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>unter uns

E igentlich müsste ich jetzt 5 Euro ins Phrasenschwein stecken – das macht den folgen-

den Satz aber nicht falsch: Die Medienwelt ändert sich rasend schnell. Und mit ihr 

das Nutzungsverhalten. Heute wird gepostet, getwittert, gestreamt, gepodcastet und 

und und. Manchmal fragt man sich, ob und wann eigentlich noch schlicht gelesen wird.

Wir WollEn dEm auf dEn Grund GEhEn, wollen gern etwas mehr wissen 

über deinen bevorzugten Medienmix. Was sind die Themen, die dich wirklich interes-

sieren, welche sind deine bevorzugten Kanäle? Und vor allem: Wo können wir als  

IG BCE noch besser werden, wenn es um die Kommunikation mit den Mitgliedern 

geht? Wir sind in den vergangenen Jahren viele neue Wege gegangen: auf Social Media, 

im Web, mit der Mitglieder-App »Meine IG BCE«, mit Online-Events, mit kompakt 
als digitalem Multimedia-Magazin. Dazu erfahren wir viel Zuspruch. Aber uns interes-

siert auch die Meinung der »schweigenden Mehrheit« unter unseren Mitgliedern. Denn  

auch das ist eine Lehre aus dem rasanten Wandel der Medienwelt: Wer die meisten 

Follower hat, muss noch lange nicht die Meinung der Mehrheit vertreten.

diEsmal kommt Es auf dich an. Wir haben eine Umfrage zur Medien- 

nutzung der IG-BCE-Mitglieder gestartet. Teilnehmen kannst du ganz einfach über 

den QR-Code oder die Webadresse unten. Oder du nutzt die Mitglieder-App, die  

gerade um die Rubrik »Meine Meinung« erweitert wurde. Denn wir wollen künftig 

häufiger über diesen Weg mit dir in den Dialog treten. Das Ganze kostet dich viel-

leicht zehn Minuten, und du kannst eins von fünf brandneuen 

iPad Air gewinnen. Umfrage und Gewinnspiel laufen bis zum  

31. August. Die Ergebnisse 

werden in unsere Kommu-

nikationsarbeit einfließen. 

Denn vor allem wollen wir 

ja für dich da sein und dich 

informieren, wo und wie es 

dir am besten passt.

Diesmal kommt
es auf dich an

lars.ruzic@igbce.de Foto: IG BCe

lars ruzic 
Chefredakteur
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 Zur umfrage:  
befragungen.igbce.de/medien 
oder einfach den Qr-Code 
scannen!
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Verwandlung des Bodens

Der Vielheckerhof in Jüchen am Tagebau Garzweiler ist ein 
landwirtschaftlicher Betrieb zur Rekultivierung. Acht Land-
wirte bearbeiten das Gebiet, damit es wieder für die Land-
wirtschaft oder als Ausflugsziel nutzbar wird.

»Ich kenne unsere Leute«
Seit Jahren leitet Birgit Bier-
mann die Geschicke des Bezirks 
Dortmund-Hagen. Nun ist die 
47-jährige Volljuristin für den 
geschäftsführenden Hauptvor-
stand der IG BCE nominiert.  
Ein Portrait.

Verhandlungen vertagt
Noch keine Einigung in Sicht: 
Die Tarifgespräche der IG BCE 
mit den Arbeitgebern der Fein-
keramik-Industrie blieben in der 
ersten Verhandlungsrunde ohne 
Ergebnis. Das Angebot der Ar-
beitgeber für die rund 17 000 Be-
schäftigten sei nicht akzeptabel 
gewesen. 

Startschuss für Tarifverhandlungen 
Der Pharmazulieferer Recipharm soll tarifgebunden 
werden. Dafür haben die Gewerkschaftsmitglieder am 
Standort Wasserburg am Inn eine Tarifforderung aufgestellt 
und den Arbeitgeber zu Verhandlungen aufgefordert. Ziel 
ist unter anderem die Angleichung der Löhne an das Lohn-
system des IG-BCE-Tarifs der Chemie Fläche Bayern.

Fo
to

: F
ra

nk
 R

og
ne

r

04_05_fotoInhalt_07_08_1790502.indd   4 22.06.2021   14:47:21



5kompakt | Juli/August 2021 | 

>INHALT JuLI/AuGuST 2021

18 Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock im Interview Bildungshunger 31

36 Unter Strom Mein Arbeitsplatz 42

Der Kampf um die Rohstoffe 12

Fo
to

s:
 iS

to
ck

ph
ot

o/
de

le
ct

us
, B

Ü
N

D
N

IS
 9

0
/D

IE
 G

R
Ü

N
E

N
, C

hr
is

ti
an

 B
ur

ke
rt

, i
S

to
ck

ph
ot

o/
H

al
fp

oi
nt

, F
ra

nk
 R

og
ne

r

04_05_fotoInhalt_07_08_1790502.indd   5 22.06.2021   14:47:27



6 | kompakt | Juli/August 2021

Loch in der  
Rentenkasse
Der Vorschlag des Wissenschaft-
lichen Beirats beim Bundeswirtschafts-
ministerium, das Renteneintrittsalter auf 
68 Jahre anzuheben, stieß bei Gewerkschaf-
ten  und Politik gleichermaßen auf Ableh-
nung. In einem Gutachten prognostizierten 
die Berater*innen »schockartig steigende 
Finanzierungsprobleme in der gesetzlichen 
Rentenversicherung ab 2025«. Es brauche 
Reformen, sonst könnten die Zuschüsse in 
die Rentenkasse bald den Bundeshaushalt 
»sprengen«. Michael Vassiliadis sagte dazu 
auf Twitter: Es sei ein »schlichter Versuch, 
die Rente durch die Hintertür zu kürzen.  
So lädt man die Last der Krise den  
Schwachen auf.« 

BILD DES MONATS

Für Millionen stasiakten ist seit Mitte Juni das Bundes-
archiv zuständig: Die Stasiunterlagenbehörde, die bislang die 
Dokumente verwaltete, gibt es nach knapp 30 Jahren nicht 
mehr. Die Akten werden nun im Bundesarchiv, wo die zivilen 
und militärischen Akten der Bundesministerien und -behörden 

gesammelt werden, gesichert und nach und nach digitalisiert. 
Das Recht auf Einsicht in die Unterlagen bleibt aber weiter 
bestehen. Immerhin stellen noch mehrere Tausend Menschen 
pro Monat einen Antrag auf Akteneinsicht, berichtet der 
scheidende Behördenleiter Roland Jahn (Foto). 

Das Ende  
einer Behörde

AUFREGER DES MONATS
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>AKTUELLES

Vier weitere Jahre
Der VorsitzenDe der IG BCE, Michael Vassiliadis, ist An-
fang Juni mit überwältigender Mehrheit (99,97 %) für vier 
weitere Jahre als Präsident des europäischen Verbunds der  
Industriegewerkschaften IndustriAll Europe bestätigt worden. 
Der Gewerkschaftsverband hat 185 Mitgliedsorganisationen in 
38 Ländern mit insgesamt etwa sieben Millionen Mitgliedern. 

»Die ökologische 
Transformation ist für 
Europa eine große 
Herausforderung und 
kann zugleich der  
Zukunftsboost sein, 
wenn sie sozial aus-
gestaltet wird«, so 
Vassiliadis mit Blick 
auf die kommenden 
Jahre. »Um die Chan-

cen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu heben, 
brauchen wir starke Gewerkschaften.«

IndustriAll Europe hat sich fünf Schwerpunkte vorgenom-
men: So will der Verbund den Organisationsgrad in den  
Betrieben deutlich steigern sowie für gute Arbeit und eine nach-
haltige Industriepolitik streiten. Außerdem möchte er sichere, 
inklusive und gesunde Arbeitsplätze garantieren, faire Entgelte 
sowie eine verbesserte europaweite Tarifbindung erreichen und 
für ein soziales und demokratisches Europa einstehen.

  https://news.industriall-europe.eu

114
kugeln speiseeis hat jeder Deutsche im vergangenen Jahr 
laut Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) 
durchschnittlich gegessen. Das entspricht in etwa einer Menge 
von acht Litern pro Kopf. Allerdings haben die großen und 
kleinen Naschkatzen 2020 aufgrund von Corona-Beschrän-
kungen und Lockdown deutlich mehr Eis als in den Vorjahren 
mit Familie oder Freunden in den eigenen vier Wänden ge-
schleckt. Die Vorlieben für einzelne Sorten sind dabei so ver-
schieden wie die Menschen selbst. Die beliebteste Eissorte ist 
aber immer noch Vanille – und zwar in ganz Europa. Auf Platz 
zwei folgt Schokolade und Platz drei teilen sich die Ge-
schmacksrichtungen Erdbeere, Karamell und Nuss.

ZAHL DES MONATS
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»Das ist eine sehr 
gute Nachricht  
für die Steuer- 
gerechtigkeit und 
die Solidarität.«
15 prozent, auf diese Höhe einer globalen Mindest-
steuer für Großkonzerne, haben sich Anfang Juni die 
Finanzminister der führenden Industriestaaten (G7) 
geeinigt — nach jahrelangen Verhandlungen. Neben der 
Mindeststeuer soll die globale Steuerreform zudem dafür 
sorgen, dass multinationale Großkonzerne wie Google, 
Facebook oder Apple künftig auch dort Steuern zahlen, 
wo sie ihre Umsätze machen. Bundesfinanzminister Olaf 
Scholz (SPD) sprach nach dem Treffen von einer »Steuer-
revolution«. Konzerne könnten sich nun nicht mehr ihrer 
Steuerpflicht entziehen.

Fo
to

: p
ic

tu
re

 a
lli

an
ce

/N
ur

P
ho

to

ZITAT DES MONATS

06_07_aktuelles_07_08_1790555.indd   7 21.06.2021   13:28:36



8 | kompakt | Juli/August 2021

> 5 Minuten Zukunft

V or den Cyborgs war die Kyberne-
tik (englisch: cybernetics). Das  
ist eine Wissenschaft, die belebte 

und unbelebte Systeme erforscht, in de-
nen Informationen verarbeitet und ge-
nutzt werden. Demnach ist eine Qualle 
ebenso ein kybernetisches System wie es 
ein Mensch oder ein Computer sind. Zu 
dieser wissenschaftlichen Wurzel kommt 
eine kreative hinzu: Es waren Science- 
Fiction-Autoren, die seit den 1960er-Jah-
ren den Begriff »Cyberspace« etablierten. 
Das heißt auf Deutsch so viel wie kyber-
netischer Raum. Der Cyberspace steht für 
eine virtuelle Welt. »Matrix« heißt so ein 
künstlich erzeugter Raum in der gleich-
namigen Filmtrilogie der Wachowski- 
Geschwister. Und wer heute mit moder-
nen VR-Brillen in Online-Computerspiel- 
welten abtaucht, ist ebenfalls in einem 
Cyberspace unterwegs. So weit so gut. 
Doch was passiert, wenn Biologie und 
Technik eine neue Einheit bilden – also 

ein Organismus eine kybernetische Erwei-
terung bekommt? Dann wird auch aus 
dem Begriffspaar »Cyber« und »Organis-
mus« endlich das Kunstwort »Cyborg«.

Der britische KybernetiKer Kevin 
Warwick gilt als Cyborg-Pionier. Als erster 
Mensch ließ sich der Forscher 1998 einen 
Mikrochip implantieren, mit dessen Radio-
signalen er Türschlösser, Licht und seinen 
Computer steuert. Cyborgs wie ihm geht 
es um Möglichkeiten, die Fähigkeiten des 
Menschen zu erweitern. Andere wieder-
um nutzen Implantate, um körperliche 
Behinderungen zu kompensieren. 

Der britische Künstler Neil Harbisson 
hat seit 2004 eine Antenne an seinem 
Hinterkopf verankert, die Lichtwellen in 
Vibrationen verwandelt (siehe Abbil-
dung). Harbisson ist farbenblind, aber 
mit der Erweiterung kann er Farben hö-
ren. Er steckt gewissermaßen dauerhaft in 
seinem eigenen Cyberspace. Und weil der 

Brite in einem Pass mit dieser »Eyeborg« 
genannten Antenne abgelichtet ist, gilt er 
als erster staatlich anerkannter Cyborg.

Die spanisch-katalanische Tänzerin 
Moon Ribas bekam 2013 einen Sensor ein-
gepflanzt, der seismische Aktivitäten auf-
spürt und sie als Vibrationen an Ribas mel-
det. Das baut sie in ihre Tanzchoreografien 
ein. Mit Harbisson zusammen gründete sie 
2010 die Cyborg-Foundation. Die setzt 
sich für die Rechte heutiger und künftiger 
Cyborgs ein. Einen ähnlichen Ansatz ver-
folgt der deutsche Verein Cyborgs e. V. Er 
begleitet zudem die Entwicklung neuer Im-
plantate und anderer kybernetischer Erwei-
terungen auch kritisch. Denn die dauer-
hafte Fusion von Mensch und Technik hat 
immer auch eine ethische Komponente.
 Marcel Schwarzenberger

 interessante Links:
 https://www.cyborgfoundation.com/
 https://cyborgs.cc/

Cyborg   
illustration: Stefan Hoch

ein Mensch-Maschine-systeM, das ethische fragen aufwirft.[ [
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>AKTUELLES

»Es geht um Menschenrechte«
WiE EntWickElt sich dEr ArbEitsMArkt für Menschen mit Schwerbehinde-
rung? Wie kann über Inklusionsvereinbarungen mehr Teilhabe hergestellt werden? 
Und wie sieht es aus mit größeren Mitbestimmungsrechten für Schwerbehinderten-
Vertreter*innen (SBV)? Zu diesen Themen haben Ende Mai die rund 70 Teil-
nehmer*innen der 15. SBV-Jahrestagung virtuell diskutiert. Die Veranstaltung hat 
dieses Mal unter dem Motto »Barrierefreie Kompetenz. Gute Arbeit für alle heißt 
Teilhabe« stattgefunden. Petra Reinbold-Knape, Mitglied des geschäftsführenden 
Hauptvorstands der IG BCE, wies darauf hin, dass die Arbeitslosigkeit bei Menschen 
mit Behinderung in der Corona-Krise gestiegen sei. Teilhabe am ersten Arbeitsmarkt 
und Inklusion müssten über die Mitbestimmung forciert werden. Reinbold-Knape 
unterstrich noch einmal: »Es geht nicht um Sonderrechte, sondern um die Realisie-
rung allgemeiner Menschenrechte«. 

Die Beteiligten waren entsprechend an einem vorläufigen Zwischenstand zum 
Thema Inklusionsvereinbarung interessiert, denn die IG BCE und der Bundesarbeit-
geberverband Chemie (BAVC) haben im September 2020 die bundesweit erste Sozial-
partnervereinbarung zur Inklusion vereinbart. Reinbold-Knape betonte: »Wir brau-
chen diese Vereinbarung natürlich in allen Branchen. Die Sozialpartnervereinbarung 
in der Chemie hat Vorbildcharakter für unsere anderen Branchen.« Ziel sei, dass in 
den nächsten vier Jahren mindestens die Hälfte der Schwerbehindertenvertretungen 
eine Inklusionsvereinbarung habe. 

diE tEilnEhMEndEn zogEn Auch bilAnz zu den vier Jahren Regierungszeit 
der großen Koalition. DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel verwies darauf, dass die Re-
gelungen zur Kurzarbeit insgesamt zwei Millionen Jobs gerettet hätten, wovon auch 
Schwerbehinderte profitierten. Enttäuschend sei jedoch, dass die Politik sich nicht 
an das Thema Ausgleichsabgabe gewagt habe. Unternehmen, die gar keine Schwer-
behinderten einstellen, sollten eine höhere Ausgleichsabgabe zahlen, forderte Piel. 
Enttäuscht waren viele insbesondere von der Tatsache, dass die Schwerbehinderten-
Vertreter*innen nun nicht, wie erhofft, mehr Mitbestimmung im Betrieb erhalten. 
SBVen sind im Betriebsrat weiterhin nicht stimmberechtigt – auch wenn es um ihre 
eigenen Interessen, wie eine Inklusionsvereinbarung geht. »Beteiligung ist das eine, 
aber Mitbestimmung ist ja noch was anderes«, meint auch Reinbold-Knape.

Für die Teilnehmer*innen der Tagung ist klar: Zwar wurden in den letzten Jahren 
auch einige Fortschritte gemacht, aber es gibt noch einige Baustellen – politische 
Veränderungen sind also weiterhin nötig.  Rebecca Hummler
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> Ausbildungsplatz-Misere
Seit der Einführung des Berufs- 
bildungsgesetzes 1969 gilt der Ausbil- 
dungsberuf als Garant für hohe 
Qualität und hat die duale Ausbil-
dung als Erfolgsmodell in Deutsch-
land etabliert. Dennoch sind die 
Zahlen von Ausbildungsplätzen und 
Bewer ber*innen besorgniserregend: 
2020 haben sich nur 473 000 Men-
schen für 530 000 Stellen beworben. 
Dies stellt einen Rückgang von fast 
zehn Prozent zum Vorjahr dar und  
es ist der niedrigste Stand an vorhan-
denen Ausbildungsplätzen seit der 
Wiedervereinigung 1990. Und es  
ist eine konträre Entwicklung im 
Vergleich zu vor 25 Jahren: 1996 
berichtete die Spektrum von 593 000 
Bewerber*innen und nur einem 
Angebot von 493 000 Stellen. Das 
Angebot sank damals um 6,5 Prozent 
zum Vorjahr. 

Heute wie damals zeichnet sich ein 
zunehmender Fachkräftemangel ab 
und Gewerkschaften setzen sich für 
die Investition in den Ausbildungs-
markt ein. Während sich damals die 
Globalisierung auf das Ausbildungs-
angebot auswirkte, steht heute die 
Akademisierung in Konkurrenz zum 
dualen System. Auch blieb pandemie-
bedingt die Unternehmenswerbung 
auf Veranstaltungen wie Jobmessen aus. 
Dabei stehen die Betriebe durch die 
anstehende Rente der geburtenstarken 
Jahrgänge besonders unter Druck.

V o r  2 5  J A h r E n
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> Kompass

Michael, kaum flaut die Corona-Pandemie ab, da 
ploppen alte Themen wieder auf. Erhöhung der Benzin-
preise, Entwicklung der Mietnebenkosten oder Rente 
mit 68. Ist die Krise vorüber, und nun richtet sich der 
Fokus auf die Finanzierung?
Trotz aller Fortschritte bei Impfen und Inzidenzen ist die Krise 
noch nicht vorbei. Dass aber viele altbekannte Themen nun 
wieder aufspringen wie ein Luftballon, den man unter Wasser 
gehalten hat, zeigt, was auf uns zukommen wird. Es gibt eine 
Vielzahl von Problemen, die die Politik noch nicht gelöst hat. 
Es ist nötig, dass sie im beginnenden Bundestagswahlkampf 
wieder aufgegriffen werden – genauso wie der Wettstreit der 
Ideen. Selten gab es so viele offene Fragen, an denen man  
ansetzen muss.
 
Sie alle gipfeln aber oft in einer Frage: Wer bezahlt? 
Darauf kann man es zuspitzen – und muss es auch tun. 
Denn klar ist, dass man weder den Beschäftigten insgesamt 
und erst recht nicht den Menschen mit geringen Einkom-
men weitere Belastungen zumuten kann. Im Gegenteil. Sie 
waren es, die das Land in den vergangenen anderthalb Jah-
ren am Laufen gehalten haben. Sie waren es, die große Ent-
behrungen – etwa mit Kurzarbeit und Doppel- und Drei-
fachbelastungen – etwa durch zeitgleiches Homeoffice und 
Homeschooling – auf sich nehmen und an ihre Grenzen 
gehen mussten. Während die Vermögen der Milliardär*innen  
in der Krise um 20 Prozent gewachsen sind, wuchsen bei  
Normalbeschäftigten nur die Sorgen. Damit muss Schluss 
sein. Alle Fragen und Herausforderungen, die vor uns lie-
gen, müssen wir nach der Krise stärker denn je vor dem Hin-
tergrund der sozialen und Verteilungsgerechtigkeit diskutie-
ren. Hier sind wir als Gewerkschaft in der Pflicht, Solidarität 

einzufordern – in der Politik und in den Unternehmen. 
Denn da wachsen mancherorts schon wieder Blütenträume, 
die nur auf die Knochen unserer Leute gehen.

Zum Beispiel?
Du hast die Rentenfrage schon erwähnt. Hierzu hat eine vom 
Wirtschaftsminister eingesetzte Kommission unlängst die For-
derung aufgestellt, die Menschen bis zum Alter von 68 Jahren 
arbeiten zu lassen. Das ist nicht nur ein Hohn für die Beschäf-
tigten, die auf Schicht, unter Tage, an der Glaswanne oder in 
der Reifenproduktion an ihre Grenzen gehen und oft schon 
mit Mitte 50 nicht mehr können. Das ist schlicht der durch-
sichtige Versuch, die Rente durch die Hintertür zu kürzen – 
eben weil die »Experten« genau wissen, dass die Menschen 
früher aussteigen wollen und müssen. Das ist keine Renten-
reform, das ist Rentenabzocke. Und ideenlos obendrein. Bei 
dem Thema ist mehr Kreativität gefragt. 

Wie könnte denn eine Reform  
mit sozialem Antlitz aussehen?
Wir werden auf unserem Gewerkschaftskongress im Oktober 
einen Antrag einbringen, der ein Bündel an Instrumenten zur 
Stabilisierung des Rentensystems vorsieht: die Erhöhung des 
Bundeszuschusses in Form eines Demografiebeitrags aus Steuer-
mitteln, der bedarfsgerecht eingebracht wird, die Erweiterung 
des Beitragszahlerkreises – etwa um Selbstständige und Abge-
ordnete, die Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge durch 
einen obligatorischen Mindestbeitrag der Unternehmen und 
mehr Flexibilität für den Renteneintritt sind nur einige Punkte 
dabei. Auch hier gilt: Wenn alle Schultern einen Teil der Last 
übernehmen, lässt sich die Alterssicherung fair und nachhaltig 
stabilisieren.

Da kommt was auf uns zu. Mit dem 

Abebben der Corona-Pandemie zeigt 

sich, welche Probleme von der Krise  

lange überdeckt wurden – und 

welche sich noch verstärkt haben. 

Leidtragende sind meist die 

Schwächsten der Gesellschaft.

»Beschäftigten keine weiteren  Belastungen zumuten«

Foto: istockphoto/Getty Images
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Auch die Klimapolitik droht vor allem die  
Schwächsten zu treffen: Benzin- und Flugpreise, 
Mietnebenkosten . . .
Hier liegt politischer Sprengstoff. Wenn die Verantwortlichen 
die Klimawende nicht sehr schnell und sehr konkret sozial 
ausgestalten, gefährden sie das ganze Projekt. Ein abschrecken-
des Beispiel haben sie vor gut 20 Jahren geschaffen: die Erneuer-
bare-Energien-Umlage, die die Menschen mit der Stromrechnung 
bezahlen, unabhängig von ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit. 
Jetzt endlich wird das Zug um Zug so korrigiert, wie wir es 
schon lange fordern, und die Erneuerbaren Energien werden 
stärker steuerfinanziert. Das muss nun schnell weitergehen.

Der CO2-Preis hat bislang eine  
vergleichbare Konstruktion.
Eben – und viele können ihm nicht ausweichen. Viele pendeln 
weite Strecken mit dem Auto ins Werk, in den Chemiepark 
oder den Tagebau – übrigens nicht, weil sie gern im Umland 
leben und in die Stadt zum Arbeiten pendeln, sondern weil es 
sich bei ihnen genau umgekehrt verhält. Da kommen durch 
steigende CO2-Preise schnell Hunderte Euro an Mehrbe- 
lastung zusammen.

Oder nehmen wir den Wohnungsmarkt. Vielerorts ist be-
zahlbarer Wohnraum knapp, gehen die Mieten seit Jahren 
nach oben. Nun drohen auch noch eklatante Zuwächse durch 
den steigenden CO2-Preis. Es gibt Studien, die vorrechnen, 
dass sich die Heizkosten für eine durchschnittliche Wohnung 
mit einer alten Heizölanlage in den kommenden vier Jahren 
mehr als verdoppeln werden. In genau solchen Immobilien woh-
nen aber die Menschen, die eine solche Mehrbelastung kaum 
noch schultern können. Aber auch die Eigenheimbesitzer*innen 
stehen vor hohen Investitionen. Geht es nach dem neuen Klima-

schutzgesetz, dann müssen sie in den nächsten 25 Jahren ihr 
Haus klimaneutral machen – also Wärmepumpe einbauen, 
Fenster und Türen erneuern, Fassaden dämmen und so weiter. 
Die Deutsche Energieagentur geht davon aus, dass es eine  
halbe bis eine Billion Euro kosten wird, den Gebäudesektor 
klimaneutral zu machen. 

Die Politik scheint sich der Herausforderung aber 
bewusst zu sein. Viele Wahlprogramme enthalten als 
Kompensation ein Klimageld pro Kopf, wie die IG BCE 
es gefordert hat. 
Das ist ein richtiger Anfang, aber mir geht es um mehr. Wir 
werden den klimagerechten Umbau unserer Industriegesell-
schaft nur dann bewerkstelligen können, wenn er auch ökono-
misch und sozial nachhaltig ist. Gerade der letzte Punkt ist in 
den Debatten der jüngeren Vergangenheit zu stark in Verges-
senheit geraten – übrigens nicht nur in der Politik. Auch die 
Unternehmen überbieten sich derzeit mit Nachhaltigkeits- 
zielen beim Klimaschutz; ihre 
soziale Aufgabe scheinen man-
che dagegen aus dem Blick zu 
verlieren. Seit Jahrzehnten waren 
die Ausbildungszahlen nicht so 
schlecht wie heute. Dabei ist 
nichts nachhaltiger als auszubil-
den – sowohl mit Blick auf das 
eigene Unternehmen als auch 
mit Blick auf die gesamtgesell-
schaftliche Verantwortung der 
Wirtschaft. Wir werden nicht 
nachlassen, sie daran zu erin-
nern. Interview: Lars Ruzic

Für den IG-BCE-Vorsitzenden  
Michael Vassiliadis  

gehört deshalb die Frage der sozialen 

Gerechtigkeit zurück auf einen 

Spitzenplatz der politischen Agenda. 

Über Nachhaltigkeit dürfe nicht nur 

eindimensional diskutiert werden.

»Beschäftigten keine weiteren  Belastungen zumuten«
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Der kampf um  
die Rohstoffe
Rohstoffe und VoRpRodukte sind deRzeit knapp und teueR. Welche Wirkung hat 
das auf die Wirtschaft und unsere Branchen? Wird der post-Corona-aufschwung durch 
hohe preise und knappe Güter gebremst? kompakt hat nachgefragt. 
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d ie Autobranche wartet auf Halb-
leiter, die Elektroindustrie auf 
Kunststoffe, die Kunststoffver-

arbeiter selbst wiederum auf Polymere, 
die Kautschukindustrie auf petroche-
mische Vorprodukte, die Chemiebran-
che auf Industrierohstoffe, die Glas-
produzenten auf Folien. Die Liste der 
Engpässe, die sich mit der rasanten 
Rückkehr der Weltwirtschaft auf den 
Wachstumspfad gebildet haben, will 
kein Ende nehmen. Kupfer, Stahl, Alu-
minium, ja selbst Holz. Und so weiter 
und so fort. In Abwandlung des be-
kannten Sprichworts könnte man im 
Moment sagen: Es gibt nichts, was es 
gibt.

Mit wachsenden Impfquoten und sin-
kenden Inzidenzen haben die Industrie-
länder zur Aufholjagd nach der tiefen 
Corona-Krise geblasen. Das gilt nicht zu-
letzt für die Exportnation Deutschland 
und die besonders vom Außenhandel 
abhängigen Industrien der IG BCE. »Un-
sere Branchen erleben aktuell eine 
schnelle und umfassende konjunktu-
relle Erholung«, berichtet Malte Lückert, 
Leiter des Bereichs Industriegruppen in 
der IG BCE. 

so weRde allein für die chemisch-
pharmazeutische Industrie ein neues  
Rekordjahr erwartet. Die Branche selbst 
– eher konservativ in ihren Schätzungen – 
kalkuliert mit einem Plus von 8 Prozent. 
Die Auslastung liegt schon jetzt über 
dem Normalniveau. Sie wäre wahr-
scheinlich noch deutlich höher, wenn 
die Engpässe nicht wären.

In Phasen wirtschaftlicher Erholung 
ist stockender Nachschub zunächst 
nichts Ungewöhnliches. Schließlich 
müssen die Förderung von Rohstoffen, 
die Weiterverarbeitung in den Fabriken 
und die Transportkapazitäten erst wie-
der hochgefahren werden. Nur: Die Ver-
werfungen, die Corona hinterlassen hat, 
sind offenbar beispiellos. 

Hersteller hatten sich in der langen 
Krise zwischenzeitlich andere Kunden-
gruppen gesucht, nun stehen aber die 
alten wieder vor der Tür. Die Rohstoff-
förderer hatten Kapazitäten aus dem 
Markt genommen und keine neuen er-
schlossen – nun fehlen ihre Grundstoffe 
an allen Ecken und Enden. Die Contai-
nerschifffahrt kann ihrem Job nicht 
nachkommen, weil die Frachter in Mega-
Staus vor chinesischen Mega-Häfen  

stehen. Dort machen die Corona-
Schutzbestimmungen eine normale Ab-
fertigung unmöglich. 

»Viele unserer Branchen sind hoch-
gradig von der engen Versorgungslage 
betroffen«, umschreibt es Lückert. »Auf-
träge können nicht fristgerecht und 
umfassend abgearbeitet werden.« Trotz 
der angespannten Lage hätten in den  
IG-BCE-Branchen bislang noch kaum 
Beschäftigte in Kurzarbeit gehen müs-
sen. In anderen Branchen ist das freilich 
schon anders: Einige Autobauer kamen 
darum zuletzt nicht herum. Wenn sie 
die Produktion zurückfahren, hat das in 
der Regel dann wiederum Rückwirkungen 
auf die Auslastung ihrer Zulieferer. 

das jedoch ist nur ein Nebeneffekt 
der Engpässe. Noch gewaltiger sind die 
Verzerrungen, die sich derzeit an der 
Preisfront auftun. Laut Bundesbank  
kosteten Industrierohstoffe im Mai im 
Schnitt 80 Prozent mehr als vor dem 
Ausbruch der Pandemie. China hat 
schon angekündigt, staatliche Rohstoff-
bestände an die Industrie zu verkaufen, 
weil man im Sog der Preisexplosion bei 
Grundstoffen ein Anschwellen der Infla-
tion insgesamt befürchtet. 

In den USA ist es schon so weit. Um  
5 Prozent sind die Preise dort im Mai im 
Vergleich zum Vorjahresmonat gestie-
gen. Dort kommt hinzu, dass das Land 
billionenschwere Konjunkturpakete auf-
gelegt hat, was den Konjunkturmotor 
zusätzlich ankurbelt. 

Auch in Deutschland erreichte die In-
flation zuletzt 2,5 Prozent. Die Bundes-
bank rechnet für den Herbst sogar mit 
einem Wert von gut 4 Prozent. Eine der-
art rasante Geldentwertung hat es zuletzt 
vor gut 30 Jahren gegeben – im Boom 
nach der Wiedervereinigung. Für das  
Gesamtjahr wird mit einem Plus von  
2,6 Prozent gerechnet. 

alleRdings ist die deutsche Infla- 
tion zu einem Gutteil hausgemacht: Die 
Rückkehr zu alten Mehrwertsteuersätzen 
und die Einführung der CO2-Abgabe 
spielen hier eine Rolle, aber eben auch 



aufholjagd hat begonnen — nach  schub stockt 

engpässe in deR chemischen industRie

ergebnisse aus einer aktuellen mitgliederbefragung des Verbands der chemischen  
industrie (Vci).
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die konjunkturbedingt wieder anziehen-
den Rohölpreise. »Gerade die Energie-
preise sind während der Corona- 
Pandemie deutlich gesunken«, erläutert 
IG-BCE-Volkswirt Matthias Opfinger. 
»Die niedrigen Vergleichswerte führen 
automatisch zu stärkeren Preisanstiegen 
im laufenden Jahr.« Den Aufschwung 
könne das jedenfalls nicht ausbremsen, 
allenfalls etwas herauszögern. »Eine  
reelle Konjunkturgefahr lässt sich zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht ableiten.« 

Nahezu alle Konjunkturfachleute rech-
nen mit satten Zuwächsen für Binnen-
wirtschaft und Industrie. Das gewerk-
schaftliche Institut für Makroökonomie 
und Konjunkturforschung (IMK) kalku-

aufholjagd hat begonnen — nach  schub stockt 

liert mit einem Wachstum von 4,5 Pro-
zent in diesem und 4,9 Prozent im kom-
menden Jahr. Allein für dieses Jahr 

rechnen die Auguren mit einem Export-
wachstum von fast 11 Prozent – und ei-
nem weiter steigenden Außenhandels-
überschuss. Das werde sich auch posi- 
tiv auf den Arbeitsmarkt auswirken, die 
Zahl der Arbeitslosen in 2021 und 2022 
könnte um gut 260 000 auf 2,4 Millionen 
sinken. Für die Dax-Konzerne – von denen 
gut jeder dritte zu den IG-BCE-Bran-
chen gehört – kalkulieren Analysten für 
dieses Jahr in Summe mit den höchsten 
Gewinnen der deutschen Wirtschafts-
geschichte. Dabei wird offenbar davon 
ausgegangen, dass sie ihre eigenen 
Preissteigerungen mehr als weitergeben 
können. 
 Lars Ruzic und Inken Hägermann

inflationsRate in deutschland
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kautschuk

explodiert, es fehlt 
an Verschiffungs-
kapazitäten, die 
lieferzeiten verzö- 
gern sich. auch die 
stetige Verknappung 
und Verteuerung von 
petrochemischen 
Vorprodukten, die zur 
kautschukherstellung 
benötigt werden, belastet die 
Branche. 

in deutschland fertigt der großteil der 
rund 70 000 kautschukbeschäftigten 
Reifen, schläuche oder dichtungen für  
die autoindustrie, das material wird aber 
auch für produkte wie schnuller, kondome, 
medizinische handschuhe oder schuh-
sohlen verwandt. der preisanstieg beim 
kautschuk dürfte auch beim endverbrau-
cher landen: michelin und Bridgestone 
haben bereits zum märz die preise um 
rund zwei prozent erhöht, auch continen-
tal kündigte kürzlich eine anpassung der 

die kautschukindustRie 
leidet schon länger unter sich stetig  
verschärfenden problemen mit dem 
Rohstoff naturkautschuk. das hat mehrere 
ursachen: infolge der corona-pandemie 
mussten zahlreiche produktionsstätten  
in asiatischen ländern wie thailand, 
indonesien, malaysia oder Vietnam ihren 
ausstoß stark herunterfahren. wegen der 
massiven kontakt- und Reisebeschrän-
kungen konnten viele wanderarbeiter  
ihre arbeitsstelle nicht erreichen, die 
ernte von Rohkautschuk ist aufwändige 
handarbeit. Verschärft wird die lage 
durch eine seit ende 2020 massiv an- 
gestiegene nachfrage der automobil-
industrie, die nach dem miesen corona-
jahr 2020 ihre produktion wieder hoch- 
fährt. ein geringeres angebot und eine 
höhere nachfrage — das allein führt schon 
zu massiven preissteigerungen. dazu 
kommen die gestörten transportwege 
zwischen asien und europa, die preise für 
seefracht sind auf vielen Routen bereits 

preise an. gerhard weis, Vize-
Betriebsratsvorsitzender des 
michelin Reifenwerks in homburg/
saar, sagt dazu: »wir sowie die 
ganze Branche beobachten mit 
sorge die Verknappung und Ver- 
teuerung von naturkautschuk.« 

diese faktoren würden dazu führen, 
»dass unsere produktionsketten ge- 
stört werden und viel höhere preise  
für Rohstoffe als geplant gezahlt 
werden müssen«, erklärt er. »das 
belastet auch die kolleg*innen, die dann 
teilweise mit kurzarbeit und geldein-
bußen kämpfen.« zudem liege die Be- 
fürchtung nahe, dass in zukunft die 
ganze Reifenproduktion aus europa 
abgezogen werden könnte. »wir müssen 
gemeinsam dafür kämpfen, dass dies 
nicht passiert«, so weis. »dafür müssen 
wir unsere stärken, hohe produktion 
und Qualitätsstandarte sowie liefer-
treue noch mehr intensivieren. gemein-
sam packen wir das.«

so sind einzelne Branchen betroffen
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fast überall probleme mit petro  chemischen Vorprodukten
kunststoff

mussten laut der Befragung weiterhin 
acht von zehn Verpackungsherstel- 
lern wegen der mangelsituation ihre 
produktion drosseln, jeder fünfte sogar 
in erheblichem bis starkem umfang. 
zudem klettern die preise deutlich: seit 
anfang des jahres verzeichneten die 

befragten unternehmen eine Verteue-
rung vieler standard-kunststoffe 

von rund 70 prozent, 
dazu kommen — wie 
in vielen anderen 
Branchen auch 

— stark steigende 
transport- und logistik-
kosten.

Betroffen sind 
mittelständler und 
großunternehmen, 
besonders hart 

trifft es hersteller 
von folienverpackungen, kunststoff-
flaschen sowie Verpackungsbechern. 

sogaR das plastik wird 
mittlerweile knapp: die industriever-
einigung kunststoffverpackungen (ik) 
warnte bereits im märz vor liefer-
schwierigkeiten angesichts des an- 
steigenden mangels an Rohstoffen und 
kunststoff-Vorprodukten. das könne 
sogar die »systemrelevante Versor- 
gung der Bevölkerung mit sicher 
verpackten lebensmitteln und 
medizinischen produkten« 
gefährden, hieß es in 
einer mitteilung. in einer 
umfrage des Branchen-
verbands berichteten  
drei Viertel der unter-
nehmen von einer 
»schlechten bis sehr 
schlechten Versor-
gungslage«. dieser wert 
ist zwar in den vergangenen monaten 
leicht auf 67 prozent gesunken, wie die 
ik anfang juni mitteilte. allerdings 

jürgen mehnert, zuständiger industrie-
gruppen-sekretär bei der ig Bce, kennt 
die hintergründe für die Verknappung. 
zum einen, so erläutert er, fehlen 
grundstoff-importe aus den usa und 
saudi-arabien. während der corona-
krise wurde weniger auto gefahren und 
geflogen — also auch weniger Benzin 
und diesel hergestellt. 

damit sinkt auch die menge der 
petrochemischen Vorprodukte, die bei 
der Verarbeitung von Rohöhl anfallen. 
zudem seien verstärkt anlagen 
ausgefallen. und: die nachfrage aller 
Branchen (automobil, elektronikher-
steller, Bau etc.) ist stark ange- 
zogen, so kauft china angesichts des 
heimischen nach-corona-Booms die 
internationalen märkte leer. Von 
größeren produktionsstörungen in 
deutschland ist ihm allerdings nichts 
bekannt: »die lage ist noch im  
griff.« 

halBleiteR

kaum in ausreichender 
menge zu beschaffen. 

Bei den halbleiter-
herstellern selbst 
sorgt der nachfrage-
Boom für hochbe-
schäftigung. etwa 
beim deutschen 
halbleiter-produzenten 
X-fab mit seiner zentrale 
in erfurt. »der laden 
brummt«, weiß sabine süpke, ig-Bce-
landesbezirksleiterin hessen-thürin-
gen. es deute sich mittlerweile sogar 
ein facharbeitermangel in der Region 
an. »die produktion läuft auf hochtou-
ren«, bestätigt auch X-fab-Betriebs-
ratsvorsitzende elisabeth straube. 
allerdings werde es zunehmend 

schwieriger, silizium, 
andere Vorprodukte 
oder sogar Verpa-
ckungsmaterial zu 
bekommen. produk-
tionsprobleme habe es 
aber bislang nicht 
gegeben. in sachsens 
silicon Valley in dresden 

profitiert auch der dort 
ansässige halbleiterhersteller 

global foundries von der steigenden 
nachfrage. dort werde ein weiterer 
ausbau der produktionskapazitäten 
erwogen, berichtet oliver heinrich, 
landesbezirksleiter nordost. das 
beweise, dass gute industriearbeit auch 
am standort deutschland weiterhin 
konkurrenzfähig sei.

Reihenweise mussten autobauer 
im frühsommer mitarbeiter in kurz-
arbeit schicken — nicht wegen der 
corona-krise, sondern weil es zu wenig 
chips gibt. der halbleiter-mangel ist 
teils hausgemacht: während der hoch- 
phase der pandemie stornierten viele 
hersteller ihre Bestellungen, um geld  
zu sparen. doch dann sprang die welt- 
weite auto-nachfrage schneller an als 
gedacht — die kapazitäten in den chip-
fabriken allerdings waren mittlerweile 
anderweitig belegt, etwa durch den Bau 
von chips für asiatische autobauer oder 
für die elektronik-Branche, deren Bedarf 
ebenfalls stetig steigt. zudem ist der 
Rohstoff silicium derzeit nicht nur teuer 
und heißbegehrt, sondern wegen der 
gestörten transport- und logistikketten 
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fast überall probleme mit petro  chemischen Vorprodukten
chemie

schwer oder schwer 
von steigenden 
kosten bei Vorpro-

dukten betroffen, 
67 prozent 

klagten über 
lange liefer- 
zeiten. Rund 
ein fünftel 

berichtete von 
produktions-

drosselungen auf- 
grund fehlender Vorprodukte. 

zunächst seien petrobasierte grund- 
stoffe knapp geworden, mittlerweile 
ziehe sich das problem durch alle 
wertschöpfungsstufen. der Vci geht 
davon aus, dass sich die situation im 
lauf des jahres entspannt. »auch wir 
sehen die engpässe, doch evonik 

produziert weiterhin auf hohem niveau«, 
sagt martin albers, Vorsitzender des 
gesamtbetriebsrats der evonik indus-
tries ag. »insbesondere dank des 
einsatzes und der engen zusammen-
arbeit der kolleginnen und kollegen aus 
den Betrieben und dem einkauf schaffen 
wir es, trotz Rohstoff- und packmittel-
knappheit und mit momentan ausrei-
chend bestehenden lagerbeständen die 
situation gut zu gestalten.« 

malte lückert, abteilungsleiter 
industriegruppen und Branchen bei der  
ig Bce, verweist zudem darauf, dass 
neben den engpässen bei materialen und 
Vorprodukten sich auch probleme bei der 
Rekrutierung von fachkräften mehren. 
unternehmen sollten deswegen mehr 
azubis einstellen und diese nach der 
ausbildung auch übernehmen, so lückert.

die chemieBRanche 
mit rund 330 000 Beschäftigten 
(ohne pharma) blickt zuversicht-
lich in die nähere zukunft: man 
rechne mit einem produktions-
plus von rund 4,5 prozent und 
einem umsatzwachstum von 
acht prozent, hieß es im 
juni vom Verband der 
chemischen industrie (Vci). 

gebremst wird der 
optimismus allerdings von 
engpässen bei materialien und Vorpro-
dukten (siehe abbildungen seite 14). 
diese engpässe würden bei jedem 
zweiten unternehmen die Betriebsab-
läufe beeinträchtigen, teilte der Vci mit. 
laut einer aktuellen Befragung des 
Verbands fühlen sich 70 prozent  
der teilnehmenden unternehmen sehr 

RaffineRie

starten und landen, muss auch nicht 
aufgetankt werden. in der Raffinerie 
heide wurde angesichts der sinkenden 
nachfrage die auslastung deutlich 
reduziert, kurzarbeit wurde aber 
vermieden, wie Betriebsratschef 
claus-peter schmidtke erläutert. 
teilweise wurde das flugbenzin zu 
deutlich schlechteren preisen bei diesel 
und heizöl unterge-
mischt. als folge der 
sinkenden auslastung 
entstanden in der 
Raffinerie auch 
weniger petroche-
mische produkte, was 
zu einer Verknappung 
der entsprechenden 
Vorprodukte für 
andere industrien 
führte. »erst seit 
anfang des jahres 

steigt die auslastung wieder«, so 
schmidtke. parallel dazu kletterten 
Bedarf und preise für die petroche-
mischen produkte, »die sich derzeit gut 
verkaufen lassen«, erklärt der Beleg-
schaftsvertreter. allerdings seien die 
margen der Raffinerien insgesamt 
»weiterhin nicht so erfreulich, wie sie 
sein sollten«, sagt schmidtke. nach 

seiner einschätzung arbeiten alle 
Raffinerien der Branche, die 
neben flugbenzin auch heizöl 
sowie kraftstoffe für autos und 
lkw produziert, noch nicht 

wieder unter Volllast. die 
derzeitige auslastung 
dürfte branchenweit bei  
70 bis 90 prozent liegen. 
in heide wartet sch-
midtke nun darauf, »dass 

die fliegerei endlich wieder 
richtig losgeht«.

die RaffineRie heide mit 
sitz in hemmingstedt beliefert nicht  
nur den flughafen hamburg mit ei- 
nem großteil des dort erforderlichen 
flugbenzins — sie produziert im schnitt 
jährlich auch rund 450 000 tonnen 
petrochemische Vorprodukte wie Benzol, 
ethylen oder propylen, die bei der Ver- 
edelung von Rohöl entstehen und von der 
chemiebranche und weiteren industrien 
beispielsweise zu wasch mittel, Reifen 
oder innenverkleidungen für autos 
weiterverarbeitet werden. die Raffinerie 
ist damit eine klassische schnittstelle, 
an der sich die auswirkungen der 
corona-krise auf lieferketten und 
Vorprodukte verfolgen lassen. 

als im vergangenen jahr der weltweite 
flugverkehr in folge der corona-ein-
schränkungen fast zum erliegen kam, 
sank der Bedarf an flugbenzin naturge-
mäß drastisch — wenn keine flugzeuge 
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> INTERVIEW ANNAlENA BAERBock

AnnAlenA BAerBock über ihre Pläne für einen Pakt mit der Industrie, das Energiegeld 
für alle, eine arbeitgeberfinanzierte Mindestrente und den Ausbau der Mitbestimmung.

Frau Baerbock, eine zentrale Aufgabe der Zukunft ist 
die klimagerechte Transformation der Industrie. Wie 
wollen Sie Klimaschutz und gute Industriearbeit 
gleichzeitig voranbringen?
Durch einen Pakt mit der Industrie. Alle wissen, dass die Märkte 
der Zukunft klimaneutral sind und die Unternehmen beim Um-
bau hin zur Klimaneutralität deutlich schneller werden müssen. 
Dafür brauchen sie von der Politik aber die Sicherheit, dass sich 
ihre Milliardeninvestitionen, vor denen sie jetzt stehen, in Zu-
kunft rechnen werden. Mein Vorschlag sind Klimaverträge, so-
genannte Carbon Contracts for Difference, über die der Staat die 
Mehrkosten für das Unternehmen ausgleicht, wenn es klima- 
neutral produziert.

Und wie machen Sie die Klimawende auch bezahlbar 
für Menschen mit geringem Einkommen? 
Indem wir zwei Dinge gleichzeitig tun: Sozial- und Klimapoli-
tik vorantreiben. Das heißt, für bessere tarifpolitische Rahmen-
bedingungen, einen höheren Mindestlohn und ein engmaschi-
geres soziales Sicherungsnetz streiten. Und was den CO2-Preis 
anbetrifft: Ich möchte, dass die Einnahmen daraus an die Bür-
gerinnen und Bürger zurückgehen, als Energiegeld: Jeder und 
jede, vom Kind bis zur Rentnerin, bekommt eine pauschale 
Zahlung am Anfang des Jahres. Unterm Strich werden damit 
Geringverdiener*innen und Familien entlastet. Ich weiß, dass 
das zum Beispiel für so manche Pendlerin, die eher wenig ver-
dient, dennoch eine Herausforderung sein kann. Für besonde-
re Härtefälle würden wir daher Zuschüsse zahlen, etwa als 
Kaufförderung für ein E-Auto.

Woher nehmen Sie das Geld für diese Pläne?
Das Energiegeld speist sich ja aus den Einnahmen durch den 
CO2-Preis. Und was Investitionen anbetrifft: Wir wollen die 
Schuldenbremse reformieren und mehr Spielraum für Investi-
tionen schaffen. Es ist doch so: Deutschland ist bei den öffent-
lichen Investitionen im Vergleich der Industrieländer Nachzüg-
ler. Ich will, dass wir wieder Spitzenreiter werden und eine 
Investitionsoffensive starten: in Ladesäulen, den Ausbau der 
Bahn, in emissionsfreie Busse und moderne Stadtentwicklung. 
Solche Investitionen schaffen Wohlstand und Wachstum – und 
geben uns die Chance, aus der Corona-Krise herauszuwachsen.

Ohne den Ausbau Erneuerbarer Energien, der Strom-
netze und der Wasserstofftechnologien wird Deutsch-
land auf dem Weg zur Klimaneutralität nicht voran-
kommen. Das stockt jedoch allerorten — auch weil 
Behörden, Umwelt- und Bürgerinitiativen ihn ver-
schleppen. Wie wollen Sie mehr Tempo in den Ausbau 
der Alternativen bekommen, ohne ihre Kernwähler-
schaft zu verprellen?
Wind und Sonne sind die Rohstoffe des 21. Jahrhunderts. Der Aus-
bau der Erneuerbaren Energien entscheidet mit über die Zukunft 
des Industriestandorts Deutschland. Wir brauchen daher auf  
Bundesebene klare Ziele und verlässliche Rahmenbedingungen 
für den Ausbau der Erneuerbaren Energien – auch als Basis für die 
Wasserstoffproduktion. Um die Genehmigungsverfahren zu be-
schleunigen, sollten Verfahren vereinfacht werden, und es ist mehr 
Personal nötig. Zusätzlich müssen Kommunen verbindlich an den 
Einnahmen aus den Erneuerbaren Anlagen beteiligt werden.

»Mehr Spielraum für
Investitionen schaffen«

Die Bundespolitik steht vor einer Zeitenwende. Das gilt nicht nur 
mit Blick auf die Herausforderungen des kommenden Jahrzehnts, 
sondern auch personell. nach 16 Jahren als Bundeskanzlerin tritt 
Angela Merkel nicht mehr an. Mit Annalena Baerbock (Grüne), 
Armin laschet (cDU) und olaf Scholz (SPD) treten drei Persönlich-
keiten an, Merkel im Amt zu folgen. Was treibt sie an? Welche 
konzepte haben sie für die Zukunft des landes? Wir gehen dem  
in einer Interviewreihe nach. Diesmal: Annalena Baerbock. 
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Allein die Chemieindustrie wird in einer klimaneutralen 
Welt mehr Grünstrom brauchen als heute ganz Deutsch-
land insgesamt an Strom verbraucht. Sein Preis wird da- 
mit zu einem entscheidenden Standortfaktor für unsere 
energieintensiven Industrien. Wie wollen Sie verhindern, 
dass er nicht durch die Decke geht?
Ja, es braucht verlässliche und wettbewerbsfähige Strompreise, 
das ist für die Industrie entscheidend. Zugleich muss die Sektor-
kopplung gestärkt werden. Wir schlagen deshalb eine umfassen-
de Reform der Steuern, Abgaben und Umlagen der Strompreisbe-
standteile vor. So wollen wir die Stromsteuer senken und durch 
die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung auch die EEG-Umlage 
abschmelzen. Übrigens: Schon heute ist Strom aus Erneuerbaren 
Energien günstiger als neue Kohle- oder Gaskraftwerke.

Die Grünen gelten als Partei der Besserverdienenden. 
Wie wollen Sie sozial Schwache besserstellen?
Gerade die Corona-Pandemie hat nicht nur die Stärken unserer 
Gesellschaft gezeigt, sondern auch die Schwachstellen offenge-
legt: Diejenigen, die ohnehin hart kämpfen müssen – Allein-
erziehende, Menschen mit geringem Einkommen, in prekären 
Arbeitsbedingungen – hatten es noch mal schwerer. Und das 
galt für Kinder noch mal mehr. Deshalb möchte ich Kinder und 
Bildung in den Mittelpunkt der Politik rücken. Es braucht eine 
Kindergrundsicherung, die allen Kindern gibt, was sie zum  
Leben brauchen. Zudem sollten wir  Hartz IV zu einer Garantie-
sicherung weiterentwickeln und eine unbürokratische Siche-
rung des Existenzminimums sicherstellen. Das gesetzliche Ren-
tenniveau wollen wir stabilisieren und durch die Einführung 
einer arbeitgeberfinanzierten Mindestrente dafür sorgen, dass 
Geringverdiener*innen höhere Rentenansprüche erwerben 
und im Alter eine Rente erhalten, die deutlich über der Grund-
sicherung im Alter liegt.

In den Betrieben wollen sich die Beschäftigten aktiv 
einbringen und fair bezahlt werden. Wie wollen Sie die 
Garanten dafür — Tarifbindung und Mitbestimmung — 
konkret stärken?
Für einen erfolgreichen Wandel zu fairen Bedingungen in den 
Betrieben ist die Mitsprache und Mitbestimmung der Beschäf-
tigten essenziell. Deshalb schlagen wir ein umfangreiches Pro-
gramm zur Stärkung der Tarifbindung und der Mitbestimmung 
vor. Das umfasst unter anderem ein Bundestariftreuegesetz, 
damit öffentliche Aufträge nur noch an tariflich bezahlende 
Unternehmen gehen. Außerdem werden wir den Tarifaus-
schuss reformieren, damit mehr Tarifverträge branchenweit für 
allgemeinverbindlich erklärt werden können. Die Mitbestim-
mung der Beschäftigten stärken wir, indem Betriebsratsgrün-
dungen und der Ausbau der Mitbestimmungsrechte erleichtert 
werden, etwa bei Weiterbildung, Homeoffice und Klimaschutz-
maßnahmen. Auch die unternehmerische Mitbestimmung von 
Arbeitnehmervertreter*innen stärken wir. Eine Mitbestim-
mungsvermeidung mittels Änderung der Rechtsform des Un-
ternehmens darf es nicht mehr geben. Schon für Betriebe ab 
1000 Mitarbeiter*innen soll eine paritätische Mitbestimmung 
im Aufsichtsrat zwingend werden.

ZUr PerSon

Annalena Baerbock (40) ist 
seit 2018 Bundesvorsitzende 
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und seit 2013 Abgeordnete 
des Deutschen Bundestags. 
Die gebürtige Hannoveranerin 
studierte Politikwissenschaft 
und Völkerrecht in Hamburg 
und london und arbeitete in 
Straßburg und Brüssel. Sie 
lebt mit ihrem Mann und den 
zwei Töchtern in Potsdam. 
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> leserforum

Das Mitgliedermagazin der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energiekompakt

vor ort Kautschuk-Industrie: Zuschuss zum Kurzarbeitergeld für IG-BCE-Mitglieder verdoppelt

tendenzen Bundesjugendkonferenz: Wichtige Impulse für die gesamte Organisation

tipps Corona-Impfung: Was Beschäftigte dazu wissen müssen
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so geht 

vorsorge
Bundesweit einmalig:  

Die Pflegeversicherung 

per Tarifvertrag startet.

01_u1_titel_CareFlex_06_1788617.indd   1

17.05.2021   13:49:34

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

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

und Anregungen.
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> Bitcoin

Fehlende Kontrolle

@ Dass die IG BCE nicht 
allzu kritisch Bitcoin 

(oder Kryptowährungen im 
Allgemeinen) hinterfragt, hat 
sicherlich Gründe. Schließlich 
verdient die Energiewirtschaft 
mit jeder Schürfung und jeder 
Transaktion kräftig mit. Daher 
werde ich hier ein paar aus 
meiner Sicht entscheidende 
Dinge thematisieren:

Was wie ein hehres Konzept 
anmutet – nämlich eine Wäh-
rung zu schaffen, die frei von 
Staat und vor allem Finanz-
industrie ist, ist leider das 
Spielzeug elitärer Freaks und 
Marktradikaler geworden. Wer 
hier wirklich mitspielen will, 
braucht spätestens seit Ende 
2017 nicht mehr »das nötige 
Kleingeld«, sondern immense 
Rechenpower, die natürlich 
entsprechend teuer ist. Für 
normale Arbeiter*innen ist 
der Erfolg darum genauso un-
wahrscheinlich wie ein Lotto-
gewinn.

Außerdem sind Krypto-
währungen durch die völlig 
fehlende Kontrolle ein siche-

rer Hafen für Geldwäsche je-
der Form oder auch Terror-
finanzierung im großen Stil. 
Denn niemand kann derzeit 
verhindern, dass Besitzer die-
ses völlig virtuellen Geldes 
dieses nicht in ganz reale  
Objekte investieren. Das kön-
nen im besten Fall normale 
Waren oder »nur« illegale 
Drogen sein, in schlimmeren 
Fällen Immobilien (die da-
mit legal gekauft wurden), 
Waffen oder im schlimmsten 
Falle gar Menschen.

marcel Thannhäuser, per e-mail

> igbce.de

Einfach Danke!

@Manchmal sollte man 
einfach DANKE sagen! 

Danke für eure schnelle Re-
aktion auf die Pandemie und 
die vielen digitalen Lösun-
gen, um sich auszutauschen 
und weiterzubilden! Und 
auch DANKE für die gute 
Auswahl der Themen, die di-
gital angeboten werden! Ich 
bin einmal mehr stolz, Mit-
glied zu sein. 

martina Pfliegner, per e-mail

> CareFlex schützt vor 
Pflegelücke

Nach vorne gedacht
Ganz, ganz stark. Das 
ist wirklich »mal wieder 

nach vorne gedacht«. Super.
ralf Hron, per facebook

> Preisrätsel

Besser lesbar

@ Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, es soll ja Men-

schen geben, die etwas schlech-
ter sehen können. Deshalb ist 
es doch sicher nicht zu aufwän-
dig die Felder mit den Zahlen 
für das Lösungswort leicht grau 
zu hinterlegen und dadurch  
etwas hervorzuheben. Dann 
könnten diese noch leichter er-
kannt beziehungsweise gefun-
den werden, gerade von Perso-
nen, die etwas schlechter sehen. 

Cornelia Heydorn, per e-mail

Liebe Cornelia Heydorn, 
vielen Dank für diesen einfachen 
und gleichzeitig wirkungsvollen 
Verbesserungsvorschlag. Wir haben 
diesen sehr gerne aufgegriffen und 
auch gleich umgesetzt. 
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VOR ORT

»Ich kenne unsere Leute«
Birgit Biermann leitet seit Jahren den Bezirk Dortmund- 
Hagen. Nun ist sie für den geschäftsführenden  
Hauptvorstand der IG BCE nominiert.

»Wir sind zuversichtlich und bereit«
Startschuss für die Tarifverhandlungen bei Recipharm. 

Tarifrunde Feinkeramik
Gespräche bleiben in erster Runde ohne Ergebnis.

Foto: Markus Feger
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Wie RWE-Landwirte 
Flächen des Tagebaus 
Garzweiler rekultivieren

Fruchtbarer 
Boden
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> vor ort rWE PoWEr

I n Jüchen bei Mönchen-
gladbach ist es an diesem 
Tag windig und kühl auf 

den Feldern. Trotzdem scheint 
die Sonne und in etwa zwei 
Kilometern Entfernung geht 
es gewaltig abwärts – die  
Abbruchkante des Tagebaus 
Garzweiler führt rund 200 
Meter in die Tiefe. Ein Land-
wirtschaftsteam, bestehend 
aus acht Mitarbeitern ein-
schließlich zwei Auszubil-
denden, bewirtschaftet dort 

eine Fläche von 1500 Hektar. 
Sie rekultivieren die Fläche, 
die ehemals Tagebau war, 
nachdem dort Erde verkippt 
wurde. Ihre Arbeit ist zentra-
ler Bestandteil der sogenann-
ten Bergbaufolgelandschaft: 
Nach und nach verschwindet 
der Tagebau durch die ver-
kippte Erde immer weiter und 
die Landwirte machen die 
Erde wieder nutzbar – als 
fruchtbaren und ertragrei-
chen Boden für die umliegen-

den Landwirt*innen sowie 
als Naherholungsgebiet für 
die Anwohner*innen. Sieben 
bis zehn Jahre dauert dieser 
Prozess. 

DER VIELhEckERhOF ist 
eine Außenstelle der RWE  
Power – einer Tochtergesell-
schaft der RWE – die heute 
für die konventionelle Erzeu-
gung von Energie zuständig 
ist. Für den Betriebsratsvorsit-
zenden Walter Butterweck ist 

es da nicht ganz leicht, das 
Personal des gesamten Be-
triebs immer im Auge zu be-
halten, der Kontakt ist stellen-
weise eher lose – so vertritt er 
870 Beschäftigte von Nord-
rhein-Westfalen bis ins baye-
rische Gundremmingen. »Ich 
versuche, die Außenstellen 
jedes Quartal zu besuchen«, 
sagt der 60-Jährige. Ein gro-
ßes Thema sei das aber nicht, 
meint er: »Die Kollegen aus 
der Landwirtschaft kommen 

verwandlung des Bodens
DER VIELhEckERhOF in Jüchen am tagebau Garzweiler ist ein landwirtschaftlicher Betrieb 
zur rekultivierung. Acht Landwirte bearbeiten das Gebiet, damit es wieder nutzbar wird.

1
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immer zu unseren Betriebs-
versammlungen.«

Ferdinand Schmitz (58) ist 
einer dieser Kollegen. Gerade 
bearbeitet er frisch verkippte 
Erde, um dann Luzerne-Saat-
gut einzusäen. »Die Luzerne 
sieht ähnlich wie Klee aus 

und sie ist wichtig, denn sie 
lockert mit ihren zwei Meter 
tiefen Wurzeln den Boden 
auf«, erklärt er. »Und sie sorgt 
dafür, dass sich Bodenlebe-
wesen ansiedeln können«. 

Der Boden sei dadurch  
besser für andere Kulturen wie 
Getreide, Raps oder Zucker- 
rüben vorbereitet. 

Das Team achtet ständig 
auf die Fruchtfolge, damit der 
Boden auch fruchtbar wird. 
Bei den umliegenden Land-

wirtschftsbetrie-
ben sei die Ak-
zeptanz mittler- 
weile hoch »und 
sie nehmen unse-
re ertragreichen 
Böden gerne«, be- 
richtet Schmitz. 
Manche Besu-

cher*innen und Landwirt-
*innen könnten teilweise gar 
nicht glauben, dass diese Flä-
chen einmal Teil eines Tage-
baus gewesen seien. »Das ist 
schon eine super Landschaft 

geworden«, freut sich Schmitz. 
Er ist seit 35 Jahren als Land-
wirt bei RWE dabei und 
macht seine Arbeit bis heute 
gern; der an die Jahreszeiten 
angepasste Rhythmus gefällt 
ihm. »Und es ist schön, mit-
zubekommen, wie sich die 
Landschaft langsam wieder 
wandelt.« 

SEIn kOLLEGE Maximilian 
Dahlem (19) steht auf dem 
noch grünen Weizenfeld ne-
ben dem Traktor, der Dünger 
beinhaltet. Von 2017 bis 
2020 hat er hier seine Ausbil-
dung als Landwirt gemacht 
und befindet sich jetzt im  
Gesellenjahr. Teil seiner Aus-
bildung war die Ein- und  
Aussaat, der Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln und 
Düngern, Pflege und Bedie-
nung der Maschinen so- 
wie Bodenbearbeitung. Dazu 
kommt außerdem die Vieh-
haltung, die er in einem an-
deren Betrieb kennengelernt 
hat – auf dem Vielheckerhof 
werden keine Tiere gehalten. 
Dahlem ist begeisterter Land-
wirt und liebt die Natur: »Ich 
finde es schön, wenn im 
Frühjahr gesät und im Sommer 
wieder geerntet wird.« Dann 
nach sieben Jahren den Erfolg 
zu sehen und sagen zu kön-
nen, »da haben wir gute Ar-
beit geleistet«, sei toll. Bei 
RWE Power werden im rheini-
schen Revier bis 2025 noch 
170 Menschen ausgebildet, 
denn »die Ausbildung ist für 
uns immer noch ein wichtiges 
Thema«, betont Butterweck. 

Der Kollege Norbert Jütte-
meier (60) fährt unterdessen 
mit dem Grubber über ein 
frisch wiederhergestelltes Feld. 
Er ist zuständig für Ein- und 
Aussaat, Bodenbearbeitung 
und Ernte, »aber grundsätz-
lich machen hier alle alles«, 
erklärt er. Gearbeitet wird von 
7 bis 15.30 Uhr, die Arbeit 

richtet sich in der Landwirt-
schaft natürlich nach den 
Jahreszeiten: »Im Frühjahr 
säen wir ein und düngen«, 
sagt Jüttemeier. Von Juli bis 
September wird geerntet. 
Anschließend wird der Bo-
den wieder auf die Aussaat 
vorbereitet und schließlich 
die Winterfrucht gesät. Von 
Oktober bis Februar gibt es 
dann entsprechend weniger 
zu tun. Da hat der Boden 
dann mal Pause.

Mit der Luzerne und zu-
sätzlichen Blühstreifen be-
müht sich das Team außer-
dem um den Artenreichtum 
auf den Feldern. Durch die 
engagierte Arbeit der Land-
wirte haben sich inzwischen 
auch gefährdete Vogelarten 
wie die Grauammer auf den 
rekultivierten Flächen ange-
siedelt.   

Rebecca Hummler

1 | MIT DEM GRuBBER
und anderen Maschinen 
bearbeitet das Team die 
Felder. Im hintergrund ist 
die Abbruchkante des 
Tagebaus deutlich zu sehen. 

2 | DünGER 
ist für die Landwirte 
unverzichtbar. 

3 | AuF DIESEM FELD 
wächst Weizen, wie 
Ferdinand Schmitz erklärt. 

3

2

Die RWE Power ist eine 
100-prozentige Tochter-
gesellschaft des RWE-kon-
zerns und betreibt als solche 
die konventionelle Energie-
erzeugung mittels Braunkohle 
und kernenergie. Sie hat 
ihren Sitz in Essen und köln; 
Betriebsstandorte sind unter 
anderem im Rheinischen 
Revier, in Mülheim-kärlich, in 
Lingen/Ems sowie in Biblis 
und Gundremmingen. Die 
RWE Power beschäftigt rund 
11 000 Mitarbeiter*innen. 
Das Auslaufen der kohle- 
und kernenergie ist zwar von 
der Politik beschlossene 
Sache, die jederzeit 
abrufbare Energie der 
konventionellen kraftwerke 
spielt aber noch viele Jahre 
eine wichtige Rolle für die 
Energieversorgung.

 www.rwepower.de

DAs untErnEhMEn
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»Die Ausbildung ist  
für uns immer noch ein 
wichtiges thema.« 

Walter Butterweck 
Betriebsratsvorsitzender bei 
rWE Power
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E s ist noch früh, als  
Birgit Biermann in ih-
rem Büro in der Bo-

chumer Innenstadt steht und 
aus dem offenen Fenster 
blickt. Ein, zwei tiefe Atem-
züge. Etwas frische Luft und 
eine Tasse Kaffee. Fernab  
von Videocalls und Telefon-
terminen einen Augenblick 
durchschnaufen. »Diese Mo-
mente helfen mir ungemein, 
zwischendurch mal den Kopf 
frei zu kriegen«, sagt sie. 
Dann klingelt ihr Telefon. 
Zurück in die Realität. Das 
nächste Gespräch steht an.

WiE so viElE andere auch, 
saß Birgit Biermann bis zu-
letzt entweder alleine im 
Homeoffice oder alleine im 
Büro. Für die Leitung eines 
Bezirks mit mehr als 100 Be-
trieben, rund 40 Ortsgrup-
pen mit über 19 000 Mitglie-
dern eine sportliche Aufgabe. 
»Meine Arbeit lebt normaler-
weise von persönlichen Ge-
sprächen. Entweder in Betrie-
ben oder bei uns in den 
Büros. Die Arbeit vor Ort 
zeichnet uns als IG BCE ins-
gesamt aus.« Der Digitalisie-
rung zum Dank sei die Arbeit 
in den letzten Monaten zwar 
nicht liegen geblieben, aber 
nochmal strapazierender ge-
worden. »Die gefühlt ständi-
ge Erreichbarkeit, gepaart mit 
der dauerhaften Arbeit vor 
dem Computer, ist für Körper 
und Geist noch mal eine an-
dere Anstrengung gewesen.«

Seit 2017 leitet Birgit Bier-
mann den Bezirk Dortmund-
Hagen. »Ich kenne unsere 

Leute«, sagt sie. Es sei ihr  
immer wichtig gewesen, nah 
dran zu sein, den Kontakt zu 
suchen und den Beschäftig-
ten Gehör zu verschaffen. 
Das sei ihr schon als Kind mit 
in die Wiege gelegt worden. 
Birgit kommt aus einer klas-
sischen Arbeiterfamilie. »Bei 
uns waren alle organisiert«, 
sagt sie. Nach der Schule 
schlägt die gebürtige Hattin-
gerin zunächst einen ande-
ren Weg ein. Uni statt Lehr-
stätte. Die erste in der Familie. 
Rechtswissenschaften an der 
Ruhr-Universität Bochum. »Da-
rüber waren meine Eltern  
natürlich mächtig stolz.«

Nach ihrEm erfolgreichen 
Abschluss fängt Birgit zwar in 
einer Kanzlei an, merkt dann 
aber schnell, dass sie der 
klassische Weg nicht glück-

lich machen wird. »Die Ar-
beit hat mich einfach nicht 
ausgefüllt. Mir hat der Blick 
auf das große Ganze gefehlt. 
Ich wollte mit meinem Studi-
um etwas bewegen und mich 
verstärkt für die Arbeitneh-
merrechte und die Belange 
der Menschen einsetzen.« 

Sie wechselte in den Rechts-
schutz. Erst beim DGB und 
dann bei der IG BCE. Seit 
2006 setzt sie sich nun  
schon für die Interessen ihrer 
Kolleg*innen in den Betrie-
ben ein. Heute ist die 47-jäh-
rige Volljuristin ausgewiesene 
Expertin für Arbeitsrecht, sitzt 
im Aufsichtsrat des Chemie-
konzerns Evonik Industries AG 
und ist stellvertretende Bei-
ratsvorsitzende der DMT- 
Gesellschaft für Lehre und 
Bildung mbH. Das ist die  
Trägergesellschaft für das 

Deutsche Bergbau-Museum 
und die Technische Hoch-
schule Georg Agricola in  
Bochum.

Für Birgit BiErmaNN 
muss Gewerkschaft nah an 
den Leuten und stark in den 
Betrieben sein. »Deshalb ist 
es auch wichtig, weiterhin 
neue Betriebe zu erschließen 
und dort gesunde und durch-
organisierte Strukturen auf-
zubauen. So wie wir es aus 
vielen traditionsreichen Be-
trieben bei uns im Ruhrgebiet 
kennen.« In all den Jahren 
habe sie die ganze Breite  
der Aufgaben innerhalb der 
Organisation kennengelernt. 
Geholfen hat ihr immer 
schon die Fähigkeit, sich 
schnell auf neue Herausfor-
derungen einstellen zu kön-
nen. »Ich liebe die Abwechs-
lung, den Austausch und die 
Arbeit mit den unendlich vie-
len tollen Menschen, die un-
sere Organisation mit ihrer 
Mitgliedschaft unterstützen.«

Die Westfälin hat nicht nur 
die gewerkschaftlichen Grund-
werte wie Miteinander und 
Zusammenhalt mit einer ge-
hörigen Portion rechtlichem 
Fachwissen verknüpft. Sie 
steht auch für all das, was 
heute eine starke und unab-
hängige Frau repräsentiert. 
»Ich finde es gut, dass es in 
unserer Organisation selbst-
verständlich ist, dass Frauen 
in Führungspositionen sind. 
Gleichzeitig sehe ich aber 
auch durchaus noch Steige-
rungspotenziale.«

 Leo Kölzer
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»ich kenne unsere leute« 
sEit JahrEN lEitEt Birgit Biermann die Geschicke des Bezirks Dortmund-Hagen. Nun ist sie 
für den geschäftsführenden Hauptvorstand der IG BCe nominiert. Doch wer ist die Frau, die 
sich im oktober auf dem Gewerkschaftskongress zur Wahl stellen wird? ein Portrait.
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D eutschlands Raffine- 
rien steht ein grund-
sätzlicher Wandel ihrer 

Geschäftsmodelle bevor – und 
das möglicherweise schneller 
als gedacht. Denn offenbar 
könnte die globale Spitze der 
Ölnachfrage, der sogenannte 
Peak Oil Demand, früher er-
reicht werden als bislang er-
wartet. Das geht aus einer ak-
tuellen Studie der Stiftung 
Arbeit und Umwelt hervor, die 
sich im Rahmen der Reihe 
»Branchenausblick 2030+« mit 
Transformationstrends in Raf-
finerien beschäftigt.

DiE vEräNDEruNgEN in 
den internationalen Mineral-
ölmärkten deuten laut der 
Untersuchung auf einen ge-
ringeren Verbrauch von Öl 
bereits ab Mitte des aktuellen 
Jahrzehnts hin; insbesondere, 
wenn das klimapolitische 
Ziel, die Erderwärmung auf 
1,5 Grad Celsius zu begren-
zen, zielstrebig verfolgt wird. 

Ein Rückgang des Mineral-
ölabsatzes hat nicht nur direk-
te Folgen für die 14 deutschen 
Raffineriestandorte. Die Ver-
arbeitungsanlagen der Raffi-

Quelle: eigene Darstellung, basierend auf MWV 2020

Energiebedarf nach Energieträgern

Mineralöl
103 Mio. t

Luftverkehr/
Schifffahrt 

Stoffliche Nutzung
(z. B. Chemie)

 Wärme

Straßenverkehr

9 %

19 %

17 %
55 %

so ist der Energiebedarf in Deutschland verteilt. 

nerien sind mit den Anlagen 
der petro-chemischen Indus-
trie eng vernetzt. Wird weniger 
Mineralöl veredelt, entstehen 
auch weniger Zwischenpro-
dukte zur Weiterverarbeitung, 
die in anderen Branchen be-
nötigt werden. 

DiE ENErgiE- uND Emis- 
sioNsiNtENsivE BraNchE 
steht auf dem Weg zur Kli-
maneutralität auch regulato-
risch vor riesigen Herausfor-
derungen. Deutschland und 
Europa wollen bis 2030 die 
Emissionen in Produktions-

prozessen in 
Raffinerien 
und anderen 
energieinten-
siven Bran-
chen stark 
vermindern. 
Mit einem 
Ausstoß ihrer 
Anlagen von 
23,2 Millio-
nen Tonnen 
CO2 (2019) 
liegen die 
Raffinerien 
an zweiter 
Stelle nach der 
Eisen- und 

Stahlindustrie. Um den stetig 
zunehmenden Umwelt- und 
Klimaschutzauflagen gerecht 
werden zu können, wird die 
Branche am EU-Emissions-
handelssystem teilnehmen 
müssen – das wiederum be-
deutet eine hohe Kostenbelas-
tung. Deswegen gelten die 
Raffinerien als stark bedroht 
von Verlagerungen an Stand-
orte abseits des Emissions-
handelsbereichs, um die Kos-
ten zu senken. Das wird als 
»Carbon-Leakage-Risiko« be-
zeichnet.  Notwendig für Raf-
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raffinerien müssen grün werden
BErliN | Große Herausforderungen bei umstellung auf neue Geschäftsmodelle 

finerien wäre deswegen ein 
Schutzmechanismus vor stetig 
steigenden Kosten für Emissi-
onszertifikate. 

DiE miNEralöliNDustriE 
in Europa spielt schon seit ei-
nigen Jahren den Umbau der 
Geschäftsmodelle durch. Das 
Ziel ist, Multi-Energieunter-
nehmen zu werden. Erste De-
karbonisierungsprojekte und 
der Bau von Pilotanlagen die-
nen dazu, das bisherige Ge-
schäft mit Öl und Gas nach 
und nach durch Strom aus 
erneuerbaren Energien, die 
Produktion von grünem Was-
serstoff und die Herstellung 
von biogenen und syntheti-
schen Kraftstoffen zu erset-
zen. So wird etwa im Projekt 
»Westküste 100« in Schles-
wig-Holstein getestet, wie 
eine regionale Wasserstoff-
wirtschaft im industriellen 
Maßstab entstehen kann. Die 
großtechnische Produktion 
wird bundesweit allerdings 
erst in fünf bis sieben Jahren 
zu nennenswerten verfügba-
ren Mengen im Markt führen. 
Bis dahin sind Investitionen 
erforderlich, die europaweit 
auf 400 bis 650 Milliarden 
Euro geschätzt werden.

DiE rEalisiEruNg der 
Transformation von Raffineri-
en hin zu Klimaneutralität ist 
aber noch weitgehend unge-
klärt und eine klare Beschrei-
bung für den Wandel von Raf-
finerien liegt nicht vor. Eine 
Roadmap für die Branche 
könnte den Aufbau tragfähiger 
Geschäftsmodelle für Roh-, 
Brenn- und Kraftstoffalternati-
ven voranbringen.

Die Entstehungskosten für 
regenerativ erzeugten Strom 

in Deutschland bleiben vor-
aussichtlich auch bis 2030 
auf einem hohen Niveau. 
Kurzfristig wird strombasier-
ter Flüssigkraftstoff (Power to 
Liquid, PtL) aus heimischer 
Produktion ohne zusätzliche 
finanzielle Unterstützung nicht 
wettbewerbsfähig sein. Die 
Kapazitäten für die Erzeu-
gung regenerativen Stroms in 
Deutschland werden nach ak-
tuellem Planungsstand zu-
dem nicht ausreichen, um 
den Bedarf aller elektrischen 
Anwendungen zu decken. Vo-
raussichtlich werden daher 
größere Mengen an Wasser-
stoff und PtL-Kraftstoffen zu-
künftig aus Regionen mit 
günstigeren Bedingungen im-
portiert werden müssen. 

 red

Beschäftigung 
sichern 
Die vielfältigen herausfor-
derungen für die deutsche 
mineralölindustrie standen 
im Juni im mittelpunkt 
einer strategiekonferenz 
von ig-BcE-chef michael 
vassiliadis mit rund 40 
Betriebsratsmitgliedern 
und manager*innen aus der 
Branche. schwerpunkt 
dabei waren die Wasser-
stoff-strategien und der 
transformationsprozess 
der raffinieren. Die runde 
diskutierte unter anderem 
darüber, wie der anstehen-
de Wandel beschäftigungs-
sichernd gestaltet werden 
kann – und wo welche 
Zukunftsprojekte gestartet 
sind. 
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IG-BCE-Betriebsbetreuer Stefan 
Plenk kämpft für die Beschäf-
tigten von Recipharm.

»Wir sind zuversichtlich und bereit«
WaSSERBuRG am Inn | startschuss für tarifverhandlungen bei recipharm

E s ist eine Erfolgsgeschichte 
bei Recipharm im ober-

bayrischen Wasserburg am Inn: 
Engagierten Mitgliedern und 
dem Team des IG-BCE-Bezirks 
München ist es gelungen, einen 
Großteil der circa 400 Mit-
arbeiter*innen des Pharma- 
zulieferers gewerkschaftlich zu 
organisieren. Nun folgt der 
zweite Schritt: Recipharm soll 
tarifgebunden werden. Dafür 
haben die Gewerkschaftsmit-
glieder am Standort eine Tarif-
forderung aufgestellt und den 
Arbeitgeber zu Verhandlungen 
aufgefordert.

Zuvor wurden Vertrauens-
leute und eine Tarifkommis- 
sion gewählt, verschiedene  
Aktionen sowie Mitgliederver-
sammlungen (digital und vor 
Ort) durchgeführt. Außerdem 
hat die IG BCE München eine 
Tarifumfrage für alle Beschäf-

tigten organisiert um – Corona 
zum Trotz – deren Wünsche 
und Anregungen für einen  
Tarifvertrag einzuholen. Das 
Ergebnis war eindeutig: Die 
Mitarbeiter*innen verlangen 
eine Angleichung der Löhne an 
das Lohnsystem des IG-BCE-
Tarifs der Chemie Fläche Bayern 
und die Einführung eines Ent-
geltgruppenkatalogs. Darüber 
hinaus fordern sie das Ur-
laubs- und Weihnachtsgeld der 
Chemischen und Pharmazeu-
tischen Industrie.

»Der Arbeitgeber kann es 
sich leisten«, betont IG-BCE-
Betriebsbetreuer Stefan Plenk. 
Der Gewerkschaftssekretär des 
IG-BCE-Bezirks München wei-
ter: »Und wir haben den Wil-
len, dies auch zu erreichen.« 
Auch die Arbeitgeberseite zeig-
te sich in den ersten Verhand-
lungsgesprächen gewillt, einen 

K eine Einigung in Sicht: 
Die Tarifkommission der 

IG BCE hat die Verhandlun-
gen mit den Arbeitgebern der 
Feinkeramik-Industrie unter-
brochen. Das Angebot der Ar-
beitgeber für die rund 17 000 
Beschäftigten sei nicht akzep-
tabel gewesen, wie IG-BCE-

Verhandlungen vertagt
FRanKFuRt | tarifrunde Feinkeramik: Gespräche bleiben in erster runde ohne ergebnis

Verhandlungsfüh-
rer Bernd Stahl 
erklärte. Die zweite 
Tarifrunde findet 
am 14. Juli in Kassel 
statt.

»In den Gesprä-
chen war null Be-
wegung, wir sind 
keinen Schritt wei-
tergekommen. Das 
ist sehr frustrie-

rend«, so Stahl. Es werde ein 
sehr langer und harter Weg, 
um zu einem Tarifergebnis zu 
kommen. »Aber wir geben 
nicht klein bei«, sagte er 
kämpferisch.

Die IG-BCE-Tarifkommis-
sion hatte für die Beschäftig-
ten der Feinkeramik-Indust-

rie (West) eine deutliche 
Erhöhung der Vergütungen 
gefordert, eine Weiterent-
wicklung der tariflichen Ein-
malzahlungen (wie zum Bei-
spiel dem Demografie-Betrag 
oder dem Urlaubsgeld) sowie 
eine Laufzeit des Tarifver-
trags von zwölf Monaten. 
Die wirtschaftlichen Aus-
sichten für das laufende Jahr 
seien größtenteils optimis-
tisch und mittelfristig auf Er-
folgskurs, so Stahl.

Die feinkeramische Indus-
trie umfasst die Sparten Por-
zellan, Sanitärkeramik und 
technische Keramik. Techni-
sche Keramik findet zum 
Beispiel im Autobau Anwen-
dung.  Rebecca Hummler

tarifmeldungen
KunStStoFF oSt | nach 
zwei Verhandlungen immer 
noch kein abschluss in Sicht. 
Die tarifkommission FaKu 
(Fachabteilung Kunststoff 
verarbeitende Industrie) 
fordert für die 1 900 Be- 
schäftigten eine Erhöhung 
der Vergütungen, eine 
arbeitszeitreduktion um  
90 minuten (bei vollem 
Lohnausgleich) und eine 
Erhöhung der Jahresleistung 
von 90 auf 95 Prozent nur 
für IG-BCE-mitglieder. 

aVEu | In erster Runde keine 
Einigung mit dem arbeitge-
berverband energie- und 
versorgungswirtschaftlicher 
unternehmen e. V. (aVEu):  
IG BCE und ver.di fordern in 
gemeinsamen Verhandlungen 
eine Erhöhung der Vergütun-
gen um fünf Prozent und der 
ausbildungsvergütungen um 
pauschal 75 Euro. Zur tarif- 
gruppe gehören 100 unter-
nehmen in ostdeutschland, 
unter anderem aus den 
Bereichen Strom und Gas. 

VERaLLIa | nach extrem 
hartem Ringen endlich eine 
Einigung: In der vierten Ver- 
handlung haben sich IG BCE 
und arbeitgeber auf einen 
abschluss für die 1 900 Be- 
schäftigten des Behälterglas-
herstellers geeinigt. Im Juni 
2021 und im Februar 2022 
erhalten alle arbeitneh-
mer*innen insgesamt 800 Euro 
Corona-Bonus (400 Euro  
für auszubildende und dual 
Studierende). ab Juli 2021 
und ab Juli 2022 steigen die 
Entgelte in zwei Stufen um 
insgesamt 3,9 Prozent. Die 
Vergütungen für auszubil-
dende und dual Studierende 
erhöhen sich überproportional 
ab September 2021.

eigenen Tarifvertrag einzufüh-
ren und blockierte die Auf- 
forderung der IG BCE zu  
Verhandlungen nicht. Stefan 
Plenk erwartet den Abschluss 
eines Haustarifvertrags in die-
sem Jahr. Er unterstreicht: »Wir 
sind zuversichtlich und be-
reit.«  Michael Kniess
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D as Auslaufen der Kohle-
verstromung sozialver-

träglich gestalten – das ist ein 
zentrales Ziel der IG BCE. Für 
den gesamten Anpassungs-
prozess in den kommenden 
Jahrzehnten hat sie ein eng 
geknüpftes Sicherheitsnetz 
durchgesetzt, zunächst beim 
Kohlekompromiss in der  
Politik, anschließend in Ta-
rifverträgen mit den Unter-
nehmen.

Eine zentrale Rolle spielt 
dabei das sogenannte Anpas-
sungsgeld (APG) – eine staat-
liche Lohnersatzleistung, die 
älteren Beschäftigten einen 
vorzeitigen Ausstieg aus dem 
Arbeitsleben möglich macht, 
wenn Kraftwerke stillgelegt 
oder Tagebaue geschlossen 
werden. Nun haben die ers-
ten Beschäftigten ihre APG-
Zahlungen erhalten. 

Die IG BCE hat dazu Tarif-
verträge mit den beteiligten 
Unternehmen (beispielsweise 
RWE, Uniper und LEAG) abge-
schlossen. Damit einigten sich 
die Sozialpartner unter ande-
rem darauf, auf betriebsbe-

dingte Kündigungen zu ver-
zichten und das staatliche APG 
betrieblich aufzustocken. 

Von dieser Regelung profitie-
ren auch die Beschäftigten von 
RWE Power, die unter anderem 
Braunkohle verstromt. In einer 
ersten Phase zum 1. Mai bezie-
hen bei RWE Power seitdem  
96 Beschäftigte die Lohner-
satzleistung. Der Gesamtbe-
triebsratsvorsitzende Harald 
Louis betont: »Die Absiche-
rung durch das APG und den 
Aufstockungsbetrag nach dem 
Tarifvertrag für den Kohleaus-
stieg macht die Entscheidung, 
den Arbeitsplatz aufzugeben, 
leichter.« Und jüngere Beschäf-
tigte bekämen dadurch Pers-
pektive und Sicherheit.

»Die IG BCE hat mit ihrem 
Engagement und den Erfah-
rungen zum Thema APG den 
sozialen Blackout im rheini-
schen Braunkohlerevier ver-
hindert«, so Louis. Personal-
vorstand und Arbeitsdirektor 
von RWE Power, Kemal Raza-
nica, sagt: »Das APG ist bei 
RWE Power sehr gut angelau-
fen. Gemeinsam mit unseren 

Sozialpartnern haben wir ein 
attraktives Paket geschnürt, das 
die staatliche APG-Leistung 
flankiert.« Die Annahmequote 
sei »erfreulich hoch«, wie er 
berichtet.

Durch die Lohnersatzleis-
tung können ältere Beschäftig-
te vorzeitig in den Ruhestand 
wechseln; ihre Rentenabschlä-
ge werden dadurch ausge- 
glichen. Der Anspruch ist an 
Voraussetzungen geknüpft und 
muss anlassbezogen erfolgen. 
So müssen Beschäftigte zum 
Zeitpunkt ihres Ausstiegs min-
destens 58 Jahre alt sein, und 
die Kündigung muss aufgrund 
einer Stilllegung nach dem 
Kohleverstromungsbeendi-
gungsgesetz erfolgt sein.

Das APG wird nach der 
Höhe der Rentenanwartschaf-
ten berechnet und maximal 
fünf Jahre ausgezahlt – bis zum 
frühestmöglichen Rentenein-
tritt der Arbeitneh mer*innen. 
Der gesamte Prozess wird auf- 
grund der unterschiedlichen 
Austrittszeitpunkte der Beschäf-
tigten bis 2048 andauern.   
 Rebecca Hummler

»Sozialen Blackout verhindert«
aLSDoRF | erste Beschäftigte erhalten Anpassungsgeld nach dem kohlekompromiss

CareFlex Chemie: Bonus für IG-BCE-mitglieder
HannoVER | Pflegeschutzbrief bietet kostenfreien service und zusätzliche leistungen

am 1. Juli ist die arbeit-
geberfinanzierte und soli-

darische Pflegezusatzversiche-
rung CareFlex Chemie ge- 
startet. Mit ihr sind nun alle 
Beschäftigten im Tarifbereich 
der chemischen Industrie ge-
gen das Pflegerisiko abgesi-
chert. Dabei ergänzt CareFlex 
Chemie nicht nur die Leistun-
gen der gesetzlichen Pflegever-
sicherung. IG-BCE-Mitglieder 
erhalten im Rahmen einer  
Beratung einen Pflegeschutz-

brief, der im Leistungsfall zu-
sätzliche Pflegeleistungen der 
Johanniter Unfallhilfe und 
weitere Services umfasst. 

Zwei Voraussatzungen müs-
sen allerdings gegeben sein: 
Arbeitnehmer*innen müssen 
anspruchsberechtigt und zum 
Zeitpunkt des Eintritts in die 
tarifliche Pflegezusatzversiche-
rung IG-BCE-Mitglied sein. 
Den Nachweis müssen die 
Chemiebeschäftigten bei der 
Beratung erbringen.

Um im Pflegefall die Leis-
tungen der Johanniter in An-
spruch nehmen zu können, 
müssen Beschäftigte weiterhin 
IG-BCE-Mitglied sein und das 
auch nachweisen können. 

Mitglieder melden sich im 
Leistungsfall telefonisch bei 
der IG-BCE-Bonusagentur un-
ter: 030/816901-4450. Diese 
Meldung muss zusätzlich zur 
Beantragung des Pflegemo-
natsgeldes bei der Barmenia 
erfolgen.  red

Grüner Strom 
vom Windpark
RWE und BaSF planen ge- 
meinsam in der nordsee 
einen Windpark, um dort 
grünen Strom für das Werk 
Ludwigshafen zu gewinnen. 
Im Beisein von IG-BCE-Chef 
michael Vassiliadis haben die 
Konzernchefs eine entspre-
chende absichtserklärung 
unterzeichnet. ab 2030  
soll der riesige Windpark  
mit einer Leistung von zwei 
Gigawatt klimaschonenden 
Strom liefern, um die Basis- 
chemikalien-Produktion in 
Ludwigshafen zu elektrifi-
zieren und Wasserstoff zu 
erzeugen. Die Investitions-
kosten liegen bei rund vier 
milliarden Euro. 

➤  Gutschein in Höhe von 300 
Euro für eine freie auswahl an 
Leistungen der Johanniter

➤  kostenfreie allgemeine Pflege- 
beratung zu Hause und 
persönliche Hilfe bei der 
Beantragung von gesetzlichen 
Pflegeleistungen

➤  nach erfolgter Pflegeberatung 
wird die Einrichtung und der 
Betrieb eines Hausnotruf-
Systems für die ersten drei 
monate übernommen

DAs sinD Die leistunGen
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Bodensee-Feeling statt Videocam zu Hause
MARKELFINGEN | Landesbezirksjugend bei der Bundesjugendkonferenz: Präsenzveranstaltung kam gut an

Drei Tage lang diskutierten 
bundesweit 150 junge Ge
werkschafter*innen die An
träge der 7. Ordentlichen  
Bundesjugendkonferenz – meist 
virtuell. Nicht so im Landes
bezirk BadenWürttemberg: 
Der Südwesten ließ es sich 
nicht nehmen, als einziger zur 
Veranstaltung vor Ort einzu
laden – in das DGBJugend
camp in Markelfingen, direkt 
am Bodensee gelegen. »Da 
geht es doch auch um ein  
Gemeinschaftsgefühl, welches 
wir mit einem ausgeklügelten 
Hygienekonzept absolut sicher
stellen konnten«, blickt Lan
desbezirksjugendsekretär Yan
nick Schulze auf eine ge 
lungene Veranstaltung Mitte 
Mai zurück. Tatsächlich muss
ten sich vor Ort alle Delegier

ten, die beiden Mitglieder  
im ehrenamtlichen Hauptvor
stand, Frank Gottselig und 
Klaus Kreidler, sowie die 
Hauptamtlichen täglich auf 
das Virus testen lassen. Zudem 
durfte jede*r nur ein Zelt be
legen. »Die Abstandsgebote 
konnten wir in einem Camp, 
welches normalerweise auf 
240 Menschen ausgelegt ist, 
problemlos einhalten«, so 
Schulze. 

»Es wAR supER, dass wir 
damit mal von all den Video
konferenzen wegkamen«, lobt 
Maik Pieritz, Vorsitzender der 
Jugend und Auszubilden
denvertretung (JAV) bei Fuchs 
Schmierstoffe. »Es war ein tol
les Miteinander und trotz aller 
Einschränkungen ein gemein

schaftliches Feeling.« Den 
23Jährigen wählten die Dele
gierten in den Bundesjugend
ausschuss (Buja) der IG BCE 
– gemeinsam mit Tina Krab
krantham. Mit ihr wird 
kompakt ein Interview in 
der Septemberausgabe veröf
fentlichen. »Im Buja möchte 
ich BadenWürttemberg mit 
einer starken Stimme vertre
ten und mich natürlich dafür 
einsetzen, die sachgrundlose 
Befristung nach der Übernah
me beziehungsweise eine er
neute Probezeit abzuschaf
fen«, verspricht Pieritz.

AucH VERENA stRItt, JAV
Vorsitzende bei Freudenberg 
(Oberwihl), zeigt sich mit der 
inhaltlichen Diskussion der 
Veranstaltung sehr zufrieden. 

»Wir haben uns für die dual 
Studierenden, die traditionell 
badenwürttembergische Be
triebe ausbilden, auf Bundes
ebene stark gemacht«, sagt die 
23Jährige. Dabei gehe es un
ter anderem darum, dass sich 
die IG BCE künftig dafür ein
setzen solle, dual Studierende 
und Auszubildende gleich zu 
behandeln. »Das gilt insbe
sondere für die Politik, die das 
Berufsbildungs und das Be
triebsverfassungsgesetz dahin
gehend anpassen muss«, so 
die junge Informatikkauffrau. 
Zudem solle sich die Gewerk
schaft beim Gesetzgeber dafür 
stark machen, dass die JAV  
bei der Einstellung neuer Aus 
zubildenden ein Mitsprache
recht bekommen soll.

Axel Stefan Sonntag

Mit Abstand — und täglichen tests: Als einziger Landesbezirk bot 
Baden-württemberg die Veranstaltung in präsenz an.

spaß inklusive: Das wetter spielte am direkt am Bodensee gelegenen 
camp mit.

Die Landesjugend vertrat ihre themen enga-
giert (Foto: Antragsberatung mit Nils Diesel).

Voll konzentriert: sebastian Frank ver-
fasst seine Rede für die Antragsdebatte.

Bundesweit lief die Veranstaltung virtuell. Dem Er-
folg der Konferenz tat dies keinen Abbruch.
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BadenWürttemberg ist der 
bundesweit größte Pharma
Standort. Von den rund 
81 000 Beschäftigten, für die 
der Landesbezirk in der ge
samten Chemieindustrie zu
ständig ist, arbeiten inzwi
schen 52 Prozent bei »Pharma 
& Arznei«. »2010 lag dieser 
Anteil noch bei 44 Prozent. 
Das macht klar: Der Sektor ist 
auf Wachstumskurs«, betont 
Landesbezirksleiterin Catha
rina Clay. Die Betriebe teilen 
sich auf in forschende Phar
maUnternehmen, Hersteller 
von Medizintechnik, Generi
ka, Homöopathie und Natur
arznei sowie Lohnfertiger und 
Labordienstleister. Die IG BCE 
wird ihre politische Arbeit 
und ihre konkreten Aktivi 
täten künftig verstärkt auf  
die Branche lenken – entspre
chend eines jüngst von der 
Landesbezirksdelegiertenkon
ferenz verabschiedeten An
trags. »Wir wollen dichter an 
den Bedürfnissen der Arbeit
nehmer*innen sein, die in 
diesen hochinnovativen und 
krisenfesten Betrieben tätig 
sind«, so Clay. Das gelte für 
alle Angestellten – ob Unge
lernte beziehungsweise Ange
lernte, Fachkräfte oder Akade
miker*innen. 

Grund genug für kompakt, 
in den kommenden sieben Aus
gaben eine Serie »Pharma & 
Arznei« zu veröffentlichen. »Die 
Bandbreite dieses Wirtschafts
zweigs ist immens. Die Produk
te und Dienstleistungen neh
men fast alle Menschen in 
Anspruch«, 
verdeutlicht 
Clay. Und 
zwar durch
aus abseits 
von Arzt und 
Rezept. Bei
spielsweise 
stieg der Jahresumsatz von  
freiverkäuflichen Arzneimitteln 
(»OTCMarkt«) von 8,1 Milli
arden (2015) auf 9,4 Milli 
arden Euro (2019). Rund  
jede achte in der Apotheke  
abgegebene Packung ist in
zwischen ein pflanzliches 
(Phytopharmaka) oder ganz
heitliches Arzneimittel (Ho
möopathie). Bei letzterer The
rapieform gaben in einer 
repräsentativen ForsaUmfra
ge 55 Prozent der Befrag 
ten an, sie zu nutzen. Viele 
Verbraucher*innen wollen 
also nicht mehr nur alleine auf 
die Schulmedizin vertrauen, 
nutzen sogar womöglich  
Nahrungsergänzungsmittel 
oder pflanzliche Wirkstoffe, 

7+8/2021: Auftaktartikel 

9/2021: Phytopharmaka

10/2021: generika

11/2021:  Forschende arznei- 

mittelhersteller

12/2021: Homöopathie

1/2022: Lohnfertiger

2/2022: medizintechnik

3/2022: Labordienstleister

sERIE »pHARMA & 
ARzNEI«

Ob Labordienstleister, phytopharmaka (Foto: Baldrian), Arzneimittelhersteller oder Forschung: Die Diversität der Branche ist enorm (von links nach rechts).

um Krankheiten vorzubeugen. 
Doch bis zu welchem Punkt 
kann dies funktionieren – was 
ist bei Krankheiten wie Krebs 
oder Aids?

Große Pharmakonzerne set
zen deshalb vor allem auf  
Forschung und Entwicklung 

(F&E). 2019 investierten die 
im Verband forschender Arz
neimittelhersteller organisier
ten Unternehmen rund acht 
Milliarden Euro in F&E – eine 
Rekordsumme. Im Trend 
liegt die personalisierte Me
dizin. Statt dass – wie bislang 
üblich – Arzt und Patient ver
schiedene Arzneimittel und 
kombinationen »probieren«, 
sollen maßgeschneiderte The
rapien helfen. Sie berücksich
tigen genetische, molekulare 
und zelluläre Besonderheiten. 
Gerade für Krebspatienten 
könnte dies der Durchbruch 
sein. Könnte – denn die  
Barmer verweist bei diesen 
neuen Onkologika auf Kos
ten von 100 000 Euro pro Arz

neimittel, Patient und Jahr. 
Aber: Darf diese Frage in  
einem solidarischen Ge
sundheitssystem eine Rolle 
spielen? 

»Wir möchten die Branche 
mitsamt den Menschen, die  
sie ausmachen, aus unter
schiedlichen Blickwinkeln be
trachten«, sagt Catharina Clay. 
»Wie verschieden ihre Arbeits
wirklichkeiten und Bedürfnis
se sind, wollen wir kennenler
nen.« Als ersten Schritt plant 
der Landesbezirk für 2022 eine 
groß angelegte Beschäftigten
befragung. Über die Ergebnisse 
wollen wir dann mit den Men
schen reden und für ihre  
Herausforderungen gemein
sam Ideen entwickeln«, ver
spricht Clay. 

Axel Stefan Sonntag

 
»es gibt nicht die eine 
Pharma-Branche.« 
 
catharina clay  
LandesbezirksleiterinFo
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»pharma & Arznei« gezielt angehen
stuttGARt | neue kompakt-Serie nennt die spartenspezifischen Herausforderungen/Beschäftigtenbefragung geplant
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Während die Infektionszahlen in Deutschland abflachen und die  
Lockerungen zunehmen, bleibt es unsicher, wann wir vollends zur 
Normalität zurückkehren. In den Betrieben sind die Herausforde-
rungen des Infektionsschutzes nach wie vor hoch und es bedarf im-
mer noch digitaler Möglichkeiten, um die Beschäftigten mitzuneh-
men. Wir unterstützen euch sowohl in technischer Hinsicht als auch 
mit Tipps und Tricks, damit euer Auftritt im digitalen Raum gelingt. 
Wenn ihr Hilfe braucht, wendet euch gerne an euren Bezirk.

Agfa-Schließungspläne
PeISSeNBeRg/PeITINg | einigungsstelle eingerichtet

Die Auseinandersetzungen um 
die Zukunft von 160 Arbeits-
plätzen an den beiden Agfa-
Standorten in Peißenberg und 
Peiting gehen in eine neue 
Runde. Zusammen mit dem 
Betriebsrat setzt sich der  
IG-BCE-Bezirk München für 
den Erhalt möglichst vieler  
Arbeitsplätze beziehungsweise 
einen guten Sozialplan ein.

Nach fünf Verhandlungs-
runden zu den geplanten  
Teilschließungsplänen hat der 
Arbeitgeber nun die Eini-
gungsstelle angerufen. Er 
möchte auf diesem Weg ver-
suchen, einen Interessenaus-
gleich zur Umsetzung der 
Maßnahmen zu erreichen. 
Verschiedene Vorschläge des 

Betriebsrats und der IG BCE  
zur Rettung von Arbeitsplätzen 
wurden vom Arbeitgeber bis-
lang ausgeschlagen, da dieser 
darin keinen mittelfristig wirt-
schaftlichen Sinn sieht.

Vor allem am Standort Pei-
ting, der komplett geschlossen 
werden soll, werden viele der 
60 Mitarbeiter*innen Schwie-
rigkeiten haben, neue Stellen zu 

finden. Die Tätigkeiten am 
Standort im Bereich der 
Feinoptik sind hochspezia-
lisiert. Hinzu kommen das 
hohe Durchschnittsalter der 
Belegschaft und die corona-
bedingten Probleme.

Am Standort in Peißen-
berg ist zudem eine Teilstill-
legung in der Produktion 

geplant, von der etwa 100 Ar-
beitsplätze betroffen wären. 
»Die IG BCE fordert daher für 
die Beschäftigten einen gut  
dotierten Sozialplan sowie die 
Einrichtung einer Transfer- 
gesellschaft, um die entstehen-
den Härten zu vermeiden«, be-
kräftigt Stefan Plenk, betreuen-
der Gewerkschaftssekretär des 
IG-BCE-Bezirks München.

In enger Abstimmung mit 
dem Betriebsrat und weiteren 
externen Beratern bereitet  
die Verhandlungskommission 
die Einigungsstelle akribisch 
vor. Sie wird alles versuchen, 
um Arbeitsplätze zu retten 
und einen möglichst guten 
Sozialplan zu erkämpfen. Für 
die IG-BCE-Mitglieder an 
den beiden Standorten be-
deutet dies, dass sich ihre Ge-
werkschaft als starker und 
verlässlicher Partner für ihre 
Zukunft und die Zukunft der 
Arbeitsplätze in Peißenberg 
und Peiting mit aller Kraft 
einsetzen wird. »Wir werden 
dabei nicht lockerlassen«, 
unterstreicht IG-BCE-Betriebs-
betreuer Stefan Plenk.

MüNcHSMüNSTeR | Betriebs-
versammlungen sind mehr als 
eine Pflichtveranstaltung. Sie 
sind ein zentrales Element in 
der Kommunikation zwischen 
Betriebsrat und Mitarbeiter-
schaft. Mehr noch. Das Be-
triebsverfassungsgesetz ist ein-
deutig: »Der Betriebsrat hat 
einmal in jedem Kalendervier-
teljahr eine Betriebsversamm-
lung einzuberufen und in ihr 
einen Tätigkeitsbericht zu er-
statten.« Soweit die Theorie. 
Aber wie funktioniert das in 
Zeiten von Corona? Bei Basell 
Polyolefine in Münchsmüns-
ter hat der Betriebsrat um 
Christian Hauber bewiesen, 
dass Betriebsversammlungen 
auch digital gelingen können.

»Wir haben mit diesem For-
mat sehr gute Erfahrungen  
gemacht«, betont der Betriebs-
ratsvorsitzende des bayeri-
schen Chemiewerks in der 
Nähe von Ingolstadt. Pande-

miebedingt aus der Not  
geboren, wurde aus der Be-
triebsversammlung via Video-
konferenz-Tool ein Erfolgs-
modell: »Bereits bei unserem 
ersten Zusammenkommen im 
Dezember 2020 war die Reso-
nanz sehr positiv. Die Zahl de-
rer, die sich eingewählt haben, 
war größer als bei Betriebs-
versammlungen in Präsenz in 
jüngster Vergangenheit.«

Für Christian Hauber liegt 
der Mehrwert auf der Hand: 
»Wir konnten auf diese Weise 
auch Kolleg*innen erreichen, 

Digital durch die corona-Zeit I: Betriebsversammlungen bei Basell Polyolefine
die schichtfrei hatten und nor-
malerweise nicht extra in den 
Betrieb gekommen wären, um 
an einer Betriebsversammlung 
teilzunehmen. Das ist positiv, 
weil wir als Betriebsrat mit  
unseren Botschaften auch an-
dere Beschäftigtengruppen er-
reichen konnten.« Denn die 
digitalen Betriebsversammlun-
gen wurden nicht nur in die 
heimischen vier Wände der Be-
schäftigten gestreamt, sondern 
in alle Bereiche des Betriebs.  
So konnten auch die Kolle-
g*innen aus der Produktion 

daran teilnehmen, die keinen 
eigenen Dienstrechner haben.

Dem Einzug des Virtuellen 
in die Betriebsratsarbeit steht 
Christian Hauber deshalb 
auch über die Ausnahmesitua-
tion »Corona« hinaus offen 
gegenüber. »Auch wir sollten 
uns digitale Technik mehr zu-
nutze machen, wo dies die  
Bedingungen für Interessen-
vertretung verbessert«, so 
Christian Hauber. Freilich  
sei eine Betriebsversammlung 
rein virtuell kein Format der 
Zukunft und insbesondere bei 
strittigen Themen gebe es kei-
ne Alternative zum persönli-
chen Austausch. Aber es gelte, 
das Beste aus beiden Welten, 
der realen und der digitalen, 
zusammenzuführen. Sein Plä-
doyer: »Stehen wir als Gewerk-
schaft allen Zugangswegen, 
die sich auftun, offen gegen-
über, um die Menschen in den 
Betrieben zu erreichen.«

DIe Ig Bce uNTeRSTüTZT eucH
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»Wir müssen streikfähig und im Kontakt bleiben«
BAyeRN | Franz-Peter Sichler: resümee von 41 Jahren als hauptamtlicher Gewerkschafter

Franz-Peter Sichler ist zum  
1. Mai in den Ruhestand ge-
gangen. Der 65-Jährige blickt 
zurück auf 41 Jahre hauptamt-
liche Tätigkeit für die IG BCE 
Bayern. Ein Resümee seiner 
Zeit als Gewerkschaftssekretär 
und Bezirksleiter im Bezirk 
Kelheim, später als Gewerk-
schaftssekretär im Landesbe-
zirk und ein Blick in die Zu-
kunft »seiner« Gewerkschaft.

Lieber Franz-Peter Sichler, was 
sind die prägendsten erlebnis-
se, die dir in mehr als 40 Jah-
ren als Hauptamtlicher der  
Ig Bce Bayern in erinnerung 
geblieben sind?
Ich erinnere mich gerne an die 
aktive Bildungs- und leben-
dige Jugendarbeit in Kelheim. 
Aus dieser Zeit gibt es Freund-
schaften, die bis heute andau-
ern. Als Geschäftsführer und 
später dann Bezirksleiter bli-
cke ich vor allem auf unsere 
gemeinsamen Erfolge zurück, 
wenn es darum ging, Indus-
triestandorte und Betriebe zu 

erhalten. Beim Landesbezirk 
hatte ich die erfüllende Auf-
gabe, neue Betriebe für uns zu 
gewinnen, Betriebsratswahlen 
einzuleiten und die Betriebe 
mit einem Organisationsgrad 
von 80 Prozent und mehr in 
die Lage zu versetzen, einen 
Haus- oder Flächentarifver-
trag durchzusetzen.

Ich darf sagen, dass das mit 
einer Ausnahme immer funk-
tioniert hat. Stolz bin ich auf 
viele Haustarife mit Vorteilen 
für Mitglieder, wie Weih-
nachts- und Urlaubsgeld, 
monatliche Gutscheine in 
Höhe des Gewerkschaftsbei-
trags oder ein besonderer 
Kündigungsschutz für IG-BCE-
Mitglieder. Und diese Tätig-
keit hat mir viel Freude  
bereitet: Ich habe fast aus-
schließlich vor Ort in den Be-
trieben eng mit den künftigen 
Mitgliedern gearbeitet. Der 
Kontakt zur Basis hält jung. 
Ich hatte so viel Spaß, dass 
ich eigentlich gar nicht habe 
aufhören wollen (lacht).
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Du bleibst der Ig Bce Bayern 
tatsächlich erhalten und machst 
weiter im Bezirk Augsburg. War-
um willst du dich trotz Ruhe-
stand weiter für deine gewerk-
schaft einsetzen?
Ich glaube einfach, dass ich 
noch etwas von meiner Erfah-
rung, sei es mit Blick auf  
Tarifverträge oder Betriebs-
verfassungsrecht, die ich über 
all die Jahre gesammelt habe, 
weitergeben kann. Solange 
das gewünscht ist, stehe ich 
gerne bereit und werde mich 
im Bezirk Augsburg um die 
Betriebe kümmern, die noch 
keinen Betriebsrat haben, 
werde versuchen, Betriebs-
ratswahlen durchzusetzen, 
um schließlich tariffähig zu 
werden, indem wir viele Mit-
glieder gewinnen. Aber das ist 
natürlich zeitlich begrenzt 
und soll nicht die nächsten 
15 Jahre andauern (lacht).

Wo siehst du die größten He-
rausforderungen für die Ig Bce 
Bayern in den kommenden 
Jahren?
Die Digitalisierung stellt uns 
als Gesellschaft und damit 
auch die Gewerkschaften vor 
neue Fragen. Die Gewerk-
schaftsarbeit wird sich da-
durch ein Stück weit verän-
dern. Wir müssen in dieser 

Phase sicherstellen, dass die 
Verbindung zu unseren Mit-
gliedern nicht abreißt. Dazu 
braucht es einen guten Mix 
aus professionellem Umgang 
mit dem digitalen und dem 
persönlichen Kontakt vor Ort 
in den Betrieben. Außerdem 
müssen wir streikfähig blei-
ben. Es zeigt sich immer wie-
der, dass viele Betriebe erst 
dann mit uns verhandeln, 
wenn sie wissen, dass wir auf-
grund unserer Stärke auch  
Tarifverträge durchsetzen kön-
nen. Kurzum: Wir müssen 
uns weiterhin mit aller Kraft 
darum bemühen, den Men-
schen in den Betrieben eine 
Stimme zu geben.

Was wünschst du deiner ge-
werkschaft für die Zukunft?
Ich hoffe sehr, dass es gelingt, 
die Reihen dicht zu halten 
und das politische Bewusst-
sein der Arbeitnehmer*innen 
weiterhin zu schärfen. Denn 
als Gewerkschaft sind wir kei-
ne bloße Tarifmaschine, son-
dern auch ein politischer  
Verband, der demokratische 
Werte von einer Generation 
zur nächsten weiterträgt. Was 
hilft es, wenn wir gute Tarif-
verträge durchsetzen, aber die 
Demokratie in unserem Land 
immer mehr verkommt? Man 
sieht auf der ganzen Welt, 
dass es keine erfolgreichen 
Gewerkschaften ohne Demo-
kratie und Freiheit geben 
kann.

Zum Schluss habe ich noch 
einen persönlichen Wunsch: 
Ich möchte mich bei allen, 
mit denen ich in all den Jah-
ren zu tun hatte, für die gute 
und engagierte Zusammen-
arbeit bedanken und sage leise 
Servus!

Interview: Michael Kniess

Digital durch die corona-Zeit II:  
Vertrauensleute bei gerresheimer
NoRDoSTBAyeRN | Social distancing und Kontaktbeschrän-
kungen machen es notwendig, andere Wege zu finden, die Vertrauens-
leute-Arbeit nicht einschlafen zu lassen. Die Vertrauensleute bei 
gerresheimer treffen sich regelmäßig zu Videokonferenzen. ob In-
formationsaustausch oder aktive Tarifarbeit: »Auch in der corona-
Zeit geht die gewerkschaftsarbeit weiter und wir werden hier  
unserem Ruf als Zukunftsgewerkschaft gerecht«, so Ig-Bce- 

Sekretär Benjamin Hannes. »Die 
Beteiligung ist sehr gut, und die 
Mitglieder bleiben somit stets 
auf dem Laufenden.«

Armin Kiener (Foto), freige-
stellter Betriebsrat bei gerres-
heimer, verteilt mit den anderen 
Vertrauensleuten die einladung 
zum Tarif-update online und off-
line im Betrieb an die Mitglieder.Fo

to
: a

rm
in

 K
ie

ne
r

28_29_bayern_07_08_1791190;12_View.indd   29 11.06.2021   14:18:44



> vor ort Hessen-tHüringen

| kompakt | Juli/August 202128

Die Zukunft im Blick
WIESBADEN | »Nachhaltigkeit in der Unternehmenspraxis« 
ist das Thema eines Wettbewerbs für Auszubildende, den 
die IG BCE gemeinsam mit dem Arbeitgeberverband Hes-
senChemie und dem Verband der Chemischen Industrie 
ausrichtet. Dabei sollen sich die Teilnehmer*innen in 
Gruppen mit den Nachhaltigkeitszielen – den sogenannten 
Sustainability Development Goals (SDG) – in ihren Unter-
nehmen auseinandersetzen. Der Wettbewerb läuft von 
Ende September bis Anfang November. Die gemeinsame 
Ankündigung der Chemie3-Sozialpartner folgt im Laufe des 
Monats. Die Preisverleihung ist für Dezember geplant.

Jugend für organspende
DARMSTADT | Wer einen Organspendeausweis bei sich 
trägt, kann Leben retten: Darauf haben Mitglieder der Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung (JAV) bei Merck in 
Darmstadt anlässlich des Tages der Organspende aufmerk-
sam gemacht. Insgesamt 110 Teil nehmer*innen waren bei 
den beiden digitalen Veranstaltungen zugeschaltet, rund  
50 Ausweise forderten sie danach an. 

»Organspende ist ein unangenehmes, aber gleichzeitig  
sehr wichtiges Thema«, sagt Leon Schuepfer, der die Aktion 
organisiert hat. »Wir möchten erreichen, dass sich jeder ein-
mal damit auseinandergesetzt hat.« Für die Aktion haben 
die Jugendlichen ein Video produziert, in dem drei Men-
schen, die eine Spenderniere erhalten haben, zu Wort kom-
men. Im Anschluss beantworteten sie Fragen und nahmen 
ein Meinungsbild der Teilneh mer*innen auf. »Ich bin selbst 
nierentransplantiert und habe für das Video ein paar Leute 
angefragt, die ich kenne«, sagt Leon Schuepfer. »Die meisten 
kennen niemanden, der betroffen ist, und wissen nicht, was 
für eine Erleichterung das ist. Im besten Fall kann man  
wieder normal am Leben teilnehmen.«

Freiheit für Kolleg*innen
KASSEl | Die Situation für die Opposition in Belarus wird 
nach der erzwungenen Landung eines innereuropäischen 
Flugs in Minsk immer schwieriger. Auch in einer der wich-
tigsten Exportbranchen des Landes, der Kaliindustrie, setzen 
sich Kolleg*innen für Demokratie ein, eine Reihe von ihnen 
sind inhaftiert. Unter dem Titel »Gewerkschaftsrechte sind 
Menschenrechte – Solidarität für unsere Kali-Kumpel in 
Weißrussland« haben die Betriebsräte beim Kali-Förderer 
K+S am 28. Mai eine Erklärung verabschiedet und sie an den 
internationalen Gewerkschaftsverband IndustriAll weiter-
gegeben. In ihr erklären sie sich mit den Beschäftigten bei 
Belaruskali solidarisch und fordern, zu Unrecht inhaftierte 
Gewerkschaftskolleg*innen freizulassen und ausgesprochene 
Kündigungen zurückzunehmen. 

Für faire Bezahlung
ESchWEgE | Mitglieder fordern tarifvertrag

KASSEl/gIESSEN | Gemein-
sam Kaffee trinken – das geht 
auch aus der Ferne. Im Mai ha-
ben sich Frauen aus dem Be-
zirk Kassel zu einem digitalen 
Frühstück getroffen, am 16. Juni 
aus dem Bezirk Mittelhessen – 
digital, versteht sich. 

Rund 30 Teilnehmerinnen 
haben sich zur Veranstaltung 
des Bezirks Kassel zusammen-
geschaltet. Organisiert hatte 
sie die Arbeitsgruppe »Digita-
les Frühstück« des Bezirks-
frauenausschusses (BFA). Es 
herrschte eine entspannte At-
mosphäre, auch Kinder waren 

dabei. Vorab hatten die Frauen 
vom Bezirk ein Päckchen  
bekommen – mit Kaffee, Tee,  
einem Fläschchen Prosecco, 
Aufstrich, Kuchen, einem Tee-
licht und einem Glückskeks. 
Der hatte eine Funktion: »Die 
Teilnehmerinnen sollten die 
Glückskekse öffnen und den 
Spruch vorlesen«, erklärt Tina 
Wilhelm, die als Gewerk-
schaftssekretärin die Veran-
staltung organisiert hat. 

Ziel war es, den Kontakt zwi-
schen den Frauen und dem 
neu gewählten BFA herzustel-
len, die Arbeit des Gremiums 

und die Planung vorzustel-
len und sich über aktuelle 
Themen auszutauschen. 
»Die Resonanz war sehr 
gut«, sagt Wilhelm. »Für ei-
nige Frauen war es die erste 
Möglichkeit, mit dem BFA 
in Kontakt zu kommen.«

N A M E N  &  N A c h R I c h T E N

Kaffee und glückskekse

Gute Profite durch die Corona-
Pandemie und trotzdem kein 
Tarifvertrag: Das geht nach 
Auffassung der IG BCE gar 
nicht. Deshalb haben am  
1. Juni vor dem Betriebsgelände 
der MP Biomedicals Germany 
GmbH in Eschwege Gewerk-
schaftsmitglieder bei einer  
tarifpolitischen Mittagspause  

ihrem Unmut 
über die Hal-
tung des Unter-
nehmens Luft 
gemacht. Die 
Firma stellt un-
ter anderem Co-
rona-Tests her. 

Nach Aussa-
gen des IG-BCE-
Unternehmens-
betreuers Jan 
Obramski ver-

weigert sich der Arbeitgeber 
bislang Tarifverhandlungen. 
»Die wirtschaftliche Entwick-
lung ist sehr gut«, sagt er. »Und 
bei der Belegschaft sollen trotz-
dem nur ›Brotkrumen‹ ankom-
men.« Nun wollen die Beschäf-
tigten sich darauf verständigen, 
wie sie ihren Forderungen wei-
teren Nachdruck verleihen.
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Mit Fahnen und in roten Ig-BcE-Shirts forderten 
die Beschäftigten einen Tarifvertrag.
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Digital vernetzt
WIESBADEN/hANNOVER | Bundesjugendkonferenz 2021

Bei der Bundesjugendkonfe-
renz vom 13. bis 15. Mai sind 
auch eine Reihe von Anträgen 
aus dem Landesbezirk Hes-
sen-Thüringen behandelt wor-
den. Dabei ging es unter ande-
rem um die Bezahlung von 
Auszubildenden beim Kali-
Förderer K+S und Inklusion 
bei der Gestaltung von Bil-
dungsangeboten der IG BCE. 
20 Delegierte aus dem Landes-
bezirk nahmen an der digi- 
talen Veranstaltung teil.

»Ich glaube, wir haben das 
beste aus der Situation ge-
macht«, sagt Kai Schiefer- 
decker, Vorsitzender des Lan-
desbezirksjugendausschusses. 
»Die Hürden, die durch das 
digitale Format entstanden 
sind, haben wir gut über- 
wunden.« Bereits einige Tage 
vor der Konferenz hatten sich 
die Delegierten zu einer On-
line-Vorbesprechung getrof-

fen und waren die Anträge  
gemeinsam durchgegangen. 
»Vieles hat sich aber kurzfris-
tig noch geändert, weil sich 
die Konferenz sehr dynamisch 
entwickelt hat.« Auch wäh-
rend der Konferenz haben 
sich die Delegierten aus dem 
Landesbezirk über einen Chat 
zusammengeschaltet. Um sich 
abzusprechen, und auch, um 
sich am Rechner nicht zu  
allein zu fühlen.

Zur Entspannung, aber 
auch um sich zu vernetzen, 
haben sich dann auch Konfe-
renzteilnehmer aus verschie-
denen Landesbezirken nach 
dem offiziellen Teil am Abend 
in einer Videokonferenz ge-
troffen. »Das war für uns sehr 
wichtig«, sagt Kai Schiefer- 
decker. »Auch wenn man den 
Tag über heftig diskutiert hat, 
sollte am Ende jeder mit ei-
nem guten Gefühl rausgehen.«

Kontrovers diskutiert 

DARMSTADT | Mit einem neuen 
Konzept unter dem Titel »Let’s 
talk about« will der Bezirks- 
jugendausschuss (BJA) Darm-
stadt die Diskussionskultur ver-
bessern. Bei der digitalen 
Veranstaltungsreihe diskutieren 
Menschen, die gegensätzliche 
Positionen vertreten. Damit will 
der BJA die Teilnehmer*innen 
zum Mitdiskutieren anregen 
und neue Mitglieder zur Mitar-
beit gewinnen. So ging es bei 

der ersten Diskussion 
im März in Zusam-
menarbeit mit dem 
Bezirksfrauenaus-
schuss um das Thema 
»Quotenfrau«, bei der 
zweiten im April um 
»Unsere schöne neue 
Arbeitswelt«. Mit Er-

folg. Allein die erste Veranstal-
tung hat bei Facebook schon 
viele hundert Zugriffe.

»Wir diskutieren die Themen 
unabhängig von der Haltung 
der Gewerkschaft«, sagt Isabell 
Crucean. »Deshalb haben wir 
uns entschieden, bewusst Posi-
tionen einzunehmen.« Die 
nächste Veranstaltung der Rei-
he ist am 15. Juli um 19 Uhr. 
Anmeldung über: 
anton.melament@igbce.de

          Fragen an  
Stefanie Taxweiler
4
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Wie hast du den Landesbezirk kennengelernt?
Bevor ich im März fest angefangen habe, bin ich schon die 
Monate zuvor als trainee im Landesbezirk gewesen. Die 
Kolleg*innen haben sich große Mühe gegeben, dass ich alles 
kennenlernen konnte. trotz Corona habe ich in Präsenz die 
Frauenkonferenz des Bezirks thüringen erlebt. Davor, im 
sommer 2020, war ich im Bezirk Mittelhessen. Dort habe ich 
eine reihe von Betrieben kennengelernt und auch ein paar 
Betriebsversammlungen erlebt.

Was waren die wichtigsten Punkte deiner Arbeit seit März?
Das waren die Konferenzen. Die Landesbezirksdelegierten-
konferenz, die Bundesjugendkonferenzen, die DgB-Konfe-
renzen und der gewerkschaftskongress im Herbst — da hatte 
und habe ich viel mit der vorbereitung zu tun. Und es war 
unheimlich interessant mitzubekommen, welche themen die 
Mitglieder der ig BCe bewegen. gleichzeitig ist es eine span-
nende Zeit, jetzt, wo sich unsere gremien neu konstituieren. 
ein schöner Moment, um einzusteigen.

Welche Aufgaben hast du übernommen?
ich bin jetzt für die Personengruppen Jugend und Frauen zu-
ständig. Und ich kümmere mich um die Aufgaben Marketing, 
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Dazu gehört auch 
die neuanfängerwerbung. Darauf freue ich mich extrem. ich 
komme aus dem vertrieb, ich liebe es, mich mit Menschen 
auszutauschen, den Mehrwert von etwas herauszustellen 
und die Menschen von einer sache zu begeistern.

Wie waren — auch angesichts von Corona — die ersten 
Kontakte mit den Mitgliedern?
einen teil der Leute habe ich schon persönlich kennenge-
lernt, vor allem die, die bei den Konferenzen vor ort waren. 
gerade ehrenamtliches engagement lebt ja eigentlich von 
persönlicher Begegnung. Dass viele veranstaltungen nur  
digital stattfanden, war da eine große Herausforderung. ich 
habe aber eine herzliche gremienarbeit erlebt. trotzdem  
haben wir das Frauennetzwerktreffen in den september ver-
legt, weil wir uns einfach persönlich vernetzen wollen. 

Die gewerkschafts- 
sekretärin ist seit März  
im Landesbezirk Hessen-
thüringen.
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verzögerungstaktik fortgesetzt
Hamburg | Der Diagnostikhersteller IBL International hat die 
Forderung der Tarifkommission nach einem Zwischentarif-
vertrag bis zur Aufnahme der offiziellen Verhandlungen abge-

lehnt. Als »Fortsetzung der 
Verzögerungstaktik, die die 
Situation zur Eskalation 
treibt«, wertet Bezirkssekre-
tärin Ute Sierck den bisher 
letzten Schritt in den seit 
vier Jahren ergebnislosen 

Verhandlungen. Der Arbeitgeber zeige kein Interesse. Wäh-
renddessen haben die Beschäftigten in einer politischen Mit-
tagspause ihren Forderungen nach einem transparenten Ent-
geltsystem und fairen Gehältern Nachdruck verliehen. Nun 
prüft die IG BCE die Möglichkeit eines Warnstreiks.

tarifvereinbarung blockiert
Herzberg | Auch die dritte Verhandlungsrunde für einen 
neuen Haustarifvertrag beim Hersteller von Schichtpress-
stoffplatten Homapal wurde Mitte Juni ergebnislos abge-
brochen. Die IG BCE fordert für die rund 100 Beschäftigten 
eine Erhöhung der Entgelte um 4,8 Prozent, den Ausschluss 
betriebsbedingter Kündigungen bis 2025 und tarifliche 
Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung. »Wir haben ein 
neues Angebot unterbreitet«, so Bezirkssekretär Dr. Mathias 
Heiden. Die Gegenseite zeige sich jedoch an einem fairen 
Kompromiss nicht interessiert. »Wir behalten uns nun eine 
entsprechende Reaktion vor.« Laut Heiden investiere das 
wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmen in hochmoderne 
Produktionsanlagen, kündige jedoch zugleich einen massi-
ven Personalabbau und betriebsbedingte Kündigungen an.

Lebendige vielfalt
Hannover | In den IG-BCE-Be-
trieben finden sich Kolle g*innen 
unterschiedlicher Nationalitäten, 
Geschlechter, Religionszugehörig-
keiten oder sexueller Orientierun-
gen. Zum Diversity-Tag am 18. Mai 
hat das Bezirksteam Hannover auf 
Facebook und auf der Website ge-
zeigt, wie vielfältig es ist.

richtigstellung
In der Juni-Ausgabe wurde die Antragskommission irrtüm-
lich als Satzungskommission bezeichnet. Natürlich sichtet 
die Antragskommission die Anträge für die Delegiertenkon-
ferenz und spricht eine Empfehlung für die Delegierten aus.

mehrarbeit abgelehnt
boCKenem | Kein Sanierungstarifvertrag für Meteor

Investitionen planen und 
Personalkosten einsparen: 
Der Dichtungshersteller Me-
teor versucht nach Ansicht 
von Peter Winkelmann, Be-
zirksleiter Südniedersachsen, 
die Sanierungskosten auf  
seine rund 1000 Beschäftig-
ten abzuwälzen. Nachdem 
die Geschäftsführung die 
übertariflichen Zulagen ge-
strichen hat, beabsichtigt sie 
nun, einen Sanierungstarif-
vertrag abzuschließen. Der 
beinhalte laut Winkelmann 
die Streichung von Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld sowie 
die Anhebung der Wochen-
arbeitszeit auf 40 Stunden – 
ohne finanziellen Ausgleich.

Darüber werde die IG BCE 
jedoch nicht verhandeln, 

stellt der Bezirksleiter klar. 
»Einen solchen Ausstieg aus 
dem Flächentarif lehnen wir 
kategorisch ab.« Möglich  
wären Öffnungsklauseln im 
geltenden Tarifvertrag, »wenn 
im Gegenzug eine Beschäf- 
tigungssicherung garantiert 
wird und unsere Mitglieder 
einverstanden sind.« Damit 
könne die wöchentliche Ar-
beitszeit um zweieinhalb 
Stunden angehoben werden 
und Überstunden würden 
vergütet.

Meteor-Chef Robert Roiger 
beschreibt laut Hildesheimer 
Allgemeine Zeitung die der-
zeitige Auftragslage und  
Auslastung als gut und kün-
digt weitreichende Investitio-
nen am Standort an.

n a m e n  &  n a C H r I C H T e n

gegen antisemitismus und rassismus

Hannover | Dass der Lan-
desbezirk und seine Delegier-
ten auch Politik machen, stell-
ten sie mit einer Resolution 
gegen Rassismus und Antise-
mitismus unter Beweis. »Anti-
semitismus ist eine Gefahr, 
die tief in unserer Gesellschaft 
sitzt. Der aktuelle Konflikt in 
Nahost hat nur dazu beigetra-
gen, dass Antisemitismus wie-

der offenkundiger gelebt wird. 
Unser Mitgefühl gilt allen zivi-
len Opfern, die der Nahost- 
Konflikt erneut gefordert hat«, 
heißt es in der Verlautbarung, 
die Ralf Becker auf der Dele-
giertenkonferenz des Landes-
bezirks vorstellte. »Faschis-
mus darf nie wieder die 
Oberhand in unserer Gesell-
schaft übernehmen.«

ralf becker verliest die resolution.
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Wettbewerb um die besten Handlungskonzepte
Hannover | Landesbezirksdelegiertenkonferenz entscheidet über Neuausrichtung

Kritik am Überbietungswett-
bewerb der politischen Par-
teien bei den Klimazielen 
übte Landesbezirksleiter Ralf 
Becker auf der Online-Dele-
giertenkonferenz des Landes-
bezirks am 29. Mai in Han-
nover.

»Wir brauchen einen Wett-
bewerb um die besten Hand-
lungskonzepte, damit wir die 
Energiewende erfolgreich be-
streiten können«, forderte Be-
cker vor 82 Delegierten und 
rund 90 Gästen an den Bild-
schirmen und bekundete den 
Willen der IG BCE, den an-
stehenden Wandel in den be-
troffenen Branchen sozialver-
träglich mitzugestalten. Als 
Voraussetzung für die Um-
stellung der industriellen 
Prozesse auf klimaneutrale 
Produktionen müssten er-
neuerbare Energien in aus-
reichender Menge verfügbar 
sein, führte der niedersäch-
sische Ministerpräsident Ste-
phan Weil in seinem digi- 
talen Grußwort aus. Auch  
dafür fehle es noch an Kon-
zepten.

In der ersTen Delegier-
tenkonferenz des Landesbe-
zirks nach Schließung des 
letzten Steinkohlebergwerks 
in Ibbenbüren wählten die 
Delegierten neue Gremien, 

besetzten Mandate und stimm-
ten über 39 Anträge ab, die 
Arbeitsschwerpunkte für die 
Landes- und Bundesebene 
formulieren. Endgültig be-
schließen wird darüber der 
Gewerkschaftskongress Ende 
Oktober.

Im gesCHäfTsberICHT be-
schrieb Ralf Becker einen  
erheblichen Rückgang der 
Mitgliederzahlen und machte 
dafür Unternehmensschlie-
ßungen, das Ende des  
Steinkohlebergbaus und die  
Corona-Krise verantwortlich. 
»Aufgrund der Homeoffice-
Pflicht konnten die Betriebs-
rät*innen nur sehr einge-
schränkt neue Kolleg*innen 

werben. Auch die Kontakt-
aufnahme durch unsere 
Sekre tär*innen war er-
schwert.« Für die Zeit nach 
der Krise zeigte sich Becker 
optimistisch: »Trotz aller 
Schwierigkeiten in den Bran-
chen werden wir weitere Ver-
luste vermeiden und den  
Abwärtstrend stoppen.« Er 
kündigte eine Werbeoffen- 
sive für die Delegierten an, in 
90 Tagen 90 neue Mitglieder 
zu werben.

dass dIe Corona-Pandemie 
wie ein Brennglas bereits be-
stehende Probleme sichtbar 
macht, führte der IG-BCE-Vor-
sitzende Michael Vassiliadis 
am Beispiel von Demogra- 

fie und Fachkräftegewinnung 
aus. »Viele Unternehmen ha-
ben in wirtschaftlich guten 
Zeiten versäumt, für die Zu-
kunft vorzubauen«, so Vassi-
liadis. Wer in der Krise seine 
Ausbildungsplätze nicht be-
setzt, werde beim Wiederan-
ziehen der Wirtschaft den 
Fachkräftemangel deutlicher 
als zuvor spüren. 

Obwohl er den persön- 
lichen Kontakt vermisse, zog 
Ralf Becker am Ende der 
Konferenz ein positives Resü-
mee: »Die Delegierten haben 
sich trotz der digitalen Veran-
staltungsform aktiv beteiligt. 
Das ist eine wichtige Voraus-
setzung für unsere demokra-
tischen Prozesse.«
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deniz-feliz acar, Hamburg

»Wir hatten sehr gute an-
träge. Ich freue mich, dass 
sie so angenommen wurden, 
wie von der antragskommis-
sion empfohlen.«

Thomas schwede, 

Schleswig-Holstein

»die antragskommission hat 
digital über die anträge bera-
ten. das kann man beibehal-
ten: es spart zeit und ist ein 
beitrag zum Klimaschutz.«

reinhold grothus, Ibbenbüren

»michael vassiliadis rede war 
wie ein Kompass. er hat konkret 
aufgezeigt, wie wir als Ig bCe 
die Transformation in unseren 
branchen mitgestalten wollen.«

sandra meyer, Südniedersachsen

»es ist ein tolles gefühl, dass wir 
heute die ziele für die nächsten 
vier Jahre abgesteckt haben. 
die Jugend hat gezeigt, dass sie 
sich einbringen möchte.«

virtuelle delegiertenkonferenz vor ort: michael vassiliadis, Konferenzleitung, Jeannette Härtling und stefan Weil auf dem monitor.
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tarifabschlüsse Nordost
Wasser und abWasser GmbH boddenland: Entgelt- 
erhöhung ab 01. 04. 2021 um 1,5 Prozent und ab 
01. 04. 2022 um 1,8 Prozent, die Azubivergütungen steigen 
um je 35 Euro für 2021 und 2022
FlacHGlas nord-ost GmbH: Entgelterhöhung zum 
01. 04. 2021 um 2 Prozent und zum 01. 04. 2022 um weitere 
1,2 Prozent. Einführung Tarifvertrag betriebliche Altersvor-
sorge mit Arbeitgeberleistungen von bis zu 1200 Euro im Jahr
Guardian FlacHGlas GmbH: Stufenweise Angleichung 
der Gehälter an die Entgelttabelle des Tarifvertrags Glas Ost 
bis 2023 (95 % ab 01. 04. 2021, 98 % ab 01. 01. 2022, 100 % 
ab 01. 01. 2023), Einführung Weihnachtsgeld (2021 60 %, 
2022 70 %, 2023 80 %), Einführung Urlaubsgeld (60 % in 
2021, 100 % ab 2022)
scHoeller allibert GmbH: Nach zähen Verhandlungen 
konnten Entgelterhöhungen für 2021 von 2,0 Prozent und 
2022 von 2,0 Prozent vereinbart werden. Hinzu kommt die 
Erhöhung des zusätzlichen Urlaubsgeldes in drei Schritten 
auf 35 Euro je Urlaubstag und eine Erhöhung der Jahresleis-
tung. Das Gesamtpaket enthält weitere Detailverbesserun-
gen des Entgelttarifvertrages und des Manteltarifvertrages.
boryszeW KunststoFFtecHniK deutscHland GmbH: 
Entgelterhöhung um 50 Cent/Stunde ab 01. 05. 2021 und 
um weitere 50 Cent/Stunde ab 01. 09. 2021, Laufzeit bis 
31. 12. 2021

Kurz-Meldungen
berlin-marK brandenburG | Am 9. Juni wurde bei 
dem Pharmaunternehmen Mucos (gehört zur Nestlé Group 
Deutschland) ein Betriebsrat gegründet.
berlin-marK brandenburG | Bei Redaktionsschluss 
war der Tarifkonflikt beim Mülltonnenhersteller ESE GmbH 
in Neuruppin noch voll im Gange. Bereits im letzten Jahr 
hat die IG BCE die Geschäftsführung zu Haustarifverhand-
lungen aufgefordert. Das Gehaltsgefüge liegt in der Firma 
knapp über dem gesetzlichen Mindestlohn.
nordost | Jetzt mitmachen: 
Werber*innen haben noch 
bis 31. Juli die Chance, sich 
eines der begehrten Gold-
Tickets für die diesjährige 
Werbinale im September in 
Berlin zu sichern. 

Und so geht’s: Überzeuge 
deine Kolleg*innen, Mit-
glied der IG BCE zu werden 
und nimm so an der Verlo-
sung teil. Jedes von dir ge-
worbene Mitglied erhöht 
deine Chance auf ein Ticket!

soziale Gerechtigkeit und  innovation sind Kernprinzipien der transformation
leuna | Erfolgreiche Landesbezirksdelegiertenkonferenz der IG   BCE Nordost

Mit ganz neuen Tönen startete 
am 5. Juni 2021 die Landes-
bezirksdelegiertenkonferenz 
Nordost in Leuna: Ein Streich-
Duo empfing schwungvoll  
die über 90 Teilnehmer*innen  
im Kulturhaus Leuna. Auf  
der Konferenz wählten die  
74 stimmberechtigten Dele-
gierten einen neuen 14-köpfi-
gen ehrenamtlichen Landes-
bezirksvorstand und stimmten 
über mehr als 50 zukunftswei-
sende Anträge aus unterschied-
lichen Themenbereichen ab. 

Für landesbezirKsleiter 
Oliver Heinrich ist die Rich-
tung klar: »Wir stellen uns  
den neuen Herausforderungen. 
Schließlich haben wir es im 
Landesbezirk geschafft, konti-
nuierlich bei den betriebstäti-
gen Mitgliedern zu wachsen.«

Dr. Christof Günther, Ge-
schäftsführer bei Infraleuna, 
wies darauf hin, dass der 
Standort zwar relativ stabil 
durch die schwierige Pandemie 
gekommen sei, aber die He-
rausforderungen dadurch nicht 
kleiner wurden. Ziel sei es  
nicht nur, Industriearbeitsplät-
ze zu erhalten, sondern auch 
neue zu bekommen. Günther: 
»Sonst hat diese Region keine 
Perspektive.« Außerdem wies er 

auf das sogenannte Kanzler-
versprechen von vor 30 Jahren 
hin, dass die chemische Indus-
trie in Mitteldeutschland erhal-
ten werden soll.

Karin Erhard, Mitglied im 
geschäftsführenden Haupt-
vorstand der IG BCE, freute 
sich über die Präsenz-Veran-
staltung und darüber, den 
Kolleginnen und Kollegen 
»wieder in die Augen schauen 
zu können und eine direkte 
Reaktion zu sehen.« In ihrem 
Impulsreferat führte sie unter 
anderem aus: »Es ist ein Teil 
der DNA unserer Gewerk-
schaft, dass wir Herausforde-
rungen annehmen und uns 
nicht wegdrücken lassen. So-
lidarität und Zusammenhalt 
ist das, was uns ausmacht.«

Entertainer Beppo Küster 
moderierte die Talkrunde  

n a m e n  &  n a c H r i c H t e n

die delegierten folgten den ausführungen aufmerksam.

Karin erhard hielt ein impuls-
referat.
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soziale Gerechtigkeit und  innovation sind Kernprinzipien der transformation
leuna | Erfolgreiche Landesbezirksdelegiertenkonferenz der IG   BCE Nordost

torsten muselmann (berlin-mark brandenburg), bayer aG
Heike Passeck (cottbus), lausitz energie bergbau aG
armin Krück (leipzig), Kommunale Wasserwerke leipzig GmbH
anke thäle (leipzig), lausitzer und mitteldeutsche bergbau- 
Verwaltungsgesellschaft mbH
mandy breyer (dresden-chemnitz), siltronic aG, Werk Freiberg
Göran Gust (dresden-chemnitz), Wacker chemie aG, Werk nünchritz
ulf brinkmann (dresden-chemnitz), Globalfoundries Fab 1
andreas Voigt (Halle-magdeburg), K+s minerals and agriculture 
GmbH, Werk zielitz
dieter macke (Halle-magdeburg), dow olefinverbund GmbH
Vivian madeja (Personengruppe (PG) Jugend/lbJa), basF 
schwarzheide GmbH
Neu gewählt wurden:
Jürgen Hellmuth (berlin-mark brandenburg), e.dis netz GmbH, 
region nord
enrico symanzig (cottbus), basF schwarzheide GmbH
birgit Gottschalk (Halle-magdeburg), salutas Pharma GmbH
Kristin Kentsch (PG Frauen/lbJa), lausitz energie bergbau aG
simeon Hörner (stellv. PG Jugend/lbJa), bayer aG

der neue landesbezirKsVorstand

schaftliche Organisation, Ver- 
trauensleute, Betriebsräte, Be-
triebsvereinbarungen und  
Tarifverträge sind das Funda-
ment für gute Arbeit und den 
Erhalt industrieller Wert-
schöpfung. Die betriebsrats-
freien Zonen gehören ge-
schlossen, die Tarifbindung 
in unserem Organisations-
bereich erhöht. « 

der landesbezirK wird 
viele der beschlossenen An-
träge nun an den Gewerk-
schaftskongress der IG BCE 
weiterleiten. Dort wird im  
Oktober über die gewerk-
schaftliche und politische Ar-
beit der IG BCE für die nächs-
ten vier Jahre bestimmt.

Zum Schluss blickte Oliver 
Heinrich auf eine erfolg- 
reiche Veranstaltung zurück. 
Sein Dank galt aber nicht  
nur den anwesenden Teilneh-
mer*innen, sondern allen 
Beschäftigten im Landesbe-
zirk Nordost. »Es macht mich 
stolz, mit euch zusammen-
zuarbeiten und tolle Ergeb-
nisse zu sehen.«  Karin Aigner 

zwischen »Jung« und »Alt«,  
wo es viele spannende Fragen 
und Antworten zum Thema 
»Generationskonflikte« gab, wie  
Solidarität, Pflegeversicherung, 
Altersvorsorge, Homeoffice und 
festgefahrene Pfade. Es wurde 
deutlich, dass die Genera- 
tionsdebatten zwischen Jung 
und Alt speziell im Landes- 
bezirk Nordost doch eine an-
dere Betrachtungsweise ver-
langen. Es muss zwischen 
Kolleg*innen unterschieden 
werden, die die Wende und 
Massenentlassungen miterlebt 
haben und jenen Kolleg*innen, 
die damals vielleicht erst 5 Jah-
re alt gewesen sind und diese 
Probleme nur vom Hören- 
sagen kennen.

Oliver Heinrich: »Insbeson-
dere der Kohleausstieg und der 
eingeleitete Strukturwandel in 
der Lausitz und dem Mittel-
deutschen Revier stellen die 
Branchen und Arbeitsplätze in 
unserem Landesbezirk vor be-
deutende Herausforderungen.« 
Ein zweiter Strukturbruch, wie 
ihn Ostdeutschland in den 
90er-Jahren erlitten hat, müsse 
verhindert werden. »Es spricht 
nichts dagegen, dass die Ost-
Bundesländer beim Ausbau 
von Forschung und Wissen-
schaft in Deutschland und  
europaweit eine ganz besonde-
re Rolle spielen«, so Heinrich.

aus dem leitantraG 
»Mit.Mut.Machen. im Lan-
desbezirk Nordost« hob er 
ganz besonders hervor, dass 
Ostdeutschland aufholen muss 
und gute Arbeit als Maßstab 
für den Strukturwandel gilt. 
»Der Kern unseres Handelns 
ist die Arbeit im Betrieb.  
Hier entscheidet sich un- 
sere Attraktivität und unse- 
re Gestaltungskraft. Gewerk-

Hinweis: die Veranstaltung 
fand unter einhaltung aller 
vorgeschriebenen Hygiene-
vorschriften statt.

Nach der leidenschaftli-
chen Rede von Stephanie 
Albrecht-Suliak, stellvertre-
tende Landesbezirksleiterin 
Nordost, gegen Rechtsextre-
mismus und für die Demo-
kratie, wurde dem Antrag 
A03 von einer überwälti-
genden Mehrheit der Dele-
gierten zugestimmt. In ihrer 
Rede unterstrich Albrecht-
Suliak auch die Haltung der 
IG BCE gegenüber der AfD: 
Die AfD ist unser politischer 
Gegner. Ihre Rezepte taugen 
nicht, der Stimme der 
Arbeitnehmer*innen Gehör 

in Wirtschaft und Politik zu 
verschaffen. »Wir müssen 
achtsam sein«, mahnte sie. 
Verfassungsfeinde werden 
Gewerkschafter*innen im-
mer bekämpfen! 

Deshalb hat der Landes-
bezirk Nordost sein Projekt 
»Coole Demokratie« vom 
QFC – Qualifizierungsför-
derwerk Chemie  – bereits 
erfolgreich in einigen Be-
trieben durchgeführt und 
beantragt, dass es auch bun-
desweit ausgerollt wird.

Auf der Konferenz wurde 
außerdem eine Broschüre 
ausgelegt, die an den für  
die IG BCE sowie für die  
anderen Gewerkschaften  
relevanten Politikfeldern in-
haltlich aufzeigt, warum  
die AfD für Arbeitneh-
mer*innen unwählbar ist. 

Die Broschüre gibt’s un-
ter: lb.nordost@igbce.de

Für Fortschritt und demokratie

oliver Heinrich: Herausforde-
rungen annehmen.
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Neue Spitze im Bezirk Alsdorf
AlSdorf | helge herrwegen tritt als neuer Bezirksleiter die Nachfolge von Manfred Maresch an 

Seit dem 1. Mai hat der Bezirk 
Alsdorf mit Helge Herrwegen 
einen neuen Bezirksleiter. Er 
hat das Amt von Manfred  
Maresch übernommen, der 
den Bezirk seit 2012 erfolg-
reich geleitet hat.

Für seine neue Aufgabe ist 
Helge Herrwegen aus dem 
Bezirk Köln-Bonn nach Als-
dorf gewechselt. Dort war er 
bis zuletzt als Gewerkschafts-
sekretär tätig. Seit mehr als  
14 Jahren schon ist er haupt-
amtlich für die IG BCE aktiv. 
»Ich bedanke mich für das 
große Vertrauen, das mir der 
Bezirksvorstand entgegenge-
bracht hat«, so Helge Herr-
wegen. Die Wahl sei für ihn 

Ansporn und Verpflichtung 
zugleich. »Jetzt freue ich mich 
auf die enge Zusammenarbeit 

Manfred Maresch, bisheriger Bezirksleiter in Alsdorf, sein Nachfolger 
Helge Herrwegen und frank löllgen, landesbezirksleiter im landes-
bezirk Nordrhein (von links).

mit den ehrenamtlichen Kol-
leginnen und Kollegen und 
dem Bezirksteam. Vor uns lie-

gen große Herausforderun-
gen, die wir gemeinsam an-
packen.«

Der ehemalige Bezirksleiter 
Manfred Maresch übernimmt 
fortan andere Aufgaben in-
nerhalb der Gewerkschaft. 
»Mit Helge haben wir einen 
guten und erfahrenen Ge-
werkschaftssekretär für mei-
ne Nachfolge gefunden«, so 
Manfred Maresch. »Ich kann 
mich für die tollen und inten-
siven Jahre in Alsdorf be- 
danken. Gemeinsam haben 
wir viel gekämpft und viel  
erreicht. Mein Dank geht na-
türlich auch an alle Funk-
tionär*innen und das Team 
des Bezirks.«
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Arbeiten @Home
düSSeldorf | Wie klappt das Arbeiten von zu hause und wie geht es künftig damit weiter?

Das Jahr 2020 hat mit der  
Pandemie massiven Einfluss 
auf die Arbeitswelt genommen. 
Die wiederholten Lockdowns 
haben dazu geführt, dass die 
bisherigen erfolgreichen und 
etablierten Vereinbarungen zur 
mobilen Arbeit auf die Probe 
gestellt wurden. Unternehmen 
ohne Regelungen zur mobilen 
Arbeit standen dabei oftmals 
vor dem Mammut-Projekt, 
derlei Regelungen schnellst-
möglich umzusetzen. Neben 
dem Beschaffen der nötigen 
technischen Ressourcen tra-
ten betriebspolitische und ge-
sundheitliche Aspekte oftmals 
im Hintergrund. 

Nun entspannt sich die 
Lage zunehmend. Wegen stei-
gender Impfzahlen und sin-
kender Inzidenzen kommt 
vermehrt die Frage auf, wann 
und in welcher Form es wei-
tergeht. Während es viele Be-

schäftigte zurück in die Be-
triebe zieht, kommen auch 
Rufe nach einem langfristigen 
Homeoffice-Angebot auf. Für 
den Landesbezirk Nordrhein 
war das Anlass genug, um das 
Thema in einem Web-Seminar 
näher zu durchleuchten. Der 
Einladung von Landesbe-
zirksleiter Frank Löllgen folg-
ten zahlreiche Kolleg*innen.

»Es geht darum, den Be-
schäftigten die Möglichkeit 
einzuräumen, selbst zu ent-
scheiden, ob sie einen be-

stimmten Teil ihrer Arbeitszeit 
von zu Hause aus erledigen 
wollen«, sagte Vadim Lenuck, 
IG-BCE-Fachsekretär für Ar-
beits- und Gesundheitsschutz, 
im Rahmen des Seminars. 
Solange die Regeln des  
Arbeitszeitschutzgesetztes ein-
gehalten werden, spiele das 
Homeoffice all die Stärken 
der freien Zeiteinteilung und 
Flexibilität voll aus. Neben 
der berechtigten Gefahr ei-
ner Entgrenzung von Arbeit 
und Leben und dem Zustand 

einer ständigen Er-
reichbarkeit seien 
in jüngster Zeit 
mit mobilen Ar-
beitsmitteln auch 
positive Aspekte 
verbunden. Ge-
lichzeitig seien 
die Arbeitszeitbe-
lastungen mobi-
ler Beschäftigung 

überdurchschnittlich stark. Es 
sei deshalb wichtig, »dass ta-
rifliche und betriebliche Re-
gelungen unmissverständlich 
die Zeiten der Nichterreich-
barkeit, die Erfassung der Ar-
beitszeit und den Schutz der 
Erholung von der Arbeit  
regeln.«

Auch für Frank Löllgen,  
IG-BCE-Landesbezirksleiter 
Nordrhein, sei klar, dass  
mobiles Arbeiten weiterhin 
Thema bleiben werde. »Dafür 
schaffen wir die notwendigen 
Voraussetzungen, sodass die-
se Möglichkeit durch bei-
spielsweise Entgrenzung der 
Arbeitszeit nicht zum Nach-
teil für die Beschäftigten 
wird.« Er lade alle Betriebsräte 
dazu ein, die Muster-Betriebs-
vereinbarungen und das Bera-
tungsangebot der IG BCE zu 
nutzen. »Sprecht uns an, wir 
sind für Euch da!«Fo
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Chancen und Herausforderungen für Branchen
düSSeldorf | Bundesumweltministerin Svenja Schulze im Gespräch mit Frank Löllgen

Das sich die Industrie im  
Wandel befindet, dürfte mitt-
lerweile allen klar sein. Um-
weltschutz und die Minderung 
von Treibhausgasen wird er-
hebliche Auswirkungen auf die 
industrielle Wertschöpfung in 
Deutschland haben. Der Kurs 
für die IG BCE ist längst ab- 
gesteckt: Industrie ist nicht das 
Problem, wenn es um Klima-
fragen geht, sondern muss von 
Politik und Gesellschaft als Teil 
der Lösung anerkannt werden. 
»Wir müssen dafür sorgen, 
dass unser Land ein starkes  
Industrieland bleibt. Dafür 
brauchen wir optimale Rah-
menbedingungen – zum Bei-
spiel auch in der Grundstoff-
chemie: Hier darf Politik nicht 
nur die Gefahren von Chemi-
kalien sehen, sondern sollte 
auch die Chancen erkennen«, 
sagt Frank Löllgen, Landes- 
bezirksleiter Nordrhein.

Doch wie steht es eigentlich 
politisch um die Kernfragen 
der Industrie- und Umwelt-
politik? Darüber hat sich der 
Landesbezirksleiter mit Bun-
desumweltministerin Svenja 

Schulze unterhalten (Foto). 
Die Diskussionsrunde fand 
digital statt. Über die Chat-
funktion hatten die Teilneh-
mer*innen die Möglichkeit, 
Fragen zu stellen und An- 
regungen einzubringen. Etwa 
Fragen zur Wasserstoffstra-
tegie der Bundesregierung, 
zu den Auswirkungen der 
Chemikalienstrategie der EU  
auf die Grundstoffchemie, 
welche Programme und An-
gebote das Bundesumwelt- 
ministerium für Unterneh-
men bietet und wie es ge- 
lingen soll, Umwelt- und  

eine Bank als Zeichen gegen Ausgrenzung
HüCkelHoveN | Die IG-BCE-
Ortsgruppe Hückelhoven-
Baal hat sich einmal mehr  
für menschliche Vielfalt, Tole-
ranz sowie Teilhabe einge-
setzt und dem Besucher-
bergwerk Schacht 3 in 
Hückelhoven eine »Bank ge-
gen Ausgrenzung« übergeben 
(Foto). Die Idee dazu stammt 
aus einem Projekt der Le-
benshilfe Heinsberg, die ge-
meinsam mit einer ortsansäs-
sigen Schreinerei bereits mehr 
als 100 solcher Bänke ausge-
liefert haben.

»Wir wollten das Projekt 
unbedingt unterstützen«, sagt 
Anne Grambusch, Vorsitzen-
de der Ortsgruppe Hückel-
hoven-Baal. »Unser Plan, die 
Bank an einem hochfrequen-
tierten und bedeutenden Ort 
wie dem Schacht 3 aufzustel-
len, ging nun endlich auf.«

Im Förderverein des Besu-
cherbergwerks kam die Idee 
auf Anhieb gut an. »Wir  
waren alle Kumpel, egal wel-
cher Herkunft, welcher Natio-
nalität oder welchen Glau-
bens. Unter Tage achteten 

Hubert Heinrichs, stellvertretender vorsitzender der 
ortsgruppe Hückelhoven-Baal, Anne Grambusch, 
vorsitzende der ortsgruppe, detlef Stab, vorsitzen-
der des fördervereins, und klaus Meier, vorsitzender 
der lebenshilfe Heinsberg-oberbruch (von links).
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wir aufein-
ander. Nun 
setzen wir 
uns dafür 
ein, dass wir 
auch über 
Tage mit Re-
spekt und 
Achtung ein- 
ander be-
gegnen«, 
sagt Detlef 
Stab, Vorsit-
zender des 
Förderver-
eins.

Beschäftigungsschutz zusam-
menzubringen.

»Klimaschutz geht nur, wenn 
er sozial gerecht gestaltet wird. 
Auch für das Klima ist nichts ge-
wonnen, wenn die Produktion 
einfach in andere Länder ver-
legt wird. Damit ist niemandem 
geholfen«, sagte Svenja Schulze. 
Bei all dem gehe es aber auch 
darum, die Sorgen und Interes-
sen der betroffenen Beschäftig-
ten nicht zu verdrängen. »Auch 
wenn Ängste natürlich immer 
eine Rolle spielen, sehe ich bei 
den Beschäftigten aus den be-
troffenen Bereichen, dass die 

Bereitschaft für die Transforma-
tion extrem hoch ist«, sagte die 
Umweltministerin.

Auch für Frank Löllgen fehle 
es in der aktuellen Debatte an 
konkreten und sozial gerech-
ten Lösungen. »Unsere Kolle-
ginnen und Kollegen in den 
Betrieben gestalten Verände-
rungen aktiv mit. Sie erwarten 
klare Rahmenbedingungen 
und Verlässlichkeit.« Abhilfe 
könnten laut Löllgen kleinere 
Zwischenziele schaffen, die 
einfach nachvollziehbar sind 
und auch bleiben. »Stück für 
Stück am großen Ganzen ar-
beiten und dafür sorgen, dass 
unsere Industrie nicht abwan-
dert.« Zum Thema Wasserstoff 
sagte Schulze, dass »Wasser-
stoff in vielen Bereichen unab-
dingbar sein wird, um die C02-
Emission auf null zu senken. 
Dafür bedarf es nicht nur 
grundsätzlich mehr Wasser-
stoff, sondern auch die ent-
sprechende Infrastruktur.« Sie 
machte deutlich, dass das Gan-
ze ein echtes Mammut-Projekt 
sei und jetzt unsere ganze Auf-
merksamkeit bedürfe.
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feuerfest: tarifabschluss

Neuwied | Für die knapp 4000 Beschäftigten in der Feuer-
fest- und Säureschutzindustrie gilt seit vergangenem Monat 
ein neuer Tarifvertrag. Demnach erhielten die Arbeitneh-
mer*innen bereits mit der Entgeltabrechnung für Mai eine 
Einmalzahlung: Die 475 Euro (Auszubildende: 238 Euro) 
entsprechen einer steuer- und sozialversicherungsfreien 
»Corona-Beihilfe«. Zum 1. Juni 2022 erhöhen sich dann 
die Entgelte und Ausbildungsvergütungen tabellenwirksam 
um 1,8 Prozent. »Das Ergebnis ist wie immer ein Kompro-
miss: Die einen bedanken sich dafür, was wir in dieser 
schwierigen Pandemie-Zeit erreichten, anderen ist es zu 
wenig«, berichtet Christoph Spohr, Betriebsratsvorsitzen-
der des Gemeinschaftsbetriebs RHI Magnesita Urmitz/
Kruft (Foto oben). »Wobei die, die sich beschweren, meis-
tens nicht Mitglied der Gewerkschaft sind – wohl aber vom 
Abschluss profitieren.«

Für Spohr, selbst Teil der Tarifkommission, ist das nach 
der zweiten Verhandlungsrunde erzielte, einstimmige Er-
gebnis akzeptabel. »Wir haben zurzeit zwar gut gefüllte 
Auftragsbücher. Doch wenn mit dem Jahreswechsel die  
Lager voll sein werden, weiß keiner so genau, wie es mit der 
Branche weitergehen wird«, schränkt er ein. Prognosen  
seien derzeit schlichtweg unmöglich.

Gleichwohl gibt es Lichtblicke, den Wirtschaftszweig 
langfristig in Deutschland zu halten. So teilte RHI  

Magnesita mit, in 
Urmitz in den 
kommenden zwei 
Jahren 23 Millio-
nen Euro in die 
Digitalisierung 
und Modernisie-
rung zu investie-
ren. Die Presse-
kapazitäten sollen 

steigen und ein neuer Tunnelofen entstehen, wie er etwa 
jüngst am RHI-Standort Radenthein/Österreich angefeuert 
wurde (Foto unten).  Axel Stefan Sonntag

N A M e N  &  N A C H R i C H T e N der 1. Mai im Land
MAiNz | trotz Pandemie viele aktionen 

LudwiGSHAFeN | Von Frankenthal erreichte ein Autokorso die Metro-
pole. Hauptredner war hier Landes bezirksleiter Roland Strasser.

MAiNz | Auch 
die entwicklung 
der wohnungs-
mieten war 
Thema bei der 
zusammenkunft 
in der rheinland-
pfälzischen 
Landeshaupt-
stadt.

wORMS | Mit Abstand und den Motto-Schals »Solidarität ist zukunft« 
setzten die Gewerkschafter*innen ein zeichen.

ALzeY | das 
von einem 

Studierenden 
der universi-

tät der Künste 
(Berlin) ent- 

worfene Plakat 
zierte groß-

flächig die 
Veranstaltung.

fo
to

s 
(3

):
 d

G
B

fo
to

: K
ai

 P
ar

te
nh

ei
m

er

fo
to

s 
(2

):
 r

h
i M

ag
ne

si
ta

28_29_rps_07_08_1791455.indd   28 14.06.2021   09:20:36



29kompakt | Juli/August 2021 | 

die erwartungen an den Kongress
MAiNz | Umfrage unter vier exemplarisch ausgewählten delegierten aus dem landesbezirk

der Countdown läuft: Vom 24. bis 
28. Oktober tagt der 7. ordent-
liche Gewerkschaftskongress der 
iG BCe in Hannover. 30 Anträge 
haben engagierte Gewerkschaf-
ter*innen aus Rheinland-Pfalz und 
dem Saarland eingebracht — sie 
bestimmen die zukünftige Aus-
richtung der Organisation mit. 

48 delegierte repräsentieren 
den Landesbezirk (Foto: delega-
tion des Landesbezirks beim 
Kongress 2017). die jüngste Teil-
nehmerin ist 20 Jahre alt, der 
älteste 77. Fünf iG-BCe-Mitglie-
der sind sogar zum ersten Mal 
überhaupt dabei. Vier von ihnen 
haben wir exemplarisch befragt, 
welche erwartungen sie an die 
Veranstaltung stellen.

»live erleben, wer auf angela Merkel folgt« 
Andrea Opitz,  

stellvertretende Betriebsratsvorsitzende finzelberg

»es ist ein tolles Gefühl, den basisdemokra-
tischen Aufbau der iG BCe nun selbst als Kon-
gressdelegierte komplett durchlaufen zu kön-
nen. Gespannt bin ich insbesondere auf die 
Statements der Politiker*innen. Vielleicht erle-

ben wir sogar den/die Nachfolger*in von Angela Merkel live. Fragen ha-
ben wir als Gewerkschaft jedenfalls genug zu stellen, denn Corona-Krise 
und Klimawandel-debatte haben Transformation und industrie 4.0 zu-
letzt stark in den Hintergrund rücken lassen. umso dringender muss 
die nächste Regierung nun darauf Antworten geben.«

»Wir müssen vorurteilsfrei mit allen diskutieren«
Christian Viering,  

Betriebsratsmitglied Boehringer ingelheim

»ich erwarte, dass wir uns auf dem Kongress 
zwei wichtige Aufgaben geben: zum einen, dass 
wir als iG BCe vorurteilsfrei mit Gruppierungen, 
Parteien und Vereinigungen zusammenarbeiten, 
die nicht zu unseren natürlichen Verbündeten 

gehören. zum anderen, dass wir das Thema Leiharbeit und werkver-
träge noch stärker bekämpfen. Prekäre Beschäftigung ist unfassbar 
ungerecht. Für mich ist die gleiche Bezahlung von Anfang an unabding-
bar. das, was bislang politisch geregelt ist, ist zu wenig. wir müssen als 
Gewerkschaft hier deutlich lauter werden.«
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»einsatz für energieintensive Betriebe beschließen« 
Manfred Gerschheimer,  

Betriebsratsvorsitzender Michelin (homburg)

»die energiepreise in deutschland sind dop-
pelt so hoch wie in meiner Heimat Frankreich. 
im wirtschaftsausschuss führen wir solche 
Vergleiche bei fast jeder Standortdiskussion. 
Ja, ich bin für regenerative energien. doch 

wenn die industrie gezielt in Länder mit Billig-energie abwandert, hilft 
das weder dem globalen Klima noch unseren Arbeitsplätzen. insofern 
erwarte ich mir vom Kongress, dass wir diese debatte auch weiter- 
hin mit der Politik führen und entsprechende Anträge verabschieden. 
energieintensive Betriebe brauchen weiterhin die eeG-Befreiung.«

»entscheidung, die duale ausbildung zu stärken«
Katrin edinger,  

Jugend- und auszubildendenvertreterin BaSf Se

»Nach Teilnahme an der Bezirksdelegierten- 
und der Bundesjugendkonferenz freue ich mich 
jetzt, den Kongress besuchen zu können. ich 
bin gespannt, was dort mit unseren Jugend-
anträgen passieren wird. ich werde mich auf 

jeden Fall zu wort melden. Klar ist: wir sind als Landesbezirk stark 
vertreten und wollen insbesondere mit unserem Antrag zum Thema 
›entwicklung der Ausbildung‹ die duale Ausbildung stärken. zudem 
müssen wir auf dem Kongress eine Antwort darauf finden, was wir tun 
können, damit das Ausbildungsplatzangebot wieder wächst.«
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Spontane Demonstration
Marl | evonik plant veränderungen im Chemiepark Marl

Viel los bei Evonik in Marl: Der 
Betreiber des Chemieparks 
plant aktuell, Bereiche wie die 
Bahn, den Autohof, den Hafen 
oder Pipelines des Chemie-
parks in die Evonik Logistics 
Services GmbH (ELS) zu über-
führen. Bei der Belegschaft 
und der IG BCE hat dieses  
Vorgehen für Unverständnis 
gesorgt. »Erst werden die Be-
schäftigten für ihren unermüd-
lichen Einsatz gerade in Coro-
na Zeiten gelobt, um dann im 
gleichen Atemzug mit so einer 
Entscheidung Ängste und Sor-
gen zu verbreiten. Das passt 
nicht zusammen«, sagte der 
IG-BCE-Bezirksleiter Reckling-
hausen, Karlheinz Auerhahn. 

Nach Bekanntwerden der 
Evonik-Überlegungen kamen 
kurzfristig rund 70 organisier-
te Kolleg*innen zusammen, 

um noch vor einer Infoveran-
staltung des Betriebsrats ihren 
Unmut kundzutun (Foto). 
Der Vorsitzende des Vertrau-
ensleutekörpers (VKV) von 
Evonik in Marl, Karlheinz Völ-
kel, war schwer beeindruckt 
von der spontanen Demonst-
ration im Vorfeld der Infover-
anstaltung. »Wir wollten früh-
zeitig auf die Situation des 
Unternehmens aufmerksam 
machen und haben aus der 
Belegschaft nur Verständnis 

Menschlichkeit, Wertschät-
zung, Haltung und Zusam-
menarbeit sind die Leitge-
danken der DMT-LB – der 
Trägergesellschaft der Techni-
schen Hochschule (TH) Ge-
org Agricola Bochum und des 
Deutschen Bergbau-Muse-
ums Bochum. Das Unterneh-
men zeichnet sich nicht  
zuletzt auch durch die thema-
tischen Unterschiede und die 
Vielfalt der beiden Institutio-
nen aus. Alleine auf dem 
Campus der TH Georg Agrico-
la lernen, lehren und arbeiten 
Menschen aus fast 70 Natio-
nen: Frauen, Männer, Diverse, 
Christen, Muslime, Buddhis-
ten, Europäer, Asiaten und  
Afrikaner – die Aufzählung 
ließe sich beliebig fortsetzen 

und sie zeigt, wie divers die 
Hochschule doch ist.

»All das unter dem gemein-
samen Dach der DMT-LB zu 
bündeln gelingt nicht im-
mer«, sagt Christiane Scholz, 
Betriebsratsvorsitzende der 
DMT-LB. »Auf der persön- 
lichen Ebene, insbesondere 
im direkten kollegialen Aus-
tausch, wurden und werden 
aber oftmals Gemeinsam-
keiten sichtbar und führen  
zu einem konstruktiven Mit-
einander, zu Dialog und  
Akzeptanz.« Was im Unter-
nehmen auf Arbeitsebene 
täglich im Kleinen gelinge, 
wolle man nun im Rahmen 
des Diversity-Managements 
auf die gesamte DMT-LB  
ausweiten.

Christiane Scholz setzt sich seit 
Jahren für mehr Diversität ein.
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Diversity im Fokus
BoChuM | DMt-lB hat themenwoche veranstaltet

und positive Reak- 
tionen für die Betrof-
fenen erhalten. Das 
stärkt die große IG-
BCE-Gemeinschaft 
am Standort«, sagte 
Völkel. Mit der Ak-
tion distanzierten 
sich die Beschäftig-
ten klar von den 

Überlegungen der Evonik und 
machten lautstark deutlich, 
wieso die Intralogistik ein ele-
mentarer Bestandteil für das 
Kerngeschäft des Chemie-
parks Marl ist. »Dass aktuell 
überlegt wird, ob unsere Tätig-
keit zum Kerngeschäft von 
Evonik gehört oder nicht, 
schürt Ängste und Sorgen. 
Und deshalb möchten wir die 
Betroffenen über unsere mo-
mentane Situation informie-
ren«, sagte Christian Gluth,  

einer der Betroffenen und Ver-
trauensmann der IG BCE.

Im Rahmen der anschlie-
ßenden Infoveranstaltung 
machte auch der Betriebsrats-
vorsitzende der Evonik Marl, 
Gerd Ribbeheger, deutlich, 
dass »Optimierung bei der In-
tralogistik für uns Betriebsräte 
keinen Sinn ergebe, wenn sich 
die Verantwortlichen lediglich 
darauf konzentrieren, niedri-
gere Tarife anzuwenden«. Um 
künftig besser dazustehen, sei 
es stattdessen sinnvoll, die 
einzelnen Prozesse zu be-
trachten und zu optimieren. 
Auch Karlheinz Auerhahn war 
dankbar für die große Solida-
rität unter den Betroffenen. 
»Unser Slogan ›Solidarität hat 
einen Namen: IG BCE – jetzt 
Mitglied werden‹, trifft hier 
mehr als deutlich zu.«

Um diversitätssensible Im-
pulse in Lehre, Forschung, 
Vermittlung und Verwaltung 
hineinzutragen, hat die DMT-
LB in diesem Jahr mit mehre-
ren Veranstaltungen an der 
Diversity-Woche der Charta 
der Vielfalt teilgenommen. 
Das Angebot richtete sich an 

alle Beschäftigten der DMT-
LB und auch an die Studie-
renden der TH Georg Agri-
cola. An vier Tagen wurden 
insgesamt fünf Aspekte der 
Diversität behandelt. Dabei 
ging es um Religion und Welt-
anschauung, sexuelle Orien-
tierung, Teilhabe, ethnische 
Herkunft und Nationalität so-
wie um Geschlecht und gesell-
schaftliche Identität »Durch 
eine inklusive, offene und vor-
urteilsfreie Haltung, die auf 
Respekt, Wertschätzung, Tole-
ranz und Akzeptanz beruht, 
bieten sich im Berufs- und  
im Privatleben viele Möglich-
keiten, um zu erkennen, wie 
vielfältig und bunt das Leben 
sein kann«, sagt Christiane 
Scholz.
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Es geht wieder los
haltErn aM SEE | Bildungszentrum in den startlöchern

Zurück zur Normalität. Mit 
den bundesweiten Locke-
rungen der Corona Schutz-
vorkehrungen gehen auch 
die Bildungseinrichtungen 
der IG BCE wieder an den 
Start. Als erstes der drei Bil-
dungszentren hat im Juni Bad 
Münder seine Pforten geöffnet, 
Haltern am See und Kagel-
Möllenhorst sollen im August 
folgen. 

»Ich freue mich, dass es 
endlich wieder losgeht«, 
sagt der sichtlich erleich-
terte Detlef Lüke. Für den 
Leiter des Bildungszent-
rums in Haltern am See 
und sein 24-köpfiges 
Team geht mit der Wie-
deröffnung im August 
eine monatelange Lei-
denszeit zu Ende. »Die 
meisten Beschäftigten sa-
ßen im Homeoffice fest oder 
waren mutterseelenallein in 
der Einrichtung.« Langfristig 
trübe die soziale Isolierung 
nicht nur den Spaß an der Ar-
beit, sondern schlage sich auch 
auf Körper und Geist nieder. 
»So wie uns ging es deutsch-
landweit monatelang unglaub-
lich vielen Beschäftigten«, 
weiß Lüke. Was mit Beginn der 
Homeoffice-Regelungen noch 
unterschätzt wurde, wird jetzt 
sehnlichst wiedererwartet: per-
sönliche Begegnungen. »Mit 
unseren Web-Seminaren haben 
wir uns den neuen Herausfor-
derungen gestellt und die Digi-
talisierung unseres Angebots 
mehr als gemeistert.« Das sei 
laut Lüke einer der wenigen 
positiven Aspekte der Krise. 

»Nun gilt es, dass Beste aus 
beiden Welten zu kombinie-
ren und unseren Kolleginnen 
und Kollegen ein zielgerichte-
tes Angebot zu bieten, dass sie 
entweder digital oder bei uns 

im Haus nutzen können.« Der 
Aspekt des persönlichen Aus-
tausches sei allerdings immer 
noch unersetzbar. »Das ganze 
Ambiente bei uns, das Drum-
herum, der See vor der Tür, un-
sere unglaublich gute Küche 
und die netten Leute, mit de-
nen man zusammenkommt – 
all das wird ein Onlineange-
bot niemals bieten können.« 

Der Einrichtungsleiter muss es  
wissen. Seit 12 Jahren schon 
leitet der 60-Jährige das Adolf-
Schmidt-Bildungszentrum mit 
seiner unverwechselbaren Lage 
direkt am See. »Wir haben es 
uns zur Aufgabe gemacht, ge-
werkschaftlichen Nachwuchs 
auszubilden und gleichzeitig 
die Funktionäre für ihre tägli-
che Arbeit zu qualifizieren«, 
sagt Lüke. Neben Themen wie 
Wirtschaft und Kommunikati-
on liegen die Schwerpunkte 
des Bildungszentrums auf den 
Gebieten Arbeitsrecht, ökolo-
gische Transformation und 
Nachhaltigkeit, Vertrauensleu-
te- und Ortsgruppenarbeit. Be-
reits seit 1953 steht die Einrich-
tung mit einer breiten Palette 
von Seminaren und Veranstal-
tungen in den Diensten ge-
werkschaftlicher Mitglieder.

Die Seminare sind ab sofort 
buchbar. Das aktuelle Bil-
dungsangebot gibt es hier: 
https://haltern.igbce.de/

Detlef lüke blickt nach dem langen 
lockdown wieder positiv in die Zukunft.

 

Junge Menschen dürfen nicht die Verlierer sein

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Die Sorgen und Ängste jüngerer Menschen spielten, beson-
ders zu Beginn der Pandemie, in der täglichen Berichterstat-
tung eine untergeordnete Rolle. Teilweise war sie sogar nega-
tiv behaftet. Auch ich habe das ein oder andere Mal den 
Kopf geschüttelt, wenn ich von irgendwelchen Partys gele-
sen habe. Dann habe ich mich an mein jugendliches Ich 
erinnert und ertappte mich wegen all der schönen Erinne-
rung prompt mit einem Lächeln im Gesicht. Diese unbe-
schwerte Zeit voller Erlebnisse, Neugier und Freude möchte 
ich wirklich nicht missen. 

Bis zuletzt sah die Welt für junge Menschen nicht so aus. 
Kaum soziale Kontakte, keine Schule, kein gar nichts. Dann 
kamen da auch noch die Abiturprüfungen. Lernen für die 
alles entscheidenden Prüfungen und das, obwohl so viel 
Unterricht auf der Strecke geblieben ist. Wahrhaftig keine 
schöne Zeit. Und nun werden in Deutschland auch noch die 
Ausbildungsstellen verknappt. Ein Zustand, der uns im Lan-
desbezirk große Sorgen bereitet. Bundesweit sind in den 
Branchen der IG BCE im vergangenen Jahr etwa 700 Ausbil-
dungsstellen weniger angeboten worden. Auch in Westfalen 
ist dieser Trend erkennbar. In diesem Jahr werden es bei uns 
wohl 70 Plätze weniger sein als noch in dem Jahr davor. 

Diesen Trend gilt es aufzuhalten, denn junge Menschen 
dürfen nicht als die großen Verlierer der Pandemie in die 
Geschichtsbücher eingehen. Wir müssen die »Generation 
Corona« in unseren Betrieben unbedingt verhindern und 
dafür sorgen, dass die Unternehmen bei dem Ausbildungs-
niveau nicht nachlassen. Es gilt, die Fachkräfte für die Zu-
kunft zu sichern. Es muss allen Beteiligten deutlich sein, 
dass jeder einzelne Ausbildungsplatz zählt. Dazu sollten wir 
die Möglichkeiten der betrieblichen Mitbestimmung nut-
zen. Deshalb appelliere ich auch an die Arbeitgeber, die Aus-
bildungsplätze auf hohem Niveau zu halten. Alles anderer 
ist nur kurz gedacht und rächt sich durch den anhaltenden 
Facharbeitermangel schneller als gedacht. Ausbildung ist 
auch eine gesellschaftliche Verpflichtung. 

Ein herzliches Glückauf
Harald Sikorski

S ta n D p u n k t
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haralD SikorSki
Landesbezirksleiter 
Westfalen
lb.westfalen@igbce.de
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> EinE von uns

Ein verdientes Kreuz

Sabine MeiSSner  
freut sich über das Bundes-
verdienstkreuz am Bande. 
seit 20 Jahren entwickelt sie 
ehrenamtlich die Prüfungs-
aufgaben für Azubis.

W arum schmilzt Schnee? Wie viel 
Wasser und Schmutz bleiben 
am Ende übrig? Das sind Fragen, 

denen Sabine Meißner mit ihren Enkeln 
nachgeht. »Den Dingen auf den Grund 
zu gehen, das finde ich immer wieder fas-
zinierend«, sagt die Dresdnerin. »Natur-

wissenschaften sind toll, weil sie was 
Handfestes sind.« 

Nicht ganz so pragmatisch konnte  
die 63-Jährige dem Tag im Sommer des 
letzten Jahres entgegensehen, an dem  
ihr Sachsens Ministerpräsident Michael 
Kretschmer das Bundesverdienstkreuz am 
Bande überreicht hat. »Da war ich schon 
aufgeregt«, erinnert sie sich an den Termin 
in der Sächsischen Staatskanzlei. »Und 
dort ist mir so richtig klar geworden: Das 

Bundesverdienstkreuz kriegt nicht jeder – 
das ist schon was Besonderes!«  

Etwas Besonderes für wichtige ehren-
amtliche Arbeit: Seit 40 Jahren mischt 
Sabine Meißner kräftig mit, wenn es um 
die Ausbildung in der chemischen Indus-
trie geht. So hat sie an zwei Lehrbüchern 

mitgeschrieben, ist Prüferin bei der IHK 
Dresden und Mitglied im Fachausschuss 
der Prüfungsaufgaben- und Lehrmittel-
entwicklungsstelle der IHK Region Stutt-
gart, die bundesweit die Prüfungsauf- 
gaben für die Auszubildenden entwickelt. 
Ob Chemie oder Umwelttechnik – die 
agile Frau hat in diesen Branchen rund 
acht Berufen ihren Stempel aufgedrückt.

Für ihren langjährigen Arbeitgeber,  
die Anerkannte Schulgesellschaft Sach-

sen/NL Nordsachsen, ist Meißner nur 
noch bis zum Ende des Jahres aktiv, »um 
den Nachfolger einzuarbeiten.« Seit Fe-
bruar ist sie offiziell Rentnerin. Ganz ohne 
Arbeit kann sie allerdings nicht: Ihre eh-
renamtlichen Tätigkeiten will die Seniorin 
auch die nächsten fünf Jahre ausführen. 

Doch Freizeit bleibt der gelernten Lebens-
mittelchemielaborantin, die später in Mag-
deburg Ingenieurpädagogik studiert hat, 
nun genug, um ihren Hobbys nachzuge-
hen: Sie liest, strickt und häkelt viel, spielt 
mit den Enkeln und sieht sich leiden-
schaftlich gern Sportveranstaltungen im 
Fernsehen an. »Am liebsten Fußball.« 
Und hier lauert für die versierte Ausbil-
derin die schwerste Prüfung: »Ich bin Fan 
vom VfB Stuttgart, aber auch von Dyna-
mo Dresden«, erklärt sie ihren inneren 
Konflikt. Die Naturwissenschaften – das 
weiß die engagierte Frau – helfen ihr in 
dieser Situation ausnahmsweise nicht 
weiter.  Katrin Schreiter

»Das Bundesverdienstkreuz kriegt nicht 
jeder – das ist schon was Besonderes!«
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Endlich 
wieder da 

<Tendenzen BildungszenTren

16. März 2020: das Wilhelm-gefeller-
Bildungs- und Tagungszentrum Bad Münder 
muss schließen. es folgen Krisenma-
nagement und ein harter Wechsel von 
kurzzeitiger Öffnung und einem neuen 
Aus für Präsenztermine. erst 448 Tage 
später, am 6. Juni dieses Jahres, kehrt 
wieder mehr normalität ein in das Haus 
am niedersächsischen deister — diesmal 
hoffentlich auf dauer.

Foto: Christian Burkert
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> Tendenzen BildungszenTren

Bildungshunger
DiE iG-BCE-BilDunGszEntrEn öffnen schrittweise wieder. den Auftakt macht das  
Wilhelm-gefeller-Bildungszentrum Bad Münder.

A nfang Juni trafen sich 38 Men-
schen im Garten des Bildungs-
zentrums Bad Münder. Leiterin 

Martina Seth versammelte ihr komplettes 
Team: die Dozent*innen, die Teams aus 
Küche und der beliebten Kneipe »Willis«, 
Haustechnik, Reinigung und Verwaltung. 
Gemeinsam stimmten sich die Frauen 
und Männer auf die bevorstehende Wieder-
belebung des kompletten Bildungsbe-
triebs ein. »Sie waren mit Begeisterung 
alle wieder da«, sagt Seth. Aber nicht nur 
ihre Mitarbeitenden freuen sich auf den 

Neustart: Die ersten Seminartage waren 
rasch ausgebucht; am Sonntag, 6. Juni, 
reisten die ersten gut 60 Teilnehmenden 
an. Gemeinschaftliches Lernen liegt vielen 
Gewerkschafter*innen im Blut.

»Wir hABEn in der Corona-Pandemie 
das virtuelle Angebot an gewerkschaft-
licher Bildungsarbeit vervielfacht. Trotz 
vieler Erfolge in diesem Format bleibt es 
dabei: Gewerkschaftliche Bildungsarbeit 
lebt vom persönlichen Austausch – sie 
lebt von Präsenz«, sagt Petra Reinbold-

Knape, im geschäftsführenden Haupt-
vorstand der IG BCE für Bildung zustän-
dig. »Deshalb freue ich mich, dass wir in 
Bad Münder das erste Bildungszentrum 
wieder öffnen konnten. Haltern und  
Kagel sollen im August folgen.« Virtuelle 
Angebote sollen die Präsenzveranstaltun-
gen auch in Zukunft ergänzen. Das Pro-
gramm in Bad Münder bietet derzeit  
mit der Sommerakademie ein spannen-
des Themenspektrum. Es reicht von der  
Findung geeigneter Wahlkandidat*innen 
für die Betriebsratswahl 2022 über die 

Fo
to

s 
(2

) 
C

hr
is

ti
an

 B
ur

ke
rt

31_33_tendenzen_Bildungszentren_07_08_1791601.indd   32 21.06.2021   13:48:22



33kompakt | Juli/August 2021 | 

Frauensommerakademie bis zu politi-
schen Bildungsangeboten rund um die 
Bundestagswahl 2021. Petra Reinbold-
Knape: »Wir freuen uns über ein reges In-
teresse und hoffen auf zahlreiche Anmel-
dungen.« 

Einbahnstraßensystem, Händedesinfek-
tion, Schnelltests und Impfnachweis – das 
Hygienekonzept in Bad Münder ist eng-
maschig geknüpft. Für die fünfköpfige 
Verwaltungsabteilung bedeutet das auch 
einiges an Mehraufwand beim Einchecken 
und Betreuen der Gäste. Deren Zahl bleibt 
noch begrenzt. Der große Saal in Bad 
Münder fasst an normalen Tagen bis zu 
130 Menschen; jetzt können lediglich 
rund 30 auf einmal hinein. Auch Sauna 
und Schwimmbad bleiben noch zu. 

ABEr DEr KErn der Bildungsarbeit 
zeigt sich ganz und gar ungetrübt: Von 
Angesicht zu Angesicht treffen wieder 
Gewerkschafterinnen und Gewerkschaf-
ter zusammen. »Es geht um den wich- 
tigen kollegialen Austausch«, betont  
Philipp Martens vom Dozententeam des 
Hauses. Im Zusammenspiel mit der 
Hausleitung und dem Verwaltungsteam 
kümmern sich Martens und seine Kolle-
gin Susanne Renke um die Ausarbeitung 
der Seminare sowie Betreuung der Refe-
rierenden. Das Dozententeam war mit-
tendrin, als die IG BCE im Lockdown-
Geschehen des vergangenen Jahres 
verstärkt auf digitale Möglichkeiten setz-
te. Der Bildungsbereich der Gewerk-
schaft – darunter die drei Bildungszent-
ren sowie die IG-BCE-Gesellschaft für 
Bildung, Wissen, Seminar (BWS) – ent-
wickelte hunderte Onlineangebote und 
erreichte über 9000 Menschen. Aber alle 
Beteiligten wissen auch: Kein Web- 
seminar kann persönliche Begegnungen 
ersetzen.

DiE MEistEn MitArBEitEnDEn des 
Bildungszentrums sahen sich im Juni 
nach sieben Monaten erstmals wieder. 
Nur kleine Teams umsorgten über die 
letzte Lockdown-Phase hinweg in wech-
selnden Schichten das Haus mit all seinen 
technischen Einrichtungen. Zu den Men-
schen, die häufiger da waren, zählte auch 
Küchenchef Rüdiger Linde. Seit Novem-
ber 2018 leitet er ein 17-köpfiges Team in 
Küche, Service und Spülbereich. Gemein-
sam mit seinem Stellvertreter Matthias 
Thiele nutzte er die erzwungene Auszeit 
für eine Reorganisation. Sie stellten rund 
300 Rezepte zusammen, von vegan bis 
fleischhaltig, und planten für jedes ein-
zelne davon die benötigten Lebensmittel. 
Sorgsam archivierte Mengenangaben – 
minutiös für eine bestimmte Anzahl an 
Gästen und je nach Mahlzeit aufgelistet – 
erleichtern Einkauf und Tagesablauf. »Wir 
bestellen Lebensmittelmengen jetzt viel 
genauer und arbeiten nachhaltiger«, sagt 
Linde. Aber vor allem freut er sich darauf, 
wieder Gäste zu bewirten. Der erste Arbeits-
tag sei ein emotionaler Moment gewesen, 
sagt der Küchenchef.

MArtinA sEth kannte als Leiterin des 
Bildungszentrums Bad Münder fast nur 
den Krisenmodus. Sie übernahm das 
Haus im Januar 2020. Wenige Wochen 
später musste sie das vorläufige Ende der 
Präsenzveranstaltungen vermelden und 
sich um Hygiene- und Kurzarbeitsregeln 
sowie um Arbeitsgruppen für digitale  
Alternativen kümmern. Nach einem hal-
ben Jahr bot das Bildungszentrum für 
kurze Zeit Präsenzveranstaltungen an; be-
reits im November war wieder Schluss. 
Erneut schwenkte das Haus auf Digital-
betrieb um. Die Pandemie machte es Seth 
nicht leicht, aber sie entwickelte ein per-
sönliches Mantra: »Was um die Ecke 

sabine Kunze ist im Bildungszentrum Bad Münder im haus- 
dienst tätig: sie bereitet die zimmer für die teilnehmenden vor.

kommt, wird geregelt.« Als Leiterin blieb 
sie stets für ihre Beschäftigten ansprech-
bar und verschickte auch Mitarbeiterbriefe. 
»Keine Stelle war gefährdet. Diese und an-
dere Ängste wollte ich nehmen«, sagt sie. 
Jetzt konzentriert sie sich wieder mehr 
auf Dinge wie Seminargestaltung oder  
die Zimmerbelegung im Gästehaus. »Un-
ter Einhaltung aller Hygienevorschriften 
bieten wir ideale Lernbedingungen und 
eine angenehme Wohlfühlatmosphäre«, 
betont sie.  Marcel Schwarzenberger

DiE BilDunGsEinriChtunGEn

schritt für schritt startet die iG BCE mit 
dem seminarbetrieb. Den Anfang machte 
das Wilhelm-Gefeller-Bildungs- und 
tagungszentrum in Bad Münder. Die 
Bildungszentren Kagel-Möllenhorst 
(Brandenburg) und das Adolf-schmidt-
Bildungszentrum in haltern am see 
(nordrhein-Westfalen) sollen im August 
folgen. in Bad Münder liegen die the- 
menschwerpunkte in handlungsfeldern 
wie tarifpolitik, Wirtschaft, Gesundheit, 
Frauenförderung, it und Kultur. in Kagel 
geht es unter anderem um Arbeitsrecht, 
Kommunikation, Mitbestimmung oder 
zeitgeschichte. in haltern spielen the- 
men wie Gesellschaftspolitik, Diversity, 
Arbeits- und tarifrecht eine große rolle. 
Auch die Ausbildung der Vertrauensleute 
findet dort maßgeblich statt. Vorerst 
gibt es mit dem E-learning-Programm 
»100 tage Vertrauensmann/-frau« eine  
digitale starthilfe für frisch gewählte 
Vertrauensleute.

Das Erholungswerk heinrich-imbusch 
bleibt bis zum 31. Juli geschlossen; für 
die Fejo-Jugendeinrichtungen prüft der 
iG-BCE-Krisenstab eine frühere Öffnung.

»Alle waren mit  
Begeisterung wieder da.« 

Martina seth 
leiterin des Bildungszentrums 

Bad Münder 
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Segen oder Fluch?
PflanzenSchutz-InduStrIe: Eine Branche stellt sich den globalen Herausforderungen 
Umweltschutz, Gesundheit und Ernährung.

d as Unkrautvernichtungsmittel 
Glyphosat ist zu einem Sinnbild 
für die Vor- und Nachteile von 

chemischen Pflanzenschutzmitteln ge-
worden. Denn beim Pflanzenschutz geht 
es nicht nur um den Kampf gegen Un-
kraut, sondern auch um den Erhalt und 
die Steigerung des Ertrags durch den 
Schutz der Pflanzen vor Schädlingen 
und Krankheiten. Studien zeigen, dass 
die Ernte einer Landwirtschaft, die kom-
plett auf chemischen Pflanzenschutz  
verzichtet, nicht ausreichen wird, um die 
Weltbevölkerung auch in Zukunft zu er-
nähren. Bis 2050 werden fast zehn Milli-
arden Menschen die Erde bevölkern, 
gleichzeitig schwinden die für den Acker-
bau verfügbaren Flächen, und die Klima-

erwärmung belastet zusätzlich zahl- 
reiche Nutzpflanzen. Die Agrar-Industrie 
steht also vor großen Herausforde- 
rungen, denen sich die Unternehmen 
mit ihren rund 6800 Beschäftigten in 
Deutschland mit großem Engagement 
und hohen Investitionen in Forschung 
und Entwicklung stellen.

theo rennkamP, diplomierter Agrar-
ingenieur und Betriebsratsvorsitzender 
bei Bayer Crop Science in Frankfurt, for-
dert deshalb von der EU wissenschaftsba-
sierte Regelungen für die Zulassung von 
chemischen Wirkstoffen sowie von den 
Mitgliedsländern der EU den Verzicht, 
darüber hinaus eigene Vorschriften zu er-
lassen. Durch die unterschiedlichen Ver-

GlyPhoSat

Glyphosat wurde in der zweiten hälfte 
der 1970er-Jahre von monsanto als 
Wirkstoff patentiert und im unkraut-
bekämpfungsmittel roundup zum 
ersten mal eingesetzt. das Patent  
ist im Jahr 2000 abgelaufen. Seit 
Jahren ist Glyphosat weltweit die 
mengenmäßig bedeutendste biolo-
gisch wirksame hauptkomponente 
von Breitband- beziehungsweise 
totalherbiziden in der land- und 
forstwirtschaft, auf Verkehrsflächen 
wie Gleisanlagen, in Park-, Sport-  
und Industrieanlagen sowie in 
haus- und kleingärten.

Foto:  Industrieverband Agrar e. V. (IVA)

> TENDENZEN CHEmIsCHEr PFlANZENsCHUTZ
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fahren werde die Zulassung immer kom-
plexer, dabei brauche die Landwirtschaft 
immer wieder neue Wirkstoffe, weil die 
Natur immer wieder Resistenzen entwi-
ckele, sagt Rennkamp und gibt zu beden-
ken: »Nahrungsmittel sind in Deutsch-
land immer verfügbar, das ist in vielen 
ärmeren Ländern nicht der Fall,  und wir 
tragen für diese Menschen auch Verant-
wortung. Importierte Nahrungsmittel 
werden zudem oft unter problematischen 
Bedingungen produziert. Die deutsche 
Landwirtschaft kann die Ernährung im 
Lande sichern, durch pauschale Verbote 
von chemischem Pflanzenschutz wird 
dies jedoch zunehmend schwieriger.«

daBeI BeStreItet nIemand, dass 
chemische Pflanzenschutzmittel auch 
unerwünschte Nebenwirkungen haben 
können. Deshalb werden sie beständig 
weiterentwickelt. Und die Digitalisierung 
der Landwirtschaft hilft dabei, die Aus-
bringungsmenge zu verringern: Mit Hilfe 
von Drohnen und Hightech-Spritzdüsen 
werden Pflanzenschutzmittel, auf Geo-
daten basierend, in minimalen Mengen 
punktgenau dort platziert, wo sie tatsäch-
lich benötigt werden. Gleichzeitig er-
möglichen neue Züchtungsmethoden 
wie Gene Editing oder CRISPR/Cas, das 
Erbmaterial von Pflanzen so zu modifizie-
ren, dass sie sich nicht von herkömmlich 
gezüchteten Pflanzen unterscheiden. 

Peter R. Müller, Geschäftsführer von 
Bayer Crop Science Deutschland und 
Vorstandsmitglied im Industrieverband 
Agrar, glaubt deshalb 
fest daran, dass Um-
weltschutz und eine 
ökonomische landwirt-
schaftliche Produktion 
möglich sind: »Wir kön-
nen Pflanzen züchten, 
die gegen eine Vielzahl 
von Krankheiten im-
mun sind und sowohl Schädlingen als 
auch den negativen Auswirkungen des 
Klimawandels besser standhalten. Mit ef-
fektiveren Wirkstoffen und effizienterer 
Ausbringung können wir zudem die 
Menge an chemischen Pflanzenschutz-
mitteln reduzieren.« Die Innovationszyk-
len in diesen Bereichen betragen jedoch 
acht bis 15 Jahre. Deshalb fordert Müller: 
»Die Politik muss der Industrie genug Zeit 

geben und die entsprechenden gesetz- 
lichen Rahmenbedingungen schaffen.«

Ulrich Agterhoff, Chemielaborant und 
als Betriebsrat der BASF SE für den Agrar-
bereich zuständig, nimmt auch die Ar-
beitgeber in die Pflicht: »Neue Arbeits-
felder und innovative Produkte erfordern 
neue berufliche Qualifikationen, ein be-
rufsbegleitender Masterstudiengang dau-
ert etwa siebeneinhalb Jahre«, erklärt er, 
und fordert deshalb von den Arbeitge-
bern, die Beschäftigten bereits heute bei 
der Aus- und Weiterbildung besser zu un-
terstützen. Sonst gefährde der zukünftige 
Fachkräftemangel den Standort Deutsch-
land. Außerdem müsse mehr biotechno-
logische Forschung erlaubt werden, um 
den Anschluss nicht zu verlieren.

PauSchale VerBote wie im Green Deal 
der EU gefährden gute Arbeitsplätze in 
Deutschland, warnt André van Broich, 
Konzernbetriebsratsvorsitzender von Bayer. 
Wenn beispielsweise in Deutschland nur 
Wirkstoffe produziert werden dürfen, die 
in der EU zugelassen sind, bedrohe das 
nicht nur den Export, sondern den kom-
pletten Standort der forschenden und 
produzierenden Pflanzenschutz-Industrie, 
erklärt van Broich, denn: »In Deutsch-
land werden keine Bananen angebaut, 
also beantragen wir hier beispielsweise 
auch keine Zulassung für spezielle Wirk-
stoffe zur Schädlingsbekämpfung in  
Bananenplantagen.« Dabei gelten in 
Deutschland hohe Standards bei der Ent-
wicklung und Produktion von chemi-

schen Pflanzenschutzmitteln, die es so 
nicht in allen Ländern gibt. Eine Verlage-
rung der Produktion ins Ausland gefährde 
daher nicht nur gute Arbeitsplätze in 
Deutschland, befürchtet van Broich, son-
dern hat unter Umständen auch negative 
Auswirkungen an anderen Stellen.

In den medIen verkauft sich die Gefahr 
besser als die Information, weiß Marianne 

Maehl, Chemielaborantin und stellvertre-
tende Betriebsratsvorsitzende der Bayer AG 
in Frankfurt und erklärt: »Wir können 
heute minimalste Mengen nachweisen. 
Aber ein PPB, also Parts per Billion (Teile 
pro Milliarde, Anmerkung der Redaktion) 
zu finden, heißt nicht unbedingt, dass es 
gefährlich ist. Für uns Fachkräfte ist das 
logisch, deshalb tun wir uns schwer, das 
einem Laien zu erklären.« In vielen Dis-
kussionen über chemischen Pflanzen-
schutz fehle das Verständnis füreinander, 
von beiden Seiten. Daher begrüßt Maehl 
die Kommunikationstrainings, die ihr Ar-
beitgeber den Mitar beiter*innen anbietet. 
Künftig können die Beschäftigten ihren 
Freunden und der Familie auch den eige-
nen Arbeitsplatz zeigen. Das fördert Ver-
ständnis und Akzeptanz, hofft sie, denn: 
»Wir bekommen langsam Probleme, genü-
gend Fachkräfte auszubilden, weil das Be-
rufsbild Chemikant in Deutschland zuneh-
mend mit Vorurteilen zu kämpfen hat.« 

Doris Wiedemann

»Deutschland braucht weiterhin eine 
nachhaltige Agrarpolitik, die auf 
Innovationen aus unseren Betrieben 
setzen kann. Der Erhalt der Biodiver-
sität ist zusammen mit der Bewälti-
gung des Klimawandels eine große 
globale Herausforderung. Im Umgang 
mit Chemikalien fordert die IG BCE, 
dass weiterhin Risiken minimiert 
werden und sicher mit Chemikalien 
umgegangen wird. Das ist vor allem 
wichtig für nachgeschaltete Anwen-
der. Entlang der Lieferkette muss 
Ländern mit weniger Übung im Um- 
gang mit Chemie Hilfestellung gege- 
ben werden, diesen zu professiona-
lisieren und ihnen auch Zugang zu 
Daten der Europäischen Chemikalien-
agentur zu ermöglichen. Die IG BCE 
engagiert sich mit dem DGB für 
einen hohen Arbeits- und Gesund-
heitsschutz von Beschäftigten in der 
Landwirtschaft und in den Kommu-
nen, etwa für diejenigen, die für Park- 
pflege zuständig sind.«

ralf Sikorski,
stellvertretender Vorsitzender  
der IG BCE

»Die landwirtschaft braucht 
immer wieder neue Wirkstoffe, 
weil die Natur immer wieder 
resistenzen entwickelt.«

theo rennkamp,  
Betriebsratsvorsitzender Bayer Crop science
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> TIPPS E-BIkES

Der Preis

Das Wichtigste vorab: Die Preise für 
Fahrräder mit elektrischer Unterstützung 
sind immer noch hoch. Einsteiger- 
modelle fangen bei etwa 1000 Euro an. 
Summen zwischen 2000 und 4500 Euro 
sind für ein solides Elektrofahrrad die 
Regel. Aber auch Preise darüber hinaus 
sind keine Seltenheit. 

Soll das Pedelec nur gelegentlich und 
für kürzere Strecken genutzt werden, 
muss es nicht unbedingt ein teures High-
End-Modell sein. Für längere Touren am 

Wochenende oder in den Ferien ist ein 
solides und womöglich auch höherprei-
siges E-Bike die bessere Wahl. Vor allem 
bei Interesse an kostspieligeren Modellen 
kann es sich bezahlt machen, mehrere 
Händler für einen Preisvergleich aufzu-
suchen. 

ACE-Tipp: Das Internet ist nicht immer 
der preiswerteste Handelsplatz. Oft hält 
der Handel um die Ecke das attraktivste 
Angebot parat und bietet zusätzlich den 
passenden Service sowie die Möglichkeit 
einer Probefahrt an.

Unter 
Strom
SiE hAbEn Deutschlands 
Straßen still und heimlich 
erobert und sind mittlerweile 
sogar der größte Wachstums-
sektor der Zweiradindustrie. 
Die Rede ist von E-Bikes 
beziehungsweise Pedelecs. 
Die Elektrofahrräder sind 
beliebt wie nie zuvor. Fast 
zwei Millionen wurden 2020  
in Deutschland verkauft.  
Das sind mehr als doppelt so 
viele wie im Jahr zuvor. 

Doch worauf sollte man beim 
kauf eines E-Fahrrads achten, 
damit es den eigenen Anfor-
derungen gerecht wird und 
möglichst viel Spaß bereitet? 
kompakt klärt gemeinsam 
mit dem Auto Club Europa 
(ACE) — dem Autoclub 
für Gewerkschafter*innen —  
die wichtigsten Fragen.
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Die Reichweite

Auch im Hinblick auf die benötigte 
Reichweite ist es hilfreich, schon vor 
dem Kauf zu überlegen, ob das Pedelec 
vorwiegend für lange Touren in der  
Freizeit oder für den überschaubaren 
Weg zur Arbeit genutzt werden soll. Die 
Reichweiten der verschiedenen Modelle 
liegen im realen Betrieb größtenteils zwi-
schen 20 und 80 Kilometern. Je größer 
der Wattstunden-Wert (Wh) des Akkus, 
desto größer ist auch die Reichweite. 

Generell gilt: Für gelegentliche Fahrten 
reicht in der Regel ein Akku mit 300 oder 
400 Wh. Sind hingegen lange Trekking-
Touren durch hügeliges Terrain geplant, 
ist ein Akku ab 500 Wh sinnvoller.

ACE-Tipp: Neben der Kapazität des Akkus 
beeinflussen auch die gewählte Unter-
stützungsstufe, das Körpergewicht sowie 
das Gewicht des Gepäcks, der Reifen-
druck, die Beschaffenheit der Strecke 
und die Wetterbedingungen die Reich-
weite. Die vom Hersteller angegebene 
Reichweite pro Akkuladung ist deshalb 
mit Vorsicht zu genießen.

Der Akku

Noch vor wenigen Jahren war es üblich, 
den Akku am beziehungsweise unter 
dem Gepäckträger zu montieren. Inzwi-
schen gibt es etliche Modelle, bei denen 
der Akku unauffällig in die Rahmenform 
integriert ist. Das hat nicht nur einen op-
tischen Vorteil. Auch der Schwerpunkt 
und das Fahrgefühl verbessern sich da-
durch deutlich. 

In jedem Fall empfehlenswert: Ein  
abschließbarer Akku, der sich für den 
Ladevorgang entnehmen lässt. So muss 
nicht das gesamte Pedelec, sondern nur 
der Akku den Weg zur Steckdose finden.

ACE-Tipp: Je nach Hersteller und Modell 
liegt die Akkuladezeit meistens zwischen 
zwei und fünf Stunden. Die eigenen 
Fahrgewohnheiten sind entscheidend, 

welche Ladezeit bevorzugt werden sollte. 
Wer am Tag eher kurze Strecken zurück-
legt und unkompliziert über Nacht  
zu Hause laden kann, braucht nicht 
zwangsläufig ein Modell mit Turbo- 
Akkuladung.

Das Gewicht

E-Bikes wiegen üblicherweise 20 bis 30 
Kilogramm (kg) und sind somit deutlich 
schwerer als Fahrräder ohne elektrische 
Fahrunterstützung. Muss das E-Bike ge-
legentlich getragen werden, auf einem 
Fahrradträger transportiert oder auch 
ohne Motorunterstützung gefahren wer-
den, sollte das Gewicht bei der Kauf- 
entscheidung unbedingt berücksichtigt 
werden. Auch die Wahl des Akkus wirkt 
sich auf das Gesamtgewicht aus. Wäh-
rend ein Akku mit einer Leistung von 
400 Wh etwa 2,5 kg wiegt, können  
größere, leistungsstärkere Akkus deutlich 
schwerer sein. 

ACE-Tipp: Bei der Probefahrt einfach mal 
die elektrische Unterstützung ausschal-
ten und das Fahrgefühl ganz klassisch 
erproben. Gerade günstige Modelle ha-
ben bei ausgeschaltetem Motor oft ei-
nen deutlich höheren Tretwiderstand 
als normale Fahrräder und lassen sich 
dann deutlich schwerer oder kaum noch 
fahren. 

Der Motor

Die Motoren sind entweder in der Mitte 
beim Tretlager oder an der vorderen 
oder der hinteren Radnabe verbaut.  
Mittelmotoren sind besonders verbreitet 
und beliebt. Die ausgewogene Gewichts-
verteilung sorgt wie bei der Platzierung 
des Akkus für ein dynamisches Fahrver-
halten und hält auch bergauf Kraftreser-
ven bereit. Die Krux ist aber auch hier 
wieder einmal der Preis. Entsprechende 
Modelle sind meist teurer. Außerdem 
werden Kette und Schaltkomponenten 
stärker belastet. 

Radnabenmotoren sitzen direkt am 
Vorder- oder Hinterrad, sind kleiner, 
leichter und günstiger. Da sie die Kraft 
direkt auf das Rad übertragen, liegt ihr 
Vorteil zudem in einer geringeren Belas-
tung von Schaltkomponenten und Kette. 
Radnabenmotoren hinten neigen aller-
dings zu Überhitzung am Berg. Für hü-
gelige Routen in Kombination mit einer 
hohen Unterstützungsstufe sind sie  
daher eher ungeeignet. Der Vorderrad-
motor belastet Gabel sowie Rahmen 
stärker und verlagert den Schwerpunkt 
nach vorn. Das erschwert das Lenken. 
Auch neigen entsprechende Modelle 
zum Durchdrehen und Wegrutschen des  
Vorderrads.

Die Motorunterstützung sollte gerade 
bei regelmäßigen Fahrten auf hügeligen 
Routen und bei schwerer Ladung – bei-
spielsweise bei Anhängernutzung – un-
bedingt ausreichend hoch ausfallen. Das 
Drehmoment verweist auf die Kraft des 
Motors. Als Vergleichswert: Mountain-
bikes sind mit 60–120 Newtonmetern 
(Nm) unterwegs. Für ein Citybike reicht 
ein deutlich geringerer Wert aus. 

ACE-Tipp: Bei welcher Trittfrequenz ein 
Pedelec seine maximale Motorkraft auf-
bringt, ist unterschiedlich. Eine Probe-
fahrt ist dafür unabdingbar.

Fazit

Der ACE empfiehlt unbedingt ein Bera-
tungsgespräch im Fachgeschäft nebst 
Probefahrten verschiedener Modelle. 
Gute Händler sind nicht nur bei der Er-
mittlung der richtigen Rahmengröße be-
hilflich, sondern beraten auch zur pas-
senden Lenkerform und Sattelbreite. Ist 
das richtige Modell gefunden, sollte 
nicht lange gefackelt werden. Denn nicht 
zuletzt durch die hohe Nachfrage und 
Lieferengpässe, sondern auch mit den in 
Aussicht stehenden Reiselockerungen ist 
mit längeren Lieferzeiten und steigenden 
Preisen zu rechnen.

 Leo Kölzer
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> TIPPS UrlaUbSgeld

Urlaubsgeld: Mehr drin 
mit Tarifvertrag
die Ferien stehen vor der Tür, 
wer freut sich da nicht über 
Urlaubsgeld! ein gesetzlichen 
anspruch darauf gibt es aller-
dings nicht. doch wer einen 
Tarifvertrag hat, kann in der 
regel mit dieser Sonderzahlung 
rechnen. Wissenswertes und 
Tipps rund um die begehrte 
Finanzspritze. 

Recht/Compliance bei der IG BCE. 
Wichtig zu wissen: »Urlaubsgeld ist nicht 
das Gleiche wie Urlaubsentgelt – denn 
das ist der normale Lohn, die Fortzah
lung der Bezüge während des Urlaubs.«

Kein gesetzlicher anspruch 

Einen gesetzlichen Anspruch auf die Son
derzahlung gibt es nicht: »In der Regel han
delt es sich beim Urlaubsgeld um eine ta
rifliche Leistung«, sagt Voigt. »Ein Anspruch 
kann sich aber auch ergeben, wenn dies im 

F ür die einen ist es die schönste 
Sonderzahlung des Jahres, für  
die anderen eine Selbstverständ

lichkeit. Und dann gibt es auch noch  
Beschäftigte, die nicht einmal davon zu 
träumen wagen: Urlaubsgeld. 

Doch warum können sich manche 
über die Extrazahlung freuen, andere 
aber nicht? »Urlaubsgeld ist eine zusätz
liche Leistung, die von Arbeitgebern als 
Zuschuss zum Urlaub der Arbeitneh
mer*innen gezahlt wird«, sagt Peter 
Voigt, Leiter der Abteilung Justiziariat/

Foto: iStockphoto/MissTuni
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Beschäftigte in tarifgebundenen Betrieben sind in Sachen 
Urlaubsgeld klar im Vorteil: Mit Tarif gibt es deutlich häufiger 
das Extra-Plus für die Reisekasse.

Arbeitsvertrag geregelt ist. Oder wenn es 
eine sogenannte betriebliche Übung gibt – 
das heißt, wenn im Betrieb üblicherweise 
seit Jahren Urlaubsgeld gezahlt wird.«

»Einen bestimmten Zeitpunkt für die 
Zahlung gibt es dabei nicht, und auch die 
Höhe ist nicht einheitlich«, weiß Voigt. 
»Das hängt von der jeweiligen Regelung 
ab.« Übrigens: »Bestehen Ansprüche, gelten 
die – anteilig – auch für Teilzeitbeschäftigte 
und geringfügig Beschäftigte.«

Wie sieht es für die Ig-bCe- 
branchen aus?

Die IG BCE kann für ihre Branchen in 
Sachen Urlaubsgeld nahezu flächen 
deckend auf tarifliche Regeln verweisen. 
Beispiel Chemieindustrie: »Für unsere 
größte Branche ist das Urlaubsgeld im 
Tarifvertrag über Einmalzahlungen und 
Altersvorsorge geregelt. Es beträgt 40 Euro 
pro Urlaubstag«, erklärt Andreas Henniger, 
Abteilungsleiter Tarifrecht/gestaltung. 
Er rechnet vor: »Das sind 1200 Euro für 
Vollzeitbeschäftigte und bis zu 1320 für 
Schichtarbeiter. Auszubildende erhalten 
700 Euro.«

Auch in anderen Branchen sichert ein 
Tarifvertrag den Arbeitnehmer*innen 
Urlaubsgeld zu.  Henniger: »Um  einige 
Beispiele zu nennen: In der Papier 
industrie sind es bis zu 1280 Euro, in der 
Kali und Steinsalzindustrie 850 Euro. 
Dort gibt es allerdings noch einen Zu
schlag von 250 Euro – nur für Gewerk
schaftsmitglieder.«

Urlaubsgeld ohne Urlaub? 

Ein Problem, das sich aktuell häufig 
zeigt: »Arbeitgeber wollen nicht das vol
le Urlaubsgeld bezahlen, wenn nicht der 
volle Urlaub genommen wurde«, kriti
sieren die beiden IGBCERechtsexper
ten Henniger und Voigt. »Das betrifft 
vor allem viele Arbeitnehmer*innen, 
die durch die Pandemie in Kurzarbeit 
sind.«

Doch wegen Kurzarbeit dürfe weder 
der Urlaub noch das Urlaubsgeld gestri
chen werden. Henniger: »Verschiedene 
Arbeitgeber versuchen das zwar durch
zusetzen, aber dafür gibt es keine recht
liche Grundlage.« Denn diese Kür 
zungen seien weder dem deutschen  
Urlaubsrecht noch der entsprechenden 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsge
richts zu entnehmen. 

Aus wirtschaftlichen Gründen könne 
der Arbeitgeber das Urlaubsgeld eben
falls nicht einseitig einfach so streichen. 
»Auch hier kommt es darauf an, was in 
den Verträgen steht.«

rechtlichen beistand suchen

Noch Fragen? Mitglieder der IG BCE ha
ben gewerkschaftlichen Rechtsschutz – 
sie können sich jederzeit mit ihren Fra
gen und Problemen an ihren jeweiligen 
Bezirk wenden. Im Streitfall mit dem 
Arbeitgeber wird auch eine Vertretung 
vor dem Gericht erfolgen. 

Katrin Schreiter

AnAlySE: 

WER BEkoMMT URlAUBSgEld?

➤ Urlaubsgeld wird in deutschland 
nach ganz unterschiedlichen 
kriterien gezahlt. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine aktuelle 
online-Befragung des Internet-
Portals lohnspiegel.de, das vom 
Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Institut (WSI) der 
Hans-Böckler-Stiftung betreut 
wird.

➤ ob Arbeitnehmer*innen Urlaubs-
geld erhalten oder nicht, hängt  
von mehreren Faktoren ab. der  
mit Abstand wichtigste ist die 
Tarifbindung. So bekommen  
73 Prozent der Beschäftigten in 
tarifgebundenen Unternehmen  
der Privatwirtschaft eine entspre-
chende Sonderzahlung gegenüber 
nur 35 Prozent der Beschäftigten 
in Unternehmen ohne Tarifvertrag. 
Für die Analyse wurden die An- 
gaben von mehr als 57 000 Be- 
schäftigten aus dem Zeitraum von 
Anfang Mai 2020 bis Ende April 
2021 ausgewertet. 

➤ In ostdeutschland wird nach wie 
vor deutlich seltener Urlaubsgeld 
gezahlt als in Westdeutschland. 
Während in den neuen Bundes-
ländern 33 Prozent der Beschäf-
tigten Urlaubsgeld erhalten, sind 
es in den alten 48 Prozent. diese 
Unterschiede können in erster 
linie auf die deutlich geringere 
Tarifbindung im osten deutsch-
lands zurückgeführt werden.  
nicht zuletzt gibt es Ungleich- 
heit auch bei den geschlechtern. 
Männer erhalten mit 49 Prozent 
häufiger Urlaubsgeld als Frauen, 
von denen nur 41 Prozent eine 
entsprechende Sonderzahlung 
bekommen. 
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Kompaktes  
Multitalent
Zehn Leser*innen können diesen 
Monat ein neues Note-
book gewinnen. Das 
Acer Aspire 5 
besticht durch sein 
schlankes Design, eine solide
Rechenleistung sowie ein 14 Zoll großes Full-HD-Display. 
Doch auch die inneren Werte können sich sehen lassen: der 

Intel® Core™ Dualcore-Prozessor, 8 Giga-
byte Arbeitsspeicher und eine 512 Giga-
byte große SSD-Speicherkarte sorgen für 
die nötige Leistung. 40 weitere glück-
liche Gewinner*innen können sich über 

ein kleines Stück Italien für zu Hause 
freuen. Das Gourmet-Set, bestehend aus 
Pasta und dem passenden Wein sorgt für 
Urlaubsfeeling. Viel Glück!
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Glück & Glosse

>

Im Preisrätsel wird diesen Monat der Name eines 
Mega-sportevents gesucht, bei dem die besten 
Athleten der Welt gegeneinander antreten.  
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. August 2021 (Datum des Poststempels ist 
maßgebend). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Gewinner*innen

Preisrätsel

Bei DeR VeRlosuNG DeR PReise unter den ein-
sendern richtiger lösungen fielen die zehn Haupt-
gewinne — ein Fahrrad der Marke Gudereit — an:
Jürgen langner, Rositz; Manuel sparwald, Nidda; 
Reinhard kluwe, stuttgart; kathrin Härle, schemmer-
hofen; Rosa-Maria schmitt, kirchenlamitz; Axel 
koehl, Bergheim; kevin kühn, Berlin; christian 
Petrat, tangerhütte; Horst Förster, Mönchenglad-
bach; Wolfgang Hemlep, Gaushorn.

40 WeiteRe GeWiNNeR eRHAlteN eine Picknick-
decke aus weichem Fleece-stoff: Günther taubner, 
Hoyerswerda; klaus scholz, oberhausen; Dieter 
Borresch, oberkirch; Maren Roosen, krefeld; Fried-
rich Zeitvogel, Mannheim; Hans-Jürgen Danne, 
Bielefeld; Wolfgang schlecht, luckenwalde; klaus-
Dieter Jahn, Nordhausen; Jörg eiffert, Neukirchen; 
Nadine kutzschbach, Fintel; stephan Brendel, Bad 
Harzburg; Anita Reckling, Berlin; Marianne Fischer, 
Rülzheim; Roland Weis, Gernsbach; Dieter Wilfer, 
Augsburg; klaus olschewski, selm; Waltraud 
langrock, Bad-Dürrenberg; Hartmut Wieser, Haltern; 
Marco Feimer, Bechtheim; Andreas thiel, emmerthal; 
Gerhard Hauck, Merseburg; oliver schilling, Merse-
burg; Jürgen Remmele, Neuhofen; thomas Hintze, 
Norderstedt; Jutta Weiser, Bad salzungen; uwe Gar-
ben, köln; Norbert von Ahnen, Neustrelitz; Roland 
schertel, linsengericht; Gerhard Zahn, Weißenburg; 
Willfried Dörfer, schaudertal; uwe Rädder, Neuruppin; 
Markus Abdalla, Dormagen; Heinz Fischer, lever-
kusen; Bernhard schmidt, Breuberg; Franz-Josef 
thesing, coesfeld; Günter Müller, karlsruhe; erik  
singer, Güstrow; thorben tönniges, sibbesse; Jörg 
Heyden, castrop-Rauxel; Werner Hahn, München.
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Liebe Leserinnen und Leser!
Zehn Jahre durfte ich Ihnen Märchen er-
zählen. Dies ist das letzte. Es war mir 
eine Ehre. Schluss mit Jux und Toleranz. 
Gestatten Sie mir, dass ich mich nach all 
der Zeit endlich vorstelle: Mein Name ist 
Jakob Wilhelm Imre Grimm, geboren 
wurde ich vor wenigen Jahrzehnten ne-
ben einer Köhlerhütte im Spessart. Nach 
dem Besuch einer Feld-, Waldorf- und 
Wiesenschule studierte ich Ahnung und 
Prokrastination an der Universität von 
Kaputtistan. Nach dem Klau eines IKEA-
Bleistifts begann ich mit der Herstellung 
von Lesbarem. Seither schreibe ich auf, 
niemanden ab, mir die Finger wund,  
Ihnen etwas gut und meine Träume in 
den Wind. In meiner Freizeit esse und 
wohne ich gern.

Mein Lieblingsheld der Geschichte ist 
Homer Simpson. Mein Lieblingsessen ist 
Currywurst (Orient trifft Okzident!). 
Mein Lebensmotto lautet: »Gib jedem Tag 
deines Lebens die Chance, dein letzter zu 

sein.« Die drei Fragen, die ich gern mit auf 
eine einsame Insel nehmen würde, lauten: 
Warum wurden die Pyramiden von den 
alten Ägyptern gebaut und nicht von den 
jungen? Besteht Erdöl aus flüssigen Dino-
sauriern? Und machen Astronauten mit 
ihren Kindern zur Begrüßung Nasa, Nasa?

Was ich nicht mag: nutzlose Xenismen 
wie »Xenismus« (Fremdwort). Was ich 
mag: kalte Getränke. Nach Vollendung 
dieses glyphenbasierten, humorimpli-
zierenden Sprachstimulanziums zur 
Labsalerzeugung (vulgo: Kolumne) wer-
de ich mir ein solches in die Futter- 
klappe schütten und den lieben Gott  
exakt jenen guten Mann sein lassen, den 
zu sein ich mir selbst stets vorgenom-
men habe. Ich wünsche Ihnen bei der 
Bewältigung des Lebens Glück und 
Tüchtigkeit und verbleibe mit märchen-
haftem Gruß. Und wenn sie nicht gestor-
ben sind, dann lesen sie noch heute. 
Aber nur noch dieses eine Mal.

Herzlichst, Ihr Imre Grimm

GRiMMs MäRCHeN

A Y I L I B G T
M U E N S T E R E S T R I C H

I M A M T H E R M I K A C H E
E N D U R O E I L A N D O G

E L I T E L E T O A R E
Q U I N T E M I D I N A T U R
S R F I N D I O D A N A O S

Z A H M O R N E H E L M E
E P O I H S

P I S A S U E S
O T T M I M M E

A B I M R
K H A N E M U

W E L P E I N D
A L B S A L G E

T A F T L S
T E U E R U K K D E P S

M A N I L A N I G E R I A
O E R E A C A P P E L L A L U

B E L E G W E R F T R H O
S I E D E N I R O I N L E T T

K L A E R E N F A S E D I E
E L A N O E Z I L S Z E N E

Lösung: SOMMERBEGINN

Lösung Juni 2021: sommerbeginn

Märchen sind auch deshalb eine so beliebte Prosa-Form, weil sie immer etwas Wunder-
sames in sich tragen. Aber seien wir ehrlich: Wunder sind im Kern selten. 
Und so müssen alle kompakt-Leser*innen (und die Redaktion) die harte 
Realität anerkennen: »Märchen«-Onkel Grimm leitet im wahren Leben in-
zwischen das Gesellschaftsressort des Redaktionsnetzwerks Deutsch-
land — und ist damit mehr als ausgelastet. Wir sagen tausend Dank für 
mehr als hundert Märchen! Wer nicht genug Grimm lesen kann: Im Oktober 
erscheint sein Buch »Über Leben in Deutschland — Kolumnen aus einem 
lustigen Land« im zu Klampen Verlag, bestellbar ist es schon jetzt.

TAUSeND DANK FÜR MeHR ALS HUNDeRT »MäRCHeN«!
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> Mein ArbeitsplAtz

Der Kosmetik-Koch
» Bei Dr. Babor stellen wir Kosmetik-

produkte her. Keine nullachtfünf-
zehn Ware, sondern eher Produkte 

aus dem hochpreisigen Premiumsegment. 
In meinem Berufsalltag arbeite ich an den 
Produktionsmaschinen und beschäftige 
mich mit den verschiedenen Herstellungs-
verfahren. Ich bin gelernter Chemikant. 

Im Laufe der Jahre habe ich dann sowohl 
eine Weiterbildung zum Industriemeister 
gemacht als auch zum staatlich geprüften 
Betriebswirt.

Unsere Produkte werden zunächst ent-
wickelt. Daraus entsteht eine Rezeptur, aus 
der ganz klar hervorgeht, welche Mengen 
von welchen Rohstoffen benötigt werden 
und in welcher Reihenfolge die einzelnen 

Inhaltsstoffe verarbeitet werden müssen. 
So wie beim Kochen nach Kochbuch, nur 
eben mit Kosmetik. Steht das Rezept fest, 
beginnt bei uns der Herstellungsprozess. 
Die Rohstoffe werden kontrolliert und 
verwogen und erst dann in den Produk- 
tionsmaschinen verarbeitet. In die Maschi-
ne auf dem Bild passen 225 Kilogramm 

des sogenannten Bulks. Das ist bei uns in-
tern der Begriff für die fertigen Produkte. 
Währenddessen prüfen wir Farbe, Viskosi-
tät und pH-Wert. Bei Kosmetikprodukten 
ist die Kontrolle der Qualität logischerwei-
se extrem wichtig. Bevor wir den Bulk aus 
den Maschinen entleeren, werden noch 
Proben in der Qualitätssicherung über-
prüft. Stimmen pH-Wert und Viskosität 

immer noch, werden die Kosmetika in 
Transportgefäßen zwischengelagert, so-
lange bis die Ergebnisse von der mikrobio-
logischen Untersuchung vorliegen. In der 
Regel braucht das drei Tage. Erst dann geht 
es mit der Abfüllung weiter. Dort portio-
nieren und verpacken wir die einzelnen 
Produkte und verschicken sie weltweit. 

Bei Dr. Babor bin ich jetzt schon seit über 
35 Jahren. Nach der Ausbildung 1992 bin 
ich zur Gewerkschaft gekommen. Mein  
Vater war Bergmann und ein Vorbild für 
mich, da wurde mir die Gewerkschafts-
DNA quasi mit in die Wiege gelegt. Für wen 
gute Löhne und faire Arbeitsbedingungen 
wichtig sind, für den führt eigentlich kein 
Weg an einer Gewerkschaftsmitgliedschaft 
vorbei. Leider denken viele nicht 
so weit, sondern setzen sich ein-
fach ins gemachte Nest.

Aufgezeichnet von Leo Kölzer

Michael Volkmer kontrolliert regelmäßig Farbe,  
Viskosität und pH-Wert der Kosmetika.
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»Bei Kosmetikprodukten ist die Kontrolle 
der Qualität extrem wichtig.«

«

MicHael VolKMer (54) arbeitet als produktionsmitarbeiter bei Dr. babor in Aachen.
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Markenartikel 
zu Bestpreisen

Neu für Sie zum
Kennenlernen: 

bis zu 54% Preisvorteil!

• Mit Universal-, Fahrrad- und 
Reifenventil • Druck vorab mit 
Taste einstellbar • Aufpump-
Vorgang wird automatisch 
abgeschaltet beim Erreichen 
des gewünschten Drucks 
• Luftschlauch, Ladekabel und 
praktische Tragetasche inklu-
diert • Maximaler Luftdruck bis 
150 psi • Gewicht: 490 g  
• Maße: 55 x 45 x 265 mm 

Leistungsstarke Akku-Pumpe
jederzeit pumpbereit für Reifen, Räder, Bälle und mehr!

• Mit Universal-, Fahrrad- und 

Aufladbare Akku-Pumpe
 Art.-Nr. 62.509.868

44. 99
€

Sie sparen € 54,01 
gegenüber dem UVP*

UVP*-Preis 99,–
Personalshop-Preis 59,99

NEUKUNDEN-PREIS

Ideal für FahrradreifenFür Autoreifen geeignetInklusive LED-Taschenlampe

Funktioniert 
auch als 
Powerbank 

LCD-Display 
mit Batterie-
anzeige

3 Ventile zum 
Wechseln inkludiert

Maximaler 
Luftdruck bis 
150 psi

#

* 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
H 2 Jahre Garantie ohne „Wenn und Aber“ H Schnelle Lieferung
H Höchster Qualitäts standard H Bestpreis-Garantie
H 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

62.509.868 Aufl adbare Akku-Pumpe € 44,99

BESTELLSCHEIN                      mit 30 Tage RückgaberechtD 3 0 5 6 5 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 6 5

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