
und von Mai bis Dezember 
2022 um weitere 2,2 Prozent. 
Das Urlaubsgeld erhöht sich 
um 200 Euro auf 1100 Euro. 
Die arbeitgeberfinanzierten Al-
tersversorgungsbeiträge in den 
Vergütungsgruppen A bis G 
werden analog zu den prozen-
tualen Erhöhungen der Vergü-
tungssätze angehoben. Die 

Gesamtlaufzeit 
der Tarifverträge 
beträgt 24 Monate 
bis zum 31. De-
zember 2022. 

Im Anschluss 
an die Tarifver-

»Gute tarifabschlüsse  
gibt es nur mit einer 
starken IG BCe.«

Jörg esser  
IG-BCe-verhandlungsführer

erfolgreicher tarifabschluss
herne | nach Diskussionen und zähem ringen: Brennstoff aufbereitung Herne und IG BCe haben sich verständigt

So lautete das Motto des 
Deutschen Gewerkschafts-
bundes (DGB) für den Inter-
nationalen Frauentag 2021. 
Der Landesbezirk Westfa-
len, hat den Frauentag am  
8. März für ein digitales  
Weiterbildungs- und Infor-
mationsprogramm genutzt. 
Interessierte Frauen konnten 
über den Tag verteilt an  
vier verschiedenen TalkTime- 
und WebTalk-Runden teil-
nehmen.

»Auch wenn die Pandemie 
die Gestaltungsmöglichkei-
ten des Frauentages stark ein-
geschränkt hat, waren alle 
Teilnehmerinnen mit unserer  
digitalen Lösung sehr zufrie-
den. Insgesamt haben mehr 
als 40 Frauen mitgemacht«, 
freute sich die zuständige Ge-
werkschaftssekretärin Katrin 
Locker.

In den 30- bis 60-minütigen 
Informations- und Diskus- 
sionsveranstaltungen wurden 

unterschiedlichste Inhalte 
thematisiert. In der ersten 
TalkTime berichtete Bundes-
frauensekretärin Marion Ha-
ckenthal unter dem Titel 
»Lieber Kröten haben, statt 
Kröten schlucken« über 
Equal Pay. Im zweiten Vor-
trag, der zur Mittagszeit be-
gann, sprach Elke Hannack, 
stellvertretende Vorsitzende 
des DGB, über die Bedeu-

tung von Gewerkschaften für 
Frauen. Höhepunkt war der 
WebTalk mit Karin Erhard, 
Mitglied im geschäftsfüh-
renden Hauptvorstand der  
IG BCE, und Monika Haag, 
Mitglied im Bundesfrauen-
ausschuss der IG BCE, die 
über Frauen in Führung spra-
chen. In der letzten Runde 
wurde das Thema Frauen 
und Gesundheit besprochen. 

in diesem Jahr fand der internationale frauentag überwiegend digital statt. in 
einigen bezirken gab es aber auch besondere Aktionen.

internationaler frauentag 2021
bOchuM | »Mehr Gewerkschaft, Mehr Gleichstellung, Mehr denn je«
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handlung fanden die Gesprä-
che zur Übertragung des  
Tarifergebnisses auf die AT-
Angestellten statt. Die Entgelt-
erhöhung im Tarifbereich fin-
det auf die Fixgehälter, die 
variable Vergütung und die 
Gehaltsbänder, den Corona-
Bonus sowie die Erhöhung 
der Altersversorgungsbeiträge 
analoge Anwendung. Anstelle 
der Erhöhung des Urlaubs-
gelds erhalten die AT-Ange-
stellten allerdings eine Ein-
malzahlung von 200 Euro. 

Die IG-BCE-Tarifkommis- 
sion hat das Tarifergebnis ein-
stimmig angenommen.

Christine Wolf, stellvertreten-
de Vorsitzende im Landesbe-
zirksfrauenausschuss, stellte 
die Frage, ob individuelle Ge-
sundheitsleistungen sinnvoll 
seien oder nicht.

Auch auf Bezirksebene ha-
ben unterschiedlichste Aktio-
nen stattgefunden. Der Bezirk 
Dortmund-Hagen überraschte 
unter anderem die Frauen am 
Remondis Standort in Lünen 

(zum Beispiel bei 
UCL) mit Rosen am 
Arbeitsplatz. »Die Ak- 
tion fand in dieser 
Form zum ersten 
Mal statt und sorgte 
für die einen oder 
anderen überrasch-
ten Augen bei den 
Kolleginnen«, sagte 
Gewerkschaftssekre-
tär Sven Schnigge  
im Anschluss. »Wir 
wollten den Tag nut-
zen, um einfach mal 
Danke zu sagen.«
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> EinEr von uns

Der Jogi Löw des Angelns

Gerd Beich  
ist passionierter Angler  
und trainiert die »Alte Herren«-
nationalmannschaft im  
Hegefischen.

S türme, Schneegestöber oder auch 
Eisregen können Gerd Beich nicht 
erschüttern. Wenn er am Ufer der 

Großen Aue sitzt, die Angel ausgeworfen 
hat und seinen schwarzen Kaffee trinkt, 
dann breitet sich eine Welle der Ruhe in 
ihm aus. Er beobachtet die Natur – Biber, 
neuerdings wieder Fischotter und Eis-

vögel – und genießt »ein bisschen Frei-
heit«. »Ich brauche meinen Angeltag«, 
sagt er, »früher als Ausgleich vom Job, 
heute von den Umbauarbeiten auf unse-
rem Resthof.« Bevor sich der 61-Jährige 
im Herbst in den Vorruhestand verab-
schiedete, war er 34 Jahre Betriebsrats-
vorsitzender bei Lloyd Shoes in Sulingen. 

Zum Angeln kam Gerd Beich als  
»kleiner Knirps«. Vom Vater lernte er  
die Haselnussroute auszuwerfen. Später  

wilderten die Dorfjugendlichen in Nach-
bars Teichen. Aus dem Zeitvertreib wur-
de eine Leidenschaft – und ein Sport. Für 
den Angelsportverein Sulingen trat er  
zu Wettkämpfen, heute heißt es »Hege- 
fischen«, an, brachte es im Team zum 
deutschen Meister, im Einzel auf den 
dritten Platz. Gerd Beich betont, dass es 

nicht mehr darum geht, »auf Masse zu 
angeln«. Heute fischten sie ausschließ-
lich in Gewässern mit übergroßem 
Fischbestand, damit »invasive Arten sich 
nicht ausbreiten und andere Tiere ver-
drängen«, erzählt der ausgebildete Ge-
wässerwart. Seit drei Jahren trainiert 
Gerd Beich die »Alte Herren«-National-
mannschaft der deutschen Süßwasser-
angler. Highlight für den »Jogi Löw des 
Angelns«, wie er sich augenzwinkernd 

nennt, war die Weltmeisterschaft in Süd-
afrika. Manchmal fühle er sich an die 
Betriebsratsarbeit erinnert, »obwohl in 
dem Gremium natürlich mehr Demo-
kratie herrscht«: Man diskutiert viel, aber 
jeder weiß, worauf es ankommt. Oft je-
doch gebe es »einen Individualisten, der 
querschießt, sich der Mehrheitsentschei-
dung nicht anschließen will«. »Dann 
musst du auch mal Unangenehmes aus-
sprechen, damit am Ende des Tages eine 
Entscheidung gefällt wird.« 

Coronabedingt ruhen momentan alle 
Wettkämpfe. Doch Angeln ist ein Sport 
auf Distanz: Gerd Beich ist froh, dass er 
weiterhin mit einem Freund Aale, Zander 
oder Barsche fischen und zum Räuchern 
oder Braten mit nach Hause bringen 
kann. Doch der Fang ist nur ein schönes 
Beiwerk. »Ein gutes Fußballspiel kann 
auch torlos enden«, meint Gerd Beich 
und grinst. Dann zündet er seinen  
Zigarillo an und zieht genussvoll.

Michaela Ludwig

»Ein gutes Fußballspiel  
kann auch torlos enden.«
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Der beste 
Schutz

<TenDenzen Corona-Impfungen

WeltWeit laufen die Impfungen  
gegen das Coronavirus auf Hochtouren.  
In Deutschland wird das Impfprogramm 

deutlich ausgeweitet. In Kürze werden mit 
zunehmender Verfügbarkeit der benötig-
ten Impfstoffe auch Impfaktionen außer-

halb der Impfzentren möglich.  
zum Beispiel direkt im Betrieb.

foto: reuters/Hannah Beier
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> TenDenzen Corona-Impfungen

Wir lassen uns impfen —  
um uns und andere zu schützen
impfungen gegen daS CoronaviruS in den Betrieben können sinnvolle maßnahmen zur 
Bekämpfung der pandemie sein. Die Ig BCe unterstützt diese Vorhaben daher ausdrücklich.

i m Kampf gegen das Coronavirus lie-
gen alle Hoffnungen auf einer schnel-
len Durchimpfung der Bevölkerung. 

Mindestens die sogenannte Herdenim-
munität, bei der so viele Menschen ge-
impft sind, dass die Krankheit sich insge-
samt nicht mehr ausbreiten kann, soll 
erreicht werden, damit Corona als besiegt 
gelten kann. Beim Coronavirus gehen 
aktuelle Schätzungen davon aus, dass 
dafür etwa 80 Prozent der Menschen ge-
impft sein müssen. Aus Solidarität und 
zum Schutz der Mitmenschen ist eine 
Impfung also auch dann sinnvoll, wenn 
man selbst nicht zu einer Risikogruppe 

gehört oder keine Angst vor der Infekti-
onskrankheit Covid-19 hat. 

In vielen Betrieben laufen derzeit die 
Vorbereitungen für Impfaktionen im ei-
genen Haus, zum Beispiel will der Evo-
nik-Konzern über seine betriebsärztliche 
Infrastruktur seinen rund 20 000 Be-
schäftigten in Deutschland sowie deren 
Angehörigen Impfungen anbieten. Der 
BASF-Standort Ludwigshafen wurde so-
gar schon als offizielles Corona-Impf-
zentrum benannt. 

Die IG BCE unterstützt diese Angebote 
und fordert Bundesregierung und Län-
der auf, den Weg für Massenimpfungen 

durch die Werksärzte frei zu machen. So-
bald genug Impfstoff vorhanden ist, 
muss das Impfen im Betrieb möglich 
sein. »Die Wirtschaft muss der öffent- 
lichen Hand unter die Arme greifen, da-
mit wir keinen Impfstau erleben«, sagt 
der IG-BCE-Vorsitzende Michael Vassili-
adis. »Im Kampf gegen die Pandemie ist 
Schnelligkeit gefragt.« Einzige Einschrän-
kung: Es muss freiwillig sein. Es darf kei-
nerlei Nachteile haben, wenn Beschäf-
tigte sich nicht impfen lassen. Und: Wie 
bei der Grippeschutzimpfung auch soll-
ten die Impfaktionen von den Betriebs-
räten geregelt werden.
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Solange der Impfstoff knapp ist, müs-
sen aber Prioritäten gesetzt werden: Es 
gilt also auch bei der betrieblichen 
Impfung, was in den Impfzentren der 
Länder bereits üblich ist: Erst werden 
die Risikogruppen geimpft, dann die 
Kolleg*innen mit erhöhter Anste-
ckungsgefahr, dann der Rest mit gege-
benenfalls innerbetrieblichen Kriteri-
en, die von der Mitbestimmung geregelt 
werden. Schließlich wollen wir alle ja 
nur eins: Mit einer ordentlichen Pers-
pektive sicher wieder zur Normalität 
zurückkehren.

 Sascha Schrader

»Ich werde mich impfen lassen, weil ich mir 
dadurch mehr Freiheiten erhoffe — etwa beim 
Urlaub, Essengehen, Kino und anderen 
Freizeitaktivitäten. Außerdem habe ich ein 
gewisses Alter erreicht und möchte nicht 
krank werden. Ich lasse mich sowieso jedes 
Jahr gegen Grippe impfen und habe da bisher 
keine schlechten Erfahrungen gemacht, 

deswegen habe ich auch keine Angst. Klar, 
auch jetzt könnte es Nebenwirkungen geben 
— aber lieber das, als an Covid-19 zu erkran-
ken. Abgesehen von möglichen Krankheits-

symptomen möchte ich auch nicht in Quarantäne, es ist mir wichtig, 
mal vor die Tür gehen zu können. Einige meiner älteren Verwandten 
sind mittlerweile schon geimpft worden, die haben das gut ver- 
tragen. Die sind jetzt geschützt, da bin ich sehr erleichtert.  
Durch meine Impfung schütze ich zusätzlich andere, das finde  
ich auch wichtig. Einen Termin habe ich bisher noch nicht, ich 
gehöre zu keiner Risikogruppe, deswegen wird es wohl noch  
etwas dauern.« 

Sabine Seydak,  
assistentin des 
Betriebsrats bei 
Contitech

»Ich lasse mich impfen, um das Infektions- 
und Krankheitsrisiko zu reduzieren. Das ist 
einfach enorm wichtig, um die Pandemie 
einzudämmen. Gerade für unsere Arbeit in 
den Corona-Testlaboren ist die Impfung 
wichtig. Bisher war es immer ein Tanz auf 
dem Seil: Wir mussten immer höllisch 
aufpassen, dass wir uns nicht gegenseitig 
anstecken. Quarantäne oder Krankheit waren 
riesengroße Probleme. Durch die Impfung 
könnten wir gewährleisten, dass wir die 
Patienten versorgen können. Unsere Arbeits-

kraft wäre gesichert. Natürlich hoffe ich auch, dass es zu Locke-
rungen kommen kann, je mehr Leute geimpft werden. Nur dann ist 
ein >normales Leben< wieder möglich. Die Vorteile der Impfung 
überwiegen meiner Meinung nach definitiv die den möglichen 
Nebenwirkungen.« 

denise Wittenberg, 
Betriebsrats- 
vorsitzende bei 
amedes

»Die Impfung sorgt dafür, dass weniger 
Menschen an COVID-19 erkranken. Zudem 
schützt sie vor schweren oder sogar tödlichen 
Verläufen. Über mögliche Risiken muss man 
natürlich aufklären, doch diese sind sehr viel 
geringer als jenes Risiko, an COVID-19 zu 
erkranken. Impfungen sind die einzige 
Möglichkeit, wirksam und nachhaltig in den 
natürlichen Verlauf der Pandemie einzu- 
greifen und diese vorzeitig zu beenden. Die 
Voraussetzung dafür ist, dass möglichst bald 

ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht und dass die Mehrzahl 
der Menschen diese Option dann auch nutzt.« 

dr. uta müller, 
Ärztliche Direktorin 
bei evonik

das impfprogramm  
gegen das Coronavirus  
wird auch in deutschland 
ausgeweitet.
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> TENDENZEN INTEgraTIoN gEflüchTETEr

Neuanfang
Das eigeNe Zuhause aufgebeN, Die heimat verlasseN. 
getrennt von der familie und den freunden. In täglicher 
Begleitung von Ungewissheit, Zweifel und angst. Ein Szenario, 
das für uns in Deutschland kaum vorstellbar ist. In Syrien 
sieht das leider anders aus. Dort herrscht seit Jahren ein 
erbitterter Bürgerkrieg. Knapp sieben Millionen Menschen 
mussten bisher fliehen. rund eine Million von ihnen sind nach 
Europa gekommen — etwa 770 000 Menschen nach Deutsch-
land. Zu ihnen gehören auch Dima ajram und Mohamad  
Zahlan. So unterschiedlich ihre lebenswege sind, führten sie 
beide, unabhängig voneinander nach Bochum an die Technische 
hochschule georg agricola (Thga) und zu Vivawest. 

D ima hat in Damaskus gelebt. In 
der Hauptstadt Syriens. Dort ist 
sie geboren und aufgewachsen. 

Die studierte Bauingenieurin mit dem 
Fachbereich Be- und Entwässerungs-
technik hat schon während des Studi-
ums ihren späteren Mann Wael kenn-
gelernt. Die beiden heirateten und be- 
kamen zwei Kinder, Evan und Elena. 
Das pure Glück auf Erden. »Wenn mir 
damals jemand gesagt hätte, dass wir alle 
mal in Deutschland wohnen, hätte ich 
ihn für verrückt erklärt«, so Dima heute.

rückblick: Im Zuge des Arabischen 
Frühlings 2011 entwickelte sich auch in 
Syrien ein zunächst friedlicher Protest, 
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gegen das autoritäre Regime des Macht-
habers Assad. Die ursprüngliche Motiva-
tion der Opposition, die Demokratisie-
rung Syriens zu erreichen, rückte jedoch 
schnell in den Hintergrund. Es ent- 
wickelte sich ein Bürgerkrieg, der bis- 
her fast 400 000 Menschen das Leben 
kostete. 

2015 entscheiden die heute 35-jährige 
Dima und ihr Mann Wael, dass sie flie-
hen müssen. Wenn man es denn einen 
Plan nennen kann, sah dieser vor, dass 
Wael es als erster versucht. Schafft er es 
an einen sicheren Ort, an dem es eine 
Perspektive für die Familie gibt, sollen 
Dima und die Kinder nachkommen. Es 
gelingt ihm. Seine Flucht führt Wael 
nach Deutschland. Zwei Jahre ist die  
Familie getrennt, ehe Dima und die  
beiden Kinder nachkommen können. 
Gemeinsam landen sie schließlich in 
Bochum. »Mir war sofort klar, dass wir 
nur eine Chance haben, wenn wir die 
Sprache lernen«, erinnert sich Dima. 
Über verschiedene Angebote in der 
Nachbarschaft und der Stadt Bochum 
lernt die Familie schnell die neue  
Sprache. Nach einiger Zeit wird Dima 
auch das syrische Studium anerkannt. 

2019 besucht Dima an der THGA  
einen Sprachkurs und lernt Katrin  
Oemmelen, die Leiterin des dortigen 
Competence Empowerment Center (CEC) 
kennen. Das CEC bietet Geflüchteten 
mit Hochschulzugangsberechtigung eine 
echte Perspektive. Das von der RAG Stif-
tung geförderte CEC zielt darauf ab,  
jungen Geflüchteten in den ehemaligen 
Bergbaugebieten an der Ruhr durch be-
rufliche Orientierung gesellschaftliche 
Teilhabe und Integration zu ermög- 
lichen. »Die Teilnehmenden unseres 
Programms sollen auch auf die Zeit nach 
dem Studium vorbereitet sein und be-
kommen von uns die Werkzeuge an die 
Hand, den Berufseinstieg erfolgreich zu 
meistern«, erklärt Katrin Oemmelen. Die 
jungen Menschen werden in ihrer beruf-
lichen Entwicklung unterstützt und bei-
spielweise auch vor Bewerbungen ge-

Zusammenarbeit mit dem CEC ermög-
licht Vivawest Geflüchteten immer wie-
der eine erste Orientierung auf dem Ar-
beitsmarkt. »Es war echt super, jemanden 
zu haben, der mir so hilft«, sagt Moha-
mad. Die Vivawest-Arbeitsdirektorin  
Sabine Wolter sagt, dass der »Klebe- 
effekt« für den Bereich der Ausbildung 
nicht ganz unwichtig sei. »Wir schaffen 
quasi für beide Seiten eine Perspektive.« 
So wie bei Mohamad. Nach einer weite-
ren Einstiegsqualifizierung beginnt er  
im vergangenen Jahr eine Ausbildung. In 
einem Unternehmen der Vivawest wird 
Mohamad zum Elektrotechniker ausge-
bildet. Er gehört zu den Besten in seiner 
Berufsschulklasse. Leo Kölzer

aN(ge)kommeN. iNtegratioN voN
geflüchteteN aN Der thga 

tausende menschen haben 2015 ihre 
heimat verlassen, auf der flucht vor 
krieg, terror und verfolgung. viele von 
ihnen sind nach Deutschland gekom-
men. um ihnen neue chancen und 
Perspektiven zu bieten, hat die thga 
2016 ein Programm ins leben gerufen, 
das die bedürfnisse der menschen mit 
fluchterfahrung umfassend und ganz- 
heitlich in den blick nimmt. Wie zwölf 
teilnehmende die verschiedenen ange- 
bote des Programms erlebt haben, wel- 
che Wege sie gegangen sind, was die 
thga bislang erreicht hat und was noch 
zu tun ist, davon erzählt »an(ge)kom- 
men«. Wer das buch erhalten möchte, 
kann sich bei der thga, herrn gräfing-
holt, per e-mail (benedikt.graefingholt@
thga.de) melden.

gelungene integration: Dima arbeitet in 
Deutschland als ingenieurin, ihr mann 
kann wieder als Zahnarzt tätig sein.

coacht – so wie Dima, die auf Vermittlung 
des CEC Ende 2019 die Möglichkeit  
zu einem vierwöchigen Praktikum bei 
Vivawest bekam.

Im Unternehmenszweig Wohnen fühlt 
sich Dima wegen ihres Studiums beson-
ders wohl. »Bei dem Praktikum sind mir 
meine Stärken und auch einige Lücken 
aufgezeigt worden«, sagt Dima. Deshalb 
habe sie gleich im Anschluss einen Kurs 
zur Aufbauqualifizierung besucht. Heute 
arbeitet Dima als Diplom-Ingenieurin in 
einem Ingenieursbüro. Ihr Mann ist wie-
der als Zahnarzt tätig. Auch die beiden 
Kinder haben sich auf das neue Leben 
eingestellt. Die Familie ist angekommen 
in Deutschland.

so Wie Dimas maNN Wael, versucht 
auch der heute 25-jährige Mohamad, im 
Sommer 2015 allein aus Syrien zu flie-
hen. Fünf Mal probiert er, mit dem Boot 
von der Türkei aus nach Griechenland 
zu kommen. Fünf Mal scheitert er und 
treibt über Stunden im Wasser. Moha-
mad gibt nicht auf und schafft es im 
sechsten Versuch. »An diese dunkle Zeit 
möchte ich mich nicht mehr erinnern«, 
sagt Mohamad rückblickend. Von Grie-
chenland aus kommt er nach Deutsch-
land. Es folgen Stationen in Dortmund, 
Dorsten und Düsseldorf, bis er schluss-
endlich in Bochum landet. Über das 
Programm Perspektive Aufsteiger (PPA), 
einem ganzheitlichen Programm der 
THGA zur sozialen Integration Geflüch-
teter, kann Mohamad ebenfalls Deutsch 
lernen. Parallel dazu belegt er verschie-
dene Fächer an der Hochschule. Mathe-
matik absolviert er mit einer 1,7.

Auch Mohamad bekommt im An-
schluss ein Praktikum bei Vivawest. In 

mohamad schließt seine ausbildung zum elektrotechniker bei vivawest mit bestnoten ab.
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> TIPPS KInderbeTreuung zu HauSe

Mit Kreativität 
und Pappe

D ie Aufgaben im Homeschooling sind ge-
schafft, alle Gesellschaftsspiele durchge-
spielt, draußen ist ungemütliches April-

wetter. Und nun? Wie wär’s zur Abwechslung 
mal mit Basteln?

»Och, nöööö, basteln . . . Das ist immer so 
kompliziert und außerdem total langweilig« – 
so oder ähnlich klingt es bei diesem Vorschlag 
aus dem Kinderzimmer? Okay, wir versuchen 
es locker und leicht, unterhaltsam und ohne 
viel Aufwand. 

Und damit das Basteln ordentlich Fahrt auf-
nimmt, beginnen wir mit reichlich Action!

Für ein, zwei wochen Mal Die KinDer betreuen — 
das kennen die meisten eltern aus der Ferienzeit. 
doch je länger die Türen der Kitas und Schulen 
geschlossen bleiben, desto mehr Kreativität ist  
zu Hause gefordert. kompakt hat ein paar Ideen 
gesammelt. Los geht’s!

Foto: iStockphoto/yulkapopkova
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teMpo auF Der MurMelbahn

Für eine Murmelbahn aus Papprollen 
muss niemand ein Bastelfreak sein – und 
die »Zutaten« für den rasanten Spaß sind 
auch schnell zusammengetragen. 

Du brauchst Dazu:

• Papprollen – geeignet sind Toiletten-
papier- und Küchenpapierrollen

• eine große Pappwand – zum Beispiel 
von einem großen Pappkarton

• bunte Deckfarbe und Pinsel
• Schere und Kleber

unD so wirD’s geMacht: 

1. Papprollen mit bunten Deckfarben 
bemalen und trocknen lassen.

2. An den Enden der Papprollen Aus-
sparungen schneiden, damit die 
Kugel später gut von einer Röhre in 
die andere kullern kann. Tipp: Wer 
kleine Fenster in die Rollen schnei-
det, kann den Lauf der Kugel später 
gut beobachten.

3. Röhren mit dem Kleber an der 
Pappwand befestigen – oben be-
ginnen. Tipp: Lass vor jeder neuen 
Röhre zum Test eine Kugel durch-
rollen.

4. Unten kann die selbst gebastelte 
Kugelbahn mit einer Schüssel oder 
aussortierten Schachtel enden, um 
die Murmel aufzufangen. Bei viel 
Schwung kann man den Boden  
der Schüssel mit Watte oder Sand 
auslegen, auch um Lärm zu ver-
meiden. 

Je steiler die Bahn verläuft, desto 
schneller rollt die Kugel – baue also auch 
flache Streckenabschnitte ein! Startklar? 
Dann mal losgekullert! Egal ob mit Mur-
mel, Flummi oder Tischtennisball – auf 
deiner eigenen Bahn geht es nun mit  
rasantem Tempo hinab. 

tierisches aus DeM eierKarton

Der Osterhase hat schon alle Eier abge-
liefert? Und was hat er mit dem Eier- 

karton gemacht? Wir hätten da eine Idee 
für gleich zwei Raupen.

Du brauchst Dazu:

• Eierkarton (am besten 10er- oder 
12er-Packung)

• Farben und Pinsel
• Schere und Pfeifenreiniger

unD so wirD’s geMacht:

1. Eierkarton halbieren und die Kan-
ten abschneiden – nun hast du die 
Basis für zwei Raupen.

2. Die einzelnen »Eierkörper« bunt 
bemalen – der Kopf bekommt je-
weils Augen und Mund. 

3. Pfeifenreiniger zerschneiden und 
den Raupen jeweils zwei Fühler ver-
passen . . . 

. . . und fertig sind die beiden farben-
frohen Eierkarton-Gebilde. Kaum zu 
glauben, dass aus Raupen später einmal 
Schmetterlinge werden. Aus Klopapier-
rollen kannst du sogar einen ganzen 
Tierpark basteln! Ob Käfer oder Biene, 
ob Eule oder Hase: Der Fantasie sind  
keine Grenzen gesetzt. 

bleiben wir beiM schMetterling

Du brauchst Dazu:

• Klopapierrollen
• buntes Tonpapier 
• Schere und Kleber
• einen kleinen Wattebausch

unD so wirD’s geMacht:

1. Papierrolle mit Tonpapier bekleben. 
Welche Farbe soll der Schmetterling 
haben? 

2. Passend dazu die Flügel aus Ton- 
papier schneiden – die Form erinnert 
an ein vierblättriges Kleeblatt, bei 
dem zwei Blätter etwas größer sind 
als die anderen beiden. 

3. Papierrolle mittig auf die Flügel kleben.
4. Augen und Fühler zuschneiden und 

auf- beziehungsweise ankleben.
5. Zum Schluss aus dem Wattebausch 

eine kleine Kugel rollen – und 

schon hat der Schmetterling auch 
eine Nase.

Bereit für den ersten Flug? Tipp: Mit  
etwas Glitzer lassen sich die Flügel 
noch verschönern. Zauberhaft! Auch 
Fledermäuse lassen sich nach diesem 
Prinzip ganz einfach fabrizieren.

Wer weniger Geduld hat, kann die  
Klopapierrolle auch einfach nur an-
malen und ihr ein witziges Gesicht ver-
passen. Mit schielenden Augen oder 
großen Zahnlücken – vielleicht sogar 
mit Maske . . .

orDnung Für Die stiFte

Du hast noch Klopapierrollen übrig? 
Wie wär’s mit einem originellen Stifte-
halter?

Du brauchst Dazu: 

• 5 Klopapierrollen – oder mehr
• Pappe und Schere
• Geschenkpapier und Kleber
• Farbe und Pinsel 

unD so wirD’s geMacht:

1. Die Klopapierrollen auf verschie-
dene Längen zuschneiden. Je mehr 
Rollen, umso größer wird am Ende 
der Stiftehalter.

2. Die Innenseiten der Rollen in ver-
schiedenen Farben anmalen und 
trocknen lassen. 

3. Auch die Pappe auf einer Seite 
bunt bemalen.

4. Geschenkpapier passend zuschnei-
den und die Rollen damit bekle-
ben.

5. Rollen zu einer Gruppe aneinan-
derkleben – die kleineren sollten 
am Rand sein.

6. Rollengruppe auf die Pappe stel-
len und aufkleben. 

Und nun? Stifte rein! Auch Schere 
und Lineal. Und schon ist genügend 
Platz auf dem Tisch für . . . die nächsten 
Bastelvorhaben. 

 Katrin Schreiter

Kreatives basteln beschäftigt Kinder nicht nur,  
sondern fördert auch ihre Fähigkeiten. 
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> TIPPS UrlaUbSPlanUng

Urlaub? Ja! aber . . .

C orona erschwert auch in diesem 
Jahr die Urlaubsplanung – vor  
allem, wenn es ums Reisen geht. 

Wer möchte schon seine schönsten 
Tage im Jahr mitten in einen Lockdown  
legen? Kein Wunder also, dass viele 
Leute derzeit auf die Idee kommen, ih-
ren Urlaub in der zweiten Jahreshälfte 
zu planen – schließlich könnte man 
dann ja die Pandemie im Griff haben 
und das Reisen unkompliziert möglich 
sein . . .

»Ganz so einfach geht das nicht«, gibt 
Peter Voigt, Leiter der IG-BCE-Abtei- 
lung Justiziariat/Recht/Compliance, zu 

bedenken. »Nicht jeder Arbeitgeber kann 
es sich leisten, dass in einem Monat 
plötzlich die halbe Belegschaft fehlt.  
Unter Umständen wird also nicht jeder 
Urlaubsantrag genehmigt«, erklärt der 
Jurist. 

»Die Genehmigung ist natürlich Vor-
aussetzung, um den Urlaub antreten zu 
können.« Das und weitere Regelungen 
seien im Arbeitsvertrag, im Tarifvertrag 
oder auch in einer Betriebsvereinbarung 
festgeschrieben, erklärt Voigt. »Recht- 
liche Grundlage ist zunächst das Bun-
desurlaubsgesetz. Das bleibt selbstver-
ständlich auch in Corona-Zeiten so.« 

Je länger der loCkdown, desto größer der Wunsch nach Erholung. Doch Corona macht  
die Ferienplanung auch in diesem Jahr wieder kompliziert. Urlaubstage gibt es natürlich 
trotzdem. kompakt erklärt, welche rechte beschäftigte trotz Pandemie haben.

Foto: iStockphoto/cookelma

Das Virus wirbelt derzeit einiges 
durcheinander – und sorgt beim Thema 
Urlaub für Unsicherheiten. Der Rechts-
experte Voigt klärt die wichtigsten Fra-
gen:

Darf der Chef mich »in den Urlaub 
schicken«, weil es wegen der 
Pandemie gerade wenig zu tun 
gibt?

Nein, er kann niemanden zwingen. Es 
sei denn, der Arbeitgeber ordnet Be-
triebsferien an. Dazu muss er eine ange-
messene Ankündigungsfrist einhalten, 
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damit die Arbeitnehmer*innen planen 
können. Außerdem darf der Zwangs- 
urlaub nicht den ganzen Jahresurlaub 
umfassen – die Beschäftigten müssen 
Urlaubstage zur freien Verfügung be- 
halten. Die Faustformel für die selbst-
bestimmte Zeit beträgt drei Fünftel der 
Urlaubstage.

Wichtig: Um überhaupt Betriebsferien 
anordnen zu können, muss der Arbeit-
geber dringende betriebliche Erforder-
nisse im Sinne des Bundesurlaubsge- 
setzes vorweisen. Die Frage, ob Corona 
dazu zählt, ist noch nicht geklärt. Auf 
jeden Fall sind Betriebsferien mit einer 
angemessenen Ankündigungsfrist – übli-
cherweise zu Beginn des Urlaubsjahrs – 
anzukündigen. Auch der Betriebsrat hat 
nach Paragraf 87 Nr. 5 Betriebsverfas-
sungsgesetz hier mitzubestimmen.

Ich kann wegen der Pandemie nicht 
verreisen — darf ich meinen geneh-
migten Urlaub »widerrufen«?

Nein. Es gibt kein Recht, den bereits be-
willigten Urlaub zu stornieren, weil eine 
geplante Reise coronabedingt nicht statt-
finden kann. Das gilt übrigens für beide 
Seiten: Auch der Chef kann die bewillig-
ten Tage nicht einfach streichen. 

Muss ich meinem Chef sagen, 
wohin ich reise?

Nein, prinzipiell geht das den Chef 
nichts an. Urlaubspläne sind Privatan-
gelegenheit. 

Und wenn ich meinen Urlaub in 
einem Land geplant habe, für das 
das Auswärtige Amt eine Reise-
warnung ausgegeben hat? 

Bei den Reisewarnungen des Auswär- 
tigen Amts handelt es sich um Emp- 
fehlungen – nicht um Reiseverbote. Wer 
trotzdem dort Urlaub machen will, muss 
die Konsequenzen tragen, die sich dar-
aus ergeben: zum Beispiel in Quaran- 
täne gehen.

In diesem Fall besteht ein Anspruch 
auf Information – schließlich geht es 
dann nicht mehr um eine »Privatange-
legenheit«, sondern um die Gesundheit 
aller Beschäftigten im Betrieb, für die der 
Chef eine Fürsorgepflicht hat.

Muss der Arbeitgeber mein Gehalt 
zahlen, wenn ich in Quarantäne 
muss, weil ich aus einem Risiko-
gebiet zurückgekehrt bin?

Hinsichtlich der Entgeltfortzahlung ist 
danach zu unterscheiden, ob der oder 
die Betreffende selbst erkrankt ist oder 
nur vorsorglich unter Quarantäne ge-
stellt wurde. Bei einer Erkrankung gelten 
die Regelungen des Entgeltfortzahlungs-
gesetzes bei Arbeitsunfähigkeit. Wenn 
Arbeitnehmer*innen allerdings die Er-
krankung selbst verschuldet haben, 
greift das Gesetz nicht. Entscheidend 

sind dabei stets die Umstände des Ein-
zelfalls.

Darf mich der Chef in Quarantäne 
schicken, wenn ich aus einem 
Risikogebiet zurückkomme?

Nein, Quarantäne kann nur eine Be- 
hörde anordnen. Allerdings könnte 
sich der Arbeitgeber weigern, den  
Kollegen oder die Kollegin in den  
Betrieb zu lassen, weil er die Sicher- 
heit der anderen Beschäftigten gefähr-
det sieht. Dafür muss es aber konkrete 
Anhaltspunkte für eine Ansteckungs-
gefahr geben: zum Beispiel typische 
Corona-Symptome, wie Fieber, Husten, 
Schnupfen, Geruchs- und Geschmacks-
störungen.

Was passiert, wenn ich aufgrund 
von Reisebeschränkungen und 
Quarantäne im Ausland nicht an 
meinen Arbeitsplatz kann?

Für die Rückkehr an den Arbeitsplatz 
sind zunächst die Arbeitnehmer*innen 
selbst verantwortlich. Allerdings greift 
bei einer Quarantäne im Ausland, die 
nicht von einer deutschen Behörde ver-
hängt wurde, nicht das deutsche Infek-
tionsschutzgesetz. Das heißt: Zahlungs-
ansprüche, die bei angeordneter Quaran- 
täne in Deutschland bestehen würden, 
gibt es bei der Anordnungen von auslän-
dischen Behörden nicht. Bei eigener Er-
krankung und Arbeitsunfähigkeit hin- 
gegen gilt – auch im Ausland – das Entgelt-
fortzahlungsgesetz. 

Was kann ich tun, wenn ich  
rechtlichen Beistand brauche?

Mitglieder der IG BCE haben gewerk-
schaftlichen Rechtsschutz – sie können 
sich jederzeit mit ihren Fragen und Prob-
lemen an ihren jeweiligen Bezirk wen-
den. Im Streitfall mit dem Arbeitgeber 
wird auch eine Vertretung vor dem  
Gericht erfolgen.

 Katrin Schreiter

keine kürzUng bei kUrzarbeit

kurzarbeit — darf dann der Urlaub gekürzt 
werden? »nein«, sagt der ig-bCe-rechts-
experte Peter Voigt. »Verschiedene arbeit- 
geber versuchen das zwar durchzusetzen, 
aber dafür gibt es keine rechtliche grund- 
lage.« denn diese kürzung sei weder dem 
deutschen Urlaubsrecht noch der dazu 
ergangenen rechtsprechung des bundes-
arbeitsgerichts zu entnehmen. 

Hintergrund: die arbeitgeber berufen 
sich bei ihrer Position, dass Urlaubs- 
kürzung aufgrund der kurzarbeit zu- 
lässig sei, auf die rechtsprechung des 
europäischen gerichtshofs (eugH). 
tatsächlich gibt es Urteile des eugH,  
die besagen, dass eine kürzung des Ur- 
laubsanspruchs bei kurzarbeit nicht gegen 
europäisches recht verstoße, wenn es eine 
nationale rechtliche grundlage dafür gebe.

Voigt stellt klar: »weder die Planbarkeit 
noch freie zeitgestaltung sind bei der 
konjunkturbedingten kurzarbeit während 
der Corona-krise gegeben. die grundsätze 
des eugH können somit nicht übertragen 
werden.«

endlich mal abstand von der Pandemierealität? bei der Planung  
ist auch in diesem Jahr wieder besonderes zu beachten.
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Der Preis ist heiß
Zehn Kompakt-Leser*innen 
können in diesem Monat eine 
Feuerschale von »eva solo« ge-
winnen. Die Feuerschale hebt 
dank ihrer Form die Flammen her-
vor und ist im Garten oder auf der 
Terrasse der ideale Sammelpunkt für 
Familie und Freunde. Die Schale ver-

strömt eine gemüt-
liche Atmosphäre und eine behagliche Wär-
me, wodurch auch kühle Sommerabende 
ausgiebig genossen werden können.  
40 weitere Leser*innen gewinnen diesen 

Monat Bluetooth-Kopfhörer, die sich 
perfekt für Laufsportarten eignen — 

oder für das Hören von Entspan-
nungsübungen aus der »Meine  
IG BCE«-App. Viel Glück!
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Glück & Glosse

>

Im Preisrätsel wird in diesem Monat ein Begriff 
gesucht, der freie Zeit umschreibt. Bitte die lösung 
auf eine Postkarte schreiben und einsenden an:  
kompakt-Redaktion, Postfach 39 45,  
30039 Hannover oder per e-Mail an:  
kompakt.preisraetsel@igbce.de — bitte die  
Adresse mit angeben. einsendeschluss ist der  
15. April 2021 (Datum des Poststempels ist 
maßgebend). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Gewinner

Preisrätsel

Bei DeR VeRlosunG DeR PReise unter den ein-
sendern richtiger lösungen fielen die zehn Haupt-
gewinne — je ein Wassersprudler-set von soda-
stream crystal — an: thomas Grotlüschen, Jade; 
Markus schwarz, Rödersheim; Rudolf Vogt, Görwihl; 
Josef Häring, Aresing; Petra Maiwald, ebermanns-
dorf; ute noss, Voerde; Michelle Barthelmös,  
Aachen; eva köllemann, Gronau; Jens saufklever, 
kirch Mulsow; thomas eippert, Probstzella.

40 WeiteRe leseR*innen erhalten einen Wasser-
kocher von Bomann: Werner stengel, ludwigshafen; 
Wolfgang lemke, Bruchköbel; Gertrud stanke, 
Westerstede; Hans-Dieter Holzky, sehnde; Bern-
hard Dieterle, oberwolfach; Hubert kleindienst, 
osterode; uwe Horn, leverkusen; Angelika Mali, 
lünen; Gerda Haiber, Hessigheim; ursula Alfes,  
Herten; Gudrun klett, Geratal; Markus Weller, Berle-
burg; Dieter Zimmermann, Zwickau; Wilfried Petz, 
selters; Peter Wirth, nürnberg; Rolf schwarm, Dirm-
stein; ursula Blumenkamp, köln; Hans schweier, 
Mannheim; Wolfgang spies, Bad lassphe; Matthias 
Finger, Pegau; Michael schreiber, oestrich-Winkel; 
stefan kiefner, Barbing; uwe Wilhelm, Hille; Harald 
Winter, Bienenbüttel; Marianne Bittner, Pfronten; 
Reiner Drabe, Weisenheim am sand; Gerda Maisen-
hälder, Bad Wimpfen; Alexander Bechthold, lüne-
burg; Manfred semrau, Alpen; lorenz Dollinger, 
langweid; Harald kriegler, Bitterfeld-Wolfen; christine 
Bauer, schmidgaden; Wolfgang spriesterbach, Mär-
kische Heide; Martin Hartelt, Rhumspringe; Werner 
Friedrich, otzberg; Dunja Förster, köln; Rainer Bott, 
Hammah; Herbert Hoppe, salzgitter; Peter kasparek, 
Herxheim; Reinhard kaesling, Dorsten.
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M änner und Frauen passen ein-
fach nicht zusammen, hat  
Loriot einst festgestellt. Ich 

möchte ergänzen: Kinder und Eltern 
auch nicht. Nehmen wir allein die  
Ernährung. Es ist mir in neun Jah- 
ren Vaterschaft nicht gelungen, eine  
warme Mahlzeit herzustellen, die alle 
vier Familienmitglieder (47, 46, neun 
und sechs Jahre alt) gleichermaßen 
zufriedenstellt. Salat? Mama glücklich, 
Rest unglücklich. Currywurst? Papa 
und Tochter glücklich, Rest unglück-
lich. Pizza oder Spaghetti? MANN, 
PAPA! KEINE TOMATENSAUCE! 

Es gibt Familien, in denen gibt es seit 
30 Jahren nur Reste von gestern. Die 
Originalmahlzeit von einst ist längst 
vergessen. Ich glaube, ich versuche es 
demnächst mal mit »Gekochter Eule«, 
einem Original-Eskimorezept. Das geht 
so: »Eule rupfen, säubern und in einen 
Topf kochendes Wasser tun. Mit Salz 

abschmecken.« Fertig! Lecker. Noch 
ein Männeressen? Bitte sehr: ein  
Auberginenauflauf: »Stell einen Topf 
Auberginen in den Ofen, lass die  
Auberginen bei mittlerer Hitze gar 
werden. In der Zwischenzeit: Bereite 
ein Steak vor. Iss das Steak auf. Lass 
die Auberginen schmoren. Ignoriere 
sie einfach.« Ist Ihnen mal aufgefallen, 
dass in Buchläden die Kochbücher  
direkt neben den Diätbüchern stehen? 
Links steht, was man kochen soll. 
Rechts steht, dass man das dann auf 
keinen Fall essen darf. Wir sind jetzt 
dazu übergegangen, die synchroni-
sierte Ernährung unserer Familie zu 
stoppen. Jeder is(s)t sich selbst der 
Nächste. Das erhöht die Gefahr von 
Zimmerbränden und Sodbrennen, 
aber immerhin muss ich nicht mehr 
rufen: »Kinder kommt nörgeln – das 
Essen ist fertig!« 

Imre Grimm

GRiMMs MäRCHEn

A P E O H G L I
M A N I T O B A R A M A D A N

G I R O H E I L S A M M A M A
N I M R O D M A T U R A B P
O E I S B A I N U P E P

E S E N S U L T R A W E R R A
D A E S C H U H N O E T I G

E G L I L E W A B R A M A
U K G E M S

C R E W T U B A
B E I N K R A N

G A A B T
H E R Z A B A

C O N G A E N Z
J E T R I D E E

D U S E A R
A R M U T I P I W R A R

P H A R A O S A E N F T E
C A F E D E C K F A R B E T N

P I R O L K A I R O O H A
G A G W E D E L N M O N A C O

R U D E R E R C I A O A H D
T R A N O N E A L S P R E E

Lösung: WELTFRAUENTAG

»können wir nicht was anderes essen?  
Herta hat wieder so einen ahnungsvollen Blick!«

Lösung März 2021: weLtfrauentag
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> Mein ArbeitsplAtz

Die Frau fürs Ehrenamt
» Mein Arbeitsplatz ist mein Büro – 

aber auch überall dort, wo die 
Vivawest-Stiftung Wohnungsquar-

tiere in ihren sozialen Aktivitäten unter-
stützt. Als Ehrenamtsbeauftragte bin ich 
für 300 Ehrenamtliche in ganz Nord-
rhein-Westfalen zuständig. Die gemein-
nützige Vivawest-Stiftung gehört zum 
Wohnungsunternehmen Vivawest, das 

seine Wurzeln in den Bergbaugesell-
schaften hat. Wir als Stiftung fördern die 
gute Nachbarschaft in den von Vivawest 
vermieteten Nachbarschaftsquartieren. 
Aktuell baue ich in drei Städten in Nord-
rhein-Westfalen gemeinsam mit lokalen 
Trägern das Projekt »Naturbotschafter 
an Rhein und Ruhr« aus. Dabei schule 
ich Kinder im Alter von sechs bis zwölf 

Jahren als kleine Helfer in Bereichen wie 
der Vogelkunde. 

Ich zeige den Kindern, wie wir für die 
Aktion Nistkästen einsetzen und wie sie 
selbst Vogelbeobachtungen durchführen 
können. Mit dem Projekt möchte ich die 
Kinder für die Natur begeistern. Dafür 
gehe ich mit ihnen verschiedene Vogel-
arten durch, die hier heimisch sind. Die 

Aktion führen wir in Kooperation mit 
dem Naturschutzbund (NABU) durch. 
Mit dem Projekt möchte ich außerdem 
die Wahrnehmung der Kinder für ihr 
Quartier erhöhen. 

Ich betreue auch viele weitere Ehren-
amtliche in den Quartieren – sie über-
nehmen zum Beispiel Lesepatenschaf-
ten in Kindertagesstätten oder engagieren 

sich im Sport- oder Kulturbereich. Für 
die Ehrenamtlichen organisiere ich 
Schulungen oder den Tag des Ehrenamts. 
Zugute kommen mir bei meiner Arbeit 
die Kenntnisse aus meinem Marketing-
Studium; denn ich bewerbe die Projekte, 
muss viel kommunizieren und bewerte 
im Anschluss auch ihren Erfolg.

Was mir an meiner Arbeit so gut ge-
fällt, ist, dass es wenig Routine gibt und 
es einfach immer anders ist – ich muss 
auf das jeweilige Quartier schauen; wie 
kann man das neue Projekt in das Quar-
tier integrieren, was ist schon da und mit 
wem kann ich das vor Ort auf den Weg 
bringen. Am stärksten motiviert mich 
aber, dass ich mit meiner Arbeit Gutes 
tue und es sinnvoll ist – ich weiß immer, 
dass ich an Projekten arbeite, die 
den Quartieren und den Kindern 
vor Ort gut tun.

Aufgezeichnet von Rebecca Hummler

Claudia Peter zeigt lokal vorkommende Vogelarten.  
Die Schulung in Bottrop ist Teil des Naturbotschafter-Projekts.
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»Am stärksten motiviert mich, dass ich mit 
meiner Arbeit Gutes tue und es sinnvoll ist.«

«

ClauDia PETEr (48) ist ehrenamtsbeauftragte bei Vivawest
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