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GEMEINSCHAFT.
MACHT.
 ZUKUNFT.

       Zukunftsgewerkschaft
Bergbau, Chemie, Energie

Weitere Informationen findest 

du unter chemie.igbce.de

Bei Fragen melde dich in deinem IGBCE-Bezirk  

oder unter info@careflexchemie.de 

bzw. Tel. 0511-7631-893

SO REGISTRIERST DU DICH IM 
BESCHÄFTIGTENPORTAL CAREFLEX CHEMIE 

UND SICHERST DIR DEN IGBCE-MITGLIEDERVORTEIL 

WO REGISTRIERE ICH MICH?
Registriere dich im Beschäftigtenportal: 
beschaeftigte.careflexchemie.de
Gib bei der Registrierung unbedingt deine IGBCE-Mitglieds- 
nummer an. Die CareFlex-Mitarbeiter-ID wird automatisch 
an deine dienstliche E-Mail-Adresse geschickt oder dir 
von deinem Arbeitgeber mitgeteilt, nachdem alle Daten 
an den Versicherer übermittelt wurden. Sie ist nur 
für die erstmalige Registrierung erforderlich!

1.

WOFÜR BRAUCHE ICH 
EINE BERATUNG?
Um Zusatzmodule für dich und 
deine Familie abzuschließen und 
vom IGBCE-Mitgliedervorteil zu 
profitieren ist eine Beratung 
notwendig. Buche jetzt deinen 
Termin im Beschäftigtenportal.

2.

WELCHE VORTEILE HABE 
ICH ALS IGBCE-MITGLIED?
Als IGBCE-Mitglied erhältst du im Pflegefall:
 Einen Gutschein in Höhe von 300 Euro  

für eine freie Auswahl an Leistungen der  
Johanniter

 Kostenfreie Pflegeberatung zu Hause und 
 persönliche Hilfe bei der Beantragung 
 von gesetzlichen Pflegeleistungen
 Nach erfolgter Beratung für die ersten 

 3 Monate die Einrichtung und den Betrieb 
 eines Hausnotrufsystems

3.
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>unter uns

G anz ehrlich: Als ich vor genau einem Jahr an dieser Stelle über die »trüben 

Tage des Corona-Herbstes 2020« schrieb, ahnte ich nicht, dass ihm ein  

weiterer nachfolgen würde – mit noch höheren Inzidenzen, mit regionalen 

Engpässen bei Krankenhausbetten, mit erneuten Einschränkungen am Arbeitsplatz. 

Es ist ein Déjà-vu, auf das wir alle gut hätten verzichten können.

Na klar, vieles ist anders in diesem Corona-Herbst 2021. Die weit überwiegende 

Zahl von uns ist geimpft. Tests und Toilettenpapier sind keine Mangelware mehr. Bun-

desweite Lockdowns soll es nicht noch einmal geben. Und trotzdem bleibt da dieses 

Gefühl der Unsicherheit. Die Doppel-Impfung hält gerade mal sechs Monate, jeden-

falls mit Blick auf die Ansteckung. Nun ist für Millionen der »Booster« nötig. Fast auto-

matisch keimt in einem die Frage auf: Und wie lange ist man dann damit sicher? 

GleichzeitiG habeN wir uns einen, sagen wir mal: professionellen Umgang 

mit der Herausforderung angewöhnt. In jeder Jackentasche steckt heute eine Maske, 

vor jeder Reise checkt man örtliche Inzidenzen und Einreisebedingungen, das Handy 

mit dem Impfnachweis zückt man anstandslos, wo immer erforderlich. Die meisten 

von uns übrigens auch am Arbeitsplatz. 

auch die wirtschaft insgesamt lässt sich von Corona nicht länger ausbremsen – 

vor allem nicht die Branchen der IGBCE. Gerade bei Chemie und Pharma brummt es. 

Umsätze, Produktion, Preise, Gewinne: alles auf rasanten Wachstumspfaden. Beschäf-

tigte, Unternehmen und Weltwirtschaft haben sich arrangiert mit dem Virus. Ökono-

misch macht den Menschen etwas ganz anderes Sorgen: Die Inflation, 

die derzeit die Lohnzuwächse der 

letzten Jahre auffrisst. Auch sie 

ist eine Folge der Pandemie. 

Als die Wirtschaft nach der  

tiefen Krise wieder besonders 

schnell anzog, häuften sich 

Engpässe und Verteuerungen – 

und nun spüren wir sie allent-

halben. Zeigt auch: Corona sorgt 

selbst dort noch für Verwerfun-

gen, wo es überwunden scheint. 

ein déjà-vu, das
niemand braucht

lars.ruzic@igbce.de
Foto: COLOurBOX/Valeriy Muhmed

lars ruzic 
Chefredakteur
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10 Kompass
Michael Vassiliadis im Interview über das zurückliegende 
und das kommende Jahr.

 TITEL
12 Die Bude brummt 

Geld im Fokus: Der Hauptvorstand der IGBCE hat die 
Forderungsempfehlung für die bevorstehende Chemie-
Tarifrunde vorgelegt. Kern der Empfehlung ist die 
Erhöhung der Entgelte und Ausbildungsvergütungen. 

 THEMEN
18 »Keine Transformation ohne uns!«

Tausende Beschäftigte in ganz Deutschland beteiligten 
sich Ende Oktober am Aktionstag Transformation,  
um sich für eine sozial gerechte sowie ökologisch und 
ökonomisch ausgewogene Transformation einzusetzen. 

 TENDENZEN
31 Mitbestimmen — mit jugendlicher Power

2022 sind Betriebsratswahlen: In vielen Betrieben wählen 
die Beschäftigten ihre Vertreter*innen — Kolleginnen und 
Kollegen aus ihrer Mitte. Vier junge IGBCE-Mitglieder 
erzählen, warum sie für den Betriebsrat kandidieren.

34 3G am Arbeitsplatz
Corona hat Deutschland wieder fest im Griff:  
kompakt erklärt, welche Regeln jetzt am Arbeits- 
platz gelten und wie das mit 3G funktioniert.

 TIPPS
36 Das ändert sich im neuen Jahr

Der Mindestlohn steigt, die Pflegereform tritt in Kraft, das 
Teilhabestärkungsgesetz ändert sich: kompakt erklärt 
die wichtigsten Änderungen für das Jahr 2022.

38 Interview mit dem Weihnachtsmann 
Zum Glück stellt Corona nicht alles auf den Kopf. Der 
Weihnachtsmann hat — wie jedes Jahr — alle Hände voll 
zu tun. kompakt hat ihn getroffen und nachgefragt.

VOR ORT
                   21—29
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Hightech von der Mosel

Zeller Plastik an der Mosel produziert innovative Sprüh- 
pistolen und Verschlüsse für Plastikflaschen, die in fast jedem 
Haushalt zu finden sind. In ihnen steckt mehr Know-how, 
als man auf Anhieb denkt.

Eine Konferenz für mehr Vielfalt
Die Recklinghäuser Tagung hat sich in den vergangenen Jahren 
von der Gastarbeiterkonferenz 
zu einer lebendigen Plattform 
für Diversity entwickelt. Im 
Dezember sollte die Veranstal-
tung zum 50. Mal stattfinden. 
Nun musste sie coronabedingt 
erneut abgesagt werden.

Strukturen verschlanken, Kosten sparen
Fresenius Medical Care (FMC) plant umfassende Stellen-
streichungen: 500 bis 750 der laut Firmenangaben insgesamt 
7400 Jobs sollen es in den kommenden Jahren in Deutsch-
land sein. Vermutet wird, dass 
die Stellen in der hochauto-
matisierten Produktion weit-
gehend verschont bleiben, da-
für Jobs in der Verwaltung auf 
dem Prüfstand stehen.

Erfolgreiche Betriebsratsarbeit
Zum 13. Mal in Folge hat in Bonn der bundesweit  
bedeutendste Kongress für Betriebsräte stattgefunden – 
der Deutsche Betriebsrätetag. Die Betriebsräte von GETEC 
und Finzelberg erhielten Auszeichnungen – den deutschen  
Betriebsrätepreis. 
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3G, 2G oder  
2G-plus?
Während fuSSballfanS gar nicht oder 
nur unter Auflagen ins Stadion dürfen, 
kicken einige Profispieler weiterhin 
ungeimpft. Frank Ulrich Montgomery, 
Chef des Weltärzteverbandes, forderte 
deshalb ein Spielverbot für ungeimpfte 
Spieler. Und auch in der Politik wird längst 
eine 2G-Regel für Fußballprofis debattiert.   
Im Profifußball gilt — wie in den meisten 
Branchen — die 3G-Regel. Dortmund-Trainer 
Marco Rose plädiert daher für  »Gleiche 
Regeln für alle«. Er würde nicht zwischen 
Fußballern und Bauarbeitern unterscheiden. 
Anders sieht das NRW-Ministerpräsident 
Hendrik Wüst (CDU): »Vor allem die Spieler 
in der Bundesliga sind auch Vorbilder.«

BILD DES MONATS

ChriStmaS Garden, ein Open-Air-Event in zehn deutschen 
Städten, bringt auch in diesem Jahr wieder Licht in die dunkle 
Jahreszeit. Besucher*innen können von Mitte November bis 
Anfang Januar durch ein Lichtermeer mit zahlreichen 
glitzernden Illuminationen spazieren — unter anderem in 

Berlin (Foto), Dresden, Frankfurt, Hannover, Stuttgart oder 
Köln. Im Winter 2019 kamen rund 950 000 Menschen zu 
diesem winterlichen Highlight, um der Dunkelheit zu trotzen.

  www.christmas-garden.de

AUFREGER DES MONATS
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>AKTUELLES

Chemie3 erarbeitet 
branchenstandard
die naChhaltiGkeitSinitiative der chemisch-pharma-
zeutischen Industrie in Deutschland – Chemie3 – wird einen 
Branchenstandard für nachhaltige Wertschöpfungsketten 
erarbeiten. Grund dafür ist, dass die Sorgfaltspflichten der 
Unternehmen mit dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz 
nun verbindlich werden und damit auch in den betrieb- 
lichen Wirtschaftsausschüssen thematisiert werden müssen. 
Auch auf der europäischen Ebene kündigt sich eine  
Normierung an.

Mit dem angestrebten Standard will die Initiative insbeson-
dere kleinen und mittelständischen Unternehmen und deren 
Betriebsräten eine praxisnahe Hilfestellung bieten. Die Inhalte 
der Toolbox erarbeiten die Chemie3-Allianzpartner VCI,  
IGBCE und BAVC gemeinsam mit Unternehmen und Beleg-
schaftsvertretungen und werden schrittweise zur Verfügung 
gestellt. Dazu wird es unter anderem eine Reihe von Werk-
stattgesprächen geben. Die Arbeiten an dem Branchenstan-
dard beginnen noch in diesem Jahr und sollen im Jahr 2023 
abgeschlossen sein.

Mit ihrer Initiative wollen die drei Allianzpartner der Initia-
tive Chemie3 Nachhaltigkeit als Leitbild in der chemischen 
Industrie verankern.

  www.chemiehoch3.de

87,2
Prozent der Tarifbeschäftigten in Deutschland erhalten in 
diesem Jahr Weihnachtsgeld. Da die Zahlungen in den jewei-
ligen Tarifverträgen vereinbart sind, fallen sie äußerst unter-
schiedlich aus – im Durchschnitt liegen sie bei 2677 Euro brutto, 
wie das Statistische Bundesamt berichtete.

Beschäftigte in den Branchen der IGBCE profitieren beson-
ders stark: So erhalten etwa Arbeitnehmer*innen in den Berei-
chen Mineralölverarbeitung, Herstellung von chemischen Er-
zeugnissen, Energieversorgung sowie in der Papierindustrie 
eine überdurchschnittliche Sonderzahlung zum Jahresende. 
In der Chemie- und Pharmaindustrie sowie in der der Fein-
keramischen Industrie (West) steigt die Jahresleistung ab diesem 
Jahr außerdem von 95 auf 100 Prozent eines Monatsgehalts.

ZAHL DES MONATS

»20 Jahre SE sind 
leider kein Grund 
zum Feiern.«
daniel hay, wissenschaftlicher Direktor des Instituts 
für Mitbestimmung und Unternehmensführung (I.M.U.) 
der Hans-Böckler-Stiftung, betonte mit Blick auf eine 
aktuelle Analyse des Instituts, dass vier von fünf großen 
SE-Gesellschaften die paritätische Beteiligung im 
Aufsichtsrat vermeiden. Davon seien aktuell mehr als 
300 000 Beschäftigte betroffen, Tendenz steigend.

Hintergrund: Seit 20 Jahren gibt es in der EU die 
Rechtsform der Europäischen Aktiengesellschaft (SE). 
Für das Arbeitnehmerrecht auf Mitbestimmung ist die SE 
in Deutschland aber zu einem großen Problem geworden, 
zeigt die Analyse: Von den 424 im Juli 2021 aktiven 
deutschen SE haben 107 mehr als 2000 Beschäftigte  
im Inland. Wären sie etwa Aktiengesellschaften nach 
deutschem Recht (AG), könnten Beschäftigte im Auf-
sichtsrat nach dem Mitbestimmungsgesetz zahlenmäßig 
paritätisch mitentscheiden. Doch tatsächlich verfügen 
nur 21 der 107 großen SE über Aufsichtsräte, in denen 
zur Hälfte Vertreter*innen der Beschäftigten sitzen.

  www.imu-boeckler.de
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> 5 Minuten Zukunft

H öher! Schneller! Weiter! Ist das 
die Wirtschaft der Zukunft? Oder 
wird wichtiger, was nachhaltig, 

umweltbewusst und sozial relevant ist? 
An solchen Ideen arbeitet die Szene des 
Social Business – also der Sozialunter-
nehmen beziehungsweise Social Entre-
preneurs. Und wir machen oft mit, ohne 
es zu merken. Via App beispielsweise. Be-
kannt ist »Mamikreisel«; eine App rund 
um das Thema Second-Hand-Kleider-
tausch. Sie heißt jetzt Vinted. Die App »To 
Good To Go« will das Wegwerfen über-
schüssiger Lebensmittel aus Restaurants 
verhindern helfen. Auf den globalen  
Handel zielt die App »Tip Me« ab. Das  
Sozialunternehmen kooperiert mit Online-
shops, deren Kundschaft beim Kauf von 
Kleidung oder Kaffee freiwillig Trinkgeld 
für die – oft unterbezahlten – Produ-
zent*innen drauflegen können. Das wird 
an die Belegschaften der Betriebe in Asien 
und Lateinamerika weitergereicht.

Im SocIal BuSIneSS steht nicht der 
Profit um jeden Preis im Mittelpunkt, 
sondern die Wirkung, die ein Unterneh-
men erzielt. Da geht es nicht um Image, 
sondern um den Social Impact. Um Im-
pulse im Konsumverhalten etwa oder 
auch um Augenmerk auf Bedürfnisse au-
ßerhalb des Mainstreams. Die gemein-
nützige Hamburger Hacker School macht 
Jugendliche beispielsweise fit in IT und 
Programmiersprachen. Das Berliner Un-
ternehmen Greta & Starks entwickelt 
Apps und Augmented-Reality-Headsets 
für hörbeeinträchtigte und sehbehinderte 
Menschen mit Lust auf ein Kinoerlebnis.

DaS Ganze geht auch ein paar Nummern 
größer; wie etwa die hessische Firma Africa 
Greentec (AGT) zeigt. Die startete 2016 
ihr Projekt zur Elektrifizierung kleiner 
Kommunen in der afrikanischen Sahel-
zone – mit grünem Strom aus selbst ent-
wickelten Solarcontainern. Die Münche-

ner Polarstern GmbH liefert Biogas und 
Strom aus Wasserkraft. Das Start-up sieht 
sich als Teil der Gemeinwohl-Ökonomie. 
Diese Bewegung für ethisches Wirtschaf-
ten gibt es seit 2010. Das Wohl von 
Mensch und Umwelt ist oberstes Ziel   
der angeschlossenen Sozialunternehmen. 
Die erstellen eine Gemeinwohlbilanz, die 
berechnet, wie gut die gemeinschaftlich 
orientierten Effekte erreicht werden. Nicht 
alle Social-Business-Bewegungen arbeiten 
nach diesem strikten Prinzip, doch haben 
die Sozialunternehmen viele Werte ge-
meinsam. Die Pionierin der Szene, die in-
ternationale Non-Profit-Organisation Asho-
ka, ist schon seit 40 Jahren aktiv. Sie ist ein 
Netzwerk für Social Entrepreneurs, die so-
wohl unternehmerisch denken als auch  
Lösungen für soziale Probleme bieten.
 Marcel Schwarzenberger

 ashoka-netzwerk:  
 www.ashoka.org/de-de

Social Business  
illustration: Stefan Hoch

BeweGunGen für eine sozialere Ökonomie.[ [
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>AKTUELLES

Gewerkschafter inhaftiert

Transformation  
in der Kommunikation

Die LaGe für Die OppOsiTiOn in der früheren 
Sowjetrepublik Belarus ist weiterhin extrem ange-
spannt: Mehr als 800 politische Gefangene sind  
aktuell inhaftiert, darunter nach Angaben von  
Lizaveta Merliak (Foto) von der belarussischen  
Gewerkschaft BITU mehr als 30 Gewerkschafterin-
nen und Gewerkschafter.

Seit der gefälschten Präsidentenwahl im Sommer 
2020 dauern die Proteste der Opposition gegen den 
Machthaber Alexander Lukaschenko bereits an.  
Lukaschenko wiederum reagierte mit extremer Härte 
auf die friedlichen Demonstrationen. Tausende 

flüchteten ins Exil, hunderte wurden gefoltert und verhaftet, auch mehrere Todes-
fälle sollen sich ereignet haben. Die prominenteste politische Gefangene ist die Men-
schenrechtlerin Maria Kolesnikowa, die vor wenigen Monaten wegen der Gründung 
einer extremistischen Vereinigung zu elf Jahren Gefängnis verurteilt wurde.

Zwar habe das belarussische Regime Anfang September zwei prominente Gewerk-
schaftsführer begnadigt, die zuvor wegen Protesten zu zweieinhalb Jahren Gefängnis 
verurteilt worden waren; immer noch aber seien hunderte andere politische Gefan-
gene inhaftiert, so berichtete Merliak. Unter anderem wurde auch der BITU-Präsi-
dent Maskim Pazniakou vor drei Monanten vorübergehend festgenommen. Grund 
dafür sei vermutlich eine Rede des Gewerkschafters auf einem IndustriAll-Kongress 
wenige Wochen zuvor gewesen. Zudem seien im September und Oktober mehrere 
BITU-Aktivisten verhaftet und vom KGB verhört worden. Auch sei es zu zahlreichen 
Razzien und Durchsuchungen bei Gewerkschaftsmitgliedern gekommen. Mindes-
tens 31 Gewerkschaftsmitglieder seien noch inhaftiert. »Viele Aktivisten mussten aus 
dem Land fliehen, um nicht festgenommen und wegen Landesverrats angeklagt  
zu werden«, bilanziert Merliak. Den verhafteten Kolleginnen und Kollegen würden 
15 bis 20 Jahre Gefängnis drohen.

in Den verGanGenen Jahren hat die IGBCE stark in den Ausbau der digitalen 
Medien investiert. Du kannst heute nicht nur kompakt digital und multimedial 
lesen, wir haben mit »Meine IGBCE« auch ein großes Zusatzangebot exklusiv für 
Mitglieder geschaffen, auf das du online Zugriff hast.

Noch mehr bietet die gleichnamige App, die schon zehntausende Kolleginnen 
und Kollegen heruntergeladen haben. Dazu kommt ein deutlich ausgeweitetes  
Online-, Social-Media- und Messenger-Angebot. Wir halten dich über alles Wichtige 
aus der Arbeitswelt auf dem Laufenden und wollen dich gleichzeitig noch stärker 
an unserer Arbeit beteiligen – etwa über die »Umfrage des Monats«.

Zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit deinen Mitgliedsbeiträgen ge-
hört aber auch, die Aufwendungen für digitale Innovationen sinnvoll an anderer 
Stelle zu kompensieren. Der geschäftsführende Hauptvorstand hat daher die An-
passung der kompakt- (und kompaktplus)-Ausgaben von elf auf zehn  
pro Jahr beschlossen. Von 2022 an wird die Januar-Ausgabe entfallen. Somit gibt 
es künftig zwei Doppelausgaben pro Jahr – Juli/August und Dezember/Januar. 
Letzteres gilt erstmals bereits für diese Ausgabe.
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> Kompromiss geschlossen
Noch ist kein neuer Kanzler gewählt 
und die »Ampel-Parteien« SPD, Grüne 
und FDP tüfteln noch über einem 
Koalitionsvertrag. Themen wie 
Klimaschutz, Digitalisierung, 
Finanzen, Renten, Verkehr sowie 
Außen- und Verteidigungspolitik 
sorgen für Diskussionen.

Dass ein Koalitionsvertrag immer 
auch einen Kompromiss bedeutet 
und am Ende trotzdem viele Punkte 
offenbleiben, berichtete vor 30 Jahren 
das gp magazin. »Statt, wie verspro-
chen, kräftig einzusparen, werden 
Gebühren und Abgaben erhöht«, hieß 
es unter der Schlagzeile »Nach den 
Wahlen heißt es zahlen«. Beispiels-
weise hatte die damalige Regierungs-
koalition aus CDU/CSU und FDP 
beschlossen, die Beiträge zur Arbeits-
losenversicherung zu erhöhen, um 
Haushaltslöcher zu stopfen. Der 
frühere DGB-Chef Heinz-Werner 
Meyer kritisierte die Ergebnisse der 
Koalitionsverhandlungen damals als 
»eklatanten Verstoß gegen das Prinzip 
gesellschaftlicher Solidarität«. Für die 
Gewerkschaften sei es nicht akzep-
tabel, dass zur Finanzierung der 
deutschen Einheit nur die Arbeitneh-
mer*innen mit niedrigen und 
durchschnittlichen Einkommen 
herangezogen werden sollen.

Wie der neue Koalitionsvertrag 
letztlich zu bewerten ist, bleibt 
abzuwarten. 

v O r  3 0  J a h r e n

09_meldungen_damals_12_1818368.indd   9 22.11.2021   11:49:01



10 | kompakt | Dezember 2021/Januar 2022

> Kompass

Michael, hinter uns liegt ein in jeder Hinsicht bewegtes 
Jahr 2021. Was waren die wichtigsten Ereignisse und 
Entwicklungen der vergangenen zwölf Monate?
Bedauerlicherweise müssen wir feststellen, dass das Thema Corona 
wieder unseren Alltag beherrscht, im Privat- und Berufsleben. 
Wirtschaftlich haben uns neben dem aktuellen Transforma- 
tionsprozess in unseren Industrien zuletzt die heftigen Preis- 
steigerungen und die anhaltenden Lieferengpässe vor Herausfor-
derungen gestellt. Politisch stand die Bundestagswahl im Fokus: 
Die Ära Merkel ist vorbei, zum ersten Mal wird wohl eine Ampel 
das Land regieren. Für uns als IGBCE war natürlich das wichtigste 
Ereignis unser Kongress, auf dem wir nach intensiver und monate- 
langer Vorarbeit unsere inhaltlichen Leitplanken für die kom-
menden Jahre festgelegt haben. Wir haben ein modernes und 
zukunftsgerichtetes Bild unserer Industrien entwickelt – mit Guter 
Arbeit, neuen Produkten und energiesparenden Verfahren. Wir 
als Gewerkschaft treiben den Transformationsprozess konkret 
an. Mit unserer Programmatik beweisen wir, dass wir und unsere 
Branchen Motor im Wandel sind.

Thema Pandemie: Dem Land droht ein zweiter harter 
Corona-Winter. Was ist passiert?
Noch vor wenigen Wochen haben wir alle gehofft, dass Deutsch-
land die Pandemie und ihre Auswirkungen mit einer guten Impf-
kampagne in den Griff bekommt. Leider hat sich diese Hoffnung 
nicht erfüllt. Zu wenig Menschen haben sich für eine umfassen-
de Immunisierung in Deutschland impfen lassen. Viel schneller 
und dramatischer als angenommen befindet sich unser Land 
daher inmitten der vierten Welle. Die Lage ist sehr, sehr ernst, 
jetzt ist koordiniertes politisches Handeln notwendig. Ob die 
Ende November beschlossenen Maßnahmen ausreichen, wer-
den die nächsten Wochen zeigen. Der wirksamste Weg, die vierte 
Welle schnell zu brechen, lautet: Impfen, impfen, impfen. Andere 
Länder mit höheren Quoten belegen den Erfolg. Wir halten eine 

generelle Impfpflicht für überzogen, befürworten aber eine um-
fassende Impfkampagne. Außerdem müssen die Impfkapazitä-
ten in den Unternehmen durch die Betriebsärzte ganz schnell 
wieder hochgefahren werden. 

Am Arbeitsplatz gilt jetzt 3G für Beschäftigte.  
Ist das angemessen?
Wir halten die Regelung für zumutbar. Allerdings fordern wir, dass 
die Arbeitgeber die täglichen Tests für die Belegschaft zur Verfü-
gung stellen und zahlen. Es kann nicht sein, dass diese Kosten  
allein an den Beschäftigten hängen bleiben. Außerdem sprechen 
wir uns klar gegen einen Lohnausfall für ungeimpfte Corona-Infi-
zierte oder einen Ausschluss der Quarantäneentschädigung für 
Nicht-Geimpfte aus. Die Probleme bei der Impfquote dürfen 
nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden.

Viele werden auch wieder ins Homeoffice gehen.
Da haben wir mittlerweile einen entscheidenden Vorteil: Unsere 
Expert*innen und Betriebsratsgremien können auf die Erfah-
rungen der vergangenen eineinhalb Jahre zurückgreifen, in vielen 
Betrieben gibt es heute gute Regelungen zum mobilen Arbeiten. 
Allerdings birgt die Verpflichtung zum Homeoffice auch das Po-
tenzial, die Belegschaften zu spalten. Die Beschäftigten, die tag-
täglich in die Produktion müssen, tragen ein vielfach höheres 
Infektionsrisiko und müssen im schlimmsten Fall auch noch 
arbeitsrechtliche Konsequenzen oder höhere finanzielle Lasten 
durch Tests tragen, wenn sie ihren Impfstatus nicht offenlegen 
wollen. Dieses Ungleichgewicht ist nicht hinnehmbar.

Wie blickst du auf das kommende Jahr?
Verhalten optimistisch. Wirtschaftlich sind unsere Branchen ver-
gleichsweise gut durch die Pandemie gekommen. In der Chemie- 
und Pharmaindustrie beispielsweise, dem drittgrößten Industrie-
sektor des Landes, brummt der Laden, teils sind die Un- 

Die Corona-Krise hat Deutschland wieder 

eingeholt – das Land steckt jetzt mitten  

in der vierten Welle. »Die Lage ist sehr, 

sehr ernst«, sagt der IGBCE-Vorsitzende 

Michael Vassiliadis im Interview. 

Der einfachste Weg, diese Welle zu  

brechen, sei das Impfen.

»Jetzt ist koordiniertes politisch  es Handeln notwendig«
Foto: istockphoto/Getty Images
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ternehmen schon wieder auf Vor-Corona-Niveau unterwegs. 
Unsere Expert*innen rechnen mit einem Konjunkturaufschwung 
im kommenden Jahr. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass 2022 
thematisch nicht komplett von der Pandemie beherrscht wird. Das 
ist auch gut so – denn vor uns liegen andere Herausforderungen, 
die unbedingt angegangen und bewältigt werden müssen.

Welche meinst du? 
Der Umbau unserer Industriegesellschaft hat bereits begonnen, 
wir stecken mittendrin in diesem Transformationsprozess. Das 
merken auch unsere Beschäftigten zunehmend. Wir erwarten 
deshalb von der neuen Bundesregierung, dass sie ihre ambitio-
nierten Pläne für eine sozial-ökologischen Marktwirtschaft zügig 
umsetzt und die entsprechenden Projekte vorantreibt – wie etwa 
den deutlich schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien. Aller-
dings müssen die Finanzierungen gerecht erhoben werden und 
die soziale Ausgestaltung überzeugend sein. Dazu braucht es Prio-
ritäten in der Umsetzung, da wir nicht alles gleichzeitig machen 
können, ohne massive Verwerfungen zu riskieren. Wir müssen 
endlich raus aus dem Ankündigungsmodus und rein ins Machen. 

Gewählt wird der nächste Kanzler vermutlich in der 
Nikolauswoche. Welche Botschaft sendest du dem 
designierten Regierungschef Olaf Scholz?
Wir erwarten, dass nunmehr die notwendigen Weichen Rich-
tung Zukunft gestellt und die Beschäftigten im Wandel mitge-
nommen werden. Nicht ein einziger Arbeitsplatz darf transfor-
mationsbedingt wegfallen, niemand darf ins Bergfreie fallen. 
Das ist ein hoher Anspruch, aber auch ein wichtiges Ziel. Ich 
sehe nicht ein, dass so manche große Ziele unabhängig von 
konkreten Realisierungsplänen ausgegeben werden und Be-
schäftigungsziele nicht diesen Stellenwert haben. Darüber hi-
naus sind wir uns in der DGB-Familie einig: Eine Aufweichung 
des Arbeitszeitgesetzes und den Regelungen insbesondere zu 

Tageshöchstarbeitszeit und Ruhezeiten darf es nicht geben. Zu-
dem erwarten wir konkrete Vorhaben, wie der Rückgang bei der 
Tarifbindung gestoppt und wieder mehr Unternehmen in Tarif-
bindung gebracht werden, etwa über ein Bundestariftreuegesetz.

Was steht im kommenden Jahr für die IGBCE an?
Zum einen finden im Frühjahr die Betriebsratswahlen statt. Wir 
wollen dabei natürlich so viele Sitze und Stimmen wie möglich 
erringen, um die Interessen unserer Beschäftigten wirkungsvoll 
vertreten zu können. Dafür haben wir die Kampagne »Das Kon-
krete wählen« aufgelegt. Zudem startet die heiße Phase der  
Chemie-Tarifrunde. Angesichts der guten wirtschaftlichen Lage 
der Branche ist klar, dass sich die Inflation auch in der künftigen 
Lohnentwicklung widerspiegeln muss. Wir werden nicht taten-
los dabei zusehen, wie die Inflation das hart erarbeitete Geld 
der Beschäftigten auffrisst.

Was möchtest du den Beschäftigten für 2022 mit auf 
den Weg geben? 
Wenn wir eines während der Corona-Pandemie gelernt haben, 
dann das: Ohne Solidarität ist alles nichts. Dass Deutschland 
wirtschaftlich vergleichsweise gut durch die Pandemie gekom-
men ist, hat vor allem mit unserer 
lebendigen Sozialpartnerschaft 
und mit der gesamtgesellschaft- 
lichen Solidarität zu tun. Auch die 
Projekte der Zukunft – der Umbau 
der Industriegesellschaft, der Aus-
bau der Erneuerbaren, der Weg 
aus der Corona-Pandemie – das 
alles schaffen wir nur, wenn wir 
zusammenhalten und uns solida-
risch verhalten.
 Interview: Inken Hägermann

Eine generelle Impflicht allerdings 

lehnt die IGBCE ab, erläutert Vassiliadis 

in dem Gespräch über das zurück-

liegende und das kommende Jahr. Auf 

2022 blickt er vorsichtig optimistisch – 

und formuliert einige Erwartungen an 

die neue Bundesregierung. 

»Jetzt ist koordiniertes politisch  es Handeln notwendig«
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brummt
Geld im Fokus: der hauptvorstand der IGBCE hat die  
forderungsempfehlung für die bevorstehende Chemie- 
Tarifrunde vorgelegt. Kern der Empfehlung ist die Erhöhung  
der Entgelte und ausbildungsvergütungen. das Ziel ist es, die 
Kaufkraft der Beschäftigten nachhaltig zu steigern. am Ende 
muss ein Entgeltplus oberhalb der Inflationsrate stehen. 

12

die Bude 
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i n knallroten Ziffern läuft der Count-
down herunter. Dramatische Musik er-
tönt. Auf Schwarz-Weiß-Bildern schwen- 

ken Menschen Fahnen, applaudieren, 
trommeln und pfeifen. Den Count-
down beendet ein großes rotes X. Dann 
tritt der IGBCE-Verhandlungsführer Ralf  
Sikorski ins Bild und verkündet den offi-
ziellen Start der Tarifrunde Chemie 2022: 
»Es geht los.«

In einem Online-Event hat der stell-
vertretende Vorsitzende der Chemie- 
gewerkschaft die Forderungsempfehlung 
für die kommende Tarifrunde vorge-
stellt. Vorgelegt hat diese der Hauptvor-
stand der IGBCE. Vorangegangen war 

eine ganze Reihe von Diskussionspro-
zessen mit der Bundestarifkommission, 
mit den regionalen Tarifkommissionen 
und mit vielen Kolleginnen und Kolle-
gen in den Betrieben. Sikorski unter-
streicht: »Alle sagen einstimmig, das 
brummt in der Chemie.«

Dem Tarifbereich mit seinen bundes-
weit 580 000 Beschäftigten gehe es zum 
überwiegenden Teil hervorragend. Das 
berichten nicht nur die Beschäftigten  
in den Betrieben, das zeigen auch  
alle wirtschaftlichen Kennzahlen. Die 
Prognose für die Chemiebranche sieht 
2021 Produktionssteigerungen in Höhe 
von 6 Prozent, die Umsätze sind um  

16 Prozent gesteigert worden, die Pro-
duktivität hat sich um 5 Prozent er- 
höht. Die Kapazitätsauslastung in den 
Betrieben liegt mehrheitlich bei über  
85 Prozent, die Auftragseingänge sind 
um 13 Prozent gestiegen. Während Kurz-
arbeit kaum eine Rolle spielt, fahren laut 
ifo-Institut mehr als 40 Prozent der Un-
ternehmen mehr Überstunden als üblich.

Kaufkraft steigern:  
Erhöhung der Entgelte und 
Ausbildungsvergütungen

Es ist also eine günstige Zeit für Tarifver-
handlungen: Die Chemie- und Pharma-



Chemie- und Pharmabranche ist robust

miTGliedeRumFRAGe: meHRHeiT muss siCH WeGeN sTeiGeNdeR PReise eiNsCHRÄNkeN

die Auslastung ist in der mehrheit  
der Betriebe laut den Befragten hoch:  
83 Prozent sagen, dass es mehr zu tun 
gibt als im Vorjahr oder sie Überstunden 
und sonderschichten fahren. diese 
einschätzungen spiegeln sich in der 
Gewinnsituation der unternehmen wider: 
ein Fünftel der Befragten beschreibt 
diese mit »die wissen gar nicht, wohin 
mit all dem Geld«, zwei drittel sagen 
»Wir liefern seit Jahren solide Gewinne 
ab«. Nur 1 Prozent der Befragten be- 
richtet von tiefroten Zahlen. 

die persönliche situation ist für die 
befragten Beschäftigten in der Chemie-
branche unterdessen schwieriger 

»Wie ist die lage in der Chemie?« dieser 
Frage hat sich die umfrage des monats 
November in der App »meine iGBCe« 
gewidmet. mitgemacht haben mehr als 
2200 iGBCe-mitglieder, die im Tarifbereich 
Chemie beschäftigt sind. etwa die Hälfte 
von ihnen arbeitet in der Produktion, ein 
Fünftel in der Verwaltung oder im Außen-
dienst und 17 Prozent sind in der entwick-
lung oder im labor tätig. ihre Antworten 
zeichnen ein positives Bild der Branche. 

mehr als drei Viertel der Befragten 
geben an, dass die wirtschaftliche lage 
in ihrem Betrieb ihrem eindruck nach 
»gut« oder »glänzend« ist. Als alarmie-
rend beschreiben sie nur 2 Prozent.

geworden: drei Viertel geben an, dass ihre 
Arbeitsbelastung gestiegen oder erheblich 
gestiegen ist. laut einem Fünftel ist sie 
ähnlich geblieben, nur bei 3 Prozent ist  
sie zurückgegangen oder erheblich zu- 
rückgegangen (1 Prozent). 

Gleichzeitig trifft die Beschäftigten die 
inflation: 64 Prozent sagen, dass die 
Preise ihrem Gefühl nach überall 
zugelegt hätten. die inflation hat damit 
auch einfluss auf das Haushaltsbudget 
der Beschäftigten: Während 42 Prozent 
erklären, dass sie an anderer stelle 
sparen, um die mehrkosten aufzufangen, 
sagen 36 Prozent, dass es ärgerlich sei, 
sie sich deshalb aber nicht einschränken 

wollten. 7 Prozent geben an,  
die inflation treffe ihr Haus-
haltsbudget kaum. Bei 15 Pro- 
zent bleibt am monatsende 
nichts mehr übrig.

Umfrage des Monats
Persönliche Arbeitsbelastung
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»Wie hat sich deine Arbeitsbelastung im Vergleich zu den 
vergangenen Jahren entwickelt?« (Angaben in Prozent)
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Betroffenheit Inflation
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»Wie stark trifft die Inflation dein Haushaltsbudget?« 
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Gewinner der smartwatch 
aus der umfrage des 
monats November ist:  
Harald Gschwendtberger
aus ludwigshafen
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branche trotzt der gesamtwirtschaft- 
lichen Entwicklung und zeigt sich trotz 
Engpässen bei Rohstoffen sowie Vorpro-
dukten und Problemen in der Lieferkette 
robust. »Die Chemieindustrie kommt 
besser durch die Corona-Krise als viele 
andere Branchen. Die Zahlen spiegeln 
gute Ergebnisse und Entwicklungen wi-
der«, so Sikorski. »Daran wollen unsere 
Kolleginnen und Kollegen beim Entgelt 
ordentlich beteiligt werden.« 

Gleichzeitig sind die Preise für Strom, 
Gas, Mieten und Lebensmittel überpro-
portional angestiegen: Egal, ob man an 
der Zapfsäule steht, an der Supermarkt-
kasse bezahlt oder die Heizungsabrech-
nung begleichen muss – überall wird es 
teurer. »Unsere Leute erleben derzeit zwei-
erlei: rapide steigende Gewinne im Be-
rufsleben und rapide steigende Preise im 
Privatleben. Beides sind starke Argumente 
dafür, dass sie deutlich mehr verdienen«, 
sagt der IGBCE-Verhandlungsführer.

die iNFlATioNsRATe ist im Oktober 
auf 4,5 Prozent geklettert, der höchste 
Wert seit fast 20 Jahren. Das mache vie-
len Beschäftigten zu schaffen. Er betont: 
»Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie 
die Inflation das hart erarbeitete Geld 
der Beschäftigten auffrisst.« 

Zur Verteuerung geselle sich angesichts 
von Nullzinsen noch eine drastische Ent-
wertung des Ersparten. Und hinzukom-
me, dass der CO2-Preis zum Jahreswech-
sel um 20 Prozent steigen werde, was die 
Beschäftigten bei den Energiekosten 
merken werden. »Wir sollten uns also  
davor hüten, die aktuelle Inflation als 
kurzes Strohfeuer zu verniedlichen, das 
schon bald verglüht ist«, sagt Sikorski 
und unterstreicht: »Unsere Kolleginnen 
und Kollegen haben mit großem Engage-
ment und Flexibilitätsbereitschaft gehol-
fen, die Corona-Krise in den Unterneh-
men zu bewältigen. Jetzt ist es Zeit, den 
Wert der Arbeit durch gute Tarifverträge 
und gutes Entgelt zu honorieren.«

Der Hauptvorstand der IGBCE emp-
fiehlt als Forderung für die kommende 
Tarifrunde deshalb eine Erhöhung der 

Chemie- und Pharmabranche ist robust
Entgelte und Ausbil-
dungsvergütungen. 
Ziel müsse sein, 
die Kaufkraft der 
Beschäftigten 
nachhaltig zu 
steigern. »Am 
Ende muss ein 
Entgeltplus 
oberhalb der In- 
flations rate ste-
hen«, betont Sikor-
ski. 

Erhöhung der  
Nachtzuschläge  
auf einheitlich  
25 Prozent

Zweiter Punkt der Chemie-
Forderungsempfehlung ist 
die Erhöhung der Schicht-
zuschläge für die Beschäf-
tigten in Nachtschichten 
auf einheitlich 25 Prozent. 
Damit soll auch die Ungleich-
heit zwischen regelmäßiger und 
unregelmäßiger Nachtschicht abge-
schafft werden. 

»Chemieindustrie ohne Schichtarbei-
ter ist wie Reifen ohne Luft. Sie sind es, 
die den Laden am Laufen halten«, 
so Sikorski. Es sei viel über Wert-
schätzung gesprochen worden in 
der Corona-Krise – aber fast nie 
über die Schichtarbeiterinnen 
und Schichtarbeiter in der Che-
mie- und Pharma-Industrie. 
Obwohl sie auch im schärfsten 
Lockdown Tag und Nacht ihre 
Frau und ihren Mann hätten ste-
hen müssen, um die Versorgung 
der Bevölkerung sicherzustellen. 
»Und das nicht im Homeoffice, sondern 
im Betrieb, an der Anlage.« 

dAss sCHiCHTARBeiT eine besonders 
belastende Arbeitsform ist, sei nicht neu. 
Aber die Auslastung der Betriebe und die 
Gefühlslage der Kolleginnen und Kolle-
gen habe sich in den vergangenen Jahren 

AuRuBis
umsatz*: +62 %
Gewinn**: Fast  

verdoppelt

CoVesTRo
umsatz: +55 %
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* die Zahlen basieren auf der umsatzentwicklung im  

3. Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

** die zugrundeliegenden Werte beziehen sich  

jeweils auf das erzielte eBiT vor sondereinflüssen 

im 3. Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahres-

zeitraum. 

BAsF
umsatz: +42 %

Gewinn: mehr als  
verdreifacht

WACkeR CHemie
umsatz: +33 %

Gewinn: mehr  
als verdreifacht

eVoNik
umsatz: +33 %

Gewinn: um mehr  
als ein drittel  

gesteigert

entwicklung von umsatz und 
Gewinn einiger Big Player  
der Chemieindustrie 
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gie- und rohstoffintensiven Industrien 
stünden im Zentrum der industriellen 
Transformation – und damit vor einer 
Zeit der Unsicherheit. »Die müssen wir 
ihnen nehmen«, so Sikorski. »Für uns 
beginnen die Bereitschaft und die Mög-
lichkeit unserer Mitglieder, sich auf den 
Wandel einzulassen, mit sozialer Sicher-
heit, mit einer Perspektive für gute Arbeit 
und ein gutes Leben.« 

FÜR die VeRÄNdeRuNG der Arbeits-
welt sei das Thema mobile Arbeit ein ers-
ter sichtbarer Beleg. »Wer die Menschen 
im Veränderungsprozess mitnehmen 
will, muss soziale Sicherheit und gute 
Arbeit verbindlich mitdenken.« So be-
dürfe es klarer tariflicher Leitplanken für 
betriebliche Vereinbarungen, »damit wir 
für die gesamte Branche zu einheitlichen 
Qualitätsanforderungen an gute mobile 
Arbeit kommen«. 

Zahl der  
Ausbildungsplätze  
erhöhen

Viele Unternehmen hatten in der Corona-
Krise ihre Ausbildungsanstrengungen 
zurückgefahren. »Wir waren ziemlich 
erschüttert über die Entwicklung der Aus-

bildungszahlen, insbesondere in diesem 
Jahr«, sagt Sikorski. Das sei nicht nur ein 
falsches Signal an die junge Generation, 
sondern auch betriebswirtschaftlicher 
Unsinn. Dem Fachkräftemangel müsse 
man jetzt entgegenwirken. Die IGBCE 
will deshalb wieder eine Mindestzahl an 
Ausbildungsplätzen festschreiben und im 
Rahmen des Unterstützungsvereins der 
chemischen Industrie (UCI) neue För-
dermöglichkeiten zur Ausbildung lern-
schwächerer Jugendlicher schaffen. 

Laufzeit:  
zwölf Monate

Der Hauptvorstand der IGBCE emp-
fiehlt eine kurze Laufzeit von zwölf Mo-
naten. 

Die Forderungsempfehlung des Haupt-
vorstands werden IGBCE-Mitglieder und 
Beschäftigte nun in den Betrieben disku-
tieren. Um sich zu beteiligen und Ände-
rungsvorschläge einzubringen, können 
Beschäftigte ihre Vertrauensleute, Betriebs- 
ratsgremien oder Betriebsbetreuer*innen 
der IGBCE ansprechen. Am 22. Februar 
2022 wird die Bundestarifkommission 
Chemie die endgültige Forderung be-
schließen. Isabel Niesmann

 noch mal deutlich verschärft. In der  
Mitgliederbefragung der IGBCE hätten 
75 Prozent der Befragten angegeben, dass 
ihre Belastung gestiegen beziehungsweise 
deutlich gestiegen ist. Das habe auch mit 
dem Ausdünnen von Schichten und der 
geteilten Situation in der Corona-Krise zu 
tun. »Deshalb wollen wir unsere Beschäf-
tigten in der Schicht besonders in den  
Fokus nehmen«, so Sikorski.

Hinzu komme: Heute sei Schicht- 
arbeit für junge Menschen unattraktiver 
denn je. »Wir müssen und werden das 
ändern, um dem bereits vorhandenen 
Fachkräftemangel durch attraktive Ar-
beitsbedingungen zu begegnen«, sagt der 
IGBCE-Verhandlungsführer.

Schutz für unsere  
Mitglieder in der  
Transformation und  
gute mobile Arbeit

Die IGBCE will in der industriellen 
Transformation außerdem Sicherheit 
und Schutz für ihre Mitglieder gewähr-
leisten und gute mobile Arbeit für die 
Zukunft gestalten. »Die Transformation 
wird in den kommenden Jahren die Ar-
beitswelt massiv verändern«, stellt Sikor-
ski klar. Die Beschäftigten in den ener-

soziale sicherheit in der sich  verändernden Arbeitswelt

»Jetzt die ausbil-
dung nach vorne 
zu treiben und 
mehr auszubil-
den, ist eminent 
wichtig, um den 
Bedarf an zu-
künftigen arbeit-
nehmerinnen und 

arbeitnehmern decken zu können. 
das man jetzt schon vorsorgen 
muss, wissen wir seit Jahren und 
die IGBCE hat in mehreren Tarif-
runden darauf hingewiesen. aber 
viele unternehmen reagieren 
immer noch nicht genug darauf.«

michael schnabl
Betriebsratsvorsitzender InfraServ
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»Es steigt  
der Preis beim 
Wocheneinkauf, 
die abschlags-
zahlung bei der 
Stromrechnung 
erhöht sich und 
der Sprit an  
der Tankstelle 

wird teurer. Wenn dabei die  
Gehälter gleich bleiben, tut sich 
natürlich eine Lücke auf. Genau 
diese Lücke müssen wir bei der 
nächsten Tarifrunde wieder  
schließen.« 

Vanessa Tsovanyan
Stellvertretende Betriebsratsvorsitzende 
Sanofi
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»die Schichtzu-
lagen sind schon 
lange nicht mehr 
angepackt wor-
den. die Kolle-
ginnen und 
Kollegen wün-
schen sich des-
halb, dass die 

Zulagen auch bei den anstehenden 
Verhandlungen Thema werden. Wir 
müssen Schicht attraktiver gestalten. 
denn schon jetzt haben wir genügend 
Probleme, entsprechend qualifizierte 
auszubildende zu bekommen.« 

Rene dillmann
Vorsitzender der Vertrauensleuteleitung  
der BaSf SE
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soziale sicherheit in der sich  verändernden Arbeitswelt

der stellvertretende Vorsitzende  
der iGBCe, Ralf sikorski, stellt die 
Forderungsempfehlung vor.
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»Was die Wirt-
schaftlichkeit 
angeht, sind wir 
bisher sehr gut 
durch die Corona-
Pandemie ge-
kommen. unser 
Geschäftsjahr  
ist gerade vor 

zwei monaten ausgelaufen und  
wir rechnen mit einem rekord-
ergebnis.«

lothar Pfannebecker
Betriebsratsvorsitzender aurubis aG 
hamburg
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»die jetzigen 
regelungen zum 
homeoffice 
passen einfach 
nicht mehr. Wir 
brauchen Lö-
sungen für 
familien und wir 
brauchen Lö-

sungen zum Thema ausstattung 
am arbeitsplatz. und wir müssen 
die arbeitssicherheit beachten.  
In diesen Bereichen müssen die 
Tarifvertragsparteien unseren 
mitarbeiterinnen und mitarbeitern 
Sicherheit geben.«

eveline engel
Betriebsrätin Bayer aG Bergkamen

so GeHT es JeTZT WeiTeR

X  Nach der Forderungsempfehlung 
des Hauptvorstandes diskutieren 
iGBCe-mitglieder und Beschäf-
tigte die empfehlung nun in den 
kommenden Wochen und monaten 
in den Betrieben. darauf basierend 
fassen vom 1. bis zum 16. Februar 
2022 die regionalen Tarifkommis-
sionen ihre Forderungsbeschlüsse. 

X  danach beschließt die Bundes-
tarifkommission Chemie am  
22. Februar die endgültige 
Forderung. 

X  Auf regionaler ebene beginnen die 
Tarifverhandlungen am 2. märz 
und laufen bis zum 16. märz.

X  die erste Bundestarifverhandlung 
findet dann am 21. und 22. märz 
2022 statt. Gibt es in dieser 
ersten Verhandlung keine 
einigung, treffen iGBCe und 
Arbeitgeber zum zweiten mal am  
4. und 5. April 2022 auf Bundes-
ebene aufeinander. Falls eine dritte 
Verhandlung nötig wird, ist sie für 
den 4. und 5. mai 2022 geplant. 

X  um zuerst zu erfahren, welche 
neue entwicklungen es in der 
Chemie-Tarifrunde gibt, lade dir 
die App »meine iGBCe« herunter. 
damit bleibst du immer und 
hochaktuell auf dem laufenden. 
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> AktionstAg trAnsformAtion

Tausende BeschäfTigTe in ganz Deutschland beteiligten sich am 29. oktober am gemein-
samen Aktionstag transformation von igBCE und ig metall. in vielen Bezirken im ganzen Land 
kamen kolleginnen und kollegen bei mehr als 50 Aktionen zusammen, um sich unter dem motto 
»Wandel fair gestalten« für eine sozial gerechte sowie ökologisch und ökonomisch ausgewogene 
transformation der industrie einzusetzen. ihre Botschaft: gute Arbeit und sozialer schutz sind 
im transformationsprozess unverhandelbar.
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die Beschäftigten forderten bundesweit eine Zukunft für gute industriearbeit, gute und gerechte arbeits- und Lebenschancen, den erhalt und 
ausbau sowie die Modernisierung von industriestandorten sowie ein investitionspaket für den strukturwandel.

auf der Kundgebung in hannover forderten die Teilnehmer*innen, am 
anstehenden Wandel in den unternehmen beteiligt zu werden. francesco 
grioli, Mitglied im igBce-hauptvorstand, appellierte an die arbeitgeber, 
den umbau in eine moderne industrie in deutschland und europa zu 
forcieren, und nicht standorte und arbeitsplätze zu verlagern.

Betriebsräte, Vertrauensleute, Jugend- und auszubildendenvertre-
tungen und arbeitgebervertreter*innen kamen im chemiepark Marl 
zu einer Kundgebung zusammen. im Rahmen der Veranstaltung  
wurden außerdem Banner mit den zentralen forderungen für eine  
gerechte Transformation an Tor 3 des chemieparks installiert.
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»keine transformation  
ohne uns!«

BEzirk  LuDWigshAfEn

BEzirk  
hAnnovEr

BEzirk  
rECkLinghAusEn
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Bei der zentralen Veranstaltung in Ludwigshafen sprachen 
der igBce-chef Michael Vassiliadis sowie alexander 
schweitzer, Minister für arbeit, soziales, Transforma-
tion und digitalisierung des Landes Rheinland-Pfalz, 
zu den Kolleg*innen.

am industriepark franfurt höchst stellte sich ein neuer Kollege vor: der Roboter 
Transformi, der als symbol für eine entwicklung steht, die die Branchen der igBce 
erfasst hat: immer mehr aufgaben werden von digitalen systemen übernommen. 

Bei der demonstration in duisburg von igBce und ig Metall wurde 
deutlich, dass der klimaneutrale umbau der industrie nicht irgendwo 
in europa stattfindet, sondern »direkt hier vor der haustür«. die Re-
gion stehe schon seit Jahrzehnten für den strukturwandel.

die Beschäftigten von K+s machten mit der aktion »Leuchtfeuer« am 
Werk Werra auf die herausfordernde situation in der Kali- und salz- 
industrie aufmerksam. es gehe auch darum, für die Veränderungspro-
zesse und die damit verbundenen chancen und Risiken zu sensibilisieren.

Rund 500 Leag-Mitarbeiter*innen demonstrierten vor dem Kraftwerk schwarze Pumpe. sie 
forderten: der Kohleausstieg muss einer »Wenn-dann-Logik« folgen. erst wenn Versorgungs-
sicherheit sichergestellt werden kann, kann auch das letzte Kohlekraftwerk vom netz gehen. 

highlight bei Vestas in Lauchhammer war der 
auftritt von Lars Katzmarek, der den neuen 
Lausitzsong »unsere Perspektive« vorstellte. 
den song gibt’s hier: 
https://youtu.be/oj1yssBci6c
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BEzirk  
rhEin-mAin

BEzirk  

LuDWigshAfEn

BEzirk 
niEDErrhEin

BEzirk 

CottBus

BEzirk 
CottBus

BEzirk 
kAssEL
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> leserforum

Leserbriefe und Kommentare auf unseren Online-Kanälen stellen 
die Meinung des Einsenders dar. Anonyme Beiträge werden nicht 

berücksichtigt. Die Redaktion behält sich Kürzungen vor.

> Fachkräftemangel  
in der Produktion

Mehr Gesellenjahre 

@ Immer wieder – so 
auch im Gewekschafts-

blatt vom Oktober – liest 
man, wie nachteilig es ist, zu 
wenig Fachkräfte in den Be-
trieben zu haben. Gerade in 
der Produktion. 

Ich denke, es gibt zu wenig 
Gesellenjahre. Mit mehr Ge-
sellenjahren hätte man zum 
Beispiel ausgelernte Pharma-
kanten noch eine Zeit in der 
Produktion und dadurch zeit-
gleich weniger neue Querein-
steiger. Mit mehr Gesellenjah-
ren gäbe es mehr Fachkräfte 
in der Produktion und zwar 
da, wo die Probleme gelöst 
werden müssen.

Stattdessen gehen viele 
Ausgelernte sofort nach dem 
»Zwangsübernahmejahr« wei-
ter zur Schule oder wollen  
innerhalb des Betriebes sofort 
aufsteigen.
 Barbara lindenkamp, per e-mail

> In den Startlöchern

Wie Betriebsrats-
arbeit funktioniert

@ Euer Artikel zum Thema 
Betriebsratswahlen im 

kommenden Jahr gehört mei-
ner Meinung nach in die  
regionalen Zeitungen. Wir Ge-
werkschafter wissen, was Be-
triebsratsarbeit bedeutet. 

Ich selbst habe 15 Jahre lang 
meine Kräfte für die Arbeit im 
Betriebsrat eingesetzt. Ich weiß, 
wie Betriebsratsarbeit funktio-
niert. Aber die Menschen da 
draußen leider nicht. Sie den-
ken nicht, das es ab und zu 
richtig Maloche ist. Man muss 
ihnen das erklären.
 Czeslaw Pytlarz, per e-mail

> Der neue IGBCE-Song 
»Unser Zuhaus«

Super Lied!
Schade, dass man im  
Video niemanden aus 

dem Büro sieht. Die gehören 
doch auch zu uns. Ist aber 
trotzdem ein super starkes  
Signal.  
 Dominic Kraus, per facebook

> Tarifrunde Chemie: Für 
dich bisher durchgesetzt

66 Prozent Lohnplus
Ihr schreibt in eurem 
Post, dass die IGBCE in 

den vergangenen 20 Jahren in 
der Chemieindustrie ein tarif-
liches Lohnplus von 66,1 Pro-
zent ausgehandelt hat. Dann 
schreibt aber bitte auch dazu, 
wie sich die Unternehmens-
gewinne und Vorstandsgehälter 
in den letzten 20 Jahren ent-
wickelt haben . . . Das muss 
man mal diskutieren . . . 

Und wenn der Vertreter 
vom Arbeitgeberverband wie-
der behauptet, dass der durch-
schnittliche Chemiearbeiter 
68 000 Euro im Jahr verdient, 
kann er gerne meinen Job ha-
ben, denn davon bin ich per-
sönlich weit entfernt. Aber ich 
mach meinen Job zu gern, um 
nur dem Geld nachzujagen.

Andy sscheuermann, 
per facebook

Danke!
Dat is meine IGBCE – 
Glück auf!

 olli schmidt, per facebook

Schreibe uns an  
kompakt@igbce.de  
oder kommentiere 
unsere Beiträge  

in den Social Media. 
Wir freuen uns  
über Lob, Kritik  

und Anregungen.

vor ort Branche im Aufwärtstrend: Tarifrunde in der Chemie- und Pharmaindustrie startet

tendenzen Online, Hybrid und Präsenz: Die IG-BCE-Bildungszentren haben die Weichen für die Zukunft gestellt

tipps Brückenteilzeit: Für wen der Anspruch gilt und wie er durchgesetzt wird

Nr. 11 I November 2021  www.igbce.de

kompakt
Wandel  

fair gestalten 
7. Ordentlicher Gewerkschaftskongress: 

Unser Fahrplan für den Aufbruch  

in das neue industrielle Zeitalter.
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VOR ORT

Zeller Plastik  
produziert innovative 
Sprühpistolen

Die Zeichen stehen auf Sturm
Die Verhandlungen in der Kalk- und Dolomitindustrie gehen in  
die nächste Runde. Das letzte Angebot der Arbeitgeber wies  
die Tarifkommission als noch nicht abschlussfähig zurück.

Konferenz für mehr Vielfalt
Die Recklinghäuser Tagung: Von der Gastarbeiterkonferenz  
zum Diversityevent.

Erfolgreiche Betriebsratsarbeit gewürdigt
Die Betriebsräte von GETEC und Finzelberg erhalten  
Auszeichnungen beim Deutschen Betriebsrätetag. 

Foto: Frank Rogner
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Bequemer
Putzen
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> voR oRt ZelleR Plastik

W as verbindet man üb-
licherweise mit der 
Mosel? Vermutlich 

Tourismus, Wein und eine 
malerische Landschaft, die 
zum Entschleunigen einlädt. 
Und doch befindet sich in der 
4300-Einwohner-Stadt Zell, in 
der wohl schon 5000 Jahre 
vor Christus Menschen lebten, 
etwas zunächst Unerwartetes: 
der in Deutschland führende 
Hersteller von Sprühpistolen 
und Verschlüssen von Plastik-

flaschen. »Unsere Produkte 
sind in jedem Haushalt«, ist 
sich Hans-Jürgen Hammes, 
stellvertretender Betriebsrats-
vorsitzender bei Zeller Plastik, 
sicher.

Der 71 Jahre alte Betrieb 
zählt zwischen Trier und Kob-
lenz zu einem der größten  
Arbeitgeber. Darauf ausruhen 
konnte sich Berthold Trippen, 
der seit 1993 Betriebsratsvorsit-
zender ist, aber nicht. Nach 
Verlust der Eigenständigkeit 

1988 kam es bis heute zu sechs 
Eigentümerwechseln. »Als der 
Börsenkurs eines unseres frü-
heren Eigentümers auf 83 Cent 
fiel, macht man sich massiv 
Gedanken.« Womöglich ein 
Grund dafür, dass rund 85 Pro-
zent der rund 500 Beschäftig-
ten in Produktion und Werk-
zeugbau Mitglied der IGBCE 
sind. Und das seit Jahrzehnten. 
»Unser Organisationsgrad ist 
hier fast wie im Bergbau«, ver-
gleicht Trippen selbstbewusst.

EigEnTlich SOllTE die 
Herstellung von Sprühpistolen, 
wie sie etwa viele Glasreiniger 
zieren, keine Kunst sein – 
könnte man meinen. Und 
doch versteckt sich hinter den 
vier Montagelinien und ins-
gesamt 120 Spritzgussmaschi-
nen jede Menge Know-how. 
Und jede Menge Lärm. Gehör-
schutz ist deshalb Pflicht. 

Die zuvor im Spritzgießver-
fahren hergestellten bis zu 
zwölf Einzelteile montiert 

Teil jedes Putzschranks
DiE auS ZEll an DER MOSEl stammenden sprühpistolen zieren Reinigerflaschen, die in fast 
jedem Haushalt stehen. in ihnen steckt mehr know-how, als man auf anhieb denkt.

1
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»Corona zeigt deutlich,  
dass kunststoff eben nicht  
verteufelt gehört.« 

Berthold Trippen 
Betriebsratsvorsitzender Zeller Plastik

eine auf rund 25 Metern lau-
fende Linie zum fertigen 
Sprühkopf zusammen. Das 
geschieht größtenteils auto-
matisiert, wobei die Maschine 
jeden einzelnen Schritt – eben-
falls automatisiert – akribisch 
prüft: Ist der Kolben geschmiert, 

sodass der spätere erste Sprüh-
stoß auf Anhieb reibungslos 
funktioniert? Sitzen die Ven-
tile da, wo sie sollen? Besitzt der 
Hebel den richtigen Wider-
stand? »Hinzukommen kun-

denindividuelle Anforderun-
gen, etwa was die Sprüh- und 
Strahlkraft der Düse betrifft«, 
erklärt Marco Budinger. Der 
gelernte Maurer, der umschul-
te und zu Zeller Plastik kam, 
muss die Maschine immer 
dann umprogrammieren, wenn 

die Sprühköpfe wechseln. 
Das könnte künftig noch öf-
ter der Fall sein, denn die aktu-
elle Kapazität von rechne-
risch rund 600 000 Stück pro 
Tag wird steigen – aktuell ist 

eine fünfte Montagelinie im 
Bau. 

KEin WunDER, insbesondere 
die von Zeller Plastik ent- 
wickelte »Booster«-Sprühpis-
tole überzeugt immer mehr 
Kunden. Wo früher pro Sprüh-
stoß nur 0,8 Milliliter Reini-
gungsmittel heraus kamen, 
gibt die nun deutlich pompö-
ser und moderner wirkende 
Apparatur zwei Milliliter frei. 
Sprühen und Schaum funk- 
tioniert jetzt mit derselben 
Einstellung, ein Kleckern ist so 
gut wie ausgeschlossen. Das 
soll das für Ver braucher*innen 
lästige Thema Putzen so ange-
nehm wie möglich machen.

»Die auf der Sprühpistole 
aufgelaserten Piktogramme 
symbolisieren die Anwen-
dung«, erläutert Schichtfüh-
rer Christopher Busch. Um 
mit dieser Lasertechnik zu 
arbeiten, besuchte er eigens 
einen Lehrgang. Inzwischen ist 
der 33-Jährige für bis zu 13 Be-
schäftigte verantwortlich. Fest 
geplant war das für Busch, der 
bei Zeller Plastik Mechatroniker 
lernte, so nicht – denn das  
»Dienen« bei der seiner Ausbil-
dung folgenden Bundeswehr 
überzeugte ihn zunächst. »Aber 
wenn man als letzter Jahrgang 
eingezogen wird, überlegt man 
sich, was sicherer ist.«  

DaSS DiESE SichERhEiT 
bei der rund 150 Meter ober-
halb der Mosel gelegenen  
Zeller Plastik so bleibt, ist für 
Berthold Trippen ein Her-
zensanliegen. Nicht nur, was 
die in Zeiten fragiler Lieferket-
ten bestehende Verfügbarkeit 
von Kunststoffgranulat be-
trifft. »Unserem Mutterkon-
zern Berry Global gehören 
weltweit 295 Standorte. Da ist 
Materialverfügbarkeit zum 
Glück kein Thema.« 

Der Betriebsrat ist ebenso 
stolz darauf, Industrie 4.0 im 

Werk als Erstes thematisiert zu 
haben. »Wir überleben hier 
nur dann, wenn sich die Leute 
permanent fortbilden«, glaubt 
Trippen fest. Tatsächlich sol-
len, mit Eröffnung der neuen 
Produktionslinie im Frühjahr, 
die ersten autonom fahrenden 
Stapler zum Einsatz kommen. 
Das macht niemanden ar-
beitslos – wenn man sich früh-
zeitig weiterentwickelt. Um 
dafür Anreize zu geben und 
Engagement zu honorieren, 
umfasst der 2018 neu verhan-
delte Haustarifvertrag 20 Ent-
geltstufen. »Maschinenbedie-
ner*innen können sich so bis 
zu drei Gruppen hocharbei-
ten.« Das Beurteilungssystem 
erhielt ebenfalls ein Update 
und weist nun gleichberech-
tigt fachliche und soziale Kri-
terien aus. »Da zählt etwa, wer 
zum Beispiel als Elektriker*in 
aktiv Verbesserungsvorschläge 
zur Digitalisierung einbringt«, 
erklärt Trippen. »Den Takt sol-
len hier auch künftig die Men-
schen vorgeben.«

Axel Stefan Sonntag

1 | STEcKEn
aus bis zu zwölf Einzelteilen 
entsteht ein Sprühkopf. 

2 | PRüfEn
Monika Ekelik kontrolliert  
im ausleseraum eine charge 
Deckel. auch diese Deckel 
stellt Zeller Plastik her. 

3 | EinSTEllEn
Schichtführer christopher 
Busch an der »Booster«-
Produktionslinie.

3

2

laut 

1950 gründet sich Zeller 
Plastik und entwickelt sich zu 
einem der führenden anbieter 
von Kunststoffartikeln. nach 
diversen Eigentümerwechseln 
ist es seit 2019 Teil des 
uS-Konzerns Berry global. 
heute entstehen an der Mosel 
Sprühpumpen, Verschlüsse  
für Drogerieartikel, lebens-
mittel und Pharmaprodukte. 
Schon 1995 etablierte der 
Betriebsrat die betriebliche 
gesundheitsförderung. 
gewerkschaftsmitglieder 
erhalten per Tarifvertrag  
eine von einem Steuerbüro 
kostenlos erstellte Steuer-
erklärung. 

 www.berryglobal.com

Das unteRneHmen

1
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> vor ort Aktuelles

Im Kalkwerk Rüdersdorf 
(Felswerke GmbH) kamen die 
Beschäftigten im Vorfeld der 
dritten Verhandlungsrunde  
zu einer tarifpolitischen 
Mittagspause zusammen.

D ie Baubranche boomt. 
Für die laufende Tarif-

verhandlung in der Kalk-  
und Dolomitindustrie Nieder-
sachsen, Sachsen-Anhalt und 
der Fels-Werke Rüdersdorf 
muss deswegen ein »ordent-
licher Abschluss her«, fordert 
IGBCE-Verhandlungsführerin 
Sabine Duckstein. Die rund 
770 Beschäftigten sind im 
Abbau und der Verarbeitung 
von Kalk und Dolomit tätig. 

Sie betont: »Die Arbeitge-
ber in der Kalk- und Dolomit-
industrie verdienen richtig viel 

Die Zeichen stehen auf Sturm
HannoVeR | verhandlungen in der kalk- und Dolomitindustrie bisher erfolglos

Geld. Im August lagen die Ge-
winne schon zehn Millionen 
über Plan.« Duckstein fordert 
deshalb: »Daran müssen die 
Beschäftigten beteiligt wer-
den.« In drei Verhandlungs-
runden hat das bisher nicht 
geklappt. Ihrem Ärger darü-
ber haben die Beschäftigten 
bereits mit Tarifaktionen Luft 
gemacht. 

Das letzte Angebot der  
Arbeitgeber wies die Tarif-
kommission als noch nicht 
abschlussfähig zurück. Sie 
sah darin noch keine aus-

reichende Würdigung der 
gezeigten Leistungen. Die 
IGBCE-Tarifkommission for-
dert, die Tarifentgelte bei  
einer Laufzeit von zwölf 
Monaten um 6,5 Prozent 
anzuheben. 

Weiter verhandelt wird am 
14. Dezember. Duckstein 
sagt: »Wenn es in der vierten 
Runde kein vernünftiges An-
gebot der Arbeitgeber gibt, 
dann stehen die Zeichen auf 
Sturm. Dann gibt es Warn-
streiks.«

Isabel Niesmann

Tarifbezahlung für Pflege-
kräfte und zugleich Ent-

lastung für Pflegebedürftige 
bei den Eigenanteilen – dafür 
sorgt das Gesetz zur Weiter-
entwicklung der Gesundheits-
versorgung (GVWG), kurz: die 
Pflegereform. Im Juni 2021 
hat der Bundestag das Gesetz 
beschlossen – einige Ände-
rungen treten nun zum 1. Ja-
nuar 2022 in Kraft, was sich 
auch auf einige Leistungen in 
CareFlex Chemie auswirkt. 

So werden die Leistungsbe-
träge für die Pflegesachleis-
tung nach Paragraf 36 SGB XI 

Höhere Pflegesachleistungen
HannoVeR | Pflegereform führt zu Anpassungen in CareFlex Chemie

ab dem 1. Januar 2022 um 
fünf Prozent und für die  
Kurzzeitpflege nach Paragraf  
42 SGB V um zehn Prozent an-
gehoben. Im Pflegegrad 2 be-
deutet das beispielsweise eine 
monatliche Erhöhung von bis-
her 689 Euro auf 724 Euro.

Um sich umfassend über 
die Vorteile von CareFlex Che-
mie zu informieren, können 
IGBCE-Mitglieder einen per-
sönlichen Beratungstermin ver-
einbaren. Das geht am Ein-
fachsten über das Beschäftig-
tenportal unter: beschaeftigte.
careflexchemie.de. 

Mehr als 1150 anspruchs-
berechtigte tarifgebundene Un-
ternehmen haben sich mittler-
weile zur tariflich vereinbarten 
Pflegezusatzversicherung Care-
Flex Chemie angemeldet.  
28 Prozent der gemeldeten 
Beschäftigten im Beschäftig-
tenportal haben sich bereits 
registriert, um unter anderem 
ihre Versicherungsbestätigung 
herunterzuladen. Diese ist 
notwendig, da sie den tarif- 
lichen Anspruch belegt. Au-
ßerdem muss sie im Leistungs-
fall der Versicherung vorgelegt 
werden.  red

Foto: Boris loew

Tarifmeldungen

GlaSInDuSTRIe oST | 
auf ihrer Sitzung anfang 
november in leipzig hat 
die Tarifkommission Glas 
ost die Forderungen für 
die Tarifrunde 2021 be- 
schlossen. Im Tarifbereich 
sind rund 3000 arbeit-
nehmer*innen beschäf-
tigt. Für sie will die 
Kommission in der 
kommenden Tarifrunde  
5 Prozent entgelter-
höhung (laufzeit zwölf 
Monate), erhöhung der 
ausbildungsvergütungen 
pro Monat um 100 euro 
und zehn euro urlaubs-
gelderhöhung pro urlaubs- 
tag für Mitglieder der 
IGBCe durchsetzen.

SCHuH- unD SPoRT- 

aRTIKelInDuSTRIe | 

Für die 13 000 Beschäf-
tigten in der Schuh- und 
Sportartikelindustrie hat 
die IGBCe-Tarifkommis-
sion die Forderung für  
die kommende Tarifrunde 
beschlossen. Die arbeit-
neh mer*innen sind bei 
lloyd, Puma und Co. be- 
schäftigt. Mit abstand 
der größte arbeitgeber 
der Branche ist adidas. 

Die Tarifkommission 
fordert einen Corona-
Bonus für Beschäftigte 
und auszubildene, die 
erhöhung der entgeltsätze 
für den Bereich adidas 
aG sowie für den Bereich 
Schuhindustrie/Sport, 
eine neubewertung der 
zweijährigen ausbildung 
(entgeltgruppe 4) durch 
einführung einer Mittel- 
und endstufe sowie die 
Weiterentwicklung des 
Tarifvertrags Demografie.  
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eine Konferenz für mehr Vielfalt
ReCKlInGHauSen | Die recklinghäuser tagung: von der Gastarbeiterkonferenz zum Diversityevent

G ewerkschaften leisten 
längst ihren Beitrag 
rund um Integration 

und Inklusion. Die traditions-
reiche Recklinghäuser Tagung 
nimmt darin eine Schlüssel-
rolle ein – bemerkbar auch an 
der behutsamen Entwicklung 
des Formats; hin zu einer  
lebendigen Plattform für Di-
versity. Im Dezember 2020 
sollte die Veranstaltung ei-
gentlich ihr 50. Jubiläum fei-
ern. Wegen Corona wurde es 
in dieses Jahr verschoben. 
Und nun musste die Veran-
staltung wenige Wochen vor 
dem »Nachholtermin« erneut 
abgesagt werden. Angesichts 
der stark steigenden Corona-
Zahlen war eine andere Ent-
scheidung für die Gewerk-
schaft nicht möglich.

WaS 1972 als Gastarbeiter-
konferenz begann, entwickelte 
sich rasch im Ruhrgebiet zu 
einer wiederkehrenden Be-
standsaufnahme der Situation 
der Bergleute. Der Fokus lag 
auf der Lage von Menschen, 
die aus anderen Ländern nach 
Deutschland kamen; und 
auch in Betrieben sowie in ge-

werkschaftlichen Strukturen 
Anschluss suchten und fan-
den. Die Recklinghäuser Ta-
gung befasste sich mal kon-
kreter mit Betriebsratswahlen 
und dem Bergmannsversor-
gungsschein, mal schaute sie 
allgemeiner auf das Arbeitsle-
ben ausländischer Beschäftig-
ter in Deutschland. Vertretun-
gen von Ausländer*innen  
und Migrant*innen und die 
Vorgängergewerkschaften der 
IGBCE waren durchaus nicht 
immer einer Meinung. Doch 
zeichnete sich früh ab, was bis 
heute im Fokus ist: Gewerk-
schaften stehen gegen Auslän-
derhass. Diese Haltung zeigte 
unter anderem der 1986 ge-
gründete Kumpelverein gegen 
Rassismus der DGB-Gewerk-
schaften. 

DIeSe HalTunG zeigten 
auch die Konferenzen in Reck-
linghausen in den 1990er-Jah-
ren (und später) immer wie-
der deutlich. Das Format 
entwickelte sich da schon 
sichtbar hin zu einer Veran-
staltung mit integrativem Ge-
staltungswillen. Die Tagung 
wurde eine Art Labor für die 

Bildung einer gewerkschaft- 
lichen Identität, die nicht zu-
erst nach der Herkunft fragt. 

Inzwischen ist der Steinkoh-
lenbergbau hierzulande vor-
bei; auch die Tage der Braun-
kohle sind gezählt. Zugleich 
ist die Vielfalt in Betrieben  
aller Branchen größer gewor-
den. Diversity ist ein Schwer-
punktthema. Es bedeutet 
Inklusion aller Beschäftigten, 
ganz gleich welcher Herkunft, 
sexueller Orientierung, Reli-
gion oder welchen Geschlechts 
und psychischen wie physi-
schen Merkmalen. Das The-
ma gewann hierzulande seit 
der 2006 initiierten »Charta 
der Vielfalt. Für Diversity in 
der Arbeitswelt« an Fahrt. Die 
IGBCE ist hier stark enga-
giert. Und spätestens mit der 
43. Recklinghäuser Tagung 
waren Begriffe wie »Diversi-
ty« und »Chancengleichheit« 
stetig präsent. 

DIe KonFeRenZ wird inten-
siv begleitet vom interkulturel-
len Bundesarbeitskreis (iBAK) 
und der Abteilung Diversity 
und Antidiskriminierung. Da-
zu passen auch Anträge, mit  

Den Wandel gestalten: Zum  
50. Mal sollte im Dezember  
die Recklinghäuser Tagung  
am traditionellen Standort,  
im Festspielhaus der Stadt 

Recklinghausen, stattfinden. 
Das Foto stammt aus dem  

Jahr 2019. nun musste die 
Veranstaltung coronabedingt 

erneut abgesagt werden. 

denen sich jüngst der 7. Or-
dentliche Gewerkschaftskon-
gress der IGBCE befasste – un-
ter anderem mit Inklusion in 
Zeiten der Digitalisierung und 
mit einem Antrag, der sich ge-
zielt dem Thema LSBTIQ* 
(Kurzform für lesbische, 
schwule, bisexuelle, trans*, 
inter* und queere Menschen) 
widmet.

WaS IST nun also trotz der 
erneuten Verschiebung das 
Wichtigste? »Es gab immer  
etwas zu tun und wird es auch 
in Zukunft geben. Gerade 
jetzt, in Zeiten, in denen An-
feindungen gegen Menschen 
mit Migrationsgeschichte oder 
mit anderen Lebensmodellen 
häufiger werden«, betont Ka-
rin Erhard vom geschäftsfüh-
renden Hauptvorstand der 
IGBCE. Es gebe also eine 
wichtige Aufgabe für die Kon-
ferenz: weitermachen! Erhard: 
»Wir werden uns weiteren Per-
sonengruppen öffnen, bren-
nende Themen aufgreifen 
und neue Netzwerke knüp-
fen. Und damit werden wir er-
folgreich sein.«

Marcel Schwarzenberger

Foto:  Frank rogner
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Der Betriebsrat von Finzelberg erhielt den Sonderpreis für innovative 
Betriebsratsarbeit für seine Regelungen zum Schichtmodell. 

Zum 13. Mal in Folge hat  
in Bonn der bundesweit 

bedeutendste Kongress für Be-
triebsräte stattgefunden – der 
Deutsche Betriebsrätetag. Der 
Kongress bietet einen einma-
ligen Rahmen für Betriebs-
rät*innen sich neue Impulse 
zu holen und über erfolgrei-
che Praxisbeispiele zu disku-
tieren. Vor den Monitoren zu 
Hause und vor Ort diskutier-
ten mehr als 1000 Teilneh-
mer*innen über die Zukunft 
der Betriebsratsarbeit. 

Auch in DieSem JAhR  
haben sich engagierte Betriebs-
ratsgremien um den Deut-
schen Betriebsrätepreis bewor-
ben. Aus mehr als 80 Be- 
werbungen hatte die Jury Ende 
Mai zwölf Arbeitnehmervertre-
tungen ausgewählt. Sie spiegeln 
das wider, was in vielen Unter-
nehmen und Interessenvertre-
tungen derzeit ganz oben  
auf der Agenda steht: Trans-
formationsprozesse, Betriebs-

erfolgreiche Betriebsratsarbeit gewürdigt
Bonn | Betriebsräte von GeteC und Finzelberg erhalten Auszeichnungen beim Deutschen Betriebsrätetag

vereinbarungen zu mobilem 
Arbeiten und Homeoffice, 
Pandemieauswirkungen, Ar-
beitszeitmodelle, Gleichstel-
lung und viele weitere The-
men. Vergeben wurden drei 
Hauptpreise (Gold, Silber 
und Bronze) und drei Son-
derauszeichnungen.

»Starke Betriebsräte sind 
wichtiger denn je, denn sie set-
zen sich für Sicherheit und  
Gesundheitsschutz am Arbeits-

platz ein. Vor allem aber su-
chen sie nach kreativen Lösun-
gen, um Unternehmen und 
Arbeitsplätze zu retten«, beton-
te Schirmherr Hubertus Heil, 
Bundesminister für Arbeit und 
Soziales. 

So wuRDe beispielsweise der 
Betriebsrat von Finzelberg, ei-
nem der größten Hersteller 
von Phytopharmaka, mit dem 
Sonderpreis für innovative Be-

e s ist so weit, das »In Our 
Mind Festival 2022« – ehe-

mals Bundesjugendtreffen – 
geht 2022 in die nächste Run-

in our mind Festival 2022
hAnnoveR | Jugend trifft sich vom 26. bis 29. Mai 2022 in Weeze

de. Vom 26. bis 29. Mai 2022 
treffen dann unter dem Motto 
»Heroes of Tomorrow« wieder 
hunderte junge Leute zum 

»In Our Mind Festival« 
zusammen. Treffpunkt 
ist das Festivalgelände 
im nordrhein-westfä- 
lischen Weeze.

Normalerweise findet 
das Bundesjugendtref-
fen alle zwei Jahre  
statt. Nachdem das 
Event 2020 coronabe-
dingt pausieren musste, 
ist es das erste Treffen 
seit vier Jahren. 

2018 reisten knapp 800 
junge Menschen ins baye-
rische Reinwarzhofen. Die 
Teilneh mer*innen beschäf-
tigten sich drei Tage lang in 
Workshops, in Podiums-
diskussionen und in Mit-
mach-Aktionen mit den The-
men Digitalisierung, Azubi- 
vertretung und Fachkräfte- 
sicherung. Interessierte kön-
nen sich jetzt schon für das 
Festival anmelden. Die An-
meldung erfolgt ausschließ-
lich online über die Website: 
www.inourmindfestival.de/

  red

triebsratsarbeit ausgezeichnet. 
Dem Gremium ist es gelungen, 
das Schichtmodell so umzu-
gestalten, dass für die 360 Be-
schäftigten Teilzeitarbeit im 
Schichtbetrieb möglich ist. 
Das Besondere: Bei der Redu-
zierung der Wochenarbeitszeit 
fällt der Nettolohnverlust ge-
ring aus, weil Ansprüche auf 
steuerfreie Nachtzulagen be-
stehen bleiben. »Das ist aktive 
Präventionsarbeit«, sagt der 
Betriebsratsvorsitzende Wolf-
gang Hell.

DeR eneRgieDienStleiS-
teR GETEC aus Magdeburg 
sicherte sich den Bronzepreis. 
Der Betriebsrat hatte sich erst 
im September 2019 gegrün-
det, also kurz vor der Pan- 
demie. Aller fehlenden Erfah-
rung zum Trotz hat das 
Gremium nicht nur die Krise 
gemeistert, sondern auch den 
Umstieg hin zu einer moder-
nen Arbeitszeitgestaltung ak-
tiv begleitet.  Leo Kölzer
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mach mit beim 
zweiten monitor!
hAnnoveR | Die Digitali-
sierung verändert die Arbeits- 
bedingungen und den all- 
täglichen Arbeitsprozess 
nachhaltig: um herauszufin-
den, wie du die Digitalisierung 
in deinem Betrieb bewertest, 
führt die igBce zum zweiten 
mal eine Befragung im 
Rahmen des »monitors  
Digitalisierung« durch. noch 
bis zum 31. Dezember 2021 
kannst du mitmachen.

 www.monitor- 
digitalisierung.de

 Weitere Infos im Internet: 
 http://igbezirksfrauen.wordpress.com
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corona fordert seine Opfer, 
darunter viele Nierenkran-

ke. Das drückt die Zahl in den 
Dialysezentren, von denen das 
Dialyseunternehmen Fresenius 
Medical Care (FMC) weltweit 
etwa 4100 betreibt. Unter an-
derem den dadurch entstan-
denen Kostendruck nennt die 
Fresenius-Tochter jetzt als 
Grund für ihre Pläne, weltweit 
5000 Stellen zu streichen. 500 
bis 750 der laut Firmenanga-
ben insgesamt 7400 Jobs sol-
len es in den kommenden zwei 
bis drei Jahren in Deutschland 
sein. 500 Millionen Euro will 
der Konzern so einsparen.

DetAilS SinD bisher nicht 
bekannt, aber Spekulationen 
darüber, welche Standorte 
und Unternehmensteile von 
den Streichungen möglicher-
weise betroffen sind: Bad 
Homburg, als Firmenhaupt-
sitz womöglich am stärks- 
ten, St. Wendel und Schwein-
furt stehen im Raum, drei  
der größten Standorte in 
Deutschland. Vermutet wird, 
dass die Stellen in der hoch-

Strukturen verschlanken und Kosten sparen
BAD homBuRg/St. wenDel/SchweinFuRt | Fresenius Medical Care plant umfassende stellenstreichungen

automatisierten Produktion 
weitgehend verschont blei-
ben, dafür Jobs in der Ver-
waltung auf dem Prüfstand  
stehen. Ralf Erkens, IGBCE- 
Bezirksleiter Rhein-Main, kri-
tisiert, wie leichtfertig mit dem 
Schicksal der Beschäftigten 
umgegangen wird.

Heiko Metzger ist Leiter des 
Bezirks Saarbrücken, in dem 
der FMC-Standort St. Wendel 
liegt. Er bezweifelt, dass der ge-
plante Stellenabbau notwen-
dig ist: »Ich erwarte, dass die 
Zahl der Dialysepatienten in 
den kommenden Jahren wie-
der steigt. Dann braucht der 
Konzern wieder mehr Beschäf-
tigte.« Die Zahlen, die derzeit 
im Raum stehen, hält er nicht 
für in Stein gemeißelt – sagt 
aber auch deutlich: »Sollte es 
zum Stellenabbau kommen, 
dann sozialverträglich und 
ohne betriebsbedingte Kündi-
gungen.« Erkens bestätigt das.

um Stellen einzusparen 
will FMC Arbeitsplätze, die oh-
nehin durch einen Jobwechsel 
oder Renteneintritt frei wer-

den, nicht wieder besetzen. 
Daneben sollen Programme 
aufgelegt werden, die bei-
spielsweise ein freiwilliges 
Ausscheiden oder Altersteilzeit 
ermöglichen. Betriebsbedingte 
Kündigungen schließt das Un-
ternehmen dennoch nicht 
aus. Auch deshalb werden sich 
IGBCE und Fresenius-Gesamt-
betriebsrat formieren. »Es sind 
noch zu viele Fragen offen, es 
fehlen Informationen zum  
Jobabbau und den konkreten 
Folgen für das Gesamtunter-
nehmen«, heißt es aus dem 
Gesamtbetriebsrat. Eine Wo-
che hat das Unternehmen 
dem Gremium Zeit gegeben, 

Führungswechsel bei der 
GUV/FAKULTA: 28 Jahre 

lang stand Olaf Hofmann an 
der Spitze der gewerkschaft- 
lichen Unterstützungseinrich-
tung, nun übergibt er die Ge-
schäftsführung an Matthias 
Knüttel. Ab dem 1. Januar 
2022 wird der bisherige Re- 
gionalbeauftragte der Region 
Süd die Geschicke der GUV/
FAKULTA leiten.

Der scheidende Geschäfts-
führer Olaf Hofmann tritt im 

Staffelstab bei der guv/FAKultA übergeben
luDwigSBuRg | Matthias knüttel löst olaf Hofmann als Geschäftsführer der unterstützungseinrichtung ab

Alter von 65 nun etwas kürzer 
und blickt auf fast 45 Jahre als 

seine Fragen zu stellen. »Zu 
kurz« in den Augen des Gremi-
ums. Vorher brauche es noch 
einige Antworten und Klä-
rung. Die Fragen dazu sam-
melt der Gesamtbetriebsrat 
derzeit im Austausch mit den 
Betriebsräten der einzelnen 
Standorte und den IGBCE-
Vertreter*innen.

Die BeSchäFtigten haben 
die Unternehmenspläne eis-
kalt erwischt. »Mein Eindruck 
ist, dass die Sorge um den eige-
nen Arbeitsplatz umgeht«, sagt 
Metzger. »Aber die Leute set-
zen auch ihre Hoffnungen in 
die IGBCE.« Julia Osterwald

Berufsgewerkschafter zurück: 
1977 ging der Mess- und Re-
gelmechaniker im Alter von 
20 Jahren hauptamtlich zur 
Gewerkschaft Leder, wurde 
schnell Bezirksleiter, dann Ta-
rifsekretär, als der er sich einen 
Namen machte. 1994 wurde 
er zum Geschäftsführer zur 
GUV/FAKULTA bestellt und 
holte die Einrichtung aus der 
Krise – mit einem konsequen-
ten und nachhaltigen Wachs-
tumskurs. 
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matthias Knüttel (links) nimmt 
den Staffelstab von olaf hof-
mann entgegen.
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Matthias Knüttel begann sei-
nen gewerkschaftlichen Wer-
degang bei der Deutschen Post 
und war vor seiner Position 
bei der GUV/FAKULTA haupt-
beruflich bei ver.di tätig. Knüt-
tel: »Ich freue mich auf die 
neuen Aufgaben, die vor mir 
liegen und werde sie mit aller 
Kraft angehen.« Als neuer Ge-
schäftsführer will Knüttel bei 
allen eigenen Akzenten vor al-
lem den Weg des Wachstums 
fortsetzen.   red

 Weitere Infos im Internet: 
 http://igbezirksfrauen.wordpress.com
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transformationstag im Land
STUTTGART | Den »Wandel fair gestalten« – unter diesem 
Motto beteiligten sich alle fünf Bezirke am IGBCE-Aktions-

tag Transformation. Exem-
plarisch erwähnt sei die 
Aktion vor der Verwaltung 
der Miro-Raffinerie (Foto 
links) und die Videoschalte 
zwischen Michael Vassilia-
dis und Beschäftigten von 
Boehringer Ingelheim (Foto 
unten).

In der Diskussion kritisierte Vassiliadis, »dass es manch  
einer chic findet, sich der tariflichen Ordnung zu ent- 

ziehen«. Das aber 
führe zu unfairem 
Wettbewerb. »Da-
für habe ich null 
Verständnis«, rich-
tete sich der Ge-
werkschafter damit 
auch an den zu- 
geschalteten Björn 

Sucher, Geschäftsführer des Arbeitgeberverbands Chemie 
Baden-Württemberg. »Deshalb werden wir künftig stärker 
als bislang zeigen, wo Tariffairness gilt und wo nicht«, kün-
digte Vassiliadis an.

Böckler-medaille verliehen
MAnnheiM | Große Ehre für Dr. Brigitte Bauhoff (Foto:  
Mitte): Sie erhielt die Hans-Böckler-Medaille – die höchste 
Auszeichnung, die der DGB und seine Gewerkschaften  

zu vergeben ha-
ben. Grund ist ihr 
jahrzehntelanges, 
herausragendes eh-
renamtliches Enga-
gement. Nicht nur, 
dass die Roche-Be-
triebsratsvorsitzen-
de seit 27 Jahren 
Arbeitnehmerver-

treterin ist und auf große Erfolge wie die Beibehaltung der 
Chemie-Tarifverträge auch für die Kantinen-Beschäftigten 
zurückblicken kann. Neben ihrem Einsatz für Frieden und 
Abrüstung ist ihr der Kampf gegen rechts besonders wich-
tig – und zwar vor wie hinter dem Werkstor. »Du bist eine 
engagierte, selbstbewusste und mutige Frau. Wenn du dir 
etwas in den Kopf gesetzt hast, dann gehst du in die  
Vollen«, würdigte Landesbezirksleiterin Catharina Clay bei 
der Verleihung der Medaille.

Kreative ideen
MAnnheiM | Seminare zur Betriebsratswahl

Im Vorfeld des Betriebsrats-
Wahljahres 2022 blickt der 
Bezirk Mannheim auf ge- 
lungene Veranstaltungen zu-
rück: Ein Kandidat*innen-
Seminar, welches über Mög-
lichkeiten, Funktionen, Rechte 
und Pflichten von Betriebs-
räten informierte. Damit  
widmete sich dieses primär 
Neueinsteiger*innen. Ebenfalls 
fand eine Online-Veranstal-
tung statt, die kreative Ansätze 
vermittelte, das Votum im Be-
trieb zu einem echten Ereignis 
zu machen. »Betriebsratswah-
len mal so ganz anders«, hieß 
es in der Einladung.

»Genau so etwas habe ich 
gesucht«, begründete Jürgen 
Scheuermann, Betriebsrats-
vorsitzender beim Reini-
gungsmittelhersteller Calvatis, 
seine Teilnahme. Seit 1994  
ist er Betriebsratsmitglied und 
hinterfragt das eher trockene, 
durchorganisiert-bürokrati-
sche Verfahren, in der Beleg-
schaft für die Abstimmung zu 
werben. Jetzt vermittelte ihm 
das Seminar neue, ausgefal-
lene Ideen. Eine davon: Einen 
Flyer zu gestalten und auszu-
legen, auf dem auf der Vorder-
seite lediglich »Lass liegen« 

steht. Wer die Werbung mit-
nimmt, liest dann auf der 
Rückseite »Gut so! Du lässt 
Dir nichts befehlen« mitsamt 
Hinweis für die bevorstehen-
de Wahl. Für ihn eine echte 
Alternative zum gewohnten 
Aushang am Schwarzen Brett. 
»Meine letzte Amtszeit steht 
bevor. Jetzt geht es darum, das 
Gremium zu verjüngen und 
mit neuen Leuten und un-
konventionellen Ideen fri-
schen Wind in einen starken 
Betriebsrat zu bringen«, sagt 
Scheuermann. Denn den brau-
che es auch weiterhin – etwa 
für die bevorstehenden schwie-
rigen Verhandlungen mit dem 
Arbeitgeber. 

Das dritte Kandidat*innen-
Seminar findet am 27. Januar 
2022 in Heidelberg statt.  
Anmeldung per E-Mail an:
bildung.mannheim@igbce.de

Axel Stefan Sonntag

n A M e n  &  n A C h R i C h T e n

Der Bezirk Mannheim setzt auf Präsenz- und Online-Bildungsange-
bote (Foto: virtuelles Treffen mit dem Referenten Wolfgang nafroth).
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aufgrund der ausführlichen 
Berichterstattung zum 
Kongress (siehe rechts) 
verschiebt sich unsere Serie 
um eine ausgabe nach hinten.

SeRie  
»PhARMA & ARznei«
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Power aus dem Südwesten
hAnnOveR | Landesbezirk auf dem gewerkschaftskongress/einsatz für transformation, Jugend und arbeitszeitschutz

Die 28 Delegierten aus Baden-
Württemberg zeigten auf dem 
7. Ordentlichen Gewerkschafts-
kongress für die ihnen wich- 
tigen (gewerkschafts-)politi-
schen und sozialen Themen 
Flagge. Die Antragsberatung 
machte deutlich, mit welcher 
Leidenschaft die Gewerkschaf-
ter*innen aus dem Südwesten 
für ihre Inhalte kämpfen. So 
führte beharrlicher Druck 
dazu, dass der Antrag »Trans-
formieren oder verlieren« ent-
gegen der zunächst getroffe-
nen Beschlussempfehlung der 
Antragsberatungskommission 
auf »Nichtbefassung« dann 
doch grünes Licht bekam – 
wofür sich Erik Volkmann, Be-
triebsratsmitglied bei Boehrin-
ger Ingelheim in Biberach, am 
Pult ausdrücklich bedankte.

WelChe MASSiven Folgen 
der politische Wille zur kom-
promisslosen Elektromobilität 
mit sich bringt, machte Peter 
Hauck, Betriebsratsvorsitzen-
der der Miro-Raffinerie, deut-
lich: »Was uns große Sorgen 
bereitet, ist, dass die Mineral-
ölbranche nach der Steinkohle 
und der Braunkohle die dritte 
Branche der IGBCE ist, die 
mittelfristig im Bestehen redu-
ziert beziehungsweise abge-
wickelt wird.« Er warb dafür, 
synthetische Kraftstoffe zu 
entwickeln – und so Arbeits-
plätze zu sichern. Die IGBCE 
müsse hierfür ihre politischen 
Kontakte nutzen, »denn die 
Branche selbst hat keinen Lob-
byisten, zumindest keinen, der 
einen solchen Zugang in die 
Politik hat«, richtete Hauck  
an den Vorsitzenden Michael 
Vassiliadis.

Maik Pieritz, Vorsitzender 
der Jugend- und Auszubilden-
denvertretung (JAV) bei Fuchs 

Schmierstoffe, warb leiden-
schaftlich für das Thema Aus-
bildung und Übernahme. 
»Wer junge Leute kennenler-
nen will, schauen will, ob sie 
in die Abteilung passen, oder 
nicht genau weiß, ob sie den 
betrieblichen Anforderungen 
entsprechen, der hat doch die 
gesamten drei oder dreiein-
halb Jahre in der Ausbildung 
seinen Job nicht richtig ge-
macht«, kritisierte er die Ein-
stellung mancher Arbeitgeber. 
Das Plenum applaudierte. Die 

Die Transformation gestalten — dies war eines der Schwerpunktthemen auf dem Kongress. Die baden-
württembergische Delegation (Foto) gab hierzu ihren input.

Landesbezirksjugend habe 
Ende Juli im Dialog mit den 
Arbeitgebern abermals darauf 
hingewiesen, dass diese sich so 
in ihr eigenes Fleisch schnei-
den (kompakt berichtete). 
»Leider ohne Erfolg, liebe Kol-
leginnen und Kollegen«, kom-
mentierte er in Hannover. 
»Aber wir lassen nicht locker.«

Die POWeR der Jugend riss 
viele mit. »Ich war auch einmal 
Jugend, und ich bin immer 
noch der Überzeugung, wenn 

die Jugend ein Anliegen hat, 
sollten wir sie unterstützen«, 
mischte sich Irmtraut Schneele-
Schultheiß, Betriebsratsvorsit-
zende von Sun Chemical, in 
den Kontext ein. Ein Beispiel: 
Die Politik müsse die Alters-
grenze für die beitragsfreie 
Mitgliedschaft in der Fami- 
lienkrankenversicherung er-
höhen. »Wer Glück hat, hat 
Eltern, die wie ich in der che-
mischen Industrie arbeiten 
und das Geld verdienen, um 
all das bezahlen zu können. 
Wer Pech hat, muss jobben – 
zum Mindestlohn«, kommen-
tierte Petra Geusch-Leuthe, 
Betriebsratsvorsitzende bei  
Takeda und alleinerziehende 
Mutter zweier Studenten. 

zUM zeiTPUnKT der Ampel-
Koalitionsverhandlungen 
trieb Uwe Dörzenbach, Be-
triebsratsmitglied bei Essity 
Mannheim, am Rednerpult 
eines besonders um: Ein kla-
res »Nein« zu jeglichen Geset-
zesänderungen bei Ruhe- und 
Höchstarbeitszeiten.

Axel Stefan Sonntag
Für Baden-Württemberg im hauptvorstand: Frank Gottselig, Klaus 
Kreidler und neu gewählt Martin Schneider (Tischreihe, von rechts).
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ehrungen für langes engagement
wackersdorf | 
Mitte Oktober wur- 
den in der IGBCE-
Ortsgruppe Wa-
ckersdorf die Jubi-
lar*innen für 25, 
40, 50, 60 und so- 
gar 75 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Vorsitzender Franz  
Hauser und Rainer Hoffmann, kommissarischer Bezirks- 
leiter des IGBCE-Bezirks Nordostbayern, überreichten die 
Jubilar*innen-Geschenke, bedankten sich bei den Geehrten 
für die langjährige Treue zur IGBCE und wünschten den 
Kolleg*innen weiterhin viel Gesundheit und alles Gute. Für 
70 Jahre IGBCE-Mitgliedschaft wurde Luise Seiwert, Trägerin 
der Hans-Böckler-Medaille, geehrt. Für 75 Jahre Mitglied-
schaft Ludwig Huber. Johann Hauser wurde als langjähriger 
Kassierer der Ortsgruppe von Rainer Hoffmann für seine vor-
bildliche Arbeit ausgezeichnet.

tarifaktion bei Merck in Schnelldorf
schnelldorf | 
Seit dem 1. Juli 
2021 gilt die erste 
tarifliche, arbeitge-
berfinanzierte Pfle- 
gezusatzversiche-
rung »CareFlex«. 
Aus diesem Grund informierte der IGBCE-Bezirk Nürnberg 
im Rahmen einer Tarifaktion Mitte Oktober vor Ort die Beleg-
schaft bei Merck in Schnelldorf über deren Inhalte und stand 
für Fragen zur Verfügung. Da das dortige Distribution Center 
des Pharmaunternehmens ein wichtiger Investitions- und Zu-
kunftsstandort für den Konzern ist, sollte sich die gute Arbeit, 
die vor Ort geleistet wird, künftig auch im Tarifvertrag wider-
spiegeln. Aus diesem Grund machte die Tarifkommission mit 
der Vor-Ort-Aktion auch deutlich, dass eine Heranführung an 
den Flächentarifvertrag Chemie längst überfällig ist und nun 
in Angriff genommen werden muss.

»Macht auf die kasse, wir sind klasse«
wasserburg | erfolgreicher Warnstreik: Kampf um einen tarifvertrag beim Pharmaunternehmen recipharm

Sie sind fest entschlossen. Ge-
meinsam mit dem IGBCE-Be-
zirk München fordern die 
Mitarbeiter*innen der Reci-
pharm in Wasserburg am Inn 
mehr Lohn und Wertschät-

zung für ihre Arbeit. Binnen 
kurzer Zeit haben sich die Be-
schäftigten am Standort des 
Pharmaunternehmens gewerk-
schaftlich organisiert, zusam-
men mit dem Team des IGBCE-

n a M e n  &  n a c h r I c h T e n

Fo
to

: I
G

B
C

e
 W

ac
ke

rs
do

rf
Fo

to
: I

G
B

C
e

 n
ür

nb
er

g

recipharm-beschäftigte formieren sich spontan 
vor dem werkstor.

beschäftigte fordern mehr lohn 
und wertschätzung.

Bezirks meh- 
rere Tarifaktio-
nen durchge-
führt und eine 
Tarifkommis-
sion gewählt.

Die Tarifver-
handlungen 
haben sich nun 
zugespitzt.

»Die IGBCE-
Mitglieder am 
Standort haben 
uns einen klaren Auftrag ge-
geben. Sie wollen ordentliche 
Eingruppierungen, Entgelte wie 
in der Chemie Fläche Bayern, 
sowie ein tarifliches Weih-
nachts- und Urlaubsgeld. »Die-
sen Forderungen bleiben wir 
treu«, unterstreicht IGBCE-Ver-
handlungsführer Stefan Plenk. 
Die IGBCE hatte daher am  
1. Oktober die Beschäftigten 
zum Warnstreik aufgerufen.

Mit großem Erfolg: Mehr als 
120 Mitarbeiter*innen nah-
men lautstark an den Protes-
ten teil. Und sie waren nicht 
allein: Neben dem DGB  
Rosenheim unterstützten Kol-
leg*innen der NGG und der 
IG Metall die Kundgebung der 
IGBCE vor dem Recipharm-
Werkstor. Auch Mitglieder des 
Münchner IGBCE-Bezirksvor-
stands beteiligten sich an  
der Protestaktion. Gemeinsam 
zeigten sie der Arbeitgeber-
seite symbolisch die gelbe 
Karte für ein aus Sicht der  
Beschäftigten unfaires Spiel in 
den Tarifverhandlungen und 
skandierten lautstark: »Macht 
auf die Kasse, wir sind  
klasse.«

Der Unmut entzündete sich 
vor allem daran, dass der 
Lohnhersteller in der Pharma-
industrie auf ein aus Sicht der 
Belegschaft intransparentes 
und ungerechtes Zulagensys-

tem besteht und keine Ein-
gruppierungen nach dem 
Bundesentgelttarifvertrag 
Chemie möchte. »Wir kön-
nen und wollen das so nicht 
weiter akzeptieren. Die Mit-
arbeiter*innen sind entschlos-
sen und werden in den Tarif-
verhandlungen ihre Forderun- 
gen weiter lautstark vertreten«, 
so IGBCE-Gewerkschaftssekre-
tär Stefan Plenk weiter.

Denn obwohl es dem  
Unternehmen wirtschaftlich 
sehr gut geht, scheint man 
dort derzeit nicht bereit zu 
sein, auf alle Forderungen der 
IGBCE einzugehen. Für den 
Fall, dass die Arbeitgeberseite 
weiterhin die Forderungen 
seiner Mitarbeiter*innen ig-
noriert, werden weitere Pro-
testaktionen folgen. Das hat 
das Team um IGBCE-Ver-
handlungsführer Stefan Plenk 
bereits angekündigt.
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starkes Zeichen für solidarischen Zusammenhalt
leInburg-dIepersdorf | vielfältige aktionen beim »aktionstag transformation«

Unter dem Motto »Wandel fair 
gestalten« machte die IGBCE 
Bayern Ende Oktober in allen 
sieben Bezirken mit vielfäl- 
tigen Aktionen wie Kundge-
bungen, Podiumsdiskussionen 
und aktiven Mittagspausen  
auf die Herausforderungen der 
Transformation für Industrie 
und Gesellschaft aufmerksam. 

Anlass war der bundesweite 
»Aktionstag Transformation« 
der IGBCE am 29. Oktober, 
mit dem der Druck auf Politik 
und Wirtschaft erhöht werden 
sollte, den klimaneutralen 
Umbau der Industrie in 
Deutschland und Europa aktiv 
voranzutreiben sowie Beschäf-
tigten und Standorten Zu-
kunftsaussichten zu geben.

Im Bezirk München hat die 
Zukunftsgewerkschaft dafür 
beispielsweise bei Neenah 
Gessner, Produzent von tech-
nischen Medien, mit den Be-
schäftigen die Herausforde-
rungen der Transformation 
anhand eines »XXL-Puzzles« 
diskutiert. Die Botschaft da-
hinter: Nur wenn gemeinsam 
alle Teile zusammengefügt 
werden, kann eine erfolgrei-
che Transformation gelingen. 
Im Bezirk Kelheim-Zwiesel lud 
ein Informations- und Diskus-
sionsstand bei der Raffinerie 
Bayernoil in Neustadt an der 
Donau zum Austausch ein. In 
einer Erklärung machten Ge-
schäftsführung und Betriebs-
rat deutlich: »Wir sind gemein-
sam der festen Überzeugung, 
dass die Transformation Chan-
ce und Zukunftsperspektive 
bietet, dazu müssen aber Poli-
tik, Unternehmen und Beleg-
schaft an einem Strang ziehen.«

Vom »Aktionstag Transfor-
mation« des IGBCE-Bezirks 
Nürnberg ist darüber hinaus 
ein starkes Zeichen für den soli-

darischen Zusammenhalt aus-
gegangen. Vor dem Betriebsge-
lände der Bolta Werke im 
mittelfränkischen Leinburg-
Diepersdorf stand die »Trans-
formation in der Automobilzu-
liefererindustrie« im Mittelpunkt. 
Und das aus gutem Grund: Der 

Automobilzulieferer aus dem 
Nürnberger Land mit seinen 
mehr als 1000 Mitarbeiter*in-
nen hat Ende September Antrag 
auf Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens gestellt. Hintergrund 
ist die Halbleiterkrise, in deren 
Folge zahlreiche Kunden ihre 
Produktion angehalten und 
ihre Abrufe beim Unterneh-
men ausgesetzt haben. Die Bol-
ta Werke liefern vor allem ver-
chromte Außenelemente für 
die Fahrzeuge großer Hersteller.

wIr glauben, dass die aktu-
elle betriebliche Situation dazu 
einlädt, über die Rahmenbe-

erfolgreiche Transformation kann nur gemeinsam gelingen: dafür 
warb die Igbce in ganz bayern.

dingungen zu sprechen, die es 
braucht, damit die Automobil-
zuliefererindustrie auch lang-
fristig beschäftigungsfähig 
bleibt und gute und gut be-
zahlte Industriearbeitsplätze 
auch weiterhin eine Zukunft 
haben«, betonte Roland Nosko. 

Seinen letzten offiziellen Auf-
tritt als Leiter des IGBCE- 
Bezirks Nürnberg nutzte er, 
um dieses wichtige Thema ge-
meinsam mit Sozialpartnern, 
politischen Entscheidungsträ-
ger*innen und Kolleg*innen 
aus den Betrieben der IGBCE-
Branchen vor Ort aktiv voran-
zutreiben und für einen fairen 
Wandel zu werben.

»Euer Betrieb ist nicht in die 
Insolvenz gegangen, weil ihr 
keine gute Arbeit leistet oder 
ein schlechtes Produkt her-
stellt, sondern weil die Rah-
menbedingungen derzeit kei-
ne gelingende Zukunft ermög- 

lichen«, so Nosko an die Mitar-
beitenden. Er forderte ein Um-
denken und mehr Druck auf 
die Hersteller – auch seitens 
der Politik: »Es kann nicht der 
Weg für die Zukunft sein, dass 
einige wenige auf Kosten vieler 
immer reicher werden.« Für die 
Bolta-Beschäftigten sieht er 
dennoch gute Perspektiven. 
Denn egal, ob Diesel oder 
Elektroauto: Kühlergrill und 
Zierleisten bräuchten beide.

krITIk kaM zudem von Ger-
traud Meyer. Die Vorsitzende 
des Bezirksvorstands der IGBCE 
Nürnberg und neues Haupt-
vorstandsmitglied bemängelte 
die Verlagerungen in soge-
nannte »Best Cost Countries« 
und Abteilungsschließungen 
unter dem Vorwand von Trans-
formationszwängen. In diesen 
schwierigen Zeiten gelte es zu-
sammenzuhalten, so Christian 
Vossenkaul. Der Gewerk-
schaftssekretär des IGBCE-Be-
zirks Nürnberg weiter: »Die 
Stärke der IGBCE war, ist und 
bleibt die Sozialpartnerschaft. 
Wir wollen gemeinsam mit 
den Unternehmen nach Lö-
sungen suchen und wir wollen 
dabei gehört werden.«

Egal ob Haupt- oder Ehren-
amtliche, Vertrauensleute oder 
Betriebsrät*innen: Alle waren 
sie anlässlich des Aktionstags 
zusammengekommen, um ge-
meinsam ein starkes Zeichen 
für den solidarischen Zusam-
menhalt zu setzen. Damit durch 
die Transformation niemand 
ins Aus gedrängt wird. Um zu 
unterstreichen, dass die Multi-
branchengewerkschaft IGBCE 
den Wandel als stabile Größe 
und als kompetenter, verlässli-
cher Ansprechpartner konstruk-
tiv und innovativ begleitet.

Michael Kniess
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Transformation — aber richtig!
WIESBADEN | Hunderte Beschäftigte bei Aktionen im Landesbezirk Hessen-thüringen

An zahlreichen Standorten  
haben im Landesbezirk Hes-
sen-Thüringen Mitglieder der  
IGBCE mit einem Aktionstag 
auf das Thema »Transforma- 
tion« der Industrie aufmerk-
sam gemacht. Zu den größten 
Veranstaltungen kamen meh-
rere hundert Beschäftigte, 
etwa in Darmstadt bei Merck 
und in Frankfurt Höchst. Ak-
tionen gab es auch an einer 
Reihe von Standorten des Kali-
Förderers K+S, im Industrie-
park Wolfgang in Hanau, bei 
Goodyear in Fulda, bei Pirelli, 
Röhm, Evonik und BASF in 
Lampertheim. Zu einer digita-
len Veranstaltung schalteten 
sich Betriebsräte und Vertrau-
ensleute im Bezirk Thüringen 
zusammen. 

Im Kali-Revier an Fulda und 
Werra gab es Aktionen vor  
den Werktoren von K+S 
(Foto links). Abends entzün-
deten die Beschäftigten dann 
Leuchtfeuer an fünf Stand- 
orten des Werks Werra.

BEI MErck in Darmstadt in-
formierten sich die Beschäftig-
ten über die Forderungen der 
IGBCE (Foto rechts). Bislang 
sei es gelungen, die Verände-
rungen bei Merck frühzeitig 
aufzugreifen, sagte Jürgen Gla-
ser, Leiter des Bezirks Darm-
stadt. Karin Erhard, Mitglied im 
geschäftsführenden Hauptvor-
stand der IGBCE, betonte die 
Notwendigkeit der aktiven Ge-
staltung des Transformations-
prozesses durch alle Beteilig-

Geballte Power beim 7. Ordentlichen Gewerkschaftskongress in Hannover

Sie haben den Landes-
bezirk Hessen-Thüringen 

beim Gewerkschafts-
kongress der IGBcE vom 

24. bis 28. Oktober in 
Hannover vertreten:  

Die Delegierten aus den 
Bezirken rhein-Main, 

Darmstadt, Mittelhessen, 
kassel und Thüringen.
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ten: Sozialpartner, Betriebsräte 
und Politik.

Am Industriepark Frankfurt 
Höchst stellte sich ein neuer 
Kollege vor: Ein Roboter mit 
Namen Transformi. Er beant-
wortete vor rund 300 Men-
schen die Fragen, die ihm  
Vanessa Tsovanyan, stellvertre-
tende Betriebsratsvorsitzende 
bei Sanofi, und Kai-Uwe Hem-
merich, Betriebsratsvorsitzen-
der der zu Clariant gehörenden 
Colorants Solutions Deutsch-
land GmbH, stellten. Unter-
stützt wurden die beiden von 
Ralf Erkens, Bezirksleiter 
Rhein-Main, und Karin Er-
hard (Foto Mitte). 

»ScHLAfEN? Brauch ich 
nicht! Ich hau mir einen neuen 

Akku rein, und weiter geht’s«, 
sagte der Roboter. Klingt lustig, 
wirft aber eine ernste Frage 
auf: Wer muss sich an wen  
anpassen? Und damit wurde 
klar: Die Gewerkschaften müs-
sen gestalten. Damit die Trans-
formation nicht zulasten der 
Beschäftigten geht, sondern 
ihnen nützt. 

»Wir sind längst mitten im 
Prozess der Transformation«, 
sagte die Leiterin des Landes-
bezirks Hessen-Thüringen, 
Sabine Süpke. Sie betonte, 
wie wichtig es sei, die Men-
schen in dem Prozess mitzu-
nehmen. »Wir müssen Qua-
lifizierung auf den Weg 
bringen. Die Kolleginnen und 
Kollegen sind Teil der Lösung, 
nicht des Problems.«
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WETzLAr | Rund 50 Mitglie-
der der IGBCE, unter ihnen 
zahlreiche Betriebsräte und 
Vertrauensleute, haben sich 
am 4. November zum Start 
der Vorbereitungen für die Be-
triebsratswahlen getroffen. 
Gewählt wird in den Betrie-
ben im Zeitraum von März bis 
Mai kommenden Jahres. Ziel 
ist es, die Betriebsratswahl zur 
IGBCE-Wahl zu machen. 

Landesbezirksleiterin Sabi-
ne Süpke stimmte die Versam-
melten auf die Wahl ein: »Mit-
bestimmung ist die Lösung 
für die Herausforderungen, 
die vor uns liegen.« Sie beton-
te, wie wichtig das digitale  
Zugangsrecht – für das die 
IGBCE kämpft – für die Orga-
nisation der Betriebsratswah-

len und die Mobilisierung der 
Beschäftigten ist. 

Isabell Eder aus der Haupt-
verwaltung der IGBCE stellte 
vor, welche Auswirkungen die 
Neuerungen durch das Be-
triebsrätemodernisierungsge-
setz auf die Wahlen haben. Sie 
erklärte, mit welchen Angebo-
ten die Gewerkschaft die Be-
triebsräte bei den Wahlen un-
terstützt. Dazu gehören zum 
Beispiel Schulungen für die 
Wahlvorstände und Hilfe bei 
Social Media Kampagnen.

Dann wurde es sehr praxis-
nah: In Impulsreferaten setz-
ten sich die Teilnehmer*innen 
mit der Umsetzung im Betrieb 
auseinander und erarbeiteten 
Möglichkeiten, wie sie die 
Wahl organisieren können.

Bildet aus!
WIESBADEN | igBCe sieht Arbeitgeber in der Pflicht

Das Angebot an Ausbildungs-
plätzen in der Chemischen  
Industrie in Hessen ist – nach 
Zahlen des Arbeitgeberver-
bands – auf dem niedrigsten 
Stand seit 18 Jahren. Auch der 
Anteil der unbefristeten Über-
nahmen ist deutlich zurückge-
gangen. In der kunststoffver-
arbeitenden Industrie gibt es 
so wenige Ausbildungsplätze 
wie seit mindestens elf Jahren 
nicht mehr. Damit unter-
schreitet die Kunststoffindus-
trie die im Tarifvertrag verein-
barte Zahl.

Als »erschreckend« bezeich-
net Peter Schuld, stellvertreten-
der Landesbezirksleiter der 
IGBCE, die Zahlen. »Wir fra-
gen uns, welchen Stellenwert 
die Ausbildung für die Unter-
nehmen noch hat.« Angesichts 
des absehbaren Fachkräfte-
mangels in den Branchen for-
dert er: »Gerade jetzt müssen 

sich die Arbeitgeber ihrer Ver-
antwortung bewusst sein und 
Berufsanfängern eine Chance 
geben. Ein Zurückfahren der 
Ausbildung aus Kostengrün-
den ist kurzsichtig.«

Am 15. November haben 
sich Vertreter*innen von  
IGBCE und Arbeitgebern in 
Wiesbaden zum Runden Tisch 
Chemie getroffen, um Lösun-
gen für das Problem zu disku-
tieren. Besonders bitter: Selbst 
angebotene Ausbildungsplät-
ze blieben mitunter unbesetzt. 
Die IGBCE hat den Arbeitge-
bern daher einen Zwischen-
einstellungstermin zum 1. Fe-
bruar vorgeschlagen. Sie sieht 
die Betriebe in der Pflicht, für 
die Ausbildung zu werben,  
attraktive Ausbildungsbedin-
gungen zu schaffen und 
Bewerber*innen, die die An-
forderungen nicht erfüllen, ge-
zielt zu fördern.

Wie fandest du den Kongress?
ich fand ihn sehr gut, super professionell. gerade unter 
Corona-Bedingungen. Die Anträge waren extrem gut vorbe-
reitet, insbesondere die, die der Hauptvorstand eingebracht 
hat. sie passen in die Zeit, haben wichtige Punkte angespro-
chen und sie auf das Wesentliche zusammengefasst.

Was waren für dich die wichtigsten Themen,  
auch mit Blick auf die Anträge aus dem Landesbezirk?
Unsere Anträge waren in den Leitanträgen größtenteils drin. 
Am bedeutsamsten ist für mich die transformation. Das ist 
das ganz große Kernthema, das uns die kommenden Jahre 
beschäftigen wird. in diesem Zusammenhang besonders 
wichtig sind die signale, die wir in richtung der Politiker*innen 
geschickt haben, die voraussichtlich bald unser Land regie-
ren werden. einen schritt nach vorn machen müssen wir noch 
beim thema organisation und Mitgliedergewinnung, vor allem 
im Bereich der Kaufleute und At-Angestellten.

Welchen Eindruck hattest du von den Politiker*innen,  
die beim Kongress gesprochen haben?
ich bin selbst sPD-Mitglied. Besonders positiv überrascht 
hat mich aber Annalena Baerbock. Man muss nicht alles  
sehen wie sie, aber sie war sehr gut vorbereitet und wusste 
genau, wo wir stehen. sie hat versucht darzustellen, dass 
Klimaschutz und industrie in Deutschland keine gegensätze 
sein müssen. Dennoch wird es ein Kraftakt für uns alle, eine 
klimaneutrale industrie real hinzubekommen. Auch Armin 
Laschet hat mich sehr überrascht. er war extrem kämpfe-
risch und hat entsprechend ausgeteilt.

Beim Kongress spielt sich ja auch viel neben dem  
offiziellen Programm ab. Wie war das für dich?
Das war jetzt mein dritter Kongress. 2009 und 2013 war ich 
vertreter der Jugend, jetzt in der rolle des Betriebsratsvorsit-
zenden. Zum teil habe ich Kontakte mit Leuten, die ich von frü-
her kenne, noch mal neu geknüpft, und vereinzelt sind auch 
neue Kontakte entstanden. trotz der einschränkungen durch 
Corona tat es einfach gut, so viele Kolleg*innen wiederzusehen.

Der vorsitzende des 
gemeinschaftsbetriebsrats 
bei Merck in Darmstadt 
blickt auf den Kongress  
der igBCe zurück.

          Fragen an  
Sascha Held
4
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Spontaner Warnstreik
hamburg | Das 
Management des 
Diagnostikher-
stellers IBL hat die 
seit Jahren lau-
fenden Gespräche 
über die Einfüh-
rung eines Entgelt-Tarifvertrags für die rund 100 Beschäftigten 
Anfang November abgebrochen. Laut IGBCE-Sekretärin Ute 
Sierck strebt die Geschäftsführung flexiblere Absprachen mit 
dem Betriebsrat an. Doch der winkt ab. »Tarifvertrag und Ent-
geltstruktur sind wichtiges Anliegen vieler Mitarbeiter*innen. 
Diese ohne Gegenvorschläge vom Tisch zu wischen, zeugt von 
Respektlosigkeit«, so Tarifkommissionsmitglied Anja Matzen. 
Die Beschäftigten reagierten mit einem spontanen Warnstreik.

Insolvenzantrag gestellt
rehburg | Der Automobilzulieferer Henniges Automative 
hat Ende Oktober für seinen deutschen Standort Insolvenz 
angemeldet. Laut Insolvenzverwalter seien Löhne und Gehälter 
der rund 450 Beschäftigten bis Ende Dezember 2021 ge- 
sichert. Erst im Februar hat die Geschäftsführung Umstruktu-
rierungen und eine Streichung von wenigstens 200 Stellen 
angekündigt und mit dem Betriebsrat einen Interessenaus-
gleich und Sozialplan verhandelt. »Wir hoffen nun, dass sich 
ein Käufer findet«, so IGBCE-Sekretär Cihan Yüksel. »Was 
Öffnungsklauseln betrifft, sind wir gesprächsbereit.«

Azubis treffen sich wieder
osnabrück | Erstmals nach 
gut anderthalbjähriger Pause 
fand Mitte Oktober der Ju-
gendstammtisch Osnabrück 
statt. »Es ist wichtig, sich end-
lich wieder mit Kolleg*innen 
aus anderen Betrieben auszu-
tauschen«, sagt Luca Schröder, Mitglied im Bezirksjugendaus-
schuss (BJA). Aus dem ersten Lehrjahr sei die Beteiligung  
allerdings noch ausbaufähig, findet Gewerkschaftssekretär 
Niklas Bollmann: »Durch die lange Abwesenheit von IGBCE-
Vertreter*innen in den Betrieben ist leider auch ein Stück weit 
Anbindung verloren gegangen.« Er freue sich, die Jugendlichen 
wieder persönlich von den Angeboten überzeugen zu können.

Keine Weihnachtsfeier
hamburg | Auch in diesem Jahr wird der Bezirk Hamburg/
Harburg keine Weihnachtsfeier für Senior*innen ausrichten. 
Grund sind die Unsicherheiten aufgrund der Coronalage. 

nicht ohne uns
hannover | vielfältige Aktionen für einen fairen Wandel

Tausende Menschen 
zwischen Harz und 
Nordsee haben sich am 
»Aktionstag Transfor-
mation« bei Kundge-
bungen, Diskussionen 
und Betriebsaktionen 
für eine sozial gerechte 
Transformation einge-
setzt.

Vorstandsmitglied 
Francesco Grioli forder-
te auf der Demo von 
IGBCE und IG Metall  
in Hannover vor rund 
1000 Beschäftigten eine 
Industriepolitik, die 
nachhaltige Produktion 
in Deutschland und  
Europa ermöglicht. An 
die Arbeitgeber appel-
lierte er, den Umbau  
in eine moderne Industrie in 
Deutschland und Europa zu 
forcieren, statt Standorte und 
Arbeitsplätze zu verlagern. Die 
Gewerkschaft müsse, so Lan-
desbezirksleiter Ralf Becker, 
den Menschen klarmachen, 
was auf sie zukommt und den 
Transformationsprozess in den 
Betrieben begleiten. »Sie dür-
fen nicht einfach ihre Arbeits-
plätze verlieren – und damit zu 
Verlierern werden.« Er fordert 
Perspektiven durch Weiterbil-
dung und Qualifizierung.

Wie Transformation gelin-
gen kann und neue Industrie-
Arbeitsplätze geschaffen wer-
den können, haben Politik, 
Unternehmen und der Bezirk 
Ibbenbüren schon einmal 
nach Ende des Steinkohleberg-
baus bewiesen. Am Rande ei-

ner Diskussion über die indus-
trielle Entwicklung der Region 
in der Energiewende mit den 
beteiligten Akteuren forderte 
Bezirksleiterin Marion Hacken-
thal: »Die Politik muss die in-
dustrielle Erneuerung aktiv ge-
stalten. Mit Verboten und 
Ausstiegsvorgaben wird nichts 
gewonnen. Wir brauchen um-
fangreiche Investitionspakete.« 

Ein eindeutiges Bekenntnis 
der Politik zu den Industrie-
standorten mahnte IGBCE-Se-
kretär Eckehard Sieg vor rund 
200 Beschäftigten am Coves-
tro-Werkstor in Brunsbüttel an. 

n a m e n  &  n a c h r I c h T e n
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Francesco grioli fordert eine Industriepoli-
tik, die nachhaltige Produktion ermöglicht.

Diskutiert in Ibbenbüren: die industrielle ent- 
wicklung der region in der energiewende.

Platz für eine Wasserstoffanlage: aktion bei vynovia Wilhelmshaven.
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 video: die raffinerie BP Lingen 
im transformationsprozess. 
Abzurufen auf Youtube und 
der Facebook-Seite des 
Bezirks Ibbenbüren.
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»Die Transformation lässt sich 
nicht aufhalten. Deshalb se-
hen wir uns nicht als ihr Ge-
genspieler, sondern als Gestal-
terin. Diese Rolle müssen wir 
massiv einfordern.« Hasan 
Allak, Konzernbetriebsratsvor-
sitzender der Continental AG, 
sieht die IGBCE aufgrund  
ihrer »beeindruckenden Ge-
schlossenheit« gestärkt für die 
kommenden vier Jahre. Von 
den über 400 »wichtigen und 
wegweisenden Anträgen« be-
rühre ihn persönlich der Be-
schluss, das doppelte Stimm-
recht für die Arbeitgeberseite 
in Aufsichtsräten abzuschaf-
fen, am stärksten. Mit Michael 
Bachmann, Betriebsratsvorsit-
zender von Albemarle, Bärbel 
Bruns, ehemalige Betriebsrätin 
bei ContiTech, Meike Ohning, 
Betriebsrätin bei Aurubis,  
Ilona Meier, Betriebsrätin bei 
BASF Polyurethanes, und  
Stefan Möller, stellvertretender 
Betriebsratsvorsitzender in der 
BP Raffinerie Lingen, wurde 
Allak erneut für den Landes-

bezirk in den ehrenamtlichen 
Hauptvorstand gewählt. 

WIr brauchen mehr Unter-
stützung, um uns als Betriebs-
räte den Arbeitgebern, interna-
tional agierenden Konzernen, 
entgegenzusetzen«, sagt Anika 
Fiedler-Bornholdt, Betriebsrä-
tin bei Johnson & Johnson und 
Beiratsmitglied. Deshalb be-
grüße sie eine stärkere interna-
tionale Ausrichtung der IGBCE.

Mit leidenschaftlichen Plä-
doyers gelang es der Jugend, 
ihren Antrag auf Anhebung 
der Altersgrenzen für Kinder-

gestärkt für die Zukunft
hannover | Große Geschlossenheit, kämpferischer Nachwuchs: Landesbezirk Nord sieht IGBCE gut gerüstet 

geld und das Eintrittsalter in 
die Sozialversicherung gegen 
die Empfehlung der Antrags-
kommission zur Abstimmung 
zu bringen. »Wir müssen jun-
gen Menschen das Recht auf 
Bildung ermöglichen, unab-
hängig vom Geldbeutel der  
Eltern. Eine Anhebung der  
Altersgrenzen bildet die gesell-
schaftliche Realität ab, dass 
junge Menschen heute länger 
in Aus- und Weiterbildung ver-
bleiben«, sagt Elissa Lo Coco 
von Aurubis und ehemaliges 
Mitglied im Bundesjugendaus-
schuss.

DIe belegschaFTen werden 
älter und der Leistungsdruck 
wächst«, konstatiert Alois  
Soring, Betriebsratsvorsitzender 
bei Nordland Papier. Daher be-
fürworte er, dass sich die IGBCE 
in künftigen Tarifverhandlun-
gen für Altersfreizeiten für Teil-
zeitbeschäftigte im Schicht-
dienst einsetzt sowie politisch 
gegen eine Hochsetzung des 
Rentenalters Einfluss nimmt. 
Beeindruckt zeigt er sich von 
der »sehr sympathischen und 
diskussionsfreudigen Jugend. 
Ein guter Grund, optimistisch 
in die Zukunft zu blicken.«
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»es ist wichtig, den 
standort Deutschland 
weiter attraktiv zu halten. 
Wir müssen die Politik 
fordern.«

anika Fiedler-bornholdt,
bezirk hamburg,
mitglied im beirat
der Igbce

»Die stimme der Igbce 
genießt in der Politik hohe 
anerkennung. Das wird in 
Zukunft noch wichtiger, um 
unsere anliegen voranzu-
bringen.«

michael bachmann, 
bezirk südniedersachsen, 
ehrenamtlicher haupt-
vorstand 

»Wir erwarten von der neuen 
regierung einen starken 
Fokus auf arbeitsrechtliche 
Themen — um gewerkschaf-
ten und beschäftigte in den 
Transformationsprozessen 
zu stärken.«

hasan allak,
bezirk hannover, ehrenamt-
licher hauptvorstand

»Wir haben bereits 
begonnen, unsere Ideen  
zur Transformation zu 
platzieren. Für deren um- 
setzung jedoch brauchen 
wir noch mehr Wumms.«

elissa lo coco,
bezirk hamburg/harburg,
Delegierte
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gut aufgestellt: Der landesbezirk nord.
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tarifabschlüsse
URSA DeUtSchlAnD Gmbh: 500 Euro Coronabonus, Über-
nahmegarantie für Azubis 1 Jahr, Wegfall der 10-Prozent-Ent-
geltabsenkung in der Probezeit; Entgelte werden jeweils zum 
01. 01. 2022 und zum 01. 01. 2023 um 1,8 Prozent erhöht
ciech SoDA DeUtSchlAnD Gmbh UnD ciech eneRGy 
DeUtSchlAnD Gmbh: Entgelterhöhung rückwirkend zum 
01. 04. 2021 um 2 Prozent, zum 01. 07. 2022 um 1,8 Prozent 
und zum 01. 01. 2023 um weitere 1,8 Prozent; ab 01. 01. 2022 
30 Tage Urlaub, Erhöhung Urlaubsgeld auf 40 Euro pro Ur-
laubstag und Entgeltaufbau Referenz Fläche Chemie Ost; Azubi-
vergütung 90 Prozent gemäß Fläche Chemie Ost
nAmmo Schönebeck Gmbh: Entgelterhöhung zum 
01. 07. 2021 um 3 Prozent, zum 01. 07. 2022 um weitere  
2,5 Prozent. Corona-Bonus 600 Euro, ab 01/2023 Erhöhung 
des Urlaubsgeldes auf 35 Euro pro Urlaubstag
VeoliA WASSeR DeUtSchlAnD Gmbh: Coronabonus 
450 Euro, Zahl der Altersteilzeit-Plätze steigt wieder
ADDcon eURope Gmbh: Durch den dreistufigen Tarifab-
schluss werden die Beschäftigten in 28 Monaten einen großen 
Schritt an die Entgelt- und sonstigen Tarifbedingungen der 
chemischen Industrie Ost durch 3 Tarifwerke herangeführt: 
Insgesamt stiegen die Entgelte um bis zu 40 Prozent. Ebenfalls 
werden die tariflichen Bedingungen der Azubis noch deutlich 
an die Bedingungen der Fläche herangeführt.
leUnA-hARze Gmbh: 5 Prozent Entgelterhöhung, Jahresleis-
tung auf 100 Prozent angehoben; 650 Euro Coronabonus und 
Weg zum Flächentarifvertrag vereinbart

Neue Aufgaben
hAnnoVeR | Die frühere stellvertretende Landesbezirksleite-
rin des Landesbezirks Nordost, Stephanie Albrecht-Suliak, ist 

seit 1. November 2021 Abteilungsleiterin 
Politik und Gesellschaft in der IGBCE. Als 
ihr Nachfolger wurde Philipp Zirzow, Ge-
werkschaftssekretär IGBCE Cottbus, vom 
geschäftsführenden Hauptvorstand vorge-
schlagen. Die Wahl ist für den 30. Novem-
ber 2021 geplant. Landesbezirksleiter  

Oliver Heinrich: »Wir wünschen Steffi alles Gute, viel Erfolg 
und bedanken uns für die innovative Zusammenarbeit!« 

Stephanie: »Ich blicke gespannt auf die neue Aufgabe in 
der politischen Gesamtleitung. Die Zeiten sind spannend 
und wir alle aufgefordert, die Weichen für eine moderne und 
zukunftsfeste IGBCE auf allen Ebenen zu stellen. Die vergan-
genen 18 Monate im Landesbezirk Nordost haben meinen 
Blick dabei weiter geschärft. Ich bin beeindruckt von dem 
Engagement der Kolleg*innen sowie dem klaren Kurs in der 
Betriebs-, Tarif- und Organisationspolitik. Die Erfolge in 
Nordost sind richtungsweisend. Ich nehme also viel mit und 
freue mich einfach auf die weitere Zusammenarbeit.«

In allen fünf Bezirken gingen 
am 29. Oktober 2021 enga-
gierte Kolleg*innen für ei- 
nen fairen, sozial-ökologi-
schen Wandel der Industrie 
auf die Straße. Mit diesen Bil-
dern sagen wir an alle Teil-
neh mer*innen Danke für die 

Unterstützung und gehen zu-
versichtlich in das neue Jahr. 
Stellvertretend für alle zitieren 
wir aus dem neuen Lausitz-
song von Lars Katzmarek: 
»Gebt uns ne Zukunft, gebt 
uns ne Perspektive« (siehe 
auch Seiten 18/19).

n A m e n  &  n A c h R i c h t e n »Gebt uns ne zukunft, ge  bt uns ne perspektive«
noRDoSt | Aktionstag transformation war im Landesbezirk Nord  ost ein voller Erfolg
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leipziG | Der bezirk leipzig hat mit den Azubis der mibRAG in drei 
Workshops ideen für die Arbeitswelt der zukunft erarbeitet. Die Azu-
bis sind durch das ende der kohleverstromung unmittelbar von der 
transformation betroffen. Sie haben sich unter anderem mit der zu-
kunft der mibRAG und zukünftigen Geschäftsfeldern beschäftigt. 
bezirksleiter norman Friske: »Auch unseren jungen kolleg*innen ist 
klar: transformation geht nur mit den betroffenen und mit einer 
starken interessensvertretung.« 

cottbUS | in der lausitz kamen bei der leAG (Schwarze pumpe) 
an die 500 teilnehmende zusammen. botschaft hier: bevor das 
letzte kohlekraftwerk vom netz gehen kann, muss die Versorgungs-
sicherheit mit bezahlbarem Strom sichergestellt sein. beim Vestas- 
Werk (lauchhammer) waren sich alle einig: Die Schließung des 
Werks für Rotorblätter von Windkraftanlagen ist das komplett 
falsche Signal, wenn es die politik mit der energiewende ernst 
meint. hauptredner war landesbezirksleiter oliver heinrich. Die 
Veranstaltungen endeten mit großem Applaus für lars katzmarek, 
der seinen neuen lausitzsong »Unsere perspektive« performte.
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Von März bis Mai 2022 finden die Betriebsratswahlen unter 
dem Motto »Das Konkrete wählen« statt. Der Landesbezirk 
Nordost will mehr Frauen gewinnen, die sich als Betriebs-
rätinnen (BR) engagieren. Wie wollt ihr das schaffen?
Wir hatten zum Beispiel gerade eine Multiplikatorinnen-
schulung in Kagel (Foto). die Frauen wurden motiviert, in 
den Betrieben nach Kandidatinnen für die Br-Wahlen zu  

suchen und entspre-
chende Gespräche zu 
führen. Wir haben 
dazu diskutiert, wa-
rum die Betriebsrats-
wahlen so wichtig 
sind, wie die Frauen-
arbeit in den einzel-
nen Betrieben ausse-

hen kann und wie sich speziell Kolleginnen im Betrieb 
durchsetzen können. Am wichtigsten waren für alle teilneh-
merinnen die Fragen: Wie hole ich meine Kolleginnen ab? 
Was passiert, wenn ich Betriebsrätin bin. Auf was muss ich 
achten? Wie knüpfe ich ein sinnvolles Netzwerk?

Gibt es weitere Schulungen dieser Art?
Nein. Aber natürlich lassen wir die Kolleginnen nach der 
schulung nicht alleine. Es steht — je nach Bedarf — noch 
eine online-Nachbesprechung auf dem Plan, denn im be-
ruflichen Alltag tauchen verschiedene Fragen auf, die man 
nicht alle im vorwege planen kann. Außerdem gibt es  
sicherlich in den einzelnen Bezirksfrauenausschüssen Un-
terstützung für interessierte Kolleginnen. Aber auch die 
betreuenden sekretär*innen helfen gerne weiter.

Sind Frauen die besseren Betriebsräte?
Auf jeden Fall werden Frauenthemen weniger engagiert 
behandelt, wenn zu wenig Frauen im Betriebsrat sind. Er-
folgreiche Betriebsratsarbeit hängt auch davon ab, Kandi-
dierende aus unterschiedlichen Abteilungen und Unter-
nehmensbereichen zu gewinnen. Nur eine große vielfalt 
ist gut für den Betrieb und die Belegschaft. dafür ist  
(unter anderem) die weibliche Perspektive wichtig.

die Gewerkschafts- 
sekretärin im Landesbezirk 
Nordost zu den Betriebs-
ratswahlen im kommen-
den Jahr.

          Fragen an 
Reni Richter
3

Fo
to

: K
at

ri
n 

s
ch

ad
e

»Gebt uns ne zukunft, ge  bt uns ne perspektive«
noRDoSt | Aktionstag transformation war im Landesbezirk Nord  ost ein voller Erfolg

DReSDen-chemnitz | Vor den toren der Siltronic AG in Frei-
berg versammelten sich Vertreter aus zwölf betrieben des bezirks, 
darunter Wacker chemie, Goodyear Dunlop, Freiberger compound 
materials und b. braun Avitum Saxonia. zu ihnen sprachen unter 
anderem bezirksleiter Gerald Voigt, der sächsische DGb-Vorsit-
zende markus Schlimbach, der Freiberger oberbürgermeister Sven 
krüger, Siltronic-Werkleiter Dr. christian heedt sowie der Siltronic-
betriebsratsvorsitzende mario Dietze. Sie alle betonten, wie sehr 
die wirtschaftliche transformation der kommenden Jahre die in-
dustrielandschaft hierzulande verändern wird. Dabei darf es jedoch 
nicht zu nachteilen für die beschäftigten der branchen kommen. 
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beRlin-mARk bRAn-
DenbURG | mit einer talk-
runde auf einem transfor-
mationsforum in Grünheide 
gab die iGbce in berlin-
mark brandenburg das 
Startsignal für den Aufbau 
gewerkschaftlicher Struk-

turen in den künftigen zulieferbetrieben rund um die tesla-baustelle in 
Grünheide. zur zukunft der Automobilindustrie und ihrer zulieferer in 
der metropolregion berlin-brandenburg machte bezirksleiter Rolf erler 
deutlich, dass betriebliche mitbestimmung und tarifbindung die Arbeit 
der beschäftigten prägen muss. 

hAlle-mAGDebURG | So 
geht es auch: Am Aktionstag 
standen mehr als 120 Ar-
beitnehmer*innen und deren 
Arbeitgeber Seite an Seite, 
um gemeinsam in die zu-
kunft zu sehen. Die Sorge 
um die industriestandorte 
schweißt eben zusammen. 
Sylke teichfuß, iGbce-bezirksleiterin halle-magdeburg »Sozial- 
partnerschaft funktioniert am besten, wenn Arbeitnehmer*innen  
und Arbeitgeber gleiche ziele antreiben. Die herausforderung der 
transformation, hier das einfordern von bezahlbarer und stabiler energie-
versorgung, ist so ein ziel.« 
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Die Transformation mitgestalten 
norDrhein | »Wandel fair gestalten«: tausende beteiligen sich an bundesweitem Aktionstag

In Nordrhein-Westfalen waren 
Tausende Kolleg*innen Teil 
des bundesweiten »Aktionstags 
Transformation« der IGBCE. 
Unter dem Motto »Wandel fair 
gestalten« setzten sie sich für 
eine sozial gerechte sowie öko-
logisch und ökonomisch aus-
gewogene Transformation der 
Industrie in Deutschland und 
Europa ein. 

Der Bezirk köln-Bonn 
unterstützte mit einer offenen 
Podiumsdiskussion; Dutzen-
de Interessierte waren gekom-
men. Bei der anschließenden 
Diskussion sagte IGBCE-Lan-
desbezirksleiter Frank Löllgen, 
es gehe nun vor allem darum, 
den Transformationsprozess 
aktiv zu gestalten. »Ich erwarte 
sowohl von staatlicher als 
auch von betrieblicher Seite, 
dass es zügig zu Transforma-
tionsvereinbarungen kommt. 
Die Beschäftigungsperspekti-
ven der Menschen müssen 
auch bei allen Entscheidungen 
einer künftigen Regierung 
nicht nur mitgedacht werden, 
sondern Leitmotiv sein. Die 
Verpflichtung zu zukunftsge-
rechten Lösungen muss ein-
deutiger Bestandteil eines  
neuen, sozial verantwortlichen 
Transformationskodex sein.«

im Bezirk leverkusen 
verfolgten mehr als hundert 
Beschäftigte die Veranstaltung 
im Neulandpark. Dort dis- 
kutierten Vertreter*innen der  
betrieblichen Mitbestimmung 
mit Bezirksleiter Frank Werth 
über die Zukunft der Indus-
triearbeit und Herausforde-
rungen im Transformations-
prozess. Heike Hausfeld, 
Betriebsratsvorsitzende der 
Bayer AG, betonte: »Wir spü-
ren den Transformationspro-

zess bereits jetzt an allen 
Ecken und Enden im Unter-
nehmen in Form der fort-
schreitenden Digitalisierung, 
aber auch in Verbindung mit 
dem demografischen Wandel. 
Auf der einen Seite beobach-
ten wir, dass in den nächsten 
Jahren ganze Schichten quasi 
gemeinsam in Rente gehen, 
und auf der anderen Seite 
kämpfen wir gemeinsam mit 
der IGBCE gegen den Abbau 
von Ausbildungsplätzen.«

Der Bezirk AlsDorf hat 
zum Aktionstag in zahlreichen 
Betrieben Flyer verteilt und zu 
einer politischen Veranstal-
tung eingeladen. Am Beispiel 
von Saint-Gobain gab es für 
Vertreter*innen aus Betrieben 
und Politik einen Einblick, wie 
eine klimaneutrale Produktion 
auch in einem energieintensi-
ven Bereich möglich gemacht 
werden kann und welche Rolle 
Wasserstoff dabei spielt. »Poli-
tik will langfristig gute Indus-
triearbeitsplätze und braucht 
wichtige Investitionen vor Ort. 
Die Industrie braucht hinge-
gen schnellere Förderzusagen 

für Transfor-
mationspro-
jekte«, sagte 
Bezirksleiter 
Helge Herrwe-
gen. Es kön- 
ne nicht sein, 
dass Betrie- 
be wie Saint- 
Gobain seine 
Flachglasproduktion in Her-
zogenrath nicht mit Wasserstoff 
klimaneutral gestalten könnten, 
weil die Förderbescheide ewig 
bräuchten.

im Bezirk DüsselDorf 
wurde der geplante Transfor-
mationstag bei Essity in Neuss 
um eine Protestkundgebung 
ergänzt. Kurz zuvor hatte des-
sen Vorstand bekannt gege-
ben, dass die Marke Tempo 
nicht mehr in Neuss herge-
stellt werden solle. »Damit 
würde das Werk sein Herz ver-
lieren. Alle Beschäftigten iden-
tifizieren sich mit der Marke«, 
sagt der zuständige Gewerk-
schaftssekretär Manuel Rend-
la. Deshalb habe der Bezirk 
seine Forderungen zum Ak- 
tionstag angepasst. »Wir ver-
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binden den Aktionstag mit 
drei Forderungen: Tempo 
muss bleiben, Transformation 
sozialgerecht gestaltet werden, 
und wir brauchen eine Stand-
ortsicherung für Beschäftigte 
sowie Investitionen.«

Der Bezirk nieDerrhein 
hat sich mit einer Demonstra-
tion in Duisburg beteiligt. 
Rund 100 Gäste waren dabei, 
als der kommissarische Be-
zirksleiter Patrick Levering-
haus in seiner Ansprache be-
tonte, dass der klimaneutrale 
Umbau der Industrie nicht ir-
gendwo stattfände, sondern 
direkt vor der eigenen Haus-
tür. »Wir fordern eine faire 
Transformation für die Be-
schäftigten und die Standorte 
in unserer Region.«
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

hinter uns liegt ein weiteres Jahr, das im Schatten der Corona-
Pandemie stand. Trotz aller Bemühungen ist es uns nicht gelun-
gen, das Virus in den Griff zu bekommen. Es ist nach wie vor 
auch so, dass zahlreiche Kolleg*innen – insbesondere aus der 
Produktion – in längeren und intensiveren Schichten arbeiten, 
um den Betrieb am Laufen zu halten. Gleichzeitig vereinsamen 
andere Belegschaftsteile seit nun schon knapp zwei Jahren im 
Homeoffice. Von sozialem Miteinander kann da in vielen  
Betrieben keine Rede mehr sein.

Trotzdem ist es natürlich auch so, dass die Transformation 
der Arbeitswelt durch die Pandemie einen ordentlichen Schritt 
nach vorne gemacht hat. Nun bedarf es umso mehr eindeutiger 
politischer Leitlinien. Mobiles Arbeiten – mit all seinen Heraus-
forderungen für den Umgang mit Familie und Beruf, Arbeits-
zeiten und Pausen – muss vom Staat in einen Rahmen gebracht 
werden, der über die Pandemie hinaus für klare Verhältnisse 
sorgt. Genauso darf das finanzielle Erbe der Pandemie nicht nur 
auf den Schultern der Arbeitnehmer*innen lasten. 

2022 wollen wir mit der neuen Koalitionsspitze die Zukunft 
gestalten und uns den Transformationsherausforderungen wie 
Demografie, Klimawandel und Digitalisierung stellen. Insbe-
sondere auch beim Umgang mit der Energiewende in unserem 
Landesbezirk. Die zugesagten Mittel für das Revier dürfen nicht 
nur in die Wissenschaft fließen. Sie müssen vor allem auch in 
industrielle Wertschöpfung münden, in tarifliche und mitbe-
stimmte Arbeitsplätze. Im neuen Jahr blicken wir außerdem auf 
die Tarifrunde Chemie. Sie ist nicht nur für die Branche weg-
weisend. Das haben wir jüngst mit der Einführung von CareFlex 
unter Beweis gestellt. Eine tarifpolitische Errungenschaft, die 
einmalig ist und zur Absicherung der Beschäftigten in der che-
mischen Industrie beiträgt. Grundlage für all das bilden unsere 
Vertreter*innen in den Betrieben. Bei den anstehenden Betriebs-
ratswahlen haben wir die Möglichkeit, die Gremien aktiv zu ge-
stalten und sie zu stärken. Also nutzt eure Stimme und beteiligt 
euch an den Wahlen in euren Betrieben.

Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und ein  
erfolgreiches, glückliches und vor allem gesundes Jahr 2022.

Solidarische Grüße,

Frank Löllgen

z u m  n e u e n  J A h r

frAnk löllgen
Landesbezirksleiter 
Nordrhein
frank.loellgen@igbce.deFo
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Besondere Auszeichnung
DuisBurg | Im Juli ist Willi 
Bruckhoff mit der Hans-Böck-
ler-Medaille ausgezeichnet wor-
den. Der 84-jährige Mülheimer 
hat im Alter von 13 Jahren sei-
ne Ausbildung auf der  
Zeche Rosenblume begon-
nen. »Ich bin damals als klei-
ner Junge zur Gewerkschaft 
gekommen, weil mich mein 
Großvater dazu animiert hat«, 
erinnert sich Bruckhoff. 

Neben seinem Beruf war der 
Bergmann als Vorsitzender der 
IGBCE-Ortsgruppe Mülheim 
30 Jahre lang ehrenamtlich ak-
tiv. Auch als Schöffe 
am Düsseldorfer Fi-
nanzgericht und als 
Versichertenältester 
der Knappschaft 
Bahn See war er  
immer für seine 
Kolleg*innen da. 
»Willi Bruckhoff hat 
sich immer mit Ent-
schlossenheit und 
Ausdauer für seine 
Kolleg*innen einge-

setzt«, sagt Patrick Levering-
haus, kommissarischer Leiter 
des Bezirks Niederrhein. Als 
Betriebsrat habe er viele Mei-
lensteine gesetzt und auch 
schwere Entscheidungen tref-
fen und tragen müssen. 

Die Hans-Böckler-Medaille 
ist die höchste Auszeichnung, 
die der DGB und seine Ge-
werkschaften vergeben. Mit 
ihrer Verleihung werden be-
sondere Verdienste im ge-
werkschaftlichen Bereich, vor 
allem ehrenamtliches Enga-
gement, gewürdigt.

für euch beim kongress
hAnnover | Transforma- 
tion, Digitalisierung und Zu-
kunft der Arbeit: Auf dem  
7. Ordentlichen Gewerkschafts-
kongress der IGBCE haben 
tausende Kolleg*innen über 
die künftigen Handlungsfel-

der und Themen der IGBCE 
beraten. Auch der Landes-
bezirk Nordrhein war mit ei-
ner Delegation vertreten. An-
geführt von Landesbezirks- 
leiter Frank Löllgen waren  
62 Kolleg*innen dabei. 

von links: Dieter hillebrand, DgB, Willi Bruck- 
hoff und Patrick leveringhaus, igBCe.
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Kartfahren kam gut an
ZWEIBRÜCKEN | Die Ortsgruppe Waldfischbach-Burgalben 
machte sich einmal mehr für den Nachwuchs stark: Sie lud 
jüngst die Auszubildenden von Tehalit zum Kartfahren ein. 
In der ersten Indoor-E-Kartbahn im Saarpfalz-Kreis fuhren 
die Teilnehmer*innen ein Turnier, bei dem sogar Betriebs-
ratsvorsitzender Ronald Keller mit auf dem Siegertreppchen 
stand. Im Anschluss tobten sich die Azubis beim freien Fah-
ren aus – und er-
lebten in den rein 
elektrisch betrie-
benen Fahrzeu-
gen enorme Dreh-
momente und 
Fahrleistungen. 
Zudem gibt es in 
der Halle keine 
Abgasgerüche 
und lauten Lärm. 

»Wir wollen 
zeigen, dass unsere jungen Mitglieder zu 100 Prozent hinter 
der IGBCE stehen und unsere Ortsgruppe auch immer für 
unsere jungen Kolleg*innen da ist«, blickt Keller auf eine 
gelungene Veranstaltung zurück. »Diese Erfahrung hat das 
Team zusammengeschweißt.«

Jubilare ausgezeichnet

OTTWEILER | »Endlich wieder ein Schritt in Richtung Nor-
malität«: So begrüßte Jörg Dammann, Vorsitzender der 
Ortsgruppe Ottweiler, seine Mitglieder am Familienabend 
mit Jubilarehrung im Hotel Schafbrücker Mühle. Da die  
Jubilarfeier aufgrund der Pandemie im vergangenen Jahr 
ausfiel, ehrte das Gremium in diesem Jahr 32 Mitglieder für 
ihre langjährige Gewerkschaftszugehörigkeit. Besonderer 
Dank galt Otto Ottmann und Kurt John, die seit jeweils  
70 Jahren der Gewerkschaft angehören.

In seiner Rede ging Dammann auf die politische Situa- 
tion ein und kritisierte vor allem die derzeitige Energie- und 
Sozialpolitik: »Bei den aktuellen Energiepreisen und einer 
Inflationsrate von mehr als vier Prozent sollte die Politik ge-
gensteuern und die Verbraucher entlasten«, forderte er. 

A U S  D E N  O R T S G R U P P E N
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T R A N S F O R M AT I O N S TA G

aktionen in allen Bezirken
LUDWIGShAFEN (I) I Die Kundgebung vor dem Pfalzbau war 
mit Michael Vassiliadis (Erster von links) und Minister  
Alexander Schweitzer (Dritter von rechts) prominent besetzt.

LUDWIGShAFEN (II) I Auch viele Kolleg*innen aus dem Bezirk 
Mainz, vor allem die Vertrauensleute von Reifenhersteller 
Michelin (Foto), kamen in die Pfalz-Metropole.

ALF/MOSEL I Beim Verpackungshersteller Huhtamaki ist 
die Transformation Realität – Grund genug für eine Vor-Tor-
Aktion zum Schichtwechsel.

NEUNKIRChEN I Zur Veranstaltung ins Ellenfeldstadion  
kamen rund 1300 Gewerkschafter*innen – und zeigten 
Flagge für ihre Anliegen.
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Jugend setzt Themen
hANNOvER | Kongress: forderung nach ausbildung

Für Marcel Schäfer, Vorsitzen-
der des Landesbezirksjugend-
ausschusses, läuft die Ausbil-
dung in der chemischen 
Industrie derzeit alles andere 
als rund. Auch wenn der Lan-
desbezirk seine Ausbildungs-
zahlen halten konnte, kri- 
tisierte Schäfer auf dem 
Kongress: »Wir verzeichneten 
2020 ein Minus an neu abge-
schlossenen Ausbildungsver-
trägen. Erstmals seit der deut-
schen Einheit ist die Zahl unter 
die 500 000er-Marke gefallen. 
Es sieht für 2021 nicht besser 
aus, leider.« Deshalb redete er 
den Arbeitgebern ins Gewis-
sen: »Sie brauchen die Fach-
kräfte für die Zukunft. Machen 
Sie Ihren Job, und nehmen Sie 
die Verantwortung verdammt 
noch mal ernst.« Der Applaus 
der rund 400 Delegierten war 
ihm sicher. 

Schäfer warb zugleich da-
für, die »Start-in-den-Beruf«-
Programme zu überarbeiten. 
Dem schloss sich Katrin 
Edinger, Mitglied der Jugend- 
und Auszubildendenvertre-
tung der BASF SE, an: 
»Abiturient*innen auf Start-
Programme zu setzen, weil 

sie für eine Ausbildung noch 
nicht geeignet sind, ist für uns 
ein Zeichen fehlender Moti-
vation von Unternehmen, 
richtig ausbilden zu wollen«, 
brandmarkte sie – ebenfalls 
unter Beifall. »Dadurch feh-
len diese wichtigen Plätze 
den jungen Menschen, für die 
sie gedacht sind und die sie 
dringend benötigen, um da-
nach eine Ausbildung starten 
zu können.« 

Gleichzeitig diskutierten die 
Landesdelegierten auf dem 
Kongress viele gesellschafts-
politischen Themen mit – 
etwa die Pflege. Monika Weis-
gerber-Bastuck, Mitglied im 
Bezirksfrauenausschuss Saar-
brücken, schilderte den Hin-
tergrund des von ihrem Gre-
mium eingebrachten Antrags. 
»Er verfolgt zum einen das 
Ziel, eine gesetzliche Regelung 
für die Freistellungsmöglich-
keiten und die Finanzierung 
der Pflegezeit von pflegenden 
Angehörigen zu schaffen;  
zum anderen sollen, zumin-
dest, bis der Gesetzgeber end-
lich handelt, tarifliche Instru-
mente genutzt werden.«

Axel Stefan Sonntag

Mit 48 Delegierten war der Landesbezirk auf dem 7. Ordentlichen 
Gewerkschaftskongress stark vertreten.
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

wieder blicken wir auf ein Jahr zurück, das in weiten Teilen von 
der Corona-Pandemie geprägt wurde. Denn trotz Impfungen ist 
es uns nicht gelungen, das Virus in den Griff zu bekommen. 
Und wie Ende 2020 sitzen auch jetzt wieder viele Beschäftigte, 
nicht ganz freiwillig, im Homeoffice, während andere in den 
Betrieben die Produktion am Laufen halten. Von sozialem Mit-
einander kann da in vielen Betrieben keine Rede mehr sein. 

Trotzdem ist es natürlich auch so, dass die Pandemie die 
Transformation der Arbeitswelt in vielen Bereichen beschleu-
nigt hat. Bei all dem Fortschritt darf aber nicht vergessen wer-
den, dass die Trennung zwischen Familie und Beruf, Arbeitszei-
ten und Pausen für viele Arbeitnehmer*innen herausfordernd 
ist. Hier ist ganz klar die Politik gefordert, die über die Pandemie 
hinaus für klare Verhältnisse sorgen muss. 

Apropos Politik. Auch politisch ist in diesem Jahr einiges pas-
siert: Sowohl was die neue Landesregierung und den noch aus-
stehenden Regierungswechsel in unserem Land angeht als auch 
die Ausrichtung unserer Gewerkschaft. Der 7. Ordentliche Ge-
werkschaftskongress hat die Weichen für die zukünftige Aus-
richtung unserer IGBCE gestellt. 

Die Herausforderungen werden 2022 nicht weniger werden. 
Aber ich bin mir sicher, gemeinsam werden wir sie meistern und 
einmal mehr beweisen, was Gewerkschaft kann. Wie beispiels-
weise im Sommer 2021, als die Hochwasserkatastrophe Rhein-
land-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Bayern erfasste. Viele 
Menschen verloren ihr Hab und Gut, mehr als 180 starben. In 
dieser harten Zeit haben wir unsere Mitglieder unterstützt – mit 
Hilfe bei den Aufräumarbeiten, Sachspenden und einem un-
bürokratischen Notfallfonds.

Besonders wichtig werden 2022 die Betriebsratswahlen sein. 
Denn nur mit starken Gremien in den Betrieben können wir 
gemeinsam die Transformationsprozesse unserer Zeit gestalten 
und Einfluss auf sie nehmen. Also nutzt eure Stimme und betei-
ligt euch an den Wahlen in euren Betrieben. Außerdem steht im 
Frühjahr die Tarifrunde Chemie 2022 auf dem Plan. Mehr Frei-
zeit, mehr Geld, mehr Sicherheit im Alter: Der letzte Chemie-
Tarifabschluss hat ein umfangreiches Paket für eine gute Zu-
kunft geschnürt. Daran wollen wir anknüpfen. 

Ich wünsche euch allen weiterhin Gesundheit, eine schöne 
Weihnachtszeit und alles Gute für 2022.

Z U M  N E U E N  J A h R

ROLAND STRASSER
Landesbezirksleiter 
Rheinland-Pfalz/Saarland
roland.strasser@igbce.defo
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Transformation gestalten
WesTfalen | aktionen des landesbezirks Westfalen zum bundesweiten aktionstag der IGBCe am 29. oktober 2021

Unter dem Motto »Wandel  
fair gestalten« haben sich am 
29. Oktober bundesweit Tau-
sende Kolleg*innen für eine 
sozial gerechte sowie ökolo-
gisch und ökonomisch aus-
gewogene Transformation der 
Industrie in Deutschland und 
Europa eingesetzt. Eine Über-
sicht der Aktionen in den 
IGBCE-Bezirken des Landes-
bezirks Westfalen: 

Der Bezirk reckling-
hausen veranstaltete eine 
Kundgebung im Chemiepark 
Marl. »Die Unterstützung war 
enorm. Dutzende Betriebsräte, 
IGBCE-Vertrauensleute, Jugend-
vertretungen und Ar beit geber-
vertreter*innen der chemi-
schen Industrie haben an der 
Kundgebung teilgenommen«, 
freute sich Klaus Brüske,  
stellvertretender Bezirksleiter  
IGBCE-Recklinghausen. In ih-
rer neuen Rolle als Mitglied 
des geschäftsführenden Haupt-
vorstands der IGBCE sprach 
Birgit Biermann. 

Weiterhin setzten sich Gerd 
Ribbeheger, Betriebsratsvor-
sitzender bei Evonik im  
Gemeinschaftsbetrieb Marl, 
Bernhard Vendt, Standortlei-
ter Chemiepark Marl, und  
Brian Nickholz, MdB, für ei-
ne faire Transformation ein. 
Nina Strojek, Vorsitzende der 

Jugend- und Auszubilden-
denvertretung bei Evonik im 
Gemeinschaftsbetrieb Marl, 
bemerkte in ihrer Rede, dass 
es für sie wichtig sei, nicht nur 
in Gebäude und Anlagen zu 
investieren, sondern auch in 
die Köpfe der Menschen und 
in gute Ausbildung. 

im Bezirk DorTmunD- 
hagen fand vor dem Berg-
baumuseum in Bochum eine  
Mitmachaktion statt. Die Be-
sucher*innen konnten die 
Transformation der Arbeit von 
der Schüppe bis zur VR-Brille 
hautnah erleben. Birgit Bier-
mann, Mitglied des geschäfts-
führenden Hauptvorstands 
der IGBCE, merkte in ihrer An-
sprache an, »dass der Transfor-
mationsprozess im Ruhrge-
biet, der Heimat des Bergbaus, 
in den vergangenen Jahren 
zwar sehr gut gelungen ist, es 
aber viele weitere soziale, digi-
tale und ökonomische Trans-
formationsprozesse gibt, die 
zwingend aktiv gestaltet wer-
den müssen. Sowohl sozial, 
digital und auch ökono-
misch.«

im Bezirk hamm versam-
melten sich Beschäftigte, Ver-
trauensleute, Betriebsräte und  
Unter nehmensvertreter*innen 
vor den Toren des Chemie-

unterschiedliche aktionen in den einzelnen Bezirken (von links nach rechts): recklinghausen, Dortmund-
hagen, hamm, gelsenkirchen und münster-Bielefeld.
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parks Hamm-Uentrop für eine 
Kundgebung. »Wasserstoff ist 
eine der entscheiden Antwor-
ten auf die Frage nach klima-
neutraler Industrie bis 2050«, 
sagte Bezirksleiter Ulrich 
Hampel während seiner An-
sprache. Schon lange weise die 
IGBCE darauf hin, dass Wind- 
und Solarenergie nicht aus-
reichen werden, wenn die  
fossilen Energieträger Kohle, 
Öl und Gas ersetzt werden 
müssen. 

»Wir wollen von Beginn an 
unseren Teil dazu beitragen, 
die Wasserstofftechnologie 
dem Massenmarkt zuzufüh-
ren. Es gilt nicht nur, neue  
Arbeitsplätze zu schaffen,  
sondern vor allem bestehen-
de Standorte und Arbeits- 
plätze in unseren Branchen  
zu sichern!«, so Christian  
Gronau, Gewerkschaftssekretär  
im IGBCE-Bezirk Hamm. Rolf 
Menke, Betriebsratsvorsitzen-
der Du Pont Uentrop GmbH, 
merkte an, dass die notwendi-
ge Transformation der Indus-
trie in Deutschland und Euro-
pa nicht allein auf dem Rücken 
der Beschäftigten umgesetzt 
werden dürfe. 

Der Bezirk gelsenkir-
chen hat den Aktionstag 
zum Anlass genommen, um 
mit dem Gelsenkirchener Bun-

destagsabgeordneten Markus 
Töns (SPD), André Dyba, Be-
triebsratsvorsitzender Uniper 
Anlagenservice GmbH, Holger 
Grzella, Betriebsratsvorsitzen-
der Uniper Kraftwerke GmbH 
und Detlef Gajewsky, Betriebs-
rat Ruhr Oel GmbH – BP Gel-
senkirchen, eine Podiumsdis-
kussion auszurichten. 

im Bezirk münsTer-Bie-
lefelD haben insgesamt 
etwa 250 Menschen an Kund-
gebungen teilgenommen. Vor 
den Toren der Etex Germany 
Exteriors GmbH (ehemals 
Eternit) in Beckum und der 
Heidelberg Cement AG, Werk 
in Ennigerloh, sprach Bezirks-
leiter Frank Seeliger zu den an-
wesenden Gästen. Auch er 
machte deutlich, dass Trans-
formationsprozesse nicht 
mehr nur Zukunftsthema sei-
en, sondern in vielen Betrie-
ben und Branchen längst 
schon aktiv gestaltet werden.
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Transformation, Digitalisierung und zukunft der arbeit: auf dem  
7. ordentlichen gewerkschaftskongress der igBce haben 400 Dele-
gierte über mehr als 450 anträge beraten. Damit legen sie die zukünf-
tigen handlungsfelder und Themen der igBce fest. Der landesbezirk 
Westfalen stellte mit insgesamt 59 kolleg*innen die zweitgrößte  
Delegation beim kongress in hannover.

Verena Peters (foto), Betriebsrätin bei der 
sTeag, Vorsitzende des igBce-Bezirksfrauen-
forums gelsenkirchen und erstmals als Delegierte 
auf dem kongress dabei, zog ein duchweg positives 
fazit: »für mich war der kongress sehr motivie-
rend und er hat mir vor augen geführt, wie wichtig 
die eigene gewerkschaftsarbeit für die gesamte organisation ist. Be-
sonders faszinierend fand ich die leidenschaft vieler kolleg*innen, die 
sich in den anträgen aus den einzelnen gremien widerspiegelte.«
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WiTTen | Gute Nachrichten 
für die Beschäftigten der IOI 
Oleo GmbH am Standort in 
Witten: Die Geschäftsfüh-
rung, der Arbeitgeberverband 
Chemie und die IGBCE-Tarif-
kommission haben sich im 
Oktober auf den Abschluss ei-
nes Haustarifvertrages, der ab  
dem 1. Januar 2022 gültig ist, 
geeinigt.

Als Teil der malaysischen 
IOI Group ist die IOI Oleo 
GmbH marktführender Pro-
duzent im Bereich oleoche-
mischer Spezialitäten für die 
Industriebereiche Kosmetik, 
Pharma, Nutrition und tech-

nische Anwendungen. Am 
Standort in Witten arbeiten 
rund 150 Beschäftigte. »Wir 
haben mehrere Anläufe be-
nötigt, um den Arbeitgeber 
davon zu überzeugen, dass 
gute Arbeit sich konfliktfreier 
mit guten Tarifverträgen und 
Sozialpartnerschaft verbinden 
lässt«, sagt der zuständige  
IGBCE-Gewerkschaftssekretär 
Jörg Esser. »Nun konnten wir 
endlich die Anwendung der 
wesentlichsten Tarifverträge 
für die chemische Industrie 
im Betrieb durch einen Haus-
tarifvertrag vereinbaren«, sagt 
Jörg Esser.

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

wir blicken auf ein Jahr zurück, dass wieder geprägt wurde 
von der Corona-Pandemie. Doch anders als in dem Jahr zu-
vor hatten wir 2021 die Chance, uns gegen das Virus zu schüt-
zen. Durch die Pandemie haben wir deutschlandweit eine bis 
dato nicht vorstellbare Veränderung in der Arbeitswelt erlebt. 
Viele Beschäftigte sehen die Entwicklung als eine Mischung 
aus Schatten und Licht. Der Umgang mit Arbeits- und Pausen-
zeiten ist für viele herausfordernd. Es gibt Beschäftigte, die seit 
knapp zwei Jahren nicht ganz freiwillig im Homeoffice sitzen 
und es gibt diejenigen, die im Betrieb vor Ort ran müssen. Die 
keine Möglichkeit haben zu Hause zu arbeiten. Gerade jetzt 
ist es wichtig, das soziale Miteinander im Betrieb zu erhalten. 
Wichtig ist auch der Umgang mit den finanziellen Nach- 
wirkungen der Pandemie. Es darf nicht sein, dass die Kosten 
einseitig von den Arbeitnehmenden getragen werden. Dafür 
erwarte ich von unserer künftigen Bundesregierung konkrete 
Unterstützung. Denn schlussendlich wird sie darüber ent-
scheiden, wer die Kosten trägt. 

Im neuen Jahr blicken wir gleich zu Beginn auf die Tarif-
runde Chemie. Die Tarifarbeit in der Branche bestätigt schon 
seit Jahren, dass eine starke Mitbestimmung nicht bremst, 
sondern Wachstumsmotor ist. Die Einführung von CareFlex 
ist nur eins von vielen Beispielen dafür, dass Tarifvereinba-
rungen auch innovativ sein können. In den nächsten  
Wochen wird die Forderungsempfehlung des Hauptvorstan-
des in den Betrieben diskutiert. In Westfalen startet die erste 
Verhandlungsrunde im März. Besonders wichtig werden 
2022 die Betriebsratswahlen sein. Hier geht es um gelebte 
Demokratie. Nur mit starken Gremien in den Betrieben kön-
nen wir gemeinsam die Transformationsprozesse unserer 
Zeit gestalten und Einfluss auf sie nehmen. Schließlich fin-
det im Mai noch die Landtagswahl statt. Diese Wahlen sind 
für uns von besonderer Bedeutung, denn wir stehen vor der 
Frage, ob wir ein starkes Industrieland mit guten Arbeits-
plätzen bleiben. 

Gemeinsam mit Euch setzen wir uns auch im neuen Jahr 
im Sinne der Solidarität für unsere gemeinsamen gewerk-
schaftlichen Interessen ein.

Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und einen 
guten Start in das neue Jahr. 

Mit einem herzlichen Glückauf!
Harald Sikorski

z u m  J a h r e s W e c h s e l

haralD sikorski
Landesbezirksleiter 
Westfalen
lb.westfalen@igbce.defo
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> EinE von uns

Mehr als nur rote Autos

LindA TrieschmAnn  
koordiniert die Öffentlich-
keitsarbeit der Hessischen 
Jugendfeuerwehr. und  
rückt auch schon mal  
selbst mit aus.

d ie Feuerwehr steht bei Linda 
Trieschmann an erster Stelle. »Mein 
Vater war bei der Freiwilligen Feuer-

wehr und hat mich als Kind immer mitge-
nommen«, erzählt sie. »Mit zehn Jahren 
bin ich dann selbst in die Jugendfeuer-
wehr eingetreten.« Mit ihr ist sie erwach-
sen geworden. Linda Trieschmann ist 
Chemie-Laborantin. Für ihre Ausbildung 

bei Evonik ist sie von ihrem Heimatort in 
Nordhessen in die Nähe von Darmstadt 
gezogen. Und ist danach bei dem Unter-
nehmen geblieben. Mitglied der IGBCE ist 
sie seit Beginn der Ausbildung.

Marburg, ein langgestrecktes Gebäude 
aus Fertigbauteilen. Linda Trieschmann 
sitzt im Seminarraum am Kopf eines  
langen Tischs. Es ist das Treffen mit  
den Fachgebietsleiter*innen Öffent-
lichkeitsarbeit aller Landkreise Hessens. 

Seit 2012 ist sie Mitglied des Vorstands 
der Hessischen Jugendfeuerwehr. Ihre 
Aufgabe: Die Öffentlichkeitsarbeit der 
Hessischen Jugendfeuerwehr zu koordi-
nieren. Außerdem ist sie Wertungsrichte-
rin bei den Wettbewerben der Jugend-
feuerwehr. »Mich motiviert am meisten die 
Teamarbeit«, sagt sie. »Dass wir Ergebnisse 
gemeinsam erzielen können.«

Normalerweise treffen sich die Verant-
wortlichen zweimal im Jahr. »Wir planen 
Aktionen und entwickeln Themen zur 
Öffentlichkeitsarbeit«, sagt Linda Triesch-
mann. Unter anderem gibt es alle zwei 
Jahre einen Aktionstag für die Mitglieder 
der Jugendfeuerwehren. »Nächstes Jahr 
sind wir dazu im Hessenpark.« Das ist ein 
Freilichtmuseum in Neu-Anspach. Ziel 
der Veranstaltung ist es, die Jugendlichen 
bei der Stange zu halten. Und ihnen die 

Werte der Jugendfeuerwehr zu vermit-
teln. Dazu gehören: Mitbestimmung, 
Spaß, Teamwork, Toleranz, Demokratie. 
»Wenn sie von uns hören, denken viele 
Menschen im ersten Moment an rote  
Autos und Feuerwehrtechnik«, sagt Linda 
Trieschmann. »Aber Jugendfeuerwehr ist 
viel mehr. Wir befassen uns zum Beispiel 
auch mit Extremismusbekämpfung und 
sozialen Themen.«

Natürlich geht es bei der Hessischen  
Jugendfeuerwehr auch darum, Nach-
wuchs für die Freiwilligen Feuerwehren 
zu gewinnen. Hierzu hat die Hessische 
Jugendfeuerwehr eine flächendeckende 
Werbekampagne entwickelt. Auch Linda 
Trieschmann ist diesen Weg gegangen – 
und noch heute ist sie Mitglied in der 
Freiwilligen Feuerwehr ihres Heimatorts. 
Und wenn sie am Wochenende ihre  
Familie in Nordhessen besucht und 
dann die Sirene heult, heißt das für sie 
und ihre Kamerad*innen: Einsatz!

Wolfgang Lenders

»Mich motiviert am meisten die Teamarbeit.«
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NEU-ULM | Das Bezirksteam konnte 
sich auf die Hilfe seiner Ehrenamt- 
lichen verlassen: Die Feier unterstützte 
zum einen die Ortsgruppe (OG) Göp-
pingen/Eislingen. Vorsitzender Rein-
hard Lehniger organisierte einen Bus, 
um die Jubilar*innen aus dem Ein-
zugsgebiet der OG unkompliziert zur 

Veranstaltung und wieder zurück zu 
bringen. Zum anderen führte Bezirks-
vorstandsmitglied Ronny Fischer zer-
tifizierte Corona-Tests durch – mit 
ausschließlich negativen Ergebnissen. 
Beides garantierte im Anschluss Un-
terhaltung und gute Stimmung – mit 
den Musikern »Kaos plus Duo«.

vor ort Baden-WürttemBerg>

30 | kompakt | Dezember 2021/Januar 2022

Bezirksleiter Jonas Lang 
und Bezirksvorstandsvor-
sitzende Nicole Weiss 
dankten den Mitgliedern 
für ihre 25-, 40-, 50- und 
60-jährige Zugehörigkeit 
(Fotos von oben rechts 
nach unten links). Beson-
derer Dank galt Günter 
Gehrke für seine 70-jäh-
rige Mitgliedschaft (Foto 
unten rechts).
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Bezirk Ulm lud zur Jubilarehrung — Rund 120 Gäste vor Ort

WEINHEIM/MANNHEIM | Weil zum 
Zeitpunkt der Jubilarfeier-Planun-
gen die Corona-Auflagen noch 
schärfer waren, organisierte der Be-
zirk Mannheim von vornherein zwei 
Events. Die Mitglieder, die jeweils  
25 Jahre lang Teil der IGBCE sind, 
erlebten ein Herbstfest auf der Burg 
Windeck in Weinheim. Für Leib und 
Wohl war bestens gesorgt, die mu-
sikalische Unterhaltung sicherte  
die Band »Perfect Storm«. Alle ge-
nossen an diesem sonnigen  Nach-
mittag den herrlichen Blick über die 
Rheinebene.

Zur zentralen Jubilarehrung für die 
40-, 50-, 60-, 70- und 75-jährigen 
Gewerkschafter*-innen kamen rund 
270 Gäste in die Rheingoldhalle 
Mannheim. Musikalisch begleiteten 
Hella Boysen und Joachim Schäfer. 
Einen besonderen Dank erhielt  
Uwe Dörzenbach, Betriebsratsmit-
glied und Vorsitzender der Vertrau-
ensleute bei Essity. Nicht nur, dass er 
seit 40 Jahren Mitglied in der IGBCE 
ist. Sein langjähriges ehrenamtliches 
Engagement in der Gewerkschaft 
zeichnete der Bezirk zudem mit der 
Verdienstmedaille der IGBCE aus. 
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Bezirk Mannheim ehrte zwei Mal — Verdienstmedaille für Uwe Dörzenbach

In der Rheingoldhalle in 
Mannheim galt besonde-
rer Dank den 70-jährigen 
Jubilar*innen (Foto links). 
Uwe Dörzenbach (Foto 
rechts: Mitte) erhielt hier 
zudem die IGBCE-Ver-
dienstmedaille.
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Ein ausgefallener Treffpunkt: Das Herbstfest des 
Bezirks auf der Burg Windeck.
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Wahl 

<Tendenzen BeTrieBsraTswahlen

Foto: istockphoto/nullplus/razvan Chisu
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Gute

2022 sind BetrieBsratsWahlen:  
in vielen Betrieben wählen die Beschäftigten 

ihre Vertreterinnen und Vertreter —  
Kolleginnen und Kollegen aus ihrer Mitte.  

Vier Kandidatinnen und Kandidaten 
berichten, warum sie antreten.
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> Tendenzen BeTrieBsraTswahlen
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Mitbestimmung und Engagement – das sind für Florian Fischer keine 
unbekannten Aktivitäten. »Ich bin bereits seit fünf Jahren Jugend- und  
Auszubildendenvertreter, habe mich in dieser Funktion für die Belange der 
jungen Kolleginnen und Kollegen starkgemacht«, sagt der 25-Jährige, der 
bei Currenta/Tectrion PLT-Betriebsbetreuung arbeitet. »In dieser Funk-
tion war ich auch schon häufig bei den Betriebsratssitzungen dabei. Ich 
habe also eine konkrete Vorstellung, wie Betriebsratsarbeit funktioniert 
– und wie wichtig sie ist«, sagt Fischer und erklärt: »Die Arbeitswelt von 
heute entwickelt sich in einem enormen Tempo, Strukturen verändern 
sich rasant. Mitbestimmung muss diesen Wandel bestmöglich begleiten 
und gestalten, um den Kolleginnen und Kollegen einen selbstbestimm-
ten aber auch klar geregelten Arbeitsplatz in ihrem Sinne ermöglichen zu 
können. Und sie ebenfalls zu schützen.«

Aus seinem Einsatz als Jugendvertreter weiß der gelernte Elektroniker für 
Betriebstechnik aber auch, dass man als Interessenvertreter oft zwischen 
den Stühlen sitzt. »Zum einen muss man den betrieblichen Frieden wahren, 
zum anderen für die Anliegen der Kolleginnen und Kollegen kämpfen.« Ne-
ben Themen wie Arbeitssicherheit, Entgelt und Arbeitszeit sieht Fischer 
seinen Fokus auf dem Bereich Weiterbildung. »Nur wer sich weiterbildet, 
kann ein guter Interessenvertreter sein«, sagt der Leverkusener aus Erfah-
rung. Seit knapp drei Jahren gibt er selbst ehrenamtlich bei der BWS – eine 
Tochter der IGBCE – als Referent Seminare zum Thema jugendpolitische 
Bildung sowie Weiterbildung für Interessenvertretungen.

inFo- und service-Portal

die iGBce unterstützt ihre Betriebsräte 
mit einem eigenen info- und service-
Portal. dort gibt es nicht nur umfassende 
informationen für die vorbereitung der 
Wahlen, sondern auch vorlagen, ein 
handbuch für die betriebliche Wahlkampf-
planung und einen digitalen Wahlhelfer. 
ein Programm, dass Wahlvorstände bei 
der vorbereitung und durchführung der 
Betriebsratswahlen unterstützt.

Mitbestimmen — mit vi  el jugendlicher Power
dreiMal neuland, einMal Bekanntes terrain: Vier junge iGBCe-Mitglieder erzählen, warum   sie 2022 für den Betriebsrat kandidieren.

MiriaM herMann hat ihre erste Amtszeit als Betriebsrätin bereits hinter 
sich. Ihr Fazit: »Das ist das Richtige für mich – ich möchte gern weiter-
machen«, sagt die Schulungsmanagerin bei Evonik in Hanau. Sie weiß, 
dass es immer was zu tun gibt. »Für Azubis, für junge Mütter, für Familien, 
für ältere Kolleginnen und Kollegen, die vor dem Ruhestand stehen . . . 
Die Bedürfnisse und Probleme sind häufig sehr unterschiedlich.« Vor  
allem bei der anstehenden Chemie Tarifrunde will die 28-Jährige eine 
verlässliche Ansprechpartnerin und starke Interessenvertreterin sein.

Der »Einstieg« in den Betriebsrat vor vier Jahren – nach ihrer Zeit als 
Jugend- und Auszubildendenvertreterin – ist Hermann leicht gefallen. 
»Unser Gremium ist super aufgestellt und junge Leute sind willkommen.«  
Die aufgeschlossene junge Frau, die sich mit Öffentlichkeitsarbeit aus-
kennt und die Betriebszeitung mitgestaltet, hat dort schnell ihren Platz 
gefunden: »Ich wurde gleich als Schriftführerin gewählt«, erzählt sie.

Ob sie Tipps für die jungen Kolleginnen und Kollegen hat, die zum 
ersten Mal kandidieren? »Ja!«, sagt die gelernten Kauffrau für Bürokom-
munikation. »Sie sollen sich trauen, sich einbringen, Seminare besuchen, 
sich Wissen aneignen«, rät sie und ergänzt: »Nur weil man jung ist, heißt 
das noch lange nicht, dass man nichts zu sagen hat.«
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Auch lena szaMeitat konnte als Jugend- und Auszubildendenvertreterin 
schon ein wenig hinter die Kulissen der Betriebsratsarbeit schauen. »Das 
hat mir gut gefallen, da möchte ich gern mitmachen«, sagt die 26-Jährige, 
die vor allem beeindruckt war, wie die Verhandlungen abgelaufen sind, 
was die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Einzelnen bewegt und 
was für sie erreicht werden konnte.

Einen besonderen Schwerpunkt hat Szameitat bei der Mitarbeit im Be-
triebsrat nicht ins Auge gefasst. »Da bin ich offen – vom sozialen bis zu 
technischen Bereich. Ich würde einfach mal schauen, was konkret zu tun 
ist, was mir thematisch gut liegt und wo ich die Interessen der Kollegin-
nen und Kollegen am besten vertreten kann«, sagt die junge Frau, die bei 
der Bayer AG in Bergkamen als Assistenz in der Abteilung Engineering 
Services angestellt ist. »Ich setze mir gern Ziele, bei denen ich etwas dazu-
lerne und an denen ich persönlich wachse.«

Natürlich mache sie sich auch Gedanken darüber, ob das mit ihrem 
neuen Engagement alles so reibungslos klappen wird, erzählt die gelern-
te Kauffrau für Büromanagement. »Und ob ich das alles so hinkriege, wie 
ich mir das vorstelle. Ich weiß aber auch, dass mir die Kolleginnen und 
Kollegen im Betriebsrat jederzeit zur Seite stehen würden und mich un-
terstützen. Das ist ein beruhigender Gedanke.«

Mitbestimmen — mit vi  el jugendlicher Power
dreiMal neuland, einMal Bekanntes terrain: Vier junge iGBCe-Mitglieder erzählen, warum   sie 2022 für den Betriebsrat kandidieren.

Mehr infos: www.das-konkrete-waehlen.de

Die Demografie in den Betrieben zeigt, dass die Belegschaften ebenso 
altern wie die Bevölkerung insgesamt. Auch das Shell Technology Center 
in Hamburg spiegelt diese Altersstruktur wider. »Das hat zur Folge, dass 
die jungen Leute mit ihren Interessen teilweise weniger im Fokus stehen«, 
sagt cedric schuster. Der 22-Jährige will im nächsten Jahr für den 
Betriebsrat kandidieren, um sich – wenn er gewählt wird – besonders für 
die Jugend im Unternehmen starkzumachen. 

Schuster, der seit etwa zwei Jahren bei Shell als Technician arbeitet, hat 
bereits Erfahrung als Jugend- und Auszubildendenvertreter gesammelt. 
Nun will er sich mit einer noch wirkungsvolleren Position vor allem für 
eine nachhaltige Ausbildung einsetzen. »Außerdem möchte ich gern den 
Prozess mitgestalten, den ein großer Energiekonzern durchlaufen muss, 
um sich ökologisch für die Zukunft aufzustellen«, sagt Schuster. Befürch-
tungen, dass es dabei zwischen Arbeitnehmer*innen und Arbeitgeber zu 
großen Spannungen kommen könnte, hat er nicht. »Interessenskonflikte 
gibt es natürlich immer mal, aber auch Lösungen dafür«, ist er optimis-
tisch. 

Bei seinem Engagement fühlt sich der gelernte Chemikant gewerk-
schaftlich gut begleitet: »Sowohl als Jugend- und Auszubildendenvertre-
ter als auch jetzt auf dem Weg zur Betriebsratswahl unterstützt mich die 
IGBCE – und das ist äußerst hilfreich.«
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> TENDENZEN CoroNa

3G am arbeitsplatz
Corona hat deutsChland wieder fest im Griff: kompakt erklärt, welche regeln 
jetzt am arbeitsplatz gelten und wie das mit 3G funktioniert.

im Sommer sah es schon so aus, als 
hätte Deutschland in Sachen Corona 
das Schlimmste hinter sich. Doch 

die Lage hat sich innerhalb weniger 
Monate geändert: »Viel schneller und 
dramatischer als angenommen befin-
det sich unser Land inmitten der vier-
ten Welle der Corona-Pandemie«, fasst 
der IGBCE-Vorsitzende Michael Vassili-
adis die aktuelle Situation zusammen. 
Täglich werden neue Höchststände bei 
den Neuinfektionen und Inzidenzen 
verkündet, die Zahl der Todesopfer 
steigt kontinuierlich. Die Politik hat  

ein neues, verändertes Infektionsschutz- 
gesetz beschlossen, um die vierte Welle zu 
brechen – unter anderem gilt nun neben 
den bereits bekannten Hygieneregeln eine 
3G-Pflicht am Arbeitsplatz. KOMPAKT 
erklärt, worauf jetzt zu achten ist.

3G am arbeitsplatz — 
was bedeutet das? 
Die 3G-Regel gilt für nahezu alle Unter-
nehmen, eine Ausnahme besteht nur 
für Betriebe ohne jeglichen Personen-
kontakt. In allen anderen Firmen dür-
fen Beschäftigte die Arbeitsstätte nur 

impfen, impfen, impfen

die iGbCe ist gegen eine allgemeine  
impfpflicht, spricht sich aber für eine 
umfassende impfkampagne aus. betriebs-
ratsgremien können dabei mithelfen  
und bei skeptischen oder ängstlichen 
Kolleg*innen für das impfen werben. 
denkbar ist zudem eine impfberatung 
durch den betriebsrat oder das benennen 
von impfpat*innen, etwa für menschen, 
die sich schlicht nicht trauen — etwa weil 
sie angst vor spritzen haben. 
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betreten, wenn sie geimpft, genesen 
oder frisch getestet sind. Geimpfte und 
Genesene müssen ihren Status mit ei-
nem entsprechenden Dokument bele-
gen. Dazu zählen etwa der gelbe Impf-
pass, ein Genesenen-Nachweis und das 
Impfzertifikat in Papierform oder in  
einer App. Getestete müssen ein nega-
tives Testergebnis vorlegen. 

muss iCh den naChweis 
immer dabei haben?
Ja. Der Beschäftigte muss beispielsweise 
sein Testergebnis permanent im Betrieb 
bei sich führen. Auch der Impfstatus 
muss immer nachgewiesen werden kön-
nen. Der Impf- oder Genesenenstatus 
kann allerdings auch beim Arbeitgeber 
hinterlegt und müsste dann nur einmal  
vorgezeigt werden. 

muss iCh dem arbeitGeber 
meinen impfstatus mitteilen? 
Nein. Dann muss allerdings jeden Tag 
ein negatives Testergebnis vorgelegt wer-
den – und zwar bereits vor oder beim 
Betreten der Arbeitsstätte. Das gilt für  
Ungeimpfte ebenso wie für Arbeit-
nehmer*innen, die zwar geimpft oder 
genesen sind, es aber dem Arbeitgeber 
nicht mitteilen möchten.

welChe Qualität müssen 
die tests haben?
Normale Schnelltests sind ausreichend. 
Die Tests dürfen allerdings nicht zu Hause 
durchgeführt werden, sondern müssen 
vor Ort – also vor, beim oder direkt nach 
dem Betreten der Arbeitsstätte  und unter 
fachkundiger Aufsicht – gemacht werden. 
Manche Arbeitgeber haben bereits ent-
sprechende Teststationen eingerichtet. 
Zudem kann natürlich ein negativer und 
zertifizierter Bürgertest (nicht älter als  
24 Stunden) oder PCR-Test (nicht älter 
als 48 Stunden) vorgelegt werden.

wer zahlt die tests? 
Derzeit ist es vorgeschrieben, dass Ar-
beitgeber pro Woche jedem Beschäf-

tigten zwei Tests zur Verfügung stellen 
müssen. Die Kosten dafür trägt die  
Firma. Zudem wurde kürzlich wieder 
das Recht auf mindestens einen kos-
tenlosen Bürgertest pro Woche ein- 
geführt. Die Frage der Testungen im 
Betrieb ist mitbestimmungspflichtig. 
Betriebsräte sollten darauf hinwirken, 
die Tests weitestgehend über den Be-
trieb abzudecken und dort Tests unter 
Aufsicht vorzuhalten. Allerdings, so 
erläutert Jan Grüneberg, Fachsekretär 
der IGBCE, können auch mehrere Bür-
gertests pro Woche kostenfrei sein, so-
lange die Testzentren nicht ausgebucht 
sind. 

ist testzeit auCh arbeitszeit? 
Nicht wirklich. Beschäftigte sind verpflich-
tet, bereits beim Betreten des Betriebs- 
geländes ein negatives Testergebnis vorzu-
legen, wenn sie ihren Status nicht offen-
legen wollen – also vor Dienstbeginn. Da 
es sich formal dabei um eine Maßnahme 
im Rahmen des Infektionsschutzes und 
nicht des Arbeitsschutzes handelt, liegt die 
Verantwortung für die Vorlage eines Test-
er gebnisses beim Beschäftigten, erläutert 
IGBCE-Justiziar Peter Voigt. 

wird mein status vom
arbeitGeber GespeiChert?
Die 3G-Regel beinhaltet eine gesetzliche 
Kontrollpflicht des Arbeitgebers, die an 
den Zugang zur Arbeitsstätte geknüpft ist. 
Er muss also sogar den Status erfassen und 
dokumentieren. Die personenbezogenen 
Daten zum Impfstatus dürfen für längs-
tens sechs Monate gespeichert werden. Zu-
dem dürfen die Daten zur Entwicklung 
von betrieblichen Hygienkonzepten oder 
zur Gefährdungsbeurteilung genutzt wer-
den. Ein allgemeines Recht des Arbeitge-
bers, nach dem Impfstatus von Beschäftig-
ten zu fragen und diesen zu erfassen, gibt 
es mit wenigen Ausnahmen nicht. Zu den 
Ausnahmen gehören besonders geschütz-
te medizinische und soziale Einrichtun-
gen, beispielsweise Krankenhäuser, Alten-
pflegeheime, Kitas oder Schulen.

Geimpft, getestet oder genesen — die 3G-regel 
gilt jetzt auch am arbeitsplatz.

Gilt das auCh, wenn iCh  
im homeoffiCe arbeite? 
Nein. Beschäftigte, die den Betrieb gar 
nicht aufsuchen, müssen weder ihren 
Impfstatus offenlegen noch ein negatives 
Testergebnis vorlegen. 

was passiert, wenn iCh Keinen 
3G-naChweis erbrinGen möChte? 
Dann dürfen diese Beschäftigten die  
geschlossenen Räume des Betriebes, in 
denen sie auf andere Menschen treffen 
können, nicht betreten. Sollte mobiles 
Arbeiten oder Homeoffice für diese 
Personen nicht möglich sein, liegt  
rein juristisch ein »Leistungshinder-
nis« vor, das dazu führen dürfte, dass 
der Lohnanspruch entfällt. Diese Posi-
tion vertritt die Politik im Moment. 
Vielerorts wird bereits vertreten, dass 
auch Abmahnungen oder sogar Kün-
digungen die Folge sein können. 

wann Kann iCh homeoffiCe 
in anspruCh nehmen? 
Der Gesetzgeber schreibt vor, dass der 
Arbeitgeber den Beschäftigten Arbeit 
im Homeoffice ermöglichen muss – 
wenn keine zwingenden betriebsbe-
dingten Gründe dagegensprechen. Für 
Mitar beiter*innen in der Produktion 
etwa ist Homeoffice in der Regel nicht 
möglich.  Aber auch in anderen Berei-
chen wie der Verwaltung oder in der 
Logistik können betriebstechnische 
Gründe gegen eine Verlagerung ins 
Homeoffice sprechen, etwa wenn die 
Betriebsabläufe dadurch erheblich 
eingeschränkt werden. Dies muss der 
Arbeitgeber aber begründen. Beschäf-
tigte müssen das Angebot annehmen, 
sofern ihrerseits keine Gründe dage-
gensprechen. Dies können etwa man-
gelnde räumliche oder technische Ge-
gebenheiten in der Wohnung sein. 
Laut Bundesarbeitsministerium ge-
nügt eine formlose Mitteilung, dass 
die persönlichen Umstände Home- 
office nicht zulassen. 
 Inken Hägermann
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> Tipps NeueruNgeN 2022

Das ändert sich  
im neuen Jahr

S o schnell kann es gehen. Kaum 
hat das Jahr 2021 begonnen,  
steht schon 2022 vor der Tür und 

bringt reichlich Änderungen mit sich.  
Peter Voigt, Leiter der Abteilung Justiziariat/
Recht/Compliance bei der IGBCE, erklärt 
die Neuerungen, die für dich und dein  
Arbeitsleben interessant sein könnten:

Mindestlohn
Wie schon 2021 steigt der gesetzliche 
Mindestlohn auch 2022 in zwei Schritten: 
Ab Januar schreibt der Gesetzgeber 

9,82 Euro pro Stunde vor, ab Juli dann 
10,45 Euro pro Stunde. Aktuell liegt der 
gesetzliche Mindestlohn bei 9,60 Euro. 
Nach den Plänen einer möglichen Ampel-
Koalition soll der Mindestlohn auf  
12 Euro steigen.

Mindestausbildungs vergütung
Für Azubi-Verträge, die am 1. Januar be-
ginnen, gilt jeweils für das erste Ausbil-
dungsjahr eine gesetzliche Mindestaus-
bildungsvergütung von 585 Euro. Für das 

Der Mindestlohn steigt, die 
pflegereform tritt in Kraft, 
das Teilhabestärkungsgesetz 
ändert sich: Das sind nur 
einige der zahlreichen Ände-
rungen für das Jahr 2022. 
kompakt erklärt wichtige 
gesetze und nennt weitere 
Neuerungen in einer Über-
sicht.

Foto: istockphoto/ninitta
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zweite, dritte und vierte Ausbildungs-
jahr gibt es Aufschläge. Die Auszubil-
denden erhalten 18 Prozent, 35 Prozent 
beziehungsweise 40 Prozent über den 
Einstiegsbetrag des ersten Ausbildungs-
jahres.

Corona-Bonus
Arbeitnehmer*innen können 1500 Euro 
als steuerfreien Corona-Bonus von ihrem 
Arbeitgeber erhalten. Das gilt noch bis 
zum 31. März. Wichtig: Die Höchstgrenze 
von 1500 Euro darf dabei nicht über-
schritten werden. 

pflegereform
Die Pflegereform tritt in Kraft: Unter an-
derem wird der Beitrag für Kinderlose ab 
dem vollendeten 23. Lebensjahr in der ge-
setzlichen Pflegeversicherung von 0,25 Pro- 
zent des Bruttogehalts um 0,1 Punkte auf 
0,35 Prozent angehoben.

Teilhabestärkungsgesetz
Das Teilhabestärkungsgesetz, das über-
wiegend ab Januar 2022 in Kraft tritt, 
bringt einige Änderungen: So erhöht sich 
das Budget, das Menschen mit Behinde-
rungen eine reguläre Berufsausbildung 
ermöglicht. Außerdem soll eine Ansprech-
stelle für Arbeitgeber zur Information, 
Beratung und Unterstützung eingerichtet 
werden.

Betriebsratswahlen 
Der Gesetzgeber hat das Alter für das  
aktive Wahlrecht auf 16 Jahre gesenkt. 
Zuvor lag die Altersbeschränkung bei  
18 Jahren. Wer sich selbst in den Betriebs-
rat wählen lassen will, muss allerdings 
weiterhin mindestens 18 Jahre alt sein.

steuerfreibetrag 
Im neuen Jahr steigt der Steuerfrei- 
betrag – das ist der Anteil des Jahres-

Weitere NeuigkeiteN — eiNe AuSWAhl

¬ Aus für Plastiktüten: Ab Januar dürfen in Supermärkten, 
Discountern, Drogerien und auch im weiteren handel keine 
einkaufstüten aus Plastik mehr ausgegeben werden. Dies betrifft 
alle tüten mit einer Wandstärke von 15 bis 50 Mikrometern. 

¬ Post hebt Preise an: Der Standardbrief kostet 85 statt 80 Cent, 
die Postkarte 70 statt 60 Cent, der kompaktbrief 1 euro statt 
95 Cent. Für den großbrief werden 1,60 statt 1,55 euro fällig und 
für den Maxibrief 2,75 statt 2,70 euro. Auch für das einschreiben 
einwurf (neu: 2,35 euro), für das normale  einschreiben (2,65 eu- 
ro), für den Nachsendeauftrag (30,90 euro) sowie für die 
Bücher- und Warensendung (1,95 beziehungsweise 2,25 euro) 
erhöht sich das Porto.

¬ Neue Pfandregelungen: Auf bislang nicht pfandpflichtige kunst-  
stoffflaschen wird ein Pfand erhoben. Dies gilt für alle einweg-
getränkeflaschen mit einer größe von bis zu drei litern. Alte 
Flaschen können noch bis Juli pfandfrei verkauft werden.

¬ höhere kraftstoffpreise: Die nächste Stufe der CO2-Abgabe tritt in 
kraft. Pro tonne CO2 sind dann 30 euro fällig. Beim Benzin werden 
rund 8,4 Cent pro liter aufgeschlagen, beim Diesel 9,5 Cent.

¬ kein ticket in der Deutschen Bahn: Die Fahrkarte kann nicht 
mehr beim Bahnpersonal gekauft werden — man muss sie am 
laptop oder Smartphone selbst online buchen. hierfür haben 
Fahrgäste maximal zehn Minuten nach der Abfahrt Zeit.

¬ kundenrecht bei Warenkäufen: tauchte bei einer Ware bisher 
innerhalb von sechs Monaten ein Mangel auf, wurde davon 
ausgegangen, dass er schon beim Verkauf bestand. Ab Januar 
gilt das bis zu zwölf Monaten.

¬ entlastungen für Familien: Der grundfreibetrag für Familien 
steigt auf 9984 euro. Außerdem ändern sich die eckwerte des 
einkommensteuertarifs für die Veranlagungszeiträume 2021 und 
2022. Der Spitzensteuersatz in höhe von 45 Prozent ist erst  
ab einem zu versteuernden einkommen von 274 613 euro im 
Veranlagungszeitraum 2021 und ab 270 501 euro in 2022 zu 
zahlen. Der höchstbetrag für den Abzug von unterhaltsleistungen 
wird ebenfalls angehoben. Die höhe orientiert sich am steuer-
lichen existenzminimum, das 2022 bei 9984 euro liegt.

¬ Änderungen in der Pflege: in der ambulanten Pflege werden die 
Sachleistungsbezüge um fünf Prozent erhöht. Die Monatsbeträge 
steigen für den Pflegegrad 2 von 689 auf 724 euro, für den 
Pflegegrad 3 von 1298 auf 1363 euro. Für den Pflegegrad 4 von 
1612 auf 1693 euro und für den Pflegegrad 5 von 1995 auf 
2095 euro. in der stationären Pflege zahlt die Pflegeversiche-
rung bei einer Versorgung im Pflegeheim einen Zuschlag zum 
pflegebedingten eigenanteil. Die kasse übernimmt 5 Prozent im 
ersten Jahr, 25 Prozent im zweiten Jahr, 45 Prozent im dritten 
Jahr und 70 Prozent in den folgenden Jahren. Für die kurzzeit-
pflege wird der leistungsbetrag um zehn Prozent angehoben — 
er liegt dann bei 1774 euro.

einkommens, auf den keine Steuern  
gezahlt werden müssen – erneut an. Für 
Alleinstehende beträgt der Freibetrag 
9984 Euro (2021 waren es 9744 Euro). 
Für Verheiratete gilt der jeweils dop-
pelte Betrag. Hier liegt der Steuerfrei-
betrag 2022 bei 19 968 Euro (vorher 
19 488 Euro).

Bemessungsgrenzen
Bei der Krankenversicherung bleibt die 
Beitragsbemessungsgrenze weiterhin bei 
58 050 Euro. Doch bei der Rentenver- 
sicherung gibt es Anpassungen. Hier liegt 
die Beitragsbemessungsgrenze ab Januar 
2022 bei 6750 Euro pro Monat (Ost) be-
ziehungsweise bei 7050 Euro monatlich 
(West). Bei der knappschaftlichen Renten-
versicherung gibt es eine Erhöhung auf 
8350 Euro pro Monat (Ost) beziehungs-
weise eine Absenkung auf 8650 Euro pro 
Monat (West). 

 Katrin Schreiter
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> TIPPS WeIhnachTen

Warum der 
Weihnachts-
mann außer 
atem ist

V iel Zeit zum Plaudern hat der 
Weihnachtsmann nicht. Doch 
für das kompakt-Magazin legt 

er für einen Moment den riesigen Stapel 
unbearbeiteter Wunschzettel zur Seite.

Guten Tag, lieber Herr Weihnachts-
mann. Wie geht es Ihnen? 
Weihnachtsmann: Hohoho! (hustet) 
Ho-ho-ohooooo!

Oh, das klingt ja gar nicht gut.  
Sie werden sich doch nicht etwa 
kurz vor dem Fest einen Virus 
eingefangen haben? 
(Der Weihnachtsmann schüttelt den 
Kopf) Nein, ich bin nur ein wenig außer 

Atem . . . Gegen Corona bin ich natürlich 
geimpft: Und wenn ich unterwegs bin, 
trage ich selbstverständlich eine Maske. 
Auch der Rudi hat eine! 

Hauptsache die Kinder erkennen 
Sie und Ihren Elch trotz der 
Maskerade noch . . .
Ach was! Es gibt zwar immer wieder 
Zeitgenossen, die die verrücktesten Ge-
schichten für möglich halten – und sich 
darauf einschwören. (Der Weihnachts-
mann hinter vorgehaltener Hand) Sie 
wissen schon . . . Aber am Weihnachts-
mann zu zweifeln – Nein!!! Da kann 
doch so ein kleiner Mund-Nasenschutz 
den Glauben nicht erschüttern.

ZUm Glück stellt corona nicht alles auf den Kopf. Der  
Weihnachtsmann hat — wie jedes Jahr — alle hände voll zu  
tun. Dabei macht sich der Bärtige allerlei Gedanken — auch 
gewerkschaftliche. Warum? kompakt  hat bei dem  
Vielbeschäftigten nachgefragt.

Und warum sind Sie  
so außer Atem? 
Schauen Sie hier! (Der Weihnachts-
mann zeigt auf einen riesigen Berg voller 
bunter Spielsachen, technischer Geräte 
und exklusiver Flacons) Sehen Sie – ich 
arbeite wie am Fließband. Oder wie im 
Lager von einem Versandhaus.

Versandhaus?
Oh, ja! Ich muss immer mehr Bestell-
zettel statt Wunschzettel abarbeiten. So-
gar mit Katalog-Angaben – da bleibt für 
Fantasie leider kaum Spielraum. Von 
wegen Heimlichkeiten, Überraschun-
gen, Spaß . . . (stöhnt). Das mit den Ge-
schenken ist eine ernste Sache! Bei den 

Illustration: adobeStock_383658588
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Großen, aber auch bei den Kleinen. Da 
müssen Rudi und ich schon mächtig 
was vorfahren.

Haben denn die Kinder heute mehr 
Wünsche als früher? 
(Der Weihnachtsmann kratzt sich unter 
der Maske am Bart): Da bin ich mir gar 
nicht sicher. Manchmal glaube ich, dass 
es an den Erwachsenen liegt, dass so  
viele Geschenke unter dem Weihnachts-
baum liegen . . .

Wieso an den Erwachsenen?
Schauen Sie, bei statistisch 1,3 Kindern 
pro Familie wird das für Eltern und die 
Verwandtschaft schnell zu einem Wett-

bewerb. Besonders die Einzelkinder  
werden da mit Geschenken regelrecht 
überhäuft. Ganz zu schweigen von den 
Patchwork-Familien . . . dort haben man-
che Kinder bis zu acht Großeltern. Und 
jede Oma, jeder Opa will was schenken. 
Da stimme ich manchmal schon leise 
»Oh, du schreckliche . . .« an.

Vielleicht haben Sie einen guten 
Tipp für die Erwachsenen?
Ja, den habe ich. Ich sage immer: »Weniger 
ist mehr!« Gibt es zu viele Geschenke, ver-
lieren die Kinder die Orientierung – und 
die Geschenke verlieren ihren Sinn. Und 
die Freude darüber? (Kurze Pause) Na, die 
bleibt auch auf der Strecke. Stattdessen 
sollten die Eltern sich lieber mehr Zeit für 
ihre Kinder nehmen.

Danke, lieber Weihnachtsmann. 
Aber sorry, dieser Tipp ist nun 
wirklich nicht ganz neu! 
Ist er deshalb falsch?

Nein, das nicht. Aber durch Corona 
ist er besonders schwer umzu- 
setzen. Kino, Theater, Sportveran-
staltungen . . . — schwierig zurzeit.
Aber man kann sich doch Zeit nehmen, 
um gemütlich in der Familie zusammen-
zusitzen! Was habe ich früher mit  
meinen Eltern gebastelt! (Gedanken- 
versunken wickelt der Weihnachtsmann 
Schleifenband um einen Finger) Und 
Karten gespielt – als ich klein war . . . Das 
können sich heutzutage viele gar nicht 
mehr vorstellen.

Ähm, . . . in der Tat. Sie waren  
mal klein?
(Der Weihnachtsmann schaut kurz irri-
tiert und winkt dann ab) Mittlerweile 
türmen sich hier von Jahr zu Jahr mehr 
Päckchen – und es gibt immer weniger 
Fachkräfte!

Fachkräfte?
(Der Weihnachtsmann hebt kritisch 
eine Augenbraue) Ich bitte Sie! Das ist 
doch nun wirklich kein Geheimnis, 
dass ich im Team arbeite – und dafür 
gut ausgebildete Leute brauche. Nicht 
solche aufgeblasenen Typen, die tage-
lang an irgendwelchen Fassaden fest-
hängen. Ich sage nur: Problem Schwarz- 
arbeit, Bezahlung weit unterm Mindest-
lohn . . .

Ist das nicht rufschädigend? 
Ja, sicher! Ich überlege schon seit Länge-
rem, wie ich mich für eine echte Alter-
native starkmachen könnte – Thema 
Gute Arbeit, faire Bezahlung, soziale  
Gerechtigkeit, verlässliche Partnerschaft 
und so weiter.

Da können Sie sich einiges von  
der IGBCE abschauen! 
Ja – das ist tatsächlich eine starke  
Gemeinschaft! Vielleicht haben Sie  
für mich ja einen Ansprechpartner, der 
mir ein paar gute Ratschläge geben 
kann? 

Das lässt sich sicherlich  
organisieren. 
Jetzt muss ich aber weitermachen . . . 

Eine letzte Frage:  
Was wünschen Sie sich eigentlich?
Ein friedliches Fest für alle – das ist das 
Wichtigste! Und für mich persönlich? 
(Streckt sich) Wenn ich die Geschenke-
berge verteilt habe: einen Termin in ei-
ner Physiotherapie-Praxis. Eine Rücken-
massage wäre toll . . .

Okay, lieber Weihnachtsmann. Vielen 
Dank für das Gespräch! Und bleiben Sie 
gesund! 

Das Interview führte Katrin Schreiter
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hZehn Kompakt-Leser*innen können 

diesen Monat Kopfhörer von Sennhei-
ser gewinnen. Die »Sennheiser HD 26 
PRO«  bestechen durch einen klaren, 
ausgewogenen und sehr gut balan-
cierten Klang — fein in den Höhen, 
kraftvoll und sauber im Bassbereich.  
Um das Gehör vor Lautstärkespitzen 

zu schützen, ver-
fügt der Kopfhörer über die ActiveGard-
Funktion. Dieser manuell einschalt-
bare Schutz dient der Begrenzung des 

Pegels auf 105 dB. 40 weitere 
Gewinner*innen können sich über 
ein hochwertiges Sektpaket  mit 
einer Flasche Villa Römer Cuvée 
sowie einer Auswahl an Lindt-Pra-
linen freuen. Viel Glück!

Klarer Klang
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Meine IGBCE — mein Mehrwert
Teil der IGBCE zu sein, bringt dir Vorteile im täglichen (Arbeits-)Leben. Wir stellen sie dir an dieser Stelle 
vor. In dieser Ausgabe: Unsere Mitglieder-App »Meine IGBCE«. 

Meine IGBCE
Einige Serviceangebote auf unserer Website sind 
erst einsehbar, wenn du dich als Mitglied online 
registriert hast. Deinen persönlichen Zugang 
kannst du hier einrichten:

 meine.igbce.de 

Werde Mitglied der IGBCE
Nur mit dir sind wir eine starke Gemeinschaft. 
Hier kannst du Mitglied der IGBCE werden:

 mitgliedwerden.igbce.de

Die IGBCE in deiner Nähe
Fragen zur IGBCE-Mitgliedschaft beantwortet dir 
dein IGBCE-Bezirk. Mithilfe unserer Bezirkssuche 
findest du den nächstgelegenen IGBCE-Bezirk:

 igbce.de/igbce/vor-ort/in-der-region

Im Preisrätsel wird in diesem 
Monat ein Gegenstand gesucht, 
der präsente schön und kreativ 
verpackt. Bitte die lösung  
auf eine postkarte schreiben  
und einsenden an:  
kompakt-Redaktion, Post- 
fach 39 45, 30039 Hannover 
oder per e-Mail an:  
kompakt.preisraetsel@igbce.de — 
bitte die Adresse mit angeben. 
einsendeschluss ist der 10. Januar 
2022 (Datum des poststempels 
ist maßgebend). Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.

Preisrätsel

BeI DeR VeRlosunG DeR pReIse 
unter den einsendern richtiger  
lösungen fielen die zehn Hauptge-
winne — je eine »Weihnachtswun-
derkiste« — an: Christian Forster, 
emmerting; sven Mogge, Höxter; 
sebastian Martin, limbach-ober-
frohna; Helga Huber, Halle (saale); 
wolfgang Goss, Aichbach; tobias 
Flohr, Bellheim; stefan nisio, ober-
kotzau; Manuel Metz, wetter-ober-
rosphe; sabine Keune, sehnde; 
Maike langeloh, Hamburg.

40 weIteRe GewInneR*Innen 
erhalten das Buch »Über Leben in 
Deutschland — Kolumnen aus einem 
lustigen Land« von Imre Grimm: 
erich Demel, Gelnhausen; Margarete 
lorreck, wesseling; Karl Müller, 
schellweiler; Axel Korsch, oster-
rode im Harz; Brundhilde pillatzke, 
Recklinghausen; Kurt Beckmann, 
oerl; Hilke Deptulski, Ritterhude; 
edith Carl, Rothenstein; Kurt Gör-
gens, pülheim; willi Klaßen, self-
kant; theresia Howard, ulm; silke 
erhardt, Aura; eugen schlicher, 
Völklingen; Hannelore Kramer, wies-
baden; Horst schyma, Haltern am 
see; Helmut Kloke, Marsberg-erling-
hausen; Mathias obster, ludwigs-
hafen; werner theis, Gersheim; paul 
Janositz, Berlin; Gudrun Bendzko, 
schwedt; Verena teubner, lauter-
Bernsbach; Ralf eichenauer, Glad-
beck; Dagmar Dörper, Freinsheim; 
wolfgang Brandenburg, Castrop-
Rauxel; Hans Hoffmann, ludwigs-
hafen; Bettina scholz, northeim; 
Klaus ohnesorge, Herzberg am Harz; 
Matthias osterberg, eltville; Franz 
Andörfer, waldsassen; Gerd Heinz, 
Gries; Hubert Müller, Baar-eben-
hausen; Konstantin Kronauer, Zorn-
heim; Manfred Besch, Frankenthal; 
Karl-Heinz Müller, Düren; wolfgang 
lösch, schleusegrund/langenbach; 
Klaus Hofmann, Rödersheim-Gronau; 
Günter Borchert, sankt Augustin; 
uwe eichholz, Völklingen; Vincenzo 
larganà, Minden; ulrich schier-
sand, Mannheim.

Lösung November 2021:  

MAUERFALL

Die Gewinner*innen

>MeIne IGBCe

Immer auf dem Laufenden
Du möchtest schnelle Informationen zu aktuellen 
Themen aus Politik und Gewerkschaft? Hier 
kannst du unserern Newsletter abonnieren:

 igbce.de/igbce/newsletter-abonnieren

Alle Infos auf einen Klick

I n der »Meine IGBCE«-App steckt jetzt noch 
mehr für dich drin. Mehr Infos durch das 
neue Modul »Meine Mediathek«, in der du 

dir aktuelle und ältere Videos jederzeit bequem 
anschauen kannst. Mehr Dialog, durch unsere 
Umfrage des Monats, in der wir Meinungs-
trends in unserer Mitgliedschaft erfragen – ob 
zu großen politischen, branchenspezifischen 
oder auch regionalen Themen. Mehr Service 
durch Entlastungstipps und -übungen, die dir 
helfen, trotz stressigem Job herunterzukommen. 
Gerade sind acht Übungen neu dazu gekommen 
– unter anderem zum Mega-Thema Homeoffice.  

Doch das ist noch nicht genug: Die App bietet 
dir auch die Möglichkeit, deine Arbeitszeiten zu 
erfassen und an die dir zustehenden Pausen er-
innert zu werden. Natürlich ohne dass diese  
Daten an irgendwen weitergegeben werden. Sie 
bleiben geschützt auf deinem Gerät. Außerdem 
findest du in der App nicht nur deine Tarifver-
träge, sondern auch auf deine Branche und deine 
Region bezogene News sowie die Digitalaus- 
gabe des Mitgliedermagazins KOMPAKT und 
der KOMPAKTplus mit zusätzlichen Infor-
mationen für aktive Gewerkschafter*innen. Das 
alles gratis und nur für Mitglieder.  red
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> Mein ArbeitsplAtz

Herrin der Konserven 
» Schon seit knapp 30 Jahren bin 

ich beruflich im Blutspendezent-
rum Duisburg (BZD) zu Hause. 

Angefangen habe ich im Labor. Im Laufe 
der Jahre bin ich dann in den Verkauf  
gewechselt und seitdem dafür zuständig, 
dass all unsere Blutprodukte, Blutkon-
serven, Plasmen und Thrombozyten-

Konzentrate verkauft werden. Wir belie-
fern ausschließlich Krankenhäuser und 
onkologische Praxen.

Wir betreiben Blutspendezentren in 
Duisburg, Gelsenkirchen, Oberhausen 
und Wuppertal. Wobei alle Spenden in 
der Duisburger Zentrale landen. Dort 
werden Proben des Bluts im Labor noch 
mal auf Infektionskrankheiten wie Hepa-
titis und HIV untersucht und erst dann 

weiterverarbeitet. Ist die Ware fertig für 
den Verkauf, wird sie bei mir hier im 
Kühlhaus zwischengelagert. Wenn ich die 
Bestellungen konfektioniere und zur Ab-
holung bereit mache, spart das nicht nur 
Arbeit, sondern auch Zeit.

Bei den täglichen Routen unserer haus-
eigenen Fahrer*innen melden die zu- 

ständigen Ärzt*innen ihre Bestellung an. 
Der Fahrdienst nimmt die Blutproben der 
Patient*innen direkt mit und bringt sie in 
unser Labor. Dort untersuchen wir die 
Proben auf die Verträglichkeit mit unseren 
Produkten. Der Vorgang nennt sich Kreuz-
probenbestimmung. Passt alles, wird die 
bestellte Ware von mir im Verkauf konfek-
tioniert und am kommenden Tag ausgelie-
fert. Das ist der Moment, in dem die Kran-

kenhäuser und Onkolog*innen ihre 
Transfusionen starten können. Wir belie-
fern auch große Kliniken. Dort werden 
täglich bis zu 150 Konserven bestellt. Bei 
solchen Abnahmemengen prüfen die 
Kliniken die Verträglichkeit unserer Kon-
serven in ihren eigenen Laboren. Die Ware 
wird sozusagen blind eingekauft. Unser 
Kundenstamm umfasst etwa 50  
Abnehmer*innen und rund 15 Großkun-
den.

Unser Fuhrpark besteht aus sechs 
Vollzeitfahrer*innen und rund zehn Aus-
hilfen. Der Fahrdienstleiter plant und orga-
nisiert die Einsätze. Die Routen des Fahr-
dienstes sind mehr oder weniger immer 
gleich. Bestellte Ware wird ausgeliefert und 
neue Proben eingesammelt. Ein 
nicht aufhörender Kreislauf quasi. 
Blut wird eben immer gebraucht. 

 Aufgezeichnet von Leo Kölzer

Uschi Schneider konfektioniert in Duisburg  
Blutkonserven für Krankenhäuser und Onkolog*innen.
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»Blut wird immer gebraucht.«

«

USchi SchneiDer (63) arbeitet als medizinisch-technische Assistentin beim bzD.
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deine gewerkschaft –
dein partner für gute arbeit.

igbce-winter.de

jetzt mitmachen
und dein geschenk*sichern!

mit. mut.

machen..
2022

ÜBERZEUGE DEINE KOLLEG*INNEN, 
MITGLIED DER IGBCE ZU WERDEN. 
Zum Dank können Du und 
das neue Mitglied wählen zwischen ...

EMSA Travel Mug Grande

Wireless Handyladestation mit Lautsprecher

nur noch
bis zum
19.12.

oder

Aktionszeitraum: 08. November - 19. Dezember 2021
*Oder für Werbende alternativ einen zusätzlichen Prämienpunkt.
Auszubildende sind von dieser Aktion ausgeschlossen.
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