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>unter uns

V om Lesen eines Mediums erhofft man sich in der Regel ja auch Erkenntnis- 

gewinne. Bei aller Bescheidenheit: Damit kann diese kompakt-Ausgabe 

gleich mehrfach aufwarten. Oder wusstest du, dass die Kryptowährung Bit-

coin (die eigentlich kein Mensch braucht) inzwischen schon einen größeren Energie- 

bedarf hat als ganz Schweden? Oder dass in Deutschland, das ja mit dem neuen Klima-

schutzgesetz jetzt noch ehrgeiziger CO2 einsparen will, 70 Prozent der dafür notwendigen 

neuen Stromleitungen noch nicht einmal genehmigt sind? Oder dass Armin Laschet 

Tarifverträge wo nötig gesetzgeberisch stärken will?

Mit deM CdU-Vorsitzenden eröffnen wir in dieser Ausgabe den Interview- 

reigen mit den Kanzlerkandidaten und der -kandidatin. Auch bei Annalena Baerbock 

(Grüne) und Olaf Scholz (SPD) haben wir schon angefragt. Denn Erkenntnisgewinn 

ist das eine, das andere ist die politische Meinungs- und Willensbildung: Dazu einen 

Beitrag zu leisten, sieht die kompakt-Redaktion als eine ihrer wichtigsten Aufgaben 

an. Der Vorteil für dich als Mitglied: Unsere Fragen drehen sich um deine Arbeit, deine 

Branchen, deine Themen – und nicht um Berliner Politikerpolitik und Journalisten-

journalismus. Jedenfalls ist das unser Anspruch. 

AProPos erkenntnisgewinn: Tat-

sächlich ist es möglich, sich vom Arbeitgeber 

seine Pflegezusatzversicherung bezahlen zu 

lassen. Man muss nur Teil einer starken Ge-

werkschaftsbewegung sein. So wie Hundert-

tausende Beschäftigte in der chemisch-pharma-

zeutischen Industrie, für die die IG BCE in der 

letzten Tarifrunde ein solches Plus durch- 

gesetzt hat, das einen mit Blick auf das Pflegerisiko 

ruhiger schlafen lässt. Das ist nur der persön-

liche Aspekt. Hinzu kommt ein solidarischer. 

Die IG BCE stellt sich einem gesellschaftlichen 

Problem mit den Mitteln der Tarifpolitik – und 

am Ende haben alle etwas davon: die Beschäftig-

ten, weil sie eine arbeitgeberfinanzierte Vorsorge 

bekommen und die Gesellschaft, weil so ein Bei-

trag zur Finanzierung des Zukunftsthemas Pflege 

geleistet wird. 

erkenntnis gewinnen
 und Meinung bilden

lars.ruzic@igbce.de Foto: istockphoto/ tassii

LArs rUziC 
Chefredakteur
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der Bundesregierung zum Klimaschutzgesetz.
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12 So geht Vorsorge

Zum 1. Juli startet die neue tarifliche Pflegezusatzver-
sicherung CareFlex in der Chemieindustrie. kompakt 
erklärt das bundesweit einmalige Modell. 

 THEMEN
18 Bei Nachhaltigkeit geht’s auch um Geld

Armin Laschet, Kanzlerkandidat der Unionsparteien, 
spricht im Interview über klimagerechte Transformation, 
die »schwarze Null« und den notwendigen Modernisie-
rungsschub des Staatswesens.

 TENDENZEN
31 Zeit für Held*innen

Der IG-BCE-Nachwuchs traf sich zur Bundesjugend- 
konferenz, um über Azubi-Nöte in Corona-Zeiten, bessere 
Ausbildung und bezahlbares Wohnen zu diskutieren. 

34 Das Edelste
Die Montanmitbestimmung feiert Geburstag: Das  
Gesetz von 1951 ist Vorbild für die Initiative der IG BCE  
zur Reform der Unternehmensmitbestimmung. 

 TIPPS
36 Corona-Impfung

Die Impfkampagne gegen Covid-19 läuft auf Hochtouren. 
Die Möglichkeit sich impfen zu lassen, wirft aber auch 
arbeitsrechtliche Fragen auf. kompakt gibt die 
passenden Antworten für Beschäftigte.

38 Wie überzeuge ich die Chefetage? 
Geld ist für viele ein Tabuthema. kompakt erklärt, 
welche Strategien bei der Gehaltsverhandlung mit der 
Führungskraft zum Erfolg führen. 

VOR ORT
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Im Reinraum

BioNTech produziert in Marburg seinen Covid-19-Impfstoff 
und wird damit zum Dreh- und Angelpunkt im Kampf gegen 
die Pandemie. Das Werk ist eine der größten Fertigungs- 
stätten dieser Art weltweit.

Neue Perspektiven
Klarheit für die 1800 Beschäftigen des Aachener Reifenwerks 
von Continental: Nach monate-
langen Verhandlungen haben 
sich IG BCE, Betriebsrat und 
Continental auf ein sozial-
verträgliches Konzept für den 
Standort verständigt.

Spürbares Plus 
muss drin sein
Mitte Juni findet die erste 
Verhandlung in der diesjäh-
rigen Tarifrunde Feinkeramik 
statt. Ihre Forderung hat die 
IG-BCE-Tarifkommission be-
reits Ende April aufgestellt. 
Die Betriebe stehen vor un-
terschiedlichen Herausforde-
rungen.

Pharmaindustrie bleibt stabil
Branchenausblick der Stiftung Arbeit und Umwelt: Der 
deutschen Pharmabranche geht es nach mehr als einem Jahr 
Corona-Krise im Vergleich zu anderen Industriebranchen 
gut. Allerdings bescherte die Pandemie auch dieser Branche 
Turbulenzen im Geschäftsverlauf. 
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Stress rund  
ums Impfen
Immer mehr menschen in Deutsch-
land sind mittlerweile geimpft. Zugleich 
mehren sich Berichte über gefälschte 
Impfausweise. Laut LKA Niedersachsen 
werden die falschen Impfpässe etwa über 
den Messengerdienst Telegram für 99 bis 
250 Euro angeboten. Dabei ist nicht nur 
das Herstellen und Vertreiben, sondern 
auch die Nutzung der unechten Papiere 
strafbar. Wie weit verbreitet das Phäno-
men ist, ist derzeit noch unklar. Parallel 
dazu gibt es derzeit vermehrt Ärger über 
Impfvordrängler, die noch nicht an der 
Reihe sind, aber sich unberechtigt und 
teils mit falschen Angaben eine vorzei-
tige Impfung verschaffen wollen. 

BILD DES MONATS

Quantencomputer sind deutlich leistungsfähiger als 
aktuelle Hochleistungsrechner. Sie speichern Informationen 
nicht in Form der üblichen Bits, die nur zwei mögliche Zustände 
annehmen können — nämlich Eins oder Null. Ein »Quanten-Bit« 
oder kurz Qubit eines Quantencomputers kann stattdessen 

beides gleichzeitig sein — also Eins und Null. IBM baut bereits 
Quantencomputer (Foto). Und auch die Bundesregierung 
möchte nun dank Forschungsgeldern bei der Technologie 
aufholen. Dafür hat die Bundesregierung zwei Milliarden Euro 
für die Entwicklung von Quantencomputern freigegeben. 

AUFREGER DES MONATS
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>AKTUELLES

mehr investieren
nach mehr als eInem Jahr Pandemie fordern die Be-
schäftigten in der Industrie mehrheitlich Zukunftsinvesti- 
tionen, um ihre Arbeitsplätze nachhaltig zu sichern. Das ist das 
Ergebnis einer Umfrage unter gut 1500 Beschäftigten aus den 
Branchen der IG BCE.

»Die Industrie ist bislang wirtschaftlich vergleichsweise 
glimpflich durch die Corona-Krise gekommen«, sagt der Vorsit-
zende der IG BCE, Michael Vassiliadis. »Die Arbeit und den Ar-
beitsschutz unter Pandemiebedingungen haben wir aus Sicht 
der Beschäftigten ordentlich geregelt.« Allerdings trieben andere 
Sorgen viele Beschäftigte um. »Sie fordern ein Ende des Zögerns 
und Zauderns bei Zukunftsinvestitionen in Ausbildung, Infra-
struktur und neue Technologien«, so Vassiliadis. Im Gegensatz 
zu anderen Branchen habe die Industrie in der Krise gutes Geld 
verdient. Es werde Zeit, dass sie es engagiert in ihre Transforma-
tion investiert und Industriearbeit zukunftsfest mache.

2,2
mIllIonen Jobs sicherte das Instrument Kurzarbeit im Jahr 
2020 rechnerisch. Das sind mehr als sechs Mal so viele Ar-
beitsplätze, wie auf dem Höhepunkt der Finanz- und Wirt-
schaftskrise 2009. Das geht aus einer Studie des Instituts für 
Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-
Böckler-Stiftung hervor. Während es auf dem Höhepunkt der 
Finanzkrise im Mai 2009 rund 1,4 Millionen Kurzarbeitende 
gab, waren es im April 2020 fast sechs Millionen. Außerdem 
fiel die Arbeitszeitreduzierung 2020 deutlich höher aus. Aus 
beiden Größen lässt sich für den wirtschaftlichen Höhepunkt 
der Pandemie ein Volumen von etwa 2,2 Millionen über Kurz-
arbeit gesicherte Stellen errechnen.

ZAHL DES MONATS
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»Chemie ist alles«
maI thI nguyen-KIm ist eine der bekanntesten Wissen-
schaftsjournalistinnen des Landes. In ihrem Buch »Die 
kleinste gemeinsame Wirklichkeit« und auf ihrem YouTube-
Kanal »maiLab« erklärt sie, wie Wissenschaftler arbeiten 
und vermittelt Grundlagenwissen. Zum Thema Wissen-
schaftsvermittlung im Fernsehen sagte die promovierte 
Chemikerin in der Augsburger Allgemeinen: »Chemie ist 
alles — wenn du morgens Kaffee trinkst, wenn du dir Creme 
ins Gesicht schmierst, wenn du atmest. Es lohnt sich,  
sich mit Chemie auszukennen, weil du dann informierte, 
bessere Entscheidungen über dein Leben treffen kannst.« 
Für ihre sowohl wissenschaftlich hochkompetente als auch 
breitenwirksame Informationsvermittlung zum Thema 
Corona erhielt sie kürzlich den Grimme-Preis. 

  www.youtube.com/maiLab
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ZITAT DES MONATS

06_07_aktuelles_06_1788900.indd   7 20.05.2021   12:03:38



8 | kompakt | Juni 2021

> 5 Minuten Zukunft

W äre Bitcoin ein Staat, er stünde 
auf der Hitliste der Länder mit 
großem Strombedarf derzeit auf 

Rang 26. Sagt eine Studie der University 
of Cambridge, die den Energieverbrauch 
etlicher Länder mit dem von Bitcoin  
vergleicht. Die Digitalwährung existiert, 
weil ein internationales Netz privater 
Computerbesitzer eine hohe Rechen-
leistung aufbringt. 2017 lag der Jahres-
verbrauch des Netzwerks noch bei  
rund 6,6 Terrawattstunden (TWh); in-
zwischen schwoll er auf 150 TWh an. 
Das ist mehr als Schweden im Jahr an 
Energie braucht (132 TWh).

EinE KryptoWährung ist digitales 
Geld. Ihre Einheiten werden errechnet. 
Sie verspricht Gewinne ohne staatliche 
Kontrolle. Die erfolgreichste Digitalwäh-
rung (Marktanteil über 60 Prozent) ist 
Bitcoin. Sie funktioniert als eine Art glo-
bales Kassenbuch; die Blockchain. Ver-

schiedene Transaktionen sind in Blöcken 
zusammengefasst. Verschlüsselt und si-
multan auf zigtausenden Rechnern ge-
sichert. Die Software ist frei zugänglich. 
Jeder Computer, der einen neuen Block 
berechnet, leistet doppelten Dienst. Ers-
tens ermöglicht er den Handel mit Bit-
coins. Zweitens verdient er seinem Besit-
zer eine kleine Gebühr für seinen Erfolg, 
zahlbar in Bitcoins. Jede Transaktion 
lässt neue Bitcoins entstehen. »Mining« 
nennt das die Szene, also schürfen.
 
2009 schuf Satoshi Nakamoto den 
ersten Block der von ihm erfundenen 
Bitcoin-Blockchain. Seine wichtigste Re-
gel lautet: Es gibt nie mehr als 21 Millio-
nen Bitcoins. Fans rätseln über diese 
Zahl, aber Nakamoto kann niemand fra-
gen. Der Name ist ein Pseudonym; die 
Person dahinter bis heute ein Mysteri-
um. Die Limitierung sorgt für eine Wert-
steigerung. 2010 war ein Coin kaum ei-

nen Euro wert. Dieses Jahr überschritt 
der Kurs die 42 000-Euro-Marke. 2020 
waren über 18 Millionen Bitcoins im 
Umlauf. Jetzt herrscht Goldgräberstim-
mung. Immer mehr Rechner schürfen 
im Netzwerk; neben dem Konkurrenz-
druck steigt auch der Stromverbrauch.

Elon Musk, Chef des Elektroauto- 
bauers Tesla, klinkte im Mai sein Unter-
nehmen aus dem Bitcoin-Netz aus. Er 
begründete das mit dem Umweltschutz. 
Tesla hatte zuvor selbst 1,5 Milliarden 
Dollar in Bitcoin investiert (und viel 
Geld durch Verkäufe verdient). Musks 
Bitcoin-Abschied hat nicht nur deshalb 
ein Geschmäckle. Für viele Insider steckt 
der Tesla-Chef hinter dem Pseudonym 
»Nakamoto«. Musk verneint das. Aber 
wer weiß, vielleicht befördert sein 
Schachzug eine bessere Ökobilanz für 
den »Staat Bitcoin«. Viele Miner denken 
über erneuerbare Energien nach.
 Marcel Schwarzenberger

Bitcoin   

illustration: Stefan Hoch

KryptoWährung, die mehr energie verbraucht als Schweden.[ [
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Solidarisch mit Abstand
Ohne GrOSSdemOnStrAtiOnen, aber nicht ohne politische Forderungen – der 
1. Mai verlief dieses Jahr abermals anders als gewohnt. Doch auch wenn große  
Präsenzveranstaltungen aktuell nicht möglich sind, ließen es sich viele Mitglieder der 
IG BCE nicht nehmen, Position zu beziehen. Auch schon einen Abend zuvor.

So lud der geschäftsführende Hauptvorstand am 30. April als Warm-up zu einem 
Online-Event unter dem Titel »Auf eine Bratwurst mit . . .« ein, bei dem nicht nur der 
DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann anwesend war. Auch zahlreiche Ehrenamtliche 
hatten sich per Video zugeschaltet und erzählten bei Bratwurst und Bier Anekdoten 
von vergangenen Maikundgebungen. Die IG-BCE-Band »No Time«, in der IG-BCE-
Chef Michael Vassiliadis und Vorstandsmitglied Francesco Grioli mitspielen, stellte 

zudem ihren neuen 
Song zum Tag der  
Arbeit vor.

Bei einer DGB-
Kundgebung in Berlin 
am 1. Mai wies Mi-
chael Vassiliadis bei 
seinem Auftritt auf die 
großen Herausforde-
rungen der Zukunft 
hin. »Wir stehen vor 
einem Jahrzehnt, in 
dem nicht nur über 
die Erreichung der  
Klimaziele entschieden 
wird, sondern auch 
darüber, ob Industrie-
arbeit am Standort 

Deutschland und in Europa noch ein wesentlicher Faktor bleibt«, sagte er. Damit 
dieser Anspruch erfüllt werde, sei es erforderlich, dass »wir vom Reden ins Machen 
kommen«. 

Diese Problematik wird vor allem am Beispiel der Lausitz deutlich. Durch den 
Ausstieg aus der Braunkohle fallen dort in den nächsten Jahren tausende Arbeits-
plätze weg. Wie eine Alternative für die Region aussehen kann und welche Schritte 

dafür in die Wege geleitet werden müssen, war das 
zentrale Thema auf der Maikundgebung in Cott-
bus, die aufgrund der aktuellen Corona-Situation 
im Autokinoformat stattfand. Neben Finanzmi-
nister und Vize-Kanzler Olaf Scholz (SPD) trat als 
Überraschungsgast auch der IG-BCE-Vorsitzende 
Michael Vassiliadis auf. Den Anspruch der  
IG BCE an die Politik machte Bezirksleiterin Ute 
Liebsch klar: »Wir erwarten, dass die Fördermög-
lichkeiten zur Schaffung von Industriearbeits-
plätzen verbessert werden. Wir müssen Bedin-
gungen schaffen, dass 
internationale Konzerne 
bereit sind, in der Lausitz 
zu investieren.« Vize-Kanzler Olaf Scholz rief die Ver-

sammelten in Cottbus zu Solidarität 
angesichts der Krise auf. Wichtig sei, 
respekt für die Arbeit der menschen 
zu zeigen. »Beifall reicht nicht.«
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> reform des  
»kleinen Grundgesetzes«

Nicht nur aktuell ändert sich die 
Arbeitswelt durch Digitalisierung 
und Homeoffice rasant. Seit Be- 
stehen der Bundesrepublik finden 
immer wieder teils radikale wirt-
schaftliche Umbrüche statt. Diese 
Veränderungen machten auch  
eine fortwährende Anpassung des 
Betriebsverfassungsgesetzes, von 
Ex-Arbeitsminister Walter Riester  
einst als »kleines Grundgesetz für  
die Betriebe« bezeichnet, an aktu- 
elle Entwicklungen notwendig. Die 
erste rot-grüne Bundesregierung 
setzte genau das 2001 trotz großer 
Widerstände der Arbeitgeber und  
der Opposition um. Der ehemalige 
DGB-Chef Dieter Schulte zeigte sich 
in der kompakt vom August 
2001 dann auch »insgesamt zu- 
frieden mit dem Gesetzeswerk«. 

Doch einige Probleme konnten 
mit der damaligen Reform nicht 
gelöst werden. Gerade in kleinen 
Betrieben werden nach wie vor nur 
wenige Arbeitnehmer*innen durch 
einen Betriebsrat vertreten. Die 
bestehenden Missstände griff der 
Gesetzgeber nun mit dem Betriebs-
rätemodernisierungsgesetz auf.  
Nach dem Entwurf der Großen 
Koalition wird zukünftig unter 
anderem das vereinfachte Wahl-
verfahren in kleinen Betrieben so- 
wie der Kündigungsschutz für 
Personen, die einen Betriebsrat 
gründen wollen, gestärkt. Die  
IG BCE begrüßt diese neue Reform 
des »kleinen Grundgesetzes«.

V O r  2 0  J A h r e n

michael Vassiliadis warb auf der dGB-Veranstaltung vor dem 
Brandenburger tor für eine beschäftigungsorientierte und sozial 
eingebettete transformation der industriegesellschaft. 

 Für mehr Infos 
und Videos 
einfach QR-Code  
scannen!
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> Kompass

Michael, Anfang Mai hat das Bundesverfassungs
gericht das Klimaschutzgesetz gekippt, zwei Wochen 
später hat die Bundesregierung schon ein neues 
vorgelegt. Deutschland soll seine CO2Emissionen 
2030 nun um 65 statt um 55 Prozent gegenüber 
1990 senken und fünf Jahre früher als geplant, also 
2045, klimaneutral werden. Manchmal scheinen die 
Dinge sehr schnell zu gehen in der Politik.
Um sich neue Ziele zu setzen, braucht man nicht viel Zeit und 
Mühe. Sie zu erreichen, das ist die Herausforderung. Ich bin 
mir auch gar nicht so sicher, ob die Verfassungsrichter mit der 
nun vorgelegten Novelle überhaupt einverstanden wären. 
Denn Karlsruhe hat der Politik ja vor allem ins Stamm- 
buch geschrieben, einen konkreten Fahrplan für den klima- 
gerechten Umbau der Industriegesellschaft in den kommenden 
Jahrzehnten vorzulegen und nicht nur eine Verschärfung bis 
2030. Wir können und sollten uns ambitionierte Klimaziele 
geben. Aber: Ohne eine schlüssige politische Roadmap zu  
ihrer Erreichung vergrößert sich nur die Kluft zwischen  
Anspruch und Wirklichkeit.

Immerhin hat die Bundesregierung auch einen Klima
pakt mit zusätzlichen Milliarden zur Finanzierung 
weiterer Klimaschutzmaßnahmen beschlossen — ein
schließlich eines Pakets, mit dem der Einsatz von 
grünem Wasserstoff beschleunigt und die Stahl und 
Chemieindustrie klimaneutral werden soll. 
Das ist eine richtige Entscheidung, aber angesichts der gesetz-
ten Ziele ein Tropfen auf den heißen Stein. Allein die chemi-
sche Industrie wird in einer klimaneutralen Zukunft schon 
mehr Grünstrom benötigen als heute ganz Deutschland ver-

braucht. Solche gewaltigen Aufgaben lassen sich auch nicht 
nur mit Geld lösen, sondern es braucht Ideen, Konzepte  
und viel Detailarbeit in der Tiefebene. Ein Beispiel: In der  
Regierungskommission zum Kohleausstieg haben wir einen 
278 Seiten starken Abschlussbericht gebraucht, um den Kohle-
kompromiss so festzuhalten, dass er auch in der Praxis und 
sozial vertretbar umgesetzt werden kann – einschließlich da-
tumsgenauer Abschaltpläne bis 2038. Das ist ein detailliertes 
Konzept, wie es auch die Karlsruher Richter einfordern. Und 
im Übrigen sind die darin verarbeiteten Abschaltdaten, anders 
als es viele glauben machen wollen, nicht beliebig gesetzt.  
Politisch muss nun aber neben den Ausstiegen das viel Schwie-
rigere geleistet werden: Einstiege in neue Techniken, die zu-
mindest langfristig auch ohne Staatsgeld funktionieren.

Warum ist das schwieriger?
Weil die Alternativen nicht per Fingerschnipp aus dem Hut ge-
zaubert werden können. Weil sie mit viel Aufwand erst einmal 
in massentaugliche Größenordnungen gebracht werden müs-
sen. Und weil es nicht reicht, Windräder aufzustellen oder 
Wasserstoff zu erzeugen. Die gesamte Infrastruktur muss mit-
wachsen. Ein Beispiel: Seit zwölf Jahren doktern wir am Netz-
ausbau herum und haben seitdem im Schnitt gerade 135 Kilo-
meter neue Stromleitungen pro Jahr verlegt. Mit dem im Mai 
2019 aufgelegten Netzausbaubeschleunigungsgesetz hat sich 
das Tempo immerhin fast verdoppelt. Dabei ist klar: Bis 2030 
– also in neun Jahren – brauchen wir für den Klimaschutz 
7800 Kilometer neuer Leitungen. Stand heute sind 70 Prozent 
davon nicht einmal genehmigt. Und das ist nur der Anfang:  
Bis 2035 werden weitere 5600 Kilometer benötigt. Das sind 
übrigens die Planzahlen auf der Basis der alten Klimaziele. 

Schärfere Einsparziele und ein milliarden-

schwerer »Klimapakt«: In Rekordzeit hat 

die Bundesregierung nach der Kritik  

der Verfassungsrichter einen neuen 

Entwurf für das Klimaschutzgesetz 

vorgelegt. Unter anderem soll Deutsch-

land bereits 2045, also fünf Jahre früher, 

klimaneutral werden.

»Der Staat muss sich in der Trans  formation neu erfinden«

Foto: istockphoto/Getty Images
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Sind Klimaschutzgesetz und Klimapakt also  
»Made in Utopia«?
Man hat sich neue Ziele gesetzt und wird nun die Machbarkeit 
und Folgen abschätzen müssen, sonst wird es nicht klappen. 
Hier muss die Politik noch gewaltig nachlegen oder sie ver-
spielt Vertrauen in die Machbarkeit. Es gibt eine unbestreitbare 
Lücke zwischen Zielwettbewerb und konkreten Investitionen. 
Die Internationale Energieagentur nennt die klimagerechte 
Transformation »die größte Herausforderung, der sich die 
Menschheit jemals gestellt hat«. Ich denke, das beschreibt die 
Aufgabe ganz gut. Deutschland muss hier voranschreiten und 
anderen Ländern beweisen, dass eine Industrienation Klima-
schutz, gute Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe gleichzeitig 
vorantreiben kann. Das geht aber nur, wenn alle Beteiligten 
jetzt »mit Mut machen«, wie ja auch das Motto unseres  
kommenden Gewerkschaftskongresses heißt. Und wenn sie zu 
Kompromissen bereit sind.

Wo zum Beispiel?
Ohne einen konsequenten Ausbau alternativer Energieträger 
und der Netze können wir unsere Klimaziele vergessen. Das 
wird aber nur gehen, wenn wir hemmende Widerstände  
im rechtlichen und planerischen Bereich beseitigen. Wenn 
Grünstrom die neue Kohle, das neue Öl und das neue Gas 
zugleich sein soll, muss er nicht nur in Massen verfügbar 
sein, sondern auch bezahlbar. Das gilt nicht nur für uns  
Verbraucher, sondern auch für die Industrie. Millionen  
Arbeitsplätze hängen hierzulande an großen energieinten- 
siven Standorten. Wenn wir denen nur immer neue Vor-
schriften, aber keine Angebote zur Transformation machen, 
bauen die ihre neue, klimaneutrale Anlage nebst Wind- 

park schnell anderswo. Deshalb braucht es nicht nur einen  
beschäftigungsfreundlichen Garantiepreis für grünen Industrie-
strom, sondern auch einen Rechtsrahmen und einen Behörden-
apparat, die den Geist des Möglichmachens atmen. Der Staat 
wird sich in der Transformation auch selbst neu erfinden 
müssen.

Klar ist, dass CO2 im Laufe der Jahre immer stärker 
verteuert wird – auch für Normalverbraucher. Welche 
Folgen hat das für das soziale Gefüge im Land?
Steigende CO2-Preise treffen die Schwächsten in der Gesell-
schaft am härtesten – das steht außer Frage. Wird Klimaschutz 
nicht sehr schnell und konkret sozial gerecht ausgestaltet, 
schafft er ein neues Klima-Prekariat. Das ist mit uns nicht zu 
machen. Wir haben deshalb bereits ein pauschales Klima-
geld als Ausgleich für steigende Abgaben ins Spiel gebracht. 
Der Grundgedanke: Die Einnahmen aus der CO2-Abgabe 
müssen vollständig an die  
Bürgerinnen und Bürger zu-
rückgegeben werden – aber als 
einheitliche Pro-Kopf-Zahlung. 
So profitieren die Schwächeren 
überdurchschnittlich und die 
ökologische Lenkungswirkung 
bleibt erhalten. Außerdem brau-
chen wir ein höheres Mobilitäts-
geld für wachsende Pendler-
Kosten und einen Schutz vor 
Mieterhöhungen bei energeti-
scher Gebäudesanierung.

Interview: Lars Ruzic

Im Interview sieht der IG-BCE-Vor-

sitzende Michael Vassiliadis 

noch viele Fragen offen. Ziele seien 

verschärft, Machbarkeit und Folgen 

aber nicht abgeschätzt worden, 

kritisiert er. Konkrete Umsetzungs-

schritte bleibe der Berliner Gesetz-

entwurf zudem schuldig.

»Der Staat muss sich in der Trans  formation neu erfinden«
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Spot an,  
Lücke dicht

foto: iStockphoto/Wavebreakmedia
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VorSorge für den  
Pflegefall — und das per 
Tarif: Zum 1. Juli startet die 
neue Pflegezusatzversiche-
rung Careflex in der Chemie-
industrie. mit ihr geht die  
IG BCE einmal mehr neue 
Wege in der Tarifpolitik.  
Eine solidarische Lösung für 
ein großes und wichtiger 
werdendes Thema — alle 
profitieren.

W enn Andrea Pichottka, Chefin 
der IG-BCE-Bonusagentur, die 
neue Pflegezusatzversicherung 

erklärt, tut sie das oft anhand eines Bei-
spiels: Gerade 22 Jahre alt war die junge 
Frau, als sie sich einer ganz gewöhnli-
chen Zahn-OP unterzog – und aus der 
Narkose nicht mehr aufwachte. Seither 
liegt sie im Koma. »Pflegebedürftigkeit 
ist ein Thema, das nicht nur  
Ältere betrifft«, sagt Pichottka. »Nie-
mand wünscht sich so ein Schicksal, 
aber es kann passieren.«

der fall mag extrem Sein, aber er 
gibt zu denken: Was ist, wenn mir etwas  
passiert? Oder meinen Liebsten in der 
Familie? Es muss ja nicht gleich der al-
lerschlimmste Fall eintreffen. Aber wenn 
ich eines Tages auf Hilfe angewiesen 
bin, vielleicht im Alter – reicht das Geld 
dann?

Nein, das tut es oft nicht. Es gibt zwar 
die gesetzliche Pflegeversicherung, aber 
ihre Leistungen reichen zum Beispiel bei 
stationärer Pflege üblicherweise nicht 
aus, um die Kosten zu tragen. Viele Be-
troffene kennen den Fall: Die Eltern 
kommen ins Heim, das Häuschen wird 
verkauft und der Ertrag schmilzt lang-
sam dahin. Und eines Tages wird man 
vom Pflegefall zum Sozialfall. 40 Pro-
zent aller stationär Pflegebedürftigen in 
Deutschland sind auf Sozialhilfe ange-
wiesen. Die Statistik zeigt: Im Schnitt 
liegt die Lücke bei rund der Hälfte der 

Kosten. Pi mal Daumen kann man sa-
gen: Wer ins Pflegeheim kommt, dem 
fehlen gut 2000 Euro. Jeden Monat. Da 
ist das Häuschen schnell weg.

Die Pflege ist damit auch ein großes 
gesellschaftliches Thema – und dieses 
Thema wird bedeutender. Die Zahl der 
Pflegefälle wird steigen, sagen die Prog-
nosen, von derzeit 4,1 Millionen auf  
sechs Millionen im Jahr 2050. »Dieses 
Problem braucht eine Antwort«, sagt 
Ralf Sikorski, stellvertretender Vorsit-
zender der IG BCE. »Unsere Antwort 
heißt CareFlex Chemie.«

ralf SikorSki ist oberster Tarifpoliti-
ker der IG BCE, und gemeinsam mit 
Gewerkschafts-Aktiven, mit Betriebsrä-
ten, mit der Tarifkommission und mit 
der Arbeitgeberseite in der Chemie- 
industrie  hat er eine Lösung ausgetüftelt, 
die nun ab 1. Juli startet. Alle Tarifbe-
schäftigten erhalten ab dann die neue 
Pflegezusatzversicherung CareFlex Che-
mie – als Tarifleistung, bezahlt von den 
Arbeitgebern. »Ich bin wirklich stolz auf 
das, was wir hier geschaffen haben«, 
sagt Sikorski. CareFlex, das ist ihm wich-
tig, »ist eine solidarische Lösung«. Alle 
Tarifbeschäftigten profitieren, »und zu-
gleich stellen wir uns einem gesell-
schaftlichen Problem mit den Mitteln 
der Tarifpolitik«. 

Wie jede Versicherung muss man  
sich CareFlex als einen großen Topf  
vorstellen. In diesen Topf zahlen die  
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»mit Careflex ist uns  
etwas gelungen, das es so  

bislang nicht gab: Über  
eine tarifliche Leistung  

sichern wir das Pflegerisiko  
der Beschäftigten in einer  

gesamten Branche ab.« 

ralf Sikorski 
stellvertretender Vorsitzender der IG BCE
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500 Berater geschult. at-Besch  äftigte können profitieren.
Zusatzmodul Aufstockung stationär

So füllst du die Lücke
Das staatliche Pflegegeld trägt nur rund 
die Hälfte der Kosten für eine stationäre 
Pflege. Einen Teil der Lücke füllt CareFlex 
als Tarifleistung. Den anderen Teil der 
Lücke kannst du durch das Zusatzmodul 
Aufstockung stopfen. Die Beiträge dafür 
richten sich nach dem Alter.

staatliches Pflegegeld
CareFlex Chemie
Zusatzmodul Aufstockung
Faktor 10
20 Jahre: 8 €
40 Jahre: 17 €
60 Jahre 40,90 €

2005 € **

1000 €

1000 €

2098 €*
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*durchschnittlicher Wert bundesweit. Der tatsächliche Wert unterscheidet sich je nach Bundesland ** Pflegegrad 5

Zusatzmodul Aufstockung ambulant

Mach mal das Doppelte
Auch für die ambulante Pflege gilt: Nur die Hälfte der Kosten trägt 
das staatliche Pflegegeld. Aus CareFlex erhältst du 300 Euro, die 
verbleibende Lücke kannst du mit dem Zusatzmodul Aufstockung 
schließen. Durch deinen Beitrag verdoppelt sich dein Pflegegeld. 

staatliches Pflegegeld
CareFlex Chemie
Zusatzmodul Aufstockung
20 Jahre: 5,49 €
40 Jahre: 11,30 €
60 Jahre 26,90 €

545 €
300 € 300 €

430 €
728 €

300 € 316 €

250 €
20 €

336 €
Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4

gesamt 1095 € 1458 €

18,39 €

26,70 €

40,10 €

9,95 €

12,79 €

stationär:  
1000 €

5,40 €

8,00 €

ambulant:  
Verdoppelung

11,70 €

17,00 €

25,50 €

40,90 €

10 Jahre

20 Jahre

Alter

30 Jahre

40 Jahre

50 Jahre

60 Jahre 63,60 €

Du kannst deine Familienangehörigen ab-
sichern: den Partner, die Oma, die Kinder, 
die Enkel. Auch hierbei richten sich die 
Beiträge nach dem Alter.

Zusatzmodul Familie

Oma, Opa, Rasselbande

Firmen für Beschäftigte pro Kopf  
33,65 Euro im Monat. Wenn der Leis-
tungsfall eintritt, wie es im Versiche-
rungsdeutsch heißt, wenn also die Ver-
sicherten zum Pflegefall werden, erhalten 
sie in den Pflegegraden 2 bis 4 pro Mo-
nat 300 Euro bei ambulanter Pflege und 
1000 Euro bei stationärer Pflege in den 
Pflegegraden 2 bis 5 – zusätzlich zur ge-
setzlichen Pflegeversicherung. 

Damit wäre schon mal rund die Hälfte 
der Lücke geschlossen. Damit man die 
andere Hälfte auch noch schließen 
kann, bietet CareFlex Chemie die Mög-
lichkeit, die Leistungen aufzustocken. 
Versicherte zahlen einen unterschied-
lich hohen Beitrag je nach Alter, die  
Versicherungshöhe können sie selbst 
bestimmen. Und: Sie können ihre Fami-
lienangehörigen mitversichern. 

Bis es so weit sein konnte, war es für 
die Verantwortlichen in der IG BCE ein 
hartes Stück Arbeit. Einige Hürden 
mussten genommen werden, erläutert 
Christian Jungvogel, Leiter der Abtei-
lung Tarifpolitik beim Hauptvorstand 
der IG BCE in Hannover. »Wir mussten 
Tarifrecht und Versicherungsrecht zu-
einander bringen, das war nicht so ein-
fach«, sagt er. Am Ende konnte die  
IG BCE dank ihrer Bonusagentur mit 
zwei renommierten Versicherungen ei-
nen Rahmenvertrag schließen. 

daS modell iSt komPlex, wie das 
bei Versicherungen nun mal so ist – es 
gibt unzählige Möglichkeiten, Leistun-
gen für die Familienangehörigen auf-
zustocken. Deshalb rät die IG BCE  
allen Versicherten, eine kostenlose in-
dividuelle Beratung in Anspruch zu 
nehmen.

»Wir haben hunderte von Beraterin-
nen und Beratern am Start«, erklärt An-
drea Pichottka, »und sind auf alle Fra-
gen vorbereitet«.

Der Startschuss ist gefallen, schon 
Ende Juli fließt das erste Geld in den 
neuen Topf. Auf einen Schlag werden 
435 000 Tarifbeschäftige in der Chemie 
gegen das Pflegerisiko zusatzversichert. 
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Außerdem können die rund 145 000  
außertariflichen Beschäftigten und lei-
tenden Angestellten ebenso von Care-
Flex profitieren. Unternehmen können 
sie jeweils kollektiv anmelden – eine 
deutliche Mehrheit der Unternehmen 
hat das bereits getan. 

Careflex Chemie ist ein echter 
Schritt nach vorne in der Tarifpolitik, 
sagt Sikorski. Das Modell, da ist er sich 
sicher, findet Nachahmer. »Wir gehen 
hier einen völlig neuen Weg. Andere 
werden folgen.« Bernd Kupilas

Was ist Careflex Chemie?
eine obligatorische arbeitgeberfinanzierte 
Pflegezusatzversicherung für tarifbeschäf-
tige in der Chemieindustrie. Beschäftigte 
können sie aufstocken und familienange-
hörige mitversichern. Unternehmen kön- 
nen auch außertariflich Beschäftigte und  
leitende angestellte anmelden. 

Warum ist so eine Zusatz- 
versicherung wichtig?
die gesetzliche Pflegeversicherung sichert 
nur rund die hälfte der kosten ab, die im 
Pflegefall anfallen. diese lücke kannst du 
mit Careflex ganz oder teilweise schließen. 

Was ist das Besondere an Careflex?
Careflex ist eine solidarische lösung:  
alle tarifbeschäftigten profitieren, unab- 
hängig von ihrem alter — die 19-jährige 
kollegin nach der ausbildung ebenso wie 
der 65-jährige kollege kurz vor der rente. 
für alle wird der gleiche Beitrag eingezahlt 
und sie erhalten die gleichen leistungen. 
Und — das ist wirklich einmalig: eine 
gesundheitsprüfung für aktive Chemie-
Beschäftigte gibt es nicht. mit Careflex 
bekommen also auch jene eine absiche-
rung, die sie bei einem marktanbieter  
nicht erhalten würden. die aufstockung 
eigener leistungen und mitversicherung 
von angehörigen gibt es oft ohne normale 
gesundheitsprüfung.

Was zahle ich?
das tarifliche grundmodell bezahlt dein 
arbeitgeber für dich. darüber hinaus 
kannst du ein Zusatzmodul wählen. hier 
richtet sich dein Beitrag nach deinem alter 
(siehe Beispielrechnungen). außerdem 
kannst du deine familienangehörigen mit- 
versichern. auch hier sind die Beiträge 
nach alter gestaffelt. Bei aufstockung 
beziehungsweise mitversicherung von 
angehörigen wird teils nur eine verkürzte 
gesundheitsprüfung fällig.

Wer sind die Partner der ig BCe?
hinter Careflex steht ein konsortium 
zweier renommierter Versicherer, der 
Barmenia und der r+V. Beteiligt ist außer-
dem die ig-BCe-Bonusagentur. Unser 
modell ist von der Bundesanstalt für 
finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) 
geprüft worden. 

Wann startet Careflex?
Zum 1. Juli. 

muss ich irgendetwas tun,  
um mich anzumelden?
nein. du bekommst demnächst eine mit- 
teilung und Zugangsdaten für das Careflex-
Portal. dort ist auch deine Versicherungs-
bescheinigung hinterlegt. Wenn du deine 
leistungen aufstocken oder deine familien- 
angehörigen mitversichern willst, raten wir 

fragen und antworten Careflex — Was du wissen musst
dir: nimm eine Beratung in anspruch. Sie 
ist kostenlos. im Portal kannst du dich mit 
deiner Careflex-id anmelden und einen 
termin vereinbaren. 

Wer berät mich?
Careflex hat bereits 500 fachleute ange- 
heuert, ausgebildet und sie für die Bera- 
tung zertifiziert; weitere rund 500 werden 
noch hinzukommen. Sie beraten dich zu 
deinen möglichkeiten, Zusatzmodule für 
dich oder für deine familienangehörigen ab- 
zuschließen. das geht persönlich oder per 
Video. 

gilt Careflex nur für die Chemie?
Vorerst ja. Wir haben Careflex per tarif- 
vertrag für die Chemieindustrie geregelt. 
Wir sind optimistisch, dass sich unsere 
idee auch in anderen Branchen durchset-
zen wird. auch die Politik ist hellhörig 
geworden. Unsere idee findet dort 
gefallen. Wir arbeiten daran, dass die 
Politik uns unterstützt, indem sie 
Beitragszahlungen im rahmen der 
entgeltumwandlung steuerfrei stellt.
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Viele Wahlmöglichkeiten, ange  hörige mit abzusichern.
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marita ist 30 Jahre alt und alleinerziehend. Sie hat einen fünfjährigen 
Sohn. Sie möchte ihre Pflegelücke verringern, sichert 1 000 euro zu-
sätzlich für die stationäre Pflege ab und verdoppelt das staatliche 
Pflegegeld für die ambulante Pflege. dafür zahlt sie einen monat-
lichen Beitrag in höhe von 19,19 euro. 

ihr Sohn ist ihr wichtig, und sie sichert ihn mit der Schließung 
der gesamten Pflegelücke ab. für ihren Sohn zahlt sie einen Beitrag 
in höhe von 17,34 euro pro monat.

Beispiel 1 

auf dieser doppelseite rechnen wir dir anhand von drei Beispielen 
vor, wie Chemie- und Pharma-Beschäftigte Careflex nutzen kön-
nen. grundlage der Berechnungen sind die durchschnittlichen 
Pflegekosten je Bundesland. die Berechnungen sind durch-
schnittswerte und dienen lediglich als orientierung. den tat-
sächlichen Bedarf ermittelst du in der Beratung. 

du kannst deine absicherung flexibel wählen — entweder die 
volle absicherung ambulant und stationär oder nur eine von bei-
den. die leistung im stationären Bereich kannst du in 100-euro-
Schritten wählen. neben dem alter ist auch eine gesundheitsprü-
fung relevant. 

für deine eigene aufstockung ist das nur eine mini-gesund-
heitsprüfung (bis Vollendung des 65. lebensjahres, für aktive 
mitarbeiter*innen der chemischen industrie): dafür musst du nur 
drei kurze fragen beantworten — etwa zu Behinderungen, opera-
tionen oder Vorerkrankungen (Schlaganfall etc.). für kinder und 
Partner gilt eine verkürzte gesundheitsprüfung (bis Vollendung 
des 75. lebensjahres), in der ausführlichere fragen nach Behin-
derungen, oPs und mehr Vorerkrankungen anfallen. für eltern, 
Schwiegereltern und enkel ist eine normale gesundheitsprüfung 
(ohne altersbeschränkung) notwendig, die die üblichen fragen zu 
Vorerkrankungen umfasst.

So berechnen sich die Beispiele 
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Jörg, 60 Jahre alt, wohnt in Schleswig-holstein und möchte 
ebenfalls das ambulante Pflegegeld verdoppeln und die 
Pflegelücke im stationären Bereich schließen.

nach abzug der tariflichen leistung zahlt er für die auf-
stockung der ambulanten Pflege monatlich 26,60 euro 
und die der stationären Pflege 32,72 euro. macht  
zusammen 59,32 euro pro monat. für seine enkelin, 
14 Jahre alt, zahlt er 21,83 euro monatlich dazu.

Beispiel 2 

kompakt | Juni 2021 | 17

frau m. lebt in leverkusen, ist 40 Jahre alt und verheiratet. ihr ehepart-
ner ist 45 Jahre alt. Sie haben zwei kinder im alter von sechs und zehn 
Jahren. frau m. möchte die Pflegelücke komplett schließen. 

frau m. erhält aus dem tarifvertrag 300 euro für die ambulante Pflege in 
den Pflegegraden 2 bis 4 und 1 000 für die stationäre Pflege in den Pflege-
graden 2 bis 5. Um die verbleibende Pflegelücke im stationären Bereich 
zu schließen, stockt frau m. die stationäre Pflege in den Pflegegraden 2 
bis 4 um weitere 1 300 euro auf. dafür zahlt sie einen monatlichen Bei-
trag von 22,10 euro. für die Verdoppelung des ambulanten Pflegegeldes 
(Pflegegrad 1 bis 4) zahlt sie 11,30 euro im monat. macht zusammen 33,40 euro.

ihr ehemann zahlt für die Schließung der stationären Pflegelücke monatlich 
47,61 euro und für die Verdoppelung des Pflegegeldes ambulant 32,50 euro; ge-
samt 80,11 euro. für das kind im alter von sechs Jahren kostet diese absicherung 
insgesamt 19,46 euro im monat. für das zehnjährige kind sind es 21,33 euro.

Beispiel 3 
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Armin LAschet über die herausforderungen der klimagerechten Transformation, 
die »schwarze Null« und den notwendigen modernisierungsschub des staatswesens.

Herr Laschet, die Industriegesellschaft steht vor 
einer Aufgabe historischen Ausmaßes — der klima- 
gerechten Transformation. Wie sieht Ihr Plan zur 
Bewältigung dieser Herausforderung konkret aus?
Das Wichtigste bei jedem Plan sind die Verbündeten. Mir ist es 
wichtig, den Weg zur Klimaneutralität mit den Beschäftigten zu 
gehen. Insbesondere die Industrie kennt ihre Potenziale und 
kann uns auch dabei helfen, dass Deutschland ein klimaneu-
trales Industrieland wird. Das marktwirtschaftliche Instrument 
des CO2-Preises steht im Zentrum unserer Zukunftspolitik. Im 
Modernisierungsjahrzehnt wird es darum gehen, dass die- 
jenigen, die CO2 einsparen, dies auch merken. Gleichermaßen 
sollen niedrige CO2-Emissionen bis hin zu einer klimaneu-
tralen Produktion zum Wettbewerbsvorteil am Standort 
Deutschland werden. Wichtig ist für uns daher, dass der  
Carbon-Leakage-Schutz für Unternehmen wirkt.

Sie haben den Kohlekompromiss, an dem auch die  
IG BCE aktiv mitgewirkt hat, des Öfteren als Vorbild 
für die Gestaltung von Transformationsprozessen 
hervorgehoben. Was lässt sich daraus lernen? 
Der Kohlekompromiss ist von einer Kommission vereinbart und 
ausgehandelt worden, die sehr breit mit Vertretern relevanter ge-
sellschaftlicher Gruppen besetzt gewesen ist. Beteiligt waren hier 
Vertreter von Wirtschaft und Gewerkschaften, Wissenschaft und 
Umweltverbänden, aus den Revieren und Kommunen. Mit die-
sem Ansatz ist eine jahrelange, gesamtgesellschaftliche Debatte 
versachlicht und gelöst worden, indem man einander zugehört 
hat und am Ende gemeinsam zu einer Entscheidung gekommen 
ist. Aufgrund der Breite dieser Diskussion ist der Kohleausstieg 

nicht nur klima- und energiepolitisch austariert, sondern er wird 
auch von vornherein sozial-, industrie- und strukturpolitisch 
flankiert. Ein solch umfassender Prozess ist sicher nicht bei jeder 
Fragestellung erforderlich, dennoch gibt es immer wieder ver-
gleichbar konfliktbehaftete Fragen. Hier hilft es, sich ohne Ideo-
logie und auf der Sachebene in einen Austausch zu begeben, 
miteinander zu reden anstatt übereinander. Michael Vassiliadis 
war eine der prägenden Persönlichkeiten der Kohlekommission, 
der viel für die Beschäftigten erreicht hat.

Das alles wird gewaltiger Investitionen bedürfen — 
auch des Staates, der ja Treiber der Transformation 
ist. Mit der »schwarzen Null«, die die CDU hochhält, 
wird sich das kaum machen lassen. Wie sieht ihr 
Konzept zur Finanzierung der Transformation aus?
Bei Nachhaltigkeit geht es auch ums Geld. Das heißt, dass wir un-
sere Kinder und Enkel vor finanzieller Überlastung schützen müs-
sen. Solide Finanzen und die Schuldenbremse sind für mich dabei 
entscheidend. Um Klimaschutzmaßnahmen generationengerecht 
zu finanzieren, brauchen wir vor allem Wirtschaftswachstum. Wir 
brauchen aber auch Innovationen, damit wir unsere Klimaschutz-
ziele erreichen. Und eines ist klar: Es braucht auch staatliche Inves-
titionen, um den Strukturwandel sozialverträglich zu gestalten. 

In der Corona-Krise sind Schwächen der öffentlichen 
Versorgung deutlich geworden: im Gesundheitsschutz, 
im Bildungssystem, im Behördenapparat. Wie bringt 
man die öffentliche Hand auf die Höhe der Zeit?
Wir brauchen einen Modernisierungsschub für unser Staats-
wesen. Unsere Verwaltung muss konsequent digitalisiert wer-

»Bei Nachhaltigkeit 
geht es auch ums Geld«

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 wollen dem in 
einer interviewreihe nachgehen. Den Anfang macht Armin Laschet.
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den. Planungs- und Genehmigungsverfahren müssen schneller 
laufen. Im öffentlichen Dienst arbeiten mehrere Millionen 
Menschen, die sich und ihre Arbeit konstruktiv weiterent- 
wickeln wollen. Da müssen wir ansetzen.

In der Krise haben sich die Einkommensunterschiede 
verschärft. Wie wollen Sie verhindern, dass die 
Schere in Deutschland noch weiter auseinandergeht?
In der Corona-Krise haben wir in einem Kraftakt gerade ver-
hindert, dass es zu schwerwiegenden Einkommensverlusten 
kommt und sich die soziale Lage verschärft. Wir haben mit 
dem Kurzarbeitergeld vielen Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern geholfen. Und mit den Hilfen für Unterneh-
men und Selbstständige haben wir krisenbedingte Umsatz-
einbußen teilweise kompensiert. Wir müssen jetzt unsere 
Wirtschaft wieder in Schwung und noch mehr gute Arbeits-
plätze schaffen. Jeder soll am steigenden Wohlstand beteiligt 
werden.

In Ihrer Heimatstadt Aachen schließt ein profitables 
Reifenwerk — gegen den Widerstand der Arbeitneh- 
merbank im Aufsichtsrat. Sie haben das als »kalten 
Kapitalismus« gebrandmarkt. Die IG BCE fordert, für 
solche Konflikte im Aufsichtsrat eine*n Schlichter*in 
einzusetzen — anstelle des Doppelstimmrechts der 
Aufsichtsspitze. Wie stehen Sie dazu?
Das Vorgehen der Konzernleitung, das seit Jahren profitable 
Reifenwerk in Aachen ohne Vorwarnung zu schließen, war ein 
harter Schlag für die Beschäftigten und die gesamte Region. 
Hier ist etwas aus dem Gleichgewicht geraten, das zu Recht auf 
breite Kritik stößt. Unternehmen mit Mitbestimmung im Auf-
sichtsrat haben in der Finanzkrise und in den Folgejahren wirt-
schaftlich besser abgeschnitten als andere. Auch in der Corona-
Pandemie konnten Betriebe mit Betriebsrat besser auf die 
Herausforderungen reagieren und die Kurzarbeit regeln sowie 
klare Regeln zum Homeoffice vereinbaren. Das von der  
IG BCE angesprochene Modell des Schlichters sehe ich hier 
vor allem als einen Impuls für eine breite Diskussion, wie wir 
die Mitbestimmung und die Vertretung von Arbeitnehmer-
rechten am besten absichern können.

Seit Jahren nimmt die Tarifbindung ab — obwohl es 
Beschäftigten und Betrieben mit Tarifverträgen nach- 
weislich besser geht. Was wollen Sie dagegen tun?
Sozialpartnerschaft, Tarifautonomie und Mitbestimmung 
sind essenzielle Grundlagen unserer Sozialen Marktwirt-
schaft. Wir wollen, dass sich Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer auch in Zukunft auf eine starke Mitbestimmung, den 
Schutz der Arbeitnehmerrechte und faire Arbeitsbedingungen 
verlassen können und gute Arbeit anständig entlohnt wird. 
Dabei sind zuallererst die Tarifpartner in der Pflicht. Regelun-
gen auf tariflicher, betrieblicher und vertraglicher Ebene  
werden den differenzierten Bedürfnissen besser gerecht. Wir 
werden die Tarifpartner dabei flankierend unterstützen und 
dort, wo es nötig ist, auch gesetzgeberisch eingreifen. Unser 
Ziel ist mehr Tarifbindung.
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Armin Laschet (60) ist minis- 
terpräsident von Nordrhein-
Westfalen, Bundesvorsitzen-
der der cDU und seit April 
Kanzlerkandidat der Partei. 
Der gebürtige Aachener 
arbeitete nach dem Jura- 
studium zunächst als 
Journalist, bevor er seine 
politische Karriere startete. 
Laschet ist verheiratet und 
hat drei erwachsende Kinder.
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> Anzeige »Papier ade!«

Gemeinsam stärker!

@ Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, ich bin Be-

triebsratsvorsitzender bei der 
RKW SE in Wasserburg. Fast 
mein ganzes Berufsleben bin 
ich in einer Organisation und 
ich bin der Überzeugung, 
dass wir gemeinsam viel ver-
ändern, fordern und auch 
durchsetzen können. Dazu 
braucht es jeden einzelnen 
von uns.

Die Papierbranche ist auch 
ein Zweig der IG BCE. Darum 
war ich schon verwundert, als 
ich in der Märzausgabe die 

Schlagworte »Papier ade!« auf 
der ersten Seite sah. Das  
fand ich sehr hart formuliert. 
Denn man kann auch »Pa-
pierbranche ade!« dabei ver-
stehen. 

Um uns Gewerkschaftlern 
die Neumitgliederwerbung 
nicht noch schwerer zu ma-
chen als es schon ist, bitte ich 
die Redaktion, solche Schlag-
worte genau zu prüfen und zu 
hinterfragen, wie so etwas bei 
anderen ankommen könnte!

Hans-Jürgen steinke, per e-mail

Lieber Hans-Jürgen Steinke, 
die Papierbranche ist eine zen-
trale Industrie des standorts 
Deutschland. Das beweist sie ein-
mal mehr in der Corona-Pande-
mie. und für die IG BCe sind ihre 
Beschäftigten, mehrheitlich ge-
werkschaftlich organisiert, unver-
zichtbarer Teil der Identität. Dass 
eine missverständliche Anzeige 
für ein Digitalmagazin unter ihnen 
Irritationen ausgelöst hat, können 
wir vollauf nachvollziehen. Wir wer-
den diese Anzeige nicht mehr in der 
kompakt veröffentlichen.

Schreib uns an  
kompakt@igbce.de  
oder kommentiere 
unsere Beiträge  
auf Social Media! 
Wir freuen uns  
über Lob, Kritik  

und Anregungen.

DEINE MEINUNG 
IST GEFRAGT!

Mitmachen und gewinnen

od
er

Mach mit bei unserer Online-Umfrage 
„Soziale (Un-)Gerechtigkeit“.
Wir freuen uns auf deine Meinung.
*Unter allen interessierten Teilnehmenden 
verlosen wir – nach Wahl – einen Weber-Grill
oder ein iPad. Viel Glück!
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VOR ORT

Im Reinraum
BioNTech produziert in 
Marburg den begehrten 
Corona-Impfstoff

Neue Perspektiven
Spätere Schließung und Sicherheitsnetz für die  
Conti-Beschäftigten beschlossen.
 
Branche mit vielen Facetten
Die Tarifrunde Feinkeramik startet. Die Betriebe  
stehen vor unterschiedlichen Herausforderungen. 
 
Exklusiver Zuschuss verdoppelt
IG-BCE-Mitglieder profitieren bei Kurzarbeit vom  
Tarifabschluss in der Kautschuk-Industrie. 

Foto: picture alliance / AA | Abdulhamid Hosbas
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> vor ort BiontecH MArBurg

D as neue BioNTech-Werk 
in Marburg wird zum 
Dreh- und Angelpunkt 

in der Versorgung mit dem 
begehrten Corona-Impfstoff. 
Und zu einer der größten  
Fertigungsstätten dieser Art 
weltweit.

»Wir haben die Anlage zur 
Produktion des Impfstoffs  
innerhalb von wenigen Mo-
naten komplett neu aufge-
baut«, sagt der Betriebsrats-

vorsitzende Mark Pfister. 
»Das war keine einfache Auf-
gabe, da es für die Pharma-
produktion sehr strenge Vor-
gaben gibt.« Die Produktion 
erfolge beispielsweise in Rein-
räumen. »In vielerlei Hinsicht 
konnte auf die starke Tradi-
tion in Marburg in der Pro-
duktion innovativer Pharma-
zeutika zurückgegriffen wer- 
den«, so Mark Pfister. Das 
Team in Marburg habe lang-

jährige Erfahrung in der Her-
stellung qualitativ hochwer-
tiger Pharmazeutika und auch 
aus technischer Sicht über-
schnitten sich die Produk- 
tionsplattformen am Standort 
mit den Forschungsschwer-
punkten von BioNTech. »Dies 
war eine ideale Ausgangsbasis 
und ist keine Selbstverständ-
lichkeit.«

BioNTech hat das Marburger 
Werk im vergangenen Herbst 

vom Schweizer Pharmariesen 
Novartis übernommen – und 
damit auch die Beschäftigten. 
»Das Team ist stolz, für BioN-
Tech zu arbeiten«, sagt Mark 
Pfister. »Wir bekämpfen von 
Marburg aus die Pandemie.«

Als im Jahr 2015 der bri- 
tische Pharmakonzern Glaxo-
SmithKline (GSK) nahezu den 
kompletten Marburger Impf-
stoff-Standort vom Schweizer 
Novartis-Konzern übernahm, 

Hoffnung aus Marburg
IM WETTRENNEN ZWIsCHEN DEM CORONaVIRus uND DEN IMPFuNgEN richtet sich die  
Hoffnung vieler Menschen auf ein unscheinbares gebäude in Hessen. im inneren geschieht 
Spannendes: Hier produziert Biontech seinen coviD-19-impfstoff.

1
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blieb die Grippeimpfstoff-
Sparte aus marktrechtlichen 
Gründen von dem Verkauf 
ausgeschlossen. Deren Team 
gelang es, neue Geschäfts- 
felder zu erschließen. So pro-
duzierte man beispielsweise 
Monoklonale Antikörper in 
einer hochmodernen Produk-

tionsanlage, errichtete weitere 
Produktionsmöglichkeiten für 
die Zell- und Gen-Therapie 
und bot kritische Prozesskon-
trollmessungen als Dienst-

leister für andere Standorte  
an. Als BioNTech den Stand- 
ort übernahm, arbeiteten dort 
rund 300 Expert*innen. »Seit-
dem haben wir bereits 160 
Mitarbeiter*innen eingestellt; 
bald werden wir über 480 Be-
schäftigte am Marburger Stand-
ort sein.« 

Drei von vier Arbeitsschrit-
ten bei der Produktion des 
Impfstoffs geschehen in Mar-
burg. Am Anfang steht die Her-
stellung des Botenmoleküls 

mRNA. Diese Grundlage wird 
gereinigt, konzentriert und 
schließlich in eine Hülle aus 
Lipiden gebracht. Die Zutaten 
auf dem Weg zum fertigen Prä-
parat erinnern dabei fast an ein 
Backrezept: Man füge Salz(e), 
Fett(e) und etwas Zucker hin-
zu. Doch da endet schon die 
Gemeinsamkeit, denn es han-
delt sich um spezielle Salze 
und »Fetttröpfchen«, soge-
nannte Lipid-Nanopartikel 
(LNP), die dafür sorgen, dass 
der pH-Wert stabilisiert und 
der Wirkstoff in einer Schutz-
hülle verpackt wird. So kann 
die empfindliche mRNA bes-
ser in die Zellen gelangen und 
dort ihre Wirkung entfalten. 
Schließlich muss der Impfstoff 
noch abgefüllt, etikettiert und 
fertiggestellt werden. Dies ge-
schieht aber nicht mehr in 
Marburg, sondern bei Partnern 
innerhalb des europäischen 
Produktionsnetzwerks von 
BioNTech. Insgesamt 50 000 
Arbeitsschritte sind nötig von 
der Herstellung der mRNA bis 
zum fertigen Impfstoff. Beglei-
tet wird die Produktion von 
ständigen Qualitätskontrollen, 
strengen Regeln und Sicher-
heitsvorkehrungen.

Die hohen Ansprüche an die 
Reinheit gelten schon bei der 
»Geburtsstunde« des Impf-
stoffs: der Herstellung der 
mRNA in einem Bioreaktor un-
ter Reinraumbedingungen. Mit 
einer einzigen mRNA-Charge 
können bis zu acht Millionen 
Impfdosen hergestellt werden. 
Bis die Charge fertig ist, dauert 
es etwa zwei Tage. Die Beschäf-
tigten sehen in ihren Schutz-
anzügen fast wie Astronauten 
aus. Schnelle Bewegungen sind 
verboten, man will Verwirbe-
lungen vermeiden, auch wenn 
die Luft mehrfach gefiltert 
wird. Gut 20 Minuten brau-
chen geübte Profis, bis sie  
ihre Arbeitskleidung angelegt 
haben. Sogar spezielle Unter-

wäsche, die kaum Fasern frei-
setzt, gehört dazu. Das sehe 
schlimmer aus, als es tatsäch-
lich sei, sagt eine Produktions-
mitarbeiterin. Nach 3,5 Stun-
den gibt es eine Pause 
außerhalb der Sterilität des 
Reinraums.

Die Beschäftigten arbeiten 
im Schichtbetrieb. Das sind sie 
gewohnt. Allerdings fiel der 
Schichtbetrieb in der viermo-
natigen Umbauphase für die 
Corona-Impfstoffproduktion 
zum Teil aus. »Das Unterneh-
men hat sich hier vorbildlich 
verhalten und alle Zuschläge 
weiter bezahlt«, sagt Mark  
Pfister. Er sieht in der Über-
nahme durch BioNTech eine 
große Chance. Auch, weil das 
Unternehmen zusätzlich zum 
Corona-Impfstoff weitere Pro-
dukte an seinem nun größ-
ten Produktionsstandort eta-
blieren könnte. »Wir sind im 
Aufbau, wir stellen Leute ein, 
wir verhandeln Betriebsverein-
barungen und wir sind im  
Tarifvertrag.« Auch wenn der 
Druck groß sei, seien die Be-
schäftigten sehr motiviert. 
»Wir ziehen an einem Strang. 
Wir wollen gemeinsam den 
Standort voranbringen.«

Wolfgang Lenders, 
 Michael Bauer (dpa)

1 | DREI VON VIER 
arbeitsschritten bei der 
Produktion des Impfstoffs 
geschehen in Marburg. 

2 | Das TEaM HaT 
langjährige Erfahrung in der 
Herstellung qualitativ 
hochwertiger Pharmazeutika.

3 | DIE PRODukTION
des Impfstoffs erfolgt in 
Reinräumen, für die strenge 
grenzwerte gelten.

3

2

Das Biotech-unternehmen 
BioNTech hat einen der ge- 
fragtesten Impfstoffe gegen 
das saRs-CoV2-Virus ent- 
wickelt. Es wurde im Jahr 
2008 als startup gegrüdet; 
der Hauptsitz ist in Mainz. 
Der Betrieb in Marburg ist 
der größte Produktions-
standort – und im gegen-
satz zur Zentrale tarifge-
bunden. seit der Übernahme 
im Herbst hat BioNTech 
dort massiv investiert. 

 www.biontech.de

DAS unterneHMen

1
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»Das team ist stolz, für Biontech zu 
arbeiten. Wir bekämpfen von Marburg 
aus die Pandemie.« 

Mark Pfister 
Betriebsratsvorsitzender
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> vor ort Aktuelles

Mehr als 1500 Menschen haben im September 2020 in Aachen gegen 
die geplante Schließung des Continental-Reifenwerks demonstriert. 
Ende April haben sich IG BCE, Betriebsrat und Continental auf ein 
sozialverträgliches Konzept verständigt.

K larheit für die 1800 Be-
schäftigen des Aachener 

Reifenwerks von Continental: 
Der Standort wird nun doch 
nicht in diesem, sondern  
erst Ende des kommenden 
Jahres geschlossen. Die späte-
re Schließung ist Teil des  
Sozialplans, den die IG BCE 
und der Betriebsrat mit Conti-
nental ausgehandelt haben.

Monatelang wurde hinter 
den Kulissen um einen Sozial-
plan gerungen. Für die Be-
schäftigten endet damit eine 
nervenaufreibende Zeit der 
Ungewissheit. »Unsicherheit 
und Angst haben uns in der 
letzten Zeit ständig begleitet«, 
sagt der Betriebsratsvorsitzen-
de Udo Bonhof rückblickend. 
Auch wenn das Ergebnis jetzt 
wirklich gut sei, sitze der 
Schock immer noch tief. 
»Hier wird ein äußerst profita-
bles Werk geschlossen und 
das Leben von 1800 Men-
schen grundlegend verändert. 
Das macht mich auch jetzt 
noch fassungslos.«

Die nun getroffene Einigung 
sorgt für klare Verhältnisse. 

Neue Perspektiven für Continentäler
AAChEN | spätere schließung und sicherheitsnetz für die Beschäftigten beschlossen

Ziel des Gesamtkonzepts mit 
dem Titel »Aachen neu den-
ken« ist die Vermittlung der 
von der Werksschließung be-
troffenen Mitarbei ter*innen 
von Arbeit in Arbeit. Der ur-
sprüngliche Plan, das Werk 
Ende 2021 zu schließen, wird 
auf die kommenden zwei Jah-
re gestreckt. Bis Ende 2022 
wird die Zahl der Beschäftig-
ten in Aachen auf bis zu 1200 
reduziert. Im Jahr 2023 sollen 
noch bis zu 500 Beschäftigte 
in Lohn und Brot bleiben,  
um die endgültige Schließung 
der Produktionsanlage zu be-
gleiten. Auf betriebsbedingte 
Kündigungen wird wo immer 
möglich verzichtet. »Das ver-
handelte Angebot ist insge-
samt allerdings so attraktiv, 
dass wir davon ausgehen, dass 
es zu keinen betriebsbeding-
ten Kündigungen kommen 
wird«, sagt Bonhof.

Die zeitliche Verlängerung 
des Stilllegungsplans hilft 
auch jenen, die kurz vor dem 
Eintritt in die Rente stehen. 
Mit Aufstockungen und Ab-
findungen sollen hier Brü-

cken gebaut werden. Der So-
zialplan sieht dafür einen 
umfangreichen finanziellen 
Ausgleich für die Betroffenen 
der Schließung vor. Je nach 
Dauer der Betriebszugehörig-
keit und familiären Situa- 
tion sind Ausgleichszahlun-
gen von bis 200 000 Euro 
möglich. Gewerkschaftsmit-
glieder bekommen bis zu 
1200 Euro zusätzlich. Und 
wer freiwillig geht, erhält dar-
über hinaus einen Bonus  
von 12 000 Euro. »Insgesamt 
kann sich das Abfindungspa-
ket wirklich sehen lassen. Dar-
über sollte sich niemand  
beschweren«, sagt der Betriebs-
ratsvorsitzende.

Im Aachener Conti-Werk 
haben viele der Beschäftigten, 
die dort seit Jahrzehnten ar-
beiten, eine geringe Quali- 
fizierung. Ihre Chancen auf 
dem freien Arbeitsmarkt sind 
schlecht. »Deshalb war es uns 
wichtig, so viele Kolleginnen 
und Kollegen wie möglich 
den direkten Übergang von 
Arbeit in Arbeit zu ermög- 
lichen«, sagt der stellvertre-
tende Betriebsratsvorsitzende 
Bruno Hickert. Für die Quali-
fizierung und Vermittlung 
von neuen Arbeitsstellen wer-

de nun eine Transfergesell-
schaft eingerichtet. Die Ein-
schätzung teilt auch Jörg 
Erkens, Verhandlungsführer 
der IG BCE. »Bei vielen Conti-
Beschäftigten in Aachen 
herrschte zuletzt die blanke 
Angst, ihre Familien nicht 
mehr ernähren zu können.« 
Für ihn sei es deshalb obers-
tes Gebot gewesen, den be-
troffenen Beschäftigten diese 
Furcht durch gute Verein- 
barungen zu nehmen. »Das 
ist uns aus meiner Sicht  
gelungen.«

Für Francesco Grioli, Mit-
glied des geschäftsführenden 
Hauptvorstands der IG BC 
und Continental-Aufsichts-
ratsmitglied, habe man mit 
dem Sozialplan das Maxi-
mum erreicht. »Mit dem Ab-
schluss bekommen Jüngere 
neue Perspektiven und Ältere 
können mit Anstand aus-
scheiden. Der Zuschlag für 
IG-BCE-Mitglieder macht au-
ßerdem deutlich, dass es sich 
auch in der Krise lohnt, Ge-
werkschaftsmitglied zu sein.« 
Zur Schließung des profitabel 
arbeitenden Werks sagte er 
unmissverständlich: »Das ist 
und bleibt ein Fehler.«

 Leo Kölzer
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Protestaktion bei IOI Oleo
WIttENBERGE | Den 100 Beschäftigten am IOI Oleo Produk-
tionsstandort in Wittenberge reicht’s: Am 17. Mai machten sie 
mit einer Protestaktion vorm Werkstor gegen die Weigerung des 
Unternehmens mobil, in tarifverhandlungen einzusteigen. Die  
IG BCE will die Anbindung an den Flächentarifvertrag Chemie 
erreichen und damit auch das Ost-West-Gefälle zum tarifgebun-
denen Standort der Firma im nordrhein-westfälischen Witten 
ausgleichen. Nach ersten Sondierungsgesprächen lehnte die 
Geschäftsführung tarifverhandlungen für den Standort ab. 
Seitdem steigt in der Belegschaft die Wut. »Die Kolleginnen und 
Kollegen sind richtig sauer. Wir wollen gerechten Lohn für unsere 
Arbeit«, so Peter Wezel, Mitglied der IG-BCE-tarifkommission.
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D er deutschen Pharma-
branche geht es nach 
mehr als einem Jahr 

Corona-Krise im Vergleich  
zu anderen Industriebran-
chen gut. Allerdings bescherte 
die Pandemie auch dieser 
Branche Turbulenzen im Ge-
schäftsverlauf.

Das lässt sich an den Zah-
len ablesen: Mit Beginn der 
Krise im ersten Halbjahr 
2020 sank der Umsatz im 
Vergleich zum Vorjahr um 
1,1 Prozent (Zeitraum März 
bis Mai). Gleichzeitig hat die 
Pandemie neuen Technologi-
en zu einem Durchbruch ver-
holfen. Die Branche zählt zu  

den innovativsten Industrie-
segmenten überhaupt, wie aus 
einer aktuellen Studie der Stif-
tung Arbeit und Umwelt her-
vorgeht, die sich mit Lage und 
Herausforderungen im Phar-
masektor in ihrer Reihe »Bran-
chenausblick 2030+« beschäf-
tigt. 

Bei den neuartigen Coro-
na-Impfstoffen – beispiels-
weise auf Basis der mRNA-
Technologie – zeigte sich die 
enorme Leistungsfähigkeit 
des Wirtschaftszweigs. Ne-
ben der Impfstoffentwick-

Quelle: Eigene Darstellung der Stiftung Arbeit und 
Umwelt basierend auf Daten der Pharma-Daten 
2020 (BPI 2020) sowie der Expertenkommission 
Forschung und Innovation (EFI) 2020.
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lung und -produktion ist die 
Pharmaindustrie aber auch  
in anderen Bereichen hoch- 
innovativ. So wurden 2020 
trotz Pandemie in Deutschland 
32 wirkstoffneue Medikamen-
te zugelassen, davon zehn im 
Bereich der Krebsbehandlung. 
Ein weiterer Wachstumstrend 
sind Medikamente zur Be-
handlung von Erkrankungen 
des zentralen Nervensystems. 

Während der Pandemie wur-
de den Startups und etablier-
ten Herstellern schnell und re-
lativ unbürokratisch unter die 
Arme gegriffen. Die zentrale 
Herausforderung für die Poli-
tik wird in den nächsten Jahren 

sein, die aktuellen Erfahrun-
gen zu nutzen, um die Phar-
maindustrie am Standort zu 
halten und für die Versor-
gungssicherheit strategisch 
auszubauen.

In unserer exportorientier-
ten Volkswirtschaft ist es  
von zentraler Bedeutung, dass  
die Produktionssicherheit der 
Unternehmen bei Lieferungen 
in andere Weltregionen und 
Wachstumsmärkte nicht infra-
ge steht, weil ihnen Export- 
beschränkungen auferlegt wer-
den oder Lieferengpässe bei 
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Grundstoffen die Herstellung 
von Medikamenten erschwe-
ren. Gerade zu Beginn der 
Pandemie hatte sich gezeigt, 
welche Probleme sich we- 
gen brüchiger, multinatio-
naler Lieferketten und der 
kompletten Auslagerung be-
stimmter Grundstoffproduk-
tionen auftun können. 

Längerfristig betrachtet hat 
die deutsche Pharmaindus-
trie in den letzten Dekaden, 
wie viele andere Industrie-
branchen auch, einen Prozess 
des Outsourcings durchlebt, 
was Teile der Produktion so-
wie das Finanz- und Rech-
nungswesen, die Beschaffung 

sowie Informa-
tionsdienstleis-
tungen be-
trifft. In der 
Folge werden 
bestimmte In-
vestitionen 
nicht am For-
schungs-
standort in 
Deutschland 
getätigt, son-
dern Standor-
te in und au-
ßerhalb der 
EU bauen ihre 
Produktions- 

und Dienstleistungsinfrastruk-
turen auf.

Die Pharmaindustrie ist 
stark von Arzneimittelimpor-
ten abhängig, bei denen es  
zu Lieferengpässen kommen 
kann. Allerdings sind beim 
Lieferkettenmanagement ei-
nige Innovationen auf Basis  
neuester digitaler Anwendun-
gen zu beobachten, die vor al-
lem über die Generierung und 
Auswertung großer Daten-
mengen viele Möglichkeiten 
der Optimierung von Produk-
tionsprozessen bis hin zu  

neuen Geschäftsmodellen er-
öffnen.

Die Zahl der Beschäftigten im 
Pharmabereich ist in den ver-
gangenen Jahren angestiegen, 
wobei der Bereich wie kaum ein 
anderer auf sehr gut ausgebilde-
te Fachkräfte angewiesen ist. 
Ein bedeutender Standortfaktor 
ist daher, dass Deutschland 
über hochqualifiziertes Perso-
nal verfügt und eine hervor- 
ragende Infrastruktur mit eta-
blierten Forschungs-, Ausbil-
dungs- und Produktionsstät-
ten in Clustern und Netzwer- 
ken bietet. Es braucht neben 
dem qualifizierten medizi-
nisch-pharmazeutischen Per-
sonal außerdem spezialisierte 
Mitarbeiter*innen in den 
Fachabteilungen – beispiels-
weise bei der Verwaltung der 
immateriellen Vermögenswerte 
wie Patente, in der IT oder im 
Qualitätsmanagement, da hohe 
regulatorische Anforderungen 
in der Branche zu erfüllen sind. 
Bei weiterhin steigenden Qua-
lifikationsanforderungen ist die 
Nachfrage nach entsprechend 
ausgebildeten Arbeitskräften 
hoch. 

Der gewerkschaftliche Orga-
nisationsgrad in der Pharma-
branche liegt bei 19 Prozent. 
Traditionell sind die gewerblich 
Beschäftigten stärker organi-
siert als die höher und hoch-
qualifizierten Beschäftigten-
gruppen. Der Einfluss der 
Arbeitnehmerseite über Tarif-
verträge und Mitbestimmung 
ist entsprechend im Vergleich 
zu anderen Industriebranchen 
weniger stark ausgeprägt. Insbe-
sondere in der boomenden 
und hochinnovativen Startup-
Szene ist der Bedarf nach stär-
keren Mitbestimmungsstruktu-
ren deswegen weiterhin hoch. 

 Indira Dupuis

Gefahrenherd Lieferkette
BERLIN | Branchenausblick Pharmaindustrie: Profiteurin der Pandemie, aber abhängig von Importen

Anteil der internen Ausgaben für Forschung und Enwicklung (ohne Vorsteuer) der Wirt-
schaftszweige am Umsatz in Prozent.
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> vor ort Aktuelles

gut durch die Krise gekommen 
sind«, sagt Bernd Stahl, Ver-
handlungsführer der IG BCE. 

Schlecht lief das vergangene 
Jahr für die BHS tabletop. Das 
Unternehmen stellt Porzellan 
für die Außer-Haus-Verpfle-
gung her. Hauptkunden sind 
große Schifffahrtsgesellschaf-
ten, Restaurants, Fluglinien 
und Hotelketten. Und genau 
das wurde 2020 zum Problem: 
»Unser Unternehmen hat eine 
lange Tradition. Als einer der 

wenigen deutschen Porzellan-
hersteller haben wir sämtliche 
Krisen gut gemeistert. Aber an 
dieser haben wir schwer zu 
knapsen«, sagt der freigestellte 
Betriebsrat Michael Ott. Der 
Umsatz brach zweistellig ein. 
Daher wurden 170 Beschäftigte 
nach harten Sozialplanver-
handlungen in Weiden, in Selb 
und in Schönwald (Ostbayern) 
entlassen. Noch immer herrscht 
Kurzarbeit, aber zumindest 
nicht mehr flächendeckend. 

Holger Pallotta-Kahlhofer  
ist Betriebsratsvorsitzender bei 

Spürbares Plus muss drin sein
Hannover | tarifrunde Feinkeramik: Die Betriebe stehen vor unterschiedlichen Herausforderungen

dem Fliesen- und Mosaikher-
steller Deutsche Steinzeug in 
Alfter-Witterschlick bei Bonn. 
Mit der Forderung ist er sehr 
einverstanden. Klar sei, dass 
es Differenzierungen geben 
müsse, zum Beispiel bei den 
Einmalzahlungen: »Die Be-
triebe, denen es gut geht und 
die ein starkes Jahr hinter sich 
haben, sollten ihren Beschäf-
tigten auch mehr zahlen«,  
so das Tarifkommissionsmit-
glied. 

Gut war das vergangene 
Jahr für die Deutsche Stein-
zeug und die bundesweit 
1250 Beschäftigten nicht: 
»Wegen Corona ist uns der Ex-
port komplett weggebrochen. 
Nichts ging mehr rein, nichts 
mehr raus«, sagt der 46-Jähri-
ge. Nur mit einem Hilfskredit 
und Kurzarbeit konnte sich 
das Unternehmen über Was-
ser halten. Denn normaler-
weise macht der Export bei 
dem Produzenten von Wohn-, 

Schwimmbad- 
und Fassaden-
keramik fast die 
Hälfte des Um-
satzes aus. 

Ganz anders 
sieht die Situa-
tion bei Duravit 

aus, berichtet Axel Schmider. 
Er ist Gesamtbetriebsratsvor-
sitzender des Keramikherstel-
lers aus Baden-Württemberg. 
Duravit ist ein Komplett-
badanbieter. Dieses Produkt-
portfolio erweist sich aktuell 
als krisenfest. »Unser Umsatz 
ist 2020 nur leicht zurückge-
gangen. Das lag vor allem an 
einem starken Einbruch zwi-
schen März und Juni, aber seit 
Juli steigert sich der Auftrags-
eingang kontinuierlich und 
geht teilweise durch die De-
cke«, so Schmider. Aktuell ist 

die Lage im Unternehmen 
ausgesprochen gut. Das liegt 
vor allem daran, dass die Men-
schen aufgrund der Corona-
krise keine großen Reisen un-
ternehmen konnten und ihr 
Geld nun anderweitig inves-
tieren. »Viele renovieren aktu-
ell ihr Bad oder ihre Küche 
und kaufen dafür Sanitärkera-
mik und auch neue Möbel.« 
Die Tarifforderung der IG BCE 
findet Schmider deshalb auch 
angemessen. »Ich stehe zu 100 
Prozent dahinter, denn sie ist 
im Hinblick auf unsere aktuel-
le wirtschaftliche Lage absolut 
gerechtfertigt.«

Wie differenziert die wirt-
schaftliche Situation der 
Branche aktuell ist, zeigt sich 
wohl am besten bei Villeroy & 
Boch. Das Unternehmen aus 
dem Saarland stellt sowohl 
Geschirr als auch Sanitär- 
keramik und Badmöbel her. 
»Viele unserer Shops sind ak-
tuell geschlossen und der 
Umsatz dort ist eingebrochen, 
ebenso wie unser Hotel- und 
Gastronomiebereich. Im Be-
reich des E-Commerce sind 
wir allerdings deutlich ge-
wachsen«, berichtet Ralf Run-
ge. Er ist Gesamtbetriebsrats-
vorsitzender bei Villeroy & 
Boch, das ähnlich wie Duravit 
aktuell vom Boom bei der  
Sanitärkeramik profitiert. Be-
sonders wichtig in der Tarif-
runde sei eine Verbesserung 
im Rahmen von Demografie 
und der Arbeitszeitbedingun-
gen, um neue Beschäftigte zu 
gewinnen. »Es wird immer 
schwieriger, junge Leute zu 
finden, die beispielsweise 
auch bereit sind, an Wochen-
enden zu arbeiten«, so der 
58-Jährige. 

Christian Hellfritzsch/ 
Isabel Niesmann 

»uns ist der export 
komplett weggebrochen.« 
 
Holger Pallotta-Kahlhofer 
Betriebsratsvorsitzender bei der 
Deutschen steinzeug
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Künstliche Hüftgelenke, 
Teller und Toiletten – oft 

haben sie eines gemeinsam: 
Sie bestehen aus Keramik. So 
unterschiedlich wie die Pro-
dukte, sind auch die 77 Un-
ternehmen in der feinkerami-
schen Industrie (West). Die 
Bandbreite reicht vom hoch 
technologisierten Weltmarkt-
führer bis hin zu kleineren, 
handwerklich arbeitenden 
Betrieben. Die Branche um-
fasst die Sparten Porzellan, 
Sanitärkeramik und techni-
sche Keramik. Technische  
Keramik wird zum Beispiel in 
der Medizintechnik oder im 
Autobau gebraucht. 

Mitte Juni findet die erste 
Verhandlung in der diesjähri-
gen Tarifrunde statt. Ihre For-
derung hat die IG-BCE-Tarif-
kommission bereits Ende 
April aufgestellt. Sie will für 
die rund 17 000 Beschäftigen 
der Branche eine spürbare Er-
höhung der Vergütungen, eine 
Weiterentwicklung der tarif- 
lichen Einmalzahlungen wie 
den Demografie-Betrag oder 
das Urlaubsgeld und eine 
Laufzeit des Tarifvertrags von 
zwölf Monaten durchsetzen. 

»Wir müssen eine Balance 
hinbekommen zwischen den 
Betrieben, die durch Corona 
gebeutelt sind und jenen, die 
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exklusiver Zuschuss verdoppelt
Hannover | IG-BCe-Mitglieder profitieren bei kurzarbeit vom tarifabschluss in der kautschuk-Industrie

D ie 30 000 Beschäftig-
ten in der Kautschuk-
Industrie bekommen 

einen Corona-Bonus, eine 
dauerhafte jährliche Zahlung 
und eine Entgelterhöhung. 
Für Mitglieder der IG BCE 
wird außerdem der Zuschuss 
zum Kurzarbeitergeld ver-
doppelt. Darauf hatten sich 
IG BCE und Arbeitgeber in 
der zweiten Tarifverhand-
lungsrunde Ende April ge- 
einigt. 

»Der Zuschuss zum Kurz-
arbeitergeld ist ein ganz kla-
rer Vorteil für Gewerkschafts-
mitglieder«, unterstreicht Marc 
Welters, Verhandlungsführer 
der IG BCE. Den Zuschuss er-
halten nämlich exklusiv die 
IG-BCE-Mitglieder. Die Leis-
tung wurde mit diesem Tarif-
abschluss verdoppelt: Bisher 
betrug der Zuschuss pro  
Beschäftigten pro Jahr 480 
Euro. Nun liegt er bei bis zu 
960 Euro. 

»Der Zuschuss gibt unseren 
Mitgliedern ein bisschen 
mehr Sicherheit«, so Welters. 
Sicherheit, welche die Be-
schäftigten gut gebrauchen 
können. Denn die Aussich-
ten für die Kautschuk-Bran-

che sind gemischt: Auf der 
einen Seite sind die Auto-
bauer deutlich besser durch 
die Krise gekommen als be-
fürchtet, die Auftragslage in 
der Kautschukverarbeitung 
ist gut und die Perspektiven 
für das laufende Jahr weitest-
gehend optimistisch. Auf der 
anderen Seite wird Kautschuk 
rar. Die Unternehmen kämp-
fen mit Lieferverzögerungen, 
vor allem beim Naturkaut-
schuk. Dem verknappten An-
gebot steht ein weltweit stei-
gender Bedarf gegenüber –  
und das hat auch Auswirkun-
gen auf die Werke in Deutsch-
land. 

Gezahlt wird der Zuschuss 
zum Kurzarbeitergeld von 
dem sozialpartnerschaftlich 
getragenen »Verein zur Be-
schäftigungsförderung«. Je-
der Antrag wird einzeln ge-
prüft und wandert über den 
Schreibtisch von Welters. So 
wird gewährleistet, dass das 
Geld auch wirklich bei denje-
nigen ankommt, die es brau-
chen. IG-BCE-Mitglieder, die 
Anspruch auf den Zuschuss 
haben, wenden sich am bes-
ten an ihren Betriebsrat. 

 Isabel Niesmann

Durch die Sozialpartner-
vereinbarung zum digitalen  

Zugangsrecht soll der Gewerk-
schaft der Kontakt zu den 

Beschäftigten auch im Home-
office ermöglicht werden. 

Foto:  Christian Burkert

Die Corona-Pandemie beschleunigt die Digitalisierung der arbeit. Und 
sie macht es Gewerkschaften schwerer, Kontakt zu den Beschäftigten 
im Homeoffice zu halten. Denn dafür brauchen sie zum Beispiel die 
betrieblichen e-Mail-adressen der Mitarbeiter*innen. Die geben aber, 
unter verweis auf den Datenschutz, nicht alle Unternehmen heraus. 

Der arbeitgeberverband der Deutschen Kautschukindustrie (aDK) 
und die IG BCe haben deshalb die deutschlandweit erste Sozialpartner-
vereinbarung zum digitalen Zugangsrecht beschlossen. Sie gilt für  
die bundesweit 30 000 Beschäftigten in 100 Kautschuk-Betrieben. 

nach ansicht der Sozialpartner ist der in der rechtsprechung 
anerkannte Zugang der Gewerkschaften zu den Beschäftigten ein 
wesentlicher Faktor für eine gute Sozialpartnerschaft. Dieser Zugang 
muss auch mit den aktuellen entwicklungen Schritt halten. ohne ihn 

droht im schlimmsten Fall ein verstärktes Konfliktpotenzial wegen 
fehlender Informationen und dem ausschluss ganzer Beschäftigten-
gruppen aus der Kommunikation 

IG-BCe-vorstandsmitglied Karin erhard betont: »Die Sozialpartner-
schaft kann nur mit zeitgemäßer, digitaler Kommunikation zwischen 
Gewerkschaften und Beschäftigten funktionieren.« Bisher verharre  
die Kommunikation jedoch noch im »analogen Zeitalter«. Sie ergänzt: 
»Die vereinbarung ist ein wichtiges Zeichen und ein vorbild für weitere 
Branchen. Mit ihr sichern wir den digitalen Draht zu den Beschäftigten.«

Laut der vereinbarung soll der IG BCe in den Betrieben der Branche 
ein digitales Zugangsrecht ermöglicht werden. Konkret ausgestaltet 
werden soll die vereinbarung auf betrieblicher ebene. Dafür genutzt 
werden können die aktuell eingerichteten und bestehenden Kommunika-
tionswege, also zum Beispiel die dienstlichen e-Mail-adressen. ergänzt 
werden können diese durch weitere betriebliche Informationssysteme, 
zum Beispiel das digitale »schwarze Brett« im betrieblichen Intranet 
oder Mailinglisten. Möglich ist es auch, betrieblich eingerichtete video- 
konferenzsysteme für gewerkschaftliche digitale Zusammenkünfte 
(online Sprechstunde, online vertrauensleute-Sitzung) zu nutzen. 

DIGItaLeS ZUGanGSreCHt vereInBart
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»Dass ›Geisterbetriebe‹, in de
nen drei Viertel der Beschäf
tigten von zu Hause aus ar
beiten, einmal Realität sind, 
hätten wir vor vier Jahren 

ebenso wenig für möglich  
gehalten wie eine Landes
bezirksdelegiertenkonferenz, 
die 2021 109 Anträge virtuell 
abarbeitet.« Landesbezirkslei

noch nie da gewesenen Pan
demie, 8908 neue Mitglieder 
in den Betrieben für uns  
gewonnen. Trotz aller Ein
schränkungen und Kontakt
sperren zeigen die vielen 
Anträge, wie wichtig es un 
seren Gewerkschafter*innen 
gerade jetzt ist, die Arbeits 
und Lebensbedingungen zu 
verbessern.« 

Zur Beratung standen 
nicht nur Vorschläge in Ren
ten, Tarif und Sozialpolitik. 
Im Vorfeld setzten sich die 
Personen und Ortsgruppen 
sowie die Bezirksdelegierten 
insbesondere mit der durch 
die Pandemie beschleunigten 
Transformation der Industrie 
engagiert auseinander. Hier 
erhöhen zudem die gestie 
genen CO2Zertifikatspreise 
den Druck auf energieinten
sive Betriebe. Viele loten des
halb die Chancen der Wasser

terin Catharina Clay blickt 
auf eine für sie und ihr Team 
völlig neue Form der Konfe
renz zurück. »Wir haben seit 
2017, einschließlich einer so 

Volle Konzentration: Die Konferenz lief weitgehend virtuell, aber routiniert ab. alle anwesenden ließen 
sich vor Beginn der Veranstaltung testen.

»Mit den Konferenzen kam ich  
in die Landesjugend und möchte 
diese nun über eine starke 
Stimme im LBV vertreten. 
Wichtig ist mir, dass die ausbil- 
dungszahlen hoch bleiben und 
wir sie, wo möglich, ausbauen. 
Zudem brauchen Berufsein-
steiger*innen eine gute Pers- 
pektive mit attraktiven 
Übernahmeaussichten.«

Christoph Huchler, Jav-vorsitzender 

Boehringer Ingelheim (Biberach)

»Im Landesbezirk wollen wir die 
transformation mit dem Wandel 
zur Wasserstoff-Strategie 
begleiten und die umsetzung im 
Land fördern. Vor dem Hinter-
grund des ›green Deal‹ müssen 
diesen Prozess alle Beteiligten 
— Landesregierung, gewerk-
schaften und arbeitgeber — zur 
Sicherheit der Beschäftigten 
gestalten.«

Peter Hauck,  

Betriebsratsvorsitzender miro
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»gewerkschaftspolitisch müssen 
wir dafür sorgen, dass sich alle 
Beschäftigten weiterbilden 
können. Mit dem wachsenden 
einsatz von It und künstlicher 
Intelligenz darf niemand den 
anschluss verlieren. als 
Betriebsrat bestimme ich hier 
aktiv mit — und möchte diese 
erfahrungen sehr gerne in den 
LBV einbringen.«

ali Demirkol,  

Betriebsrat essity

»Die Herausforderungen des 
arbeitsalltags wachsen. als 
LBV-Mitglied möchte ich 
künftig auf sie einfluss neh- 
men. Insgesamt müssen wir 
Digitalisierung, Wirtschaft, 
gesellschaft und nachhaltigkeit 
im gleichgewicht halten. Keine 
einfache, aber eine lösbare 
aufgabe. Die Ig BCe hat dazu 
gute Positionen entwickelt.«

grit Brückner,  

Betriebsratsvorsitzende Cabot
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Potenziale bei Pharma angehen
KarLSruHe | Landesbezirksdelegiertenkonferenz diskutierte 109 anträge/»mitmachgeist« durch 8908 neue mitglieder
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stofftechnologie aus. Für die 
MiroErdölraffinerie hängt wo 
möglich sogar ihr ganzes  
Geschäftsmodell davon ab – 
einschließlich aller rund 
1100 Arbeitsplätze. 

»Auf die Landespolitik 
müssen wir Einfluss nehmen. 
Sie muss dafür sorgen, dass 
norddeutsche und nordeuro
päische Windenergie nach 
BadenWürttemberg gelangt, 
um auch hier Wasserstoff zu 
erzeugen und zu nutzen«, 
heißt es deshalb in einem 
vom Landesbezirksvorstand 
(LBV) eingebrachten und an
genommenen Antrag. »Dar
auf sind alle unsere Branchen 
angewiesen«, so Clay. 

exeMPLarISCH nannte sie 
die heimische Zellstoffindus
trie, die im Ländervergleich 
die meisten Beschäftigten der 
Branche stellt ebenso wie die 
klein und mittelständisch ge
prägte kunststoffverarbeitende 
Industrie als einen der bedeu
tendsten Wirtschaftszweige im 
Südwesten. »Das für uns größ
te Potenzial sehen wir bei den 
rund 40 000 Beschäftigten in 
der Pharmabranche. Gemein
sam mit ihnen wollen wir An
gebote entwickeln und sie für 
uns begeistern – egal, ob es die 

 Weitere Infos, Bilder und der geschäftsbericht im Internet: 
 baden-wuerttemberg.igbce.de

außertariflich Angestellten in 
der Forschung oder die An
gelernten in der Verpackung 
sind. Das ist eines unserer 
Hauptziele in den kommen
den Jahren.« 

BeI aLL DIeSen Zielen soll 
zum einen der neu gewählte 
LBV unterstützen – im Gremi
um sind neun der 16 ehren
amtlichen Mitglieder erstmals 
vertreten. Zum anderen soll 
eine neu aufgestellte IG BCE 
wertvolle Impulse liefern. 
»Auf unserem Kongress stel
len wir die Weichen für die 
nächsten vier Jahre und un
sere Perspektive 2030+. Der 
Kongress steht im Zeichen 
des Aufbruchs«, verspricht 
Francesco Grioli, Mitglied im 
geschäftsführenden Haupt
vorstand. »Wir werden uns als 
erlebbare und wahrnehm 
bare Gewerkschaft zeigen. Das 
ist eine zwingende Vorausset
zung, erfolgreich Mitglieder 
zu gewinnen und unsere Ziele 
in der Mitgliederentwicklung 
zu erreichen. Und das wiede
rum ist zentral für unsere  
Mobilisierungsfähigkeit und 
dafür, unseren Gestaltungs
anspruch politisch durchzu
setzen.«

Axel Stefan Sonntag

Stefan Kühnel,  

stellvertretender Betriebsratsvorsitzender  

Südwestdeutsche Salzwerke

»nach Corona müssen wir die arbeitswelt neu 
regeln. Für die, die im Homeoffice arbeiten 
können, braucht es neue Konzepte. Daran  
will ich mitwirken. Denkbar wäre ein Mix aus 

betrieblicher Präsenz und mobilem arbeiten, — denn wir sind für soziale 
Kontakte gemacht. Das gilt auch für das Miteinander im Betrieb.«

reinhard Mangold,  

Betriebsrat Weleda

»als Betriebsrat eines Mittelständlers bin 
ich täglich mit den Herausforderungen an 
der Basis konfrontiert. Dieses Basiswissen 
möchte ich in den Landesbezirksvorstand 
einbringen. Klar ist: Der strukturelle und 

soziale Wandel in unserer gesellschaft erfordert starke gewerk-
schaftliche Strukturen in den Betrieben.«

Jeanette-nicole Moser,  

stellvertretende Betriebsratsvorsitzende roche 

»Der organisationsgrad in unserer Branche 
ist ausbaufähig. eine ›gewerkschaft zum 
anfassen‹ könnte die Mitgliederzahlen 
steigern. Dafür will ich mich einsetzen — 

 ebenso beim thema Digitalisierung.  
Sie bringt zwar neue arbeitszeit- und arbeitsort-Souveränität, 
doch dazu braucht es einen gesetzlichen rahmen.«

Sabine Seebacher,  

Betriebsrätin Papierfabrik august Koehler

»Die Pandemie lehrt uns, wie wichtig die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der 
heutigen arbeitswelt ist. Für viele hat sich 
der arbeitsalltag komplett verändert.  
Das zeigte uns in der antragsberatungs-

kommission auch die Vielzahl entsprechender anträge. Hier muss 
künftige gewerkschaftsarbeit ansetzen.«

nicole Weiss,  

Betriebsrätin Boehringer Ingelheim (Biberach)

»es ist nicht mehr zeitgemäß, dass nur 
Frauen die Kinderbetreuung oder die 
Betreuung zu pflegender angehöriger 
übernehmen. Wer das leistet, braucht 
Bildungsangebote, finanziellen ausgleich 

oder Freistellungstage. Dafür setzt sich die Ig BCe in den tarif-
verhandlungen ein. Ich möchte meinen teil dazu beitragen.«
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»Baden-Württemberg  
ist autoland, aber es ist 
zugleich Pharma-, Chemie-, 
Papier-, Fein keramik- und 
Kunststoffland. Kurzum:  
als traditionell starke 
Industrieregion streiten  
wir auch mit der kommen-
den Landesregierung  
um industriepolitische 
Fragen.«

Catharina Clay  
Landesbezirksleiterin

neu IM LanDeSBeZIrKSVorStanD (2)

28_29_bawue_06_1789456.indd   29 17.05.2021   08:55:11



> vor ort Bayern

| kompakt | Juni 202128

 ausführlicher artikel: 
 igbcebayernnews.de

Zukunft gestalten
bayern | Landesbezirksdelegiertenkonferenz Bayern

90 Delegierte, 128 Anträge, fast 
neun Stunden virtueller Aus-
tausch und die Wahl neuer Gre-
mien: Bei der Landesbezirks-
delegiertenkonferenz am 7. 
und 8. Mai wurde die Zukunft 
der gewerkschaftlichen Arbeit 
in Bayern und darüber hinaus 
gestaltet. Dafür stehen auch die 
auf den Weg gebrachten An-
träge. Die Delegierten sprachen 
sich unter anderem dafür aus, 
eine »Digitale Denkfabrik« ein-
zurichten, um die Digitalisie-
rung aktiv mitzugestalten. »Wir 
sind als IG BCE gefragt, die  
Balance zu finden zwischen 
Moderne und Tradition«, so  
Beate Rohrig, Landesbezirks-
leiterin der IG BCE in Bayern.

Auch Petra Reinbold-Knape 
verwies auf die wichtige Rolle, 
die der IG BCE in einer Phase 
der Transformation und des 
gesellschaftlichen Wandels zu-
teil wird. Das Mitglied im  
geschäftsführenden Hauptvor-
stand der IG BCE hob als ei-
nen gelungenen Baustein für 
die IG BCE der Zukunft ins-
besondere igbce.pro hervor, 
das digitale Kompetenzzen-
trum der IG BCE Bayern.

Neben den Bezirksleiter*in-
nen und Sekretär*innen aus 

allen bayerischen Bezirken 
nahmen auch Ronja Endres, 
Vorsitzende der Bayern-SPD 
und Matthias Jena, Vorsit- 
zender des DGB Bayern, sowie 
dessen Stellvertreterin Verena 
Di Pasquale an der virtuellen 
Konferenz teil.

Carolina Trautner, Bayerische 
Staatsministerin für Familie, 
Arbeit und Soziales dankte  
per Videobotschaft im Namen  
der Bayerischen Staatsregie-
rung den Delegierten: »Wir 
brauchen gerade jetzt kritische 
Köpfe, die die Veränderungen 
in unserer Arbeitswelt genau 
beobachten und die richti- 
gen Schlussfolgerungen ziehen. 
Das tun sie.« Die CSU-Politi-
kerin weiter: »Sie geben den 
Beschäftigten eine Stimme 
und der Politik wichtige Im-
pulse.«

Am Ende einer lebendigen 
digitalen Konferenz standen 
zahlreiche neue Ideen, um die 
gewerkschaftspolitische Arbeit 
der kommenden vier Jahre in 
Bayern voranzubringen. Das 
Fazit aller Delegierten: Jetzt 
wird Zukunft geschrieben.

Die Tarifverhandlungen für 
die Hohl- und Kristallglas- 
industrie in Bayern sind abge-
schlossen. Nach einem zähen 
Ringen konnte in der dritten 
Verhandlungsrunde Ende April 
eine Einigung erreicht werden. 

»Für die schwierigen Rahmen-
bedingungen haben wir ein 
ordentliches Tarifergebnis er-
zielen können«, kommentiert 
IG-BCE-Verhandlungsführer 
Gerd Hammerl den Ausgang 
der Verhandlungen.

bei der Landesbezirksdelegiertenkonferenz wurde digital die Zukunft 
der gewerkschaftlichen arbeit in bayern gestaltet.

ergebnis erzielt
bayern | tarifrunde Kunststoff 2021

Nach zähen und harten Ver-
handlungen ist die dritte Run-
de in der Tarifverhandlung 
Kunststoff Bayern 2021 Mitte 
April mit einem Abschluss zu 
Ende gegangen. Arbeitgeber-
seite und Tarifkommission der  
IG BCE einigten sich auf eine 
16-monatige Gesamtlaufzeit. 
»Der Abschluss ist fair und  
ein guter Kompromiss«, so  
IG-BCE-Verhandlungsführerin 
Beate Rohrig. Fester Bestandteil 
und verabredet sind zudem  
Gespräche zur Modernisie-
rung des Tarifvertragswerkes 
und zur Erstellung eines Ent-

gelttarifvertrages während der 
Laufzeit. »Die im Vergleich zu 
anderen ausgehandelten Tarif-
verträgen deutlich kürzere 
Laufzeit ermöglicht es uns, be-
reits 2022 wieder weitere The-
men, wie die von uns geforder-
te Wahloption ›Zeit oder Geld‹ 
bei den Arbeitgebern erneut 
aufs Tableau zu bringen«, be-
tont Beate Rohrig. Das Resü-
mee der IG-BCE-Landesbe-
zirksleiterin in Bayern: »Leider 
konnten wir nicht all unsere 
Forderungen durchsetzen, aber 
mehr war zu diesem Zeitpunkt 
schlichtweg nicht möglich.« 

➜	 500 euro Corona-Bonus (davon können 250 euro betrieblich 
geregelt werden), teilzeitbeschäftigte anteilig, auszubildende 
170 euro (davon können 85 euro betrieblich geregelt werden)

➜	 Löhne und Gehälter: erhöhung um 1 Prozent ab 01. 10. 2021, 
erhöhung um 2,5 Prozent ab 01. 07. 2022

➜	 auszubildende: ab 01. 04. 2021  + 70 euro
➜	 Für Mitglieder der IG BCe: weitere erhöhung des  

Urlaubsgeldes um 2,50 euro pro tag
➜	 Gesamtlaufzeit: bis zum 30. 06. 2023

Das ergebnis im einZeLnen

➜	 500 euro Corona-Prämie (150 euro für auszubildende)
➜	 ab 01. 08. 2021: tariferhöhung um 1,5 Prozent
➜	 ab 01. 08. 2021: erhöhung der ausbildungsvergütungen  

um 25 euro für alle ausbildungsjahre
➜	 abweichungen nur freiwillig und bei tiefgreifenden  

wirtschaftlichen Schwierigkeiten
➜	 Minderung der Jahresabschlusszahlung bei Krankheit gestrichen
➜	 Fester Bestandteil und verabredet sind Gespräche zur  

Modernisierung des tarifvertragswerkes und zur erstellung  
eines entgelttarifvertrages während der Laufzeit

➜	 Laufzeit bis zum 30. 06. 2022

Das haben wir erreicht

Verhandlungen abgeschlossen
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»nägel mit Köpfen« führten zum erfolg
Oberhausen | tarifverhandlungen bei railmaint: einigung nach Streikaktionen

Als zwei Warnschüsse, dass 
sie es ernst meinen, wollten 
sie ihre »tarifpolitische Mit-
tagspause« und einen 48-stün-
digen Ausstand mit Kund- 
gebung und Demonstrations-
zug im April verstanden wis-
sen. Nahezu alle 150 Beschäf-
tigten der Railmaint GmbH  
in Oberhausen (Landkreis 
Neuburg-Schrobenhausen) 
waren dafür Streikaufrufen 
des IG-BCE-Bezirks Augsburg 
um Bezirksleiter Torsten Falke 
gefolgt. Die beiden Aktionen 
waren das Ergebnis von neun-
monatigen Verhandlungen 
um einen Anschlusstarifver-
trag, die zunächst gescheitert 
waren, schlussendlich aber 
doch noch einen Abschluss 
fanden.

Die geschäftsführung 
des Unternehmens, das Eisen-
bahnwaggons repariert und 
hochwertige technische War-
tungsarbeiten übernimmt, hat-
te eine 450 Euro Corona-Prä-
mie und je ein Prozent Lohn- 
erhöhung zum 1. Oktober 2021 
und zum 1. Januar 2022 an- 
geboten. Die Beschäftigten 
und ihre Gewerkschaft um 
IG-BCE-Verhandlungsführer 
Franz-Peter Sichler verlangten 
jedoch eine deutlich bessere 
Tariferhöhung und eine hö-
here Corona-Prämie, die der 
Arbeitsleistung der Railmaint-
Mitarbeiter*innen gerecht wer-
den.

Eine Forderung, die in den 
Augen von Christian De Lapu-
ente vom Deutschen Gewerk-
schaftsbund (DGB) »mehr als 
verdient« und »keinesfalls 
überzogen« ist. Der Organisa-
tionssekretär des DGB-Büros 
Ingolstadt unterstrich bei den 
Streikaktionen: »Wir sprechen 
hier nicht von überdimen- 

sionierten Managergehältern. 
Ihr habt das Recht auf diese 
Lohnerhöhung.«

unterstütZung bekamen 
die Streikenden von zahlrei-
chen Gewerkschaften und aus 
allen bayerischen IG-BCE-Be-
zirken sowie aus dem be-
nachbarten baden-württem-
bergischen Bezirk Ulm. »Die 
wirtschaftlichen Ziele eures 
Arbeitgebers erreicht ihr mit 
Bravour, indem ihr bei Eises-
kälte im Winter genauso wie 
bei unerträglicher Hitze im 
Sommer in den Hallen bu-
ckelt. Nur beteiligt werdet ihr 
nicht an diesem Erfolg. Das 
ist ein Skandal«, betonte des-
sen Bezirksleiter Jonas Lang.

Auch die Landesbezirkslei-
tung um Beate Rohrig hatte 
am 48-Stunden-Streik teilge-
nommen, um deutlich zu 
machen, dass ein Unterneh-
men so mit seinen Mitar-
beiter*innen nicht umgehen 
darf. »Euer Arbeitgeber muss 
endlich einsehen, dass er für 
die gute Arbeit, die ihr leistet, 
endlich auch ein angemesse-
nes Einkommen und akzep-
table Arbeitsbedingungen er-
möglichen muss«, so Beate 
Rohrig an die Beschäftigten 
gewandt. »Das ist euer Recht, 
denn eure Leistung wird bis-
lang nicht gewürdigt.« In 

gemeinsam und mit nachdruck machten die streikenden auf ihre 
forderung nach mehr Lohn aufmerksam.

Richtung des Geschäftsfüh-
rers Axel Folchert machte  
die Landesbezirksleiterin deut-
lich: »Nehmen sie die letzte 
Chance wahr und legen sie 
endlich ein verhandlungs- 
fähiges Angebot auf den 
Tisch.«

Michael Leppek, 1. Bevoll-
mächtigter und Geschäftsfüh-
rer der IG Metall Augsburg, 
Benjamin Freund, Gewerk-
schaftssekretär der IG Metall 
Landshut, und Christian Daiker 
von der IG Metall Ingolstadt 
unterstrichen in ihren Gruß-
worten ebenfalls die Solidari-
tät gegenüber den Railmaint-
Mitarbeiter*innen. Ihr gemein- 
samer Tenor: »Es ist ein gerech-
ter Kampf, den ihr führt und 
wir unterstützen euch mit 
Nachdruck in dieser entschei-
denden Phase.«

grunD genug für Siegfried 
Kornreitner »Nägel mit Köp-
fen« zu machen. »Spätestens 
jetzt muss die Geschäfts- 
führung merken, dass wir  
es ernst meinen und wir nicht 
klein beigeben werden«, so 
der Railmaint-Betriebsrats-

vorsitzende. Torsten Falke 
gab sich siegessicher: »Ober-
hausen ist ein rentables Werk 
mit sehr guten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern. Wir 
werden mit und vor allem für 
euch den Kampf bestehen.« 
Am Ende sollte er Recht be-
halten.

Denn Die deutlichen Worte 
und die beiden Streikaktio-
nen verfehlten ihre Wirkung 
nicht und der lange Atem, 
den die Streikenden bewie-
sen, hat sich am Ende ausge-
zahlt. Das am 10. Mai nach 
mehrstündigen Verhandlun-
gen erzielte Tarifergebnis 
sieht nun eine Corona-Prä-
mie in Höhe von 700 Euro, 
eine Erhöhung der betrieb- 
lichen Entgeltsätze um 2,4 Pro-
zent ab 1. Januar 2022 bis 
zum 31. Dezember 2022 so-
wie eine Neuregelung der 
Azubivergütungen vor. Tors-
ten Falke betont: »Dieses Er-
gebnis war nur möglich, weil 
die Beschäftigten hartnäckig 
in mehrtägigen Warnstreiks 
für ihre Interessen eingetre-
ten sind.« Michael Kniess

beate rohrig: mit vollem einsatz 
für die streikenden.
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Gemeinsam stark — auch nach der Krise
WIESBADEN/DARMSTADT/GIESSEN/KASSEL/ERFURT | Aktionen zum tag der Arbeit in den Bezirken

Großer Andrang beim digitalen Vertrauensleutetag
DARMSTADT | Eigentlich eine 
Notlösung – und trotzdem ein 
voller Erfolg: Mehr als 100 Ver-

trauensleute beim Pharma-
konzern Merck haben sich am 
virtuellen Vertrauensleute-Tag 

der IG BCE beteiligt. Die 
große Resonanz führt Ines 
Hofmann, stellvertretende 
Vorsitzende des Vertrau-
enskörper-Vorstands, auf 
die niedrige Schwelle zu-
rück, an dem Treffen teil-
zunehmen. »Man kann 
sich ohne Weiteres auch 
mal für ein, zwei Stunden 
ausklinken.« 

Es war ein 1. Mai, der lange  
in Erinnerung bleiben wird: 
Nachdem im vergangenen Jahr 
nahezu alle Veranstaltungen 
abgesagt worden waren, gab  
es nun wieder einige Kund-
gebungen der DGB-Gewerk-
schaften vor Ort. Etwa in 
Darmstadt, Frankfurt, Hanau, 
Kassel und Erfurt. Natürlich 
mit deutlich weniger Teilneh-
mer*innen als üblich, mit 
Masken und Abstandsrege-
lungen – und meist flankiert 
durch ein Internet-Angebot.

»Solidarität ist Zukunft« war 
das Motto der Veranstaltun-
gen – und eine Botschaft, wie 
der Weg aus der Krise gelingen 
kann: gemeinsam und mit 
starken Gewerkschaften. Für 
die IG-BCE-Jugend stand auf 

dem Friedensplatz in Darm-
stadt vor schätzungsweise  
200 bis 300 Menschen Isabell 
Crucean auf der Bühne. »Ge-
samtgesellschaftlich offenbart 
die Coronakrise Ungleichheit 
so deutlich wie selten«, sagte 
sie. »Unzählige haben ihre 
Jobs verloren, erleiden erheb-
liche Lohneinbußen. Profitie-
ren tun jedoch andere.« Dies 
sei zutiefst ungerecht. »Wir 
setzen uns dafür ein, dass die 
Kosten der Krise und des  
Wiederaufbaus gerecht verteilt 
werden.« Keine Option seien 
Einsparungen bei Sozialsyste-
men und Renten.

Trotz allem mussten auch 
Veranstaltungen der Gesund-
heit zuliebe ausfallen. Um 
trotzdem Präsenz zu zeigen, 

organisierten Mit-
glieder der IG BCE 
Aktionen vor Ort. 
Zum Beispiel bei Fre-
senius in Bad Hom-
burg. Dort haben  
die im vergangenen 
Jahr neu gewählten 
Vertrauensleute ih-
ren Kolleginnen und 
Kollegen auf den  
Firmenparkplätzen 
Postkarten mit dem 
1. Mai-Motto, einem 
kleinen Geschenk 
und zusätzlichen In-
formationen unter 
die Scheibenwischer 
der Autos gesteckt. 
Insgesamt wurden 
rund 350 Karten ver-
teilt.

Darmstadt: Tierische Unterstützung hatten die Teil
nehmer*innen bei der Demo auf dem Friedensplatz.

Bad Homburg: Vertrauensleute bei 
Fresenius verteilten Postkarten.

Hanau: Auf dem Marktplatz schwenkten 
Teilnehmer*innen die Fahnen der IG BCE.

Kassel: Reden und Musik lockten die Teilneh mer*innen 
auf den Königsplatz.

Erfurt: Die Veranstaltung der DGBGewerk
schaften wurde live ins Internet gestreamt.
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Am Vormittag ging es um ak-
tuelle Entwicklungen und Pro-
jekte, an denen die Vertrauens-
leute beteiligt sind. Auch mit 
Landesbezirksleiterin Sabine 
Süpke konnten sich die Teil-
nehmer*innen austauschen. 
Aus der IG-BCE-Zentrale war 
Michael Porschen zugeschal-
tet, der für die Vertrauensleute 
zuständig ist. Am Nachmittag 
ging es in kleineren Gruppen 
weiter: Jeweils 25 Minuten lang 
beschäftigten sich je zwei Refe-

renten mit einem Thema. Die 
Gruppen blieben zusammen, 
so dass auch persönliche Kom-
munikation möglich war. 

Das war dann auch der 
Punkt, der bei dem virtuellen 
Format etwas zu kurz kam: Ge-
meinsam einen Kaffee trinken 
und sich unterhalten. Und so 
ziehen die Veranstalter zwar 
ein durchweg positives Fazit, 
wollen sich im kommenden 
Jahr aber doch wieder vor Ort 
treffen.

Einer von mehr als 100 Teilnehmer*innen. 
Sebastian Cramer am PC.
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Auf in die nächsten vier Jahre
STEINBACH | Delegierte wählen neuen vorstand des Landesbezirks Hessen-thüringen und bestimmen schwerpunkte

Rund 140 Teilnehmer*innen 
– Delegierte und Gäste – ha-
ben sich am 8. Mai für fast 
acht Stunden zur Landesbe-
zirksdelegiertenkonferenz zu-
sammengeschaltet. Sie wähl-
ten unter anderem den neuen 
Vorstand des Landesbezirks 
Hessen-Thüringen sowie Mit-
glieder der Industriegruppen-
ausschüsse. Und sie entschie-
den über die Vorschläge der 
Kandidat*innen für die Wah-
len beim 7. Ordentlichen  
Gewerkschaftskongress der 
IG BCE im Herbst, etwa für 
den Ehrenamtlichen Haupt-
vorstand. Außerdem stimm-
ten sie über 60 Anträge ab  
aus den Bereichen Satzung, 
Gesellschaft – Demokratie – 
Politik, Wirtschaft, Gute Ar-
beit und Organisationsleben. 

DIE KoNFERENz ist die 
Grundlage für die Arbeit des 
Landesbezirks in den kom-
menden vier Jahren. »Wir als 
IG BCE können gestalten, das 
haben wir bewiesen«, sagte 
Sabine Süpke, seit vergange-
nem Herbst Landesbezirkslei-
terin. »Und jetzt müssen wir 
gestalten.« Sie plädierte dafür, 
in der derzeitigen Situation 

eine Chance zu sehen, ge-
werkschaftliche Vorstellun-
gen umzusetzen. 

Die Veranstaltung wurde in 
der Bildungsstätte der IG BAU 
in Steinbach koordiniert. 
Dort tagten das Präsidium, 
die Mandatsprüfungs- und 
Zählkommission sowie die 
Antragskommission, unter-
stützt von einem Technik-
Team.

IN GRUSSWoRTEN wandten 
sich der hessische Minister-
präsident Volker Bouffier, 
Thüringens Ministerpräsident 
Bodo Ramelow und Michael 
Rudolph, Vorsitzender der 
DGB-Region Hessen-Thürin-
gen, an die Versammelten. 

Sabine Süpke dankte ihrem 
Vorgänger Volker Weber und 
den Beschäftigten im Landes-
bezirk. »Ich habe ein Team 
übernommen, das Freude be-
reitet.« Gemeinsam mit den 
Sekretär*innen präsentierte 

Anne Lange, Sabine Süpke und Karin Erhard (von links) diskutierten 
über den Themenbereich Digitalisierung und Transformation.

sie – live und in Video-Ein-
spielern – die Arbeit des Lan-
desbezirks. »Die Betriebe in 
der Region Hessen-Thüringen 
sind weitestgehend gut durch 
die Pandemie gekommen. 
Das haben wir Gewerkschaf-
ter gestaltet«, sagte sie. So 
gebe es eine ganze Reihe von 
Pandemievereinbarungen in 
den Betrieben. »Das hat bis 
heute gut funktioniert – und 

das ist keine Selbstver-
ständlichkeit.« 

Sie betonte, dass die 
IG BCE stark sein müs-
se, um für die Heraus-
forderungen der Zu-
kunft bereit zu sein. 
»Lasst uns mit allen re-

den, die noch nicht Mitglied 
sind – digital und im direkten 
Gespräch. Wir haben ver-
dammt viele gute Argumente!«

IN EINER Gesprächsrunde 
diskutierten Anne Lange, Be-
triebsrätin bei Merck KGaA, 
Karin Erhard, Mitglied des 
Geschäftsführenden Haupt-
vorstands der IG BCE und Sa-
bine Süpke über den The-
menbereich Digitalisierung 
und Transformation. Hinter-
grund war auch die durch  

die Corona-Pandemie massiv 
beschleunigte Entwicklung. 
»Man musste sich wundern, 
wie schnell das alles in den 
Betrieben umgesetzt worden 
ist«, sagte Karin Erhard. »Mo-
biles Arbeiten wird uns weiter 
begleiten, deshalb müssen 
wir auf klare Regularien drin-
gen.«

AUCH DIE Arbeit der Arbeit- 
nehmervertreter*innen sei 
durch die Pandemie schwieri-
ger geworden: »Vor einem 
Jahr konnte man sich nicht 
vorstellen, wie Betriebsrats-
arbeit digital aussehen könn-
te«, sagte Anne Lange. »Bei 
uns hat das dann aber sehr 
gut geklappt.« In Zukunft 
wolle ihr Betriebsrat das, was 
gut funktioniert habe, weiter-
machen. »Es gibt das ein oder 
andere Format, wo wir mer-
ken, da können wir besser in-
formieren.«

Zum Ende der Konferenz 
erklang – ganz in der Tradi- 
tion der IG BCE – das Lied 
»Brüder zur Sonne, zur Frei-
heit« als digitaler Chor, ge-
sungen von Mitgliedern aus 
dem Landesbezirk.

Wolfgang Lenders

Live zugeschaltet: Noch nie seien Tarifverträge so dringend notwen
dig gewesen, sagte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow.

»Wir als ig BCe können gestalten, 
das haben wir bewiesen. Und jetzt 
müssen wir gestalten.«

Sabine Süpke  
Landesbezirksleiterin
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Spaltung angedroht
HOLZMINDEN | Eine klare Absage hat die Tarifkommission 
dem Versuch des Duft- und Aromaherstellers Symrise erteilt, 
eine Arbeitszeitermäßigung nur für einen Teil der Belegschaft 
umzusetzen. »Dies ist ein zentraler Punkt für die Tarifkom-
mission«, sagt Peter Winkelmann, Bezirksleiter Südnieder-
sachsen, nach der ersten Verhandlungsrunde Ende April. 
»Wir bleiben bei der Forderung, schrittweise die Arbeitszeit 
für die gesamte Belegschaft zu reduzieren.« Zudem habe 
Symrise gedroht, statt mit der IG BCE mit anderen Gewerk-
schaften Tarifverträge für die Kantine, die Töchter Symotion 
und Tesium sowie für die Standorte Braunschweig oder 
Nördlingen zu vereinbaren. »Die Belegschaft hat es verdient, 
am Umsatz beteiligt und nicht durch Drohungen einge-
schüchtert zu werden. Wertschätzung sieht anders aus!« Er 
betont, dass Gewerkschaftsmitglieder von schlechteren Ab-
schlüssen mit anderen Gewerkschaften ausgenommen seien.

Zeit-Geld-Konto eingerichtet
HANNOVER | Nach zähen Gesprächen haben sich IG BCE 
und Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde Mitte April 
auf einen Tarifabschluss in der Kautschukindustrie geeinigt. 

Die rund 16 000 innerhalb 
des Landebezirks Beschäf-
tigten erhalten einen um-
satzabhängigen Corona-
Bonus und ab April 2022 
Lohnerhöhungen um 1,7 
Prozent. Zusätzlich wird ein 
Zeit-Geld-Konto eingerich-
tet und der Kurzarbeiter-
Zuschuss verdoppelt. »Der 

Abschluss ist aufgrund der schwierigen Zeit für viele Betriebe 
angemessen und berücksichtigt auch die Situation der Unter-
nehmen, die recht gut durch die Pandemie kommen«, so Gerald 
Proß, Mitglied der Tarifkommission vom Landesbezirk Nord.

Insolvenz angemeldet
CELLE | Die Maschinenfabrik ITAG Valves & Oilfields Products 
hat Anfang Mai Insolvenz beantragt und das Unternehmen in 
International Oilfield Products umbenannt. Damit endet für 
die rund 100 Beschäftigten eine nervenaufreibende Zitter- 
partie, da bereits im April keine Löhne mehr überwiesen wur-
den. »Ohne Vorwarnung in die Arbeitslosigkeit geschickt zu 
werden, ist ärgerlich genug. Aber den Kolleg*innen am Monats-
ende nach getaner Arbeit den Lohn vorzuenthalten, ist men-
schenunwürdig«, sagte Gewerkschaftssekretär Christian Hoff-
mann. »Wenigstens ist das Insolvenzgeld nun sicher.« Wenn 
sich kein Käufer findet, werden die Firmentore aufgrund der 
späten Meldung bereits in zwei Monaten geschlossen.

Klimaneutral wachsen
HAMBURG | Hansestadt plant Wasserstoffproduktion

Das Ziel ist ehrgeizig: Bis 2035 
will Hamburg nach den Wor-
ten von Wirtschaftssenator  
Michael Westhagemann größ-
ter Produzent von »grünem« 
Wasserstoff sein. Gewonnen 
werden soll er in einer 100-MW-
Elektrolyseanlage auf dem Ge-
lände des ehemaligen Kohle-
kraftwerks Moorburg. Die dafür 
nötige Energie solle aus den 
schleswig-holsteinischen Wind-
parks stammen. Mit diesem 
klimaneutral erzeugten Was-
serstoff könnten nicht nur  
die Raffinerien im Hamburger 
Hafen versorgt werden, son-
dern auch energieintensive 
Unternehmen wie die Alumi-
nium- und Stahlwerke Auru-
bis und Arcelor Mittal. Dafür 
will die städtische »Gasnetz 

Hamburg« insgesamt 45 Kilo-
meter Wasserstoff-Pipelines im 
Hafen installieren. Mit dem 
Aufbau einer Wasserstoffpro-
duktion im großen Maßstab, 
so hofft man in Hamburg, 
werde eine Wasserstoffwirt-
schaft entstehen.

Für Jan Koltze, Bezirksleiter 
Hamburg/Harburg, bietet die 
entschiedene Umsetzung der 
norddeutschen Wasserstoff-
strategie für die ansässigen In-
dustriebetriebe mit 120 000 
Beschäftigten die Chance, ihre 
Zukunftsfähigkeit zu sichern. 
Angesichts der politischen 
Vorgaben zur Reduktion der 
klimaschädlichen Treibhaus-
gase »brauchen die Unter- 
nehmen Planungs- und Inves-
titionssicherheit«. Er fordert 
Berlin und Brüssel auf, »mit-
tels gesetzlicher Rahmenbe-
dingungen und finanzieller 
Unterstützung« einen schnel-
len Wasserstoff-Hochlauf zu 
sichern. Die IG BCE werde die-
sen Prozess maßgeblich be-
gleiten, versichert Jan Koltze, 
der den DGB im »Masterplan 
Industrie« des Hamburger  
Senats vertritt.

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

Rückenwind für Kongress-Anträge
HANNOVER | Mit eigenen  
Ideen die Weichen für die  
Zukunft der IG BCE stellen: 
Ortsgruppen, Vertrauensleute, 
Jugend- und Frauen-
gruppen sowie Be-
zirksgremien haben 
die gewerkschaftliche 
Beteiligungsmöglich-
keit genutzt und 39 An-
träge an die Landes-
bezirksdelegiertenkonferenz 
(LBDK) Ende Mai eingereicht. 
Im Vorfeld der LBDK hat eine 
sechsköpfige Satzungskom-
mission die Anträge gesich- 

tet, formal überarbeitet und 
Empfehlungen an die Delegier-
ten formuliert. »Damit stellen 
wir sicher, dass sie unserer Sat-

zung entsprechen und 
nicht aus formalen 
Gründen abgelehnt 
werden«, erläutert 
Kommissionsmitglied 
André Scharf (Foto). 
»Jeder Antrag soll die 

Chance haben, von den Dele-
gierten angenommen und an 
den Ordentlichen Gewerk-
schaftskongress weitergeleitet 
zu werden.«

Tarifaktion bei Marangoni Retrea-
ding Systems in Henstedt-Ulzburg.
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Wasserstofftankstelle in der Ham-
burger Hafencity.
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»Solidarität ist Zukunft«
HAMBURG/HANNOVER | IG-BCE-redner fordern am 1. Mai Zusammenhalt und Solidarität

Für mehr Zusammenhalt  
und Solidarität sind Gewerk-
schaftsmitglieder – wo es die 
Inzidenzzahlen zuließen – 
am 1. Mai auf die Straße ge-
gangen. »Auch und gerade in 
Corona-Zeiten ist es wichtig, 
für Arbeitnehmerrechte ein-
zustehen, für mehr Gerech-
tigkeit in der Arbeitswelt zu 
kämpfen und eine solida- 
rische Gesellschaft einzufor-
dern«, rief Ralf Becker bei  
der Kundgebung in Barnstorf 
aus. Das lasse sich nicht bis 
zum Ende der Pandemie ver-
tagen. Becker warnte vor einer 
zunehmenden Spaltung der 
Gesellschaft: »Es gibt viele 
Hinweise, dass die Bildungs-
kluft tiefer wird. Diese Ent-
wicklung verschärft soziale Un-
gerechtigkeiten.« Mehr noch: 
»Das Vermögen der Ultrarei-
chen ist während der Pande-

mie um rund 20 Prozent ge-
stiegen, die Armen werden 
immer ärmer.«

»Wir lassen nicht zu, dass 
Arbeitgeber die Pandemie  
als Vorwand für Jobab- 
bau, Betriebsverlagerungen 
und Lohn-Dumping miss-
brauchen«, betonte DGB-
Chef Reiner Hoffmann bei 
der zentralen Kundgebung in 
Hamburg. Der solidarische 
Zusammenhalt nach über ei-
nem Jahr Pandemie sei wich-
tiger denn je. Zwar seien die 

Ralf Becker in Barnstorf.

gesellschaftlichen, wirtschaft-
lichen und sozialen Folgen 
der Krise enorm. Durch soli-
darisches Handeln sei es aber 
gelungen, das Schlimmste zu 
verhindern: »In den vergan-
genen Monaten haben Ge-
werkschaften, Betriebs- und 
Personalräte dafür gekämpft, 
dass soziale Härten abgefe-
dert und viele Jobs gesichert 
wurden«, so Hoffmann. Die 
Gewerkschaften hätten sich 
erfolgreich für eine Verlänge-
rung und Erhöhung des Kurz-

arbeitergeldes, mehr Arbeits- 
und Gesundheitsschutz sowie 
für verbindliche Regeln fürs 
Homeoffice eingesetzt.

»Wir dürfen das Spielfeld 
der digitalen Kommunika- 
tion nicht der Arbeitgeberseite 
überlassen«, forderte Dr. Ma-
thias Heiden, Gewerkschafts-
sekretär im IG-BCE-Bezirk 
Südniedersachsen, bei der 
Kundgebung in Uslar. »Die 
digitale Transformation kann 
eine Erfolgsgeschichte für uns 
alle werden – wenn es uns  
gelingt, sie im Sinne der ar-
beitenden Menschen zu ge-
stalten.« Einige Arbeitgeber 
versuchten jedoch, Betriebs-
räte und Gewerkschaften aus 
dem digitalen Raum heraus-
zuhalten. »Deshalb fordern 
wir ein digitales Zutritts- und 
Beteiligungsrecht von Ge-
werkschaften!«

Lübeck: IG-BCE-Mitglieder auf dem Marktplatz.

DGB-Fotoaktion: Demo virtuell.Hamburg: per Fahrrad durch die Stadt. 

Lüneburg: Gewerkschaftsmitglieder bei der Kundgebung.

Bergedorf: Gewerkschaftsmitglieder versammelt.

Dr. Mathias Heiden in Uslar.
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Der 1. Mai in Nordost
NorDost | so war die IG BCE sichtbar

Am Brandenburger Tor in 
Berlin folgten Arbeitsminister 
Hubertus Heil, die damalige 
Familienministerin Franziska 
Giffey, der regierende Bürger-
meister von Berlin, Michael 
Müller, sowie die Senatorin 
für Arbeit und Soziales, Elke 

Breitenbach, den Worten von 
Michael Vassiliadis. Der Vor-
sitzende der IG BCE sprach 
unter anderem über das The-
ma Transformation der Wirt-
schaft. Aber auch in den  
anderen Bezirken gab es inte-
ressante Veranstaltungen.

BerliN-Mark BraNDeN-
Burg | gute laune und stramm 
gestrampelt: Von der DgB-Jugend 
organisiert, nahmen unter den 
rund 500 teilneh mer*innen auch 
engagierte Jugendliche aus Nord-
ost an der Fahrradtour durch Berlin 
teil. 

Fo
to

: I
G

 B
C

E
 C

ot
tb

us

Kollegen mit neuen Aufgaben
BerliN-Mark BraNDeNBurg | Moritz 
Fastabend wechselt als Sekretär zur Aus-
bildung in den Bezirk Berlin-Mark Bran-
denburg und wird dort bis September 
2021 den Bezirk unterstützen.

NorDost | Christian Hörbelt wird im 
Juni als Sekretär zur Ausbildung im Lan-
desbezirk Nordost eingesetzt. Ab Juli bis 
Oktober wechselt er innerhalb seiner 
Ausbildung in den Bezirk Cottbus.

NorDost | Tobias Wengler ist seit dem 
1. Mai 2021 als Gewerkschaftssekretär 
im Landesbezirk Nordost tätig und 
macht damit das Team des Landesbe- 
zirks Nordost wieder komplett.

tarifmeldungen
sakret BaustoFFe: Am Standort Rüdersdorf Erhöhung der 
Löhne und Gehälter um 2,2 Prozent ab 01. 05. 2021, Corona-
Bonus in Höhe von 300 Euro für 2020, Laufzeit bis Ende 2021
Nephrocare rostock: Erster Manteltarifvertrag abge-
schlossen: Als erste Firma in der Nephrocare-Gruppe gibt 
es in Rostock nun neben einem Entgelttarifvertrag (seit 
01. 01. 2019) auch einen Manteltarifvertrag. Inhalte sind 
unter anderem die Jahresleistung, 30 Tage Urlaub, Kurz- 
arbeiteraufstockung auf 90 Prozent netto
Mapei WeFerliNgeN: Bis 2023 vier Entgelterhöhungen 
(01. 04. 2021 um 2,7 Prozent, 01. 12. 2021 um 2,5 Prozent, 
01. 06. 2022 um 2,7 Prozent , 01. 06. 2023 um 2,5 Prozent), 
ab 2024 Übernahme Entgelttabelle Thüringen
gFe FreMat: Lohnerhöhung um 1,5 Prozent zum 
01. 04. 2021, Corona-Prämie 300 Euro, Erhöhung Urlaubs-
geld von 600 Euro auf 1000 Euro, Laufzeit: 12 Monate
Mektec MaNuFacturiNg: Erhöhung der Entgel-
te und Ausbildungsvergütungen um 1 Prozent ab 
01. 03. 2021 und 0,5 Prozent ab dem 01. 09. 2021, Laufzeit:  
12 Monate
DeVeNter proFile: Corona-Prämie 1250 Euro, Entgelt- 
erhöhung von bis zu 8 Prozent (in der untersten Lohngruppe, 
durchschnittlich 2,5 Prozent) in zwei Schritten (01. 04. 2021 
und 01. 04. 2022), Erhöhung Urlaubsgeld in drei Schritten 
bis 2023 auf 34 Euro/Urlaubstag
DhW roDleBeN: 1,5 Prozent mehr Entgelt ab 01. 04. 2021, 
Laufzeit: 6 Monate

N a M e N  &  N a c h r i c h t e N
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cottBus | in cottbus war olaf 
scholz (Foto, zweiter von rechts), 
Vizekanzler und kanzlerkandidat 
der spD, hauptredner. gewerk-
schaftssekretär philipp Zirzow und 
die Betriebsräte der leag kraft-
werke, Maik rolle und enrico kock-
row (von links), nutzten die Zeit 
hinter der Bühne, um mit ihm über 
die Zusagen der politik zum kohle-
ausstieg zu sprechen. es ging auch 
um investitionen in neue arbeits-
plätze und kein vorschnelles ab-
schalten der kohlekraftwerke. 

halle-MagDeBurg | auf der 
Veranstaltung in halle gab es 
das Netz der solidarität. Dazu 
hauten die trommler von »red 
attac« auf die pauke. Viele 
teilnehmer*innen tanzten zu den 
klängen. anschließend gab es 
noch eine Fahrraddemo.
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Den demografischen Wandel mitgestalten
NorDost | Pflegemodelle, Langzeitkonten und digitalisierung: Generationsübergreifendes denken besonders wichtig

Lange hat sich die Demografie-
frage vor allem auf die älte- 
ren Beschäftigten konzentriert. 
Heute gilt es, die Unterschied-
lichkeiten und Gemeinsam-
keiten generationsübergreifend 
zu denken. Was genau ins Zen-
trum der Betrachtung gerückt 
werden und welche Aktivitäten 
diskutiert werden müssen, ist 
auf Basis einer fairen Sozial-
partnerschaft zu realisieren.

Birgit Grunow (Foto), Fach-
sekretärin Gute Arbeit und  
Demografie im Landesbezirk 
Nordost, erklärt, wie wichtig es 
ist, dass sich alle Kolleg*innen 
mit diesen Fragen beschäftigen, 
um ein zukunftsfähiges Ge-
samtpaket erzielen zu können.

Der demografische Wandel wirkt 
sich auf nahezu alle Bereiche in 
Wirtschaft und gesellschaft aus. 
Wie bringt sich die gewerkschaft 
aktiv in die Demografiefrage ein?
Birgit grunow: Sie bringt sich 
bereits seit Jahren in diese Fra-
ge ein. Mit dem wegweisenden 
Demografie-Tarifvertrag in der 
Chemie 2008 haben wir ein 
Markenzeichen in der Tarif-

landschaft gesetzt, das auch 
von anderen  Gewerkschaf-
ten und in anderen Branchen  
aufgenommen wur-
de. Lebensphasenori-
entierte Arbeitszeiten 
und Langzeitkonten 
können für Beschäf-
tigte aller Altersgrup-
pen wichtig sein, egal 
ob für Qualifizie-
rungsinteressen, Kinderbetreu-
ung, Angehörigenpflege oder 
ein Sabbatical zum Verwirk- 
lichen von Lebensträumen. 

Wir schaffen als Gewerk-
schaft tarifliche Spielräume, 
die dann bedarfsgemäß und 
passgenau von den Betriebs-
parteien für ihre Beschäftigten 
ausgestaltet werden können. 

Bisher hat sich die Demografie-
frage vor allem auf die älteren 
Beschäftigten konzentriert. Wel-
che themen werden uns in Zu-
kunft wichtig sein?
Birgit grunow: Es ist ja meistens 
so, dass einem ein Thema erst 
so richtig bewusst wird, wenn 
man direkt davon betroffen ist. 
Aber es ist so wichtig, bereits 

tarifverhandlungen: Die ig Bce Nordost setzt Zeichen
NorDost | Ein deutliches  
Zeichen, wie sich mit solidari-
schem Druck der Belegschaft 
ein gutes Ergebnis erzielen lässt, 
zeigt diese Nachricht aus Gar-
delegen: Beim Automobilzulie-
ferer Boryszew sind nach einer 
Protestaktion (kompakt 
berichtete) die Tarifverhand-
lungen abgeschlossen. Verein-
bart wurden unter anderem 
eine lineare Entgelterhöhung 
um 50 Cent pro Stunde ab  
dem 1. Mai 2021 und eine wei-
tere lineare Entgelterhöhung 
um 50 Cent ab dem 1. Septem-

Bei niedrigen temperaturen und »lager-
feuer« hielten die kolleg*innen von 
linpac packaging rigid tapfer durch.

ber 2021. Der Tarifvertrag 
läuft bis zum 31. Dezember 
2021. Darüber hinaus wurde 

eine Sonderleistung für 
IG-BCE-Mitglieder in 
Form von zwei Frei-
schichten sowie eine 
Beschäftigungssiche-
rung vereinbart: Sollte 
das Unternehmen mehr 
als 70 Beschäftigte im 
Rahmen der Restruk-
turierung betriebsbe-
dingt kündigen wol-
len, hat sich der 
Arbeitgeber verbind-

lich verpflichtet, mit der  
IG BCE Sozialtarifverhand-
lungen aufzunehmen. 

Daumen drücken heisst es 
dagegen noch im Tarifkonflikt 
bei der Linpac Packaging Ri-
gid GmbH in Beeskow. Am  
6. Mai gab es einen 24-Stun-
den-Warnstreik mit rund 60 
Kolleg*innen. Die Belegschaft 
zeigte damit ihre Entschlos-
senheit für einen weiteren 
Kampf um mehr Entgelt und 
Schritte hin zur Angleichung 
an die Tarifbindungen in den 
Standorten des Konzerns im 
Westen Deutschlands. Die Be-
schäftigten sind fest entschlos-
sen, den Weg weiter zu gehen.

jüngere Kolleg*innen dafür zu 
sensibilisieren, gesund durchs 
Arbeitsleben zu kommen. Die 

demografische Situati-
on führt dazu, dass 
schon heute Fachkräf-
te in den Unterneh-
men fehlen. 

Arbeitsdruck und 
Arbeitsverdichtung 
werden dadurch im-

mer größer. Sonderschichten 
und Mehrarbeit sind an der  
Tagesordnung und die psychi-
sche Belastung am Arbeitsplatz 
nimmt zu. Und nicht erst 
durch Corona ist deutlich  
geworden, wie wichtig es  
ist, Qualifizierung tariflich  
zu fördern, um für die  
Herausforderungen und Ver-
änderungen durch die Digitali-
sierung gewappnet zu sein.

Welche rolle spielen dabei haus-
tarifverträge? und wie erreich-
ten euch die Botschaften der 
Beschäftigten?
Birgit grunow: Die Botschaften 
erreichen uns vorwiegend über 
die Betriebsräte und Funktio-
näre. Das Thema Demografie 

muss in alle Köpfe, wirklich in 
alle: In die der Beschäftigten – 
es geht um ihre Zukunft. In die 
der Arbeitgeber – es geht um 
ihre Wirtschaftlichkeit, denn 
Personalbindung kann nur 
durch zunehmende Attraktivi-
tät der Arbeitsplätze gesichert 
werden kann. 

Große Flächentarife wie 
Chemie und Papier machen ja 
vor, wie es funktionieren kann. 
Aber wir haben in unserem 
Landesbezirk auch zahlreiche 
Betriebe mit Haustarifverträ-
gen. Und wenigstens eine be-
triebliche Altersvorsorge, die ja 
auch noch staatlich gefördert 
wird, sollte für die Beschäftig-
ten aller Unternehmen, auch 
der kleineren, Standard sein. 
Denkbar sind auch betrieb- 
liche Ergänzungen zur Kran-
kenversicherung oder zur Pfle-
geversicherung. Der Spruch 
»heute schon an morgen den-
ken« ist zeitlos. Das, was heute 
zukunftsgerecht tariflich ver-
handelt werden kann, werden 
unsere Mitglieder morgen 
dankbar nutzen können.

Interview: Karin Aigner
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 Mehr infos zum reviervertrag und dem Wirtschafts-  
sowie Strukturprogramm: 

 www.rheinisches-revier.de

Stark, Stabil, Solidarisch
NordrheiN | Große Azubi-Umfrage im Landesbezirk Nordrhein

Seit Mitte Mai läuft eine groß 
angelegte Umfrage unter den 
Auszubildenden im Landes-
bezirk Nordrhein. »Ziel ist  
es, die Sorgen, Ängste und 
Bedürfnisse der Kolleg*innen 
zu ermitteln, um dann ziel-
gerichtet zu agieren«, erklärt 
der zuständige Gewerkschafts-
sekretär Andreas Jansen.

Vorab wurden dazu über 
6000 junge Beschäftigte an- 
geschrieben. Zusätzlich wird 

das rheinische revier verändert sein Gesicht. 
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die Umfra-
ge durch 
viele Ak-
tionen an 
den Werk- 
toren so-
wie von 
digitalen 
Veranstal-
tungen 
begleitet. 
»Unsere 
Jugendar-

den Wandel gestalten
AlSdorf | rahmenbedingungen für Zukunftsprojekte vereinbart

Mit der Unterzeichnung des 
sogenannten Reviervertrags 
sind im April intensive Bera-
tungen um die Zukunft des 
Rheinischen Reviers zu Ende 
gegangen. In dem Revierver-
trag sind die Eckpunkte des 
Strukturwandels verankert, die 
von wesentlichen Akteuren in 
der Region und der Landes- 
regierung vereinbart wurden. 

Auch die IG BCE und der 
DGB waren an den Beratun-
gen beteiligt. »Uns ist es ge-
lungen, die wesentliche Punk-
te wie Tarifbindung und 
Mitbestimmung im Revier-
vertrag einzubringen«, erklärt 
Ömer Kirli, zuständiger Ge-
werkschaftssekretär im Lan-
desbezirk Westfalen. »Unser 
Ziel ist es, den Menschen im 
Revier eine Perspektive zu  
geben und Strukturbrüche zu 
verhindern.«

dAS rheiNiSche revier 
als leistungsstarke Industrie- 
und Wissenschaftsregion steht 
vor dem Hintergrund von  
Klimawandel und Energiewen-
de im Strukturwandel vor gro-
ßen Herausforderungen. Durch 

vorausschauenden Struktur-
wandel fördert die Zukunfts-
agentur Rheinisches Revier 
neue Ideen, Chancen und 
Wertschöpfungen. Eine Wo-
che vor der Unterzeichnung 
des Reviervertrags wurde auch 
das Wirtschafts- und Struktur-
programm verabschiedet. Das 
Programm ist die Grundlage 
für die Verteilung von Förder-
mitteln im Rheinischen Revier 
und bildet damit den Grund-
stein für den Strukturwandel. 
Auch im Rahmen dieser Bera-

tungen konnte die IG BCE ge-
meinsam mit dem DGB weg-
weisende Punkte wie den 
Erhalt von bestehenden und 
den Aufbau von neuen Wert-
schöpfungsketten verankern. 
»Wir sorgen mit unserem Pro-
gramm nicht nur für einen  
gelingenden Strukturwandel, 
sondern auch dafür, dass nie-
mand ins Bergfreie fällt und 

Nordrhein-Westfalen ein star-
kes Industrieland bleibt«, so 
Frank Löllgen, Landesbezirks-
leiter in Nordrhein. Denn die 
Industrie sichere den Wohl-
stand der gesamten Region.

Mehr AlS ein Jahr lang hat 
die IG BCE gemeinsam mit 
dem DGB Positionen erarbei-
tet und in den Prozess einflie-
ßen lassen. »Wir haben hart 
gekämpft und unsere Positio-
nen vehement vertreten. Mit 
Blick auf das Gesamtergebnis 
ist es uns gelungen, den Fokus 
auf industrielle Wertschöp-
fung und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen zu legen. Das 
ist ein Erfolg, den es nun im 
Prozess umzusetzen gilt. Jetzt 
sind auch unsere Betriebsräte 
und Vertrauensleute gefragt, 
interessante Projekte zu erar-
beiten, die Wertschöpfung in 
der Region schaffen – zum Bei-
spiel zu Themen wie Wasser-
stoff oder Kreislaufwirtschaft«, 
sagt Ömer Kirli abschließend.
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beit lebt von einer starken 
Beteiligung. Deshalb wollen 
wir die Sorgen der Azubis 
ernst nehmen und direkt 
daran arbeiten.« Die Um-
frage läuft bis zum 20. Juli 
2021.

Zum Mitma-
chen einfach 
den Qr-Code 
scannen! 

28_29_nordrhein_06_1789721.indd   28 17.05.2021   14:19:37



29kompakt | Juni 2021 | 

iG Bce Nordrhein auf dem Weg richtung Zukunft
NordrheiN | Michael vassiliadis im talk mit Armin Laschet: »Wir müssen ein starkes industrieland bleiben!«

Unter dem Motto »MIT.MUT.
MACHEN.« hat sich der Lan-
desbezirk Nordrhein für die 
Zukunft aufgestellt. Zum ers-
ten Mal in der Geschichte des 
Landesbezirks hat die Dele-
giertenkonferenz digital statt-
gefunden. Es wurde nicht nur 
ein neuer 19-köpfiger, ehren-
amtlicher Landesbezirksvor-
stand gewählt, sondern auch 
über 71 Anträge aus unter-
schiedlichen Themenbereichen 
abgestimmt. 

iN deN Antragsberatungen 
ging es unter anderem um 
Themen wie attraktive Rah-
menbedingungen für indus-
trielle Wertschöpfung, die 
Folgen der Corona-Pandemie, 
Digitalisierung oder um  
die Verbesserung von Tarif-  
und Arbeitsbedingungen. Auch 
die Weiterentwicklung der  
IG BCE Nordrhein hin zu  
einer moderneren, agileren 
und schlagkräftigeren Orga-
nisation war Thema eines 
Antrags.

»Das war eine erfolgreiche 
Konferenz«, blickte Landes-
bezirksleiter Frank Löllgen 
zurück. »Ich danke den Kol-
leginnen und Kollegen, die 
diese vielen Anträge mit viel 
Herzblut und Verstand ge-
schrieben, diskutiert und ein-
gebracht haben. Die Anträge 
zeigen mir, dass wir alle ge-
meinsam für gute Arbeit in 
unserem Land und gute  
Arbeitsbedingungen in unse-
ren Betrieben arbeiten. Das 
macht mich stolz! Ich freue 
mich darauf, gemeinsam mit 
unserem neuen Landesbe-
zirksvorstand an den The-
men weiterzuarbeiten. Fest 
steht: Die Arbeit von Morgen 
gestaltet sich nicht von 
selbst!«, erklärte Löllgen.

der iG-Bce-vorSitZeNde 
Michael Vassiliadis ging in 
seiner Rede auf die geplan-
ten Änderungen des Klima-
schutzgesetzes nach dem Ur-
teil des Bundesverfassungs-
gerichts ein. »Karlsruhe hat 
der Politik ins Stammbuch 
geschrieben, einen konkreten 
Fahrplan für den klima-
gerechten Umbau der Indus-
triegesellschaft in den kom-
menden Jahrzehnten vorzu- 
legen. Der jetzt vorgelegte  
Entwurf für das geänderte 
Klimaschutzgesetz formuliert 
dagegen lediglich schärfere 
Ziele«, so Vassiliadis. Es brau-
che einen beschäftigungs-
freundlichen Garantiepreis für 
grünen Industriestrom eben-

Mehr als 100 delegierte und Gäste folgten der einladung von landes-
bezirksleiter frank löllgen. die Konferenz fand in hybrider form statt.

so wie einen Ausgleich von 
Wettbewerbsnachteilen für 
die energieintensiven Bran-
chen. Gleichzeitig warnte 
Vassiliadis vor sozialen Ver-
werfungen zu stark steigen-
der CO2-Preise. Sie würden 
die Schwächsten in der Ge-
sellschaft am härtesten tref-
fen. Nötig seien ein pauscha-
les Klimageld als Ausgleich 
für steigende Abgaben, ein 
höheres Mobilitätsgeld für 
wachsende Pendlerkosten 
und ein Schutz vor Miet- 
erhöhungen bei energeti-
scher Gebäudesanierung.

Die Herausforderungen 
und Chancen der Transfor-
mation für den Industrie- 
standort Deutschland stan-

den im Mittelpunkt der an-
schließenden Diskussion 
zwischen Michael Vassiliadis 
und Armin Laschet. 

iN deM digitalen Streit- 
gespräch, machte Laschet 
deutlich, dass Nordrhein-
Westfalen auch künftig ein 
Industrieland bleiben müsse 
und Gewerkschaften hierfür 
starke Partner seien. »Wir 
müssen die 20er-Jahre zu  
einem Modernisierungsjahr-
zehnt machen«, sagte er. Das 
gelinge nur, wenn Politik,  
Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer*innen zusammenarbei-
ten. »Die IG BCE bleibt dabei 
ein wichtiger Partner: Sie hat  
in der Vergangenheit, ob beim 
Kohle- oder beim Atomaus-
stieg, gezeigt, dass sie Trans-
formation kann«, so Laschet.

»Wir nehmen Herrn La-
schet beim Wort, wenn er 
uns zusichert, dass er zum 
Industriestandort Deutsch-
land steht«, machte Löllgen 
deutlich. »Industrie muss 
endlich als Teil der Lösung 
für die dringenden Zu-
kunftsfragen begriffen wer-
den. Das ist die Basis für 
gute Arbeit in mitbestimm-
ten Betrieben mit tariflichen 
Regelungen.« Trotz aller Ein-
schränkungen zeigte sich der 
Leiter des mit gut 100 000 Mit-
gliedern größten Landesbe-
zirks der IG BCE, im An-
schluss an die Konferenz in 
Düsseldorf zufrieden. »Wir 
konnten am 8. Mai einiges 
auf den Weg bringen und ha-
ben gezeigt, dass die IG BCE 
das digitale Miteinander  
organisieren kann – auch wenn 
wir unseren Kolleginnen 
und Kollegen lieber von  
Angesicht zu Angesicht be-
gegnen.«

lediglich einige wenige teilnehmer*innen waren persönlich anwesend. 
Armin laschet und Michael vassiliadis diskutierten digital miteinander.
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Zu seiner 7. ordentlichen Lan-
desbezirksdelegiertenkonfe-
renz machte der Landesbezirk 
klar: »Wir wollen den digital-
ökologischen Wandel der In-
dustrie gemeinsam mit den 
Beschäftigten erfolgreich ge-
stalten und dabei Arbeits-
platzsicherheit und gute Ar-
beit zum Schwerpunkt eines 
Gesamtkonzeptes machen«, 
betonte Landesbezirksleiter 
Roland Strasser. Gerade in der 
jetzigen Zeit der Umbrüche, 
auch bedingt durch die Coro-
na-Pandemie, seien Gewerk-
schaften wichtiger denn je. 

Pfalz/Saarland in den kom-
menden vier Jahren inhaltlich 
aufstellen wird – in wirtschaft-

lichen, politischen, gesell-
schaftlichen und Bildungs-
themen. Eine Vielzahl von 
Anträgen setzte sich mit  

»Wir legten heute zahlreiche, 
konkrete Vorschläge auf den 
Tisch und erwarten dies nun 
auch von 
der Politik.« 

Strasser 
sprach auf 
der Konfe-
renz, die 
coronabe-
dingt weit-
gehend vir-
tuell statt- 
fand, zu 90 Delegierten. Diese 
berieten 59 Anträge. Sie bil-
den die Grundlage dafür, wie 
sich die IG BCE Rheinland-

Ralf Sikorski (am Pult) verlangte für all die, die Tarifflucht fördern 
oder begehen, staatlich-regulatorische Eingriffe.

fo
to

s 
(3

):
 G

ab
ri

el
e 

lö
be

rt

Malu Dreyer,  

Ministerpräsidentin rheinland-Pfalz  

»Die IG BCE ist ein starkes Mitglied in meinem 
Transformationsrat. Ich weiß euch, gemeinsam 
mit den Sozialpartnern an meiner Seite, als 
treibende Kraft bei der Gestaltung der sozia-
len und ökologischen Transformation in den 

von euch vertretenen Betrieben in Rheinland-Pfalz. (. . .) Meine  
Landesregierung unterstützt den Transformationsprozess sehr gerne. 
Wir haben dabei besonders die Qualifizierung und Weiterbildung der Ar-
beitnehmer und Arbeitnehmerinnen in unseren Betrieben im Blick. (. . .) 
Das Thema Transformation werde ich auch zukünftig mit euch in- 
tensiv bearbeiten, damit wir gemeinsam erfolgreich die Verände-
rungen unserer Arbeits- und Lebenswelt gestalten. Euer Motto  
›MIT.MUT.MACHEN.‹ passt hervorragend dazu.«
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GRUSSBoTSCHAfTEN AUS DER PoLITIK (AUSZÜGE)

Tobias Hans,  

Ministerpräsident Saarland  

»Wir sind in Deutschland, gerade auch im 
Vergleich zu anderen Ländern, in den Be-
reichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt weit-
aus besser durch die Krise gekommen. Da-
ran hat nach meiner festen Überzeugung 

unser Sozialstaat mit seinem vorbildlichen, kooperativen Verhältnis 
zwischen Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden maßgeblichen An-
teil. (. . .) für mich ist klar: Unser Land wird nach Corona ein anderes 
sein. Deshalb ist es unerlässlich, schon jetzt Voraussetzungen dafür 
zu schaffen, dass unser Land zukünftig robuster, resistenter wird bei 
Krisen — und zwar in allen Bereichen. Nicht nur im Gesundheits- 
bereich, über den alle reden. Und das gilt auch für Sie als Gewerk-
schaft. Ich weiß, dass Ihnen das sehr wohl bewusst ist.«
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Den digital-ökologischen Wandel erfolgreich gestal  ten
SAARBRÜCKEN | 7. ordentliche landesbezirksdelegiertenkonferenz: Schwerpunkt der antragsdebatte war die transformation   der industrie

Forderungen zur Energie-
politik, dem Klimawandel 
und der Digitalisierung aus-
einander. 

Ralf Sikorski, stellvertreten-
der Vorsitzender der IG BCE, 
erwartet dabei von der Politik 
wegweisende Weichenstellun-
gen. In seiner Festrede betonte 
er: »Wir stehen vor einem  
entscheidenden Jahrzehnt, in 
dem nicht nur über die Er- 
reichung der Klimaziele ent-
schieden wird, sondern auch 
darüber, ob Industriearbeit 
am Standort Deutschland 
und in Europa sowie soziale 

Zwar virtuell, aber weitgehend routiniert, lief die Konferenz ab.  
59 Anträge wurden diskutiert.

»Gerade in der jetzigen zeit 
der Umbrüche, auch be- 
dingt durch die Pandemie, 
sind Gewerkschaften 
wichtiger denn je.«

Roland Strasser  
landesbezirksleiter
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 zur Bildergalerie: 
 rps.igbce.de

Monika Haag,  

vorsitzende des landesbezirksfrauenausschusses (lBfa)

»Die Pandemie hat uns gelehrt, wie schnell wir in alte Rollenbilder zurückfallen. 
Dieses ›Kind-und-Küche‹-frauenbild mögen rechte Bewegungen begrüßen, wir er-
teilen ihm eine klare Absage! Aus dem LBfA heraus wollen wir die Partnerschaft-
lichkeit als Modell einer modernen Gesellschaft vorantreiben. Dafür sind wir bereit, 
alsbald Diskussionsrunden mit Politik und Verbänden zu führen und für Qualifizie-

rung zu werben. Ebenso wichtig ist es uns, künftige Tarifverträge gleichberechtigt zu gestalten. Die Tarif-
kommissionen müssen mögliche Auswirkungen auf die Lebenswirklichkeit beider Geschlechter bedenken.«

Marcel Schäfer,  

vorsitzender des landesbezirksjugendausschusses

»Wir wollen die duale Ausbildung zukunftsfähig halten. Um das zu erreichen, möch-
ten wir zum Beispiel aktiv an den Neuordnungsverfahren der Ausbildungsberufe 
mitwirken. Denn immerhin sprechen wir über neue Berufsbilder der Zukunft. Eben-
falls wichtig: Die Qualität der Ausbildung darf durch die Digitalisierung nicht beein-
trächtigt werden. Ein Appell ist mir gerade in diesen Zeiten besonders wichtig: Es ist 

doch mehr als klar, dass wir sehr gut ausgebildete fachkräfte brauchen, daher dürfen wir die Ausbildungsplatz-
angebote auf keinen fall reduzieren. Ausbilden heißt, Zukunft gestalten!«

Sinischa Horvat,  

Mitglied im ehrenamtlichen hauptvorstand 

»Die Corona-Pandemie hat gezeigt, was eine solide industrielle Basis wie bei der 
BASf in Ludwigshafen leisten kann: die Versorgung mit Gütern ›vor ort‹, auch 
kurzfristig; eine ausgedehnte, flexible betriebliche Infrastruktur, mit der wir auf 
Bedarfe von Menschen und Kunden reagieren können. Das will ich erhalten und 
weiterentwickeln — ohne Luftschlösser zu bauen, aber mit den Menschen, die hier 

arbeiten und die das auch können. Dafür ist die IG BCE ein starker Verbündeter, der auch in der Politik 
gehört wird. Ihr gewerkschaftlicher Pragmatismus ist mir persönlich besonders wichtig.«

Katja Marx,  

Mitglied im ehrenamtlichen hauptvorstand

»Ich möchte auch künftig die Themen der frauen in die Strukturen und Prozesse 
der IG BCE hineinbringen. Mehr frauen zu überzeugen, ist für uns existenziell! 
Dazu brauchen wir Vorbilder auf allen Ebenen. Wir müssen mehr dafür tun, Gewerk-
schaftssekretärinnen für uns zu gewinnen — und sie im Laufe der Zeit für alle 
führungspositionen, die wir bieten, zu qualifizieren. Auf betrieblicher Ebene brauchen 

wir mehr Vertrauensfrauen und Betriebsrätinnen — inklusive mehr weibliche Vorsitzende. Dazu müssen wir 
frauen noch gezielter ansprechen und fördern. Die frauenausschüsse haben sich hierfür etabliert.«

Thommy Scherer,  

Mitglied im ehrenamtlichen hauptvorstand

»Ich möchte in den nächsten vier Jahren unsere Region und unseren Landesbezirk 
weiter stabilisieren und so Arbeitsplätze sichern und neue schaffen. Damit geht ein-
her, Menschen für unsere organisation zu begeistern und neue Mitglieder zu gewin-
nen. Wir leben in Zeiten des Umbruchs. Die feinkeramik etwa muss die Herausforde-
rungen durch die anhaltende Digitalisierung meistern und die umweltpolitischen 

Themen, insbesondere die Co2-Bepreisung, in den Griff bekommen. Als Vorreiter müssen wir unsere Produk-
tionen auf alternative Energien ausrichten und auf europäischer Ebene unsere Hausaufgaben dazu machen.«
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STATEMENTS DER EHRENAMTLICHENDen digital-ökologischen Wandel erfolgreich gestal  ten
SAARBRÜCKEN | 7. ordentliche landesbezirksdelegiertenkonferenz: Schwerpunkt der antragsdebatte war die transformation   der industrie
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Gerechtigkeit noch ein we-
sentlicher Faktor in unserer 
Gesellschaft bleibt.«

»Unsere Antragsberatungen 
zeigen, dass wir uns als IG BCE 
den Umbrüchen stellen und 
auf all die damit verbundenen 
Fragestellungen konkrete Ant-
worten geben«, lobte Strasser 
das Engagement der Gewerk- 
schafter*innen. »Wir als Lan-
desbezirk erwarten jedoch, 
dass die rheinland-pfälzische 
und die saarländische Lan-
desregierung für Betriebsräte 
und Industriebetriebe ver-
lässliche Rahmenbedingungen 
schaffen.« 

Die Gewerkschaft fordert 
unter anderem ein Zukunfts-
investitionsprogramm. Hier-
zu zählen insbesondere För-
dermittel in eine Wasser- 
stoffinfrastruktur, die eine aus-
reichende, bezahlbare und  
verlässliche Energieversorgung 
der energieintensiven Indus-
trien langfristig sichert. »An-
sonsten riskieren wir die Ver-
lagerung von gut bezahlten 
Industriearbeitsplätzen in das 
Ausland«, warnte Strasser.

Stephan Güldner, stellvertre-
tender Vertrauensleutevorsit-
zender der BASF SE, blickt trotz 
aller Umstände auf eine für ihn 
gelungene Konferenz zurück. 
»Klar fehlte mir die Stimmung 
im Saal und womöglich hätten 
sich physisch mehr Delegierte 
zu Wort gemeldet«, sagt er. 
»Nichtsdestotrotz gab es viele 
spannende Anträge. Mich be-
eindruckte, wie viel Eifer die 
Kolleg*innen trotz Pandemie 
hier reinsteckten. Und zu  
sehen, was all die anderen an 
Themen umtreibt.«

Axel Stefan Sonntag
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Gewusst wie
Westfalen | Gewerkschaftsaktionen in den Betrieben stoßen bei den Belegschaften auf großes Interesse

Deutschlandweit ist die Ge-
werkschaftsarbeit in den Be-
trieben nach wie vor stark 
eingeschränkt. In der IG BCE 
entstanden viele kreative Ide-
en, welche der Landesbezirk 
Westfalen nun nutzt, um 
trotz aller Hindernisse vor 
Ort präsent zu sein. 

Die Kolleg*innen der Be-
zirke in Westfalen setzen  
sie mit etlichen Betriebsräten 
und Vertrauensleuten ein, 
um den Beschäftigten deut-
lich zu machen, dass sie nicht 

alleine sind und nach wie  
vor auf ihre Unterstützung 
bauen können. 

»Es ist uns ein Anliegen, 
auch unter diesen Umstän-
den den Kontakt zu halten 
und zu zeigen: Wir denken 
an euch und sind für euch 
da«, sagt Verena Gärtner,  
Gewerkschaftssekretärin im 
Bezirk Recklinghausen. »Ob 
Plakatwände oder Pappauf-
steller – all das steht für un-
sere Wertschätzung, Respekt 
und Solidarität.«

Die Gewerkschaftsarbeit geht neue Wege: Vielfältig und kreativ wird die Verbundenheit zu den Kolleg*innen deutlich, die unter schwierigen 
Bedingungen das Gesicht der IG BCe im Betrieb sind. Gemeinsam setzen sie sich für mehr Präsenz und aktivität vor Ort ein.
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neue Gesichter im landesbezirk Westfalen
Westfalen | Der Landes-
bezirk Westfalen hat Ver-
stärkung bekommen. Neu 
an Bord sind Frank Röttger 
(Foto links) und Aykut Isik-
tekin (Foto rechts). Die Bei-
den betreuen seit diesem 
Jahr ein Projekt, bei dem  
es um Mitgliederwerbung 
und Unterstützung von 
neuen Betrieben in den 
fünf Bezirken Westfalens 
geht.

franK röttGer ist 52 Jah-
re alt und schon seit 35 Jah-
ren Gewerkschaftsmitglied. 

Bereits seit einigen Jah- 
ren ist er ehrenamtlich im 
Bezirksvorstand Dortmund-
Hagen und im Landesbe-
zirksvorstand Westfalen ak-
tiv. Zuvor war Frank Röttger 

35 Jahre bei ei-
nem Feuerfest-
betrieb im Be-
zirk Dortmund- 
Hagen tätig, da- 
von war er 22 
Jahre im Be-
triebsrat – 18 
Jahre als Vorsit-
zender. 

»Jetzt arbeite 
ich bei der IG BCE, weil  
ich hier weiterhin die Mög-
lichkeit habe, Menschen bei 
ihren Interessen und Rech-
ten im Betrieb zu unter-
stützen.«

ayKut IsIKteKIn betreut 
schon seit 2015 das Studie-
rendenprojekt im Landes-
bezirk und war zwischen-
zeitlich als Projektsekretär 
in Westfalen tätig. Die letz-
ten beiden Jahre war der 
27-jährige Recklinghäuser 
in der freien Wirtschaft be-
schäftigt und hat im Ver-
trieb gearbeitet, zuletzt als 
Regionalleiter. »Jetzt freue 
ich mich, wieder zurück zu 
sein. Hier fühle ich mich 
wohl und kann mich zu 
100 Prozent mit den Werten 
der IG BCE identifizieren.«
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Bereit für die Zukunft
GelsenKIrChen | Der landesbezirk hat die Weichen für die kommenden vier Jahre gestellt 

Unter dem Motto »MIT.MUT.
MACHEN.« hat der IG-BCE-
Landesbezirk Westfalen die 
Weichen für die kommenden 
vier Jahre gestellt. Zum ersten 
Mal in der Geschichte des Lan-
desbezirks hat die Landesbe-
zirksdelegiertenkonferenz di-
gital stattgefunden. Über 150 
Delegierte und Gäste folgten 
der Einladung von Landesbe-
zirksleiter Harald Sikorski zur 
digitalen Konferenz. Auch 
CDU-Kanzlerkandidat Armin 
Laschet und der IG-BCE-Vor-
sitzende Michael Vassiliadis 
haben teilgenommen.

Gemeinsam planten die  
Delegierten die politische und 
strukturelle Ausrichtung des 
Landesbezirks für die kom-
menden Jahre. Es war die  
erste Landesbezirkskonferenz 
nach dem Auslaufen des  
deutschen Steinkohlebergbaus 
2018. »Das Auslaufen des 
Bergbaus und der Wandel der 
Arbeit führen auch zu einem 
Strukturwandel innerhalb der 
IG BCE«, so Sikorski. »Heute 
haben wir die Arbeit von mor-
gen geplant und uns viel vor-
genommen für die nächsten 
vier Jahre.«

DIe DeleGIerten wählten 
nicht nur den 19-köpfigen eh-
renamtlichen Landesbezirks-
vorstand, der den Landesbe-
zirk politisch leiten wird, 
sondern stimmten auch über 
76 Anträge aus unterschied- 
lichen Themenbereichen ab. 
Unter anderem ging es in den 
Antragsberatungen um The-
men wie attraktive Rahmen-
bedingungen für industrielle 
Wertschöpfung, die Folgen der 
Corona-Pandemie, Digitalisie-
rung und um die Verbesserung 
von Tarif- sowie Arbeitsbedin-
gungen. Auch die Weiterent-

wicklung der IG BCE in West-
falen hin zu einer moderneren, 
agileren und schlagkräftigeren 
Organisation war Thema eines 
Antrags. »Ich danke den Kolle-
ginnen und Kollegen, die all 
diese Anträge mit Herzblut 
und Verstand geschrieben und 
diskutiert haben. Das zeigt 
mir, dass wir alle gemeinsam 
für gute Arbeit in unserem 
Land und gute Arbeitsbedin-
gungen in unseren Betrieben 
arbeiten«, sagte Sikorksi. 

Der IG-BCe-VOrsItZenDe 
Michael Vassiliadis ging in sei-
nen Beitrag auf die geplanten  

Änderungen des Klimaschutz-
gesetzes nach dem Urteil  
des Bundesverfassungsgerichts 
ein. »Karlsruhe hat der Politik 
ins Stammbuch geschrieben, 
einen konkreten Fahrplan für 
den klimagerechten Umbau 
der Industriegesellschaft in 
den kommenden Jahrzehnten 
vorzulegen. Der jetzt vorgeleg-
te Entwurf für das geänderte 
Klimaschutzgesetz formuliert 
dagegen lediglich schärfere 
Ziele«, so Vassiliadis. Wie die-
se genau umgesetzt werden  
sollten, bleibe der Entwurf 
schuldig. Es brauche einen be-
schäftigungsfreundlichen Ga-

rantiepreis für grünen Indus-
triestrom ebenso wie einen 
Ausgleich von Wettbewerbs-
nachteilen für die energieinten-
siven Branchen. Gleichzeitig 
warnte Vassiliadis vor sozialen 
Verwerfungen zu stark steigen-
der CO2-Preise. Sie würden die 
Schwächsten in der Gesell-
schaft am härtesten treffen.  
Nötig seien unter anderem ein 
pauschales Klimageld als Aus-
gleich für steigende Abgaben, 
ein höheres Mobilitätsgeld für 
wachsende Pendlerkosten und 
ein Schutz vor Mieterhöhun-
gen bei energetischer Gebäude-
sanierung.

DIe herausfOrDerunGen 
und Chancen der Transforma-
tion für den Industriestandort 
Deutschland standen im Mit-
telpunkt der anschließenden 
Diskussion zwischen Michael 
Vassiliadis und Armin Laschet. 
In dem digitalen Streitge-
spräch machte Laschet deut-
lich, dass Nordrhein-Westfalen 
auch künftig ein Industrieland 
bleiben müsse und Gewerk-
schaften hierfür starke Partner 
seien. »Wir müssen die 20er-
Jahre zu einem Modernisie-
rungsjahrzehnt machen«, sag-
te er. Das gelinge nur, wenn 
Politik, Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer*innen zusammen-
arbeiten. »Die IG BCE bleibt 
dabei ein wichtiger Partner: Sie 
hat in der Vergangenheit, ob 
beim Kohle- oder beim Atom-
ausstieg, gezeigt, dass sie Trans-
formation kann«, so Laschet.

Trotz aller Einschränkungen 
zeigte sich Harald Sikorski im 
Anschluss an die Konferenz in 
Gelsenkirchen zufrieden. »Wir 
haben einiges auf den Weg  
gebracht und gezeigt, dass die 
IG BCE das digitale Miteinan-
der organisieren kann.«

neben dem Präsidium (foto oben) und einem technikteam waren nur 
die antragsberatungskommission, die Mandatsprüfung sowie die 
Zählkommission vor Ort.
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> EinE von uns

Wenn Bergleute den Verkehr regeln

Kathrin hänig (38)  
gilt als die Erfinderin der 
Bergmannsampeln, die  
mittlerweile an vielen orten  
in Deutschland an die Berg-
bautradition erinnern.

» In Berlin erinnern Ost-Ampel-
männchen an die Teilung und sind 
inzwischen zum Wahrzeichen der 

Hauptstadt geworden. Warum sollten im 
Ruhrgebiet nicht Bergmänner leuchten?« 
So beschreibt Erfinderin Kathrin Hänig 
den Moment, als ihr die Idee zur Berg-

mannsampel kam. Aus dem spontanen 
Einfall wuchs die Vision für ein Symbol 
des geeinten Ruhrgebiets. Lange hat sie 
für ihre Idee gekämpft, die Zechen und 
Kumpel auf diese Art zu ehren. Heute 
leuchten in immer mehr Städten die  
roten und grünen Bergleute.

Die weltweit erste Bergmannsampel 
stand an der Mülheimer Straße gleich vor 
dem Duisburger Zoo. Nach mehr als an-
derthalb Jahren des hartnäckigen Dran-

bleibens wurde sie im Oktober 2018 ein-
geweiht. Fünf weitere folgten in Duisburg, 
allesamt in Stadtteilen, in denen der Berg-
bau aktiv war. »Selbst Touristen sind an 
diesem Tag angereist, um die erste Berg-
mannsampel live erleben zu können«,  
erinnert sich Hänig. Schließlich wurden 

auch andere Städte aufmerksam. Inzwi-
schen leuchten die Kumpel nicht nur in 
Essen, Dortmund, Oberhausen, Gelsen-
kirchen, Recklinghausen, Mülheim an der 
Ruhr, Gladbeck oder Bergkamen, sondern 
auch im bayrischen Penzberg und im  
saarländischen St. Ingbert – Tendenz  
weiter steigend. Nach der Initiative »Pro 
Bergmann-Ampelmännchen Ibbenbüren!« 
mit mehr als 900 Followern auf Face-
book wurden im letzten Jahr auch  

einige Fußgängerampeln in Ibben- 
büren auf das Männchen mit Gruben-
lampe umgerüstet.

Diese Entwicklung macht Kathrin  
Hänig stolz. Sie ist selbst ein Kind des 
Bergbaus. Ihr Vater war Ingenieur unter 
Tage, und auch ihr Urgroßvater arbeitete 
im Bergbau. Eine Tradition, die heute 
noch viele Familien im Pott verbindet. 
»Ich erinnere mich gerne an die Momente, 
in denen Papa völlig schwarz von der 
Schicht nach Hause kam.« Obwohl sie 
selbst nicht im Bergbau arbeitet, wollte 
sie verhindern, dass die Bergbautradition 
in Vergessenheit gerät. »Mir ging es dar-
um, die Erinnerung zu erhalten.«

Leo Kölzer

»Als die Ampel zum ersten Mal auf Grün wechselte, 
konnte ich mein Lächeln nicht verkneifen.«

sind dir die veränderten Fußgängerampeln 
auch schon aufgefallen? Dann schieße ein-
fach ein Foto, poste es und verlinke uns. Wir 
teilen es dann gerne auf unseren social-
Media-Kanälen. 
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<Tendenzen Bundesjugendkonferenz

foto: Christian Burkert

31kompakt | Juni 2021 | 

Zeit für 
Held*innen 
Drei Tage, 150 DelegierTe, 130 Anträge: 
Bei der 7. Bundesjugendkonferenz hat die 
gewerkschaftsjugend über die fragen der 
zukunft diskutiert und wichtige Weichen  
für die kommenden jahre gestellt. unter 
anderem will sich die Ig-BCe-jugend für die 
Aufstockung der Ausbildungsplätze, den 
Ausbau des öffentlichen nahverkehrs sowie 
bezahlbaren Wohnraum für Azubis einsetzen.
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> Tendenzen Bundesjugendkonferenz

Mut und Herz
Der ig-BCe-NaChwuChs traf sich zu seiner Bundesjugendkonferenz. zentrale  
Themen waren Azubi-nöte in Corona-zeiten, bessere Ausbildung und bezahlbares Wohnen. 

D ie Konferenz begann mit einem 
Versprechen: »Nächstes Jahr wie-
der in Präsenz.« IG-BCE-Bundes-

jugendsekretär Philipp Hering bezog sich 
in seiner Begrüßung darauf, dass in die-
sem Jahr die 7. Bundesjugendkonferenz 
der IG BCE coronabedingt digital statt-
fand: Unter dem Motto »Zeit für 
Held*innen« wurde die Veranstaltung mit 
wenigen Anwesenden in der Hauptverwal-
tung in Hannover durchgeführt und per 
Livestream zu den 150 Delegierten, die 
60 000 junge IG-BCE-Mitglieder vertreten, 
ins Land gesendet.

herausforDeruNgeN gibt es über die  
Organisation einer digitalen Konferenz  
hinaus viele: von der angespannten Aus-
bildungssituation in Pandemie-Zeiten 
über soziale Schieflagen beim Thema 
Wohnen hin zu digitaler und ökologischer  
Transformation. Daher unterstrich der  
IG-BCE-Bundesjugendsekretär in seiner 
Rede das Motto der Konferenz: »Es ist Zeit 
für Held*innen. Wir können nicht darauf 
bauen, dass andere etwas tun – es kommt 
auf uns an, wir müssen mit Mut und Herz 
die Themen angehen.« Francesco Grioli, 
das für die Jugend zuständige Mitglied im 

geschäftsführenden Hauptvorstand (gHV) 
der IG BCE, erklärte: »Ihr seid die junge 
Stimme in der IG BCE. Es braucht starke 
Signale in Richtung Kongress.« Neue,  
digitale Partizipationsmöglichkeiten, ein 
klarer Kurs, eine laute Stimme und »ein 
Wertefundament, das uns eint«, das seien 
Markenzeichen der IG-BCE-Jugend, so 
Grioli: »Ihr zeigt, wie Gesellschaft und  
Demokratie gestalten funktioniert.« Be-
sorgt zeigte er sich über die aktuelle Ent-
wicklung auf dem Ausbildungsmarkt:  
Aufgrund der Corona-Krise sei die bun-
desweite Zahl der Ausbildungsplätze erst-
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mals seit 30 Jahren unter die Marke von 
500 000 gefallen; in den Branchen der  
IG BCE betrug der Rückgang knapp 
sechs Prozent. Das sei verheerend, denn 
gerade jetzt brauche es Innovation und 
Fachwissen, um dem Fachkräftemangel 
entgegenzuwirken. Daher hatte Grioli 
eine klare Botschaft an die Arbeitgeber: 
»Es darf keine ›Rotstift-Politik‹ in den 
Unternehmen geben. Es braucht jetzt 
Perspektiven für junge Menschen. Wir 
müssen sicherstellen, dass wir keine 
›Corona-Generation‹ bekommen.« 

ig-BCe-Chef Michael Vassiliadis zeigte 
sich »schwer beeindruckt« von der  
Bundesjugendkonferenz. »Ihr schafft  
es, junge Menschen von Solidarität und 
Gewerkschaft zu begeistern«, sagte er. 
Die Jugend lebe Vielfalt und die Gender-
Frage als Normalität und sei für die  
Organisation ein »Seismograph« ge- 
sellschaftlicher Entwicklungen. Zur 
Ausbildungskrise sagte er in Richtung 
Arbeitgeberverbände, dass diese nicht 
kurzfristig eigene Interessen voranstel-
len, sondern jungen Menschen eine  
Perspektive geben sollten.

An den neu konstituierten Bundes- 
jugendausschuss appellierte er, sich ak-
tiv einzubringen in die Modernisierungs-
debatten: »Kümmert euch, das ist euer 
Laden – don’t dream it, do it!« Der  
Vorsitzende unterstrich zudem, dass die  
IG BCE sich zu den Weltklimabeschlüs-
sen und dem 1,5-Grad-Ziel bekenne. 
»Wir wollen, dass die Transformation 
zur Klimaneutralität eine Chance für die 
Menschen wird durch Technologie, In-
novation und Investition.« Nur mit Ver-
zicht und Abschalten werde man nicht 
erfolgreich sein. »Das darf kein avant-
gardistisches Thema sein, wo man 
leichtfertig mit Industriearbeitsplätzen 
umgeht – es geht um Jobs und Klima!« 

Zugeschaltet wurden am zweiten Kon-
ferenztag Arbeitsminister Hubertus Heil 

(SPD) und DGB-Chef Reiner Hoff-
mann: Heil versprach mit Blick auf die 
angespannte Lage am Ausbildungs-
markt: »Wir kämpfen um jeden Arbeits- 
und Ausbildungsplatz.« Es sei »fatal«, 
dass die Zahl der Ausbildungsplätze zu-
rückgehe, niemand dürfe den Anschluss 
verlieren. Er forderte bessere Löhne 
durch eine stärkere Tarifbindung: »Klat-
schen reicht nicht!« Der DGB-Vorsitzende 
Reiner Hoffmann erklärte, auch nach 
der Corona-Krise brauche es einen Aus-
bau von Partizipation und Mitbestim-
mung. Kritisch äußerte er sich zum  
Thema Übernahme: »Es darf keine Be-
fristung nach der Ausbildung geben.« 

KoNKreTe iNhalTliChe Forderungen 
der Delegierten waren neben mehr  
Ausbildungsplätzen, der Verbesserung 
der Ausbildungssituation, bezahlbarem 
Wohnraum für Azubis auch eine kosten-
lose Nutzung des ÖPNV, eine bessere Be-
treuung in der Ausbildung durch kleinere 
Gruppen und eine verbesserte techni-
sche Ausstattung von Berufsschulen.

Auch für eine Erhöhung des Bezugs- 
alters für das Kindergeld (aktuell bis 
zum 25. Lebensjahr) sowie eine Bürger-
versicherung zur Finanzierung des Ge-
sundheitssystems will sich die Jugend 
einsetzen, ebenso wie für mehr Diversi-
tät in den eigenen Gremien oder E-Tank-
stellen vor den Gewerkschaftshäusern. 

Zum Abschluss ihrer alle vier Jahre statt-
findenden Konferenz befasste sich die Ju-
gend mit dem Thema Antifaschismus. Es 
war ein sehr emotionaler Moment, als zu 
Beginn des Antragblocks an das IG-BCE-
Mitglied erinnert wurde, das Opfer des ras-
sistischen Anschlags in Hanau wurde. Im 
Leitantrag »Rechtsextremismus und Fa-
schismus bekämpfen – für eine solidari-
sche Gesellschaft« beschlossen die Dele-
gierten eine verstärke Kooperation mit 
Organisationen, die sich gegen Faschismus 
und Rassismus engagieren.  Marco Jelic

in einer digitalen Diskussionsrunde stand unter anderem 
Bundesarbeits minister hubertus heil (sPD) den fragen von 
Bundesjugendsekretär Philipp hering (links) rede und antwort.

 

auf dem weg zum gewerkschaftskongress im 
herbst hat die ig BCe eine weitere etappe fast 
geschafft: Zum »super-wahlsamstag« am 8. Mai 
kamen deutschlandweit mehrere hundert Dele- 
gierte virtuell bei sechs landesbezirksdelegier-
tenkonferenzen zusammen, um die leitplanken für 
die künftige gewerkschaftspolitik festzuzurren. in 
Nordrhein und westfalen waren Nrw-Ministerprä-
sident armin laschet und ig-BCe-Chef Michael 
Vassiliadis dabei. Zudem tagten die Delegierten in 
den landesbezirken hessen-Thüringen, rheinland-
Pfalz/saarland, Baden-württemberg und Bayern. 
Nord und Nordost folgen ende Mai und anfang 
Juni. Die Konferenzen der landesbezirke und der 
Jugend sind die letzten großen Veranstaltungen 
auf dem weg zum Kongress. Dessen Tagesordnung 
steht bereits fest: 

Tagesordnung für den 7. ordentlichen 
gewerkschaftskongress der Ig BCe  
vom 24. bis 28. oktober 2021 in Hannover

i. eröffnung und Begrüßung

ii. Konstituierung des gewerkschaftskongresses 
a) annahme der geschäftsordnung
b) annahme der Tagesordnung
c) annahme der wahlordnung
d) wahl der wahlkommission
e) wahl des Präsidiums
f) wahl der schriftführer/-innen
g) wahl der Mandatsprüfungs kommission
h) Bestätigung der antragskommission
i) festsetzung des antragsschlusses  

für initiativanträge

iii. geschäftsberichte
a) des hauptvorstandes der  

ig Bergbau, Chemie, energie
b) der Kommissionen und ausschüsse
c) aussprache zu den Berichten
d) Bericht der Mandatsprüfungskommission
e) entlastung

iV. wahlen
a) hauptvorstand (§ 19 der satzung)
b) finanzausschuss (§ 21 der satzung)
c) Personalausschuss (§ 22 der satzung)
d) satzungskommission (§ 23 der satzung)
e) Beschwerdeausschuss (§ 24 der satzung)
f) hans-Böckler-Kommission  

(§ 24 a der satzung)

V. rede des Vorsitzenden der ig BCe
Vi. anträge zur satzung
Vii. anträge
Viii. schlusswort des Vorsitzenden

auf DeM weg ZuM KoNgress 
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> TENDENZEN MoNTaNMiTbEsTiMMuNg

Das Edelste
DiE MontanMitbEstiMMung fEiErt gEburstag: gesetz von 1951 ist Vorbild für  
initiative der ig bCE zur Reform der unternehmensmitbestimmung

V or 70 Jahren beschloss der Deut-
sche Bundestag das Montan-
Mitbestimmungsgesetz (Mon-

tanMitbestG). Ein guter Anlass, um 
Rückschau zu halten und den Blick in 
die Zukunft zu richten. Welche Erfah-
rungen gibt es mit der Montanmitbe-
stimmung? Wie ist es um die Unterneh-
mensmitbestimmung in der Gegenwart 
bestellt? Und wie könnte es weiterge-
hen? Diese Themen standen im Mittel-
punkt einer Online-Veranstaltung des 
Fördervereins beim Institut für soziale 
Bewegungen der Ruhr-Universität Bo-
chum und des Vereins Freunde des 

Hoesch-Museums. Rund 120 Teilneh-
mende folgten rund zweieinhalb Stun-
den lang den Diskussionen der Referie-
renden, zu denen auch IG-BCE-Chef 
Michael Vassiliadis gehörte. 

»Das Edelste, das wir kennen, ist die 
Montanmitbestimmung«, lobte Vassilia-
dis die Regelung. Das Gesetz sieht unter 
anderem einen paritätisch besetzten 
Aufsichtsrat vor. Zudem kann der Posten 
des*der Arbeitsdirektor*in nicht gegen 
die Stimmen der Beschäftigtenvertre-
tung bestellt werden. Zusätzlich ist eine 
weitere neutrale Person Mitglied des Auf-
sichtsrats. Sie ist bei einem Abstim-

MontanMitbEstiMMung

Das gesetz zur Mitbestimmung in  
der Montanindustrie (bergbau, stahl, 
Eisen) wurde am 10. april 1951 vom 
bundestag verabschiedet. Der ent- 
sprechende Erlass folgte am 21. Mai; 
in Kraft trat das gesetz letztendlich 
am 7. Juni. Zuvor hatten die ig berg- 
bau (Vorläuferorganisation der ig bCE) 
und die ig Metall über eine streikan-
drohung Druck aufgebaut, damit die 
paritätische Mitbestimmung tatsäch-
lich im gesetz verankert wird.
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mungspatt das »Zünglein an der Waage«. 
Mit dem MontanMitbestG sei in den 
Kernbranchen eines Industrielandes  
einer der Grundsteine der sozialen 
Marktwirtschaft gelegt worden, sagte der 
IG-BCE-Vorsitzende. Die späteren Rege-
lungen des Betriebsverfassungsgesetzes 
und der weiteren Mitbestimmungsgeset-
ze seien weit dahinter zurückgeblieben.

Jetzt, 70 Jahre später, sei der richtige 
Zeitpunkt, um eine neue Fundamental-
debatte zu diesem Thema anzustoßen 
und diese auch mit Nachdruck zu füh-
ren. Genau das habe die IG BCE mit der 
Mitbestimmungsinitiative getan (siehe 
Kasten). Das Gute sei, ergänzte Vassilia-
dis: »Man hört uns bei diesem Thema 
jetzt zu.« Es gebe offensichtlich ein  
Gefühl dafür, dass Transformation und 
Krisenbewältigung in Zukunft sozialen 
Konfliktstoff in sich bergen. »Wir müs-
sen jetzt einen Schritt nach vorne ma-
chen«. Das Doppelstimmrecht der oder 
des Aufsichtsratsvorsitzenden in großen 
Kapitalgesellschaften lasse sich mit de-
mokratischen Elementen nicht in Ein-
klang bringen. Echte Mitbestimmung 
bedeute, dass beide Seiten gleichberech-
tigt gemeinsam bestimmten. 

DiE ig bCE hat, um das Anliegen mit 
Zahlen untermauern zu können, kürz-
lich die Hans-Böckler-Stiftung damit be-
auftragt, Vize-Aufsichtsratsvorsitzende 
zu befragen; diese werden in der Regel von 
der Beschäftigtenseite gestellt. 14,9 Pro-
zent der Befragten gaben an, dass das 
Doppelstimmrecht die Arbeit im Auf-
sichtsrat stark negativ behindere. knapp 
47 Prozent erklärten, dass es sich gering-
fügig negativ auswirke. Knapp ein Drittel 
(31,9 Prozent) teilten mit, dass die Dop-
pelstimme in Ausnahmefällen zum Tra-
gen komme, aber als Druckmittel nur 
eine untergeordnete Rolle spiele. Immer-
hin 8,5 Prozent gaben an, dass die Dop-
pelstimme zwar nur in Ausnahmefällen 
genutzt werde, aber häufig als Druckmit-
tel eingesetzt werde.

Als besonders krasses negatives Bei-
spiel, in dem das doppelte Stimmrecht 

gezogen und so eine Entscheidung her-
beigeführt worden war, verwies Vassilia-
dis auf die jüngsten Ereignisse bei Conti-
nental: Dort war Ende des vergangenen 
Jahres gegen die Stimmen der gesamten 
Arbeitnehmerbank im Aufsichtsrat die 
Schließung des profitablen Reifenwerks 
in Aachen beschlossen worden. Chris-
tiane Brenner, zweite Vorsitzende der  
IG Metall und Conti-Aufsichtsrätin, be-
richtete, dass man in Folge der Schlie-
ßungsentscheidung immerhin eine 
deutliche Zunahme an neuen Gewerk-
schaftsmitgliedern in den betroffenen 
Konzernteilen verzeichnen könne.
 
WErnEr nass, von 1992 bis 1998 Ge-
samtbetriebsratsvorsitzender der Krupp-
Hoesch AG und damals Mitglied des 
Aufsichtsrats, erzählte von seinen Erfah-
rungen mit der Montanmitbestimmung 
und wo es Probleme gab. Mitbestim-
mung sei bei Hoesch sehr lange tatsäch-
lich gelebt worden. Fast alle Beschäftig-
ten seien gewerkschaftlich organisiert 
gewesen. Wenn es die Montanmitbe-
stimmung nicht gegeben hätte, hätte es 
bei den Betriebsauflösungen und -fusio-
nen im Ruhrgebiet Massenentlassungen 
gegeben. »Bei uns ist aber keiner ins 
Bergfreie gefallen«, betonte er. 

Ludwig Ladzinski, von 2001 bis 2013 
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats 

neben Michael Vassiliadis (rechts) nahm auch 
ig-Metall-Vize-Chefin Christiane benner (links 
oben) an der online-Diskussion teil.

RAG Deutsche Steinkohle, stellte heraus, 
wie wichtig und gut die Montanmit- 
bestimmung auch im Hinblick auf den  
Arbeitsschutz sei. »Wir haben es hin- 
bekommen, dass Arbeitsschutz und Pro-
duktion den gleichen Stellenwert erhiel-
ten«, sagte er. Später sei es »ums nackte 
Überleben« gegangen. Durch kluge Ver-
handlungen und Strategien sei es jedoch 
gelungen, von den 650 000 einstigen 
Bergleuten fast alle weiterzuvermitteln. 
»Wir sind fast ohne betriebsbedingte 
Kündigungen ausgekommen.«

ViElEn untErnEhMEn, so sagte Da-
niel Hay, Direktor des Instituts für Mit-
bestimmung und Unternehmensfüh-
rung (IMU) der Hans-Böckler-Stiftung 
und Vize-Aufsichtsratsvorsitzender der 
Rheinmetall AG, gehe es bei strate-
gischen Entscheidungen um die reine 
Gewinnmaximierung. Deswegen ver-
suchten sie mit großem Geschick, die 
Mitbestimmung etwa durch Verlegung 
des Unternehmenssitzes ins Ausland 
auszuhebeln. »Aber die Unternehmen 
haben auch eine gesellschaftspolitische 
Aufgabe«, betonte er. Deswegen müsse 
es ein wichtiges Ziel sein, Mitbestim-
mung unabhängig vom Ort des Unter-
nehmens und der rechtlichen Organi-
sation zu machen. 

Sigrid Krings

DiE MitbEstiMMungsinitiatiVE DEr ig bCE

Deutschlands industrie steht vor riesigen herausforderungen: transformation, 
Digitalisierung — und dazu auch noch die bewältigung der Corona-Krise. Der Verände-
rungsdruck auf unternehmen ist dementsprechend groß. Damit bei diesem struktur-
wandel mit weitreichenden Zukunftsentscheidungen nicht nur auf Profitmaximierung 
und kurzfristige Kapitalmarktinteressen geachtet wird, sondern die sozialpartner im 
aufsichtsrat gleichberechtigt und auf augenhöhe um nachhaltige, sozialverträgliche 
lösungen ringen können, hat die ig bCE eine initiative gestartet, um die Mitbestim-
mung in unternehmen neu zu gestalten.

so sollen weitreichende beschlüsse wie Verlagerungen, Werksschließungen oder 
Massenentlassungen in strittigen fällen nicht mehr durch das Doppelstimmrecht 
des*der aufsichtratsvorsitzenden entschieden werden, sondern in einem schlichtungs-
verfahren. aktuell haben die aufsichtsratsvorsitzenden auch in den paritätisch 
besetzten Kontrollgremien großer unternehmen ab 2000 beschäftigten ein doppeltes 
stimmrecht — und können damit in Pattsituationen die belegschaftsseite überstimmen. 
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> TIPPS Corona-ImPfung

Viele fragen um 
den kleinen Piks

D ie Impfkampagne gegen Covid-19 
läuft auf Hochtouren. Sie macht 
Hoffnung, die Pandemie wirk-

sam eindämmen zu können und damit 
die massiven Einschränkungen des ge-
sellschaftlichen, wirtschaftlichen und 
sozialen Lebens in absehbarer Zeit  
zu überwinden. »Die Möglichkeit sich 
impfen zu lassen, wirft aber auch arbeits-
rechtliche Fragen auf«, weiß Peter Voigt. 
Der Leiter der Abteilung Justiziariat/

Recht/Compliance bei der IG BCE hat 
die passenden Antworten dazu.

Können sich arbeitneh-
mer*innen während der 
arbeitszeit impfen lassen?
Normalerweise ist ein Arztbesuch Privat-
sache – er muss, wenn möglich, außer-
halb der Arbeitszeit stattfinden. Doch 
anders als bei anderen Arztterminen 

In DeutschlanD wIrD mit 
zunehmendem Tempo gegen 
das Coronavirus geimpft. Was 
müssen Beschäftigte dazu 
wissen? kompakt beant-
wortet die wichtigsten fragen 
rund um Impfungen und 
arbeitsschutz.

foto: iStockphoto/aja Koska
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kann man sich derzeit den Termin  
für eine Corona-Impfung nicht aus-
suchen. 

Die Erfahrung zeigt, dass viele Arbeit-
geber daran interessiert sind, dass ihr 
Personal geimpft wird. Viele stellen des-
halb die Beschäftigten für den Impf- 
termin frei. Häufig gibt es auch bereits  
Betriebsvereinbarungen oder entspre-
chende Absprachen im Arbeitsvertrag, 
die das Thema Impfen regeln. Die Ab-
teilung Sozialpolitik/Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz hat zusammen mit der  
Abteilung Mitbestimmung/Betriebsver-
fassung eine entsprechende Muster- 
Betriebsvereinbarung erarbeitet. Die Be-
zirke vor Ort beraten hierzu gerne.

In der chemischen Industrie gibt es 
dazu eine klare Regelung im Mantel- 
tarifvertrag (siehe Infokasten).

Kann mich mein Chef  
zur Impfung zwingen? 

Nein, das kann er nicht. Es besteht keine 
Pflicht, sich impfen zu lassen. Die Imp-
fung ist freiwillig. Eine arbeitsrechtliche 
Weisung in dem Sinne ist deshalb un-
wirksam und muss nicht befolgt werden.

Und wer als Arbeitnehmer*in des- 
wegen eine Abmahnung oder sogar  
eine Kündigung erhält, hat gute Chan-
cen, mit unserer Rechtsschutz-Hilfe  
seinen Prozess beim Arbeitsgericht zu 
gewinnen. 

Darf mich mein*e Chef*in 
fragen, ob ich geimpft bin? 
muss ich auskunft geben?
Nur in Ausnahmen. Generell gibt es keine 
Auskunftspflicht, ob man geimpft ist – 
zu diesem Thema müssen sich die Be-
schäftigten nicht erklären. Auch nicht 
zu ihren Gründen, warum sie sich even-
tuell dagegen entschieden haben.

Ausnahmen bestehen, wenn der Ar-
beitgeber ein legitimes Interesse hat: 
Zum Beispiel bei Beschäftigten, die mit 
besonders gefährdeten Personen in 
Kontakt stehen.

Darf der arbeitgeber eine 
Impfprämie als Bonus  
anbieten?
Bei diesem Thema sind wir als IG BCE 
eher zurückhaltend – vor allem, wenn 
sich jemand auf ärztlichen Rat gegen 
eine Impfung entscheiden muss. Da er-
wächst aus einer Prämie schnell mal 
eine Diskriminierung.

Tipp: Stattdessen könnte der Be-
triebsrat dem Arbeitgeber antragen, 
eine Prämie für die gesamte Beleg-
schaft in Aussicht zu stellen, wenn eine 
bestimmte Impfquote erreicht wird, 
die dann natürlich anonym ermittelt 
werden müsste. Das würde den Druck 
vom Einzelnen nehmen. Bei einer  
solchen Zahlung unter dem Gesichts-
punkt des Gesundheitsschutzes so- 
wie der betrieblichen Lohngestaltung 
(Paragraf 87 Abs. 1 Nr. 7 und 10 BetrVG) 
hat der Betriebsrat ein Mitbestim-
mungsrecht. Das heißt: Der Arbeit- 
geber kann eine Impf- oder Quoten-

prämie nicht ohne die Beteiligung des 
Betriebsrats einführen. 

müssen geimpfte bei der 
arbeit immer noch eine 
maske tragen? 
Auf jeden Fall. Die sogenannten AHA-
Regelungen sind ja weiterhin bindend – 
auch oder vor allem am Arbeitsplatz. 
Denn bisher ist nicht wissenschaftlich 
nachgewiesen, dass Geimpfte das Corona-
Virus nicht weiterhin übertragen kön-
nen. Der Mund-Nasen-Schutz dient also 
auch dazu, ungeimpfte Kolleg*innen zu 
schützen.

Kann der arbeitgeber  
ungeimpften den Zutritt zur 
Kantine verweigern?
Nein, das kann er nicht. Da Beschäftigte 
nicht verpflichtet sind, sich impfen zu 
lassen und es unter Umständen aus ge-
sundheitlichen Gründen gar nicht kön-
nen, kann der Arbeitgeber ungeimpfte 
Personen auch nicht deswegen sanktio-
nieren.

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, für die 
Einhaltung des Arbeitsschutzes im Be-
trieb zu sorgen – dazu gehören auch die 
Hygiene- und Abstandsregeln in der 
Kantine. Sie gelten für alle Beschäftigten 
unabhängig davon, ob sie geimpft sind 
oder nicht.

Was passiert, wenn ich an 
Corona erkranke, obwohl  
ich geimpft bin? 
Krank ist krank und arbeitsunfähig ist  
arbeitsunfähig, also greift das Entgelt-
fortzahlungsgesetz. Schließlich trifft die 
Arbeitnehmer*innen kein Verschulden, 
das nach dem Gesetz den Anspruch aus-
schließen würde. 

Die Tatsache allein, dass der/die Erkrank-
te sich nicht hat impfen lassen, stellt kein 
leichtfertiges Verhalten dar. Ansonsten 
würde die Impfpflicht durch die Hinter-
tür kommen. Katrin Schreiter

ImPung währenD Der arbeItszeIt

regelung im manteltarifvertrag in der 
chemischen Industrie:

 unter bestimmten Voraussetzungen 
ist »dem arbeitnehmer [. . .] ohne 
anrechnung auf seinen urlaub und 
ohne Verdienstminderung Freizeit 
[. . .] zu gewähren«. 

 Das gilt unter anderem »bei ärztlicher 
behandlung, die nach ärztlicher 
bescheinigung während der arbeits
zeit notwendig ist, für die als hierfür 
erforderlich nachgewiesene zeit.«

 Im sozialgesetzbuch ist der hier 
verwendete begriff der ärztlichen 
behandlung eindeutig definiert. er 
umfasst »die tätigkeit des arztes, 
die zur Verhütung, Früherkennung 
und behandlung von Krankheiten [. . .] 
ausreichend und zweckmäßig ist«. 

 auf eine Impfung gegen das corona
virus trifft das unbestritten zu.

was ist erlaubt und was nicht? Das thema Impfen  
beschäftigt zurzeit viele arbeitnehmer*innen.
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> TIPPS GehalTSverhandlunG

Wie überzeuge ich  
die Chefetage?
Geld ist für viele ein  
Tabuthema — doch bei der 
Gehaltsverhandlung mit der 
Führungskraft muss Klartext 
gesprochen werden! Oder 
doch nicht? kompakt 
erklärt, welche Strategien 
zum erfolg führen.

den, Mehrarbeit pauschal mit dem Gehalt 
abzugelten und tarifvertragliche Regelun-
gen zu umgehen. Nicht zuletzt deshalb 
sollte das Thema Geld regelmäßig thema-
tisiert werden. Der Bezirk der IG BCE vor 
Ort kann außerdem prüfen, ob es sich tat-
sächlich um einen AT-Vertrag handelt 
oder nur ein Tarifvertrag unterlaufen wird.

Beschäftigte mit AT-Verträgen müs-
sen – ebenso wie Arbeitnehmer*innen, 
die nicht unter dem Schutz eines Tarif-
vertrags stehen – bei Gehaltsverhand-
lungen selbst aktiv werden. Peter Voigt, 
Leiter der Abteilung Justiziariat/Recht/
Compliance bei der IG BCE hat dafür 
hilfreiche Tipps:

W er unter dem Schutz eines  
Tarifvertrages steht, kann sich 
in Sachen Geld zurücklehnen. 

Denn ganz ohne die oft nervigen Ver-
handlungen mit der Führungskraft hat 
er oder sie Anspruch auf den Tarif- 
lohn beziehungsweise das Tarifgehalt 
und auf die Tariflohnerhöhungen, die 
von der Gewerkschaft regelmäßig er-
kämpft werden. 

Anders sieht das bei den außertariflich 
Angestellten (AT) aus. Einen AT-Vertag zu 
bekommen, halten viele für einen Schritt 
auf der Karriereleiter. Doch leider zeigt 
sich bei genauem Hinsehen, dass AT-Ver-
träge nicht selten dazu missbraucht wer-

Foto: iStockphoto/filadendron
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Auf das Vorstellungsgespräch sollten sich Beschäftigte gut 
vorbereiten, um einen professionellen Eindruck zu vermitteln.

Mehr Geld trotz Corona

Gehaltserhöhung mitten in der Krise? Ar-
beitgeber würden teilweise versuchen, 
Gespräche mit Corona-Ausreden abzu-
blocken, sagt Voigt. Doch nicht jede 
Branche sei zurzeit tatsächlich in der Kri-
se – schließlich gebe es auch Unterneh-
men, die von der Pandemie profitieren. 
Hier sollten Beschäftigte Transparenz 
einfordern und die wirtschaftliche Situa-
tion checken, um sich nicht abspeisen zu 
lassen. »Wenn zum Beispiel gerade ein 
wichtiger Kunde verloren wurde, könnte 
es kein guter Zeitpunkt sein, um über 
Geld zu verhandeln«, meint der Jurist. 

»Arbeitnehmer*innen sollten sich ihre 
Position klarmachen – die muss gar 
nicht so schlecht sein: Denn gerade in 
der Krise brauchen die Unternehmen 
gute Mitarbeiter*innen, die sie auch hal-
ten wollen.«

Gute vorbereitung  
bringt Sicherheit 

»Basis für eine erfolgreiche Verhandlung 
ist vor allem eine gute Vorbereitung«, 
sagt Voigt. »Dazu sollten die Beschäftig-
ten ihre Situation genau analysieren: 
Wie hat sich ihre Arbeit in letzter Zeit 
weiterentwickelt? Welche Aufgaben sind 
dazugekommen? Welche Herausforde-
rungen?«

Und was macht man gegen die Angst 
vor so einem Gespräch? Voigt beruhigt: 
»Wer regelmäßig Gespräche führt, lässt 
die Angst gar nicht erst entstehen. Denn 
so können Arbeitnehmer*innen regel-
mäßig ein Feedback einholen, wissen 
somit genau, wo sie stehen und was die 
Chefetage von ihnen erwartet.« 

Außerdem sollte man sich im Vorfeld 
informieren, wie viel Gehalt andere im 
Kollegium für vergleichbare Arbeit er-
halten, rät der Rechtsexperte. Das sei 
vor allem für Frauen in der Führungs-
ebene interessant. »Dabei hilft das Ent-
gelttransparenzgesetz.« Dieses 2017 in 
Kraft getretene Gesetz soll für mehr 
Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und 
Männern sorgen. Arbeitgeber von grö-
ßeren Unternehmen müssen demnach 
Frauen mitteilen, was Männer verdie-
nen, die einen ähnlichen Job machen 
wie sie – und Männern umgekehrt den 
Lohn von Frauen.

und wenn die verhandlung 
scheitert?

»Wenn es am Ende nicht mit der Ge-
haltserhöhung geklappt hat, sollte man 
das nicht persönlich nehmen«, rät IG-
BCE-Justiziar Voigt. »Besser man fragt, 
was konkret passieren muss, damit es in 
absehbarer Zeit zu einer Gehaltserhö-
hung kommen kann.« Katrin Schreiter

DArf iCh mit mEinEn KollEg*innEn

üBEr DAs gEhAlt sprEChEn?

Ja, du darfst! Es gibt zwar immer wieder 

Arbeitgeber, die versuchen, genau das zu 

verhindern — weil sie glauben, sie müss- 

ten den Betriebsfrieden schützen. Das 

aber ist nicht rechtens. Auch eine ent- 

sprechende Klausel im Arbeitsvertrag, 

die dir untersagt, über dein gehalt zu 

sprechen, ist unwirksam. 

Das bestätigt bereits ein Urteil des 

landesarbeitsgerichts mecklenburg-

Vorpommern aus dem Jahre 2009. 

Begründung: Der Arbeitgeber ist 

gesetzlich verpflichtet, seine Beschäf-

tigten nicht unangemessen zu benach-

teiligen. Wenn sich die Arbeitnehmer*in- 

nen nicht über ihr gehalt austauschen 

dürfen, können sie auch nicht prüfen, ob 

sie gerecht entlohnt werden (Az 6 Ca 

571/09). übrigens: Wenn der Arbeitgeber 

vergleichbare tätigkeiten gleich ent- 

lohnt, hat er auch den Betriebsfrieden 

geschützt.

Ups, DAs hättE iCh 

liEBEr mAl niCht gEsAgt . . .

im gehaltsgespräch können fehler 
passieren, die die position schwächen 
oder bares geld kosten können. Am 
besten, du machst dir im Vorfeld klar, 
was du nicht sagen solltest: 

➤ »okay, ich bin einverstanden . . .«, 
wenn es um das erstbeste Angebot 
der führungskraft geht. Denn falls  
es ein Angebot gibt, heißt das auch: 
Es besteht noch Verhandlungsspiel-
raum — und den solltest du ausloten 
und nutzen.

➤ »ich brauche . . .« Du bist nicht bei 
Wünsch-dir-was! Egal, ob du deinen 
Vater pflegen musst oder die miete 
gestiegen ist — das sind nicht die  
probleme deines Arbeitgebers. Der 
bezahlt dich für deine Arbeit — das 
muss dir in der Argumentation klar 
sein. 

➤ »Das ist mir etwas unangenehm,  
aber . . .« natürlich ist es nicht 
angenehm, mit seinem Arbeitgeber 
über mehr geld zu verhandeln. Aber 
diese Einleitung macht dich klein  
und dein gegenüber stark. Denn:  
Je unangenehmer deine führungs-
kraft dieses gespräch nun für dich 
gestaltet, desto weniger muss sie  
dir am Ende zugestehen.

➤ »in anderen Unternehmen würde 
ich mehr verdienen . . .« Das könnte 
nach hinten losgehen — besonders, 
wenn diese Aussage unterschwellig 
als Drohung empfunden wird. Unter 
Umständen verspielst du damit 
wichtiges Vertrauen.

➤ »nein!« Damit beendest du die 
Verhandlung. Bei einem unverschämt 
niedrigen Angebot reagierst du 
besser mit: »Das klingt interessant. 
Es deckt sich allerdings nicht mit 
meinen Vorstellungen…« Um nicht 
festzufahren, könntest du Alterna-
tiven vorschlagen: andere Vergünsti-
gungen wie beispielsweise flexiblere 
Arbeitszeiten, einen höheren Bonus, 
sonderurlaub oder Benzingeld. 

 Weitere infos für Kaufleute, 
Akademiker*innen und At-Beschäf-
tigte gibt es unter: kaat.net.
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Zehn Leser*innen freuen 
sich diesen Monat über 
ein Fahrrad. Schick 
und komfortabel durch 
Stadt und Land geht 
es auf dem »Gudereit 
Comfort 7.0«. Es hat einen Alu-Cityrahmen für Damen 
und Herren in Größe 28. Dank Shimano Nexus 7-Gang- 
Schaltung mit Rücktritt ist man auf diesem Rad flott un-
terwegs. 40 weitere Gewinner erhalten eine Picknickdecke 

aus weichem Fleece-Stoff. Ob 
im Park, am Strand oder im 

Wald, durch die wasser-
abweisende Unterseite  
und eine Größe von 1,30  

x 1,50 m ist sie perfekt für 
ein Picknick geeignet.

Neues Rad
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Glück & Glosse

>

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

Die Gewinner

Preisrätsel

Bei DeR VeRlosunG DeR PReise unter den ein-
sendern richtiger lösungen fielen die zehn Haupt-
gewinne — je eine sony Ht-G700 3.1-kanal-sound-
bar mit Dolby Atmos und Dts:XtM — an: Andreas 
teske, steinau; Wolfgang Hunold, Haltern; Marlene 
Gasper, Düren; tobias Flohr, Bellheim; Jürgen Funk, 
Moosburg; enrico kockrow, cottbus; Jan Wischert, 
Flörsheim; Reinhard Besser, nordhausen; Reinhold 
Meyer, Jesteburg; Bernd lorenz, Berlin.

40 WeiteRe leseR*innen eRHAlten einen Fön 
von Braun: Dietrich Böhm, kaulsdorf; Friedrich  
Maier, Mühlenbach; karl-Heinz Riemann, Bitterfeld-
Wolfen; Dieter Meyer, Weißenburg; edeltraud Gatter-
mann, Guben; Dirk Müller, Hinrichshagen; Hiltrud 
Mecking, Dorsten; Frank-Michael Jurk, spremberg; 
Anita Friedrich, Hannover; Manfred scheidhauer, 
Bad Münstereifel; Jürgen Brüchert, Weißwasser; 
Martin Hintze, oldenburg; Helmut Föster, köln;  
Gerda Haiber, Hessigheim; erich Ronconi, sulzbach; 
Hans-Joachim Haier, oberhausen; ernst Herbel, 
Mannheim; Horst Janda, uplengen; Michael Formella, 
Gladbeck; Heinz Wolfert, Beindersheim; neele 
Matthiesen, Husby; silvia Hentschel, stegelitz; 
Hans-Jürgen keßler, Hagen; Michael Baus, Viern-
heim; Marina Wozny, Rheinsberg; carmen Weiß, 
Fürth; thomas Briem, Aachen; Barbara Frey, langels-
heim; irena opitz, Halle; Ralf Beiersdorf, Wathlingen; 
Gabriele schreiber, Herrnburg; Rudolf schönewald, 
nideggen; Hans-Heinrich Pausch, cölbe; nadine 
Bindel, Dresden; else Weisenburger, Rastatt; karl-
Heinz Ruth, Roetgen; Reinhard Husak, Bobingen; 
Wolfgang Hemlep, Gaushorn; sonja Böhme, leipzig; 
Jürgen Pistoor, Münster.

Cartoon
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D ie Menschheit ist zum Mond ge-
flogen und hat die Pest besiegt, 
aber wenn ihr ein Splitter im Fin-

ger hängt, ist sie hilflos. In unserer Familie 
gehört Splitterentfernung zu meinen Auf-
gaben – ebenso wie Reifenwechsel, Pud-
ding aufessen und Tolle-neue-Netflix- 
Serien-suchen. Die Kinder erbleichen 
schon, wenn ich mein Arsenal von Pin-
zetten und Nadeln ausbreite wie ein mit-
telalterlicher Folterknecht seine Daumen-
schrauben und Knochensägen. Dabei 
bereitet es mir keinerlei Vergnügen, ge-
liebten Menschen Schmerz zuzufügen. 
Kinder sind bedauerlicherweise nicht 
sehr empfänglich für das Konzept »Jetzt 
tut es kurz dolle weh, aber danach ist es 
besser«. Kinder wollen, ebenso wie ich, 
dass das Leben niemals »dolle weh tut« 
und ab sofort für immer besser ist. Ich 
habe überlegt, für die Splitterentfer-
nung externes Personal anzuheuern, da-
mit jemand familienfremdes die Schuld 

an den Schmerzen trägt. Die Vorstellung 
freilich, dass »Vlad, der Pfähler« mit gro-
bem Gerät und Knurrlauten gegen Geld 
an meinen Kindern herumschraubt, ver-
trieb den Gedanken schnell wieder. Also 
versuchte ich, das arme Geschöpf, das 
mit zitternder Unterlippe und dicken 
Tränen im Auge vor mir stand, abzulen-
ken. »Es ist ein Zauberpiks!«, sagte ich – 
»du bist danach unverwundbar«. Prob-
lem: Meine Kinder sind nicht doof. Die 
gucken mich an, als dächten sie: Hat der 
Alte ’ne Delle in der Bimmel? Also wählte 
ich Plan B: »Pass auf, ich zeig Dir an mei-
nem Finger, was ich mache, dann siehst 
du, dass das nicht schlimm ist.« Ich pikste 
mir in den Finger. Verdammt tat das weh! 
Zeit für Plan C: »Weißt du was? Geh’ mal 
zu Mama mit dem Splitter – ich glaube, 
die kennt da ein paar Tricks.« Soll keiner 
behaupten, in unserer Familie würden 
Freud und Leid nicht geteilt. Schönen 
Sommer! Imre Grimm

GRiMMs MäRCHEN

B K O D E O M A
L E O N B E R G M E N O R C A

H E R R E N K E L I N O M A N
U N G E R N R E N N E R L Z

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

T H A I R E B E I N K L A
E P R U S B

T R I P E S P E
A N M B E T O N

P H O R D
T U E R A K T

M E L U N N I S
I N S I L I V E

N I C E R E
J E V E R E S A H P K A

S T A K E T L A N G S A M
P U M A A G G R E S S O R M T

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

R I Z I N U S T A L G A L E
A V A L R E G E N B A N A L

Lösung: MAIFEIERTAG

»Heinrich Viii. war schon als kind etwas schwierig.«

Lösung Mai 2021: Maifeiertag
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> Mein ArbeitsplAtz

experte für kurze Wellen
» Ich kümmere mich unter ande-

rem darum, dass die Produktion 
bei Heraeus Noblelight in Alze-

nau aus technischer Sicht läuft. Ich bin 
unter anderem für die Fertigungstechnik 
und die Facility zuständig. Am Morgen 
laufen wir mit der Fertigungsleitung 
durch das Werk und sprechen mit den 

Teamsprechern an jeder Station. Was ist 
hier zu tun? Gibt es Probleme? Wird  
was benötigt? Mit diesen Informationen 
gehe ich im Anschluss in die Werkstatt 
und priorisiere die Arbeiten. Dann arbei-
te ich meistens Projekte ab, hole Ange-
bote ein und löse Bestellungen aus.

Wir stellen hier UV-Strahler her, die 
unter anderem Bakterien und Viren ab-

töten. Diese werden zum Beispiel in  
Wasserwerken eingesetzt. Ein sehr schönes 
Projekt haben wir aufgrund der Corona-
Pandemie auf die Beine gestellt. Wir pro-
duzieren mit dieser Technik jetzt auch 
mehrere Geräte zur Luftreinigung unter 
dem Namen Soluva, etwa für Seminar-
räume oder Geschäfte.

Bei Heraeus bin ich seit 13 Jahren.  
Ursprünglich habe ich eine Ausbildung 
zum Energieelektroniker absolviert. Nach 
der Ausbildung habe ich für circa  
zwei Jahre als Elektromonteur gearbeitet. 
Nach einer Weiterbildung habe ich dann 
bei Heraeus Quarzglas als SPS-Program-
mierer begonnen. In den letzten Jah- 
ren habe ich parallel zu meiner Arbeit  

eine kaufmännische Weiterbildung zum 
technischen Betriebswirt absolviert. An-
schließend hat Heraeus es mir ermög-
licht, berufsbegleitend zu studieren. In-
zwischen ist mein Aufgabengebiet sehr 
umfangreich; ich schaffe beispielsweise 
auch neue Maschinen an und kümmere 
mich um Produktionsprozesse. 

Mein Lieblingsprojekt ist unsere neue 
Reinigungsanlage, hierfür wurden wir 
vom Unternehmen sogar ausgezeichnet. 
Wir bekommen Quarzglasrohre angelie-
fert, die für die weitere Produktion frei 
von Schmutzpartikeln sein müssen. Frü-
her hat man das mit Flusssäure erreicht, 
einem Stoff, der problematisch ist. Diesen 
Prozess konnten wir ersetzen. Die Rohre 
werden jetzt mit unserer Anlage 
gereinigt und gehen anschließend 
gleich in die Fertigung.

Aufgezeichnet von Wolfgang Lenders

Martin Röhling nimmt eine Probe  
in der Ultraschall-Reinigungsanlage.
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»Mein Arbeitstag ist sehr abwechslungsreich. 
Ich weiß nie, was mich als nächstes erwartet.«

«

MaRtin Röhling (37) ist engineering team lead bei Heraeus noblelight in Alzenau.
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Jetzt Mitglied 
werden!
mitgliedwerden.igbce.de

  wir machen 
DeutschlanD gut.

Mitbestimmung macht uns innovativer.
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#CAREFLEXCHEMIE

mehr schutz
 für dich

Mitglieder der IG BCE im Flächentarifbereich Chemie erhalten im 

Pflegefall exklusive Vorteile: Dazu gehören ein Pflegeschutzbrief mit 

einem 300 Euro Gutschein sowie weitere Leistungen der Johanniter Un-

fallhilfe e. V. Voraussetzung für den Mitgliedervorteil ist die IG-BCE-Mit-

gliedschaft sowohl bei Eintritt in CareFlex Chemie als auch im Pflegefall.

CAREFLEX CHEMIE STARTET AM 1. JULI 2021

Gute Tarifverträge – nur mit uns!
mitgliedwerden.igbce.de
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