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tendenzen Deine Arbeitswelt — alles in einer App
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Gemeinsamer 
Kraftakt
Noch prägt die Corona-Krise Leben und 
Arbeit. Kann 2021 die Wende bringen?

01_u1_titel_Jahresauftakt_01_1708149.indd   1 14.12.2020   15:36:24



2 | kompakt | Januar 2021

Welcher Titel gewinnt?
die TiTelThemen 2020: Auch neben der Corona-Pandemie gab es von der Pflege über 
die Wasserstoffstrategie bis hin zur Gleichstellung Titelseiten, die schon vorne zeigen, 
worum es im Heft geht. Wie ist uns das 2020 gelungen? Sag uns deine Meinung!
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Das Mitgliedermagazin der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie

kompakt

VOR ORT Together at work: Europäische Kampagne soll Tarife stärken

TENDENZEN Branche im Wandel: Ein Blick auf die Autozulieferindustrie

TIPPS Wenn Nachrichten viral gehen: Wie erkennt man Fake News?
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Was nun? 
Das Coronavirus lähmt  
ganz Deutschland.  
Wie Arbeitnehmer durch 
die Krise kommen können.
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VOR ORT Recklinghäuser Tagung: Vielfalt stärkt die Mitbestimmung

TENDENZEN Mehr Netto: Was sich im neuen Jahr ändert

TIPPS Von Allergie bis Rückenleiden: Wenn Arbeit krank macht
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Wie Pflege 
bezahlbar wird
Zukunftsweisender Chemie-Tarifabschluss 
sorgt für mehr Sicherheit im Alter 
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kompakt

VOR ORT Transformation im Fokus: Ergebnisse der IG-BCE-Mitgliederbefragung

TENDENZEN Unsere Frontleute in den Betrieben: Vertrauensleutewahlen 2020

TIPPS Närrisches Treiben: Wie viel Karneval geht am Arbeitsplatz?

Nr. 02 I FEBRUAR 2020  www.igbce.de

Du hast 
die Wahl! 
 
Mehr Freizeit, mehr Geld, 
mehr Sicherheit? Das neue 
Zukunftskonto in der Chemie 
bietet viele Optionen.
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kompakt

VOR ORT Corona-Krise: Das passiert in unseren Branchen.

TENDENZEN Starke digitale Gemeinschaft: Neuer Web-Auftritt der IG BCE.

TIPPS Eigenkündigung: Was zu beachten ist, wenn man gekündigt hat.
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Alles auf 
Abstand

Was beim Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz 

jetzt zu beachten ist.
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VOR ORT Ortsgruppen: Sie gestalten die Zukunft in der Region

TENDENZEN Kostendumping in der Pharmaindustrie

TIPPS Was tun bei Abmahnungen?
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Ausgebrannt
Immer mehr Beschäftigte fühlen 
sich verheizt. Wie schützt man 
besser vor psychischen 
Belastungen?

01_u1_titel_Psychische Belastungen im Job_03_1540090.indd   1 18.02.2020   12:46:40

Das Mitgliedermagazin der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie

kompakt

VOR ORT Kautschuk-Tarifvertrag: Mehr Geld und Prämien

TENDENZEN IG-BCE-Website: Der neue Mitgliederbereich

TIPPS Urlaub zu Hause: Hochbeet statt Berggipfel
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Auf die 
Plätze

Die Wirtschaft muss wieder  
ins Laufen kommen. Welche 

Starthilfe jetzt gefragt ist.
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kompakt

vor ort Warnstreik bei Globalfoundries

tendenzen Die Corona-Lockerungen der IG BCE 

tipps Mitbestimmung bei der Schichtplanung
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das erste element
Wasserstoff wird zum Hoffnungsträger 

für die Transformation unserer Industrien  
— wenn wir jetzt ordentlich Gas geben.
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vor ort Papier-Tarifrunde: Mehr Geld und Wahloption gefordert

tendenzen Pflege per Tarif gesichert: Pflegezusatzversicherung in der Chemiebranche

tipps Berufskrankheiten: Wenn der Job krank macht
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Fair geliefert
Warum wir  

verpflichtende Standards  
in der Lieferkette brauchen
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vor ort Chemie-Sozialpartner treiben Integration voran

tendenzen Kurzarbeit, Stellenabbau, Werksschließungen: Autozulieferer im Krisenmodus

tipps Zukunft der Mobilität: Der große Ratgeber rund ums Pendeln
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Mehr 
solidarität 
wagen
Die wichtigsten 
Schlussfolgerungen aus  
der Corona-Krise
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Das Mitgliedermagazin der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie

kompakt

vor ort Conti: Jetzt gibt es Kontra

tendenzen Smarte Mitbestimmung: Wie wir die Digitalisierung gestalten können

tipps Jobwechsel: Abschied mit Takt und Stil
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die Kehrseite 
des Kümmerns
Der Frauentag beschäftigt sich mit 
traditionellen und pandemiebedingten 
Problemen berufstätiger Frauen 
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Wir verlosen drei iPads 10,2 Zoll von Apple. mit der 32-Gigabyte-Wlan-Variante in Space Grey 
kannst du surfen, spielen, fotografieren und filmen. Und kompakt lesen. Schreib uns  

den monatsnamen des Titels deiner Wahl auf eine Postkarte und schicke diese bis zum  
15. Januar 2021 an uns zurück. Welche Wahl du triffst, hat keinen einfluss auf deine Gewinn- 
chance. Bitte eine Postkarte senden an: kompakt-Redaktion, Stichwort: Titel des Jahres, 

Postfach 39 45, 30039 hannover oder e-mail an: kompakt.leserwettbewerb@igbce.de

nOveMber DezeMber . . . und das kannst  
du gewinnen:

Das Mitgliedermagazin der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie

kompakt

vor ort Frauen.Macht.Zukunft: Unter diesem Motto fand in diesem Jahr der Frauentag rein digital statt

tendenzen Meilenstein erreicht: Kohleausstieg sozialverträglich geregelt

tipps Virusbelastete Urlaubsplanung: Worauf beim Planen der freien Tage zu achten ist
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stoff der  
guten Hoffnung 
Deutsche Biotech-Firmen sind 
führend in der Corona-Forschung. 
Und bei der Mitbestimmung?
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>unter uns

U nsere kompakt hatte in den vergangenen Monaten immer mal wieder 

Doppelseiten in eigener Sache im Angebot. Etwa, als es darum ging, die Vor-

teile unseres neuen Online-Mitgliederportals »Meine IG BCE« aufzuzeigen. 

Oder als es darum ging, die kompakt als digitales Magazin vorzustellen. In dieser 

Ausgabe findet sich wieder so eine Doppelseite: Denn »Meine IG BCE« gibt es jetzt 

auch als praktische App. Darin finden sich nicht nur viel Lesestoff und individuelle 

Zugänge zu Bezirk und Tarifverträgen, sondern auch kleine digitale Helferlein, um 

Arbeit und Leben in Balance zu halten. Wir wollen das nicht nur in Tarifverträgen  

regeln, sondern dich auch ganz praktisch vor wachsender Belastung im Job schützen. 

All diese Angebote sind Teil unseres Bestrebens, nah dran zu sein an deinen 

Themen und Kommunikationskanälen. So, wie wir die digitale Arbeitswelt gestalten, 

so selbstbewusst treiben wir auch unsere eigene Digitalisierung voran. Als Mitglied in 

der IG BCE bist du Teil einer starken Gemeinschaft. Das zahlt sich nicht nur in Euro 

und Cent aus, sondern auch in konkreter Unterstützung, in mehr Informationen, mehr 

Service. Das alles bieten wir ab jetzt auch digital. »Meine IG BCE« soll jederzeit für dich 

da sein. Nicht ohne Grund heißt es in der Kurzbeschreibung der App: »Meine Gewerk-

schaft immer dabei«. Denn genau das wollen wir sein.  

AUf den digitAlen KAnälen ist es 

Gang und Gäbe, dass man sich duzt. Die 

Community hat sich das gewissermaßen von 

den Gewerkschaften abgeguckt. Denn in der 

IG BCE, unter Gleichgesinnten und Freun-

den, war Duzen schon immer üblich. In der  

kompakt haben wir uns damit immer  

etwas zurückgehalten – auch weil journalisti-

sche Texten das selten erfordern. Wie du siehst, 

können wir aber auch anders. Außerdem haben 

wir uns – wie die ganze IG BCE – klare Regeln für 

gendergerechte Sprache gegeben. Seit Jahrezehn-

ten treiben wir die Gleichstellung der Geschlech-

ter voran, dokumentieren dies bislang aber noch 

nicht systematisch in unserer Wortwahl. Das än-

dert sich nun mit dem »Gendersternchen«. Also: 

Viel Spaß bei der Lektüre, liebe*r Leser*in!

Meine IG BCe
immer dabei

lars.ruzic@igbce.de Foto: redaktion

lArs rUzic 
Chefredakteur
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08 Fünf Minuten Zukunft
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30 Einer von uns
40 Rätsel
41 Glück & Glosse
42 Mein Arbeitsplatz

Titelbild: iStockphoto/LaylaBird

10 Kompass
Michael Vassiliadis im Interview über Unterstützungs-
möglichkeiten der Gewerkschaft in Pandemiezeiten.

 TITEL
12 2021 — Das Jahr des Kraftakts

Im letzten Jahr erlebte die Welt einen seit Generationen 
ungekannten wirtschaftlichen Einbruch. Das neue Jahr 
steckt voller Herausforderungen: wirtschaftlich, politisch, 
gesundheitlich.

 THEMEN
18 Langer Kampf um die Mitsprache

Vor mehr als 100 Jahren trat das Betriebsrätegesetz in 
Deutschland in Kraft, vor fast 50 Jahren die Regelungen 
zur Montanmitbestimmung. Ein Rückblick in die 
Geschichte.

 TENDENZEN
31 Langzeitkonto, Fahrrad oder freie Tage

In den vergangenen Monaten wurden die Verwendungs-
zwecke für das Zukunftskonto verhandelt. Ein Blick in  
die vielfältigen Optionen.

34 Deine Arbeitswelt — alles in einer App
»Meine IG BCE«-App: Ab sofort im Google Playstore und 
Apple App Store kostenfrei verfügbar, ist sie der digitale 
Schlüssel zu allen wichtigen Infos rund um deine 
individuelle Arbeitswelt. 

 TIPPS
36 Neues Jahr — neue Regeln

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ändert sich 
2021 eine Menge. kompakt hat den Überblick.

38 Bloß nicht langweilen 
Da kann man noch so gut ausgebildet sein — wer es nicht 
ins Bewerbungsgespräch schafft, kriegt keinen neuen Job. 
kompakt erklärt, was die Chancen verbessert.

VOR ORT
                   21–29
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Grundstofflieferant

In Bernburg stellt Solvay Soda, Natriumbicarbonat und 
Wasserstoffperoxid her – wichtige Grundstoffe für die Le-
bensmittel-, Pharma-, Papier- und Glas-Produktion.

Conti blockiert Lösung für Aachen
Die Zukunft des Aachener Reifenwerks von Coninental ist 
weiter ungewiss. Betriebsrat und  
IG BCE haben ein umfangreiches 
Konzept zur Standortsichterung 
des von Schließung bedrohten 
Werks vorgelegt. Doch der Kon-
zern geht nicht darauf ein. 

Leitbilder für Arbeit 
von morgen
Damit kann man getrost in die 
Zukunft starten: IG BCE und 
der Arbeitgeberverband BAVC 
haben mit der Dialogplattform 
WORK@industry4.0 ein neues 
agiles, sozialpartnerschaftliches 
Format aufgelegt.

Kahlschlag bei Hermes Schleifmittel
Der Schleifwerkzeughersteller Hermes beabsichtigt bis Ende 
2021 seinen Standort in Dresden zu schließen und im sel-
ben Zeitraum am Standort Schenefeld nahe Hamburg einen 
größeren Teil der Arbeitsplätze abzubauen. 
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Chefaufseher 
freigestellt
Ralf Bose, Chef der Wirtschaftsprüfer-
aufsicht APAS (Abschlussprüferaufsichts-
stelle) ist wegen Geschäften mit Wirecard-
Aktien Mitte Dezember freigestellt 
worden. Das hat das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
mitgeteilt. Die APAS gehört organisato-
risch zur BAFA. Bose soll mit Aktien von 
Wirecard gehandelt haben, noch während 
die Bundesbehörde die Arbeit des 
damaligen Bilanzprüfers EY gegenüber 
Wirecard untersucht habe. Das vormalige 
DAX-Unternehmen Wirecard musste 
wegen Bilanzfälschung Insolvenz anmel-
den. Der Wirecard-Skandal wird in einem 
Untersuchungsausschuss weiter geprüft.

BILD DES MONATS

Nach eiNem UNwetteR wurden Teile Venedigs Mitte 
Dezember überflutet. Auch der bei Touristen beliebte 
Markusplatz stand unter Wasser, wie auf dem Bild zu sehen 
ist. Eigentlich hätte Venedig durch das neue Dammsystem 
»Mose« vor Hochwasser geschützt sein sollen. Wie Bürger-

meister Luigi Brugnaro erklärte, sei die Anlage nicht 
aktiviert worden, weil ein geringerer Anstieg des Wasser-
pegels vorhergesagt worden sei. In Venedig kommt es 
regelmäßig zu Überschwemmungen, auch auf aufgrund des 
gestiegenen Meeresspiegels.

AUFREGER DES MONATS
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>AKTUELLES

ausbildungszahlen  
in der chemie stabil
iN deR chemischeN iNdUstRie bleiben die Ausbildungs-
zahlen während der Corona-Krise auf einem hohen Niveau. 
Die Unternehmen der Branche konnten in diesem Jahr 9070 
jungen Menschen eine Ausbildung anbieten. Im Vergleich 
zum Spitzenjahr 2019 sind die Zahlen damit leicht, um 442 
Plätze, gesunken.

Auch die Übernahmequote der Auszubildenden bleibt stabil: 
Nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss wurden im Jahr 2020 
rund 89 Prozent der Ausgebildeten übernommen (2019: rund 
92 Prozent). Von ihnen erhielten rund 54 Prozent (2019: rund 
58 Prozent) unmittelbar nach erfolgreichem Ausbildungsab-
schluss einen unbefristeten Arbeitsvertrag. 

IG-BCE-Tarifvorstand Ralf Sikorski warnt: »Auch wenn mit 
der Corona-Krise viele Unwägbarkeiten einhergehen, dürfen 
die Unternehmen bei der Ausbildung nicht in Angstsparen 
verfallen.« Für die Unternehmen sei es langfristig kontrapro-
duktiv, bei Investitionen in Ausbildung zu kürzen. Sikorski 
betont: »Corona darf nicht als Ausrede genutzt werden: Wir 
brauchen den Nachwuchs, um dem Fachkräftemangel ent-
gegenzuwirken und Zukunftssicherung zu betreiben. Des-
halb müssen wir uns gemeinsam dafür einsetzen, dass sich 
die Zahl der Ausbildungsplätze im nächsten Jahr wieder ver-
bessert.«

91
tage daUeRte deR stReik der Bergleute in der kolumbia-
nischen Kohlemine El Cerrejón, es handelte sich um den 
längsten Streik in der Geschichte des Landes. Die Kumpel 
konnten den Abbau von Leistungen wie Weihnachtsgeld ver-
hindern, der Tarifvertrag bleibt erhalten. Sie erkämpften zu-
dem eine Lohnerhöhung und die Umwandlung von 100 be-
fristeten Verträgen in Festanstellungen sowie die Einstellung 
von 200 Beschäftigten, deren Verträge abgelaufen waren.  
IG-BCE-Chef Michael Vassiliadis gratulierte: »Euer langer Atem 
und die Stärke der solidarisch streikenden Mitglieder von Sin-
tracarbón und die internationale Solidarität haben wieder ein-
mal den Ausschlag gegeben«, schrieb er an die Gewerkschaft 
Sintracarbon. 

ZAHL DES MONATS

»Lasst uns mit  
dem Impfen an-
fangen, zusammen 
als EU-27.«
URsUla voN deR leyeN, Präsidentin der Europä-
ischen Kommission, hat sich vor dem Europaparlament 
für einen europaweiten Impfstart am selben Tag ausge-
sprochen. Die EU-Kommission habe genügend Impfstoffe 
für alle Europäer gekauft, erklärte von der Leyen auch. 
Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte ange-
kündigt, ihr Gutachten zum Impfstoff der Pharmafirmen 
Biontech und Pfizer doch früher als geplant abzugeben. 
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> 5 Minuten Zukunft

T rekkies träumen vom 5. April 
2063. Im Fan-Universum von 
»Star Trek« ist das der »Tag des 

ersten Kontakts«. Die Science-Fiction-
Serie stellt dieses fiktive Datum mit dem 
erfolgreichen Test eines ebenso fiktiven 
Warp-Antriebs in den Mittelpunkt. Die 
Technik dahinter ist das Geheimnis der 
Drehbuchautoren; sie erlaubt Überlicht-
geschwindigkeit und bringt die Mensch-
heit mit interstellaren Kulturen in Kon-
takt. Es ist der Beginn einer friedlichen 
Weltraumgemeinschaft. Mit Boostern ist 
Lichtgeschwindigkeit kaum zu schaffen, 
ohne diese Technik ist aber in der realen 
Welt derzeit kein Flug ins All möglich.

»BoosT« sTehT im englischen für 
den Auftrieb, den eine Rakete braucht, 
um die Erdanziehung zu überwinden. 
Gewicht ist nur mit brutaler Gewalt ins 
Weltall zu bekommen. Wäre das Raum-
fahrzeug ein Ball, dann ist der Booster 

der Arm des Werfers. Je fester er wirft, 
desto weiter fliegt der Ball. Sputnik, der 
weltweit erste Satellit, wog 83,6 Kilo-
gramm und war nicht größer als ein Bas-
ketball. Die Internationale Raumstation 
ISS ist so groß wie ein Fußballfeld und 
wiegt 450 Tonnen. Dafür braucht es bru-
tal viel Kraft.

Die Grundidee klingt simpel. Nimm 
einen stabilen Behälter, fülle ihn mit 
festem oder flüssigem Treibstoff und 
hänge ihn an eine Trägerrakete. Der 
Booster hat ausgedient, wenn das Raum-
fahrzeug – das Nutzlast oder Astronau-
ten befördert – die Geschwindigkeit er-
reicht hat, die es zu einer bestimmten 
Erdumlaufbahn (dem Orbit) bringt. 
Die Europäische Weltraumorganisation 
ESA schickt seit Jahren Trägerraketen 
des Typs Ariane 5 ins All. Sie ist knapp 
60 Meter hoch, höher als der Schiefe 
Turm von Pisa. Allein die beiden Fest-
stoffbooster sind 31,5 Meter lang und 

haben einen Durchmesser von drei Me-
tern. Sie hängen seitlich an der Haupt-
stufe der Rakete. 130 Sekunden lang 
werden in jedem Booster über 240 Ton-
nen Festtreibstoff verbrannt; die Mixtur 
enthält unter anderem Ammoniumper-
chlorat und Aluminium. Das reicht für 
25 Millionen PS und einen Schub von 
fast 700 Tonnen. Ohne ihn höbe die 
Ariane gar nicht ab. Nach dem Ausbren-
nen fallen die Booster in den Atlantik. 

Inzwischen plant die ESA die Ariane 
6; hinzu kommen Trägerraketen ande-
rer Staaten und privater Firmen wie 
SpaceX von Elon Musk. Sie alle arbei-
ten mit Boostern. Und niemand weiß, 
mit welcher Antriebshilfe Menschen  
irgendwann tatsächlich einem »Ersten 
Kontakt« entgegenfliegen könnten. 
Aber der Technikwettbewerb ist er- 
öffnet. Das Träumen auch – und nicht 
nur bei Trekkies.
 Marcel Schwarzenberger

Booster  
illustration: Stefan Hoch

eine hilfsrakeTe, die in der Raumfahrttechnik  
beim Start eingesetzt und dann abgeworfen wird.[ [
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>AKTUELLES

Nachhaltige Zukunft für Steag
Beim eNergieverSorger Steag setzt sich die IG BCE für eine nachhaltige Zu-
kunftssicherung des Unternehmens ein. Der Konzern hat eine Perspektive als kom-
petenter Faktor der deutschen Energiewende, und die Beschäftigten erwarten eine 
Antwort auf ihre Zukunftsfragen. Die Gewerkschaft steht dazu im Dialog mit den 
Anteilseignern, den OBs der beteiligten Städte sowie mit kompetenten Partnern, die 
helfen können, Lösungen zu erarbeiten. Steag ist einer der großen Steinkohlenver-
stromer in Deutschland. Das Unternehmen ist im Besitz mehrerer Stadtwerke aus 
dem Ruhrgebiet. Sie hatten die Steag vor zehn Jahren vom Energiekonzern Evonik 
übernommen, der mehrheitlich der RAG-Stiftung gehört. Mittlerweile gibt es in ei-
nigen der Kommunen den politischen Willen, sich von der Beteiligung zu trennen. 
Die RAG-Stiftung prüft derzeit nach eigenen Angaben, »ob wir eine treuhänderische 
Funktion ausüben können». Die Stiftung verfügte Ende 2019 über ein Vermögen 
von 18,7 Milliarden Euro. In diesem Jahr hat sie sich an der Übernahme der Auf-
zugssparte von Thyssenkrupp beteiligt.

> Praktische Tetra Paks 
Mehr als sieben Milliarden Liter Milch, 
Fruchtgetränke oder Kaffeesahne 
wurden pro Jahr im Jahr 2001 in Tetra 
Paks abgefüllt. Tetra Pak besteht aus 
Pappe, Polyethylen und einer Schicht 
Aluminium. Dies sorgt dafür, dass 
Licht und Sauerstoff draußen bleiben, 
macht aber eine Trennung der Ver- 
bundmaterialien problematisch. Bis zu 
170 Tonnen Tetra Pak konnten vor  
20 Jahren täglich aufgearbeitet werden, 
allerdings war die Rückgewinnung  
des Kunststoffes nicht möglich. Die- 
ser wurde deshalb eingeschmolzen, 
um dann Pressplatten oder anderes 
daraus herzustellen. Das berichtete  
die kompakt 2001. 

Mittlerweile ist der Anteil an 
Polyethylen in den Tetra Paks von 21 
(Jahr 2001) auf 27 Prozent gestiegen. 
Ziel sei nun, dass auch die Polymere-
Schicht bis 2030 recycelt werden  
kann, kündigt Tetra Pak an. Die 
Deutsche Umwelthilfe rät dennoch 
davon ab, Einwegbehälter zu kaufen. 
Am umweltfreundlichsten ist es  
laut Experten, Mehrweggläser oder 
Mehrwegflaschen aus der Region  
zu verwenden. Allerdings sollten 
Verbraucher*innen darauf achten, wie 
lang die Transportwege sind. Eine 
Glasflasche ist erst dann umwelt-
freundlicher als ein Tetra Pak, wenn sie 
mindestens 15 Mal wiederverwendet 
wurde und 200 Kilometer Transport-
weg hatte. 

v o r  2 0  J a h r e N

eckpunktepapier unterzeichnet

CareFlex-Callcenter startet

iNkluSioN auF dem vormarSCh: 
Als erstes Unternehmen der Che-
miebranche hat der Spezialchemiekon-
zern Evonik ein Eckpunktepapier zur 
Förderung von Menschen mit Behinde-
rung mit den Arbeitnehmervetreter*in- 
nen unterschrieben. Grundlage für das 
Papier bildet die Sozialpartnervereinba-
rung »Betriebliche Teilhabe und Inklu-
sion in der chemischen Industrie«, die 

IG BCE und BAVC Anfang September miteinander geschlossen haben. Petra Rein-
bold-Knape, Mitglied des geschäftsführenden Hauptvorstands der IG BCE, lobte das 
Eckpunktepapier: »Ich freue mich, dass Evonik als erstes Unternehmen gemeinsam 
mit der betrieblichen Mitbestimmung die Botschaft sendet: Uns ist Inklusion im 
betrieblichen Alltag wichtig!« Die sei ein wichtiges Bekenntnis und ein gutes Beispiel 
für andere Unternehmen. Evonik-Arbeitdirektor Thomas Wessel sagte, es sei wichtig, 
Inklusion im betrieblichen Alltag zu fördern.

allgemeiNe FrageN zur Pflegezusatzversicherung beantwortet ab dem 1. Januar 
2021 der CareFlex Chemie Kundendienst. Erreichbar ist dieser telefonisch montags bis 
freitags von 7:30 bis 18:00 Uhr unter 0511 7631-893 und per E-Mail unter info@careflex-
chemie.de. Dort wird bei Fragen zur Absicherung, zum Beschäftigtenportal und zum 
Beratungsprozess für die Zusatzmodule geholfen. Für die Beantwortung spezifischer 
Fragen zur individuellen Absicherung müssen die Chemiebeschäftigten auf die Be-
ratungen in ihren Betrieben warten.

In den Pilotbetrieben starten diese bereits im Januar 2021 und finden ausschließ-
lich per Video-Konferenz statt. Alle weiteren Unternehmen können sich ab Jahres-
beginn für CareFlex Chemie registrieren. Dort starten die Beratungen, sobald alle 
anspruchsberechtigten Mitarbeiter*innen im Beschäftigtenportal angemeldet sind. 
In Kraft tritt die Pflegezusatzversicherung am 1. Juli 2021.
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Wir starten in ein neues Jahr. Nach der Corona-Krise 
von 2020 kann es nur besser werden — oder, Michael?
Das hoffen und wünschen wir uns natürlich alle. Aber ausge-
macht ist das noch nicht. Es liegt an uns selbst, wie stark wir die 
Pandemie im Zaum halten können. Dass wir 2021 im Lockdown 
beginnen müssen, zeigt nur, wie fragil die Situation ist. Vor allem 
im Winter und Frühjahr werden wir alle wohl noch Durchhalte-
vermögen beweisen müssen. Zumal es seine Zeit brauchen wird, 
bis auch nur ein nennenswerter Teil der Bevölkerung geimpft ist.
 
In unseren Industrien hat sich durch Corona viel 
verändert in den vergangenen Monaten: verschärfte 
Abstands- und Hygieneregeln, Arbeiten im Home- 
office, teils auch Kurzarbeit. Aber die große Krise  
ist ausgeblieben. 
Zumindest im Großen und Ganzen stimmt das. Im Vergleich 
zu vielen Beschäftigten im Dienstleistungssektor erleben un-
sere Kolleg*innen diese Pandemie nicht gleichzeitig als exis-
tenzielle Krise. Das ist der große Unterschied zur Finanz- und 
Wirtschaftskrise 2008/2009. Außerhalb der Autozulieferin-
dustrie, die vor einer strukturellen Herausforderung steht, geht 
es den meisten unserer Branchen noch gut. Das liegt daran, 
dass das Exportgeschäft nicht so dramatisch eingebrochen ist 
wie befürchtet. Viele sind in dieser Krise sogar besonders ge-
fragt – wenn ich nur an Pharma, Biotech, Testlabore oder die 
Toilettenpapier-Produktion denke. Für viele unserer Mitglieder, 
gerade in der Produktion, hat sich zumindest bei der täglichen 
Arbeit durch diese Pandemie übrigens gar nicht so viel geän-
dert. Die aktuell so gern und intensiv geführten Homeoffice-
Debatten wirken für Menschen, die pünktlich zur Schichtüber-
gabe an ihrer Anlage stehen müssen, schon arg skurril.

Trotz der vergleichsweise guten Lage fahren viele 
große Konzerne Sparprogramme und wollen Stellen 
abbauen. Kommt das dicke Ende erst noch?
Klar ist: Corona kommt für viele Unternehmen zu einer Zeit, 
in der sie ohnehin schon mit großen Unsicherheiten kämpfen 
müssen. Die Transformation zu einer klimafreundlichen In-
dustrie, die Digitalisierung: Das allein sind schon große He-
rausforderungen. Unklar ist auch, in welche Richtung die  
Globalisierung treibt. Natürlich ist das eine Belastung für die 
Betriebe. Offenbar glauben aber viele auf der Arbeitgeber- 
seite, ihre eigene Nervosität und Unsicherheit mit Stellenab- 
bau kompensieren zu können. Sie – und vor allem unsere 
Kolleg*innen – sollen wissen, dass wir das mit einer eigens ge-
gründeten Taskforce genau im Blick haben – und im Zweifel 
sehr schnell reagieren können, wenn Vorstände ohne Sinn und 
Verstand streichen wollen. Unser aktueller Widerstand gegen 
die Kahlschlag-Politik bei Continental ist da nur das promi-
nenteste Beispiel.

Wie lässt sich die Nähe zum Mitglied und seinen 
Sorgen in der aktuellen Lage aufrechterhalten?
Zum einen lassen wir uns nicht einfach am Werktor abweisen, 
nur weil Corona ist. Unser Zutrittsrecht lassen wir uns nicht 
nehmen. Schließlich kennen und befolgen auch wir alle  
Abstands- und Hygieneregeln. Zum anderen sind ja die telefo-
nischen und digitalen Kanäle nicht verschlossen. Vor allem bei 
letzteren haben wir in den vergangenen Monaten kräftig aufge-
rüstet. Das gilt nicht nur für unser Bildungsangebot, das wir 
auf Web-Seminare umgestellt haben. Das gilt auch für unsere 
umfangreichen Zusatzangebote für Mitglieder, die sich online 
und jetzt auch als App (siehe Seite 34, die Redaktion) unter 

Die Corona-Pandemie prägt derzeit 

Leben und Arbeit. Eine sehr akute  

Krise mit dramatischen Auswirkungen, 

die noch über Jahre nachwirken werden. 

Doch gibt es erste Hoffnungsschimmer, 

dass sich 2021 das Blatt zum Besseren 

wenden könnte. Die Unsicherheiten 

werden damit allerdings nicht weniger.

»Wir stehen vor einem Jahr der   Weichenstellungen«

Foto: istockphoto/Getty Images
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»Meine IG BCE« finden. Unsere Digital-Offensive hatten wir 
schon vor Corona gestartet – weil sie nicht aus der Krise gebo-
ren ist, sondern aus dem Wunsch, jederzeit nah dran an unse-
ren Mitgliedern und ihren Kommunikationskanälen sein zu 
wollen. Klar ist aber auch: Gewerkschaftliche Gemeinschaft 
lebt von Vertrauen und vom persönlichen Gespräch. Und das 
lässt sich am besten im direkten Kontakt führen. Insofern 
schmerzt es, dass dies derzeit nur eingeschränkt möglich ist.
 
Für die IG BCE ist 2021 ein Kongressjahr. Das be-
deutet im Vorfeld dutzende Personengruppen- und 
Delegiertenkonferenzen bundesweit, die die gewerk-
schaftliche Willensbildung voranbringen. Wie soll  
das in Zeiten der Pandemie gehen?
Auch hier werden wir auf digitale Formate setzen. So lange In-
fektionslage und behördliche Vorgaben eine Präsenzveranstal-
tung nicht möglich machen, sind Videokonferenzen das Mittel 
der Wahl. Wir werden eigens Transporter mit der notwendigen 
Technik durchs Land fahren lassen, um die Bezirke bei der  
Organisation professioneller Konferenzen zu unterstützen. 
Wir sind also gut vorbereitet. Trotzdem haben wir die Hoff-
nung noch nicht aufgegeben, dass die eine oder andere Konfe-
renz auch im klassischen Format stattfinden kann. Mit Blick 
auf den Kongress im Oktober in Hannover sind wir sehr zuver-
sichtlich, dass er als Präsenzveranstaltung möglich sein wird.

Der Kongress soll für die IG BCE auch eine  
Art Aufbruch ins neue Jahrzehnt markieren.  
Was steckt dahinter?
Wie schon gesagt: Transformation, Digitalisierung und Globa-
lisierung werden das kommende Jahrzehnt zu einem des  

rasanten Wandels machen. Wir als IG BCE kennen uns damit 
aus, ihn mitzugestalten, ist Teil unserer DNA. Und genau des-
halb wollen wir vorbereitet sein. Wir haben uns in den vergan-
genen beiden Jahren intensiv mit unterschiedlichen Zukunfts-
szenarien für unseren Industriestandort, seine Beschäftigten 
und ihre Gewerkschaften auseinandergesetzt. Dabei sind eine 
Menge Ideen entstanden, die wir bei den nun anstehenden 
Konferenzen mit den Mitgliedern diskutieren und kanalisie-
ren wollen. Am Ende dieses Diskussionsprozesses steht der  
Kongress, der uns neue Leitbilder für die Zeit bis 2030 und 
darüber hinaus geben wird.

Und welche*r Kanzler*in wird dann zu Gast sein?
Das wage ich heute nicht zu prognostizieren. Klar ist, dass  
dieses Jahr – nicht nur wegen der Bundestagswahlen – eines 
der politischen Weichenstellungen sein wird. In den USA gibt 
es einen neuen Präsidenten. Wie wird er sich aufstellen? Die 
EU muss ohne die Briten weiter-
machen und ihren Weg zum 
»Green Deal« skizzieren. Die 
Corona-Krise hat eine Riesen-
Verantwortung auf die Schul-
tern der Politiker geladen. Auch 
die Transformation der Indus-
triegesellschaft wird nicht allein 
mit der Formulierung von Ziel-
zahlen organisiert werden kön-
nen. Laissez-faire war einmal. 
Die Politik ist zurück im Fahrer-
sitz.
 Interview: Lars Ruzic

Michael Vassiliadis  

spricht im Interview darüber, wie 

eine Gewerkschaft in dieser Zeit 

unterstützen kann, welche Heraus-

forderungen über Corona hinaus auf 

unsere Branchen und die Gesellschaft 

warten. Und wie sich die IG BCE 

darauf vorbereitet.

»Wir stehen vor einem Jahr der   Weichenstellungen«
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2021 — Das Jahr 
des Kraftakts
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2020 ERLEBTE DIE wELT einen seit Generationen ungekannten 
wirtschaftlichen Einbruch. Das neue Jahr steckt voller heraus- 
forderungen: wirtschaftlich, politisch, gesundheitlich.
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D as Jahr eins nach Beginn der Corona-
Pandemie liegt vor uns. Eigentlich waren 
die Wirtschaftsexperten noch im Herbst 

vorsichtig optimistisch bei ihrem Blick auf 2021. 
Doch mit dem harten Lockdown, der bis min-
destens zum 10. Januar 2021 gelten soll, hat 
neue Unsicherheit das Land erfasst. Denn nicht 
nur Deutschland, auch weite Teile Europas ste-
cken mitten in der zweiten Welle der Pandemie, 
überall werden neue Restriktionen verhängt. 

Der harte Lockdown und die neuen Kontakt-
beschränkungen sollen die Zahl der Neuinfek-
tionen deutlich senken, auch die Grenzen sind 
weiterhin offen, was gut für Lieferwege und den 
internationalen Handel ist. Deswegen ist es an 
der Zeit, mit Ruhe und Besonnenheit auf 2021 
zu blicken und nicht in Corona-Panik zu verfal-
len. Die Gesamtwirtschaft wird im kommenden 
Jahr aller Wahrscheinlichkeit nach eine bessere 
Entwicklung erleben als 2020, vor allem große 
Teile der Industrie dürften besser abschneiden 
als etwa dramatisch betroffene Bereiche wie der 
Tourismus, die Veranstaltungswirtschaft inklu-
sive Kultur, die Messebranche und Teile der  
Gastronomie und Hotellerie. Allerdings sieht es 
auch in manchen Branchen der IG BCE nicht 
wirklich rosig aus. 

Gesellschaftspolitisch ist das Jahr ebenfalls 
von hoher Bedeutung: Sechs Landtagswahlen 
stehen an, mindestens zwei davon mit großer 
Sprengkraft, zudem ist die Bundestagswahl für 
den 26. September geplant. Auch für die IG BCE 
ist es ein bedeutendes Jahr: Vom 24. bis zum  
29. Oktober wird die Gewerkschaft ihren 7. Or-
dentlichen Gewerkschaftskongress abhalten, bei 
dem die Leitlinien und Handlungsfelder der 
kommenden vier Jahre abgesteckt werden. 

Und gesundheitlich? Das Corona-Virus wird 
unsere Gesellschaft noch weit in das Jahr 2021, 
möglicherweise noch 2022 beschäftigten. Im-
merhin: Die weltweite Jagd nach einem Impf-
stoff war erfolgreich, schon zum Jahreswechsel 
soll in Deutschland geimpft werden. Es dürfte 
allerdings dauern, bis ein Großteil der Bevölke-
rung tatsächlich ein Vakzin erhält. Und ein wirk-
sames Medikament gibt es noch nicht. 

2020 — EInE BEsTanDsaufnahmE
Bisher ist Deutschland besser als befürchtet 
durch die Corona-Krise gekommen. Die Bun-
desregierung stützt seit dem Frühjahr große Un-
ternehmen, mittlere und kleine Betriebe mit Kre-
diten sowie Überbrückungsleistungen, weitete 
die Kurzarbeit aus, legte Rettungspakte auf. Al-

lein für 2020 dürften sich die staatlichen Kosten 
für die Corona-Hilfen auf rund 300 Milliarden 
Euro belaufen. Durchaus mit Erfolg: Für das Ge-
samtjahr 2020 rechnen Ökonomen mit einem 
Rückgang des Bruttoinlandsproduktes von 5 bis 
6 Prozent – fast glimpflich im Vergleich mit an-
deren Nationen wie Frankreich (minus 9 Pro-
zent), Spanien (minus 11,5 Prozent) oder Ita- 
lien (minus 9,1 Prozent).

In Deutschland wurde durch entsprechende  
Regelungen eine Insolvenzwelle bisher vermie-
den. Die Arbeitslosenquote verharrte mit zuletzt 
5,9 Prozent im November auf einem moderaten 
Level. Laut den aktuellsten offiziellen Zahlen 
waren im September rund 2,22 Millionen Men-
schen in Kurzarbeit, nach Berechnungen des Ifo-
Instituts dürften es im Oktober noch 1,8 Millio-
nen und im November 2 Millionen gewesen 
sein. In Bezug auf den Arbeitsmarkt sind die 
Prognosen aktuell noch recht optimistisch: Be-
halten die Experten recht, wird die Arbeitslosen-
quote 2021 auf dem gleichen Niveau verharren 
wie in diesem Jahr und schon 2022 wieder sin-
ken. Dennoch trübte sich zum Ende des Jahres – 
mit Blick auf den drohenden harten Lockdown – 
die Stimmung der Wirtschaft deutlich ein. 

GRossE unTERschIEDE
Dabei ist die deutsche Wirtschaft bislang sehr 
unterschiedlich betroffen, auch innerhalb der 
Branchen ist die Lage oftmals sehr divers. Die 
Veranstaltungsbranche, das Messewesen, Touris-
mus, Gastronomie und Hotellerie leiden am 
meisten, aber auch sogenannte »kontaktnahe 
Dienstleistungen« und Teile des Einzelhandels 
(außer Lebensmittel) hatten und haben es 
schwer. Das verarbeitende Gewerbe hingegen 
ging mit recht ansprechenden Zahlen in den 
Winter: Sowohl die Produktion (plus 3,2 Pro-
zent) als auch Auftragseingänge (plus 2,9 Pro-
zent) legten im Oktober gegenüber dem Vormo-
nat deutlich zu. 

soRGEnKInD auTomoBILBau
»Für die Industrie sieht es vergleichsweise gut 
aus«, sagt Matthias Opfinger, zuständiger Sekretär 
in der Abteilung Wirtschaftspolitik der IG BCE. 
Die exportstarke deutsche Industrie profitiere 
von der raschen Erholung der chinesischen 
Volkswirtschaft und dem Anziehen des Außen-
handels. »Probleme gibt es aber immer in den 
Bereichen und Unternehmen, die am Auto hän-
gen.« Denn die Automobilindustrie mit ihren 
Zulieferern leidet zum einen unter den  
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coronabedingten Nachfrageeinbußen, vor 
allem aber unter dem doppelten Transfor-
mationsdruck der Klimapolitik und der 
Digitalisierung, der die Branche aufs Äu-
ßerste fordert.

Das trifft natürlich auch Bereiche und 
Unternehmen aus dem Wirkungsbereich 
der IG BCE. Oftmals fallen die Ergebnisse 
sogar innerhalb einer Branche oder eines 
Betriebes sehr unterschiedlich aus – je 
nach Sparte und Kundenstruktur. Das 
zeigt sich exemplarisch an der Ineos-Grup-
pe (knapp 5000 Beschäftigte in Deutsch-
land), wie Monika Förster, Konzernbe-
triebsratsvorsitzende der Konzerntochter 
Ineos Styrolution (rund 860 Mitarbeiter in 
Deutschland), berichtet. Ineos ist ein Che-
mie-Unternehmen, der Ableger Ineos Sty-
rolution ist unter anderem spezialisiert auf 
Spezialkunststoffe. »Das Jahr 2020 ist zwar 
durchwachsen, aber auch überraschend 
gut bei uns gelaufen«, so Förster. »Wir 
konnten unsere Ziele erreichen.« Das liege 
an der diversen Kundenstruktur. Man be-
liefere mit dem hauseigenen Kunststoffgra-

nulat unter anderem Automobilzulieferer, 
aber auch Hersteller von Elektronikgerä-
ten, Verpackungsbetriebe, Spielzeug- oder 
Haushaltswarenhersteller. 

ZwaR haBE InEos im Bereich Autozu-
lieferer die Folgen der Corona-Krise (und 
der Transformationsphase dieser Bran-
che) deutlich gespürt. Doch die Einbrüche 
dort konnten nach dem ersten Lockdown 
mit steigenden Umsätzen in anderen Seg-
menten – etwa bei Verpackungen oder  
Medizinprodukten – ausgeglichen wer-
den. Für den Start des neuen Jahres ist 
Förster verhalten optimistisch. »Bei Spe-
zialkunststoffen sind wir weit bis ins erste 
Quartal sehr gut ausgelastet«, berichtet 
Förster. Allerdings könne man nicht sagen, 
wie das Gesamtjahr laufen werde – zu 
groß seien die Unwägbarkeiten etwa in Be-
zug auf den Brexit oder den weiteren Ver-
lauf der Pandemie. Man beliefere aber 
eben auch viele Bereiche, die zumindest 
bislang nicht so sehr von Corona-Folgen 
betroffen waren. 

So divers wie Ineos präsentieren sich 
auch die einzelnen Branchen der IG BCE. 
Die deutsche Chemie- und Pharmaindus-
trie (320 000 Beschäftigte) blickt nach ei-
nem harten Corona-Jahr recht optimis-
tisch auf 2021. Die Branche erwartet laut 
dem Branchenverband VCI ein Produk-
tionsplus von 1,5 Prozent und einen Um-
satzzuwachs von 2,5 Prozent. Zuletzt sei 
die Nachfrage nach Chemie-Produkten 
stabil gewesen, deshalb sei die Stimmung 
in den Unternehmen mehrheitlich posi-
tiv. Dennoch dürfte die Zahl der Beschäf-
tigten 2021 um rund 1 Prozent sinken. 
Die Chemiebranche hat ein anspruchs-
volles Jahr hinter sich: Sie litt – auch we-
gen ihrer engen Verflechtungen zum Au-
tomobilsektor – unter wirtschaftlichen 
Einbrüchen wegen der Corona-Pandemie. 
Die Pharmaindustrie hingegen erwies 
sich laut VCI als robust. Insgesamt sank 
der Umsatz der Branche im Jahr 2020 um 
6 Prozent auf 186 Milliarden Euro. Die 
Produktion ging um 3 Prozent zurück.

Die Kunststoff verarbeitende Industrie 
(290 000 Beschäftigte) rech-
net für das Gesamtjahr 2020 
mit einem Umsatzminus 
von 10 Prozent. Doch wäh-
rend Zulieferer für die Auto-
industrie aus diesem Seg-
ment im ersten Halbjahr ein 
Umsatzminus von 30 Pro-
zent verzeichneten, stießen 
Hersteller systemrelevanter 
Verpackungen für Lebens-
mittel, Pharma- und Medi-
zinprodukte teilweise an 
Kapazitätsgrenzen. Ähnlich 
dürfte das kommende Jahr 
verlaufen.



chemie- und Pharmabranche vor  sichtig optimistisch 

Vergleich des Bruttoinlandsprodukts dieser europäischen Länder
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Die corona-Pandemie hat rund 
um den Globus zu einem Ein- 
bruch der wirtschaft geführt. 
mit am härtesten traf es frank- 
reich, Italien und spanien. für 
das kommende Jahr erwarten 
Experten ein deutliches Plus 
beim wirtschaftswachstum.
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KauTschuKInDusTRIE:  
ERhoLunG ERsT 2022
Die Kautschukindustrie (71 000 Beschäf-
tigte) und ihre Produkte (beispielsweise 
Reifen) hängen überwiegend an der  
Automobilindustrie – dementsprechend 
schlecht lief das vergangene Jahr. Vier von 
fünf Betrieben der Kunststoff verarbeiten-
den Industrie verzeichneten im ersten 
Halbjahr Produktionsunterbrechungen 
und Kurzarbeit. Der Umsatz von Reifen-
herstellern und Runderneuerern von Rei-
fen beispielsweise ging von Januar bis Juni 
2020 um 28 Prozent auf 2,2 Milliarden 
Euro zurück, die Produktion um 33,3 Pro-
zent. Bei den sonstigen Gummiwaren sank 
der Umsatz um 16 Prozent auf 4,2 Milliar-
den Euro, die Produktion um 15 Prozent.

Mit einer deutlichen Erholung ist im 
Laufe des kommenden Jahres wohl nicht 
zu rechnen. Eine Rückkehr zum Vorkri-
senniveau ist eher 2022 zu erwarten. 
Das ist für Unternehmen mit einer tradi-
tionell knappen Liquiditätsdecke kaum 
zu schaffen: So musste das Kautschuk-
unternehmen Veritas (4400 Beschäftig-
te) bereits Insolvenz anmelden. Mehrere 
Reifenbauer haben Sparprogramme auf-
gelegt oder wollen Werke schließen.

In der keramischen Industrie (43 600 
Beschäftigte) zeigt sich die Grob-Keramik 
(Zulieferer für das Baugewerbe, Ziegel, Ze-
ment) bislang relativ robust, Feinkeramik 
(Fliesen, Porzellan) und technische Kera-
mik (etwa für den Automobilsektor) wie-
derum sind hart getroffen von Nachfrage- 
und Umsatzeinbrüchen.

Ein sehr gemischtes Bild ergibt sich  
auch in der Papier erzeugenden Industrie 
(38 000 Beschäftigte): Hygienepapiere 
und Lebensmittelverpackungen boom-
ten trotz oder wegen Corona, Unterneh-
men für Spezialpapiere (wie Fotopapier) 
haben mit großen Problemen zu kämp-
fen. Ähnlich divers ist die Lage in der 
glasproduzierenden Industrie: Während 
manche Bereiche wie Flachglas unter Ab-
satz- und Umsatzrückgang leiden, kön-
nen andere von der Corona-Pandemie 
profitieren. In den übrigen Branchen der 
IG BCE sind die Auswirkungen kaum 
spürbar. 

chemie- und Pharmabranche vor  sichtig optimistisch 
2021: PLus ERwaRTET —  
unTER VoRBEhaLT
Ein uneinheitliches Bild – insgesamt sei 
2021 für die deutsche Wirtschaft mit ei-
nem Wachstum von 3 bis 5 Prozent zu 
rechnen, erklärt Volkswirt Opfinger, 
schränkt jedoch ein: »Ein harter, langer 
Lockdown könnte zu negativen Überra-
schungen im ersten Quartal 2021 füh-
ren.« Ein schneller und erfolgreicher 
Impfprozess hingegen könne eine über-
proportional positive Wirkung zeigen. 
Das prognostizierte Plus reiche voraus-
sichtlich nicht aus, um Deutschlands 
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Prognose

Arbeitslosenquote in %

%

Jahr

Wirtschaft im Laufe des kommenden Jah-
res wieder auf das Vorkrisenniveau von 
2019 zu hieven. Das werde vermutlich 
erst 2022 wieder erreicht, so der Volks-
wirt. Dazu kommen internationale Un-
wägbarkeiten, etwa der vermutlich harte 
Brexit oder die angeschlagenen Beziehun-
gen mit den USA. Zudem dürfe man  
die Wachstumsimpulse der chinesischen 
Wirtschaft nicht überbewerten: Die der-
zeitigen Zahlen aus China seien zwar  
positiv. »Aber das wird nicht reichen, um 
die Weltwirtschaft über Jahre in Gang zu  
halten.« Inken Hägermann
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Die Zahl der Beschäftigten wird laut Prognosen auch 2021 und 2022 weiter steigen.
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während der corona-Krise ist die arbeitslosenquote leicht gestiegen. Die Bundesagentur für 
arbeit rechnet nicht mit einer Verschärfung im kommenden Jahr.
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Gesundheit im fokus
fachmEDIZInER füR hyGIEnE fREuT sIch üBER ImPfsToff:
»Ich wüRDE mIch sofoRT ImPfEn LassEn« 

unrühmlichen ausnahmen, wie beispiels-
weise in der fleischindustrie.

Zinn resümiert: »mit den gegenwärtigen 
hygiene-maßnahmen sind wir in den Betrie- 
ben gut aufgestellt.« Trotzdem ist ihm zu- 
folge wachsamkeit immer noch wichtig und 
viele maßnahmen lassen sich noch weiter 
optimieren, zum Beispiel bei den fahrge-
meinschaften und auch beim ÖPnV. »Die 
mund-nasen-Bedeckung bleibt weiterhin 
wichtig«, erklärt der facharzt. wichtig ist, 
dass sich arbeitgeber hier auch im neuen 
Jahr flexibel zeigen und Lösungen anbie- 
ten, sprich: es zum Beispiel tolerieren, 
wenn ein*e arbeitnehmer*in zu spät 
kommt, um der Rushhour im ÖPnV zu 
entgehen. Dass arbeitgeber flexibel bleiben, 
darauf zu achten, ist auch die aufgabe von 
Betriebsräten und Gewerkschafter*innen. 
»man muss sich immer daran erinnern: 
Gesundheit geht vor, zumal sich das auch 
auszahlt, wenn die Beschäftigten merken, 
dass sich die firma für sie einsetzt«, so 
Zinn. was die Pandemie angeht, so ist er 
insgesamt optimistisch. so sei trotz der 
langanhaltenden immensen anstrengungen 

wie setzt man den arbeitsschutz in einer 
Pandemie um? was brauchen wir dafür als 
unternehmen und als Betriebsrat? und wie 
verläuft so eine Pandemie überhaupt? Die 
corona-Pandemie hat vieles auf den Kopf 
gestellt und tut das auch immer noch. fast 
alle mussten sich auf einmal umstellen und 
umorganisieren — und: Der arbeitsschutz 
durfte dabei nicht zu kurz kommen. Dr. med. 
Georg-christian Zinn ist facharzt für 
hygiene und umweltmedizin beim Labor- 
diagnostik-Leister Bioscientia und dort für 
das hygienemanagement — also auch für 
die umsetzung des arbeitsschutzes — zu-
ständig. Er zieht Bilanz in sachen arbeits- 
schutz und Pandemie.

»Im Rückblick lief es mit dem arbeits-
schutz während der Pandemie relativ gut«, 
erklärt Zinn. Betriebe und Bevölkerung 
lernten schnell dazu »und durch den Lock- 
down in der ersten welle haben wir hygieni- 
sches wissen aufgebaut«. Da, wo es mög- 
lich war, stellten firmen rasch auf das 
arbeiten von Zuhause um, auf Dienstreisen 
und Zusammenkünfte wurde verzichtet. 
»Im medizinischen und pflegerischen 
Bereich haben wir federn gelassen«, so 
Zinn. Das lag an der nähe zu Infektiösen 
aber auch am mangel von schutzausrüs-
tung im frühjahr. Jenseits des medizi-
nischen Bereichs kam es nur zu wenigen 

die moral im medizinischen Bereich generell 
sehr hoch. und er freut sich besonders über 
den Impfstoff, der bald verfügbar sein wird. 
»Der Impfstoff ist eine tolle sache, ich 
würde mich sofort impfen lassen«, erklärt er. 
Das Virus werde aller Voraussicht nach aber 
nicht sofort verschwinden und es immer 
wieder zu lokalen Lockdowns kommen. Der 
sommer und die Impfungen würden dann die 
Lage wieder normalisieren, aber gerade in 
der zweiten Jahreshälfte müssten viele 
menschen geimpft werden. »wenn es 
wirklich gut läuft, dann kann der winter 
wieder so werden wie früher bei der 
Grippewelle«, meint Zinn. 

für das neue Jahr hofft er, dass Deutsch-
land die Todeszahlen deutlich senken kann, 
die senior*innen besser geschützt werden, 
die Bevölkerung bei den anordnungen weiter 
mitzieht und die hygiene-maßnahmen 
beibehält. Zinn mahnt zur Geduld: »Bislang 
haben wir alle das gut hinbekommen. wir 
dürfen auf den letzten metern des mara-
thons jetzt nicht die Puste verlieren. Es ist 
wichtig, dass wir alle ins Ziel kommen.« 

 Rebecca Hummler
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Dr. Georg-christian Zinn  
arbeitet beim medizinischen Labor Bio- 
scientia, das wöchentlich 87 000 PCr-Tests 
auf das Coronavirus durchführt.

Birgit Rosenbaum,  
Betriebsratsvorsitzen-
de bei QuBus media 
Gmbh in hannover

»Es waR EIn schwIERIGEs JahR«

»Es war für alle ein sehr schwieriges Jahr. Im 
Betrieb konnten wir unsere Betriebsversammlungen 
nicht durchführen und uns nur gelegentlich und 
unter schwierigen Bedingungen treffen. Zeitweise 
hatten wir auch Kurzarbeit, das hat vor allem die 
niedrigeren Engeltgruppen hart getroffen. für die 
Beschäftigten war es eine merkwürdige Zeit; die 
abeitsprozesse mussten verändert und auf ab-
stand bei arbeitstreffen geachtet werden. für das 
neue Jahr glaube ich, dass sich so was wie mobiles 
arbeiten nicht mehr zurückdrehen lässt, da viele 
gesehen haben, dass es funktioniert.«
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Das suPERwahLJahR 2021
Die IG BcE und ihre schwestergewerk-

schaften im DGB beziehen dazu klar 
Position. sie fordern von der nächsten 
Bundesregierung unter anderem eine 
sozial gerechte finanzierung der Kri- 
senlasten, Vorrang für eine Politik der 
Beschäftigungs- und standortsicherung, 
einen verbindlichen Rechtsrahmen etwa 
für mobiles arbeiten sowie eine starke 
sozialpartnerschaft und eine stärkung 
der Tarifbindung. Damit künftig  in großen 
unternehmen mit aufsichtsrat bei wich- 
tigen Entscheidungen — etwa stellenab-
bau, Verlagerungen oder werkschlie-
ßungen — die Interessen der Belegschaf-
ten eine größere Rolle spielen, soll auch 
das doppelte stimmrecht des aufsichts-
ratsvorsitzenden gekippt werden und 
stattdessen im streitfall ein neutraler 
schlichter vermitteln. IG-BcE-chef 
michael Vassiliadis hat diese Initiative 
zur modernisierung des mitbestimmungs-
gesetzes angestoßen. 

In Baden-württemberg und Rhein- 
land-Pfalz (jeweils 14. märz), Thüringen 
(26. april), sachsen-anhalt (6. Juni), 
Berlin und mecklenburg-Vorpommern 
(jeweils 26. september) stimmen die 
Bürger zudem über die Besetzung ihrer 
Landesparlamente ab. Dabei stehen 

helmut Kohl hat sie bald eingeholt. Im 
herbst 2021 wird angela merkel 16 Jahre 
lang als Bundeskanzlerin Deutschland 
regiert haben, so lange wie zuvor nur ihr 
früherer mentor. am 26. september sollen 
die Bundestagswahlen stattfinden, eine 
abstimmung, die es in sich hat — in 
Zeiten von corona und zunehmender 
Polarisierung. 2021 ist sogar ein super- 
wahljahr, es finden auch sechs abstim-
mungen für Landtage beziehungsweise 
das Berliner abgeordnetenhaus statt. 
auch die IG BcE hat wichtige Termine auf 
dem Kalender: Vom 24. bis zum 29. 
oktober hält die organisation ihren 7. 
ordentlichen Gewerkschaftskongress ab. 

Bei der Bundestagswahl geht es um 
wichtige Richtungsfragen, die durch die 
corona-Krise noch verschärft werden:  
wie bewältigen wir den digitalen und 
ökologisch getriebenen Veränderungspro-
zess von Gesellschaft und wirtschaft? 
wie solidarisch werden wir die finanziel-
len Lasten der Pandemie verteilen? wie 
bewahren wir die sozialen sicherungssys-
teme, sichern arbeitsplätze, schützen 
unsere freiheitsrechte? wie gestalten wir 
die Energiewende klimafreundlich und 
rational, ohne die Industrie mit hohen 
Belastungen abzuwürgen?

besonders Thüringen und sachsen-an-
halt im fokus: In Thüringen führte die 
letzte Landtagswahl im oktober 2019 
zum Eklat, weil fDP-mann Thomas 
Kemmerich sich mit stimmen der afD 
zum ministerpräsidenten wählen ließ. In 
sachsen-anhalt platzte vor Kurzem fast 
die Kenia-Koalition aus cDu, sPD und 
Grünen, weil die cDu-fraktion zusam-
men mit der afD einer GEZ-Gebühren-
erhöhung von 86 cent nicht zustimmen 
wollte. 

Die IG BcE selbst steht ebenfalls vor 
großen herausforderungen: Im herbst 
findet unser 7. ordentlicher Gewerk-
schaftskongress statt, bei dem Leit- 
planken und handlungsfelder der 
kommenden vier Jahre diskutiert und 
beschlossen werden sollen. Vorher 
werdem vom 30. Januar bis zum 27. 
märz 42 Bezirksdelegiertenkonferenzen 
abgehalten, es folgen ab dem 7. mai bis 
zum 5. Juni acht Landesbezirksdelegier-
tenkonferenzen und die Bundesjugend-
konferenz. Viele Konferenzen werden 
coronabedingt vermutlich digital 
stattfinden. Derzeit stehen die chancen 
aber gut, dass zumindest der Kongress 
in Präsenz ablaufen kann. 

 Inken Hägermann

»Ich hoffE, Dass wIR soLIDaRIsch mITEInanDER umGEhEn«

»Die arbeit hat sich für mich als 
Betriebsrat durch corona natürlich 
stark verändert. unsere kompletten 
arbeitsprozesse und der austausch mit 
unseren Kolleginnen und Kollegen findet 
weitestgehend digital statt. Ich glaube, 
dass wir Betriebsrats- und Gewerk-
schaftsarbeit komplett überdenken 
müssen — die persönliche ansprache ist 
jetzt schwieriger. Im mai sah die 
wirtschaftliche Lage für uns nicht gut 
aus. Deswegen hatten wir bei covestro 
eine absenkung der arbeitszeit zu- 
sammen mit Entgeltverzicht vereinbart, 
um Kurzarbeit zu vermeiden. wir 
wollten solidarische maßnahmen. Die 

Randy Rheindorf  
stellvertretender Betriebsratsvor- 
sitzender bei Covestro am standort 
Leverkusen
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Dividende der aktionäre wurde um  
die hälfte gekürzt. mittlerweile ist die 
wirtschaftliche Lage deutlich besser 
und mit dem unternehmen haben wir 
eine Rückvergütung für alle Beschäf-
tigten vereinbart. solidarität zahlt 
sich aus! Vom neuen Jahr erwarte ich 
vor allem, dass es wieder besser wird. 
Ich hoffe, dass die Leute solidarisch 
miteinander umgehen. außerdem 
wünsche ich mir, dass wir weiteren 
fernunterricht vermeiden. Ich bin 
Vater von zwei Kindern, und die 
homeschooling-situation ist einfach 
eine große herausforderung für jede 
familie.« 
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> serie MitbestiMMung 2.0

Vor mehr als 100 Jahren trat das betriebsrätegesetz in Deutschland in Kraft, vor fast  
50 Jahren die regelungen zur Montanmitbestimmung. ein rückblick in die geschichte.

e s müssen dramatische Szenen gewesen sein, die sich 
am 13. Januar 1920 vor dem Deutschen Reichstag in 
Berlin abspielten. Was genau passierte, ist bis heute 

umstritten. Fest steht nur so viel: Mindestens 20 Tote (wahr-
scheinlich sogar 43) und mehr als 100 Verletzte sind an die-
sem Tag zu beklagen. Und: Auslöser der wohl blutigsten  
Demonstration in der deutschen Geschichte war ein neues 
Gesetz, das an diesem Tag im Reichstag verabschiedet werden 
sollte. In Paragraf 1 dieses Gesetzentwurfs stand: »Zur Wahr-
nehmung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen der 
Arbeitnehmer (Arbeiter und Angestellten) dem Arbeitgeber 
gegenüber und zur Unterstützung des Arbeitgebers in der  
Erfüllung der Betriebszwecke sind in allen Betrieben, (. . .),  
Betriebsräte zu errichten.«

Ein Betriebsrätegesetz? Erstmalig sollte die betriebliche Mit-
bestimmung eine reichsweit geltende gesetzliche Grundlage 
bekommen. Die Unabhängige Sozialdemokratische Partei 
(USPD) und die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) 
wollten mehr und forderten das, was ihnen Artikel 165 der neu 
geschaffenen Weimarer Reichsverfassung versprach: Ein wirt-
schaftliches Rätesystem mit Betriebsarbeiterräten auf unterer, 
Bezirksarbeiterräten auf mittlerer und einem Reichsarbeiterrat 
auf höchster Ebene. Das neue Gesetz jedoch verankerte ledig-
lich Betriebsräte für die unterste Ebene. Aus Sicht von USPD 
und KPD war das nicht hinnehmbar, sie riefen zum Protest 

auf. Und obwohl beide Parteien in der noch jungen Weimarer  
Nationalversammlung nur eine unbedeutende Minderheit 
stellten, folgten etwa 100 000 Menschen diesem Aufruf und 
gingen in Berlin auf die Straße.

Jedoch ohne Erfolg: Die preußische Sicherheitspolizei löste 
die Demonstration auf. Mit Gewalt, das dokumentiert die An-
zahl der Toten und Verletzten in tragischer Weise. Die Sitzung 
der Nationalversammlung wurde vertagt. Das Betriebsräte- 
gesetz (BRG) wurde in der vorgesehenen Form am 18. Januar 
von der Nationalversammlung verabschiedet und am 4. Feb-
ruar 1920 im Reichsgesetzblatt veröffentlicht. Zum Vorbild 
hatte es Arbeiterausschüsse, die bereits Ende des 19. Jahrhun-
derts mancherorts in Fabriken oder Bergwerken etabliert wor-
den waren. 

Der erste Reichskongress der Betriebsräte Deutschlands tagte 
im Oktober 1920 in Berlin. Doch die Zeiten waren von Unru-
hen geprägt und änderten sich rasant. Bereits ab Mitte der 
1920er-Jahre zeichnete sich ab, dass Betriebsräte mehr und 
mehr an Mitspracherecht verlieren würden. Zahlreiche Arbeit-
geber nutzten die drastischen Auswirkungen der Weltwirt-
schaftskrise und übergingen bei Entscheidungen die Gremien. 
Ein großer Teil der Arbeiterschaft radikalisierte sich, Betriebs-
ratswahlen wurden zu politischen Zwecken missbraucht. Den 
vorläufigen Schlussstrich zogen die Nationalsozialisten mit 
dem Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit, das im Januar 

Langer Kampf  
um die Mitsprache

4. Februar 1920:  
Inkrafttreten des  
Betriebsrätegesetzes 

20. Januar 1934:  
Betriebsrätegesetz aufgehoben 

durch die nationalsozialisten

30. Juni 1947:  
aufhebung des Betriebsräteverbots 

durch den alliierten Kontrollrat

7. Juni 1951:  
montanmitbestimmungsgesetz 

tritt in Kraft

14. november 1952:  
Inkrafttreten des Betriebs- 
verfassungsgesetzes 

Die IG BCe will mit ihrer mitbestimmungsinitiative  
die mitwirkungsrechte von  arbeitnehmervertreter*innen  
in Unternehmen verbessern. In einer dreiteiligen serie  
beleuchtet die kompakt das Thema. Im ersten Teil geht  
es um die 100-jährige Geschichte der mitbestimmung.
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1934 in Kraft trat. Die erste Zeit der gesetzlich verankerten be-
trieblichen Mitbestimmung kam damit zu einem bitteren 
Ende. 

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aber war der Mitbe-
stimmungsgedanke schnell wieder in den Köpfen, zumindest 
bei den Alliierten im Westen Deutschlands. Ihr Ziel war es, be-
stehende wirtschaftliche Machtstrukturen zu zerschlagen, ins-
besondere in der Kohle- und Stahlindustrie im Ruhrgebiet. 
Vorreiter wurde 1947 die neu gegründete Hüttenwerke Hagen-
Haspe AG, die auf die ehemalige Hasper Hütte zurückging. Die 
neue Aktiengesellschaft erhielt einen paritätisch besetzten Auf-
sichtsrat und einen Arbeitsdirektor im Vorstand. Weitere Un-
ternehmen zogen im selben Stil nach. 

Die gesetzliche Verankerung dieser neuen Struktur (vollpari-
tätisch besetzter Aufsichtsrat, neutrale Person und Arbeits-
direktor*in im Vorstand) folgte, nach zähen Verhandlungen 
zwischen Gewerkschaften und Unternehmern, im Jahr 1951 
im Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den 
Aufsichtsräten und Vorständen der Unternehmen des Berg-
baus und der Eisen- und Stahl erzeugenden Industrie, dem 
Montan-Mitbestimmungsgesetz (MontanMitbestG). Dieses 
Gesetz regelte und regelt bis heute die Zusammensetzung des 
Aufsichtsrates in einem Montanbetrieb mit mehr als 1000 Be-
schäftigten, also einer Gesellschaft, die sich mit der Produk- 
tion von Kohle und Stahl beschäftigt. 

Wenig später, im Jahr 1952, trat das Betriebsverfassungsge-
setz (BetrVerfG) in seiner ersten Fassung in Kraft. 20 Jahre  
danach, 1972, wurde es grundlegend überarbeitet, im Jahr 
2001 ebenfalls und am 18. Mai 2004 durch das Inkrafttreten 
des Drittelbeteiligungsgesetzes (DrittelbG) ergänzt. Das  
BetrVerfG stellte und stellt die rechtliche Grundlage für die  
Arbeit des Betriebsrats dar. Einige Passagen regelten außerdem 
bis in die 1970er-Jahre die Mitbestimmung durch Beschäftigte 
in Unternehmen außerhalb der Montanindustrie. Da diese  
darüber jedoch viel weniger Einfluss hatten, setzten sich die 
Gewerkschaften für eine Übertragung der Montanmitbestim-
mung auf die anderen Wirtschaftsbereiche ein. 

Dies gelang nicht. Stattdessen trat am 4. Mai 1976 ein weite-
res Gesetz in Kraft: das Mitbestimmungsgesetz (MitbestG). Es 
beschäftigt sich wie sein Pendant, das MontanMitbG, mit der 
Besetzung des Aufsichtsrats von großen Kapitalgesellschaften 
mit mehr als 2000 Beschäftigten. Der Unterschied: Beim  
MitbestG gibt es ein Doppelstimmrecht der*s Aufsichtsrats-
vorsitzenden bei Pattsituationen. In Unternehmen, auf die  
das MitbestG Anwendung findet, kann die Arbeitgeberseite  
im Zweifelsfall also alles in ihrem Sinne entscheiden. Das  
MitbestG kam weder bei den Beschäftigten noch bei den  
Arbeitgebern gut an. Es wurde durch ein Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts 1979 jedoch in seiner Verfassungsmäßigkeit 
bestätigt und ist bis heute in Kraft. Sigrid Krings

18. Januar 1972:  
erneutes Inkrafttreten des komplett  
überarbeiteten Betriebsverfassungsgesetzes 

1. Juli 1976:  
Inkrafttreten des  
mitbestimmungsgesetzes

25. september 2001:  
neubekanntmachung des novellierten 
Betriebsverfassungsgesetzes

18. mai 2004:  
Inkrafttreten des Drittel- 
beteiligungsgesetzes

Im Januar 1920 zogen mehr als  
100 000 Beschäftigte vor den reichstag.
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vor ort Frauen.Macht.Zukunft: Unter diesem Motto fand in diesem Jahr der Frauentag rein digital statt

tendenzen Meilenstein erreicht: Kohleausstieg sozialverträglich geregelt

tipps Virusbelastete Urlaubsplanung: Worauf beim Planen der freien Tage zu achten ist
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stoff der  

guten Hoffnung 
Deutsche Biotech-Firmen sind 

führend in der Corona-Forschung. 

Und bei der Mitbestimmung?
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Leserbriefe und Kommentare auf unseren Online-Kanälen stellen 
die Meinung des Einsenders dar. Anonyme Beiträge werden nicht 

berücksichtigt. Die Redaktion behält sich Kürzungen vor.

Schreiben Sie uns — oder kommentieren Sie 
unsere Beiträge in den sozialen Medien. 

Wir freuen uns über Lob, Kritik und Anregungen.

@

> Eckpunktepapier Inklusion 
unterschrieben 

Vorfreude 
Wir freuen uns darauf 
diese Vereinbarung mit 

Leben zu füllen. Herzlichen 
Dank an alle Beteiligten!

Tamara eils, per facebook

Anpacken!
Ein guter und richtiger 
Schritt, in die richtige 

Richtung. Jetzt beginnt die Ar-
beit. Dieter Dech, per facebook

Das wird noch ein har-
tes Stück Arbeit . . . aber 

packen wirs an!
Jörg Dorka, per facebook

> Contis Kardinalfehler

Erkennbares Muster
Irgendwie ist das doch 
immer wieder seit Jah-

ren das gleiche Thema. Seit 
der Globalisierung werden 
von Konzernen erst die Mit-
arbeiter hier in der BRD aus-
gequetscht, wie eine Zitrone, 
trotz bestehender Tarifverträ-
ge. Unsere ältere Generation 
hat sich für Tarifverträge mit 
den Gewerkschaften und Be-
triebsräten eingesetzt. Seit ei-
nigen Jahren macht das Ma-
nagement in gewissen Firmen 
und Konzernen eine Politik, 
wie kann ich mein Produkt 

oder meine Dienstleistung so 
günstig, wie möglich herstel-
len, und so teuer, wie mög-
lich am Markt anbieten. Der 
Mitarbeiter in den Fertigungs-
hallen dieser Firmen und 
Konzernen wird von den Ge- 
schäftsführern – sofern diese 
Firmen nicht einem Verband 
angehören und eine Gewerk-
schaft und Betriebsräte sich 
für die soziale Absicherung 
und faire Löhne einsetzen – 
genötigt und erpresst. Danke 
an unsere Kollegen, Betriebs-
räte Gewerkschaften und Or-
ganisationen.

Christian fahnenstich,  
per facebook
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Viele Tausende Mitglieder ha-
ben sich im Rahmen unserer 
Kampagne unter »Meine IG 
BCE« registriert und damit 
am Gewinnspiel teilgenom-
men. Gewonnen haben Uwe 
aus Ronshausen, Kerstin aus 
Marl, Hans aus Wilstätt, Peter 
aus Passau und Lilly aus  
Zeitz. Pünktlich zum Weih-
nachtsfest können sie sich 
über ein brandaktuelles iPad 

Air freuen. Herzlichen Glück-
wunsch!
Sie, genauso wie alle anderen, 
die sich neu registriert haben, 
konnten sich von den Vortei-
len unseres Mitgliederbereichs 
überzeugen: »Meine IG BCE« 
bietet dir Service-Angebote 
rund um deine Mitgliedschaft, 
den für dich gültigen Tarifver-
trag, News aus deiner Branche 
und Region, das Mitglieder-

Herzlichen Glückwunsch 
an die Gewinner!

magazin kompakt, Arbeits-
materialien und vieles mehr – 
speziell für dich zusammen- 
gestellt. Das alles findest du 
unter meine.igbce.de
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VOR ORT

Gefragtes  
weißes Pulver
In Bernburg werden Soda,  
Natron und Wasserstoffperoxid 
produziert. Conti blockiert Lösung für Aachen

Betriebsrat und IG BCE haben ein umfangreiches  
Konzept zur Standortsicherung vorgelegt.  

Kahlschlag bei Hermes Schleifmittel
Der Schleifwerkzeughersteller Hermes beabsichtigt  
eine Standortschließung und Arbeitsplatzabbau. 

Leitbilder für Arbeit von morgen
IG BCE und BAVC haben Dialogplattform  
WORK@industry4.0 aufgelegt.

Foto: Michael Bader 
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> vor ort Solvay Standort BernBurg

M it lautem Poltern fal-
len die Kalksteinbro-
cken aus den Wag-

gons in den Bunker direkt 
unter den Gleisen. Lokführer 
Enrico Heinrich hat den Zug 
aus dem rund zwei Kilome-
ter entfernten Tagebau über 
die werkeigene Schmalspur-
strecke gefahren — eine Lok 
mit fünf Waggons, von denen 
jeder rund 30 Tonnen Kalk-
stein fasst. Nachschub für die 
Tag und Nacht laufenden 

Kalköfen, die das Sodawerk 
von Solvay in Bernburg mit 
gebranntem Kalk versorgen. 
Ein Aufzugsystem befördert 
die mit Koks vermischten 
Kalkbrocken von oben in die 
Öfen. Unten kommt gebrann-
ter Kalk heraus, der mit Was-
ser abgelöscht und zu Kalk-
milch verarbeitet wird.

KALK ist einer der bei- 
den Hauptrohstoffe, die das 
Werk in Bernburg benötigt, 

um daraus Soda (chemisch 
Natriumcarbonat) und Na-
triumbicarbonat (chemisch  
Natriumhydrogencarbonat, 
bekannt auch als Natron) 
herzustellen, zwei eng mitein-
ander verwandte chemische 
Grundstoffe, die in verschie-
denen Bereichen verwendet 
werden. Der zweite Rohstoff 
ist Sole – eine 25-prozentige 
Lösung von Kochsalz in Was-
ser –, die ein Zulieferer einige 
Kilometer entfernt gewinnt. 

Schichtleiter Christian Hel-
lermann sitzt in der Warte,  
von der aus er und seine 
Kolleg*innen die Sodaproduk-
tion überwachen. »Von hier 
aus wird die ganze Sodafabrik 
und der Kalkbetrieb gesteu-
ert«, sagt er. In Bernburg wird 
Soda nach dem Solvay-Ver-
fahren hergestellt, das der bel-
gische Chemiker Ernest Sol-
vay im Jahr 1863 zum ersten 
Mal verwendet hat. Bei dem 
Verfahren wird Ammoniak 

an der Basis
IN BeRNBuRG STeLLT SOLVAy Soda, natriumbicarbonat und Wasserstoffperoxid her,  
wichtige grundstoffe für die lebensmittel-, Pharma-, Papier- und glasproduktion.

1
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als Katalysator eingesetzt, um 
aus Kochsalz und Kalk das 
Produkt Soda herzustellen. 
Das Ammoniak wird in ei-
nem Kreislauf gehalten. 

Beim Brennen von Kalk 
wird Kohlendioxid frei, das 
im Prozess gebraucht wird. 

Im Kolbenkompressorenhaus 
drehen sich die riesigen Räder 
von dampfbetriebenen Luft-
verdichtern. »Die sind unver-
wüstlich«, sagt Thomas Rul-
lert, der für den Betrieb 

zuständig ist. Er arbeitet seit 
1981 im Werk. Das kohlendi-
oxidhaltige Gas wird unter 
Druck durch die vorher mit 
Ammoniak versetzte Sole ge-
leitet. Durch den Prozess 
färbt sich die Flüssigkeit weiß; 
es ist Natriumhydrogencarbo-

nat entstanden, das als feines 
Pulver im Wasser schwimmt.

Christian Hellermann führt 
durch die Produktionshalle, 
in der das eigentliche Soda 
entsteht. Zunächst wird das 

Natriumhydrogencarbonat 
aus der Flüssigkeit gefiltert. 
Über Fließbänder läuft das 
weiße Pulver in drei riesige 
Drehrohröfen. »Bei 300 Grad 
treiben wir das restliche Am-
moniak und das Kohlendi-
oxid aus«, erklärt Christian 
Hellermann. Hinten aus den 
Trommeln kommt das fertige 
Soda, das in einem großen 
Silo zwischengelagert wird. 
Rund 540 000 Tonnen davon 
produziert das Werk im Jahr. 
Die übrig gebliebene Flüssig-
keit, die sogenannte Mutter-
lauge, wird mit Kalkmilch 
vermischt. Anschließend wird 
mithilfe von Dampf das ent-
haltene Ammoniak zurückge-
wonnen, übrig bleibt Calcium-
chlorid. 

Ein großer Teil des in Bern-
burg produzierten Sodas geht 
an die Glasindustrie, an die 
Papierindustrie und in die 
Produktion von Waschmit-
teln. Zudem ist es Ausgangs-
stoff für eine Reihe von  
Produkten der chemischen 
Industrie. Ein Teil des produ-
zierten Sodas verarbeitet Sol-
vay selbst weiter zu Natrium-
bicarbonat; 130 000 Tonnen 
sind es pro Jahr. 

Soda und Natriumbicarbo-
nat sind die klassischen Pro-
dukte des im Jahr 1883 in Be-
trieb gegangenen Werks. 
1994 ist ein neues Produkt 
hinzugekommen: Wasser-
stoffperoxid, ein sehr starkes 
Oxidationsmittel. Es wird 
zum Beispiel in der Papierin-
dustrie als Bleichmittel ver-
wendet. Etwa 75 000 Tonnen 
produziert Solvay in Bern-
burg pro Jahr. 

Für die Beschäftigten bei 
Solvay gilt der Tarifvertrag  
für die Chemische Industrie. 
»Dadurch haben wir hier eine 
gute Bezahlung«, sagt der Be-
triebsratsvorsitzende Wilfried 
Rosinski. Der Betrieb hat  
jedoch ein demografisches 

Problem. Wilfried Rosinski: 
»Es gibt sehr viele ältere Kolle-
ginnen und Kollegen, die in 
den nächsten Jahren in Rente 
gehen.« Wichtig sei, dass  
der Wissenstransfer zwischen 
Alt und Jung funktioniere. 
»Die Älteren haben ein un-
heimliches Erfahrungswis-
sen«, berichtet er. »Im Gegen-
zug sind die jungen Leute 
meist sehr technikaffin.« Der 
Betriebsrat will nun darauf 
achten, dass bei den anste-
henden Neueinstellungen ei-
ne ausgewogenere Altersstruk- 
tur entsteht. 

Wichtig ist Wilfried Rosins-
ki, dass er und die anderen 
Mitglieder des Betriebsrats 
immer für die Beschäftigten 
ansprechbar sind. 

 Wolfgang Lenders

1 | ALT TRIffT Neu
Dampfbetriebene Luft- 
verdichter und moderne 
Kompressoren setzen das 
Kohlendioxid unter Druck. 

2 | üBeRWACHT
Christian Hellermann 
steuert Sodaproduktion und 
Kalkbetrieb.

3 | GuT GeLAGeRT
Die in einem Silo zwischen-
gelagerte Soda wird zur 
Abfüllung transportiert.3

2

Das Werk in Bernburg gehört 
zur Solvay-Gruppe. Produ-
ziert werden hauptsächlich 
Soda, Natriumbicarbonat und 
Wasserstoffperoxid. In den 
drei Geschäftsbereichen in 
Bernburg arbeiten 409 Men- 
schen. unter ihnen sind  
36 Auszubildende. Das 
unternehmen bildet in vier 
Berufen aus: Industrieme-
chaniker, elektrotechniker 
Betriebstechnik, Chemi-
kanten und Laboranten. Der 
Standort ist im Jahr 1883  
in Betrieb gegangen. Vor  
dem Ausbruch des Zweiten 
Weltkriegs kamen von hier  
82 Prozent des in Deutsch-
land produzierten Sodas. 
Während des Kriegs stand 
das Werk unter staatlicher 
Verwaltung, in der DDR war 
es ein volkseigener Betrieb. 
1991 übernahm es wieder die 
Solvay-Gruppe. 

 https://www.solvay.de/
standorte/bernburg

daS unternehMen

1
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»der Wissenstransfer 
zwischen alt und Jung 
muss funktionieren. « 

Wilfried Rosinski
Betriebsratsvorsitzender
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> vor ort Aktuelles

Auf der 14. SBV-Jahres- 
tagung haben die Betei-

ligten unter dem Motto »100 
Jahre Schwerbehinderten-
recht – von der Beschäf- 
tigungspflicht zur Zukunfts-
chance Inklusion« über die 
Einflussmöglichkeiten von 
Schwerbehindertenvertretun-
gen (SBV) diskutiert.

Mitbestimmung zählt – ge-
rade auch die durch die SBV 
und in der Krise umso mehr. 
Denn Menschen mit Behin-
derung sind besonders von 
der Krise betroffen; die Ver-
antwortung von Schwerbe-
hindertenvertreter ist dabei 
besonders hoch.

Petra Reinbold-Knape, Mit-
glied des geschäftsführenden 
Hauptvorstands der IG BCE, 

Barrierefreiheit beginnt im Kopf
HAnnover | Das Jubiläum von 100 Jahren schwerbehindertenvertretungen erinnert an die verantwortung.

sagte, dass das Prinzip der ge-
werkschaftlichen Mitbestim-
mung gerade auch in schwie-
rigen Zeiten gelte. Und sie 
betonte: »Barrierefreiheit be-
ginnt im Kopf – und das be-
deutet, dass die Barrieren ab-
zubauen sind.« Um das auch 
betrieblich weiter zu festigen, 
hatten die IG BCE und der 
Chemie-Arbeitgeberverband 
BAVC unlängst die bundes-
weit erste Sozialpartnerver-
einbarung zur Inklusion un-
terzeichnet.

Die Vereinbarung soll die 
Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung in den Betrie-
ben der Chemie-Industrie  
sicherstellen. Reinbold-Knape 
erhofft sich davon ein »politi-
sches Signal in die Betriebe« 

– auch in andere Branchen. 
BAVC-Hauptgeschäftsführer 
Klaus-Peter Stiller berichtete, 
wie Betriebe wie Evonik mit 
der Vereinbarung umgehen; 
»die Firma hat einen de- 
taillierten Aktionsplan ent- 
wickelt« – um die Inklusion 
weiter zu unterstützen. 

Reinbold-Knape sagte, dass 
die SBV-Gesetzgebung in ih-
rer 100-jährigen Tradition et-
was »in die Jahre gekommen  
sei«. Dennoch waren sich alle 
Teilnehmer*innen einig, dass 
das Schwerbehindertenrecht 
wichtige Meilensteine gesetzt 
habe und zuletzt auch ge-
stärkt worden sei. So 2016 
durch das Bundesteilhabege-
setz; dennoch sind Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten im-

D ie Recklinghäuser Tagung 
zählt zu den wichtigsten 

migrationspolitischen Veran-
staltungsformaten der deut-
schen Gewerkschaften. Ihre 
Erfolgsgeschichte wird nach 
der coronabedingten Absa- 
ge 2020 mit der 50. Auflage 
im Dezember 2021 fortge-
schrieben.

Auch dann wird sich wie-
der zeigen, welches Potenzial 
in ihr steckt; immerhin ist sie 
längst mehr als eine Tagung 
von Kolleg*innen mit Migra-
tionshintergrund. Sie steht 
für die ganze Vielfalt der Be-
schäftigten in den IG-BCE-
Branchen – für Diversity am 
Arbeitsplatz.

Recklinghausen am 4. No-
vember 1972: Hans Alker, 
Mitglied des geschäftsführen-

Diversity im Fokus
recKlingHAusen | Jubiläum – die 50. Ausgabe der recklinghäuser tagung 2021 birgt großes Potenzial.

Recklinghäuser Tagung the-
matisch immer wieder an die 
sich ändernden Rahmenbe-
dingungen angepasst – ganz 
so wie das Ruhrgebiet selbst«, 
sagt Bärbel Bergerhoff-Wo-
dopia, Mitglied im Vorstand 
der RAG-Stiftung, die an der 
Transformation der Bergbau-
regionen mitwirkt.

Migration, Integration, 
Flüchtlingshilfe und interkul-
turelle Arbeit sind nach wie 
vor Schwerpunkte. Immerhin 
vertreten die Mitglieder der 
IG BCE heute 99 verschiede-
ne Nationen. »Und wir stehen 
gemeinsam in Solidarität zu-
sammen«, betont Petra Rein-
bold-Knape, Mitglied des  
geschäftsführenden Haupt- 
vorstands der IG BCE. Die Ta-
gung ist eng verknüpft mit 

dem Kampf gegen Rechts- 
extremismus.

Diversity heißt: Niemand 
soll wegen Herkunft, Religi-
on, Geschlecht, sexueller Ori-
entierung oder Behinderung 
diskriminiert werden. All das 
rückt die Recklinghäuser Ta-
gung in den Fokus. »Es ist gut, 
dass in unserer offenen Ge-
sellschaft heute viel mehr 
Menschen sicht- und hörbar 
sind, die früher eher am 
Spielfeldrand standen«, sagt 
Anja Weber, Vorsitzende des 
DGB-Bezirks NRW. Gewerk-
schaften seien gefragt, Diver-
sität zu entwickeln. »Je mehr 
wir das selbst vorleben, desto 
stärker sind wir Garanten für 
eine offene, vielfältige und 
demokratische Gesellschaft.« 
 Marcel Schwarzenberger

mer noch eingeschränkt. 
Durch das Gesetz ist auch die 
Kooperation zwischen Be-
triebsrat und SBV verbessert 
worden.

Die Gesamt-Schwerbehinder- 
tenvertreterin für die IG BCE, 
Rita Weber, merkte an, dass 
sich die Situation zwar »durch-
aus verbessert« habe, aber die 
Schwerbehindertenvertreter 
weiter eingeschränkt seien: 
»Direkter Einfluss für die 
Schwerbehindertenvertre-
tungen findet eben nur über 
den Betriebsrat statt«, erklärte 
sie. Eine erste wichtige Mög-
lichkeit für mehr Einfluss  
auf Augenhöhe wäre, wenn 
SBVen im Betriebsrat stimm-
berechtigt wären. 

 Rebecca Hummler

den Vorstands der Industrie-
gewerkschaft Bergbau und 
Energie, hat »unsere ausländi-
schen Betriebsratskandida-
ten, Vertrauensmänner und 
Dolmetscher der Ruhrbezirke 
und Aachen« erstmals zu ei-
ner Tagung eingeladen, die 
sich Themen zugewanderter 
Beschäftigter widmet.

»Die Tagung begann nicht 
von ungefähr im Ruhrgebiet«, 
sagt Christoph Tesche, Bür-
germeister von Recklinghau-
sen. Das Ruhrgebiet sei durch 
seine Zuwanderungsgschich-
te für die Arbeit in Kohle und 
Stahl geprägt. Zehntausende 
ausländische Bergleute gab es 
allein in den westdeutschen 
Steinkohlenrevieren. »Ange-
fangen als Konferenz von und 
für Gastarbeiter, hat sich die 
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Wie liefen in diesem Jahr 
die JAV-Wahlen? Wie 

hoch war die Wahlbeteili-
gung? Welche Schwierigkei-
ten gab es im Corona-Jahr 
2020 für ihre Durchführung? 

Philipp Hering, Abteilungs-
leiter der Jugend in der  
IG BCE, zieht eine gemischte 
erste Bilanz: »Die Corona-
Pandemie hat uns auch hier 
vor besondere Herausforde-
rungen gestellt. Wir erkennen 
insbesondere in der Wahlbe-
teiligung, wie wichtig eine 
gute Vorbereitung und auch 
Bewerbung der Wahlen ist«, 
sagt er. Das gelte vor allem 
dann, wenn die gewohnten 

gemischte Bilanz bei JAv-Wahlen
HAnnover | Wahlbeteiligung derzeit deutlich unter vorjahren.

Abläufe wie jetzt – während 
der Pandemie – nicht mög-
lich seien. »Dort, wo wir dies 
getan haben und auch unse-
ren Anspruch auf Präsenz 
durchgesetzt haben, schnei-
den wir besser ab.«

Insgesamt lag die Wahlbe-
teiligung (Stand 15. Dezem-
ber) bei 63,74 Prozent. Ein 
Wert, den er im Vergleich zu 
den Vorjahren als unterdurch-
schnittlich einschätzt. Zwar 
hätten noch nicht alle JAV-
Gremien ihre Zahlen gemel-
det, doch Hering zufolge ist 
es unwahrscheinlich, dass 
sich an der Tendenz noch et-
was ändert. 

Luana Fattizzo, JAV-Wahl-
vorstand bei Evonik Indus-
tries in Hanau, berichtet, dass 
die Wahlbeteiligung 2020 un-
gewöhnlich schlecht war – sie 
lag unter 50 Prozent. Norma-
lerweise läge die Zahl eher bei 
60 Prozent. Sie meint: »Die 
Leute hatten Angst, wegen 
Corona zur Wahl zu kom-
men.« Auch die Kommunika-
tion war nur eingeschränkt 
möglich. Besonders die Mög-
lichkeit der Briefwahl habe 
nur begrenzt funktioniert, 
»weil die Briefwahlunterlagen 
nur diejenigen automatisch 
bekommen haben, die zur 
Berufsschule gehen«. red

innogy wird bei 
eon integriert

essen | Die Übernahme der 
früheren rWe-Tochter innogy 
in den eon-Konzern ist 
abgeschlossen, auch die 
integration in die neue 
struktur schreitet voran. 
Damit wandern die energie-
netze und das endkundenge-
schäft von innogy zu eon. 
rWe bekommt im gegenzug 
den geschäftsbereich 
erneuerbare energien 
(Windparks, solaranlagen) 
von innogy und auch von eon. 
Die beiden unternehmen 
hatten im März 2018 den 
Austausch von geschäfts-
feldern vereinbart.

D ie Zukunft des Aachener 
Reifenwerks von Coni-
nental ist weiter unge-

wiss. Betriebsrat und IG BCE 
haben ein umfangreiches Kon-
zept zur Standortsichterung des 
von Schließung bedrohten 
Werks vorgelegt. Doch der Kon-
zern geht nicht darauf ein. 

Das Eckpunktepapier mit 
dem Titel »Aachen neu den-
ken« sieht eine weitere wirt-
schaftliche Optimierung des 
ohnehin profitablen Reifen-
werkes vor, einschließlich ei-
nes schrittweisen, sozialver-
träglichen Abbaus bestehender 
Personalüberhänge. Im Gegen-
zug kann die für Ende 2021 
geplante Schließung des Stand-
orts ausgesetzt und bis Ende 
2024 nach Alternativen ge-
sucht werden – etwa die Abga-
be des Werks an Investoren. 
»Wir haben dem Unterneh-

men einen mehrstufigen Fahr-
plan vorgelegt, der dem Werk 
eine nachhaltige Zukunfts- 
perspektive gibt«, berichten  
Betriebsratsvorsitzender Udo 
Bohnhof und sein Vize Bruno 
Hickert. »Doch bislang ver-
schließt sich Continental einer 
konstruktiven Lösung.«

Das Unternehmen wolle of-
fenbar um jeden Preis die 
Schließung zum Jahresende 
2021 durchsetzen. »An einer 
echten Perspektive für Aachen 
hat das Management offenbar 
kein Interesse«, so die Betriebs-
räte. Der Konzern sehe für alle 
anderen von Umbau und 
Schließung betroffenen Werke 
eine Frist bis 2024 vor. »Das 
rücksichtslose Vorgehen in  
Aachen ist nicht nur unfair der 
Belegschaft gegenüber, es ist 
auch betriebswirtschaftlicher 
Unsinn«, so die Betriebsräte. 

Die Demonstra-
tionen gegen die 
schließung des 
conti-reifenwerks 
in Aachen blieben 
bislang ohne erfolg.Fo
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conti blockiert lösung für Aachen
AAcHen| IG BCe und Betriebsrat legen konzept zur standortsicherung vor. unternehmen verschließt sich. 

»Die Pläne des Managements 
dürften am Ende deutlich 
komplizierter, risikobehafteter 
und damit auch teurer werden, 
als von Continental geplant.« 
Deswegen stelle sich der Be-
triebsrat auf schwierige Ver-
handlungen ein.

Bislang sind für die Re-
strukturierung der Reifen-

sparte Rückstellungen von 
über einer Viertel Milliarde 
Euro vorgesehen. Vor diesem 
Hintergrund erwarten Be-
schäftigte, Betriebsrat und  
IG BCE von Continental, dass 
der Konzern im Sinne aller 
Stakeholder auf einen konst-
ruktiven Lösungsansatz um-
schwenkt.  red
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In der Industrie führen der 
verstärkte Einsatz von digi-

talen Technologien und Big 
Data zu potenziell tiefgrei-
fenden Veränderungen bei 
Geschäftsmodellen und Inno-
vationen. Die großen Digital-
unternehmen können durch 
ihre oft fast konkurrenzlosen 
Systeme die technischen und 
organisationalen Bedingun-
gen vorgeben. Bislang ist die 
Industrie durch diese Unter-
nehmen relativ wenig unter 
Druck geraten. Tendenzen ei-
ner möglichen Machtver-
schiebung können dennoch 
bereits beobachtet werden. 

Die Stiftung Arbeit und 
Umwelt der IG BCE hat dazu 
zwei Studien veröffentlicht, 
die Potenziale im Bereich der 
digitalen Wirtschaft für die 
Chemie und Pharmaindus-
trie ausloten (»Wachstums-
potenziale durch datenbasierte 
Geschäftsmodelle und Platt-

Transformation erzeugt Druck
BerlIn | stiftung Arbeit und umwelt veröffentlicht studien zur Digitalisierung in Pharma und Chemie.

formökonomie in der Che-
mie- und Pharmaindustrie« 
sowie »Bedeutung von Start-
ups für Unternehmen in der 
chemischen und pharmazeu-
tischen Industrie«).

 In der Befragung von Füh-
rungskräften und Betriebsrä-
ten zeigt sich, dass die Ent-
wicklung noch überschaubar 

ist, aber Innovationsdruck 
besteht. Bei der Implementie-
rung neuer Geschäftsmodelle 
etwa müssen Unternehmen 
zunächst technische Infra-
struktur und nötige Kompe-
tenzen aufbauen. Zudem 
stellt die Wahrung von Daten-
schutz und Datensicherheit 
ein komplexes Problem dar. 

Der Schleifwerkzeugherstel-
ler Hermes beabsichtigt 

bis Ende 2021 seinen Standort 
in Dresden zu schließen und 
im selben Zeitraum am Stand-
ort Schenefeld nahe Hamburg 
einen größeren Teil der Ar-
beitsplätze abzubauen. 

Anfang Oktober hatte die 
Unternehmensführung mitge-
teilt, die Schleifkörper-Produk-
tion in Dresden stillzulegen 
und in Uetersen bei Hamburg 
zu bündeln. Sie begründete 
den Schritt damit, sich künftig 
auf zukunftsträchtige Produkte 
fokussieren zu wollen und 

Kahlschlag bei Hermes Schleifmittel
DreSDen/ScHenefelD | unternehmen will standort Dresden schließen und Jobs in schenefeld streichen.

noch mehr Zwischenprodukte 
aus dem Ausland zuzukaufen. 
Eine Begründung, die IG-BCE-
Gewerkschaftssekretär Norbert 
Winter so nicht stehen lassen 
will. »Die Schließungspläne 
haben einen faden Beige-
schmack«, kommentiert Win-
ter. Der Standort Dresden habe 
eine große Tradition und 
reichlich Potenzial. »Hinzu 
kommt, dass das Tarifpaket 
Chemie Ost dieses Werk nach 
wie vor günstiger wirtschaften 
lässt als die Weststandorte.« 
Von der Schließung in Dresden 
sind 110 Mitarbeiter*innen 

betroffen. Der Betriebsrat ver-
handelt derzeit über einen So-
zialplan. Auch hat es Anfang 
Dezember erste Gespräche mit 
dem sächsischen Wirtschafts-
ministerium und der Stadt ge-
geben. »Wir haben die Hoff-
nung, dass der Standort 
erhalten werden kann«, so 
Winter. 

In Schenefeld hat der Be-
triebsrat ebenfalls Verhand-
lungen über einen Interessen-
ausgleich und Sozialplan 
aufgenommen. Wie viele Ar-
beitsplätze dort von dem ge-
planten Stellenabbau betroffen 

Die Digitalisie-
rung stellt hohe 
Anforderungen 
an die Mitbe-
stimmung.Fo
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sein werden, ist derzeit noch 
nicht bekannt. Nach Informa-
tionen des Betriebsratsvorsit-
zenden Ingo Meier werde ein 
Teil der Produktion am Stand-
ort bleiben, einzelne Prozess-
schritte jedoch bis Ende 2021 
in Uetersen gebündelt. Dort 
sollen laut Gewerkschaftsse-
kretär Hans-Werner Svensson 
15 zusätzliche Arbeitsplätze 
entstehen. »Wir werden nichts 
unversucht lassen, um eine 
gute Lösung für die betroffe-
nen Kolleginnen und Kollegen 
zu finden«, sagt Meier.

 Katja Pflüger

Betriebsräte sehen die Dyna-
mik generell positiv. Kritisch 
bewerten sie den häufig ge-
ringen gewerkschaftlichen 
Organisationsgrad der Be-
schäftigten sowie mangelnde 
Mitbestimmungsstrukturen 
in externen Start-ups oder in-
ternen Innovationslaboren.

 Stephan Hoare
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leitbilder für Arbeit von morgen
HAnnover | Chemie-sozialpartner erarbeiten über Dialogplattform Work@industry4.0 richtlinien.

D amit kann man getrost 
in die Zukunft starten: 
IG BCE und der Ar-

beitgeberverband BAVC ha-
ben mit der Dialogplattform 
WORK@industry4.0 Leitbil-
der für die Arbeit von morgen 
entwickelt.

In diesem innovativen For-
mat haben Arbeitgeber und 

Gewerkschaft gemeinsam mit 
Experten*innen aus der be-
trieblichen Praxis Antworten 
auf die Transformation der 
Arbeitswelt formuliert: Dabei 
geht es um die Weiterbil-
dungsstrategie 2025 sowie 
um Leitlinien für gutes und 
gesundes Arbeiten 4.0 und 
für moderne Führung. Über 

diese Inhalte hinaus liefert 
WORK@industry4.0 eine 
Blaupause für sozialpartner-
schaftliche Kooperation im 
Betrieb, den Dialog auf Au-
genhöhe und Denken ab-
seits einge-
fahrener 
Muster.

»Die Be-
schäftigten 
haben kei-
ne Angst 
vor Digitali-
sierung und Arbeit 4.0, sie 
wollen sie in ihren Betrieben 
aber aktiv mitgestalten«, sagt 
Francesco Grioli, im geschäfts-
führenden Hauptvorstand der 
IG BCE verantwortlich für den 
Bereich Digitalisierung. »Das 
ist auch deshalb wichtig, weil 
mit dem rasanten Wandel  
die Arbeitsbelastung weiter ge-
stiegen ist.« 

Das neue »Zielbild Weiter-
bildung 4.0« etwa setzt den 
Rahmen für die »Qualifi- 
zierungsoffensive Chemie« 
und konkretisiert die Selbst-
verpflichtungen von BAVC 

und IG BCE zur nationa- 
len Weiterbildungsstrategie. 
Im Leitbild Führung wur-
den zentrale Ansprüche an 
die Chemie-Führungskraft 
4.0 definiert. Zudem haben 
die Sozialpartner konkrete 
Hinweise für ein modernes 
Gesundheitsmagement im 
Betrieb erarbeitet. Details 
unter work-industry40.de. Fo
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»Die Beschäftigten haben 
keine Angst vor Digitali-
sierung und Arbeit 4.0.«

francesco Grioli  
IG-BCe-vorstandsmitglied

Bis spätestens 2038 will 
Deutschland die Förde-

rung und Verstromung von 
Kohle schrittweise beenden 
und alle Kohlekraftwerke still-
legen. Die Kraftwerkbetreiber 
erhalten dafür Entschädigun-
gen. Die Bundesnetzagentur 
hat in der ersten Auktionsrun-
de Anfang Dezember entschie-
den, welche Steinkohlenkraft-
werke bis Mitte 2021 stillgelegt 
werden sollen. Elf Anlagen er-
hielten den Zuschlag – darun-
ter auch Blöcke von Steag, 
RWE und Uniper. Die Betrei-
ber der Anlagen bekommen 
nun Entschädigungen von ins-
gesamt 317 Millionen Euro. 
Insgesamt dürften 900 bis 

Zuschlag bei Kohleauktion
HAnnover | rWe, steag und uniper legen 2021 erste kraftwerke still.

1000 Arbeitsplätze direkt von 
dem Schritt betroffen sein. 

Der Energieversorger Steag 
nimmt spätestens zum 30. Juni 
2021 Block 9 in Duisburg-Wal-
sum vom Netz. Nach Schät-
zungen der IG BCE sind von 
der Stilllegung rund 80 Be-
schäftigte im Kraftwerk sowie 
zehn weitere in der Verwaltung  
betroffen. »Der Konzernbe-
triebsrat hat für alle Beschäf-
tigten, die von der Kraftwerk-
schließung oder Restrukturie- 
rung betroffenen sind, einen 
Rahmeninteressenausgleich 
und Konzernsozialplan ver-
handelt«, sagt Karlheinz Auer-
hahn, IG-BCE-Bezirksleiter 
Recklinghausen.

Die IG BCE 
hat bei den 
Unternehmen 
Tarifverträge 
durchsetzt, die 
unter anderem 
die Aufsto-
ckung des 
staatlichen An-
passungsgel-
des auf rund 
80 Prozent des 
letzten Netto-
entgelts sowie 
Transfer- und 
Qualifizierungsmaßnahmen 
vorsieht. Auerhahn: »Hier zeigt 
sich einmal mehr, wie wichtig 
ein Tarifvertrag ist, der verhin-
dert, dass Arbeitnehmer un-

terschiedlich behandelt wer-
den.« Die IG BCE sorge dafür, 
dass die Transformation sozi-
alverträglich gestaltet werde.

 Katja Pflüger

In den kommenden Monaten gehen erste Stein- 
kohlenkraftwerke vom netz.
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Kunststoff: geld und Sicherheit
STUTTGART | Aktionen wie die bei Mauser (Foto) zeigten 
Wirkung: Die rund 3000 Beschäftigten in der baden-würt-
tembergischen Kunststoffindustrie erhalten künftig mehr 
Geld und Sicherheit. Die tabellenwirksamen Entgelter- 
höhungen betragen 1,1 Prozent (vom 1. Mai an) und weitere 
1,4 Prozent (vom 1. Januar 2022 an). Zudem erhalten alle 
Tarifbeschäftigten spätestens im März eine Einmalzahlung 
von 250 Euro für ihren besonderen Einsatz während der 
Corona-Pandemie (Auszubildende: 125 Euro). Weiterhin 
vereinbart ist, dass bei einer möglichen Kurzarbeit die  
Arbeitgeber die Zahlungen auf 90 Prozent des Nettoentgelts 
aufstocken, sofern es die wirtschaftliche Lage des Betriebs 
zulässt. Wichtig: Der Betriebsrat vor Ort entscheidet mit – 
denn er hat ein Veto-Recht.

»Der Flächentarifvertrag  
ist immer ein Kompromiss.  
Aber wichtiger ist, dass alle  
profitieren.«

Nikolaos Vitanopoulos, 
mitglied der verhandlungskommission

Beide Verhandlungsrunden fanden coronabedingt rein 
virtuell statt. Für Nikolaos Vitanopoulos, Betriebsratsvorsit-
zender bei Etimex und Mitglied der Verhandlungskommis-
sion, war das Neuland. »Die Körperhaltung oder ein mög-
liches Stirnrunzeln kann ich auch mit der besten Kamera 
nicht wirklich eindeutig erkennen«, resümiert er. Vita-
nopoulos machte dies ziemlich nervös – und das blieb 
selbst seiner zehnjährigen Tochter nicht verborgen: »Papa, 
mach das Beste draus«, gab sie ihm vor der zweiten Ver-
handlungsrunde mit auf den Weg.

Zusätzlich zur virtuellen »Herausforderung« blickt die 
Verhandlungskommission auf eine schwierige inhaltliche 
Auseinandersetzung zurück: »Die Pandemie ist nicht für 
alle Schwierigkeiten der Branche verantwortlich«, stellte 
Verhandlungsführerin und Landesbezirksleiterin Catharina 
Clay gleich zu Beginn klar. »Die Transformation der Branche 
müssen die stemmen, die in unternehmerischer Verantwor-
tung sind und nicht die Beschäftigten.«

Mehr Bildung
STUTTGART | Frauen fordern lebenslanges Lernen

Zwar musste der 6. IG-BCE-
Frauentag rein virtuell statt-
finden (kompakt berich-
tete in der vergangenen Aus- 
gabe auf Seite 25). Doch das 
nahm der baden-württem-
bergischen Delegation nicht 
den Ehrgeiz, für ihr Thema 
»Frauen und Bildung« zu wer-
ben. »Mit Bildung zu einer 
Gesellschaft voller Akzeptanz 
– für gleichberechtigte, selbst-
bewusste Frauen«, lautete der 
Slogan. »Frauen sehen sich 
bei ihrer Fortbildung oft mit 
größeren Schwierigkeiten kon-
frontiert«, sagt Gewerkschafts-
sekretärin Katharina Grone-
meyer. »Weiterbildung steht 
aber in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit beruf- 
lichem und persönlichem 
Weiterkommen. Lebenslanges 
Lernen muss auch für Frauen 
Normalzustand werden. Be-
triebsrätinnen und Vertrauens-
frauen helfen dabei.«

»Bildung ist wichtig für 
Gleichberechtigung und für 
die Übernahme von Füh-
rungsaufgaben«, betont Petra 
Nürnberg, Vorsitzende des Lan-
desbezirksfrauenausschusses. 

Mit dem traditionellen Fami-
lienbild und starren Rollen-
verteilungen müsse Schluss 
sein. Was die Bildung betrifft, 
fordert sie von Frauen unter 
anderem mehr Mut: »Arbeit-
nehmerinnen bewerben sich 
auf eine Stellenausschreibung 
oft nur dann, wenn sie glau-
ben, alle Anforderungen zu 
erfüllen.« Für Nürnberg ist 
mehr Selbstbewusstsein ein 
Schlüssel zum Erfolg. »Semi-
narbesuche, die das Bildungs-
zeitgesetz ermöglicht, helfen 
dabei.«

»Weiterbildung ist wich-
tig«, bestätigt Serpil Tankoc. 
Die Betriebsrätin arbeitet in 
der Produktion bei Etimex 
und ist auch im Frauenforum 
in Ulm aktiv. Das hektische 
Umfeld war Grund für sie, 
ein Anti-Stress-Seminar der 
IG BCE zu besuchen.  
Sie hofft, dass weitere Kolle-
ginnen folgen. Deshalb ver-
sucht sie, »das Miteinander  
in der Abteilung zu stärken, 
den Kontakt untereinander 
auch außerhalb des Betriebs 
zu suchen«.

Axel Stefan Sonntag

Auch mit Distanz voll dabei: So 
»besuchte« Petra Nürnberg den 
Frauentag.
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Engagiert im Frauenforum des 
Bezirks Ulm: Serpil Tankoc.
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Luft nach oben
STUTTGART | Chemie-ausbildung 2020 unter Plan

Turnusgemäß zogen die Che-
mie-Sozialpartner Baden-
Württemberg Bilanz beim 
Thema Ausbildung. Beim 
»Runden Tisch für Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarktfra-
gen 2020« ergab sich zum 
zweiten Mal in Folge ein zu 
geringes Ausbildungsplatzan-
gebot: Von den für 2019 und 
2020 vereinbarten jeweils 
1026 Ausbildungsplätzen bo-
ten die Arbeit geber nur 1012 
beziehungsweise 996 an. 

VoM TARIFVERTRAGLICH 
seit 2014 vereinbarten »Re-
gelfall« der unbefristeten 
Übernahme profitierten im 
vergangenen Jahr nur 32 
Prozent der Ausgelernten. 
»Diese Quote liegt in ande-
ren Bundesländern viel hö-
her und sollte gerade für  
die starke Chemie- und 
Pharmaindustrie Anlass zum 
Nachdenken sein«, warnt 
Gewerkschaftssekretärin Ka-
tharina Gronemeyer. »Für 
uns ist klar: Beschäftigte 
brauchen Sicherheit. Das gilt 
auch für junge Menschen. 
Deshalb müssen wir hier in 
den kommenden Jahren 
endlich betrieblich gegen-
steuern.«

Genau hier stellt Daniel  
Becker, Betriebsratsmitglied 
bei Boehringer Ingelheim am 
Standort Biberach, Wider-
sprüche fest: »Es ist einerseits 
vorbildlich, wie der Betrieb 
schon im März alle Auszubil-
denden mit einem Laptop 
ausstattete«, lobt er. So hätten 
die rund 270 jungen Men-
schen bereits mit Beginn der 
Pandemie ihre Ausbildung 
weitgehend problemlos fort-
setzen können. »Dieses Enga-
gement würde ich mir aber 
auch bei der unbefristeten 
Übernahme wünschen. Die-
se Sicherheit erhält aber bei 
uns bisher nur jede*r Fünfte. 
Das passt nicht zu einem so 
stolzen Familienunterneh-
men«, kritisiert Becker. 

»Wir sind der festen Über-
zeugung, dass eine Regelung 
zur Übernahme einen Wett-
bewerbsvorteil darstellt«, rät 
Beate Noerenberg, Vorsitzen-
de des Konzernbetriebsrats 
bei Roche Diagnostics. »Es 
wäre schön, wenn wir es bei 
Roche schaffen, dass die  
unbefristete Übernahme die 
Regel darstellt. Ganz so, wie  
es dem Tarifvertrag ent-
spricht.«

Axel Stefan Sonntag
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Mehr Nähe geht nicht

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

trotz 1,5 Meter Abstand wird auch 2021 kein Blatt Papier 
zwischen uns passen. Denn kein Virus wird es schaffen, 
uns auf Distanz zu bringen. Ob online, vor Ort oder als 
»hybride« Veranstaltung: Wir werden in unseren Konferen-
zen darüber reden und diskutieren, wie wir unsere Ge-
werkschaft für die nächsten Jahre aufstellen. Welche The-
men werden uns beschäftigen, welche Ziele sind uns 
wichtig, wie wollen wir auf unsere Gesellschaft, auf die 
Betriebe und auf die Menschen um uns herum wirken? 
Wie wollen wir gute Arbeit für ein gutes Leben in einer 
guten Gesellschaft schaffen? Auf diese Fragen werden wir 
gemeinsam die richtigen Antworten finden. Und die wer-
den wir auch mit denjenigen diskutieren, die in der politi-
schen Verantwortung sind – nach den Landtagswahlen im 
März und den Bundestagswahlen im Herbst. 

Die zurückliegenden Monate der digitalen Kommunika-
tion führen uns vor Augen, was Gewerkschaft vor allem 
ausmacht: Wir menscheln! Wir brauchen den persön- 
lichen Kontakt. Wir möchten uns in die Augen sehen und 
in die Arme nehmen. Wir möchten gemeinsam lachen 
und streiten. Wir möchten uns gegenseitig stärken, weil 
wir einzeln nicht stark genug sind. Wir brauchen unsere 
Unterschiedlichkeit, um gemeinsame Wege zu finden  
und zu gehen. Wie wichtig das für uns alle ist, haben wir 
zu spüren bekommen, denn uns fehlt diese räumliche 
Nähe. 

Gleichwohl lässt Corona uns vielfach enger zusammen-
rücken – in der gemeinsamen Idee, in unseren gemein- 
samen Werten, in dem Bewusstsein, wie wichtig wir alle 
füreinander sind. Nur gemeinsam können wir große The-
men bewegen. Nur gemeinsam verbessern wir die Lebens- 
und Arbeitsbedingungen für die Menschen und ihre Ange-
hörigen in unseren Branchen. »Mit.Mut.Machen« wir 
unsere Zukunft – und liegen damit voll im Motto des  
Kongresses 2021.

Allen von euch ein gesundes und aktives neues Jahr!

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

CATHARINA CLAy
Landesbezirksleiterin
Baden-Württemberg
lb.bawue@igbce.de

Ausbildung in der Chemie: Die IG BCE kritisiert die zu geringen unbe-
fristeten Übernahmen.
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tarifabschluss bei SWS
Altötting | Anfang November 
2020 wurde bei den Südwest-
deutschen Salzwerken (SWS) in 
der zweiten Verhandlungsrunde 
ein Tarifergebnis erzielt, das 
auch für die bayerischen Stand-
orte, die Saline Bad Reichen-
hall und das Salzbergwerk 
Berchtesgaden, gilt. Im Dezem-
ber 2020 gab es bereits eine 
steuerfreie Pandemie-Prämie in 
Höhe von 500 Euro für alle  
Tarifbeschäftigten, und ab 1. Januar eine deutliche Erhöhung 
der Entgelte um 2,2 Prozent. Die älteren Arbeitnehmer*innen 
werden ab 2022 spürbar entlastet: ab dem 55 Lebensjahr gibt 
es einen und ab dem 57 Lebensjahr zwei Urlaubstage mehr.

Geiger automotive verlagert Werke
Augsburg | Ende September 
2020 informierte die Geschäfts-
führung der Geiger Automotive 
die Belegschaft, die beiden 
Standorte Murnau und Ziemets-
hausen würden nach Penzberg 
verlagert. Der Standort Murnau 
wird wohl relativ zügig verlegt. Am Standort Ziemetshausen 
haben der örtliche Betriebsrat (BR) und die IG BCE Alternativen 
vorgeschlagen, um die Arbeitsplätze und das Know-how der 
gut ausgebildeten Fachkräfte zu erhalten. Torsten Falke, Be-
zirksleiter der IG BCE Augsburg, will dazu auch das politische 
Umfeld in die Diskussion einbinden. Denkbar ist die Veräuße-
rung des Betriebes an einen Investor oder an einen Produzen-
ten, der das Werk mit eigenen Aufträgen auslastet. 

Standortschließung bei agfa
München | Bis Ende 2022 will die Geschäftsführung von 
Agfa den Standort Peißenberg teilweise und den Standort 
Peiting komplett schließen. Die Maßnahme betrifft rund 
160 Beschäftigte. Die IG BCE wird den Betriebsrat (BR) bei 
den innerbetrieblichen Verhandlungen in enger Abstim-
mung begleiten und vor Ort Aktionen gegen die Maßnah-
men organisieren. »Der Schutz der Mitarbeiter*innen hat 
dabei oberste Priorität!«, sagt Astrid Meier, IG-BCE-Bezirks-
leiterin in München. 

Die Kolleg*innen hätten über Jahre hinweg viel Flexibili-
tät und Leistungsbereitschaft gezeigt, erklärt der BR. Die  
IG BCE wird sich mit aller Kraft für ihre Mitglieder einset-
zen, verspricht IG-BCE-Betriebsbetreuer Dr. Stefan Plenk: 
»Wir werden nicht lockerlassen.«

Automotive in der Krise: ig  bce sucht nach Auswegen
bAyern | netzwerktreffen automotive verschafft Gehör bei der   Bayerischen Staatsregierung

Nicht erst seit Corona befin-
den sich viele Firmen im Au-
tomotive-Bereich – darunter 
insbesondere die Zulieferer – 
in einer schwierigen Situa- 
tion. Die Probleme der Bran-
che werden durch den corona-
bedingten Einbruch der Kon-
junktur weiter verstärkt. Um 
aus der Krise zu kommen, 
braucht es nicht nur starke 
Arbeitnehmervertreter*innen, 
sondern auch das Mitwirken 
der Politik. Der Landesbezirk 
Bayern der IG BCE hat deshalb 
im November und Dezember 
Betriebsrät*innen aus allen 
Bezirken zu zwei virtuellen 
Netzwerktreffen eingeladen, 
um sich über die aktuelle Lage 
auszutauschen und ihre Posi-
tionen einem Vertreter des 
Bayerischen Wirtschaftsminis-
teriums darzulegen.

Den Austausch der Betriebs-
rät*innen aus dem Automoti-
ve-Bereich wollte Beate Rohrig 
nicht nur für ein Stimmungs-
bild über die Lage der Zuliefe-
rer nutzen. Der Landesbezirks-
leiterin der IG BCE Bayern 
ging es auch darum, diesen die 
Gelegenheit zu bieten, sich  
gegenseitig vernetzen zu kön-
nen und mögliches Unter- 

stützungspotenzial durch die 
IG BCE Bayern auszuloten – 
im praktischen Doing genauso 
wie auf politischer Ebene.

Zu schAffen macht den 
Zulieferern ein teilweise mas-
siver Auftrags- und Umsatz-
rückgang, fehlende Planungs-
sicherheit, eine unsichere 
Perspektive, der zunehmende 
Preisdruck seitens der Auto-
mobilhersteller genauso wie 
die große Abhängigkeit von 
letzteren. Die mitunter täglich 
schwankenden Abrufzahlen 
kamen genauso zur Sprache, 
wie die veränderte Auftrags-
vergabe von Automobilher-
stellern in Form von Auktio-
nen, die keinen Gewinn mehr 
möglich machen. Das von 
den Betriebsrät*innen ge-
zeichnete Bild wurde ergänzt 
durch Werner Voß. In seinem 
Vortrag nahm der Industrie-
gruppensekretär der IG BCE 
aktuelle politische, regulative 
sowie technologische Trends 
in den Blick.

Gehör verschaffen konn-
ten sich die Betriebsrät*innen 
Anfang Dezember bei einem 
Gespräch mit Dr. Klaus-Peter 
Potthast, im Bayerischen Wirt-
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Automotive in der Krise: ig  bce sucht nach Auswegen
bAyern | netzwerktreffen automotive verschafft Gehör bei der   Bayerischen Staatsregierung

Förderungen durch den Frei-
staat oder den Bund an den 
Ausschluss betriebsbedingter 
Kündigungen zu binden.

Darüber hinaus wurde bei 
dem virtuellen Austausch  
die fehlende Mitbestimmung 
beim – von der Bayerischen 
Staatsregierung – initiierten 
»Transformationslotsen« kri-
tisiert. Dieser soll insbesonde-
re kleine und mittelständische 
Unternehmen der Automo-
bilindustrie durch den Trans-
formationsprozess begleiten, 
um wettbewerbs- und zu-
kunftsfähig zu bleiben. Auch 
die Betriebsrät*innen sollten 
hier eigeninitiativ tätig wer-
den können. »Nur so ist  
garantiert, dass die Beschäf- 
tigten in den Prozess einge-
bunden werden. Dies ist aus 
unserer Sicht ein Schlüsselfak-
tor für eine erfolgreiche Trans-
formation«, heißt es im For-
derungspapier der IG BCE 
Bayern.

und genAu darum geht es 
mit Blick auf die Zukunft. An 
Dr. Klaus-Peter Potthast ge-
richtet, betonte Beate Rohrig: 
»Für uns steht nicht im Vor-
dergrund krampfhaft an Be-
stehendem festzuhalten, son-
dern nach vorne zu denken. 
Um diesen Prozess nachhaltig 
gestalten zu können, braucht 
es einen geeigneten Rahmen.« 
Kurzum: Es bedarf gemeinsa-
mer kreativer, moderner und 
nachhaltiger Lösungen, um 
den Strukturwandel meistern 
zu können. Das machten die 
virtuellen Netzwerktreffen ge-
nauso deutlich, wie die 
schwierige Situation, in der 
sich Zulieferer wie Automo-
bilhersteller gleichermaßen 
befinden.

Michael Kniess

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

2020 war in jeder Hinsicht ein besonderes Jahr. Mitte März 
wurde für das ganze Land die Handbremse gezogen und in-
nerhalb weniger Wochen mussten wir alle unsere Arbeits- 
und Lebensweise umstellen. Kurzarbeit und digitales Arbei-
ten waren plötzlich die zentralen Themen in den Betrieben. 
Auch die IG BCE in Bayern musste ihre Arbeit umstellen. Statt 
der gewohnten Betriebsbesuche bei Mitgliedern und Betriebs-
räten vor Ort, waren Telefon- und Videokonferenzen die neue 
Form der Gewerkschaftsarbeit. Wir haben alle unser Bestes 
gegeben, um unsere Arbeit mit euch vor Ort aufrechtzuer-
halten. Wir haben Tarifverhandlungen, Betriebsversammlun-
gen und Personengruppenkonferenzen digital gemacht. 
Durch die Nutzung von Öffnungsklauseln und Aufstockung 
des Kurzarbeitergeldes haben wir dazu beigetragen, dass 
möglichst viele Arbeitsplätze erhalten wurden und die finan-
ziellen Folgen so milde wie möglich sind. Wir haben viel 
Energie in die Entwicklung neuer Formate investiert, um  
euch trotz der Distanz nah zu sein. Trotz aller Anstrengung 
hat unsere Mitgliederentwicklung im vergangenen Jahr sehr 
gelitten. Doch davon lassen wir uns nicht unterkriegen.

2021 wollen wir noch besser mit den neuen Gegebenhei-
ten umgehen und von den Erfahrungen aus 2020 lernen und 
profitieren. Mit den Delegiertenkonferenzen und dem 7. Or-
dentlichen Gewerkschaftskongress stehen wegweisende  
Veranstaltungen bevor, die unsere gewerkschaftspolitische  
Arbeit der kommenden vier Jahre prägen werden. 

In diesem Jahr wird nicht automatisch wieder alles gut sein. 
Die Erholung von der Corona-Krise kann je nach Branche 
länger als ein Jahr dauern. Manche werden sich durch die Kri-
se verändern. Hinzu kommt die Energiewende. Deutschland 
steht als Industrienation vor einer großen Transformation, 
die wir als IG BCE kritisch und konstruktiv begleiten werden. 
Die Herausforderungen werden 2021 nicht weniger werden. 
Ich bin mir sicher, gemeinsam werden wir sie meistern und 
mal wieder beweisen, dass Gewerkschaften systemrelevant 
sind und großen Anteil am Fortschritt in diesem Land haben.

Kollegiale Grüße und ein herzliches Glück auf!

Beate Rohrig

Z u M  n e u e n  J A h r

beAte rohrig
Landesbezirksleiterin
Bayern
beate.rohrig@igbce.deFo
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schaftsministerium zuständig 
für wirtschaftspolitische Grund- 
satzfragen und für die bayeri-
sche Industrie. Der Ministe- 
rialdirigent betonte die he-
rausragende Bedeutung der 
Automobilbranche und ihrer 
Zulieferer für die Wirtschafts-
kraft Bayerns. Aus diesem 
Grund seien alle Krisenzei-
chen in dieser Branche auch 
für das Bayerische Wirt-
schaftsministerium stets ein 
Thema von besonderer Auf-
merksamkeit. »Umso wichti-
ger und wertvoller ist deshalb 
ein solches Format mit unge-
filterten Informationen aus 
erster Hand.«

Zur sprAche kam die For-
derung nach einer präventi-
ven Strukturpolitik in Form 
von regionalen Transforma-
tionsclustern, die schon in der 
Phase des Wandels gestaltend 
handelt. Verlangt wird außer-
dem die Einführung eines 
Transformations-Kurzarbeiter-
gelds mit Weiterbildungs- 
anspruch, um die Mitar-
beiter*innen zu qualifizieren 
und fit für die Zukunft zu ma-
chen. Auch wurde bei den 
Betriebsrät*innen der Ruf 

laut, in die von den 
Automobilherstel-
lern propagierte Kli-
maneutralität die ge-
samten Lieferkette 
einfließen zu lassen, 
also auch den CO2-
Abdruck der Zuliefe-
rer in die Rechnung 
einzubeziehen. Ad-
ressiert wurde bei 
dem Gespräch zu-
dem die Forderung 
an die Bayerische 
Staatsregierung, die 
Gewährung finan-
zieller Hilfen und 
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Beschäftigte kämpfen für ihr Werk
MAINZLAR-STAUFFENBERG | Unverständnis über schließungspläne bei rHi Magnesita – ig BCe: standort ist profitabel

So nicht! Während drinnen 
die zweite Verhandlungsrunde 
des Betriebsrats mit dem Ma-
nagement zum Interessenaus-
gleich lief, haben vor dem 
Werk von RHI Magnesita am 
4. Dezember rund 100 Mit-
glieder der IG BCE gegen die 
geplante Schließung protes-
tiert. Mit Rasseln erzeugten sie 
ohrenbetäubenden Lärm, in 
Sprechchören machten sie ih-
rem Unmut Luft. »Damit der 
Aktionär laut lacht, wird die-
ses Werk bald dichtgemacht«, 
stand auf einem Transparent. 
Alexander Wiesbach, Sekretär 
im Bezirk Mittelhessen: »RHI 
ist die Zukunft der Region und 
sichert die Existenz von über 
130 Kolleginnen und Kollegen 

im Betrieb und ihren Familien. 
Dazu kommen rund 500 Be-
schäftigte der Zulieferindustrie 
und ihre Angehörigen.«

FüR dIE IG BCE und den Be-
triebsrat ist klar: Hier soll ein 
Standort geschlossen werden, 
der profitabel ist. »Die Beleg-
schaft ist sehr flexibel und  
leistet qualitativ hochwertige 
Arbeit«, sagte der Betriebsrats-
vorsitzende Michael Schwarz. 
»Unternehmensvertreter haben 
gegenüber uns und der Politik 
mehrfach betont, es gäbe kei-
nen Beschluss, das Werk zu 
schließen«, berichtet Julian 
Fluder, Betriebsbetreuer der  
IG BCE. »Trotzdem hat der Ar-
beitgeber den Betriebsrat knapp 
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vier Wochen vor Weihnachten 
aufgefordert, einen Sozialplan 
zu verhandeln.« 

Unterstützung bekamen die 
Beschäftigten von RHI Magne-
sita von der IG Metall, vom 
Deutschen Gewerkschaftsbund 

sowie aus Politik und Gesell-
schaft. »Ich weiß, wie viele 
Steuern dieses Unternehmen 
jedes Jahr in die Stadtkasse ge-
zahlt hat«, sagte der Mainzlarer 
Bürgermeister Peter Gefeller. 
»Und ich kann mir vorstellen, 
wie viel Gewinn mit diesem 
Werk gemacht worden ist.« 

EINEN ERSTEN Erfolg hatte 
die Kundgebung bereits. Die 
Arbeitgeberseite stimmte zu, 
dass der Betriebsrat gemein-
sam mit externen Beratern ein 
Alternativkonzept entwickelt, 
wie das Werk weiterbetrieben 
werden kann. Und dass er da-
für wirtschaftliche Zahlen und 
Unterstützung aus dem Betrieb 
bekommt.

Wolfgang Lenders

Werra Papier: Angleichung an Flächentarifvertrag
WERNSHAUSEN | Ab dem  
1. Januar 2022 werden alle Be-
schäftigten bei Werra Papier/
Sofidel Germany GmbH in 
Wernshausen nach Tarifver-
trag bezahlt. Für 2020 haben 
Arbeiter*innen und Angestellte 
einen Corona-Bonus in Höhe 
von 450 Euro erhalten; Azubis 
150 Euro. Das hat die IG BCE 
mit dem Unternehmen ver-
einbart. Zudem haben die Be-

schäftigten für 2020 eine Jah-
resleistung in Höhe von  
50 Prozent eines Monatslohns 
erhalten. 2021 steigt sie auf  
75 Prozent, im Jahr darauf auf 
100 Prozent. Ab 2021 wird zu-
dem der Durchfahrtarifvertrag 
für die Papierindustrie ange-
wendet. »Auch in schwierigen 
Zeiten zeigt sich, dass Sozial-
partnerschaft funktioniert und 
sich die Tarifpartner aufeinan-

Klare Botschaft an den Vorstand: Rund 100 Mitglieder der IG BCE haben vor dem Betrieb demonstriert.

der verlassen können«, sagt da- 
zu der Betriebsratsvorsitzende 
Dietmar Nößler. »Das geht nur 
mit einer starken Gewerk-
schaft.«

Bereits seit November sind 
die Löhne der gewerblichen 
Arbeitnehmer*innen an den 
Flächentarifvertrag Papier Ost 
angeglichen. Die Gehälter der 
kaufmännischen und techni-
schen Angestellten erhöhen 

sich in maximal vier Schritten 
bis zum Niveau der Fläche. Ein 
großer Teil von ihnen wird dies 
bereits Mitte 2021 erreichen.

Das Werk in Wernshausen 
stellt Hygienepapiere her, die 
zu einem großen Teil auf dem 
deutschen Markt verkauft wer-
den. Der Betrieb gehört seit 
2007 zur Sofidel-Gruppe, ei-
nem der größten Hersteller 
von Sanitärpapier in Europa.
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Alle Teilnehmenden bekommen vorab Einwahl informationen. Wer 
sich per Telefon einwählt, braucht neben der Telefonnummer noch 
eine Konferenzkennung. Für die Einwahl per Computer braucht es 
eine stabile Internetverbindung und einen Webbrowser. Vorteil: 
Wer so teilnimmt, kann die Präsentationen sehen und sich gege-
benenfalls selbst per Video zur Konferenz hinzuschalten.

Mehr als eine Notlösung
WIESBAdEN | Konferenzjahr beginnt digital

Mit den Bezirksfrauen- und 
Bezirksjugendkonferenzen in 
den letzten Monaten des Jah-
res 2020 hat in den Bezirken 
nach vier Jahren wieder ein 
Konferenzjahr begonnen, das 
seinen Abschluss im Gewerk-
schaftskongress der IG BCE 
im Herbst finden wird. Es ist 
ein Konferenzjahr, wie es nie-
mand in der Gewerkschaft je 
erlebt hat. Denn das Corona-
Virus macht persönliche Tref-
fen größerer Gruppen zu einer 
gefährlichen Angelegenheit. 
Wann diese wieder möglich 
sein werden, ist angesichts der 
Zahl der Erkrankten reine Spe-
kulation. Und so haben die 
meisten Konferenzen online 
stattgefunden. Die wichtigsten 
Punkte dabei waren die Neu-
wahl der Bezirksfrauen- und 
Bezirksjugendausschüsse so-
wie die Beratung und Be-
schlussfassung zu Anträgen 
für die entsprechenden Konfe-
renzen auf Landesebene.

»Hallo, ist da jemand?« – 
»Ja, wir können dich hören!« 
Wer schon mal an einer Tele-
fonkonferenz teilgenommen 
hat, kennt diese Sätze, wenn 
sich nach und nach die Teil-
nehmenden einwählen. Meist 
dauert es ein bisschen, bis alle 
bereit sind und der offizielle 
Teil beginnen kann. Damit die 
Beschlüsse gelten, müssen die 
Moderator*innen der Konfe-
renz feststellen, wer eingeloggt 
ist – und wer von diesen Perso-

nen Stimmrecht hat. Einfache 
Abstimmungen, etwa über An-
träge, lassen sich dann gleich 
online erledigen. Für Wahlen 
bleibt aber aus rechtlichen 
Gründen oft nur die Briefwahl. 
Mit dem Nachteil, dass es 
dann rund zwei Wochen dau-
ert, bis ein Ergebnis vorliegt. 

Die Atmosphäre bei den  
Telefonkonferenzen ist meist 
relativ sachlich, gelegentlich 
kommen auch größere Dis-
kussionen auf. Wenn die erste 
Scheu überwunden ist, lässt es 
sich meist zielstrebig arbeiten. 

TRoTZdEM sind die Online-
Zusammenkünfte zurzeit vor 
allem eine Notlösung, um sich 
überhaupt irgendwie treffen 
zu können. Die Corona-Pan-
demie beschleunigt hier eine 
Entwicklung, die schon vor 
Jahren begonnen hat: Die im-
mer weiter voranschreitende 
Digitalisierung der Arbeit. 
Und die hat – richtig eingesetzt 
– durchaus ihre guten Seiten. 
Richtig eingesetzt können  
Online-Treffen die Gewerk-
schaftsarbeit bereichern. Die 
Vorteile liegen auf der Hand: 
Wenn man erst einmal mit der 
Technik vertraut ist, geht es 
recht schnell und unkompli-
ziert, sich in eine Telefon- und 
Videokonferenz einzuwählen. 
So lassen sich auch Menschen 
erreichen, die sonst nicht zu 
einer Gewerkschaftsveranstal-
tung kommen würden.

STICHWoRT TELEFoNKoNFERENZEN

Wie waren die Reaktionen, als ihr angekündigt habt,  
dass die Bezirksfrauenkonferenz online stattfindet?
Die teilnehmerinnen haben es sehr positiv aufgenommen, 
dass sie sich und ihre ideen auf diesem Weg einbringen und die 
Zukunft der ig BCe mitgestalten können. Wir wissen alle, dass 
wir unsere Kontakte reduzieren müssen. Da ist die vorstellung, 
zu einer Konferenz mit 30 Menschen fahren zu müssen, nicht 
gerade angenehm. ich nehme an, dass in der aktuellen situa-
tion deutlich weniger teilnehmerinnen gekommen wären, 
wenn wir eine Präsenz-veranstaltung organisiert hätten.

Wie war es für dich, so eine Veranstaltung zu moderieren?
Am Anfang ungewohnt. ich saß im Büro und habe auf den 
Laptop geschaut. ich konnte sehen, wer eingeloggt war. Aber 
nicht, wie das, was ich gesagt habe, angekommen ist. Die non-
verbale Kommunikation fehlt bei solchen veranstaltungen. es 
entsteht eine andere Dynamik. Dadurch haben wir uns auch 
besser an den Zeitplan gehalten. Man ist zielstrebiger.

Hast du die Gespräche in der Kaffeepause vermisst?
Ja, das hat mir gefehlt. ich bin recht neu im Bezirk Kassel und 
habe einige der Kolleginnen noch nicht persönlich getroffen. 
online ist es viel schwieriger, dass ein Zusammengehörig-
keitsgefühl aufkommt. normalerweise übernachten viele der 
teilnehmerinnen vorher am Konferenzort. Da sitzt man dann 
am Abend zusammen und tauscht sich aus. Das ist nun weg-
gefallen. stattdessen telefonieren wir viel mehr — und da fin-
det dieser informelle Austausch dann auch statt.

Wird euch die Erfahrung jetzt auch noch helfen,  
wenn die Corona-Krise vorbei ist?
Mit sicherheit. im Bildungsbereich sind online-veranstal-
tungen wirklich interessant. Damit erreicht man auch Leute, 
die sonst nicht kommen würden. Und bei klassischen veran-
staltungen kann man die technik nutzen, um einen refe-
renten zuzuschalten, dessen Anreise schwierig wäre. Aber 
erst mal freue ich mich auf die erste veranstaltung, die wie-
der in Präsenz sein wird. Darauf, die Kolleginnen und Kollegen 
wiederzusehen, sie gesund wiederzusehen.

Die gewerkschafts- 
sekretärin im Bezirk 
Kassel zur online-Bezirks- 
frauenkonferenz.

          Fragen an  
Tina Wilhelm
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doppeltes Spiel
Bad Salzdetfurth | Während die Geschäftsführung des 
Automobilzulieferers Etimex mit Betriebsrat und IG BCE 
über die Streichung der Jahresprämie verhandelte, sei die 
Schließung des Werkes bereits beschlossen gewesen, be- 
richtet Gewerkschaftssekretär Werner Wenz. Damit stehen 
106 Arbeitsplätze Ende September 2021 vor dem Aus. Die 
Verhandlungen um Interessenausgleich und Sozialplan wur-
den Ende November ergebnislos vertagt. »Die Arbeitgeberseite 
lehnt eine Transfergesellschaft ab«, so Wenz. »Wir versuchen, 
über das Qualifizierungschancen-Gesetz gering qualifizierten 
Kolleg*innen zu einem Berufsabschluss zu verhelfen.«

Neujahrsempfang abgesagt
hannover | Der traditionelle Neujahrsempfang des Lan-
desbezirks am 16. Januar 2021 in Wilhelmsburg muss corona-
bedingt abgesagt werden. Anstelle des Empfangs werden 
Ralf Becker, Landesbezirksleiter Nord, und der IG-BCE-Vor-
sitzende Michael Vassiliadis virtuell über die wichtigsten 
Themen sprechen. In dem Video, das am 19. Januar auf der 
IG-BCE-Homepage veröffentlicht wird, geben sie einen 
Ausblick auf das Jahr 2021. »Darüber hinaus haben  
die Kolleg*innen die 
Möglichkeit, im Chat 
mit uns zu disku- 
tieren«, kündigt Ralf 
Becker an. »Das ist 
kein adäquater Er-
satz, aber der Ver-
such für die 
Kolleg*innen da zu 
sein.«

Gut aufgefangen
SulInGen | Der Schuhhersteller Lloyd hat Ende November 
seine Produktion in Sulingen geschlossen. Damit entfallen 
125 Vollzeitstellen. Logistik, Verwaltung und Modellabtei-
lung verbleiben jedoch am Hauptsitz des Traditionsunter-
nehmens. Mit der Geschäftsführung habe sich der Betriebsrat 
auf einen zufriedenstellenden Interessenausgleich und So- 
zialplan geeinigt, berichtet die Vorsitzende Katja Paschke: 
Rund 90 Prozent der 
Beschäftigten werden 
nun von der Transfer-
gesellschaft »Bonner 
Wirtschaftsakade-
mie« betreut. »Zu-
sätzlich erhalten alle 
eine Abfindung«, be-
stätigt Katja Paschke.

Weniger ausbildungen
hannover | Krise der Autozulieferer triftt Ausbildungsplätze

Zum diesjährigen Ausbildungs- 
start wurde erstmals seit 2009 
das im Tarifvertrag vereinbarte 
Soll von 952 Ausbildungs-
plätzen in der norddeutschen 
Chemieindustrie nicht er-
reicht. Das stellen Vertreter des 
Arbeitgeberverbands Chemie 
Nord und des IG-BCE-Landes-
bezirks Nord beim »Runden 
Tisch für Arbeitsmarktfragen« 
im November in einer virtuel-
len Konferenz fest. Nach An-
gaben von Chemie Nord ha-
ben 857 Jugendliche eine 
Ausbildung begonnen, das 
sind 128 weniger als im Vor-
jahr. Ebenfalls rückgängig ist 
die Zahl der Ausbildungsplät-
ze: Mit 942 Stellen haben die 
Unternehmen deutlich weni-
ger angeboten als 2019. Den-
noch blieben 85 Plätze unbe-
setzt. 

Den Rückgang führt Dr.  
Jochen Wilkens, Hauptge-
schäftsführer des Arbeitgeber-
verbands, auf den Umbruch in 
der Automobilzulieferindus-
trie zurück: »Dieser drama- 
tische Veränderungsprozess 
wird dazu führen, dass wir mit 
weniger Personal auskommen 
werden.« Eine kurzfristige Er-
holung der Ausbildungszah-
len sei nicht zu erwarten. Die 
Sozialpartner seien sich da- 
rüber einig, weitere Aktivitäten 
zu entfalten, um ein Absinken 
der Ausbildungszahlen zu ver-
meiden, bestätigt Landesbe-
zirksleiter Ralf Becker. »Ins- 
gesamt ist die chemische In-
dustrie eine der Leitbranchen 
Norddeutschlands und will  
ihrem gesellschaftspolitischen 
Auftrag weiterhin gerecht  
werden.«
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auszeichnung verdient?
GoSlar | IG BCE legt Plan zur rettung der Arbeitsplätze vor

Mit Mut und Solidarität Jobs 
retten: Gewerkschaftssekretär 
Dr. Mathias Heiden hat der 
Geschäftsführung der Grillo 
Zinkoxid GmbH ein Modell 
zur Beschäftigungssicherung 
vorgelegt, mit dem die geplan-
ten 75 betriebsbedingten Kün-
digungen, drei Viertel der Be-
legschaft, größtenteils tariflich 
ausgeschlossen werden kön-
nen. »Anstelle eines Kahl-
schlags sollte der Stellenabbau 
mit sozialverträglichen Maß-
nahmen erfolgen«, so Dr. Hei-
den. »Entscheidend dafür ist 
der Schulterschluss mit den 
benachbarten Beschäftigten 
der Grillo Werke AG Goslar.« 

Beide Belegschaften sollten, 
wie es bereits früher der Fall 
war, betriebsverfassungsrecht-

lich zu einem Betrieb zusam-
mengefasst werden. Durch  
Arbeitszeitverkürzungen wer-
de das verbleibende Arbeitsvo-
lumen auf insgesamt mehr Be-
schäftigte verteilt. »Gleichzei-
tig können beide Belegschaften 
von Brücken in die Altersrente 
profitieren.« Das sei zwar teu-
er, doch spare der Arbeitgeber 
Abfindungen und Auslaufent-
gelte. Wer den Betrieb freiwil-
lig verlassen will, sollte eine 
gute Abfindung erhalten. Den 
erst kürzlich mit dem Bundes-
verdienstkreuz ausgezeichne-
ten Grillo-Vorstandsvorsitzen-
den und ehemaligen BDI- 
Präsidenten Ulrich Grillo  
fordert Heiden deshalb auf 
»zu beweisen, dass er die Aus-
zeichnung verdient hat«.
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alle azubis vertreten
IBBenBÜren | Jugendkonferenz erörtert JAv-Wahlalter

Das Wahlalter für die Jugend- 
und Auszubildendenvertre-
tungen (JAV) steht im  
Mittelpunkt der Bezirksju-
gendkonferenz im Bezirk Ib-
benbüren Ende November. 
Viele Jugendliche seien heute 
bei Ausbildungsbeginn älter 
als früher, führt Antragsteller 
Daniel Matczuk aus. »Es wäre 
sinnvoll, wenn sich die JAVen 
auch um ältere Azubis küm-
mern dürften. Ihre Anliegen 
sind dieselben.« Sein Antrag 
auf Erhöhung des Wahlalters 
auf 27 Jahre wird von den  
25 Delegierten angenommen. 

Als erste Personengruppen-
konferenz im Bezirk wird die 
Jugendkonferenz in hybrider 
Form durchgeführt: Die Präsi-

dium- und Antragskommis-
sion tagt unter Beachtung  
der coronabedingten Hygiene- 
regeln im Gewerkschaftshaus, 
während die übrigen Dele-
gierten per Videokonferenz 
zugeschaltet sind.

Begeistert von den transpa-
renten Abläufen und lebhaf-
ten Diskussionen seiner ers-
ten Jugendkonferenz äußert 
sich Lars Jeurink. Er unter-
stützt insbesondere den er-
folgreichen Antrag auf die Be-
reitstellung von Laptops als 
Lehrmittel für alle Auszubil-
denden. »Alle Azubis sollten 
dieselben Chancen haben – 
unabhängig von Einkommen 
und Ausbildungsberuf«, sagt 
Lars Jeurink.

diskriminierung beenden
KaltenKIrChen | Überstun-
den ohne Zuschläge für Teil-
zeitbeschäftigte sollen nach 
Ansicht der Delegierten auf 
der Bezirksfrauenkonferenz 
Schleswig-Holstein bald der 
Vergangenheit angehören. Ein 
entsprechender Antrag wird 
Anfang November in einer 
der letzten Präsenzveranstal-
tungen im Landesbezirk Nord 
verabschiedet. Bisher würden 
zuschlagspflichtige Überstun-
den in Tarifverträgen durch 
die tägliche Arbeitszeit einer 
Vollzeit kraft definiert und ori-
entierten sich nicht an der  
individuellen Sollarbeitszeit,  
erläutert der für Frauen zu-

ständige Sekretär Eckehard 
Sieg. Die Tarifabteilung solle 
darauf hinwirken, »die Diskri-
minierung von Frauen, die ja 
wesentlich häufiger in Teilzeit 
arbeiten, zu beenden«.

Bezirksjugendkonferenzen in Ibbenbüren (links) und oldenburg.

 

unsere demokratie sichern

Die Corona-Pandemie stellt unsere gesamte Gesellschaft vor 
enorme Herausforderungen. Jede*r Einzelne muss sich ein-
schränken, erlebt die eigene Freiheit plötzlich eingeschränkt 
und erfährt auch andere Härten. Sei es durch Einkommens-
einbußen oder weil nahe Angehörige nicht besucht werden 
können oder sonstige Bedingungen, die uns derzeit treffen. 

Auch die Wirtschaft in ihrer Gesamtheit ist im Krisen- 
modus. Diese Pandemie straft Managementfehler, wie wir 
beispielsweise bei Conti sehen. Der massive Verlust an  
Arbeitsplätzen geht nicht immer auf das Konto der Pandemie. 
Dennoch ist unsere Wirtschaft enorm geschädigt und unter 
Druck.

Selbst unsere freiheitliche Demokratie gerät unter Druck. 
Sind die Maßnahmen richtig? Tut die Politik alles, um Men-
schen und ihre Existenz zu schützen? Wir können die Ant-
wort nicht so einfach geben. Wenn wir uns aber die Zahlen 
an Toten, an Intensiv-Betten in den Krankenhäusern und an 
Infektionen insgesamt ansehen, können wir froh sein, in 
Deutschland zu leben. Alles falsch macht die Politik auf je-
den Fall nicht. Und ist es erforderlich, dass sich Gegner der 
Maßnahmen mit rechten, antidemokratischen Gruppen 
verbinden, um ihren Unmut kundzutun?

»Das Echo aller Demokraten spüren.« 

Ich sage NEIN! In unserer Demokratie soll jede*r die eigene 
Meinung äußern dürfen – aber eben in unserer Demokra-
tie! Wer diese bekämpfen will, muss das Echo aller Demo-
kraten spüren. Einflussnahme auf die Entscheidung unserer 
Abgeordneten durch Nötigung jedweder Art lehnen wir ent-
schieden ab. Vielmehr müssen wir die demokratischen Pro-
zesse in unserem Land schützen und sichern. Auch für uns 
selbst in unserer IG BCE ist es nicht leicht, während der 
Pandemie die demokratischen Prozesse zu sichern. Wir er-
leben derzeit virtuelle Konferenzen und Briefwahlen für 
Gremien – aber wir bleiben demokratisch und sichern die 
Beteiligung unserer Mitglieder bis hin zum Kongress im Ok-
tober 2021.

Wir vertreten unsere Mitglieder auch in der Pandemie. 
Wir packen da an, wo es erforderlich ist und sind da, wo wir 
gebraucht werden. Es gibt viel zu tun, packt mit an! Sichert 
unsere Demokratie – in der IG BCE und in der Gesellschaft 
insgesamt. Gemeinsam ist man nicht allein!

z u M  n e u e n  J a h r
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die Mitglieder des Gesamt
frauenstammtischs wurden be
stätigt.
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Willkommen im team
HALLE/MAGDEBURG | Bianca Zahn  
(27, Nürnberg) verstärkt bis Ende  
April 2021 das Team im Bezirk Halle-
Magdeburg. Sie ist Gewerkschafts- 
sekretärin in Ausbildung. Ihr Trainee-
programm begann sie im vergangenen 
Mai in Altötting. Die gelernte Chemie-
laborantin arbeitete zuvor für einen 
Kosmetikhersteller bei Nürnberg und 
war dort auch Betriebsrätin, wo sie sich vor allem für Frauen, 
Auszubildende und Schichtarbeiter*innen eingesetzt hat.  
Bianca ist ein reger Austausch mit allen Kolleg*innen wich-
tig: »Nur wer sich mit Herz und Seele einbringt, kann auch 
etwas verändern.« Die begeisterte Sportlerin (Schwimmen 
und Klettern) freut sich auf ihre Zeit in Halle-Magdeburg.

open-Air-Wahl
DRESDEN/CHEMNITZ |
Horch, was kommt von drau-
ßen rein? In diesem Fall war 
es das Ergebnis der Wahlen 
zum neuen Vorstand der 
Ortsgruppe Freiberg, der so-
genannten »Silberstadt«. 30 Mitglieder ließen sich von Corona 
nicht ausbremsen und wählten in Freiberg, unter freiem 
Himmel. Nach eineinhalb Stunden wurde Peter Casper als 
Vorsitzender der OG Freiberg bestätigt. Das Gremium wurde 
von 13 auf neun Personen verkleinert. Der neue Vorstand 
besteht aus alten Mitgliedern sowie zwei Neuzugängen. 

Ergebnis im Turbo-Tempo erzielt
LAUSITZ | tarifabschluss bei der LMBv

Nach zwei Verhandlungsrun-
den konnte noch Ende des 
vergangenen Jahres ein erfolg-
reicher Tarifabschluss bei der 
LMBV (Lausitzer und Mittel-
deutsche Bergbau-Verwaltungs-
gesellschaft) erzielt werden. 
Birgit Grunow, IG-BCE- 
Fachsekretärin Gute Arbeit 
und Demografie: »Dieser Ab-
schluss ist ein gutes Ergebnis, 
das in schwieriger Zeit im 
Bergbaukontext die täglichen 
Leistungen der Kolleginnen 
und Kollegen wertschätzt 

und mit der Beschäftigungs-
sicherheit für weitere zwei 
Jahre ein in die Zukunft wei-
sendes Signal setzt.«

N A M E N  &  N A C H R I C H T E N

Mitarbeiter der LMBV bei der Pegelmessung des 
Grundwasserstandes.

Fo
to

: L
M

B
v/

C
hr

is
ti

an
 B

ed
es

ch
ns

ki

Saint-Gobain Rigips und Saint-Gobain Formula: Erhöhung der 
Entgelte ab 01. 10. 2020 um 1,4 Prozent und zum 01. 09. 2021 
um weitere 1,2 Prozent, Erhöhung der Auszubildenden- 
vergütungen, das tarifliche Urlaubsgeld erhöht sich ab 2020 
auf 30 Euro je Urlaubstag. Corona-Bonus 2020 in Höhe von 
400 Euro.
Omnisal GmbH: Für die Zeit von Juli 2020 bis Dezember 
2020 Corona-Bonus in Höhe von 800 Euro, Jahresleistung 
2020 und 2021 beläuft sich auf 50 Prozent und Urlaubs-
geld im Jahr 2021 auf 20,45 Euro pro Urlaubstag.
ISS Energy Services GmbH: Erhöhung der unteren Entgelt-
gruppen auf mindestens 10 Euro Stundenlohn, dauerhaf-
ter Mitgliederbonus für alle IG-BCE-Mitglieder ab 2021 in 
Höhe von 300 Euro jährlich, alle IG-BCE-Mitglieder erhal-
ten den Corona-Bonus in Höhe von 450 Euro netto, alle an-
deren Beschäftigten in Höhe von 250 Euro netto. Entgelt- und 
Rufbereitschaftserhöhung ab 01. 04. 2021 um 1,95 Prozent 
(auch für AT-Angestellte). Steigerung der Auszubildenden-
vergütung je Lehrjahr um je 30 Euro im Monat rückwirkend 
ab April 2020. Auszubildende, die IG-BCE-Mitglieder sind, 
erhalten einen Corona-Bonus in Höhe von 350 Euro netto, 
alle anderen Auszubildenden in Höhe von 150 Euro netto. 
Laufzeit bis 31. 03. 2022.
Bau und Service Leipzig: Corona-Einmalzahlung von  
500 Euro (für Auszubildende 250 Euro), Entgelterhöhung 
zum 01. 04. 2021 von 1,5 Prozent und zum 01.04.2022 von 
1,2 Prozent. 
Leipziger Wasserwerke: Corona-Einmalzahlung von  
500 Euro (für Azubis 250 Euro), Entgelte und Ausbildungs- 
vergütungen steigen zum 01. 01. 2021 um 1,75 Prozent. Die 
vermögenswirksamen Leistungen steigen auf 25 Euro, für 
IG-BCE-Mitglieder auf 65 Euro pro Monat.

TA R I F M E L D U N G E N

FOLGENDES kONNTE die  
IG BCE Nordost aushandeln:

Bereits mit der Dezember-
abrechnung 2020 wird ein 

Corona-Bonus von 
netto 400 Euro ge-
zahlt, Azubis erhal-
ten 200 Euro.

Eine erste pro-
zentuale Entgelt- 
erhöhung erfolgt 
zum 1. Juli 2021 
mit 1,2 Prozent, 
eine zweite mit 
1,5 Prozent zum 

1. Juli 2022. Die monatlichen 
Azubivergütungen steigen um 
jeweils 25 Euro.

Darüber hinaus gibt es 
2021 und 2022 zusätzliche 
12 x 0,38 Prozent monat- 
liches Entgelt mit der Wahl-
möglichkeit, dieses in Freizeit 
umzuwandeln, das entspricht 
einem Tag pro Jahr.

Die Beschäftigungssiche-
rung wird verlängert, be-
triebsbedingte Kündigungen 
sind bis 31. Dezember 2022 
ausgeschlossen.
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Erfolgreicher Start 
COTTBUS | seminar für die neuen vertrauensleute

1353 neu gewählte Vertrauens-
leute (VL), das ist das Ergebnis 
der VL-Wahlen 2020 im Lan-
desbezirk Nordost. 292 Kolle- 
g*innen, also ungefähr ein 
Sechstel, sind erstmalig gewählt 
worden. Die Hälfte von ihnen 
ist jünger als 35 Jahre. Der An-
teil der unter 40-Jährigen stieg 

von 38,2 Prozent auf 41,6 Pro-
zent. Mit fast 70 Prozent blei-
ben die Männer in der Überzahl. 
»Das ist auch auf die Beschäftig-
tenstruktur unserer Branchen 
zurückzuführen. Der Anteil der 
Frauen in unserer Mitgliedschaft 
liegt nur bei einem Viertel«, er-
klärt Simon Dicke, Gewerk-
schaftssekretär Nordost.

Um die Ehrenamtlichen zu 
unterstützen und sie auf ihre 
Arbeit einzustimmen, bieten 
die Bezirke Basis-Seminare für 
Vertrauensleute an. Die ersten 
beiden Seminare starteten mit 
ingesamt 35 Teilnehmer*innen 
in Cottbus. Zielgruppe wa- 
ren nicht nur neu gewählte  

Vertrauensleute, sondern 
auch diejenigen, die Ge-
werkschaftsarbeit im Be-
trieb aktiver mitgestalten 
wollen. Philipp Zirzow, 
Gewerkschaftssekretär 
beim Bezirk Cottbus,  
resümiert: »Ich bin begeis-
tert, welche Ideen ent- 
wickelt wurden. Jetzt kann 

die Gewerkschaftsarbeit unse-
rer neu gewählten Vertrauens-
leute im Betrieb starten.«

Geleitet wurde das Seminar 
von Kristin Kentsch (siehe Kurz- 
interview unten), Teamerin für 
die IG-BCE-Jugend auf Bezirks- 
und Bundesebene, und Gerald 
Feister, Referent für den IG-
BCE-Tarifführerschein. 

Die neuen Vertrauensleute erhielten 
Tipps aus erster Hand.

Mit welchem Gefühl bist du ins neue Jahr gestartet?
dass es Licht am Ende des tunnels gibt. vor allem wegen 
der Impfung gegen Corona. Mir ist aber auch bewusst, dass 
die situation momentan sehr uneinheitlich ist, da es einer-
seits Unternehmen gibt, die Kurzarbeit anmelden mussten 
und andererseits Unternehmen gibt, die doppelschichten 
schieben müssen. das ist eine Herausforderung, die wir 
auch weiterhin intensiv begleiten werden. Ebenso werden 
wir weiterhin verstärkt für die gleichen Bedingungen  
für alle Beschäftigten in ost und West kämpfen. das ist  
30 Jahre nach dem Mauerfall längst überfällig.

2021 ist das Jahr der großen Konferenzen . . .
. . . ja, aber keiner weiß wie in den nächsten Monaten die 
Welt aussehen wird und inwieweit die Pandemieregeln bei 
der Planung einfließen müssen. Wir haben im Februar/März 
unsere Bezirksdelegiertenkonferenzen und am 5. Juni  
unsere Landesbezirksdelegiertenkonferenz. Zudem stehen 
drei für unseren Landesbezirk wichtige Landtagswahlen an 
(sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-vorpommern)  
sowie die Bundestagswahl. transformation ist das thema 
beim ordentlichen Gewerkschaftskongress der IG BCE im 
september. organisations- und gesellschaftspolitisch stel-
len wir 2021 also die Weichen dafür, ob transformation ge-
lingen kann und die Arbeitnehmer*innen und ihre Familien 
auf dem Weg mitgenommen oder abgehängt werden. Wir 
erwarten in der sache heftige diskussionen. Es gilt auch 
diese Herausforderung zu meistern und unsere Handlungs-
stärke zu zeigen. Ich bin da zuversichtlich.

Was hat dich 2020 besonders beeindruckt?
dass wir es trotz der erschwerten Bedingungen geschafft 
haben, für unsere Mitglieder ansprechbar zu bleiben. so gab 
es über 50 tarifabschlüsse in über 75 Betrieben. Als sensa-
tionell sehen wir an, dass wir über 3600 neue Mitglieder 
gewinnen konnten — dies insbesondere nun auch stärker auf 
dem digitalen Weg. Besonders in den schwierigen Zeiten 
wurde deutlich, dass Mitglieder von den tarifregelungen 
profitieren. da nenne ich stellvertretend unsere tarifliche 
Aufstockung des Kurzarbeitergeldes.

der Landesbezirksleiter 
Nordost über 2020 
und den Blick auf das 
neue Jahr.                      

          Fragen an  
Oliver Heinrich
3

Foto: Katrin schade
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Kristin, wie lief das erste  
VL-Basisseminar ab?
Sehr gut. Ich war angenehm überrascht, 
wie aktiv sich die Teilnehmenden ein-
gebracht haben. Wichtig waren die Fra-
gen: Wie kommen die Informationen 
ohne persönlichen Kontakt schnell 
beim Mitglied an und was ist bei Mes-

sengerdiensten und Social Media zu beachten? Ich habe 
ihnen Werkzeuge an die Hand gegeben, zum Beispiel 
Checklisten oder Planungsschemen, damit sie die Gewerk-
schaftsarbeit als Erlebnis gestalten und so für mehr Beteili-
gung sorgen können. Das kam super an.

Wie sind die Aussichten für 2021? 
Für Juni 2021 planen wir ein Trainingsworkshop zur 
Mitgliederüberzeugung im Bezirk Cottbus. Übrigens fan-
den sich beim VL1-Seminar kleine VL-Projektteams mit 
dem Ziel, auch über das Seminar hinaus zusammenarbei-
ten und im Austausch zu bleiben. 
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wenn die Beschäftigten für 
diese gravierenden Verän- 
derung ihres Arbeitsmodells 
eine Rufbereitschaftspauschale 
erhalten, bedeutet das für 
Kopf und Geist natürlich zu-
sätzlich Stress.

»Unsere Branche und unsere 
Kolleg*innen haben deutlich 
mehr positive Aufmerksam-
keit verdient.« 

Rainer Müller, Betriebsratsvor-
sitzender bei Ineos, Köln

»Ich wüRde MIR sehr wün-
schen, dass mehr Menschen 
verstehen, dass bei vielen 
wichtigen Dingen unseres  
Alltags die chemische Indus-
trie nicht ein Problem, son-
dern ein wesentlicher Teil der 
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Von wegen homeoffice
düsseldoRf | die Beschäftigten in Produktionsbetrieben müssen trotz Pandemie vor ort ran

In der öffentlichen Wahrneh-
mung ist das Thema Home-
office in aller Munde. Dabei 
können längst nicht alle Be-
schäftigten in der Corona- 
Krise von Zuhause aus arbeiten. 
Gerade Beschäftigte, die in der 
Produktion oder in der Tech-
nik arbeiten, haben derzeit ei-
nen schweren Job: Veränderte 
Arbeitszeiten, Abstandsregeln 
und zusätzliche Hygienemaß-
nahmen schlagen auf Dauer 
auf das Gemüt. Bei oft gleich-
bleibender oder gar höherer 
Nachfrage als üblich müssen 
viele Kolleg*innen in den Be-
trieben sogar noch zusätzlich 
ran. Bei Ineos in Köln und 
Covestro in Leverkusen wur-
den im Sinne des Infektions-
schutzes gute Lösungen ge-
funden.

füR KRIsenfälle wie den 
Corona-Ausbruch hatte man 
bei Covestro bereits vorge-
sorgt. »Wir haben schon vor 
Jahren die Gesamtbetriebs-
vereinbarung ›Pandemie‹ be-
schlossen, in der geregelt ist, 
wie wir unsere Beschäftigten, 
aber auch das Unternehmen 
schützen«, erklärt Klaus Har-
der, Mitglied des Betriebsrates 

am Standort Krefeld-Uerdin-
gen. Von Anfang an wurde  
dabei besonderes Augen- 
merk auf die Beschäftigten im 
Schichtdienst gelegt. Denn die 
Anlagen laufen vollkontinu-
ierlich und damit rund um die 
Uhr. 

Um die fortlaufende Pro-
duktion sicherzustellen, gibt 
es seitdem eine klare Tren-
nung der einzelnen Schichten. 
Die Schicht-Übergaben sind 
so gestaltet, dass sich die Be-
schäftigten persönlich nicht 
mehr begegnen. »So muss im 
Ernstfall nur eine komplette 
Schicht rausgenommen wer-
den und nicht mehrere und 
die Anlagen können sicher 
weiterbetrieben werden.« Die 
Schicht, die normalerweise 
frei hat, ist derzeit in ständi-
ger Rufbereitschaft. Sollte ei-
ne Schicht herausgenommen 
werden müssen, kann die an-
dere Schicht direkt einsprin-
gen. Auch die Handwerker, 
die bei Covestro in den Betrie-
ben die Anlagen betreuen, 
wurden in Gruppen aufgeteilt 
und erscheinen zeitversetzt, 
zum Beispiel in Früh- und 
Spätschicht, wechseln tage- 
oder wochenweise. Auch 
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Lösung ist. Deshalb haben un-
sere Branche und unsere 
Kolleg*innen deutlich mehr 
positive Aufmerksamkeit ver-
dient«, sagt Rainer Müller,  
Betriebsratsvorsitzender bei 
Ineos in Köln, zu der zusätz-
lichen Belastung, die von  
allen Beteiligten im Sinne der 
Solidarität in Kauf genom-
men wird. An dem Kölner 
Standort entstehen Grundstof-
fe, unter anderem Kunststoffe, 
die etwa im Gesundheitswesen 
auf Intensivstationen oder in 
Beatmungsgeräten benötigt 
werden. Auch bei Ineos 
mussten zu Beginn der Krise 
schnell und unbürokratisch 
Lösungen her. Schichten 
wurden entzerrt und Arbeits-
zeitsysteme geändert. Zu Be-
ginn der Pandemie wurde, 
mangels Verfügbarkeit, sogar 
kurzerhand selbst Desinfek-
tionsmittel produziert. »In 
der Corona-Krise halten die 
Beschäftigten in Produktion 
und Technik unter deutlich 
erschwerten Bedingungen 
und Entbehrungen unsere 
Anlagen am Laufen – zum 
Wohle aller«, sagt Rainer 
Müller. »Das gilt es zu würdi-
gen.«

Bilden, diskutieren, Gestalten
düsseldoRf | das IG-BCe-Bildungsprogramm für 2021 in Nordrhein

Für das Jahr 2021 hat die  
IG BCE ein Bildungsprogramm 
mit vielfältigen Themen ent-
worfen. Da die Corona-Pan-
demie die Durchführung 
klassischer Seminare weiter-
hin erschwert, hat sich der 
Landesbezirk dafür entschie-
den, das Onlineangebot aus-
zubauen und vor allem in den 

kalten Monaten auf Web-Se-
minare zu setzen. »Wir stehen 
vor großen Herausforderun-
gen und werden daher auch 
in diesem Jahr wieder ein  
vielfältiges, politisches Pro-
gramm anbieten«, erklärt der 
für Bildung zuständige Lan-
desbezirkssekretär, Andreas 
Jansen. 

Inhaltlich reicht das An-
gebot von Transformation 
und nachhaltiger Industrie-
politik, Demokratie und 
Mitbestimmung, bis hin zu 
Gleichstellung und Akzep-
tanz am Arbeitsplatz. Auch 
ein neues Format soll 2021 
erstmalig angeboten wer-
den: Der sogenannte »Ge-

werkschaftstalk«. Das sind 
sechs voneinander unab-
hängige Veranstaltungen, 
bei denen die Teilnehmen-
den die Möglichkeit haben, 
die Themen im Vorfeld mit-
zubestimmen.

Interesse geweckt? Das Se-
minarangebot gibt es hier: 
nordrhein.igbce.de. 

Die Anmeldung erfolgt ent-
weder über die Webseite oder 
die Bezirke. Wir freuen uns 
auf eure Teilnahme!
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zuerst einmal wünsche ich euch auf diesem Wege ein erfolg-

reiches, glückliches und vor allem gesundes Jahr 2021.

Hinter uns liegt ein turbulentes Jahr. Die Corona-Pande-

mie hat unsere Art des Zusammenlebens, des Arbeitens und 

des Miteinanders stark verändert. Wann wir als Gesellschaft 

wieder in einen Zustand der Normalität zurückkehren kön-

nen, ist noch immer nicht klar. Umso klarer ist dafür aber, 

dass wir die Nachwirkungen der Corona-Pandemie noch 

lange spüren werden.

Auch während dieser außergewöhnlichen Zeit haben wir 

unsere Mitglieder geschützt und unterstützt. Dabei ging es 

uns zu keiner Zeit nur um den Schutz der Gesundheit, son-

dern auch um den Schutz vor Willkür auf Arbeitgeberseite. 

Denn in vielen Fällen sollte die Pandemie plötzlich als Be-

gründung für zum Teil lang geplante Strukturmaßnahmen 

herhalten. So wie beim Continental Werk in Aachen geschieht 

das leider noch viel zu oft auf Kosten der Beschäftigten.

Viele Kolleg*innen – insbesondere aus der Produktion – 

haben längere und härtere Schichten und setzen sich in über-

füllten Bussen und Bahnen auf dem Weg zu Arbeit den Ge-

fahren der Pandemie aus. Gleichzeitig geht das soziale 

Miteinander im Betrieb verloren, weil andere Belegschaftstei-

le seit Monaten im Homeoffice vereinsamen. Eine gute Füh-

rungskultur muss die gesamte Belegschaft berücksichtigen. 

Die Menschen gehen nicht nur des Geldes wegen arbeiten, 

sondern auch wegen des sozialen Miteinanders.

Das Kurzarbeitergeld – eine gewerkschaftliche Errungen-

schaft – hat dafür gesorgt, dass unser Land viel besser dasteht 

als andere Wirtschaften auf der Welt. Wir haben dafür ge-

sorgt, dass Ausbildungsplätze nicht radikal abgebaut werden, 

sondern möglichst erhalten bleiben. Gleichzeitig konnten 

wir in einigen Bereichen Tarifvereinbarungen abschließen 

und in den Betrieben umsetzen. Durch den Tarifvertrag  

»Moderne Arbeitswelt« in der chemischen Industrie beispiel-

weise werden viele Menschen in unserem Landesbezirk mehr 

Zeit für ihre Familien haben. Die Verbesserung der Arbeits-

welt – das ist und bleibt Kernaufgabe der IG BCE.

Es ist aber auch unsere Aufgabe als Gewerkschaft, für eine 

bessere Zukunft einzustehen und diese mitzugestalten. Trotz 

Krise müssen wir nach vorne schauen. Denn unsere Demo-

kratie und die Gesellschaft brauchen unsere starken gewerk-

schaftlichen Impulse. Dafür werden wir 2021 unsere organi-

sationspolitische Macht ausbauen und präsenter in den 

Betrieben werden. Wir werden uns dafür einsetzen, die Mit-

bestimmung weiter zu stärken und den Beschäftigten eine 

stärkere Stimme zu geben. Wir werden nicht zulassen, dass 

sich manch einer aus der Verantwortung stiehlt, während die 

Beschäftigten die Krise stemmen müssen. Genau deshalb 

bringen wir uns lautstark in die politische Diskussion ein.

In diesem Jahr stehen auch Bundestagswahlen an. Hier 

wird sich entscheiden, wer am Ende die Zeche zahlt und wie 

sich unser Land zukünftig entwickeln wird. Bleiben wir ein 

starkes Industrieland? Solidarität oder Ellbogengesellschaft? 

Wer muss für die Schäden der Corona-Pandemie aufkom-

men? Diese und weitere Fragen bestimmen schon jetzt die 

Debatte in unserem Land. Als IG BCE haben wir darauf klare 

Antworten: Nicht die Arbeitnehmer*innen sollen die Haupt-

last tragen, sondern die Vermögenden in diesem Land. Auf 

unserem diesjährigen Kongress sowie auf den Bezirks- und 

Landesbezirksdelegiertenkonferenzen werden wir das deut-

lich machen und selbstbewusst vertreten.

Seid euch sicher: Was auch immer auf uns wartet in diesem 

Jahr, eure Sorgen, Nöte und Wünsche treiben uns an. Ge-

meinsam stehen wir für Demokratie, Solidarität und Mitein-

ander!

Solidarische Grüße

Euer Frank Löllgen 

fRanK löllGen
Landesbezirksleiter Nordrhein
frank.loellgen@igbce.de

Z w I s c h e n R U f

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
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Gemeinsam on tour
NEUWIED | Der jüngste Biker*innen-Ausflug des Bezirks 
Mittelrhein führte die Gruppe an zwei Tagen zunächst von 
Nohfelden-Bosen über den Hunsrück bis nach Neuwied. 
Von hier aus ging es am Folgetag, nach einem gemeinsamen 
Frühstück mit den Bezirkskolleg*innen, über Hunsrück und 
Eifel zurück ins Saarland. Zwischenstation war die Abtei Him-

merod im Salmtal. Zum 
Abschluss besichtigten die 
18 Motorrad-, Drike- und 
Quadfahrer*innen, darun- 
ter einige aus der Orts-
gruppe Rehlingen-Siers-
burg, das Besucherberg-
werk Velsen (Foto).

ortsgruppe wählte neu
WADGASSEN | Die Mitgliederversammlung der Ortsgruppe 
Hostenbach bestimmte erneut Wilhelm Hill zu ihrem  
Vorsitzenden. Bezirksvorstandsmitglied Hans Peter Kleber 
(zugleich Kassierer) überbrachte die Grüße des Bezirks und 
freute sich auch, zahlreiche Jubilare für ihre langjährige  
Gewerkschaftszugehörigkeit auszeichnen zu können. 

Besonderer Dank galt Franz Bruss, der bereits 1960 der  
IG BCE beitrat. Die klassische Jubilarfeier musste corona-

bedingt ausfallen. Die 
Ortsgruppe lädt jedoch 
alle Jubilare aus 2020 zur 
Veranstaltung in diesem 
Jahr mit ein. Weiter sind 
für 2021 einige Exkursio-
nen geplant. Im Gespräch 
ist beispielsweise eine 
Fahrt zum Saarpolygon 
(Foto: bei Nacht).

Bildungsprogramm steht
MAINZ | Auch im neuen Jahr bieten Landesbezirk und  
Bezirke ein umfangreiches Qualifizierungsprogramm für 
Mitglieder an. Auf Landesbezirksebene sind als nächstes 
folgende Seminare nach dem Bildungsfreistellungsgesetz 
geplant: »Arbeitsrecht für Arbeitnehmer*innen« (9. +10. 

April), »Tarifführerschein 
Baustein 1« (16. +17. April) 
sowie »Resilienz: Gelas-
sen mit Stress umgehen« 
(16. +17. April). 
Infos und Anmeldung:

Frauen in Führung!
MAINZ | Gutes feedback zum online-frauentag

Zwar musste der 6. IG-BCE-
Frauentag rein virtuell stattfin-
den (kompakt berichtete  
in der vergangenen Ausgabe 
auf Seite 25). Doch das nahm 
der Delegation des gastgeben-
den Landesbezirks nicht den 
Ehrgeiz, für ihr Thema »Frauen 
in Führung« einzustehen. 
»Frauen haben erwiesenerma-
ßen eine sehr gute Sozialkom-
petenz und sehen Dinge oft 
aus anderen Blickwinkeln«, 
weiß Julia Kochems, Betriebs-
rätin bei RAG in Ensdorf. »Das 
stelle ich immer wieder in der 
Arbeit unseres beinahe paritä-
tisch besetzten Gremiums fest.« 
Sie wünscht sich, dass in den 
oftmals noch männerdomi-
nierten Führungsetagen mehr 
Frauen – und damit auch mehr 
Empathie – Einzug halten. 

Kochems weiß, wovon sie 
spricht – arbeitet sie doch bei 
einem Unternehmen, welches 
jahrzehntelang fast nur Män-
ner beschäftigte. »Aber wir be-
finden uns in einem Transfor-
mationsprozess, in dem auch 
bei diesem Thema ein Um-
denken stattfindet«, lobt sie.

Voll des Lobs ist sie auch 
darüber, dass der Frauentag 

nicht ausfiel: »Eigentlich bin 
ich eine Netzwerkerin vor Ort. 
Das ging jetzt leider nicht. 
Doch dass der Frauentag zu-
mindest virtuell zustande 
kam, war ein tolles Signal. 
Und mit den Videos der  
vielen Kolleginnen und unse-
rer bezirkseigenen WhatsApp-
Gruppe fühlte ich mich den-
noch in geselliger Runde.« 

»Der Frauentag war ein 
Startschuss, bei den Themen 
lebensphasenorientierte Ar-
beitszeit und gleiche beruf- 
liche Entwicklungschancen 
noch mal nachzulegen und 
dazu mit den Arbeitgebern 
vertieft ins Gespräch zu ge-
hen«, kommentiert Landes-
bezirksfrauensekretärin Jessica 
Rauch. »Die Zeit ist reif, die 
partnerschaftliche Aufteilung 
von Erwerbs- und Fürsorge-
arbeit betrieblich einzufor-
dern.«

Zugleich zeigt sich Rauch 
zufrieden mit der im Vorfeld 
des Frauentags stattgefunde-
nen Werbeaktion. »Die Ge-
winnerinnen stehen fest. Die 
Gutscheine erhalten die Kol-
leginnen in Kürze.«

Axel Stefan Sonntag

N A M E N  &  N A C H R I C H T E N

Julia Kochems verfolgte den Frauentag bei sich zu Hause.
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 bildung.rps@igbce.de
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Viel Wissenswertes
BAD KREUZNACH | infos zu rente und reha

Leistungen zur Rehabilita- 
tion, Erwerbsminderung (EM) 
und generell zur Altersrente: 
Über diese insbesondere für 
schwerbehinderte Menschen 
relevanten Themen infor-
mierte die jüngst vom Lan-
desbezirk angebotene Tagung 
für Schwerbehindertenver-
treter*innen (SBV).

Armin Jäger, Fachberater 
Firmenservice bei der Deut-
schen Rentenversicherung, 
stellte die Angebote detailliert 
vor. Zudem klärte er über  
die langfristige Entwicklung, 
etwa bei den Antragsgründen 
für medizinische Reha-Maß-
nahmen auf. »Dabei stellen 
wir fest, dass die aufgrund 
von psychischen Erkrankun-
gen stark zunehmen. Hinge-
gen sind die für Skeletterkran-
kungen zwar weiter an der 
Spitze, aber weniger stark stei-
gend«, nennt Jäger ein Bei-
spiel. »Wichtig in diesem Zu-
sammenhang aber ist, dass 
Versicherte zunächst die in-
zwischen vielfältig vorhande-
nen, ambulanten Angebote 
für psychosomatische Hilfe 
ausgeschöpft haben müssen. 
Die Hürden für stationäre 

Aufenthalte sind verhältnis-
mäßig hoch.«

Der Rentenberater erläuter-
te zudem die genauen Reha- 
beziehungsweise EM-Voraus-
setzungen und -Leistungen 
und informierte zugleich 
über Rentenformel, Entgelt-
punkte und Kontenklärung. 
»Ein an sich komplexes The-

ma, welches Herr Jäger aber 
verständlich und trotzdem 
kompetent darstellt«, lobt Ute 
Weisenbach, stellvertretende 
SBV-Vorsitzende der BASF SE. 
»Viele Beschäftigte wenden 
sich an uns als Gremium, weil 
der Informationsbedarf zu all 
diesen Themen groß ist. Des-
halb ist es wichtig, hier immer 
auf dem Laufenden zu sein«, 
schildert Weisenbach ihre 
Motivation, an der Tagung 
teilgenommen zu haben.

»Für mich war es sehr hilf-
reich, gebündelt zu erfahren, 
was ich beim Thema Renten-
eintritt alles beachten und  
beantragen muss«, sagt Hilde-
gard Jochum, stellvertretende 
Vorsitzende der SBV bei Steag. 
Schließlich geht sie spätestens 
in zwei Jahren in Ruhestand.

Axel Stefan Sonntag
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir alle haben es erlebt: selbst Weihnachten und Silvester 

mussten Platz machen für die »neue Normalität«. Corona 

ist ein Einschnitt, wie wir ihn noch nie hatten und der sich 

am Jahresende tief in unser Privatleben zog. Große Familien-

feiern, ein geselliges Silvester – das alles musste weichen. 

Dass einiges »weicht« oder »aufweicht«, wünschen sich 

offensichtlich manche Arbeitgeber – aber in einem  

ganz anderen Zusammenhang. Hier und da scheinen  

einige unter dem Deckmantel der Pandemie sozialen Kahl-

schlag betreiben zu wollen. Das geht gar nicht! Es kann 

noch so viele Hygiene- und Kontaktauflagen geben, Mitbe-

stimmung und soziale Marktwirtschaft stehen nicht zur 

Disposition. Betriebsräte und Gewerkschaften werden 

auch im neuen Jahr ihre Augen offen halten. Klar ist  

aber auch: Es war selten so wichtig wie jetzt, sich als 

Arbeitnehmer*innen zu solidarisieren. Und sich einzu-

mischen! Das taten viele von euch bereits bei den Orts-

gruppen- und Vertrauensleutewahlen – die ebenso unter 

besonderen Umständen stattfinden mussten. 

Auch im neuen Jahr haben wir viel zu entscheiden. Da 

geht es zum einen darum, wer in Mainz und Berlin  

regiert. Ich meine: Wir können stolz sein auf unsere  

Sozialpartnerschaft, auf ein Miteinander mit gegen- 

seitigem Respekt. Auf eine Politik, die uns auf Augenhöhe 

begegnet und unsere Interessen wahrnimmt. Das wollen 

wir fortsetzen. Auch deshalb werden unsere Delegierten-

konferenzen und der Kongress neue Anträge beschließen, 

mit denen wir weiter politisch mitmischen wollen.  

Und mit denen wir zugleich eine eigenständige IG BCE  

sichern. Gemeinsam geht mehr! Das hat uns nicht zuletzt 

die Pandemie gezeigt.

Liebe Kolleg*innen, ich freue mich auf die Konferenzen 

mit euch. Auf euren Input, die IG BCE nach euren Vorstel-

lungen mitzugestalten. Ich wünsche euch allen weiterhin 

Gesundheit und alles Gute für 2021.

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

RolAND STRASSER
Landesbezirksleiter
Rheinland-Pfalz/Saarland
lb.rps@igbce.de

Gelungene Veranstaltung: Schwerbehindertenvertreter*innen infor-
mierten sich zu Rente, Reha und Co.
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Bildungsprogramm 2021
Westfalen | Der IG-BCE-Landesbezirk Westfalen bietet 
auch in diesem Jahr wieder ein breitgefächertes Bildungs-
angebot. Für eine starke Grundlagenarbeit werden die  
Seminare speziell für Vertrauenspersonen, Ortsgruppen-
funktionär*innen und Tarifkommissionsmitglieder ausge-
legt. All denjenigen, die durch den steigenden Druck im Job 
und der fehlenden Balance zwischen Familie und Beruf unter 
Stress geraten, finden im neuen Bildungsprogramm das  
passende Handwerkszeug, um einen gesunden Umgang da-
mit zu erlernen. Wie hat sich die Welt verändert und wie ge-
stalten wir die Zukunft mit – auch den großen Themen wie 
Globalisierung, Energie und Industrie wird Raum geboten.

»Wir sind uns sicher, dass für alle Interessen etwas dabei ist 
und das jedes Seminar dank unserer tollen Referent*innen 
ein voller Erfolg wird«, sagt Stefanie Chatha, zuständige  
Gewerkschaftssekretärin im Landesbezirk Westfalen. »Bil-
dungsarbeit ist der Schlüssel zu einer starken Demokratie 
und dem Weg zu mehr Gleichberechtigung.« Wer die ge-
werkschaftliche Bildungsarbeit erst einmal kennenlernen 
möchte, kann sich an den Themen »Nachhaltigkeit« oder 
»Musik als Spiegel der Gesellschaft« versuchen. Die Bundes-
tagswahl findet sich genauso wieder, wie das Thema »Fake 
News«. 
Das komplette Bildungsprogramm gibt es online unter:  

 https://bit.ly/2HPfq5k

neuer Glanz
Westfalen | Modern, übersichtlich, klar strukturiert und 
bestens vernetzt – so präsentiert sich der Landesbezirk 
Westfalen fortan mit seinem neuen Internetauftritt. Der  
Relaunch der Webseite ist Teil eines neuen Konzepts für alle 
Onlinepräsenzen der IG BCE. Dazu gehört auch ein neuer 

Mitgliederbereich. 
Exklusive Informa- 
tionen, mehr Service 
und Zugang zum ge-
ballten Know-how 
der IG BCE: Das sind 
nur drei der Neuhei-
ten, die dort ab sofort 
für alle Mitglieder zu-

gänglich sind. »Meine IG BCE« soll Mitgliedern digitalen 
Mehrwert bieten und ihre Vernetzung erleichtern.

Auch das Mitgliedermagazin kompakt trumpft im 
neuen Look online ganz groß auf. Videos, Fotostrecken und 
Grafiken stellen das E-Paper als die perfekte Ergänzung  
zu den Artikeln der gedruckten Ausgaben dar. Ganz gleich 
von welchem Endgerät aus abgerufen, überzeugt auch das 
E-Paper mit Übersicht und angenehmer Handhabung.
Mehr dazu auf: www.westfalen.igbce.de

echte Berufsperspektiven   in Westfalen
Westfalen | Über 700 neue ausbildungsplätze im Jahr 2020

Einen Start ins Berufsleben 
mit echten Perspektiven – das 
bietet die chemische Industrie 
in Westfalen. Über 700 neue 
Ausbildungsplätze sind im 
Jahr 2020 angeboten worden. 
Das ist das Ergebnis einer  
Zusammenkunft des »Runden 
Tisches für Arbeitsmarkt- und 
Ausbildungsfragen« vom Ar-

beitgeberverband und der  
IG BCE in der chemischen In-
dustrie.

Gewerkschaft und Arbeitge-
ber haben ein hohes Interesse 
daran jungen Menschen ei- 
ne qualifizierte Berufsausbil-
dung in der Branche mit 
Standort- und Entwicklungs-
chancen zu ermöglichen. »In 

»Der arbeitskampf geht  weiter!«
Münster | Beschäftigte beim arzneimittelhersteller aenova Haupt   Pharma in Münster streiken

Bei Aenova Haupt Pharma in 
Münster ist ein langer Atem 
gefragt: Drei zähe Verhand-
lungsrunden und einen Warn-
streik haben die Kolleg*innen 
bereits hinter sich und trotz-
dem hält der Arzneimittelher-
steller an seiner unkoopera- 
tiven Taktik fest. Auch in  
der letzten Verhandlungsrun-
de wurde der IG-BCE-Tarif-
kommission ein inakzeptab-
les Angebot unterbreitet. 

Der Arbeitgeber ist weder 
auf die Entgeltforderung noch 
auf die geforderte Anzahl  
freier Tage beziehungsweise 
entsprechend mehr Geld ein-
gegangen – so wie es das Zu-
kunftskonto als Wahlmög-
lichkeit im Chemie-Flächen-
tarifvertrag vorsieht. »Das An-
gebot ist viel zu niedrig, es 
gibt keine wirtschaftlichen 

Gründe für diese Blockade-
haltung«, fasst Tarifkommis-
sionsmitglied Josef Weilig-
mann die Lage zusammen. 
Deshalb gehe der Arbeits-
kampf weiter, sagt auch  
IG-BCE-Verhandlungsführer 
Frank Seeliger. »Das Unterneh-
men will die rund 250 Beschäf-
tigten nicht an dessen Erfolgen 
teilhaben lassen – deshalb wird 
die Belegschaft in den unbefris-
teten Streik gehen.«

Dass ein Streik in der Luft 
liegt, hat sich bereits in einer 
Urabstimmung im vergan- 
genen Oktober abgezeichnet: 
98 Prozent der IG-BCE-Mit-
glieder stimmten für die Ein- 
leitung eines unbefristeten 
Streiks. »Wir haben von der 
Belegschaft das Mandat, zu 
streiken«, so Weiligmann. 
Neben den Entgelterhöhun-

n a M e n  &  n a C H r I C H t e n
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echte Berufsperspektiven   in Westfalen
Westfalen | Über 700 neue ausbildungsplätze im Jahr 2020

»Der arbeitskampf geht  weiter!«
Münster | Beschäftigte beim arzneimittelhersteller aenova Haupt   Pharma in Münster streiken

Beschäftigte von Haupt Pharma in Münster bei einem Warnstreik 
ende Oktober.

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
wir blicken auf ein schwieriges Jahr zurück. Die Corona-Pande-
mie hat uns viel abverlangt und das ganze Land vor Herausfor-
derungen gestellt, mit dessen Folgen wir noch lange zu tun ha-
ben werden. Gerade die Distanz, zu den Menschen die wir 
lieben und gerne um uns haben, fällt enorm schwer. Wir als 
Gewerkschaft mussten auch räumlichen Abstand zu euch hal-
ten. Trotz der Einschränkungen sind wir aber immer für euch 
da. Sei es per E-Mail, per Telefon oder im Rahmen der AHA-Re-
geln mit Abstand vor Ort im Betrieb – gemeinsam mit euch, 
haben wir die Krise so gut es geht gemeistert und gemeinsam 
mit euch arbeiten wir weiterhin daran, die Betriebe zu unterstüt-
zen und die Beschäftigung zu erhalten.

Im europäischen Vergleich sind wir in Deutschland bisher 
vergleichsweise gut durch die Krise gekommen. Gerade durch 
die Kurzarbeit, eine gewerkschaftliche Errungenschaft, wurden 
die Folgen der Pandemie abgemildert und viele Kolleg*innen 
weiterhin beschäftigt. Für 80 Prozent unserer Beschäftigten gibt 
es einen tariflichen Zuschuss zum Kurzarbeitergeld. Die Krise 
hat es nochmals verdeutlicht: Es lohnt sich, Gewerkschaftsmit-
glied zu sein. 

Auch die Tarifverhandlungen fanden 2020 unter extrem er-
schwerten Bedienungen statt. Es ist uns dennoch in allen Tarif-
runden gelungen, unsere Mitglieder bestmöglich zu vertreten 
und gute Tarifabschlüsse zu erzielen. Ein Thema ist mir dabei 
besonders wichtig: Junge Menschen, die in der Corona-Zeit 
stark unter den Einschränkungen leiden, darf nicht auch noch 
die berufliche Perspektive auf ein Leben nach der Pandemie 
genommen werden. Wir brauchen den Nachwuchs mehr denn 
je. Deshalb müssen wir weiter um jeden Ausbildungsplatz 
kämpfen.

Auch in diesem Jahr erwarten uns wieder große Aufgaben. Es 
ist Kongressjahr. Anfang des Jahres stehen unsere Bezirksdele-
giertenkonferenzen und die Landesbezirksdelegiertenkonfe-
renz in Vorbereitung auf den Gewerkschaftskongress im Okto-
ber an. Dort wird der Kurs der IG BCE für die nächsten vier 
Jahre festgelegt. Darüber hinaus findet im Herbst die Bundes-
tagswahl 2021 statt, bei der wir eine*n neuen Bundeskanzler*in 
wählen. Auch diese Wahlen sind für uns von großer Bedeutung 
und zukunftsweisend für unser Land.

Ich wünsche euch und euren Familien ein gutes und gesun-
des Jahr 2021. 
Mit einem herzlichen Glückauf!
Harald Sikorski

Z U M  n e U e n  J a H r

HaralD sIkOrskI
Landesbezirksleiter 
Westfalen
lb.westfalen@igbce.defo
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der chemischen Industrie sind 
Ausbildungs- und Arbeitsplät-
ze hoch attraktiv und bieten 
Sicherheit sowie berufliche 
Entwicklungsperspektiven mit 
guten Arbeits- und Entgelt-
bedingungen«, sagt Harald  
Sikorski, IG-BCE-Landesbe-
zirksleiter Westfalen. Jedoch 
müsse weiter an der Beset-
zungslücke gearbeitet werden, 
denn nicht jeder angebotene 
Ausbildungsplatz wurde auch 
besetzt. Auch vor dem Hinter-
grund des Fachkräftemangels 
und der demografischen He-
rausforderungen in den Un-
ternehmen gelte es, auch die 
Quote zur unbefristeten  
Übernahme junger Fachar-
beiter*innen nach der Ausbil-
dung weiter zu steigern. 

»Wenn die Unternehmen wis-
sen, dass sie die Ausgebildeten 
dauerhaft brauchen, dann soll-
ten sie sie auch direkt unbefris-
tet übernehmen«, so  Harald 
Sikorski. Das koste kein Geld 
und biete den jungen Leuten 
eine gute Perspektive. 

Die insgesamt stabilen Aus-
bildungsplatzzahlen seien ge-
rade in solch einem Jahr ein 
gutes Zeichen, findet auch 
Stefanie Chatha vom Landes-
bezirk Westfalen. »Den neuen 
Auszubildenden wünschen 
wir einen guten Start in die 
Berufsausbildung und hoffen, 
dass auch in diesem Jahr viele 
junge Menschen die Chance 
auf eine Berufsausbildung in 
der chemischen Industrie 
wahrnehmen können.«

gen bleibt die Forderung 
nach freier Zeit zentral: »Wir 
kämpfen für mehr Wert-
schätzung durch die freie 
Wahl zwischen mehr Freizeit 
oder mehr Geld«, bekräftigt 
er. Bisher hatte sich Haupt 
Pharma mit seinem Haus-
tarifvertrag stets am Flächen-

tarifvertrag der Chemie ori-
entiert. Das verweigert der 
Arbeitgeber aber dieses Mal. 
Denn das Unternehmen will 
den Beschäftigten partout 
weniger freie Tage zugeste-
hen, als im Flächentarifver-
trag der Chemie vorgesehen 
sind.
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> EinEr von uns

Die Erinnerung bewahren

Marc SEnnE  
ist vereinsvorsitzender des 
Jupp-Foto-Clubs und hält den 
Bergbau in Ahlen lebendig.

a ngefangen hat alles mit dem 
Jupp«, erklärt Marc Senne, Ver-
einsvorsitzender des Jupp-Foto-

Clubs. Denn Josef »Jupp« Hesse hat als 
Bergmann 10 000 Fotos von der Zeche 
Westfalen in Ahlen gesammelt. Senne 
schmunzelt, als er die Geschichte er-

zählt. Doch wohin mit so vielen Bildern? 
Senne, Hesse und der schon verstorbene 
Werner Danzer – alles ehemalige Kum-
pel – fanden den Platz in den Räumlich-
keiten der IG-BCE-Ortsgruppe in einem 
Gebäude am Glückaufplatz in Ahlen, 
mitten in der ehemaligen Bergarbeiter-
Siedlung.

Mit der Zeit erhielt der Verein immer 
mehr Bilder, gerade auch aus der Orts-
gruppe. Inzwischen sind 25 000 Bilder im 
Vereinsarchiv, ausgestellt werden hundert. 

Auf den Bildern ist alles rund um den 
Bergbau zu sehen, die Fördertürme der 
Zeche Westfalen, die Kokerei mit ihrem 
glühend heißen Ofen und natürlich die 
Bergleute – eine völlig andere Zeit. 

Für die 73 Vereinsmitglieder bedeutet 
der Foto-Club ein Stückchen Heimat: 

»Fast alle haben einen Bergmanns-Hin-
tergrund«, erklärt Senne. Ebenso er 
selbst: »Ich war Kühlmaschinenschlos-
ser« – mit den Kumpeln hat er die hohen 
Temperaturen unter Tage um zehn Grad 
herabgekühlt. 2000 wurde die Zeche 
Westfalen geschlossen und Senne schul-
te um auf Sozialversicherungsfachange-
stellter. Für den 51-Jährigen kein einfa-
ches Thema: »Da ist schon ein ganzes 
Stück Wehmut dabei.« Denn die Ge-
meinschaft der Bergleute war für ihn et-

was ganz Besonderes. »Durch den Verein 
fühle ich mich in diese Zeit zurückver-
setzt.« Und: »Ich bin halt ein Ruhrpott-
Romantiker.«

Inzwischen ist der seit 2015 bestehen-
de Verein zu etwas viel Größerem gewor-
den: »Wir haben auch einen Bildungsauf-
trag«, erklärt Senne. Die Vereinsmitglieder 
führen normalerweise Gruppen und 
auch Schulklassen durch die Ausstel-
lungsräume. Wenn Anwohner durch die 
Ausstellung streifen, dann ist schon mal 
ein überraschter Ausruf zu hören: »Schau 
mal, das ist doch Opa!« Für Senne sind 
das besondere Momente. Der Verein fi-
nanziert sich mit dem Verkauf seiner Ze-
chenkalender. Für 2021 hofft Senne, dass 
sie ihre Ausstellungen für Besucher*innen 
wieder öffnen können. Interessierte oder 
Gruppen können sich gerne unter jupp.
foto.club@gmx.de melden.

Rebecca Hummler

»Ich bin halt ein Ruhrpott-Romantiker.«
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Langzeitkonto, 
Fahrrad oder 

freie Tage

<Tendenzen Chemie zukunFTskonTo

In den vergangenen monaten 
haben die Betriebsratsgremien  
die Verwendungszwecke für das 
Chemie-zukunftskonto in Betriebs-
vereinbarungen verhandelt. ein 
Blick in die verschiedenen Betriebe 
zeigt, aus welchen optionen die 
Beschäftigten nun wählen können. 

31kompakt | Januar 2021 | 
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> Tendenzen Chemie zukunFTskonTo
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*  aufgeführt werden die 

häufigsten kombinationen, 

die von mindestens drei 

Betrieben gemeldet 

wurden. das sind allein  

8 von insgesamt  

50 kombinationen.

502

Freie Tage

90
Gesundheitsmaßnahmen

Langzeitkonto

222

417

Auszahlung

Altersvorsorge

205

So viele Betriebe haben diese  
Wahlmöglichkeiten geschaffen

So viele Betriebe haben diese Kombinationen  
von Wahlmöglichkeiten geschaffen*

59

61

61

112

31

29

25

22
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n ach dem Tarifabschluss Ende 
2019 einigten sich IG BCE und 
Arbeitgeber auf die Einrichtung 

eines Zukunftsbetrags für die 580 000 
Chemie-Beschäftigten. Dieser Betrag wird 
über die Jahre 2020 bis 2022 gestaffelt 
eingeführt und hat ab 2022 dauerhaft 
einen Wert von 23 Prozent eines tarif- 
lichen Monatsentgelts. 

Acht unterschiedliche Zwecke können 
die Betriebe den Beschäftigten zur Ver-
wendung des Chemie-Zukunftsbetrages 

So viele Betriebe haben diese Kombinationen 
von Wahlmöglichkeiten geschaffen*
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Für Held, der seit 22 Jahren freigestellter Betriebsrat ist, ist 
der Tarifvertrag mit dem Zukunftsbetrag vor allem eines, 
»ein tolles Instrument, um die Arbeitswelt modern und 
attraktiv zu gestalten«. Er betont: »Die Möglichkeiten, die 
wir als Betriebsrat durch den TV an die Hand bekommen 
haben, sind hervorragend!« Darum habe er den Ehrgeiz 
gehabt, eine Betriebsvereinbarung mit möglichst vielen 
Verwendungszwecken zu verhandeln, damit die Beschäf-
tigten entsprechend ihrer persönlichen Situation flexibel 
wählen können. Und nicht nur das: »Im Einklang mit dem 
Arbeitgeber sind wir überzeugt davon, dass wir mit dem 
Zukunftskonto im Wettbewerb um junge, qualifizierte 
Fachkräfte punkten können.« 

Auch aufgrund der Corona-Pandemie zogen sich die 
Verhandlungen über die Sommermonate, allein das 
Ausformulieren der umfangreichen Betriebsvereinba-
rungen nahm mehrere Wochen in Anspruch. Im Vorfeld 
führte der Betriebsrat eine Befragung der Gewerkschafts-
mitglieder durch. »Wir hatten viele Rückläufer und haben 
ein sehr gutes Bild davon erhalten, wo die Schwerpunkte 
der etwa 1500 Mitarbeiter am Standort liegen«, freut sich 
Held. Die überwiegende Mehrheit kreuzte als Wahlmög-

lichkeit das Langzeitkonto, die Freistellung und die 
betriebliche Altersvorsorge an. Er betont: »Diese Informa-
tionen haben uns dazu verholfen, Überzeugungsarbeit 
gegenüber dem Arbeitgeber zu leisten und den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern einen bunten Blumenstrauß von 
insgesamt fünf Verwendungszwecken zur Verfügung 
stellen zu können.« Zur Auswahl stehen Langzeitkonto, 
Freistellung, Qualifizierung, Altersvorsorge und Auszah-
lung.

Das Langzeitkonto gab es bei AlzChem bereits seit  
dem TV Demo, allerdings nur für den Verwendungszweck 
der Freistellung vor Bezug der Altersrente. Durch den 
Zukunftsbetrag konnte der Betriebsrat die Nutzungsmög-
lichkeiten des Langzeitkontos um zusätzliche Möglich-
keiten, wie zum Beispiel Pflegezeit, Elternzeit sowie 
Sabbaticals, erweitern. »Zu den bereits bestehenden 
Langzeitkonten wurden in kurzer Zeit über 200 neue 
Verträge abgeschlossen«, sagt Held. Angeboten wird  
bei AlzChem außerdem die Möglichkeit der Qualifizie-
rung, die gerade für jüngere Leute sehr attraktiv sei.  
Im Gegensatz dazu wählen vor allem ältere Beschäftigte 
die Einbringung in die betriebliche Altersvorsorge. 

zur Wahl stellen. Zwei müssen es laut Ta-
rifvertrag mindestens sein. Diese Ver-
wendungszwecke reichen von freien Ta-
gen über Geld bis hin zur Altersvorsorge 
oder Langzeitkonten. 

Aus welchen einzelnen Optionen die 
Beschäftigten der jeweiligen Unter- 
nehmen wählen können, haben die  
IG-BCE-Betriebsräte in den vergange-
nen Monaten in freiwilligen Betriebs-
vereinbarungen geregelt. Nur wenn sich 
Arbeitgeber und Betriebsrat nicht eini-

gen, greift eine Auffangregelung. In die-
ser wird der Zukunftsbetrag jeweils zur 
Hälfte in Freizeit und in Geld gewährt. 

Nach Ablauf der Verhandlungs- 
frist deshalb nun ein Blick in die Be- 
triebe: Welche Regelungen haben die 
Betriebsrät*innen durchgesetzt? Aus 
welchen Verwendungszwecken können 
die Beschäftigten wählen? Wo gab es 
vielleicht Probleme? Wie läuft die kon-
krete Umsetzung in den Betrieben?

Isabel Niesmann

Sehr zäh liefen die Verhandlungen bei der BASF. »Gerade 
die Freistellung war extrem schwierig durchzusetzen«,  
sagt Horvat, hinter dem ein monatelanger Verhandlungs-
marathon erst zu Standortvereinbarungen und dann zum 
Zukunftskonto liegt: »Wenn es diesen Tarifvertrag nicht 
gäbe, hätten wir solche Lösungen nie betrieblich geregelt 
bekommen«, hebt er hervor. 

Durch die Größe der BASF SE mit den rund 34 500 
Beschäftigten am Standort Ludwigshafen habe man den 
Anspruch gehabt, alle Komponenten, die möglich und 
sinnvoll sind, zu bedienen. Er betont: »Wir wollten eine 
Lösung, die auf uns zugeschnitten ist.« Fünf verschiedene 
Optionen sind es am Ende geworden. Denn nicht jedes 
Modul machte Sinn. »Bei der Altersvorsorge waren wir 
zum Beispiel schon vorher firmenintern gut aufgestellt«, 
sagt Horvat.

Geeinigt haben sie sich bei der BASF auf die einzelnen 
freien Tage und die Langzeitkomponente mit dem 

Wertkonto. Neben diesen beiden Zeitkomponenten steht 
den Beschäftigten das Gesundheitsmodul zur Wahl:  
Auf das Jobrad, ein Leasing-E-Bike, hatten sich Betriebsrat 
und Arbeitgeber schon im August geeinigt. »Wir wollten, 
dass die Kolleginnen und Kollegen die Sommersaison 
mitnehmen können«, erklärt Horvat. 

Seitdem haben schon über 1000 Beschäftigte die 
Option gewählt. »Dieser Riesenrun zeigt, dass wir damit 
am Puls der Zeit sind.« Als Option angeboten wird auch 
die Pflegezusatzversicherung: Beschäftigte können das 
Geld für die Zusatzmodule nutzen. Auch eine Auszahlung 
des Geldes ist möglich.

Über die Weboberfläche, über welche die Beschäftigten 
sonst beispielsweise auch ihren Urlaub eintragen, können 
sie nun auch die Module für das Zukunftskonto wählen. 
»Das ist sehr komfortabel«, sagt Horvat. Und die Rückmel-
dungen zeigen: »Bei den Beschäftigten kommt das sehr 
gut an.«
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	SInIScha horvaT,  
Betriebsrats- 
vorsitzender  
bei BAsF  
in Ludwigshafen

	Karl held,  
Betriebsrats- 
vorsitzender  
bei AlzChem  
in Trostdorf
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TENDENZEN MEiNE iG BCE

Deine Arbeitswelt — 
Alles in einer App

»Meine iG bCe«-App: Wie viele Stunden habe ich diesen 
Monat bereits gearbeitet? Stimmt meine Work-Life- 
Balance? Wer hilft mir bei Schwierigkeiten in meinem 
Arbeitsalltag? Welche aktuellen Branchen news darf ich 
nicht verpassen? Fragen, auf die du immer eine Antwort 
findest: mit der neuen »Meine iG BCE«-App. Ab sofort 
im Google Playstore und Apple App Store kostenfrei 
verfügbar, ist sie der digitale Schlüssel zu allen wich-
tigen infos rund um deine individuelle Arbeitswelt. 
Übersichtlich und benutzerfreundlich gestaltet, findest 
du schnell alle informationen für mehr Zufriedenheit im 
Job und im Alltag. Die wichtigsten Features im Überblick. 

>

wAs Gibt’s neues?
Alle News aus deiner Branche und Region 
findest du hier übersichtlich zusammen-
gestellt. Nutze die Push-Funktion, um dir 
die neuesten Nachrichten direkt auf dem 
Handy anzeigen zu lassen.

brAnChennews

Deine Arbeitszeit iM bliCk
Erfasse deine geleisteten Arbeitsstunden und 
behalte deine Überstunden im Blick. Lass 
dich erinnern, wenn es Zeit wird für eine 
Pause oder wenn dein Recht auf Ruhezeit 
gefährdet ist.

zeiterfAssunG

hier kAnnst Du losleGen
Klicke durch das übersichtliche Menü und 
gelange so zu allen Themen, die dich 
interessieren. Oder starte eine Tour, 
um dir einen Überblick über die 
inhalte der App zu verschaffen.

stArt

sei Auf DeM neuesten stAnD
Erfahre alles Wichtige über neue Tarif ent wick-
lungen/-verhandlungen in deiner Branche. 
informiere dich über neue  Regelungen und 
bringe dich so in eine bessere Ver hand lungs-
position mit deinem Arbeitgeber.

tArife

NEWS
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hilfe zur entlastung im Alltag  
Gut für deine Gesundheit

Deine Arbeitswelt — 
Alles in einer App Gesund bleiben. Schichtarbeit ist anstrengend. Besonders in Spät- 

und Nachtschichten forderst du deinem Körper einiges ab. Störungen 
deines Schlaf- und Biorhythmus, Appetitlosigkeit, innere Unruhe, ein 
Mangel an Vitamin D sowie Müdigkeit sind häufige Begleiterscheinun-
gen der Arbeit gegen die innere Uhr. Damit du auf Dauer gesund 
bleibst, ist es wichtig, dass du dir regelmäßig Verschnaufpausen 
gönnst und dir Freiräume zur Erholung schaffst.

entspannung suchen. Einfach mal runterkommen, ist manchmal 
leichter gesagt als getan. in der iG-BCE-App findest du Anleitungen für 
Entspannungstechniken in verschiedenen Längen, die du sowohl in 
Arbeitspausen als auch bequem zu Hause durchführen kannst. Stell 
dir vor, du machst in deiner Mittagspause mal etwas Neues: suchst 
dir einen ruhigen Platz, konzentrierst dich ganz auf dich selbst 
und blendest bewusst alles um dich herum aus.

zufriedenheit steigern. Wenn du entspannter deinen Alltag 
bewältigst, arbeitest du konzentrierter und kannst dadurch 
zum Beispiel Unfälle am Arbeitsplatz vermeiden. Darüber 
hinaus fällt es dir leichter, deinen Alltag zu strukturieren, 
Priori täten zu setzen, Grenzen zu ziehen oder bei Proble- 
men Lösungen zu finden. So steigerst du nicht nur deine 
Zufriedenheit, sondern bist im Job auch belastbarer und 
weniger gestresst.

Deine frAGen An uns
Bei Problemen mit deinem Arbeitgeber 
oder Fragen zu deinen Arbeitnehmer-
rechten helfen wir dir gerne persön-
lich weiter. Kontaktiere dafür unsere 
Ansprechpartner direkt aus der App.

AnspreChpArtner
lade jetzt kostenlos die neue 
»Meine iG bCe« im App-store 
(ios) oder bei Google play 
(Android). einfach den jeweiligen 
Code scannen und die App auf 

deinem smartphone installieren. nach  der 
An meldung kannst du direkt loslegen.

 exklusiv nur für  Mitglieder!

JeDen MonAt neu
Lese dein Mitgliedermagazin kompakt 
überall und wann du willst im komfor-
tablen digitalen Reader-Format. Du 
suchst einen älteren Artikel? Stöbere 
einfach durchs digitale Archiv.

koMpAkt DiGitAl 

Das Mitgliedermagazin der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie

kompakt

vor ort Frauen.Macht.Zukunft: Unter diesem Motto fand in diesem Jahr der Frauentag rein digital statt
tendenzen Meilenstein erreicht: Kohleausstieg sozialverträglich geregelttipps Virusbelastete Urlaubsplanung: Worauf beim Planen der freien Tage zu achten ist

Nr. 12 I DEzEMBEr 2020  www.igbce.de

stoff der  
guten Hoffnung 
Deutsche Biotech-Firmen sind führend in der Corona-Forschung. Und bei der Mitbestimmung?
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> TIPPS NeueruNgeN 2021

Neues Jahr —  
neue Regeln

D ie Corona-Pandemie betrifft alle 
Lebensbereiche – die Arbeitswelt 
jedoch besonders: Verdienstaus-

fall, Kurzarbeit, stagnierende Gehälter. 
»Aber es gibt in diesem Jahr auch Ent-
lastungen, die sich auszahlen«, sagt Ur-
sula Salzburger, IG-BCE-Fachsekretärin 
in der Abteilung Justiziariat/Recht/Com-
pliance. »Regelungen und Gesetze, die 
dafür sorgen, dass Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern am Ende mehr 
Geld in der Tasche haben.« Die wichtigs-
ten Neuerungen im Überblick:

Steuervergünstigung
Steuerliche Entlastungen ergeben sich 
nicht nur durch einen höheren Kinder-
freibetrag. In den kommenden zwei 
Jahren steigt auch der Grundfreibetrag, 
also der Beitrag, bis zu dem das Ein-
kommen steuerfrei ist. 2021 wird er um 
3,6 Prozent auf 9744 Euro erhöht. Bei 
Zusammenveranlagung von Lebens- 
oder Ehepartner*in verdoppelt sich der 
Grundfreibetrag.

Der Soli fällt weg, das  
Kindergeld wird erhöht  
und die Steuerfreibeträge 
steigen: Für Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer 
ändert sich 2021 eine Menge. 
kompakt hat den Überblick.

Foto: iStockphoto/Dilok Klaisataporn
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Solidaritätszuschlag
Der Soli ist seit Jahren auf dem Prüf-
stand – nun fällt die Zahlung für rund  
90 Prozent der Deutschen weg. Das 
heißt konkret: Bis zu einem zu versteu-
ernden Einkommen von 61 717 Euro 
wird kein Solidaritätszuschlag mehr fäl-
lig. 35,5 Millionen Bürger*innen werden 
so um fast 11 Milliarden Euro im Jahr 
entlastet.

Zwei Beispiele: Ein verheiratetes Paar 
mit zwei Kindern und zwei Einkommen 
(Jahresbrutto: 66 000 Euro und 54 800 
Euro) spart ab 2021 durch den komplet-
ten Wegfall des Soli fast 1000 Euro im 
Jahr. Für einen Single ohne Kinder mit ei-
nem Bruttolohn von 31 200 Euro im Jahr 
beträgt die Ersparnis gut 200 Euro jähr-
lich. (Quelle: www.bundesregierung.de)

Familienentlastung
Das Kindergeld steigt monatlich um  
15 Euro auf 219 Euro. Ab dem dritten 
Kind erhalten Eltern 225, für das vierte 
gibt es 250 Euro. Der Kinderfreibetrag 
wächst für gemeinsam veranlagte Eltern 
auf insgesamt 8388 Euro. Außerdem gibt 
es für Frühchen künftig einen Monat 
länger Elterngeld, wenn das Kind min-
destens sechs Wochen vor dem er- 
rechneten Geburtstermin zur Welt ge-
kommen ist. 

Auszubildende
Azubis haben ebenfalls mehr in der  
Tasche. Bei Ausbildungsverträgen, die 
außerhalb der Tarifbindung liegen  
und 2020 begonnen haben, steigt  
die Mindestvergütung. Sie beträgt im  
1. Lehrjahr 550 Euro, erhöht sich im  
2. Lehrjahr um 18 Prozent, im 3. Lehr-
jahr um 35 Prozent und im 4. Lehrjahr 
um 40 Prozent.

geringverdiener
Auch Menschen mit sehr niedrigem Ein-
kommen können mehr Geld erwarten. 

Der Mindestlohn wird in diesem Monat 
angehoben: von derzeit 9,35 Euro auf 
9,50 Euro pro Stunde. Ab Juli folgt die 
nächste Stufe: Dann sind 9,60 Euro 
Pflicht. Im nächsten Jahr erhöht sich  
der Mindestlohn weiter auf 9,82 Euro 
(ab Januar 2022) und schließlich auf 
10,45 Euro (ab Juli 2022).

grundrente
Mit dem neuen Jahr kommt die Grund-
rente. Wer mindestens 33 Jahre gearbei-
tet und dabei unterdurchschnittlich ver-
dient hat, soll mit einem Zuschlag 
bessergestellt werden. Das betrifft rund 
1,3 Millionen Menschen. Ob ein An-
spruch darauf besteht, wird automatisch 
geprüft. Ein Antrag ist nicht erforderlich.

Menschen mit Handicap
Steuerpflichtige mit Behinderungen er-
wartet ebenfalls eine finanzielle Entlas-
tung. So werden ab dem Steuerjahr 2021 
die Behinderten-Pauschbeträge verdop-

pelt und die Nachweispflichten verein-
facht. Außerdem steigt der Pflege-Pausch-
betrag als Anerkennung der häuslichen 
Pflege (Pflegegrade 4 und 5) von derzeit 
924 Euro auf 1800 Euro. Für die Pflege-
grade 2 und 3 wird ebenfalls ein Pflege-
Pauschbetrag von 600 beziehungsweise 
1100 Euro gewährt. Nicht zuletzt wurde 
seit diesem Monat ein behinderungs- 
bedingter Fahrtkosten-Pauschbetrag von 
900 Euro bei Geh- und Sehbehinderung 
eingeführt, 4500 Euro bei stärkeren Ein-
schränkungen.

Homeoffice
Neu ist auch, dass Beschäftigte im 
Homeoffice bei der Steuer entlastet  
werden. Das kommt vor allem denjeni-
gen zugute, die in der Corona-Pande-
mie viel von zu Hause aus arbeiten 
müssen. Die Pauschale beträgt 5 Euro 
pro Tag, höchstens jedoch 600 Euro 
pro Jahr. Sie bringt allerdings nur  
Steuervorteile, wenn die Werbungskos-
ten-Pauschale von 1000 Euro mit an-
deren Werbungskosten überschritten 
wird. Die 5 Euro gibt es nur für Tage, 
für die keine Entfernungspauschale gel-
tend gemacht wird. 

Pendlerpauschale
Auch wer einen weiten Weg zur Arbeit 
hat, kann ab diesem Jahr mehr Geld von 
der Steuer absetzen. Dabei bleibt es für 
die ersten 20 Kilometer der Entfernung 
von der Wohnung zur ersten Tätigkeits-
stätte wie bisher bei 30 Cent. Ab dem  
21. Kilometer können nun 35 Cent je 
Entfernungskilometer in der Einkom-
mensteuererklärung geltend gemacht 
werden. Auch Arbeitnehmer*innen, die 
gar keine Lohn- beziehungsweise Ein-
kommensteuern bezahlen, profitieren 
nun von der erhöhten Pendlerpauscha-
le. Sie können eine sogenannte Mobili-
tätsprämie beantragen, die ausgezahlt 
wird.

 Katrin Schreiter

Das aus füR Den Gelben schein

Die Zettelwirtschaft hat bald ausge-
dient: Die bescheinigung der arbeits-
unfähigkeit, die wie bisher aus drei 
exemplaren — jeweils für Krankenkasse, 
arbeitgeber und Patienten — ausgestellt 
wurde, wird sukzessive von einem 
elektronischen Meldeverfahren abgelöst. 
bei dieser eau übermittelt der arzt die 
Krankmeldung an die Krankenkasse.  
Die jeweilige Kasse informiert dann den 
betrieb elektronisch über beginn und 
Dauer der arbeitsunfähigkeit.
Die umstellung erfolgt schritt für 
schritt: bis zum 31. Dezember 2021 
müssen Ärzte neben der elektronischen 
Datenübermittlung für den übergang 
auch noch Papier-bescheinigungen für 
den*die Versicherte*n und den arbeit-
geber ausstellen. 

Mit dem Jahreswechsel verabschieden wir uns von 
einigen bisherigen Regeln, neue kommen hinzu.
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> TIPPS BewerBungen

Bloß nicht langweilen!
Da kann man noch so gut ausgebilDet sein — wer es nicht ins Bewerbungsgespräch 
schafft, kriegt keinen neuen Job. kompakt erklärt, was die Chancen verbessert.

Foto: iStockphoto/kunertus

ben schlampig. Ebenso, wenn das Da-
tum nicht aktuell ist, weil es aus einer 
früheren Bewerbung stammt.

Zeitgemäß: Das betrifft vor allem das 
Foto. Ein Bild von einem Profi-Fotogra-
fen zeigt, dass der*die Bewerber*in es 
ernst meint. Ob schwarz-weiß oder  
Farbe – das ist Geschmacksache. Wichtig 
ist ein offener und direkter Blick. Die 
Kleidung sollte zur Branche passen.

Start-up oder Traditionsfirma? Ein 
kleines Team oder mehrere hundert  
Mitarbeiter? »Die Bewerber sollten ihre 
Unterlagen generell darauf abstimmen, 
welches Unternehmen und in welcher 
Branche sie anschreiben«, erklärt Wittke. 

Betriebsrat häufig schlechte Beispiele ge-
sehen. »Man sieht sofort, wer sich keine 
Zeit genommen hat.«

Vollständig, fehlerfrei, zeitgemäß 

Vollständig: Alle relevanten Unterlagen 
werden in einer standardisierten Reihen-
folge zusammengestellt. Anschreiben, 
Lebenslauf und Zeugnisse sind Pflicht-
teile; Deckblatt, Empfehlungsschreiben, 
Referenzen sowie Arbeitsproben gehö-
ren zur Kür. 

Fehlerfrei: Ein Tippfehler beim Namen 
des Unternehmens, ein falscher An-
sprechpartner – schon wirkt das Schrei-

s tell dir vor, du wärst Personaler*in 
und müsstest am Tag hunderte 
Bewerbungen sichten. Alle nut-

zen die gleichen Phrasen und bemühen 
Allgemeinplätze . . . Du musst dich also 
vor allem darauf konzentrieren, nicht 
einzunicken und vom Stuhl zu fallen. 
Gähn!

Gründe, warum Kandidat*innen von 
Anfang an keine Chancen haben, gibt es 
einige. Das beginnt bei der Form: »Die 
Bewerbung muss vollständig, fehlerfrei 
und auch optisch zeitgemäß sein«, sagt 
Elvira Wittke. Die Fachsekretärin bei der 
IG BCE, Abteilung Arbeits- und Sozial-
recht in Hannover, hat in ihrer Arbeit als 
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Anschreiben — der Appetitmacher

Erinnern wir uns noch mal kurz an den 
armen Menschen der Personalabteilung, 
der vor Langeweile fast vom Stuhl gefal-
len ist . . . Das darf nicht passieren! »Bloß 
nicht langweilen! Erstes Ziel sollte sein, 
die Neugier zu wecken«, sagt Wittke und 
rät ab von Anfängen wie: »Hiermit be- 
werbe ich mich . . .« Stattdessen sollte man 
lieber ausführen, was an der Aufgabe, den 
Kunden oder dem Produkt des Unterneh-
mens reizvoll ist. »Kurz und knackig – alles 
möglichst auf eine Din-A-4-Seite.«

So ist ein klassisches  
Anschreiben aufgebaut:

❶ absender, Datum und empfänger
 Der Name und die Anschrift stehen 

ganz oben. Direkt darunter steht 
der*die Empfänger*in. Rechtsbün-
dig darunter wird das Datum einge-
setzt. 

2	 betreff 
 Hier muss ersichtlich sein, dass es um 

eine Bewerbung geht. Also: »Bewer-
bung um die Stelle als XY«. Wichtig: 
Nie das Wort »Betreff« schreiben – das 
ist überholt und falsch!

3 anrede 
 Oft sind Ansprechpartner*innen be-

reits in der Ausschreibung angegeben. 
Ansonsten anrufen und nachfragen. 
Die persönliche Anrede wirkt profes- 
sionell – und du gut informiert. 

4 einstieg 
 Der erste Satz sollte neugierig ma-

chen und zum Weiterlesen animie-
ren. Alternativ kannst du auch zu Be-
ginn die Frage beantworten, warum 
du genau diesen Job bei diesem Ar-
beitgeber willst.

5 motivation 
 Erläutere, was dich veranlasst, dich 

für die Stelle zu bewerben. Stell da-
bei eine Verbindung her zwischen 

deiner Motivation, in dem Unter-
nehmen zu arbeiten, und deinen  
Fähigkeiten.

6 kenntnisse und erfahrung 
 Nenne Qualifikationen und Erfah-

rungen, die für den Job relevant 
sind, wie Studium, Ausbildung,  
Nebenjobs – die sogenannten Hard-
Skills. Alles andere steht im Lebens-
lauf. 

7 Persönliche stärken und arbeitsstil 
 Nun folgen die Soft-Skills: persön- 

lichen Stärken oder positive Eigen-
schaften in Bezug auf die Arbeits-
weise, wie Sorgfalt, Zuverlässigkeit, 
Engagement. 

8 schluss
 Soweit, so gut. Nun bloß nicht klein-

laut werden. »Ich würde mich freuen, 
wenn Sie mich einladen würden . . .« 
Nein! Bitte selbstbewusst: »Habe ich 
Ihr Interesse geweckt? Dann freue ich 
mich auf ein persönliches Gespräch.« 
Freundliche Grüße und die Unter-
schrift schließen das Anschreiben ab. 

Wer laut Arbeitsvertrag eine Kündigungs-
frist einhalten muss, weil er sich aus unge-
kündigter Position heraus bewirbt, sollte 
das erwähnen. Der Hinweis stärkt die Ver-
handlungsposition, weil es aktuell einen 
Job gibt. Mit einem sogenannten Sperr-
vermerk bittet man um Diskretion. 

bewerbung elektronisch

immer mehr unternehmen bevorzugen 
bewerbungen auf elektronischem weg. 
Die unterlagen sollten unbedingt als 
PDF gesendet werden, wenn nötig 
komprimiert. wittke rät: anschreiben, 
lebenslauf mit Foto in einem attach-
ment; Zeugnisse von früheren 
arbeitgebern, hochschule und abitur 
in einem weiteren attachment. 
»wichtig ist auch eine seriöse e-mail- 
adresse als absender.« 

eine gute bewerbung ist die  
eintrittskarte zum neuen Job.

Lebenslauf — die Visitenkarte

Herzstück der Bewerbung ist der Lebens-
lauf. Die tabellarische Version ist die  
beliebteste, weil sie übersichtlich und 
strukturiert alle relevanten Qualifikatio-
nen der Stellenanzeige enthält – verteilt 
auf beruflichen Werdegang, Kenntnisse, 
Weiterbildungen, Interessen und Hobbys. 

Wie schlimm sind dabei Lücken und 
Brüche? Abgebrochene Ausbildung, häu-
figer Jobwechsel, Quereinstiege in andere 
Branchen: Wittke rät, nicht explizit darauf 
hinzuweisen. »Das sind Themen für das 
Vorstellungsgespräch.« Die Juristin emp-
fiehlt stattdessen zielgerichtet die Kompe-
tenzen und Erfahrungen aus den unter-
schiedlichen Berufs- und Lebensstationen 
aufzuführen.

 
1 titel
 »Lebenslauf«

2	 Persönliche angaben
 Vorname, Nachname, Geburtstag und 

Geburtsort, vollständige Anschrift, 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Be-
werbungsfoto

3	 beruflicher werdegang
 Beruf, Jobs, Erfahrungen, Positionen

4	 ausbildung
 Schule, Ausbildung, Studium, höchs-

ter Abschluss, Auslandssemester, Prak-
tika

5	 besondere kenntnisse
 Weiterbildungen, Zertifikate, Fremd-

sprachen, EDV-, IT-Kenntnisse, Füh-
rerschein, Auszeichnungen

6	 interessen und hobbys
 Privates Engagement, Ehrenämter, ei-

gene Projekte, relevante Hobbys

7	 ort, Datum, unterschrift
 Immer aktuelles Datum, eigenhändi-

ge Unterschrift
 
 Katrin Schreiter
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Binde-
wort,
Konjunktion

schwarzer
Vogel

Palm-
lilie

Boots-
sportart
als Hobby

Apotheken-
angestellte
Stadt in
Westfalen

US-Pop-
sängerin
und Schau-
spielerin

sofort ein-
leuchtend

Aufgeld

hässlich,
schlecht,
unwohl

Fragewort
deutscher
Publizist †
(Henri)

laute
Mitteilung
auf einige
Entfernung

Stadt am
Roten
Main

Abweichung
(Statistik)
Maler †
(Salvador)

Milde
zeigend

Loriots
Partnerin †

Sohn des
Isaak
per Geld-
karte

Buckelrind
Garten-
gerät

Kreishalb-
messer
Wahlzettel-
behältnis

Nummer
(Abk.)

Stadt an d.
Brenz, Kzw.

Teil der
Personen-
benennung

opulent,
reichlich

Stadt westl.
v. Cottbus
afr. Strom

span. Stadt
nordische
Toten-
göttin

afr. Kuh-
antilope
Straße
(frz.)

Zufluss
der Havel

Autokz.
von Speyer

schriftl.
Mitteilung
Rotes Kreuz
(Abk.)

Zufluss
der Oise
Anhang
(Abk.)

nichts
Böses hinter
etwas
vermuten

Stadt im
Ruhr-
gebiet

Autokz. v.
Meißen
festes
Vorhaben

berühmter
ehemaliger
brasilian.
Fußballer

Meer-
rettich
(österr.)

Bundes-
staat im
Südwesten
der USA

Nutz-
tiere

Normalnull
(Abk.)
Alltag im
Paarbund

luftförmi-
ger Stoff
Gedicht-
zeile

Ermitt-
lungs-
büro

Hand-
lungs-
weise

Bundes-
gerichts-
hof (Abk.)

Sommer
(frz.)

Kochkunst:
Füllung

Bein-
gelenk

chem. Z.
für Zink

US-Mime †
(Patrick)

eine der
Gezeiten
Nord-
europäer

amerikan.
Pioniere im
Motorflug-
zeugbau †

Ostsüdost
(Abk.)
Westnord-
west (Abk.)

Stadt
in Süd-
frankreich

Kurort im
Spessart

europ.
Münze

zwei
zusammen-
gehörende
Dinge

franz.
Maler †
(Maurice)

Metall
Küsten-
stadt in
Kroatien

engl.
Dichter †
(Daniel)
Getreide

Stadt in
Sibirien

ital. Autor †
Mensch
des östl.
Erdteils

Lokomotive
mit Wagen
Jungvögel
im Nest

höchst-
begabter
Mensch

japa-
nischer
Zeichen-
trickfilm

Notlage

elektrische
Einheit

schottischer
König
ein-
dringlich

Hochschul-
lehrer

Lebens-
hauch

Autokenn-
zeichen v.
Reutlingen

Metall
kl. Wand-
tresor
Nasen-
laut

Dichter †
(Maxim)

Rheinmün-
dungsarm

einfarbig
Fern-
sprecher
(Abk.)

Adresse
(Abk.)

zurück-
zahlen

chem. Z.
für Tantal

Hunnen-
könig

Energieein-
heit (Abk.)

Zollkz. am
Lkw (Abk.)
südamerik.
Getränk

südfran-
zösischer
Fischerei-
hafen

alt
(engl.)

Käsestadt
in den
Nieder-
landen

Leder-
riemen-
peitsche

Arbeits-
raum
des
Chemikers
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Kompakter Sauger
Zehn Kompakt-Leser können sich 
diesen Monat über einen »Bosch  
Akkustaubsauger« freuen, denn der 
kompakte kabellose Handstaub-
sauger sorgt für gute Laune beim 
bevorstehenden Frühjahrsputz — 
oder schon beim Aufsaugen der 
Nadeln vom Weihnachtsbaum. Der 
austauschbare Akku ist Teil des 
18V Bosch Power for ALL Systems und damit kompatibel  

mit zahlreichen Bosch Werkzeugen 
wie zum Beispiel Schraubern oder 
Stichsägen der grünen Produkt-
linie. Für 40 weitere glückliche 
Gewinner gibt es diesen Monat ein 
Gourmet-Set mit erlesenem Wein 
und hochwertigem Öffner. Viel 
Glück!
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Glück & Glosse

>

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

Die Gewinner

Preisrätsel

Bei DeR VeRlosuNG DeR PReise unter den ein-
sendern richtiger lösungen fielen die zehn Haupt-
gewinne — je ein cheruskerkorb gefüllt mit zahl-
reichen Gaumenfreuden — an: Gerald iba, Rotenburg; 
Wolfgang Pionteck, krefeld; klemens lichtenberg, 
Niederkassel; leonhard Brecht, Heppenheim; Alois 
Raab, kirchenpingarten; sigrid Demerath, Berlin; 
sylvia specht, seevetal; Artur ostermayer, Zusmars-
hausen; klaus edel, leuna; uwe Reichel, Gernsbach. 

40 WeiteRe GeWiNNeR eRHAlteN eiNe kusche-
lige Fernsehdecke: Reinhold Feldmann, Recke; 
Michael Riehm, Neunkirchen; Astrid Müller, Merzig; 
Herbert Joneleit, Berlin; Gerd schneider, Grimma; 
klaus Wesenberg, Gerstungen; erwin krutof, Ham-
burg; svenja saloga, uslar; karl könig, München; 
Jan Peters, Glandorf; Hans-Werner kriemann, 
Ahlen; egon lierath, elbingerode; inge Riechel-
mann, Bodenwerder; thomas Meier, schwerin; Hans-
Jürgen Pryka, Bochum; theresia Howard, ulm; 
Gerhard Wesiak, Mannheim; Herbert Goronzi, 
Viersen; Norbert thome, Philippsthal; ingrid koob,  
ludwigshafen; Bernhard Joa, lambrecht; thomas 
kepler, Münster; Heidemarie Fischer, Hannover; 
Hans-Gerhard Grote, celle; christoph kapp, Altluß-
heim; Reiner Hinderer, Rudersberg; tino Heß, Veits-
höchheim; lothar Bruder, ortenberg; Rolf schließer, 
ilsenburg; Andres Fornell lopez, Frankfurt; timo 
koenen, Heidenheim; Reiner Moschinski, senften-
berg; Björn Feistel, Andernach; kathrin Wagner, 
Potsdam; lucas Wallbaum, Petershagen; stephan 
Borrmann, Drolshagen; siegfried schlumbohm, 
stelle; thorsten kurz, kassel; Hans thomas, otters-
heim; lothar knak, kemberg.

Cartoon
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W illkommen im Jahr 2021. Ab- 
gesehen vom irrlichternden 
Noch-Präsidenten haben wir 

noch zwei andere Dinge im alten Jahr ge-
lassen: den Frust über das mieseste Jahr seit 
Jahrzehnten und unsere Taille. Das kommt 
davon, wenn man im Advent futtert, als 
brennten im Januar alle Pizzaläden nieder 
(oder sagt man»brönnten«?). So ein Jahres-
wechsel ist ja auch immer eine heilsame 
Zäsur, quasi ein Semikolon der Zeitläufe. 
Jetzt liegen zwölf jungfräuliche Monate 
vor uns wie nacktes Pergament. Und sie 
müssten sich schon ordentlich Mühe ge-
ben, das alte Jahr an Scheußlichkeit zu 
übertreffen. Es bestehen also gute Aus-
sichten, dass 2021 besser wird. Es ist die 
Zeit der guten Vorsätze. Ich habe meine 
Kleidung in drei Stapel sortiert:»Passt«, 
»Passt vielleicht mal wieder« und »Sehr 
witzig«. Ich habe mir außerdem vorge-
nommen, mehr zu lesen (und damit mei-

ne ich nicht Untertitel bei Netflix). 
Gleichzeitig lautet mein wichtigster Vor-
satz zum neuen Jahr, an meinen guten 
Vorsätzen zum neuen Jahr zu scheitern. 
Auf diese Weise erfülle ich wenigstens ei-
nen guten Vorsatz zum neuen Jahr. Letz-
tes Jahr habe ich mir vorgenommen, zehn 
Kilo abzunehmen. Ich bin da auf einem 
guten Weg: nur noch 15 Kilo bis zum Ziel. 
Dass wir ein neues Jahr haben, merkt 
man auch daran, dass weitgehend fremde 
Menschen ihnen dauernd ein »frohes 
neues« wünschen. Das Tolle an so einem 
Jahreswechsel ist ja, dass niemand mit Si-
cherheit sagen kann, dass uns Elend und 
Verderben bevorsteht. Oder wie Marie-
Luise Kaschnitz mal schrieb: »Wer sagt, 
dass in dem undurchsichtigen Sack Zu-
kunft nicht auch Entzücken steckt?« Ja – 
wer sagt das? Niemand sagt das. In die-
sem Sinne: Ich wünsche ein entzückendes, 
neues Jahr. Imre Grimm

GRiMMs MäRCHeN

»Man spricht hier italienisch, isst hier italienisch und ist doch nicht in italien.  
Na, wo sind wir?« – »in ’ner Pizzeria?«
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> Mein ArbeitsplAtz

tausendsassa
» Als Chemikant in den Hafen- 

betrieben gibt es viele verschie-
dene Positionen. In regelmäßigen 

Wechseln arbeite ich im Leitstand, in  
der Straßentankerverladung, als Anlagen-
läufer und im Hafen oder am Bahnhof. 
Alle Positionen sind innerhalb des Hafen-

betriebs angesiedelt. Ich arbeite hier jetzt 
seit knapp fünf Jahren. Vorher habe ich 
die Ausbildung im Chemiepark gemacht 
und bin danach direkt in die Hafen- 
betriebe gewechselt. Als Nächstes möch-
te ich gerne meinen Meister machen.  
Die Anmeldung ist schon raus, mal se-
hen ob das schon für das nächste Jahr 
klappt. Als Industriemeister Chemie 

könnte man dann als Schichtmeister  
arbeiten.

In der Straßentankerverladung, im 
Bahnhof und im Hafen kümmere ich 
mich um die Beladung und Entladung 
von Kesselwagen, Tankwagen und Schif-
fen. Bei Anschlussarbeiten am Kesselwa-

gen beispielsweise kommt es nicht nur auf 
Kraft, sondern auch auf Präzision an. Wir 
verladen Flüssiggase und Flüssigkeiten. In 
der Position des Anlagenläufers kümmere 
ich mich zum Beispiel auch darum, dass 
die Betriebe im Chemiepark mit den ver-
schiedenen Rohstoffen versorgt werden. 
Das geschieht über unser werkeigenes 
Rohrleitungsnetz. Wenn also ein Betrieb 

aus einem bestimmten Tank versorgt wer-
den soll, dann fahre ich dorthin, um die 
Wege der Leitungen so umzustellen, dass 
die Kolleginnen und Kollegen in dem Be-
trieb das gewünschte Produkt empfangen 
und sie selbst nichts mehr losschicken 
können. Dazu gehören dann auch Kont-
rollaufgaben, also die Überprüfung, ob 
alles dicht ist und die Pumpen laufen.

Mitglied bei der IG BCE bin ich schon 
seit meinem ersten Ausbildungsjahr. Für 
mich war damals schon klar, dass wir in 
der Gemeinschaft viel bewegen können. 
Viele sagen es zwar immer und sprechen 
ganz viel davon, aber am Ende muss 
man etwas tun, um etwas erreichen zu 
können. Deshalb engagiere ich 
mich gerne in der Gewerkschaft 
und leiste so meinen Beitrag. 

Aufgezeichnet von Leo Kölzer
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»Für mich war damals schon klar, dass wir 
in der Gemeinschaft viel bewegen können.«

«

MaxiMilan Udo Frickel (26) arbeitet als Chemikant im Hafen des Chemieparks in Marl.

Beim Be- und entladen kommt es 
auch auf Präzision an, damit  
die Verbindungen dicht sind.
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Markenartikel 
zu Bestpreisen

Neu für Sie zum
Kennenlernen: 

bis zu 69% Preisvorteil!

Herren-Größe = Bestellgröße
 Kurzgröße 25 26 27 28 29 30

Bundweite in cm 91 95 99 103 107 111

 Normgröße 48 50 52 54 56 58 60

Bundweite in cm 85 89 93 97 101 105 109

Damen-Größe = Bestellgröße
 Kurzgröße 19 20 21 22 23 24 25

Bundweite in cm 80 84 88 92 96 100 104

 Normgröße 36 38 40 42 44 46 48 50

Bundweite in cm 76 80 84 88 92 96 100 104

• Wasser- und winddichtes 
Thermogewebe aus 100% 
Polyester • Äußere atmungs-
aktive Ripstop-Gewebeschicht 
• Allround-Thermohosen für  
multifunktionalen Einsatz 
• 4 Taschen mit robustem  
Reißverschluss und farblich 
abgesetzten Zipper-Pullern
¬ F z { M

Thermohose: wasser- und 
windabweisend!

Damenmodell

Herrenmodell

Für Herren

Für Damen

1 Gesäß-
tasche

2 schräg 
gesetzte 

Taschen vorne

1 Ober-
schenkel-

 tasche

Innenfutter mit
optimalem 

Wärmerückhalt

29.99
€

Sie sparen € 69,01
gegenüber dem UVP*

UVP*-Preis 99,–
Personalshop-Preis 39,99

* Stattpreise beziehen sich auf unverbindliche Preisempfehlung des  Herstellers (UVP). Solange der Vorrat reicht.
** Detaillierte Angaben zum Rücktrittsrecht und Informationen zum Datenschutz fi nden Sie auf: www.personalshop.com

5-Sterne-Personalshop-Garantie
 2 Jahre Garantie ohne „Wenn und Aber“  Schnelle Lieferung
 Höchster Qualitäts standard  Bestpreis-Garantie
 30-tägiges Umtausch- und Rückgaberecht**

   0 69 / 92 10 110Bestellen leicht gemacht!
bestellen@personalshop.com

Absender (Bitte deutlich ausfüllen):  Frau  Herr

Name, Vorname:

Straße / Nr.:

PLZ / Ort:

Geb. Datum:    E-Mail:

Wir verwenden Ihre E-Mail-Adresse, um Sie über Aktionsangebote zu informieren. Dem können Sie jederzeit widersprechen.

Bearbeitungs- und Versandkostenanteil € 5,99

Menge Art.-Nr. Größe Artikelbezeichnung NEUKUNDEN-
PREIS

62.155.941 Nordcap Herren Thermohose € 29,99
62.155.952 Nordcap Damen Thermohose € 29,99

BESTELLSCHEIN                      mit 30 Tage RückgaberechtD 3 0 5 0 3 FAX 069 / 92 10 11 800

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, 14 Tage lang ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag gegenüber der Servus 
Handels- und Verlags-GmbH schriftlich, telefonisch, per Fax oder per E-Mail an A-6404 Polling in Tirol, Gewerbezone 16,
Tel: 069 / 92 10 110, Fax: 069 / 92 10 11 800, offi ce@personalshop.com, zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt ab dem 
Tag, an dem Sie die Waren in Besitz genommen haben. Senden Sie uns die Ware spätestens 14 Tage nach Ihrem Wide rruf 
zurück. Wir gewähren Ihnen neben dem gesetzlichen Widerrufsrecht eine freiwillige Rückgabegarantie von insgesamt 
30 Tagen ab Erhalt der Ware, sofern die Ware sich in ungebrauchtem und unbeschädigtem Zustand befi ndet. 
Impressum: Servus Handels- und Verlags-GmbH, Gewerbezone 16, A-6404 Polling in Tirol.

Neukunden-Rabatt 
25%
auf ALLE Artikel!

www.personalshop.com
25% Rabatt auf ALLES erhalten Sie auf

SO SPAREN SIE 25%:
1. Loggen Sie sich mit Ihrem PIN-Code                             im Shop ein.
2. Ihr 25% Rabatt wird automatisch bei allen Artikeln berücksichtigt.
3. Schicken Sie Ihre Bestellung ab!

D 3 0 5 0 3

Herren Thermohose
anthrazit Art.-Nr. 62.155.941

Damen Thermohose
anthrazit Art.-Nr. 62.155.952

Gleich einsenden an:
Personalshop
Bahnhofstraße 500
82467 Garmisch-P.
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