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Gemeinschaft. Macht. Zukunft.

Gewerkschaft lebt vom Mitmachen. Deshalb ist uns deine Meinung 
wichtig. Mehr Dialog und stärkere Beteiligung – »Meine Meinung«, 
das Umfragetool in der IGBCE-App, macht’s möglich. 
»Meine IGBCE« als App – nur für Mitglieder.
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>unter uns

W enn du jung bist und Industriemechanikern obendrein, dann kommst du in 

der Regel schnell auf den Punkt. So wie Kimberly Johannsen, über die du  

in unserer Rubrik »Mein Arbeitsplatz« auf Seite 42 mehr lesen kannst. »Ich 

weiß ehrlich gesagt nicht, wieso es Kolleg*innen gibt, die nicht Gewerkschaftsmitglied 

sind«, sagt sie dort. »Die Vorteile sind so offensichtlich.« Selbst wenn man sich nichts 

daraus mache, Teil einer solidarischen Wertegemeinschaft zu sein, so führe der Weg 

dennoch zur Gewerkschaft hin und nicht von ihr weg. »All die tariflichen Absicherun-

gen und Zusatzleistungen gibt es nur wegen Leuten wie uns«, sagt Kimberly. »Leuten, 

die sich engagieren.«

Damit spricht Kimberly sicherlich vielen kompakt-Leser*innen aus dem 

Herzen. Wer von uns hat sich nicht schon mal von selbstgefälligen Schlaumeiern sagen 

lassen müssen: »Wozu soll ich denn eintreten? Alles, was ihr aushandelt, kriege ich 

schließlich auch so.« Nicht nur, dass denjenigen viele andere Vorteile der Mitglied-

schaft entgehen – vom Streikgeld über Rechtsschutz, über Unfallversicherung, über 

Gratis-Bildung und und und. Nein, in immer mehr Fällen stimmt diese Unterstellung 

der Schlaumeier mit Blick auf die Tarifpolitik auch schlicht nicht mehr.

immer häufiger enthalten die Tarif-

verträge der IGBCE explizit Vorteile, die nur 

Mitgliedern vorbehalten sind. In der Rubrik 

»Meine IGBCE« auf Seite 41 findest du das 

Beispiel der Tankgutscheine, die der Arbeit-

geber nur IGBCE-Mitgliedern ausstellt. Und auf 

Seite 27 kannst du nachlesen, dass der Tarif-

abschluss beim Energieversorger LEAG eine Ein-

malzahlung von 600 Euro ebenfalls ausschließ-

lich für Gewerkschafter*innen vorsieht – übrigens 

zusätzlich zu den 4 Prozent Lohnplus, die mit 

Warnstreiks erkämpft werden mussten. Schon 

mehr als 75 000 Mitglieder in über 140 Tarif- 

bereichen profitieren von solchen »Members 

Only«-Regelungen. Wenn du also demnächst mal 

wieder vor einem dieser Schlaumeier stehst, denke 

einfach an Kimberly – und schicke ihm gern einen 

Mitgliedsantrag per »Meine IGBCE«-App. 

Kimberly bringt
es auf den punkt

lars.ruzic@igbce.de
Foto: IGBCe

lars ruzic 
Chefredakteur
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Michael Vassiliadis im Interview über die Aufrüstung 
Deutschlands, Verschwendung im Militärapparat und 
die Sorge, dass mittelfristig Geld für dringend nötige 
Zukunftsprojekte fehlen könnte.

 TITEL
12 Treibhausgas wird Rohstoff

Mit der richtigen Technik lässt sich Kohlendioxid auffangen. 
Um es dann zu speichern oder in neuen Produkten 
weiterzuverwenden. Das Ziel: Ein Kreislauf, in dem die 
CO2-Menge in der Atmosphäre gleich bleibt. 

 THEMEN
18 25 Jahre IGBCE 
 Im Herbst feiert die IGBCE ihr 25-jähriges Bestehen.  
 Im zweiten Teil der Serie blickt kompakt auf einige 
 Errungenschaften der vergangenen 25 Jahre.

 TENDENZEN
31 Abkehr von russischem Öl

Während die EU über ein Ölembargo gegen Russland 
diskutiert, haben viele heimische Raffinerien die Verbin-
dungen schon gekappt. Aber Problemfälle bleiben. 

34 Chance auf höhere Rendite
In der Chemieindustrie kommt das Sozialpartner- 
modell für neue Beschäftigte. Es soll die betriebliche 
Altersvorsorge attraktiver und zukunftsfester machen. 

 TIPPS
36 Stippvisite mit Rechten und Pflichten

Ob im Labor, in der Werkhalle oder im Büro –  
ein Praktikum bietet wertvolle Einblicke in den  
Unternehmensalltag.

38 Jetzt kommt Kanban 
Zu keiner Zeit den Überblick verlieren. Immer genau 
wissen, was zu tun ist. Wie das gehen soll? Mit Kanban! 
kompakt erklärt dir die Methode.

VOR ORT
                   21—29

Fo
to

: T
ho

m
as

 G
oe

th
e

Fo
to

: M
er

ck
 K

G
aA

, D
ar

m
st

ad
t

Aus Darmstadt in die Welt

In dem Werk am Hauptsitz in Darmstadt produziert der 
Chemie- und Pharmariese Merck personalisierte Therapie- 
und Spezialchemie. Auch innovative Labormaterialien für 
die Life-Science-Forschung werden hier hergestellt.

Industriepolitische Konferenz der IGBCE
Im Mittelpunkt standen die Herausforderungen durch den 
Ukraine-Krieg, denn er macht es 
erforderlich, dass sich Deutsch-
land wirtschafts- und industrie-
politisch neu aufstellt. Zu der 
Tagung kamen rund 120 Teil-
nehmende zusammen. 

»Mehr als ein Sahnehäubchen«
Die IGBCE und der Cottbuser LEAG-Konzern haben  
sich am 6. Mai auf einen Tarifkompromiss für die gut 
7200 Beschäftigten 
verständigt. Er sieht 
eine Anhebung der 
Entgelte um 4 Prozent 
vor sowie für IGBCE-
Mitglieder zusätzlich 
eine Einmalzahlung 
von 600 Euro.

Gasstopp hätte schwerwiegende Folgen
Mehr als jede vierte befragte Person (27 Prozent) unserer 
Umfrage des Monats geht im Fall eines plötzlichen Gas-
stopps von einer Schließung ihres Betriebs aus, weitere  
38 Prozent halten dann einen radikalen Umbau der Produk-
tion für notwendig.

Fo
to

: K
ai

-U
w

e 
K

no
th

04_05_fotoInhalt_06_1975949.indd   4 19.05.2022   11:42:55



5kompakt | Juni 2022 | 

>INHALT JUNI 2022

31 Abkehr von russischem Öl Das Sozialpartnermodell 34

36 Tipps zum Praktikum Mein Arbeitsplatz 42

CO2 als Rohstoff 12

G
ra

fi
k:

 Q
U

B
U

S
 m

ed
ia

, F
ot

os
: B

P
 E

ur
op

a 
S

E
, C

hr
is

ti
an

 B
ur

ke
rt

, i
S

to
ck

ph
ot

o/
Yu

ro
la

it
sA

lb
er

t,
 T

es
a

04_05_fotoInhalt_06_1975949.indd   5 19.05.2022   11:43:00



6 | kompakt | Juni 2022

Versicherer 
mauern
EinE Corona-infEktion kann den 
Abschluss einer Berufsunfähigkeits- 
versicherung (BU) erschweren. Denn 
zahlreiche Versicherer sorgen sich um 
mögliche langfristige Folgen der Erkran-
kung und brummen Antragsteller*innen, 
die an Covid erkrankt sind oder waren, 
eine Wartezeit auf. So stellt etwa die 
Stuttgarter Lebensversicherung akut 
Erkrankte grundsätzlich rund drei Monate 
zurück. Die Alte Leipziger gibt eine Spanne 
von einem bis drei Monaten bei weniger 
schweren Fällen an. Bei der Nürnberger 
betragen die Wartezeiten zum Teil sogar 
ein Jahr. Auch komplette Ausschlüsse gibt 
es — etwa bei Bestehen von Long-Covid. 

BILD DES MONATS

Das BranDEnBurgEr tor erstrahlte am 9. Mai in den 
ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb — aus Anlass des 
Europatages. Bundeskanzler Olaf Scholz (rechts, SPD) und 
Frankreichs wiedergewählter Präsident Emmanuel Macron 
besuchten nach einem Treffen in Berlin gemeinsam das 

Wahrzeichen. Der Europatag geht zurück auf die sogenannte 
Schuman-Erklärung. Am 9. Mai 1950 schlug der französische 
Außenminister Robert Schuman die Schaffung einer Europä-
ischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl vor. Auch in anderen 
EU-Städten wurden einzelne Gebäude blau-gelb angeleuchtet. 

AUFREGER DES MONATS
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>AKTUELLES

geMainsam für frieden
DEr 1. Mai fand in diesem Jahr endlich wieder so statt, wie vor 
der Pandemie – live, bunt und solidarisch. Unter dem Motto 
»GeMAInsam Zukunft gestalten« hatte der DGB zur Rückkehr 
auf die Straßen und Marktplätze aufgerufen. In zahlreichen 
Städten fanden Kundgebungen und Aktionen statt. Der »Tag der 

Arbeit« stand zudem 
ganz im Zeichen des 
russischen Überfalls 
auf die Ukraine. 

Der Vorsitzende der 
IGBCE, Michael Vassi-
liadis, warnte bei der 
Kundgebung in Mag-
deburg vor drasti-
schen Folgen des rus-
sischen Angriffskriegs 
und den damit ein-

hergehenden wirtschaftlichen Konflikten. »Uns drohen soziale 
Verwerfungen auf breiter Front«, so Vassiliadis in seiner Rede. 
Ohne ein engagiertes Gegensteuern könne die aktuelle Kombi-
nation rasant steigender Energiepreise und drohender Versor-
gungsengpässe weite Teile der Bevölkerung hart treffen.

In Mannheim fanden sich rund 1500 Personen zu einer 
Kundgebung auf dem Marktplatz zusammen. Mit einer Schweige-
minute gedachten sie zu Beginn der Opfer des Ukraine-Krieges. 
Der stellvertretende IGBCE-Vorsitzende, Ralf Sikorski, sicherte in 
seiner Rede den bedrohten Menschen in der Ukraine die Solida-
rität der internationalen Gewerkschaften zu.

23 706 
Euro beträgt das durchschnittliche verfügbare Pro-Kopf-Ein- 
kommen im Jahr in Deutschland. Das geht aus einer Studie des 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der 
Hans-Böckler-Stiftung hervor. Dabei sind die regionalen Einkom-
mensunterschiede in der Bundesrepublik erheblich: So ist das 
Einkommensgefälle von West nach Ost nach wie vor nicht ver-
schwunden. In den alten Ländern bestehe zudem ein Nord-Süd-
Gefälle. Spitzenreiter beim Einkommensvergleich unter allen 
401 deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten war zuletzt 
Heilbronn – mit einem durchschnittlichen verfügbaren Pro-
Kopf-Einkommen von 42 275 Euro. Beim Schlusslicht Gelsen-
kirchen lag der Wert mit 17 015 Euro nicht einmal halb so hoch. 

ZAHL DES MONATS
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Michael Vassiliadis in Magdeburg. 

»Deutschland 
muss zur Weiter-
bildungsrepublik 
werden.«
HuBErtus HEil möchte im kommenden Jahr Bildungs-
zeiten und Bildungsteilzeiten nach österreichischem 
Vorbild in Deutschland einführen. In einem Interview  
mit der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte der Bundes-
arbeitsminister: »Deutschland muss zur Weiterbildungs-
republik werden, damit die Beschäftigten von heute die 
Chance haben, die Arbeit von morgen zu machen.«  
Es müsse möglich sein, dass sich Beschäftigte ein Jahr 
weiterbilden oder neu orientieren können. Der Staat 
werde in diesen Phasen den Lebensunterhalt sichern, 
durch eine Lohnfortzahlung vergleichbar mit dem 
Arbeitslosengeld. Damit dieses große Reformprojekt 
gelinge, brauche es laut Heil aber Vereinbarungen mit 
den Arbeitgebern.
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> 5 Minuten Zukunft

S eit 2020 setzt der Kunstmarkt 
mit NFTs Millionen um und star-
tete praktisch über Nacht einen 

Hype. NFT steht für »Non Fungible  
Token«. Vereinfacht gesagt: Hier geht es 
um Token, um digitale Objekte also,  
die einen Vermögenswert (Asset) reprä-
sentieren. Nehmen wir Kryptowährun-
gen wie Bitcoin, die in weltweiten Com-
puternetzwerken mit viel Hardware- 
einsatz errechnet werden. Welches Bit-
coin-Token man hat, ist egal. Sie sind 
fungible – austauschbar. Das Besondere 
ist lediglich, dass die Krypto-Platt- 
formen (oder auch Blockchains) ihre 
Token so verschlüsseln, dass Fälschun-
gen praktisch unmöglich sind. NFTs 
wiederum sind Assets mit einer indivi-
duellen Zeichenkette, die ein einzelnes 
Token unverwechselbar (non fungible) 
macht. Es bekommt eine eigene Identi-
tät. Das macht NFTs zu vermarktbaren 
Objekten.

DaS biSlang teuerSte Werk eines 
lebenden Künstlers ist eine Skulptur von 
Jeff Koons, die 91,1 Millionen Dollar im 
Jahr 2019 erzielte. Platz zwei nimmt ein 
Gemälde des Briten David Hockney ein 
(90,3 Millionen Dollar). Rang drei er-
reichte 2021 ein fast unbekannter US-
Designer: Das Auktionshaus Christie’s 
versteigerte eine Collage aus tausenden 
Digitalbildern namens »Everyday. The 
First 5000 Days« des Künstlers Beeple für 
knapp 70 Millionen Dollar. Die Collage 
selbst ist nur ein Teil des Datenpakets. 
Ohne den dazugehörigen NFT wäre sie 
ein Haufen Pixel. NFTs wiederum wer-
den in einer Blockchain wie Ethereum, 
Tezos oder Solana gesichert.

DaS erSte jemals auf der Basis von 
NFT-Technologie entstandene Kunst-
werk ist die vom New Yorker Künstler 
Kevin McCoy 2014 geschaffene Ani- 
mation »Quantum«. Sie brachte 2021 

immerhin 1,47 Millionen Dollar. Das  
Wiener Belvedere bot im Februar dieses 
Jahres fälschungssichere digitale Aus-
schnitte von Gustav Klimts Meisterwerk 
»Der Kuss« als limitierte Auflage an. 
Und kassierte bereits am ersten Ver-
kaufstag 3,2 Millionen Euro. Die NFT-
Technik begeistert viele Branchen; zu-
mal im Luxussektor. Der Diamanten- 
händler De Beers verknüpft seine Ein-
zelstücke mit NFTs. Der digitale Zwilling 
eines physischen Edelsteins könnte in 
einer virtuellen Welt wie Metaverse von 
einem Avatar als authentisches Einzel-
stück »getragen« werden. Der Schuhher-
steller Adidas macht Ähnliches mit sei-
nen Produkten. Es wird nach weiteren 
Anwendungen gefahndet. Wirklich zu-
kunftsfähig wird die Technologie aber 
erst, wenn die Blockchain-Szene ein 
Problem löst – ihre weltweiten Netzwerke 
verbrauchen unfassbar viel Energie.
 Marcel Schwarzenberger

illustration: Stefan Hoch

FälSchungSSichere identität für digitale kunstwerke[ [
NFT    
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> Zeichen der Solidarität
Im Februar 1997 organisierte die  
IG Bergbau und Energie eine der 
spektakulärsten Demonstrationen  
der Nachkriegsgeschichte – das »Band 
der Solidarität«. Über 93 Kilometer 
spannte sich eine beeindruckende 
Menschenkette quer durch das 
Ruhrgebiet von Neukirchen-Vluyn  
bis nach Lünen, wie das magazin 
berichtete. Das ganze Revier war auf 
den Beinen. 220 000 Menschen 
beteiligten sich an der Aktion, die 
kurz vor der Entscheidung über die 
Zukunft des deutschen Steinkohlen-
bergbaus in Bonn stattfand. Die 
Teilnehmer*innen demonstrierten 
für den Bergbau und zugleich für die 
Zukunft des Ruhrgebiets. Als Ergebnis 
der »Bonner Kohlegespräche« stand 
damals fest: keine Massenentlas- 
sungen, keine betriebsbedingten 
Kündigungen. Der Strukturwandel 
könne sozialverträglich erfolgen.

Heute – 25 Jahre später – ist dieser 
Anpassungsprozess weitestgehend 
vollzogen. Der Steinkohlenbergbau in 
Deutschland ist seit 2018 Geschichte. 
Was geblieben ist, sind die bergmän-
nischen Tugenden – gelebte Solida-
rität, Respekt und Begegnung auf 
Augenhöhe. Und sie sind heute 
wieder wichtiger denn je: Denn nicht 
nur die friedliche Zukunft Europas 
steht derzeit auf dem Spiel, wir alle 
müssen auch für eine gerechte 
Zukunft kämpfen. Die Arbeitswelt 
steht vor tiefgreifenden Veränderun-
gen. Ein gigantischer Strukturwandel 
– mal wieder –, der nur gemeinsam 
mit den Millionen Beschäftigen 
gestaltet werden kann.

V o r  2 5  J a h r e n»Wir gestalten Zukunft«

Für gerechten Strukturwandel

Mit überragenden Mehrheiten von 93 Prozent und mehr haben die Delegier-
ten des »Parlaments der Arbeit« das neue Spitzenteam des DGB gewählt. Neue Vorsit-
zende der gewerkschaftlichen Dachorganisation ist Yasmin Fahimi. Sie löst Reiner 
Hoffmann ab, der in den Ruhestand geht. Der Staffelstab wird damit von einem  
IGBCE-Mitglied zum nächsten weitergereicht.

Fahimi forderte nach ihrer Wahl einen Aufbruch für gerechte Transformation und 
sozialen Frieden. In Zeiten fundamentaler Veränderung, Krisen und Fehlentwicklun-
gen in der Politik würden Gewerkschaften als Lotsen für eine gute Gesellschaft und als 
Gestalter einer guten neuen Arbeitswelt gebraucht. »Wir gestalten Zukunft! Solidarisch 
und gerecht, mit Selbstvertrauen und Zuversicht«, rief Fahimi den Delegierten des 
Kongresses zu. »Wir werden dafür sorgen, dass es auch in der Transformation gerecht 
zugeht und der soziale Frieden gesichert bleibt.« Unterstützung bekam sie dafür auch 
von den Delegierten der IGBCE, die Fahimi für dieses Gruppenbild in ihre Mitte nah-
men. Der Kongress forderte den sofortigen Stopp des Kriegs in der Ukraine, die Abfe-
derung der sozialen Folgen und die Einrichtung eines Transformationsfonds.

die induStriegeWerkSchaFten unter dem Dach des europäischen Gewerk-
schaftsverbands IndustriAll Europe haben ihr Manifest für einen gerechten Struktur-
wandel vorgelegt. 25 Millionen Industriebeschäftigte sind infolge der grünen Trans-
formation in Europa potenziell von Umstrukturierungen und Arbeitsplatzverlusten 
bedroht. Das Manifest ist ihr Appell an die Politik in Europa, einen Übergang zu einer 
grünen Wirtschaft zu gewährleisten, der für alle Beschäftigten gerecht ist und der 
nicht zur Zerstörung, sondern zum Erhalt und zur Schaffung hochwertiger Arbeits-

plätze führt.
Michael Vassiliadis, Präsident von  

IndustriAll Europe, betont: »Die Gewerk-
schaften tragen eine doppelte Verantwor-
tung: Sie müssen ihren Mitgliedern in 
vielen Branchen beim Übergang zu  
einer kohlenstoffarmen Produktion zur 
Seite stehen und innovative Lösungen 
zur Bekämpfung des Klimawandels för-
dern.« Es liege an den Gewerkschaften, 
dafür zu sorgen, dass die betroffenen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
nicht ins Hintertreffen gerieten.

Michael Vassiliadis (Zweiter von rechts) bei der 
Vorstellung des Manifests in brüssel.
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> Kompass

Michael, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine 
markiert nach Ansicht der Bundesregierung eine Zeiten-
wende auch für Deutschland. Sie unterstützt die Ukraine 
mit schweren Waffen, will die heimische Verteidigung 
mit einem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro 
ausstatten und die Verteidigungsausgaben auf jährlich  
2 Prozent der Wirtschaftsleistung ausbauen. Ziemlich 
harter Tobak für eine Gewerkschafter-Seele, oder?
Ohne Frage. Natürlich sind Friedenssicherung, Abrüstung 
und internationale Verständigung der bestimmende Teil un-
serer gewerkschaftlichen Überzeugung. Und unsere Solidari-
tät gilt allen, die vor Krieg und Zerstörung auf der Flucht sind. 
Dafür werden wir uns auch weiter mit aller Kraft einsetzen. 
Wir sind aber zugleich auch diejenigen, die Recht gegen Un-
recht, Freiheit gegen Unterdrückung, Selbstbestimmung gegen 
Fremdbestimmung, Gerechtigkeit gegen das Recht des Stärke-
ren verteidigen. Zu sehr sind unsere eigenen Erfahrungen mit 
Verfolgung, Unterdrückung und Krieg in der Zeit des Natio-
nalsozialismus noch heute präsent. Und in diesem konkreten 
Konflikt kämpft die Ukraine mit militärischen Mitteln gegen 
die russische militärische Aggression, Menschenrechtsverlet-
zungen und Anektionen. Sie dabei mit allem zu unterstützen, 
was wir leisten können, ist unabdingbar.

Wie weit darf diese Unterstützung gehen?
Natürlich muss man dabei abwägen. Zunächst ist unser be-
rechtigtes Interesse oberster Priorität zu verhindern, dass 
Deutschland in diesen Krieg hineingezogen wird. Das gilt 
auch für die NATO, denn die Risiken, in einen Krieg mit einer 
Atommacht zu geraten, sind wohl offensichtlich. Deswegen 
kann und darf man auch nicht jedem verständlichen Wunsch 
der ukrainischen Regierung nachkommen. Ich finde, die 

Bundesregierung macht das bislang richtig, in dem sie immer 
wieder sorgfältig jede einzelne Entscheidung prüft und sich 
dazu eng mit den NATO-Partnern abstimmt. Manch einer 
mutiert ja in Politik und Medien derzeit zum abenteuerlichen 
Militärexperten. Aber das hier ist kein Computerspiel.

Auf dem DGB-Kongress haben die Gewerkschaften 
auch einen Initiativantrag beschlossen, indem sie das 
Sondervermögen für die Bundeswehr unterstützen. 
Warum?
Wir haben das schweren Herzens getan, das möchte ich be-
tonen. Geld für Rüstung ist angesichts der offensichtlichen 
sozialen Bedarfe eben schwere Kost. Aber auch hier gilt es, 
Realitäten anzuerkennen. Und die liegen leider offen zutage. 
Die Ausrüstungs-, Beschaffungs- und Sparpolitik der letzen 
Jahre haben dazu beigetragen, dass die Bundeswehr trotz ei-
nes Haushalts von 50 Milliarden Euro im Jahr nur bedingt 
einsatzbereit ist. Das ist natürlich fatal und schlicht unver-
antwortlich. Deshalb ist es richtig, die Bundeswehr zu er-
tüchtigen und einsatzfähig zu machen. Aber dazu gehört 
ebenso eben die Mängel im Management der Bundeswehr zu 
beseitigen.
 
Was heißt das genau?
Für uns ist diese Finanzspritze gekoppelt an die Bedingung, 
dass Verteidigungsministerium, Bundeswehr und ihr Beschaf-
fungswesen sich endlich so effizient und fokussiert aufstellen, 
dass Missmanagement und Verschwendung konsequent Ein-
halt geboten wird und dass tatsächlich in Ausrüstung inves-
tiert wird, die auch unsere Sicherheit erhöht. Die Politik sollte 
besser auf die Soldatinnen und Soldaten hören. Die haben 
schon lange Kuriositäten und Missstände aufgedeckt. Dem 

Der russische Angriffskrieg auf die 

Ukraine zwingt auch Deutschland zum 

Umdenken in der Sicherheitspolitik. 

Die Bundesregierung spricht von einer 

»Zeitenwende«, liefert erstmals schwere 

Waffen in ein Krisengebiet und rüstet  

die Bundeswehr massiv auf.

»Die Politik sollte besser auf die   Soldatinnen und Soldaten hören«

Foto: istockphoto/Getty Images
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Fass Landesverteidigung muss endlich ein Boden eingezogen 
werden. Diese Republik hat zu viele zu große und sehr teure 
Zukunftsaufgaben, für die wir staatliche Mittel dringend brau-
chen. Wir können es uns nicht länger leisten, dass sie in ei-
nem ineffizienten Militärapparat versickern.

Welche Zukunftsaufgaben meinst du?
Zuallererst natürlich die Transformation der Industriegesell-
schaft und mit ihr die Energiewende. All das muss jetzt durch 
den Krieg und seine Auswirkungen auf die Rohstoffbeschaf-
fung noch schneller, aber auch sinnvoller als bislang voran-
getrieben werden. Wir müssen zugleich die Leistungsfähig-
keit des Sozialstaats stärken, in Bildung, Infrastruktur und 
Digitalisierung investieren. All das sind gewaltige – auch 
finanzielle – Herausforderungen, auf denen in diesem Jahr-
zehnt der politische Fokus liegen muss. Deshalb halten wir 
auch nichts von einer pauschalen Anhebung der jährlichen 
Verteidigungsausgaben auf 2 Prozent der Wirtschaftsleis-
tung. Das wäre eine Steigerung von aktuell 50 auf gut 75 Mil-
liarden Euro jährlich – von denen uns bislang niemand er-
klären kann, ob sie auch gebraucht werden. Und wofür.

Deutschland hat Russland mit schweren Sanktionen 
belegt, nur für Gas zahlen wir Putin weiter Milliarden. 
Wie blickst du darauf?
Gut finde ich das natürlich nicht. Aber da wir bislang zu we-
nig andere Quellen haben und unsere Möglichkeiten, Gas in 
Deutschland zu fördern, politisch bedingt nicht ausschöpfen 
wollen, müssen wir es derzeit so machen. Wir sind in den 
vergangenen Jahren durch bewusste – von uns oftmals kriti-
sierte – Entscheidungen der Energiepolitik in eine zusätzliche 
starke Abhängigkeit von Russland geraten. Davon sollten wir 

uns jetzt natürlich so schnell wie möglich lösen – was aber 
bei Gas nicht einfach ist. So wenig mir diese Situation gefällt: 
Eine politische Entscheidung für einen Sofortausstieg wäre 
angesichts der drohenden ökonomischen und sozialen Ver-
werfungen falsch.

Haben wir uns nicht ohnehin in zu starke Abhängig-
keiten von zweifelhaften Regimen begeben?  
Auch China betreibt mehr denn je eine aggressive 
Außenpolitik.
Tatsächlich ist das eine ebenso wichtige wie schwierig zu be-
antwortende Frage. Die  deutschen Erfolge des vergangenen 
Jahrzehnts basierten ja zu einem Gutteil auf billigen Roh-
stoffimporten aus Russland einerseits und einer Export- 
Fokussierung auf den Wachstumsmarkt China andererseits. 
So ist schleichend unsere Abhängigkeit gewachsen. Gleich-
zeitig haben die Unternehmen gerade nach China und Asien 
große Teile der Wertschöpfungskette verlagert – mit den Fol-
gen, die wir nicht zuletzt bei den Versorgungsengpässen 
während der Corona-Pandemie gesehen haben. Das muss 
und wird nun si-
cher Veränderun-
gen erfahren. Das 
kann auch eine 
Chance sein, die 
Globalisierung 
neu zu regeln und 
Missstände der 
Vergangenheit zu 
korrigieren.

Interview:  
Lars Ruzic

Der IGBCE-Vorsitzende 

Michael Vassiliadis im 

Interview über die Bauchschmerzen 

der Gewerkschaften, Verschwendung 

im Militärapparat und die Sorge, dass 

mittelfristig Geld für dringend nötige 

Zukunftsprojekte fehlen könnte.

»Die Politik sollte besser auf die   Soldatinnen und Soldaten hören«
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Zu viel Kohlendioxid in der Luft sorgt dafür, dass es auf  
der Erde wärmer wird. Mit der richtigen Technik lässt sich  
das Gas auffangen. Um es dann zu speichern oder in neuen  
Produkten weiterzuverwenden. Das Ziel: Ein Kreislauf, in dem  
die Kohlendioxid-Menge in der Atmosphäre gleich bleibt. 

Treibhausgas 
wird Rohstoff

> TITEL KohLEnDIoxID
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e igentlich ist Kohlendioxid ein  
simpler Stoff: Ein Molekül, beste-
hend aus einem Kohlenstoff-

Atom und zwei Sauerstoff-Atomen, mit 
der chemischen Bezeichnung CO2. Bei 
den in unserer Umwelt üblichen Tempe-
raturen ist CO2 gasförmig. Als normaler 
Bestandteil der Luft ist es für Menschen 
ungefährlich; mehr noch, jede*r von 
uns atmet es aus. Aber CO2 hat eine pro-
blematische Eigenschaft: Als Bestandteil 
der Erdatmosphäre sorgt es dafür, dass 
die Energie einfallender Sonnenstrahlen 
zum Teil auf der Erde bleibt. Grundsätz-
lich ist das gut, weil so die für uns über-
lebenswichtigen Temperaturen überhaupt 
erst erreicht werden. Doch wenn zu viel 
CO2 in der Atmosphäre ist, bleibt zu viel 
Energie auf der Erde: Es wird wärmer.

nach angaben deR Internationa- 
len Energieagentur (IEA) betrug der 
weltweite CO2-Ausstoß im Jahr 2021 
36,3 Milliarden Tonnen – mehr als je zu-
vor. Der CO2-Ausstoß in Deutschland ist 
nach Zahlen des Umweltbundesamts 
von 1,05 Milliarden Tonnen im Jahr 
1990 auf fast 809 Millionen Tonnen im 
Jahr 2011 und rund 675 Millionen Ton-
nen im vergangenen Jahr zurückgegan-
gen. Er beträgt somit weniger als 2 Pro-
zent des weltweiten Ausstoßes.

Diese Entwicklung hat verschiedene 
Ursachen, zum Teil auch unerfreuliche. 
So ist ein Großteil der Reduzierung in 
den 1990er-Jahren auf den Abbau der 
Industrie in Ostdeutschland zurückzu-
führen. Und auch die Ereignisse in der 
jüngsten Vergangenheit hatten Auswir-
kungen: Während des ersten Lockdowns 
in der Corona-Pandemie ging im Jahr 
2020 die Produktion zurück – und 
gleichzeitig auch der CO2-Ausstoß. Im 
Jahr 2021 erholte sich die Industrie – die 
CO2-Emissionen stiegen wieder an. 

Auf lange Sicht zeigen die Zahlen je-
doch, dass die Maßnahmen zur CO2-
Reduzierung wirken. Sie reichen aber 
noch nicht aus.

eineR deR hauptveRuRsacheR 
des CO2-Ausstoßes ist die Industrie. 
Laut Bundesumweltministerium war sie 
im Jahr 2020 für ein knappes Viertel der 
Treibhausgas-Emissionen in Deutsch-
land verantwortlich. Sie bestehen zum 

beton schlucKt co2

die Zementindustrie hat ein problem: 
der wichtigste bestandteil von 
Zement ist Kalk. und beim brennen 
von Kalkstein zu Kalk wird co2 frei. 
das ist ein chemischer prozess, der 
sich nicht verändern lässt. schon 
heute ersetzt die industrie einen  
großen teil des brennstoffs für die 
Zementöfen durch sogenannte 
ersatzbrennstoffe, etwa die brennbare 
Fraktion aus der abfallsortierung. 
aber selbst wenn der komplette 
brennstoff eines Zementwerks 
co2-neutral ist, wird immer noch co2 
aus dem Kalkstein frei. 

damit die Zementproduktion 
klimaneutral wird, ist es nötig, eine 
entsprechende Menge co2 aufzufan-
gen oder aus der luft zu entfernen.  
da die abgase eines Zementwerks 
einen sehr großen anteil co2 
enthalten, bietet sich ein abscheiden 
direkt an der produktionsstätte an. 
Zurzeit erprobt die industrie eine 
Reihe von verfahren, um das mög-
lichst energieeffizient hinzubekom-
men. Zum beispiel lässt sich der 
anteil an co2 in den abgasen mit dem 
oxyfuel-verfahren vergrößern, das im 
Zementwerk Mergelstetten erprobt 
wird. hierbei wird statt luft reiner 
sauerstoff in den Zementofen 

geblasen. dadurch ist in den abgasen 
co2 hochkonzentriert; vor allem fehlt 
der stickstoff, der die abscheidung 
ansonsten erschwert.

co2 lässt sich beim Zement aber auch 
durch das Mischungsverhältnis der 
Zutaten und den produktionsprozess 
einsparen. und es lässt sich ein 
prozess optimieren, der ohnehin 
abläuft: beton nimmt beim verwittern 
co2 aus der atmosphäre auf. Wie viel, 
hängt von den bestandteilen des 
betons ab. Zumindest einen teil des 
beim brennen des Kalks freigesetzten 
co2 schluckt der beton wieder, 
während er altert.

ein weiterer Weg zur verbesserung 
der Klimabilanz von beton ist, einfach 
weniger davon zu verwenden. neue 
bautechniken machen das möglich.  
so können zum beispiel betondecken 
deutlich dünner sein, wenn zur 
verstärkung statt des heute 
gebräuchlichen stahls stäbe aus 
carbonfasern verwendet werden. hier 
ergänzen sich zwei technologien: 
denn carbonfasern bestehen aus 
Kohlenstoff. der lässt sich aus co2 
gewinnen, das dann nicht in die 
atmosphäre gelangt. im idealfall wird 
die betondecke so zur co2-senke.
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größten Teil aus CO2. Hinzu kommt der 
Ausstoß der Energiewirtschaft, also etwa 
von Kraftwerken und Raffinerien. Sie 
machen noch einmal 30 Prozent der 
Gesamtemissionen aus.

Um die Erderwärmung zu stoppen, 
sehen die Zielvorgaben der Europäi-
schen Union bis zum Jahr 2030 eine Re-
duktion des CO2-Ausstoßes um 55 Pro-
zent gegenüber 1990 vor, ab 2050 soll 
dann in der Summe gar kein zusätz- 
liches CO2 in die Atmosphäre abgegeben 
werden. Um diese Ziele zu erreichen, 
wird es notwendig sein, CO2 aus Abga-
sen und aus der Atmosphäre zu entneh-
men. Und es dauerhaft zu speichern 
oder für neue Produkte zu verwerten. 

Hierzu hat die Industrie bereits Ideen 
entwickelt, die sie in einer Reihe von 
Projekten erprobt. Ganz vorne mit dabei 
sind die Branchen aus dem Organisa-
tionsbereich der IGBCE; so die Chemi-
sche Industrie, die Kunststoffindustrie 
und die Zementindustrie. 

Eines haben die erprobten Technolo-
gien gemein: Sie brauchen Energie. Viel, 
viel Energie aus erneuerbaren Quellen 
wie Wind und Sonne. 

Der kritische Faktor: Energie

Um eine derart große Menge erneuer-
barer Energie zu gewinnen, braucht 
man Flächen. Viele von denen werden 

igbce-branchen erforschen nut zungsmöglichkeiten für co2

die ccs-technologie: co2 einFach unteRiRdisch speicheRn? 

der herstellung anfallende co2 unter-
irdisch gespeichert. diese als ccs (carbon 
capture and storage) bekannte techno-
logie wurde vor Jahren in deutschland 
diskutiert. Mehr noch: hierzulande gab 
es bereits entsprechende pilotanlagen. 
vattenfall beispielsweise nahm 2008 am 
standort »schwarze pumpe« eine solche 
in betrieb. doch aufgrund bundesweiter 
proteste (»Kein co2-endlager«) und 
eines fehlenden, politisch klaren Kurses, 
verabschiedete sich der Konzern nur drei 
Jahre später wieder davon.

doch wie berechtigt sind die bedenken, 
co2 unter der erde einzubringen? »bei 
der co2-speicherung ist mir kein projekt 
bekannt, das an erdbeben gescheitert 
wäre«, sagt Franz May, experte für 
co2-speicherung an der bundesanstalt 
für geowissenschaften und Rohstoffe. 
»die geologische speicherung von co2 
wird weltweit praktiziert — von kleinen 
pilotprojekten bis hin zu großmaßstäb-
lichen ccs-projekten (shell, Foto) und 
unter verschiedenen geologischen 

Klar ist: eine Welt, in der weder Menschen 
noch industrien co2 emittieren, bleibt 
noch auf Jahrzehnte hinaus utopisch. 
selbst wenn die großindustrie auf 
Wasserstoff umstellt, braucht es 
energieträger, die ihn erzeugen. auch 
klar ist: Weltweit 100 prozent grünen 
Wasserstoff — also rein aus regenerativ 
erzeugten energien — gibt es auf 
absehbare Zeit ebenfalls nicht. Wohl  
auch deshalb setzt man in norwegen auf 
blauen Wasserstoff als pragmatische 
Übergangslösung. hierfür wird das bei 

Rahmenbedingungen«, heißt es weiterhin 
auf der internetseite des bundesministe-
riums für Wirtschaft und Klimaschutz.

Fakt ist: Wenn die bundesregierung bis 
2050 eine dekarbonisierung will, wird 
sich der Wasserstoffbedarf der che-
mischen industrie nahezu versieben-
fachen. igbce und vci fordern deshalb in 
ihrer gemeinsamen strategie zu einer 
Wasserstoffwirtschaft eine technologie-
offene betrachtung der treibhausarmen 
Wasserstofferzeugung: »entscheidend 
sollte der co2-Fußabdruck und nicht das 
herstellungsverfahren sein.« ccs gehöre 
deshalb dazu.

island hat dies längst erkannt. und geht 
noch offensiver als norwegen vor. die 
insel will künftig in größerem stil co2 
von industriekunden aus großbritannien 
und Kontinentaleuropa importieren und 
im untergrund speichern. Womöglich ist 
das ein geschäftsmodell für die entspre-
chende anlage, die dort im september 
2021 in betrieb ging.
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nicht in Deutschland liegen, sondern in 
Ländern wie Saudi Arabien, den Ver 
einigten Arabischen Emiraten, Australien, 
Chile und Marokko. Vor dem Krieg in 
der Ukraine waren auch Russland und 
die Ukraine im Gespräch. In diesen  
Gegenden könnte zum Beispiel grüner 
Wasserstoff gewonnen und nach Europa 
transportiert werden.

Es ist egal, wo auf der Erde CO2 in die 
Atmosphäre gelangt – entscheidend ist 
nur, wie groß der Anteil insgesamt ist. 
Das bedeutet aber auch: Es ist egal, wo 
CO2 aus der Atmosphäre entfernt wird. 
Wichtig ist nur, dass es passiert. CO2 
sollte also dort entnommen werden, wo 
dies mit dem geringsten Aufwand mög-
lich ist. Zum Beispiel aus Abgasen von 
Industrieanlagen, die einen hohen CO2-
Anteil haben. Oder dort, wo die nötige 
Energie verfügbar ist und Speicher oder 
Nutzungsmöglichkeiten für das CO2 be-
stehen. So werden unnötige Transport-
wege vermieden. 

FÜR die standoRte in deutsch-
land bedeutet das aber auch: Sie stehen 
in Konkurrenz mit möglichen Standorten 
in aller Welt. »Alle heute energieinten- 
siven Industrien sind künftig wasserstoff-
intensiv, wenn sie CO2-frei sein sollen«, 
sagt Ralf Bartels, Bereichsleiter Transfor-
mation, Nachhaltigkeit, Digitalisierung 
der IGBCE. »Daher brauchen wir für alle 
deutschen Standorte eine Strategie- und 
Perspektiv-Debatte, was da geschehen 
muss, damit sie in Deutschland eine Zu-
kunft haben.«

Ein wesentlicher Faktor für die Zu-
kunft des Standorts sind die Beschäf- 
tigen. »Wir sind längst kein Rohstoff-
Land mehr. Trotzdem hat die Industrie 
Perspektiven«, sagt Bartels. »Wir sind in 
der Optimierung der Prozesse, den Kom-
petenzen in den Unternehmen und der 
Qualifikation der Arbeitnehmer*innen 
so gut, dass wir es rentabel hinbekom-
men, Rohstoffe und Energie zu impor-
tieren und so zu veredeln, dass wir die 
Produkte in die ganze Welt exportieren 
können. Es gilt, diese Kompetenz in der 

igbce-branchen erforschen nut zungsmöglichkeiten für co2

Transformation zu erhalten und auszu-
bauen.«

Die Technik ist vielfältig

Es wird nicht die eine Lösung geben, um 
CO2 aus der Atmosphäre fernzuhalten. 
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ein Waschmittel mit recyceltem co2? 
seit november 2021 verkauft drogerie-
marktbetreiber dm eine solche »coral«-
variante des herstellers unilever 
exklusiv. »das co2 wird für die 
Rohstoffproduktion direkt aus dem 
schornstein einer industrieanlage 
einer stahlproduktion in einen 
bioreaktor abgeleitet. dort wird es 
mithilfe von bakterien in ethanol 
umgewandelt«, erklärt dm-geschäfts-
führer sebastian bayer. anschließend 
folgen weitere prozessschritte, um aus 
ethanol ein Reinigungstensid für das 
Waschmittel herzustellen, so der 
händler. ein novum, denn tenside 
bestehen üblicherweise aus fossilen 
Kohlenstoffquellen. 

dm setzt diese technologie ebenso für 
einige seiner eigenmarkenprodukte ein. 
nicht nur als Zutat, sondern auch als 

teil der verpackung: Fünf spülmittel 
der eigenmarke seien in einer Flasche 
verpackt, die 30 prozent Kunststoff 
aus recyceltem co2 enthielten.

unilever will fossilen Kohlenstoff in 
allen Wasch-, putz- und Reinigungs-
mitteln bis 2030 mit solchem 
ersetzen, der aus erneuerbaren oder 
recycelten Quellen stammt. »so sollen 
auch andere Marktteilnehmer inspiriert 
werden, neue Wege zu gehen und ihre 
produktion auf Rohstoffe aus erneuer-
baren oder recycelten Kohlenstoff-
quellen umzustellen«, teilen die 
hamburger mit. inka naumann, bei 
unilever verantwortlich für das 
homecare-geschäft, hat hohe erwar-
tungen: »Wir sind begeistert von dem 
potenzial, das dieser durchbruch für 
produkte in unserem portfolio und 
unsere branche darstellt.«

co2-Recycling: aus deM schoRnstein ins WaschMittel

Am wichtigsten ist natürlich, Prozesse 
zu reduzieren, bei denen CO2 entsteht, 
allen voran die Verbrennung fossiler 
Energieträger. Eine Vielzahl von unter-
schiedlichen technischen Verfahren 
wird in Kombination mit natürlichen 
Prozessen darüber hinaus nötig sein. 
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das Ziel: eine treibhausgasneu trale industrieproduktion

in Zusammenarbeit von covestro und 
der Rheinisch-Westfälischen tech-
nischen hochschule aachen (RWth 
aachen) ist unter dem namen triturn 
ein verfahren entstanden, bei dem 
mithilfe von Katalysatoren co2 
chemisch in einen grundstoff für 
Kunststoff, ein sogenanntes polyol, 
eingebunden wird. seit 2016 betreibt 
covestro dafür in dormagen ein 
demonstrationswerk, dass eine 
jährliche Kapazität von 5000 tonnen 
hat. hier werden 20 prozent der 

fossilen Rohstoffe durch co2 ersetzt. 
das von covestro unter dem namen 
cardyon vermarktete polyol ist ein 
grundstoff für polyurethanschaum-
stoffe. einer der ersten Kunden war 
der belgische Konzern Recticel, der 
damit schaumstoffmatratzen herstellt. 
inzwischen wird cardyon auch in 
schaumstoffen für die automobil-
industrie verwendet.

es gibt auch einen spezialklebstoff auf 
cardyon-basis, mit dem böden in 

sportanlagen verlegt werden. bei 
einer hockeyanlage in Krefeld wurde 
er bereits eingesetzt.  

und cardyon kann noch mehr: 
covestro entwickelt zusammen mit 
partner*innen aus Forschung und 
industrie elastische garne aus 
polyurethanen, die zum beispiel für 
socken verwendet werden. die 
textilmarke Falke hat bereits Muster 
in industriellen strickmaschinen 
getestet.
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co2 in MatRatZen und socKen

So lässt sich CO2 etwa durch starkes 
Abkühlen aus der Luft oder aus CO2-
reichen Abgasen abscheiden. Man kann 
es durch chemische Reaktion binden, 
was in der Natur auch beim Verwittern 
von bestimmten Gesteinen passiert. 
Oder man macht sich das biologische 
Prinzip der Photosynthese zunutze, bei 
dem Pflanzen – etwa Algen – CO2 in 
Kohlenstoff und Wasser aufspalten. In 
der Regel ist es reines Kohlendioxid, 
das anfällt, oder Grundstoffe, aus  
denen sich eine Vielzahl von Produk-
ten herstellen lässt: Kohlenwasserstoff- 

Gemische etwa oder auch reiner Kohlen-
stoff. 

viele deR eingesetZten techno-
logien sind zurzeit in der betriebswirt-
schaftlichen Bilanz noch nicht positiv – 
aber trotzdem braucht die Industrie sie. 
»Wir müssen schon jetzt Prozesse vorbe-
reiten, die heute noch völlig unwirt-
schaftlich sind, aber zu politisch festen 
Terminen in riesigen Dimensionen ge-
braucht werden«, sagt Ralf Bartels. »Wir 
müssen jetzt schon das Hochskalieren 
angehen und es wirtschaftlich machen.«

 Als schnelle Lösung, um Kohlendioxid 
aus der Atmosphäre zu entfernen, bietet 
sich die Untertage-Speicherung an. Sie 
ist erprobt, hat sich aber bislang nicht 
durchsetzen können. Hierbei wird CO2 
unter großem Druck zum Beispiel in 
ehemalige Erdgas-Lagerstätten gepresst 
und verbleibt dort dauerhaft.

Erst speichern, später Kreislauf

Längerfristig ist aber das Ziel, CO2 nicht 
zu lagern, sondern es als Rohstoff zu 
nutzen. »Wir brauchen eine Kreislauf-
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das Ziel: eine treibhausgasneu trale industrieproduktion

und gas«, heißt es. in diesem innova- 
tiven verfahren spielen cyanobakterien 
(umgangssprachlich: blaualgen) eine 
wichtige Rolle. die bakterien sollen das 
Kohlendioxid aus der luft mithilfe der 
photosynthese in Monomere umwandeln, 
die wiederum bausteine für die herstel-
lung von polymeren sind — die basis 
vieler Kunststoffe. Öl und gas aus 
fossilen Ressourcen brauche  
es mit dieser technik nicht mehr,  
verspricht Renolit. die unternehmens-
gruppe will einen leistungsstarken und 
kosteneffizienten photobioreaktor 
entwickeln, der die technik im großen 
Maßstab nutzbar machen soll. photanol 
verspricht sich von der Zusammenarbeit 
»diese faszinierende bahnbrechende 
technologie zu wettbewerbsfähigen  
Kosten in viele Märkte zu bringen«.

im Juli 2020 hatten beide unternehmen 
ihre strategische partnerschaft ver- 
öffentlicht (Foto: thomas sampers, 
Renolit, und veronique de bruijn, 
photanol, vor der testanlage). noch aber 
gibt es keinen industriellen durchbruch  
der technologie.

Folien, becher, Flaschen: so vielfältig  
wie Kunststoffe auch sind, als aus- 
gangsstoff braucht es immer erdöl. 
Renolit, hersteller von polymerfolien, will 
dies ändern — und kooperiert hierfür 
mit dem niederländischen start-up 
photanol. das Ziel: polymere unter 
verwendung von aus der luft absor-
biertem co2 zu entwickeln.

»diese technologie arbeitet in einem 
direkten, vollständig zirkulären und 
co2-neutralen umwandlungsprozess  
ohne verwendung von (fossilem) Öl  

KunststoFFpRoduKtion Mit co2 aus deR luFt?

Fo
to

: R
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Führung des Kohlenstoffs«, sagt Ralf 
Bartels. »Das ist der wichtigste Kreislauf, 
den wir in der Kreislauf-Wirtschaft hin-
kriegen müssen.«

WiRd co2 als RohstoFF genutZt, 
ist es nicht zwangsläufig dauerhaft der 
Atmosphäre entzogen. Stellt man etwa 
Treibstoff für Flugzeuge aus den Abga-
sen eines Zementwerks her, gelangt das 
CO2 in die Atmosphäre, sobald der 
Treibstoff verbrannt wird. Eingespart 
wird in diesem Fall nur das CO2, das in 
fossilem Treibstoff enthalten wäre, das 
Zementwerk ist somit nicht klimaneut-
ral. Deshalb ist es wichtig, einen CO2-
Kreislauf zu schaffen. Stellt man etwa 
Matratzen her, die aufgefangenes CO2 
enthalten, so sollte auch das CO2 auf-
gefangen werden, wenn die Matratzen 
einige Jahre später auf dem Müll landen 
und verbrannt werden. Das Ergebnis ist 
dann eine treibhausgasneutrale Industrie-
produktion.

Die Vision: Co2 als  
begehrter Rohstoff

Heute eine CO2-Quelle zu finden, ist 
denkbar einfach. Aber in einigen Jahr-
zehnten könnte das schwierig werden. 
»In einer treibhausgasneutralen Welt 
werden wir kein Mineralöl mehr ver-

wenden«, sagt Ralf Bartels. »CO2 kann 
man dann nur noch aus Prozessen ge-
winnen, wo es noch anfällt, und aus 
der Luft.« Für die Produktion von syn-
thetischen Treibstoffen, Kunststoffen 
und Carbonfasern etwa dürfte aber 
trotzdem eine ganze Menge Kohlen-
dioxid benötigt werden. Die industri-
elle Produktion wird dann zur Kohlen-
stoff-Senke – durch die langfristig der 
CO2-Gehalt der Atmosphäre wieder 
sinkt.

Wolfgang Lenders, Axel Stefan Sonntag
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> Serie 25 Jahre iGBCe

Im Herbst feIert dIe IGbCe ihr 25-jähriges Bestehen. 25 Jahre, in denen die Gewerkschaft  
viel bewegt hat, mit ihrem einfluss viel für rechte der Mitglieder erreicht und in vielen  
politischen Prozessen entscheidende Spielerin war. im zweiten Teil der Serie zum Geburtstag 
blickt kompakt auf einige Beispiele für errungenschaften der vergangenen 25 Jahre. 

Viel bewegt, viel erreicht

tarifvertrag zur Altersvorsorge

Im mai 1998 beweist die neue IGbCe erstmals ihre tarifpoli-
tische Innovationskraft: seither gibt es in der chemischen 
Industrie einen tarifvertrag zur Altersvorsorge. er bietet die 
möglichkeit, entgeltbestandteile für die persönliche Alters-
vorsorge zu verwenden. eine Innovation, die maßstäbe für  
viele andere branchen setzt.

Chemie-Pensionsfonds tritt in Kraft

Zum 1. Januar 2002 tritt der Chemie-Pensionsfonds in Kraft,  
und damit der erste Pensionsfonds deutschlands. er bietet den 
beschäftigten erhebliche Vorteile und eine lebenslange Alters-
rente. Laut Werner bischoff, dem damaligen tarifexperten der 
IGbCe, ist es »eine attraktive Variante, bei zumutbarer 
eigenleistung den Lebensstandard im Alter abzusichern«. Über 
die gesetzlichen und schon bestehenden tariflichen möglichkeiten 
hinaus erhalten die Arbeitnehmer*innen eine zusätzliche 
Chemie-förderung. für jede 100 euro, die ein beschäftigter für 
seine Altersvorsorge aufwendet, erhält er einen Aufstockungs-
beitrag in Höhe von 13 euro.

mit »modell deutschland« entgegen dem neoliberalen trend

dem neoliberalen trend setzt die IGbCe ende 2004 die Kampagne »modell deutschland — zuerst der mensch!« 
entgegen. sie ist ein Gegenentwurf zum Prinzip »bereichert euch« und umfasst die Kernpunkte sicherung und 
schaffung von Arbeitsplätzen, Weiterentwicklung der sozialen marktwirtschaft sowie förderung von tarifautonomie, 
mitbestimmung und betriebsverfassung — zum Wohle der beschäftigten und der gesamten Gesellschaft. die folge: 
Wegen der gewerkschaftlichen Proteste findet die marktradikale Zeitenwende keine mehrheit, die neue Große Koalition 
unter Angela merkel sucht den politischen Ausgleich mit allen Lagern.

1998

2002

2004

IGbCe und Arbeitgeber  
einigen sich auf den »tV demo«

Lebensphasengerechte tarifpolitik: ein dauerbrenner für die 
Gewerkschaft ist der demografische Wandel, der die betriebe mit 
zunehmender Wucht erfasst. Gleichzeitig nimmt die Leistungsver-
dichtung am Arbeitsplatz rasant zu. Wie aber passt das mit der 
rente mit 67 zusammen? darauf gibt die Politik keine Antwort. 
die Antwort der IGbCe: der tarifvertrag Lebensarbeitszeit und 
demografie (tV demo). das Ziel: Arbeitnehmer*innen sollen über 
ihre Arbeitszeit und das ende ihrer beschäftigung mitbestimmen 
können. Altersteilzeit und Altersfreizeiten schaffen mehr 
Gestaltungsspielraum und der Vertrag zur Altersversorgung ein 
zusätzliches standbein zur rente. Leben und beruf an die 
verschiedenen Lebensphasen und belastungssituationen 
anzupassen, wird auch in den folgenden Jahren immer wichtiger 
werden. mehr souveränität bietet den beschäftigten deshalb das 
2018 vereinbarte Zukunftskonto in der Chemieindustrie. 

2008

Angleichung von Ost und West

2008 ist besiegelt, was 2002 im Grundsatz vereinbart wurde: 
das tarifgefälle wird eingeebnet, die entgelte in der Ost-Chemie 
werden bis zum 1. Oktober 2009 zu 100 Prozent an das West-
Niveau angeglichen. stufenweise folgen die Angleichung der 
Jahresleistung, der entgeltgarantien und der Arbeitszeit.

2009
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Viel bewegt, viel erreicht

Careflex Chemie tritt in Kraft

tarifinnovation Pflegezusatzversicherung: tarifverträge können 
dazu beitragen, große gesellschaftliche Herausforderungen zu 
bewältigen. das zeigt Careflex Chemie, die erste tariflich 
vereinbarte Pflegezusatzversicherung, auf die sich die IGbCe  
2019 mit den Chemie-Arbeitgebern einigt. mit dem tarifpoli-
tischen Novum können die Chemiebeschäftigten für den 
Pflegefall vorsorgen – und das per tarif. mit ihr geht die IGbCe 
einmal mehr neue Wege. eine solidarische Lösung für ein großes 
und wichtiger werdendes thema — alle profitieren.

der Kohle-Kompromiss wird  
beschlossen

robustes sicherheitsnetz für Kohle-Kumpel, energiewende mit 
Vernunft, sozialer Verantwortung und neuen Perspektiven für gute 
Industriearbeit: Als sich deutschland aus der Kohleverstromung 
verabschieden will, nimmt die IGbCe eine zentrale rolle ein — als 
aktive Kraft in der von der bundesregierung eingesetzte Kommis-
sion »Wachstum, strukturwandel und beschäftigung«, als 
Interessenvertretung und sprachrohr von zehntausenden 
Arbeitnehmer*innen, die vom ende der Kohleverstromung 
betroffen sind, und schließlich als Verhandlungspartnerin der 
Unternehmen. Gemeinsam mit bund, Ländern, Umweltorganisa-
tionen und Kraftwerkbetreibern findet sie einen fahrplan für das 
Auslaufen der Kohleverstromung, knüpft ein engmaschiges 
sicherheitsnetz für die betroffenen beschäftigten und sorgt für 
milliarden-Investitionen in die Neuausrichtung der reviere.

der »Pakt für stabilität und  
beschäftigung« sichert standorte

die Lage unter der schwarz-gelben Koalition (2009 — 2013) 
entwickelt sich schwierig: sie stellt wesentliche errungenschaf-
ten infrage. die Konsequenzen marktradikalen denkens führen 
die globale Wirtschafts- und finanzkrise, die schon 2007 
begonnen hatte, vor Augen. Ganze Volkswirtschaften stehen vor 
dem ruin. Per Kooperation von Politik und sozialpartnern und 
dank geschickter Politik von betriebsräten und Gewerkschaften 
werden Produktion und standorte gesichert, massenent-
lassungen verhindert. Arbeitszeitverkürzung, räumung von 
Arbeitszeitkonten und der von der IGbCe und anderen dGb-
Gewerkschaften angestoßene »Pakt für beschäftigung und stabi- 
lität« tragen entscheidend dazu bei. In deutschland wird nicht 
nur ein finanzrettungsschirm aufgespannt, sondern gleichzeitig 
auch ein weitreichendes Konjunkturpaket umgesetzt.

Vorzeitiges ende des steinkohlen-
bergbaus verhindert

die eU droht 2010 mit einem vorzeitigen ende für den deutschen 
steinkohlenbergbau. Auf vier Kundgebungen an bergwerkstand-
orten sowie auf einer Großdemonstration in brüssel macht am  
29. september 2010 der IGbCe-Vorsitzende michael Vassiliadis 
deutlich: »Wir lassen uns den schmerzhaften Kompromiss von 
2007 von der eU-Kommission nicht ohne Not kaputt machen.«  
der Abwehrkampf gelingt. der von brüssel angestrebte endtermin 
2014 kommt vom tisch. eine bittere Pille bleibt: Im dezember 
2018 verabschiedet sich deutschland mit einer letzten symbo-
lischen förderung in der Zeche Prosper-Haniel nach mehr als  
200 Jahren vom industriellen steinkohlenbergbau. mit eindrucks-
vollen Aktionen, mit politischem einfluss und mit tarifstärke 
erreicht die IGbCe, dass bei der transformation der energiewirt-
schaft niemand ins bergfreie fällt: es gibt keine betriebsbedingten 
Kündigungen, Ältere können mit Anstand aus dem Arbeitsleben 
ausscheiden, Jüngere erhalten neue Perspektiven und die reviere 
milliardeninvestitionen.

2009 2020

2010 2021

die eeG-Umlage wird abgeschafft

für die IGbCe ist klar: transformation gelingt nur sozial gerecht, 
der Wandel muss fair gestaltet werden. die Katastrophe von 
fukushima wirbelte die deutsche energiepolitik durcheinander. 
Kanzlerin merkel verkündete 2011 den Ausstieg aus der Kern-
energie bis ende 2022. die IGbCe will zu ihrem erfolg beitragen, 
warnt aber vor fehlern bei der Umsetzung. es gelingt nur auf 
druck der Gewerkschaft, die energieintensiven Industrien zu 
entlasten, um besser im globalen Wettbewerb bestehen zu können 
und damit Arbeitsplätze zu sichern. die IGbCe setzt sich seit 
Jahren für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren 
energieträger und Netze sowie für bezahlbaren strom ein. für die 
IGbCe steht fest: Klimapolitik wird nur erfolgreich sein, wenn 
soziale, ökologische und ökonomische Anforderungen wie Gute 
Arbeit oder nachhaltiger Wohlstand gleichermaßen in die 
Gestaltung einbezogen werden. seit Jahren fordert sie deshalb 
beispielsweise die Abschaffung der eeG-Umlage. Im Juli dieses 
Jahres ist es endlich so weit.

2022
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> leserforum

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

berücksichtigt. Die Redaktion behält sich Kürzungen vor.

> Zwischenergebnis  
Tarifrunde Chemie

Einige gehen leer aus 

@ Die Brückenlösung ist 
an sich eine tolle Lö-

sung. Aber warum gehen  
Kolleginnen und Kollegen, 
welche am Stichtag in Eltern-
zeit sind oder Krankengeld 
beziehen leer aus? Die be-
troffenen Kolleg*innen haben 
sowieso schon weniger Geld 
zur Verfügung. Hier leer aus-
zugehen und gleichzeitig die 
»Selbstbeweihräucherung« der 
Lösung an allen Fronten zu 
lesen, fühlt sich nicht gut an. 
Auch die anteilige Zahlung 
mit Stichtag 15. Juli tröstet 
hier nur wenig. Denn auch in 
Elternzeit oder mit Kranken-
geld hat man mit der Infla- 
tion zu kämpfen.
 florian lauer, per e-mail

lieber florian lauer, 
die Zahlung von tariflichen leis-
tungen setzt immer voraus, dass 
der/die Arbeitnehmer*in entgelt-
pflichtig beschäftigt wird. für den 
Brückenbetrag kann daher nur 
entweder ein stichtagsbezug oder 
eine zeitanteilige Gewährung ver-
einbart werden. Bei einmalzah-
lungen in Tarifabschlüssen wird 

häufig der stichtagsbezug ge-
wählt, da die Zahlung einfach und 
schnell administriert werden kann. 
Bei einer zeitanteiligen Gewäh-
rung könnte die Zahlung erst am 
ende der laufzeit erfolgen, da ja 
dann erst feststeht, wer welche 
Zahlung beanspruchen kann. An-
dernfalls käme es zu rückzah-
lungsforderungen. 

> Folgen eines Gasembargos

Wen trifft es wirklich?
Bei aller moralischen 
Entrüstung sollte man 

sich sehr gut überlegen, ob 
man sich mit den geforder-
ten Maßnahmen nicht selber 
mehr trifft als den, den es 
treffen soll. Und man sollte 
vielleicht auch denen Gehör 
schenken, die wissen, wovon 
sie sprechen. Wie der IGBCE.
Alexander fladerer, per facebook

Trotzdem bezahlen
Wenn wir auf das Gas 
verzichten, müssen wir 

trotzdem das Gas bis 2030 be-
zahlen. Nehmen wir es nicht 
ab, verkauft es Russland ander-
weitig und kassiert doppelt. 
Mit einem Verzicht schadet 
sich Deutschland nur selbst! 
Bei einem Boykott müssten 
wir wohl nicht zahlen.

Heinz lennarz, per facebook

Nur die Produktion 
verlagert sich

Müssen wir ein Embargo 
nicht in Kauf nehmen, 

um die Aggression zu beenden? 
Amerikanische Firmen könn-
ten doch einspringen. Selbst 
wenn die hiesiege Industrie ka-
putt geht, können die Güter 
doch weiterhin aus Amerika 
kommen. Dann verlagert sich 
doch nur die Produktion.

Andreas Wurstmacher,  
per facebook

> Foto des Monats Mai: 
Schwimmende Solaranlage

Flora und Fauna 
werden leiden

@ Ich finde, die schwim-
mende Solaranlage auf 

dem See in Haltern ist keine 
gute Idee. Ich denke, dass die 
Flora und Fauna des Sees  
extrem unter der Dauerbe-
schattung leiden werden. Das 
wird sicherlich auch Auswir-
kungen auf den restlichen See  
haben und auf die Tiere, die 
rund um den See oder von 
dem See leben. Ich bin durch-
aus FÜR Solarenergie. Aber 
warum werden solche Anla-
gen nicht auf die Dächer 
von Häusern gebaut? Oder als 
Hauswandverkleidung?

 Tamara russ, per e-mail 

Serie 25 Jahre IGBCE — drei Gewerkschaften fusionieren, um gemeinsam stärker zu werden

vor ort Zweite LEAG-Tarifverhandlung ohne Ergebnis beendet

tendenzen Ergebnisse der Betriebsratswahlen 2022 — eine Zwischenbilanz

Nr. 05 I Mai 2022  www.igbce.de

kompakt
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1400 Euro pro Kopf: Tarifparteien in 

der Chemie finden Zwischenergebnis.
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VOR ORT

Merck produziert am 
Standort rund 25 000  
verschiedene Produkte

Gasstopp hätte schwerwiegende Folgen
Umfrage des Monats: Befragte rechnen mit weitreichenden 
Auswirkungen auf die Versorgungslage der Bevölkerung. 

Tarifaktionen zeigen Wirkung
Beschäftigte bei Saint-Gobain Isover bekommen  
4,2 Prozent plus. 

»Mehr als ein Sahnehäubchen«
Warnstreik beim Energiekonzern LEAG bringt Durchbruch  
bei Tarifverhandlungen. 

Foto: Merck KGaA, Darmstadt

21kompakt | Juni 2022 | 

Aus Darmstadt  
in die Welt
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> vor ort MercK

I n Darmstadt hat im Jahr 
1668 alles begonnen, heu-
te befindet sich hier der 

Hauptsitz des Unternehmens. 
Mittlerweile erstreckt sich das 
Betriebsgelände auf eine Größe 
von rund 200 Fußballfeldern. 
Die Beschäftigten verteilen 
sich auf die Bereiche Produk-
tion, Forschung und Verwal-
tung. In Darmstadt steht zu-
dem das größte globale 
Forschungs- und Entwick-
lungszentrum des Dax-Kon-
zerns – eines von insgesamt 
acht weltweit. 

Auch zur Technischen Uni-
versität (TU) Darmstadt wird 
eine langjährige und enge Part-
nerschaft gepflegt, in dessen 
Rahmen neue strategische For-
schungsfelder erschlossen wer-
den. Im sogenannten Merck 
Lab, einem Konzeptlabor an 
der TU, entwickelt Merck ge-
meinsam mit einem Team  
aus Chemiker*innen, Biochemi-
ker*innen, Biolog*innen und 
Ingenieur*innen kostengüns-
tige Verfahren zur Diagnose 
von Krankheitserregern sowie 
innovative analytische Nach-

weismethoden wie druckbare 
Zellkultur-Medien für mikrobi-
elle Analysen.

PARTneRSchAFTen wie die-
se machen sich bezahlt: Seit 
1995 hat Merck in Darmstadt 
mehr als 50 000 Patente ange-
meldet. Gelangt ein Patent in 
die Serienreife, reiht es sich zu 
25 000 verschiedenen Produk-
ten ein, die in Darmstadt her-
gestellt werden. »Meist sind  
es kleine, aber feine Mengen 
von aufwendig herzustellen-
den Substanzen höchster Rein-

heit, die hier entstehen«, sagt 
Sascha Held, Vorsitzender des 
Gemeinschaftsbetriebsrats von 
Merck. Das ist nur mit flexib-
len und hochkomplexen An-
lagen möglich, die wie in  
einem Baukastensystem zu-
sammenpassen und indivi-
duell kombinierbar sind. Je 
nachdem, was gerade ge-
braucht wird.

Neue Technologien sind in 
der Entwicklung, von denen 
man sich bei Merck verspricht, 
dass sie beispielsweise die Her-
stellung von Arzneimitteln be-

von höchster Reinheit
In SeIneM WeRk am Hauptsitz in Darmstadt produziert der chemie- und Pharmariese Merck 
personalisierte therapie- und Spezialchemie. 

1
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»Wir überlassen nichts dem Zufall und 
bilden einen großen Anteil unserer 
Fachkräfte in der Produktion im dualen 
System selbst aus.«

Sascha held
vorsitzender des Gemeinschaftsbetriebsrats

schleunigen, kostengünstiger 
und fehlerfreier machen. »Mit 
ihnen könnte in den nächsten 
15 Jahren ein bahnbrechender 
Wandel einhergehen, der zu 
möglichst kurativen Behand-
lungen für schwerwiegende 

Krankheiten führen könnte«, 
glaubt die stellvertretende Be-
triebsratsvorsitzende Anne Lan-
ge. Wegweisende Entwicklun-
gen wie die 3-D-Zellkulturen 
ermöglichen fortschrittliche 
Verfahren, mit denen die kom-
plexen Bedingungen, wie sie in 

lebenden Organismen vor-
herrschen, besser simuliert 
werden können. »So kann ge-
testet werden, wie ein Wirk-
stoff funktioniert und welche 
Nebenwirkungen er hat – noch 
bevor ein Wirkstoffkandidat in 

der klinischen Prüfung am 
Menschen untersucht wird«, 
erklärt Lange.

Auch IM PRODukTIOnS- 
beReIch vollzieht Merck ei-
nen Wandel. In der Vergangen-
heit wurden beispielweise bio-

technologische Wirkstoffe in 
großen Bioreaktoren aus 
Edelstahl hergestellt, wobei 
jede neue Charge jedes Mal 
eine zeitaufwendige regulatori-
sche Validierung erforderlich 
machte. Heute können klei-
nere Chargen in sogenannten 
Singleuse-Bioreaktoren herge-
stellt werden, bei deren Herstel-
lung der Geschäftsbereich Life 
Sciene marktführend ist. So 
verkürzt sich die Herstellungs-
zeit von Wochen auf nur noch 
wenige Tage. Und die Sicher-
heitsprüfung dazu wird künf-
tig aller Wahrscheinlichkeit 
nach online erfolgen, wodurch 
das fertige Medikament schnel-
ler in die Apotheken und da-
mit zu den Patienten gelangt. 

»Nicht zu vergessen ist«, er-
gänzt Sascha Held, »dass all 
das nicht ohne top ausgebilde-
te Spezialisten funktioniert«. 
Sie seien noch immer der Ga-
rant für die hohe Qualität der 
Produkte. »Wir überlassen des-
halb nichts dem Zufall und  
bilden einen großen Anteil un-
serer Fachkräfte in der Pro-
duktion im dualen System 
selbst aus«, erklärt der Be-
triebsratsvorsitzende. »Weil wir 
das hauptsächlich für den Ei-
genbedarf tun, werden auch 
über 90 Prozent unserer Aus-
zubildenden übernommen.«

WIe DAS unTeRnehMen 
selbst, erfindet sich auch der 
Betriebsrat immer wieder neu. 
So hat er vor einigen Jahren 
seine Arbeitsweise umgestellt 
und fährt seitdem eine dop-
pelte Strategie – und ist damit 
doppelt erfolgreich. Es wird 
nicht mehr in Positionen ge-
dacht, die es zu besetzen gilt, 
sondern in Aufgaben. »Wir 
binden Leute projektbezogen 
in die Betriebsratsarbeit ein 
und führen sie langsam heran. 
Dann werden sie Vertrauens-
leute oder Nachrücker. Schritt 
für Schritt und jeder so, wie es 

für ihn ganz persönlich am 
besten passt«, sagt Ronny Her-
get, Job-Agent und Betriebsrat 
im Gemeinschaftsbetriebsrat 
von Merck. 

Einerseits werden Beschäftig-
te außerhalb des Gremiums 
eingebunden. Andererseits wer-
den Nachwuchskräfte gezielt 
gefördert und auf künftige Auf-
gaben vorbereitet. Mit dieser 
Strategie hat es Merck zur jüngs-
ten Mannschaft an der Betriebs-
ratsspitze aller Dax-Unter- 
nehmen gebracht, und der 
39-köpfige Betriebsrat hat Un-
terstützung durch weit mehr 
als 100 weitere engagierte  
Beschäftigte. Das erhöht den 
Wirkungsradius des Betriebs-
rates erheblich. Die Beschäf-
tigten können sich einbringen 
und mitgestalten, auch ohne 
Gremiumsmitglied zu sein. 
Wenn sie dann richtig Lust auf 
ein Betriebsratsamt haben, 
sind dafür bereits bestens vor-
bereitet.  Leo Kölzer

1 | kOnTROlle
ein Techniker checkt den 
Füllstand einer Zentrifuge. 

2 | OPTISche PRüFunG
ein Mitarbeiter überprüft  
die Qualität in der Tabletten-
produktion.

3 | AuS FeInen DüSen
Tabletten werden mit einem 
lackfilm überzogen, um sie 
gegen Magensaft resistent 
zu machen.

3

2

Merck wurde vor mehr als  
350 Jahren als Apotheke in 
Darmstadt gegründet und 
zählt heute zu den ältesten 
pharmazeutisch–chemischen 
unternehmen der Welt. es 
beschäftigt weltweit mehr als 
60 000 Menschen. Am Sitz in 
Darmstadt sowie am nahe 
gelegenen Standort Gerns-
heim sind es rund 13 000. etwa 
70 Prozent der Aktien des 
börsennotierten unternehmens 
befinden sich in besitz der 
Merck-Familie. über eine 
kommanditgesellschaft 
kontrolliert sie den konzern. 
Im leitindex Dax ist Merck 
damit ein Sonderfall. Das ist 
auch dem umstand geschuldet, 
dass Merck eher in Genera-
tionen als in Quartalen denkt. 

 www.merckgroup.com/de

DAS unterneHMen1
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I m Rahmen ihrer Chemika-
lienstrategie – die Bestand-
teil des europäischen 

»Green Deals« ist – plant die 
Europäische Kommission das 
Verbot von gesundheitsgefähr-
denden Stoffen. Hierzu will 
sie die Chemikalienverord-
nung REACH und die CLP-
Verordnung verschärfen. 

Für die Industrie bringen 
diese Pläne Chancen und Risi-
ken. Die Chance etwa, ganz 
vorne mit dabei zu sein bei der 
Entwicklung gesunder Alter-
nativen. Und das Risiko, dass 
Standorte nicht schnell genug 
umstellen können. Und so Ar-
beitsplätze verloren gehen. 

DamIt Das nIcht pas-
sIert, fordern Arbeitgeber 
und Arbeitnehmervertreter, 
die Chemikalienstrategie mit 
Bedacht zu gestalten. »Die 
IGBCE unterstützt die Ziele 

des Green Deals«, sagt der  
IGBCE-Vorsitzende Michael 
Vassiliadis. »Dieser muss aber 
zugleich garantieren, dass gute 
und fair bezahlte Arbeitsplätze 
in der Industrie erhalten oder 
neu geschaffen werden. Denn 
die Maßnahmen werden in 
ganz erheblichem Umfang 
Auswirkungen auf ganze Ge-
schäftsbereiche, auf unsere 
Form des Wirtschaftens und 
damit auch auf Beschäftigung 

in unseren Bran-
chen haben.«

Nach einer Ana-
lyse im Auftrag des 
europäischen Che-
mieverbands Cefic 
könnten tausende 
Stoffe, die bis zu  
28 Prozent des Um-
satzes ausmachen, 
verboten werden. 
Geschätzt gibt es 
nur für ein Drittel 

Alternativen. Mehr als 40 000 
Arbeitsplätze könnten da-
durch in der EU-Chemie- 
industrie verloren gehen. 

Wenn GrunDstoffe feh-
len, wird es unmöglich sein, 
wichtige Produkte herzustel-
len. Etwa bestimmte Reini-
gungsmittel, Schmiermittel, 
Pflanzenschutzmittel, Kleb-
stoffe, Dichtstoffe und Farben. 
Viele werden für den Green 

D er Chemiekonzern Bayer 
baut am Standort Lever-

kusen ein neues Werk, das  
Zukunftsmaßstäbe setzen soll. 
275 Millionen Euro steckt das 
Unternehmen in die »weltweit 
erste lernende Arzneimittel-
produktion«, die 2024 an den 
Start gehen soll. Im Beisein von 
Bundeskanzler Olaf Scholz  
feierte Bayer am 13. Mai das 
Richtfest der neuen Fabrik. 
»Die Investition in die neue 
Arzneimittelproduktionsanlage 
beweist großes Vertrauen in 
die Region als Zentrum der 
Chemie- und Pharmaindus-
trie. Projekte wie dieses  
sind entscheidend dafür, dass 

meilenstein für mehr Beschäftigung
leverkusen | Bayer errichtet im Chempark eine neue Arzneimittelproduktionsanlage

Deutschland auch im 21. Jahr-
hundert wirtschaftlich und 
technologisch zu den globalen 
Spitzenreitern gehört«, betonte 
Scholz bei seinem Besuch.

Im Vorfeld der Veranstal-
tung traf sich der Bundes-
kanzler mit Vertreter*innen 
von Vorstand, Aufsichtsrat, 
Betriebsrat und Gewerkschaft. 
Bei den Gesprächen ging  
es unter anderem um das  
Zukunftskonzept von Bayer 
für Deutschland. »Das ›Zu-
kunftskonzept Deutschland‹ 
ist ein Meilenstein für neues 
Wachstum und für mehr Be-
schäftigung bei Bayer«, sagte 
Francesco Grioli, Mitglied 

im geschäftsführenden Haupt-
vorstand der IGBCE, bei dem 
Treffen. Maßgeblich sei da-
bei der gemeinsame Wille 
von Betriebsrat, Gewerkschaft 
und Vorstand, Zukunftstech-
nologien in Deutschland zu 
etablieren und damit die  
Voraussetzung für gute und 
zukunftsfähige Arbeitsplätze 
und eine wachsende Be-
schäftigung in Deutschland 
zu schaffen. Das Land stehe 
vor der Herausforderung, in 
den kommenden Jahren die 
Transformation zu einer  
sozial-ökologischen Markt-
wirtschaft voranzutreiben. 
 red

fehler in der 
mai-ausgabe 

hannover | In der mai- 
ausgabe der kompakt ist 
uns leider ein fehler unter-
laufen. Im text zu den 
ergebnissen der Betriebs-

ratswahlen 
2022 auf 
seite 32 
haben wir 
die kollegin 

heike hausfeld 
(foto) fälschlicherweise als 
Gesamtbetriebsratsvorsit-
zende bei Basf betitelt. 
heike hausfeld ist jedoch 
vorsitzende des Betriebsrats 
am standort leverkusen bei 
der Bayer aG.  red

Deal dringend gebraucht: Ep-
oxidharze für Windräder etwa.  
Die IGBCE fordert daher, den 
gesamten Lebenszyklus von 
Stoffen zu betrachten und da-
bei auch die positiven Auswir-
kungen auf Menschen und 
Umwelt zu beachten. 

Nach den Plänen könnten 
Stoffe unabhängig von ihrem 
konkreten Einsatz verboten 
werden. Es macht aber einen 
riesigen Unterschied, ob eine 
Chemikalie in einem Produkt 
für Privatleute enthalten ist 
oder ob sie unter kontrollier-
ten Bedingungen in einer In-
dustrieanlage verarbeitet wird. 
Genau das wird zurzeit im »ri-
sikobasierten Ansatz« auch be-
rücksichtigt. Die IGBCE for-
dert, dass das auch so bleibt, 
da oft nur so wirksames, effizi-
entes und verhältnismäßiges 
Risikomanagement möglich 
ist.  Wolfgang Lenders
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für eine sichere Zukunft
hannover | Arbeitgeber und Gewerkschaften fordern, die Chemikalienstrategie mit Bedacht zu gestalten
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a uf die Branchen der 
IGBCE kommen stür-
mische Zeiten zu. »Die 

Lage ist ernst«, sagt IGBCE-
Vorsitzender Michael Vassilia-
dis. Ein Energie-Kollaps drohe, 
die Inflation galoppiere und 
die Betriebe müssten noch die 
Klimawende stemmen. Rund 
120 Aktive aus den unter-
schiedlichen Industriegruppen 
der IGBCE haben Mitte Mai in 
Hannover bei einer industrie-
politischen Tagung die Lage in 
den Betrieben beraten. 

Geradezu paradox ist die 
Lage zum Beispiel beim Che-
mie-Riesen BASF. Das Unter-
nehmen »verdient sich derzeit 
dumm und dämlich«, berich-
tet Konzernbetriebsratsvorsit-
zender Sinischa Horvat, »und 

zugleich schwebt dieses Da-
mokles-Schwert über uns«: 
Wann dreht Putin den Gas-
hahn zu? 

Was also tun? Ökonom  
Sebastian Dullien sagt: Die 
Industrie muss jetzt die Phase 
hoher Energiepreise über-
brücken können. Und: Beim 
Netzausbau für Erneuerbare 
muss noch mehr Tempo ge-
macht werden. IGBCE-Energie-
politik-Experte Ralf Bartels 
verlangt »ein umfassendes so-
ziales Sicherheitsversprechen, 
wie bei der Kohle«. Allerdings 
gehe es diesmal »nicht um 
das Auslaufen, diesmal geht 
um Neuanlagen«.

Ralf Sikorski, stellvertreten-
der Vorsitzender der IGBCE, 
fordert einen Schutzschirm für 
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»Der umbau muss schneller gehen«
hannover | Industriepolitische konferenz der IGBCe: ukraine-krieg vergrößert Herausforderungen

die Industrie. Und er macht 
klar: Es muss sich Grundlegen-
des ändern. »Die Unterneh-
men haben sich zu abhängig 
gemacht«, betont Sikorski. 
»Wir müssen über eine Deglo-
balisierung reden.« 

Was bedeutet das für die 
Betriebe? BASF-Konzernbe-
triebsratsvorsitzender Sini-
scha Horvat meint: »Die 
Transformation muss jetzt 
schneller gehen.«

Bernd Kupilas

Gasstopp hätte schwerwiegende folgen
hannover | umfrage: Befragte rechnen mit weitreichenden Auswirkungen auf die versorgungslage der Bevölkerung

e ine deutliche Mehrheit der 
Beschäftigten in den ener- 

gieintensiven Industriebran-
chen der IGBCE rechnet für 
den Fall eines plötzlichen Gas-
stopps mit schwerwiegenden 

Folgen für ihren Betrieb. Mehr 
als jede vierte befragte Person 
(27 Prozent) geht in diesem 
Fall von einer Schließung ihres 
Betriebs aus, weitere 38 Pro-
zent halten dann einen radi-

kalen Umbau der Produktion 
für notwendig. Nur 6 Prozent 
sehen keinerlei Auswirkungen 
auf ihren Betrieb.

Das geht aus den Ergebnissen 
der Umfrage des Monats hervor, 
an der sich rund 1700 Mitglie-
der beteiligt haben. Demnach 
halten 80 Prozent der Befragten 
das Szenario für realistisch, dass 
ein sofortiger Gasstopp kom-
plette industrielle Produktions-
ketten zusammenbrechen las-
sen und sich negativ auf die 
Versorgungslage auswirken 
würde.

»Unsere Kolleginnen und 
Kollegen kennen die Pro-
duktionsbedingungen und 
Wertschöpfungsketten sehr 
genau«, sagt der Vorsit- 
zende der IGBCE, Michael  
Vassiliadis. »Ihre Verunsi-

cherung ist mit Händen zu 
greifen.« 

Dass die stark gestiegenen 
Gas- und Energiepreise Aus-
wirkungen auf die eigene  
Produktion haben werden, be-
zeichnen in der Umfrage  
55 Prozent als »nur eine Frage 
der Zeit«. 9 Prozent sehen ih-
ren Betrieb bereits jetzt »akut 
gefährdet«, weitere 8 Prozent 
berichten von Produktions-
drosselungen. 57 Prozent der 
Befragten haben große oder 
sehr große Sorgen, dass die ak-
tuelle Situation zu Jobverlus-
ten in der Industrie allgemein 
führen wird. Mit Blick auf den 
eigenen Betrieb beurteilen das 
34 Prozent so. red

Betriebsräte und vertrauensleute aus den Industriegruppen der IGBce 
diskutierten über die lage in den Betrieben.
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Gewinner der smartwatch ist: 
holger eichelmann aus Duisburg 
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ntUmfrage des Monats
»Welche Folgen hätte nach deiner Einschätzung  

ein Stopp russischer Gasimporte auf deinen Betrieb?«

Dann können  
wir dicht-  
machen

Wir müssten  
die Produktion  

radikal umbauen

Das würde  
uns nicht  
betreffen

Weiß 
nicht

Das hätte  
kleinere  

Anpassungen im  
Betriebsablauf  

zur Folge

27 19
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Mit Aktionen vor allen sechs Standorten des Unternehmens hatte die 
IGBCE den Druck auf den Arbeitgeber erhöht.

B eim zweiten Schlichtungs-
termin beim Dämmstoff-

hersteller Saint-Gobain Isover 
hat sich die IGBCE am 25. April 
mit dem Arbeitgeberverband 
Glas + Solar auf ein Ergebnis 
geeinigt. Zuvor waren die Ver-
handlungen gescheitert und 
auch die erste Schlichtung hatte 
ergebnislos geendet.

Die Entgelte der bundesweit 
rund 900 Beschäftigten erhö-
hen sich zum 1. Februar 2022 
um 4,2 Prozent und die Ent-
gelttabelle des Standorts Lübz 

Tarifaktionen zeigen Wirkung
HAnnovEr | saint-Gobain Isover: Beschäftigte bekommen 4,2 Prozent plus

wird ab dem 1. Juli 2022 
schrittweise auf 95 Prozent des 
Westniveaus angeglichen. Die 
Tarifvertragsparteien haben sich 
außerdem verpflichtet, in der 
nächsten Tarifrunde über wei-
tere Angleichungsschritte zu 
verhandeln.

IGBCE-Verhandlungsführerin 
Sabine Duckstein betont: »Das 
ist ein ausgesprochen gutes  
Ergebnis, mit dem wir sehr  
zufrieden sind. Es entlastet die 
Beschäftigten schnell und 
nachhaltig bei steigenden In-

flationsraten und Energieprei-
sen.« Auch von der Belegschaft 
habe es nur positive Rück- 
meldungen gegeben. Klar sei: 
»Ohne die Aktionen unserer 
Kolleginnen und Kollegen hät-
ten wir das nicht erreicht.« Mit 
verschiedenen Tarifaktionen 
im Vorfeld des zweiten Schlich-
tungstermins an den Stand- 
orten in Ladenburg, Bergisch 
Gladbach, Ludwigshafen, Lübz 
und Speyer hatte sie den Druck 
auf den Arbeitgeber erhöht.

Weitere Ergebnisse: Die Aus-
bildungsvergütungen werden 
an allen Standorten zum 1. Fe-
bruar 2022 wie folgt festgelegt: 
1. Ausbildungsjahr: 1000 Euro, 
2. Ausbildungsjahr: 1100 Euro, 
3. Ausbildungsjahr: 1200 Euro, 
4. Ausbildungsjahr: 1300 Euro. 
Für die Jahre 2022 und 2023 
wird eine Erfolgsbeteiligung 
auf Basis der bisher hierfür gel-
tenden betrieblichen Regelun-
gen gewährt. Die Laufzeit des 
neuen Tarifvertrages beträgt 
16 Monate.

Isabel Niesmann

D er geplante Abbau von 
2000 Stellen beim Kon-

sumgüterhersteller Henkel stößt 
auf Widerstand beim Betriebs-
rat und der IGBCE. Konzern-
chef Carsten Knobel hatte An-
fang Mai angekündigt, bis 
Ende 2023 weltweit rund 2000 
der 20 000 Arbeitsplätze abzu-
bauen. Jede*r zehnte Beschäf-
tigte müsste demnach gehen – 
hauptsächlich in Vertrieb und 
Verwaltung. Zudem behält 
sich das Unternehmen weitere 
Job-Streichungen in Produk- 
tion und Logistik vor.

Widerstand gegen Jobabbau
DüSSElDorf | Henkel will weltweit 2000 stellen streichen — Betriebsrat hinterfragt Pläne

Die Gesamtbetriebsratsvor-
sitzende, Birgit Helten-Kindlein, 
kündigte an, gemeinsam mit 
der IGBCE die Pläne in den 
kommenden Wochen und 
Monaten kritisch zu hinter- 
fragen. »Die Neuaufstellung des 
Konsumgütergeschäfts muss 
Henkel strategisch weiterbrin-
gen und darf sich nicht im  
Aufzählen von Synergiepoten-
zialen und Abbauzahlen er-
schöpfen. Da muss der Kon-
zern noch nachbessern«, so 
Helten-Kindlein. Zudem sei 
das Unternehmen noch zu viele 

Details schuldig geblieben, 
etwa wo und mit welcher Be-
gründung so viele Arbeitsplät-
ze wegfallen sollen. Sie forder-
te zugleich den Vorstand auf, 
eine Zukunftsstrategie zu ent-
werfen, anstatt zu streichen.

Die Betriebsrätin befürchte 
durch den Jobabbau nur wei-
tere Überstunden für die Kol-
leg*innen: »Die Anpassungen 
müssen nicht nur sozialver-
träglich erfolgen, sondern dür-
fen auch nicht zu einer Mehr-
belastung anderer Teile der 
Belegschaft führen.« red
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Tarifmeldungen

lEDEr ErzEUGEnDE 
InDUSTrIE | Abschluss  
in der ersten Tarifrunde:  
Die etwa 2300 Beschäftigten  
in der leder erzeugenden 
Industrie bekommen ab dem  
1. Mai 2022 im Schnitt 3,5 Pro- 
zent mehr, im nächsten Jahr 
weitere 1,5 Prozent — und  
das über alle Entgeltgruppen. 
Darauf haben sich der Arbeit- 
geberverband ADl und IGBCE 
Anfang Mai verständigt. 

SCHIrM | nach mehreren 
verhandlungen konnte die 
IGBCE-Tarifkommission bei 
dem Chemieunternehmen 
Schirm ihre forderungen 
durchsetzen. Beide Seiten 
haben sich auf ein deutsch-
landweit einheitliches Entgelt- 
gruppensystem, die dazuge-
hörigen Entgelte und Ausbil- 
dungsvergütungen sowie 
funktionszulagen geeinigt. 
für Auszubildende bedeuten 
die neuen Entgelttabellen bis 
zu 400 Euro mehr, für Arbeit- 
nehmende je nach Entgelt-
gruppe und bisheriger vergü- 
tung teils bis zu 500 Euro 
mehr pro Monat. zum 1. Janu- 
ar 2023 steigen die Tarif- 
entgelte noch einmal um 
durchschnittlich 5,6 Prozent. 

Deutschlandweit beschäf-
tigt das Unternehmen an vier 
Standorten etwa 700 Arbeit- 
nehmende. Die lokalen 
Betriebsräte und Arbeitgeber 
werden sie nun entsprechend 
ihrer Tätigkeit einer Ent-
geltgruppe zuordnen. Die 
Differenz zwischen den seit 
Januar 2022 bezahlten  
und den neuen tariflichen 
Entgelten wird mit der Ab- 
rechnung im Juli 2022 aus- 
gezahlt. rechtsanspruch auf 
Eingruppierung haben nur 
IGBCE-Mitglieder.
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»Mehr als ein Sahnehäubchen«
lüBBEnAU | Warnstreik beim energiekonzern leAG bringt Durchbruch bei tarifverhandlungen

n ach mehr als zwölf-
stündigen Verhand-
lungen haben sich die 

IGBCE und der Cottbuser 
LEAG-Konzern am 6. Mai auf 
einen Tarifkompromiss für 
die gut 7200 Beschäftigten 
verständigt. Er sieht eine  
Anhebung der Entgelte um  
4 Prozent vor sowie für  
IGBCE-Mitglieder zusätz-
lich eine Einmalzahlung 
von 600 Euro. Noch am 
späten Abend des Verhand-
lungstages unterzeichneten 
beide Seiten die Überein-
kunft, der die Tarifkommis-

sion der IGBCE zuvor ein-
hellig zugestimmt hatte.

»Wir haben ein Paket ge-
schnürt, das für uns gerade 
noch tragbar ist«, sagte  
IGBCE-Verhandlungsführer 
Holger Nie-
den. Ange-
sichts unge-
wöhnlich 
weit ausein-
anderliegen-
der Positio-
nen im Vor- 
feld habe man die Arbeit- 
geberseite nur mit Aktionen 
und Warnstreik auf Kompro-

misskurs bringen können. 
»Ohne den Druck der Beschäf-
tigten wären wir nicht weiter-
gekommen«, sagte Nieden.

Mehr als 2000 Beschäftigte 
hatten wenige Tage zuvor  

– am 3. Mai – in Tagebauen 
und Kraftwerken des zweit-
größten deutschen Energie-
produzenten vorübergehend 
die Arbeit niedergelegt. Die 
größte Kundgebung fand  
am Industriepark Schwarze 
Pumpe in Spremberg statt. 
Die Arbeitgeberseite hatte zu-
vor lediglich Einmalzahlun-
gen angeboten – erst in der 
dritten Gesprächsrunde war 
Bewegung in die Verhandlun-
gen gekommen.

Nieden hob vor allem die 
zusätzliche Einmalzahlung für 
IGBCE-Mitglieder in Höhe von 
600 Euro hervor. »Das ist deut-
lich mehr als ein Sahnehäub-
chen obendrauf für unsere 

Um Bewegung in die 
festgefahrenen Tarifverhand-

lungen bei der lEAG zu 
bringen, hatte die IGBCE am 
3. Mai zum Warnstreik auf- 
gerufen. Mit Kundgebungen 

an allen acht Standorten  
des Energieunternehmens 
wollten die Beschäftigten  
die Arbeitgeber zu einem 

besseren Angebot und 
höheren löhnen bewegen.

Kolleginnen und Kollegen.« 
Der Stichtag für die Einmal-
zahlung ist der 31. Juli 2022. 
Wer jetzt IGBCE-Mitglied ist 
oder noch bis Ende Juli eintritt, 
erhält die 600 Euro. Vereinbart 
wurde zudem, eine weitere 
Sonderleistung für Gewerk-
schaftsmitglieder in Form ei-
ner Guthabenkarte um 10 auf 
45 Euro im Monat aufzu- 
stocken. Der Tarifabschluss gilt 
bis Ende Juli 2023.  red

Auch im Tagebau Welzow-Süd am Industriestandort Schwarze Pumpe 
legten die Beschäftigten zeitweilig ihre Arbeit nieder.
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»ohne den Druck der 
Beschäftigten wären wir 
nicht weitergekommen.«

Holger nieden  
verhandlungsführer der IGBCe

Tagebau  
läuft weiter
JänSCHWAlDE | Der 
Tagebau Jänschwalde darf 
vorerst weiter Kohle fördern. 
Das hat das oberverwaltungs-
gericht Berlin-Brandenburg 
am 5. Mai entschieden. Damit 
gab es einer Beschwerde der 
lEAG gegen einen Beschluss 
des verwaltungsgerichts 
Cottbus statt, nach welchem 
der Tagebau Mitte Mai seinen 
Betrieb hätte stoppen müssen. 
Begründet wurde die Ent- 
scheidung mit der seit Beginn 
des Ukraine-Krieges gefähr-
deten Energieversorgung.
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der 1. mai im Land
Stuttgart | exemplarische aktionen der Bezirke

Übernahme regeln
karlSruhe | Landesbezirk unterstützt Javen

Dass das Ausbildungsplatz-
angebot in der chemischen 
Industrie im Land zu gering 
ist, hatte die IGBCE bereits 
mehrfach kritisiert (zuletzt 
bei der regionalen Tarifver-
handlung, kompakt be-
richtete). Um nun die Dinge 
von der Basis aus weiter voran-
zutreiben, lud der Landesbezirk 
zur Jugend- und Auszubilden-
den (JAV)-Konferenz.

Rund 30 Teilnehmer*innen 
erhielten praxisnahe Möglich-
keiten, wie JAV und Betriebsrat 
die Übernahme regeln kön-
nen. Dazu informierten unter 
anderem Yannick Schulze, 
Fachsekretär in der Abteilung 
Junge Generation /Ausbildung 
in der Hauptverwaltung, und 
Landesbezirksleiterin Catha-
rina Clay über die rechtlichen 
Grundlagen zur Übernahme 
und den Weg, wie es zu einer 
Betriebsvereinbarung (BV) 
kommen kann. »Unser An-
gebot ist, ausformulierte BVs 
auf mögliche Schwachstel-
len zu überprüfen«, warb 
Gewerkschaftssekretär Max 
Nothaft. Tipps hierzu gab es 
auch von Lukas Dietsch, 
JAV-Vorsitzender bei Roche: 
»Es ist wichtig, alle Parteien, 
die irgendwie in die Thema-

tik involviert sind, frühzeitig 
einzubinden.« Zudem gelte 
es, auf vielen Hierarchie-
ebenen auch informelle Ge-
spräche zu führen. »Viel-
leicht mag die eine oder 
andere Person unbequem 
sein, doch ich würde nie-
mals jemanden weglassen«, 
rät Dietsch.

»Mir wurde bewusster, wie 
wichtig eine gute Vorberei-
tung für die Verhandlung mit 
dem Arbeitgeber ist«, kom-
mentiert Carolin Stiefvater, 
Mitglied im Bezirksjugend-
ausschuss Freiburg. »Jetzt 
weiß ich, welche Paragrafen 
ich hinzuziehen kann und 
welche Wortlaute man eher 
nicht schreiben sollte«, lobt 
sie die Seminarinhalte.

Der Landesbezirk wies eben-
so auf die kommenden JAV-
Wahlen hin. Yannick Schulze 
stellte die entsprechende Kam-
pagne vor, die Services wie  
den digitalen Wahlhelfer und 
einen JAV-Guide beinhaltet. 
Diese Hilfsmittel und Bera-
tungsangebote der Bezirke sol-
len dazu beitragen, dass min-
destens 70 Prozent der jungen 
Menschen von ihrem Wahl-
recht Gebrauch machen.

Axel Stefan Sonntag

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

Fachkräfte sichern — und junge Menschen übernehmen: Dafür wollen 
sich die jungen gewerkschafter*innen starkmachen.
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karlSruhe | 
auf dem Markt- 
platz, mitten im 
Stadtzentrum, 
zeigte der Bezirk 
Präsenz und warb 
für gute arbeit in 
der Industrie.

rheINFelDeN | 
rund 120 Personen 
bildeten im kastanien-
park (Foto) eine 
Menschenkette. 
rednerin war landes- 
bezirksleiterin 
Catharina Clay.

heIlBroNN | am Bollwerkturm (Foto) trafen sich Mitglieder der 
ortsgruppen und zogen weiter zum gewerkschaftshaus.

MaNNheIM | rund 1500 teilnehmer*innen strömten in die Quad-
ratestadt. gastredner und teil des Demonstrationszugs (Foto) war 
ralf Sikorski, stellvertretender IgBCe-Vorsitzender.

ulM| Mehr als 
500 Menschen 
versammelten 
sich zu einer 
zentralen 
kundgebung 
auf dem 
Weinhof.
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geworben und gewonnen
MaNNheIM | Der 
Bezirk blickt auf 
eine erfolgreiche 
Mitgliederwerbe-
aktion zurück. Die 
Chance, als Wer-
ber*in einen Preis 
zu gewinnen, mo-
tivierte zusätzlich. 
Die Auslosung 
fand jüngst statt 
und die ausgeschriebenen Gewinne wurden übergeben:  
Gewerkschaftssekretär Max Nothaft (rechts) überreichte 
Wiebke Kamin (Essity) ein Samsung Galaxy Tablet der  
neuesten Generation. Lars Diesbach (ICL Ladenburg) er-
hielt eine Nintendo Switch plus Mario Kart. »Für mich als 
überzeugte Gewerkschafterin ist es selbstverständlich, an-
dere von einem Eintritt in die IGBCE zu überzeugen. Dass 
ich nun sogar ein Tablet gewonnen habe, freut mich umso 
mehr«, kommentierte Kamin.

Service für »ats«
MaNNheIM | »My-
then oder Wahr-
heit?« Zu den Ar-
beitsbedingungen 
außertariflich be-
schäftigter Arbeit- 
nehmer*innen 
(ATs) stellen sich 
nicht selten Fragen. 
Der Wahrheit exis-
tierender Mythen 
auf den Grund ging der Bezirk Mannheim jetzt in seinen  
AT-Onlineveranstaltungen. »Überstunden bezahlen, Redeverbot 
über Einkommen, Vertretungsrecht von und im Betriebsrat«, 
viele Fragen und Themen wurden behandelt, die leicht beant-
wortet werden können, deren Antworten aber oft komplex sind. 

»Unser Auftrag für Gute Arbeit und gesunde Arbeitsplätze 
erstreckt sich auch auf außertariflich Beschäftigte«, betont 
Bezirksleiter Steffen Seuthe und wirbt für dieses Angebot, 
das keine Mitgliedschaft in der Gewerkschaft voraussetzt. 
Die Veranstaltung stieß auf große Resonanz: Rund 60 Teil-
nehmer*innen schalteten sich in beiden Seminaren zu. »Es 
gab spannende Diskussionen und viele neue Erkenntnisse«, 
resümiert Seuthe.

Die Gäste der vergangenen Workshops können sich ab so-
fort für das dritte Seminar (AT und Entgelt) registrieren, wel-
ches im August als Präsenzveranstaltung stattfinden wird.
Kontakt: bezirk.mannheim@igbce.de

Vorbildlicher einsatz
korNtal | verdienstmedaille für Siegfried Christoffel

Ganz egal, ob Siegfried Chris-
toffel seine Belegschaft oder 
Ministerpräsident Kretsch-
mann gegenüber hat: »Ich 
bin Vollblutgewerkschafter«, 
nimmt er bei niemandem ein 
Blatt vor den Mund. Die drei 
Worte kennzeichnen sein 
Selbstverständnis und bil-
den den »roten Faden« in 
seinem 24-jährigen Engage-
ment als Betriebsrat.

Vor mehr als 30 Jahren trat 
er der IGBCE bei und über-
nahm seither viele Ehrenäm-
ter. Zunächst als Vertrauens-
mann, später als Vorsitzender 
der Vertrauensleute und seit 
Mai 1998 im Betriebsrat, 
dessen Vorsitz er von 2006 
bis 2014 inne hatte. Weiter-
hin exemplarisch erwähnt 
seien sein Einsatz als ehren-
amtlicher Richter am Ar-
beitsgericht Stuttgart und 
anschließend am Landes- 
arbeitsgericht Baden-Würt-
temberg sowie sein Mandat 
in der Landes- und Bundes-
tarifkommission Chemie. Auch 
im Kreisvorstand des DGB 
Ludwigsburg ist Christoffel 
aktiv. 

»Seine Betriebsratstätigkeit 
ist geprägt durch seine ge-
werkschaftliche Grundhal-
tung, für die er immer und 
überall einsteht. Das zeigt 
sich auch in seiner kontinu-
ierlichen Werbertätigkeit«, 
lobt Landesbezirksleiterin 
Catharina Clay. »Er scheut 
keine Auseinandersetzung, 
ganz egal, wen er vor sich 
hat«, würdigt Andreas Klose 
als zuständiger Bezirksleiter. 
Auch CEOs hätten dies schon 
erfahren dürfen. »Gleichzeitig 
menschelt es mit Siggi. Seine 
Art, sein ganz eigener Humor, 
das lässt auch mal betrieb- 
liche Themen für einen Mo-
ment vergessen – vielleicht ja 
demnächst wieder im Rahmen 
eines gemeinsamen Motorrad-
ausflugs«, so Klose.

Eben weil sich Siegfried 
Christoffel neben seiner Be-
triebsratstätigkeit – natürlich 
auch auf Konzernebene – 
jahrzehntelang für die Ge-
werkschaft so außerordent-
lich engagierte, erhielt er nun 
hierfür die IGBCE-Verdienst-
medaille.

Axel Stefan Sonntag

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

auszeichnung auf der Betriebsversammlung: In der Stadthalle korntal-
Münchingen erhielt Siegfried Christoffel (Mitte) die Verdienstmedaille 
(links im Bild landesbezirksleiterin Catharina Clay, rechts Bezirks-
leiter andreas klose).
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»Wir gestalten den Wandel aktiv mit«
bayern | Kundgebungen am tag der arbeit: Gute Zukunft braucht starke Gewerkschaften

»GeMAInsam Zukunft gestal-
ten« – unter diesem Motto ka-
men am 1. Mai in vielen bayeri-
schen IGBCE-Bezirken Mitglie- 
der zusammen, um gemeinsam 
mit anderen ein lautstarkes Zei-
chen für eine solidarische und 
gerechte Zukunft zu setzen. Im 
Mittelpunkt der Kundgebungen 
zum Tag der Arbeit standen 
dabei insbesondere die Corona-
Pandemie, die tiefgreifenden 
Veränderungen der Arbeits-
welt und der Krieg in der  
Ukraine.

In Ingolstadt betonte Gast-
rednerin Beate Rohrig bei der 
Maikundgebung die Folgen 
der Transformation: »Gute 
Industriearbeitsplätze in ei-
nem klimaneutralen Deutsch-
land – dies ist vielleicht die 
größte Herausforderung, die 
dieses Land je hat stemmen 
müssen.« Die Landesbezirks-
leiterin der IGBCE in Bayern 
erinnerte daran, dass gute Ar-
beit nicht von allein komme, 
sondern nur mit Mitbestim-

mung und Tarifverträgen mög-
lich sei.

Zudem kritisierte Beate Roh-
rig die Tarifflucht, mit der sich 
Unternehmen aus der Verant-
wortung stehlen würden: »Ta-
rifverträge sichern nicht nur 
Wohlstand, sondern auch den 
sozialen Frieden. Daher brau-
chen wir ein Tariftreue- und 
Vergabegesetz.« Der bayeri-
schen Staatsregierung attestier-
te sie in dieser Hinsicht fehlen-
den politischen Willen: »Alle 

Osterhasen, Tic-Tac-Toe, Tarifflashmob: aktionen zur Tarifrunde Chemie 2022
münChen | Im Rahmen der 
Tarifrunde Chemie 2022 war 
im IGBCE-Bezirk München 
einiges los. Gemeinsam mit 
den Vertrauensleuten und 
Betriebsrät*innen führte das 
Team des Bezirks verschie-
dene Aktionen durch (siehe 
Fotos rechts), um den Forde-
rungen der IGBCE lautstark 
Geltung zu verschaffen.

Ein »Wir Plus X«-Tic-Tac-
Toe kam zum Beispiel bei ei-
ner Tarifaktion bei Agfa in 
Peißenberg zum Einsatz (Foto 
unten links), während die 
Vertrauensleute bei Clariant 
in Heufeld zu einem gut be-

suchten spontanen Tarifflash-
mob aufgerufen hatten (Foto 
oben). Bei Haupt Pharma in 
Wolfratshausen kam der Tarif-
Osterhase zu Besuch (Foto un-
ten rechts). Unter dem Motto 
»Wir legen euch die richtigen 
Eier ins Nest« beschenkte die-
ser in der Nacht- und Früh-
schicht die Kolleg*innen mit 
bunten Ostereiern.

Weitere Tarifaktionen fan-
den darüber hinaus bei Clari-
ant in Moosburg, Roche Dia-
gnostics in Penzberg, Merck- 
Schuchardt in Hohenbrunn 
sowie bei Linde und United 
Initiators statt.

»Gute arbeit kommt nicht von allein«: IGbCe-Landesbezirksleiterin 
beate rohrig war am 1. mai Gastrednerin in Ingolstadt.
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anderen Bundesländer haben 
eine entsprechende Regelung.«

Ihr eindringlicher Appell mit 
Blick auf den Krieg in der Uk-
raine: »Ruft Putin zum Schwei-
gen der Waffen auf. Wir brau-
chen eine wehrhafte Demokra- 
tie. Wenn wir diese wollen, 
müssen wir uns dafür engagie-
ren.« Auch in Kelheim stand 
die Maikundgebung ganz im 
Zeichen des Ukraine-Kriegs. 
»Die IGBCE und die internatio- 
nale Gewerkschaftsbewegung 

sind Teil der weltweiten Frie-
densbewegung. Wir sind ge-
eint in der Überzeugung: 
Stoppt endlich diesen Krieg«, 
betonte Andreas Blaser in sei-
ner Rede.

In Bezug auf die Transfor-
mation unterstrich der Leiter 
des IGBCE-Bezirks Kelheim-
Zwiesel: »Als IGBCE gestalten 
wir den Wandel aktiv mit. Wir 
setzen uns für eine gerechte 
Transformation ein, die unsere 
Branchen modernisiert und 
letztlich unser Land sozial, 
ökologisch und demokratisch 
zum Besseren verändert.« Er 
versprach: »Im Betriebsrat, im 
Aufsichtsrat, in Politik und auf 
vielen weiteren Ebenen brin-
gen wir uns im Interesse der 
Beschäftigten klug und – wenn 
es sein muss – auch laut ein.« 
Das Resümee in Kelheim, In-
golstadt und in den anderen 
bayerischen Bezirken: Eine 
gute Zukunft braucht starke 
Gewerkschaften.

Michael Kniess

Fo
to

s 
(3

):
 IG

B
C

e-
B

ez
ir

k 
M

ün
ch

en

28_29_bayern_06_1976615.indd   28 20.05.2022   08:56:07



29kompakt | Juni 2022 | 

Die Dinge zum Positiven verändern
bayern | resümee zu den Betriebsratswahlen: Gute ergebnisse gehalten oder verbessert

Sich für die Belange der 
Kolleg*innen einsetzen kön-
nen. Mitbestimmen und mit-
gestalten wollen. An der Si-
cherung von Arbeitsplätzen 
mitwirken. Dinge zum Posi-
tiven verändern. Dies und 
mehr waren die Gründe, wa-
rum IGBCE-Mitglieder in den 
letzten Monaten in vielen 
bayerischen Betrieben bei Be-
triebsratswahlen um Stim-
men geworben hatten.

Das Resümee von Julian 
Liebner fällt durchwachsen 
aus: »Die Wahlbeteiligung ist 
pandemiebedingt zurückge-
gangen. Kurzarbeit, Quarantäne 
und vermehrtes Homeoffice 
haben den Weg zur Wahlurne 
erschwert. Die Wahlvorstände 
haben aber deutlich mehr 
Briefwahlunterlagen zugestellt 

als bei der vergangenen Be-
triebsratswahl und so versucht, 
möglichst vielen Beschäftigten 
die Beteiligung an der Wahl zu 
erleichtern.«

Gleichzeitig freut sich der  
Betriebsratswahlbeauftragte der 
IGBCE Bayern, dass die Zu-
kunftsgewerkschaft in den 
meisten Betrieben ihre guten 
Ergebnisse halten oder sogar 
verbessern konnte: »Das zeigt 
uns, dass die Arbeit der IGBCE 
und ihrer Betriebsrät*innen in 
Bayern von den Kolleg*innen 
geschätzt und für gut befunden 
wird. Jetzt gilt es, die neuen  
Betriebsratsmitglieder auf den 
Betriebsratsseminaren der Bil-
dungsgesellschaft der IGBCE, 
BWS, fit für die Aufgaben der 
kommenden vier Jahre zu  
machen.«

auch die zweite Verhandlungsrunde brachte wenig annäherung:  
Der austausch mit der arbeitgeberseite über einen neuen Lohn- und 
Gehaltstarifvertrag gestaltet sich schwierig und zäh.

»Der Wandel gelingt nur mit uns«
bayern | Schwierige verhandlungen in der Kunststofftarifrunde – auch zweite runde ohne ergebnis

Zäh und schwierig gestalten 
sich die Verhandlungen der 
Kunststofftarifrunde in Bayern. 
Während die Arbeitgeberseite 
mit Verweis auf die steigen-
den Kostenbelastungen aus 
Rohstoff- und Energieversor-
gung sowie Unwägbarkeiten 
durch Krieg und Krise auf ei-
ne vorübergehende Brücken-
lösung drängt, rückt die IGBCE 
Bayern von ihrer Forderung 
(Lohnplus von durchschnitt-
lich 6,5 Prozent, Verbesse-
rung der Ausbildungsbedin-
gungen, mehr Sozialpartner- 
schaft) nicht ab. In den zwei 
Tarifrunden hat die Arbeit- 
geberseite auf die Kernforde-
rung der IGBCE Bayern bis-
lang kein angemessenes Ge-
genangebot gemacht.

»Die Zukunftsaussichten 
sind für alle schwierig einzu-
schätzen. Unsere Forderung 
ist dennoch notwendig und 
angemessen. Die Beschäftig-
ten brauchen Sicherheit, Pers-
pektiven und ein klares Sig-
nal: Wir sind es wert, denn 
der Wandel gelingt nur  
mit uns«, unterstreicht Gerd 
Hammerl nach dem bisheri-
gen Austausch mit der Arbeit-
geberseite über einen neuen 
Lohn- und Gehaltstarifver-
trag. Der Verhandlungsführer 
und stellvertretende IGBCE-
Landesbezirksleiter weiter: 
»Die Erwartungshaltung der 
Beschäftigten ist berechtigter-
weise sehr groß. Unsere Auf-
forderung an die Arbeitgeber-
seite ist: Überdenken Sie Ihre 
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Haltung und machen Sie uns 
ein verhandlungsfähiges An-
gebot.« Fest steht: Die IGBCE 
Bayern wird nicht lockerlas-
sen und weiter für die Be-

schäftigten in den Betrieben 
einstehen. Die Verhandlun-
gen werden am 22. Juni fort-
gesetzt.

Michael Kniess

sChLaGLIChTer
synlab (bezirk augsburg): 
alle mandate gehen an die 
IGbCe.
Bei der Synlab Holding 
GmbH, einem Labordienst-
leister in Augsburg, konnten 
die Kandidat*innen der 
IGBCE bei einer Persönlich-
keitswahl alle 13 Mandate ge-
winnen. Knapp zwei Drittel 
aller abgegebenen Stimmen 
waren Briefwahlstimmen.

roche (bezirk münchen): 
IGbCe gewinnt sieben 
mandate hinzu.
Beim Pharmaunternehmen 
Roche fand eine Persönlich-
keitswahl statt. Von der  
IGBCE machten 24 Personen 
das Rennen, sieben Mandate 
konnten hinzugewonnen 
werden.

Industriepark Gersthofen 
(bezirk augsburg):  
Grandiose Wahlbeteiligung.
Mit über 97 Prozent Wahlbe-
teiligung gaben die Beschäf-
tigten bei Bilfinger in Gerst-
hofen ein deutliches Votum 
ab. Bilfinger ist Spitze bei der 
Wahlbeteiligung im Indus-
triepark, die in keinem Be-
trieb unter 60 Prozent lag.  
97 Prozent der gewähl- 
ten Betriebsrät*innen sind 
IGBCE-Mitglied.

süddeutsche salzwerke 
salzbergwerk berchtes-
gaden (bezirk altötting): 
100 Prozent IGbCe.
Die Wahlbeteiligung konnte 
von 80,4 Prozent (2018) auf 
88,4 Prozent gesteigert wer-
den, alle Mandate konnten 
IGBCE-Mitglieder gewinnen.
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neu im tarifvertrag
MÜCKE-ATZENHAIN | Ein Unternehmen mehr in der Tarif-
bindung: Der IGBCE ist es gelungen, bei Hürner Luft- und Um-
welttechnik einen Haustarifvertrag abzuschließen, der an den 
Tarifvertrag für die Kunststoffindustrie in Hessen angelehnt ist. 
Das Unternehmen hat am Standort gut 170 Beschäftigte und 
stellt dort unter anderem Belüftungstechnik her.

»Ich bin froh, dass wir das für unsere Mitglieder hinbe-
kommen haben«, sagt Betriebsbetreuerin Astrid Rasner aus 
dem Bezirk Mittelhessen, die gemeinsam mit Peter Schuld 
vom Landesbezirk Hessen-Thüringen verhandelt hat. Die  
Atmosphäre bei den Verhandlungen beschreibt sie als »ver-
nünftiges Miteinander«. Bereits im Jahr 2020 hatten das  
Unternehmen und die IGBCE die Gespräche aufgenommen, 
die Corona-Krise hatte die Verhandlungen aber verzögert.

Konkret sieht der Tarifvertrag vor, dass unter anderem die 
Regelungen zu Entgelten, Arbeitszeit und Urlaub aus dem  
Flächentarifvertrag übernommen werden. In der Fläche aus-
gehandelte Lohnerhöhungen gelten also auch bei Hürner.

B.Braun hilft Ukraine
MElsuNgEN | Unter-
stützung für vom Krieg 
betroffene Menschen 
aus der Ukraine: Auf 
Initiative der IGBCE 
haben die Beschäftig-
ten bei B.Braun drin-
gend benötigte Hilfs-
güter gesammelt: Etwa 
Zahnbürsten, Shampoo, Hygieneartikel, Babynahrung und 
haltbare Lebensmittel (Foto: Betriebsratsmitglied Jörg Zubert 
mit einem Teil der Spenden). »Einige Kolleg*innen sind mit 
einem ganzen Kofferraum voller Sachen gekommen«, berich-
tet Betriebsratsvorsitzende Alexandra Friedrich. »Viele haben 
auch in ihrer Nachbarschaft gesammelt.« Mehr als vier Ton-
nen kamen innerhalb einer Woche zusammen, die mit einem 
vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Lkw an die pol-
nisch-ukrainische Grenze gebracht wurden.

Flächentarifvertrag gilt ab 2024
HÜNfEld | Die rund 50 Beschäftigten bei der HFC Prestige 
Service GmbH in Hünfeld – besser bekannt unter dem alten 
Namen Wella – werden ab Januar 2024 nach dem Flächen-
tarifvertrag für die Chemische Industrie bezahlt. Das sieht ein 
unternehmensbezogener Verbandstarifvertrag vor, den die 
IGBCE mit dem Unternehmen abgeschlossen hat. Der Vertrag 
läuft ab dem 1. Juli 2022 für 18 Monate und regelt den Über-
gang in die Fläche. Dazu wird der Arbeitgeber Mitglied im 
Verband HessenChemie.

start in eine neue Zeit
ErfurT | rund 140 teilnehmende beim Jahresempfang

Die Erleichterung war allen 
anzumerken: Nach zwei Jah-
ren Corona-Pandemie herrsch-
te wieder das gewohnte Bild: 
Vor dem Kongresszentrum 
wehten die IGBCE-Fahnen, am 
Eingang begrüßte das Bezirks-
team die rund 120 Mitglieder 
und 20 Gäste. Im Foyer Info-
stände der Gewerkschaft und 
ihrer Partner, im Saal Gruß-
worte und Präsentationen und 
in den Pausen angeregte Dis-
kussionen untereinander.

Natürlich waren es die gro-
ßen Krisen – Corona und der 
Krieg in der Ukraine – die in-
tensiv diskutiert wurden. Lan-
desbezirksleiterin Sabine Süp-
ke berichtete von den aktuellen 
Entwicklungen und vom DGB- 

Kongress in ihrem Grußwort. 
Sie dankte den frisch gewähl-
ten Betriebsräten »Sie haben 
gezeigt, dass sie in einer 
schwierigen Zeit Verantwor-
tung übernehmen wollen.«

Der Leiter des Bezirks Thü-
ringen, Andreas Schmidt, stell-
te die Arbeit vor und formu-
lierte Ziele für die Zukunft. 
»Wir haben uns im Lockdown 
nicht aus den Betrieben raus-
schmeißen lassen«, sagte er 
und berichtete von diversen 
Aktionen. Auch Besuche von 
Politikern habe die IGBCE ge-
nutzt, um auf die Situation der 
Beschäftigten aufmerksam zu 
machen, etwa den Besuch von 
Hubertus Heil bei Wiegand 
Glas in Schleusingen. Es sei ge-
lungen, mehrere Betriebe in 
Tarifbindung zu bringen, unter 
anderem Deusa in Bleiche- 
rode. 

Andreas Schmidt rief zu stär-
kerem Engagement auf. »Wir 
müssen die Themen, die uns 
bewegen, in der Öffentlichkeit 
platzieren.« Vor allem gelte es, 
möglichst alle Beschäftigten 
von einer Mitgliedschaft zu 
überzeugen. »Es muss genug 
Gewerkschaftsmitglieder ge-
ben. Nur so kriegt man Tarif-
verträge hin.«

Wolfgang Lenders
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Voller saal im Congress Center Erfurt.

Bezirksleiter Andreas schmidt 
berichtete über die Arbeit des 
Bezirks.
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der 1. Mai im landesbezirk Hessen-Thüringen
wIEsBAdEN | igBCe-Mitglieder und -Aktive begehen den tag der Arbeit mit vielen und vielfältigen Aktionen
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»Gemeinsam Zukunft gestal-
ten« – das war das Motto der 
DGB-Kundgebungen zum Tag 
der Arbeit. Die Corona-Pande-
mie, der Krieg in der Ukraine 
und die Frage, wie es ange-
sichts der Krisen weitergehen 
soll – mit diesen Themen  
beschäftigten sich zahlreiche 
Veranstaltungen in den fünf 
Bezirken des IGBCE-Landes-
bezirks Hessen-Thüringen.

Nachdem in den vergange-
nen beiden Jahren wegen der 
Corona-Pandemie der größte 
Teil der traditionellen Veran-
staltungen ausgefallen war, gab 
es endlich wieder eine Reihe 
von zentralen Kundgebungen, 
etwa in Frankfurt, Darmstadt, 
Kassel, Erfurt, Hanau und Gie-
ßen sowie sehr, sehr viele loka-
le Aktionen. Ein paar Beispiele:

Für die Jugend im Bezirk  
Darmstadt trat Maja Schweigert 
vor knapp 800 Teilnehmer*in-
nen ans Mikrofon. Das Thema 
ihrer Rede auf dem Darm- 
städter Marktplatz: Bildung 
und Gerechtigkeit. »Wir von der 
Gewerkschaftsjugend fordern, 
dass jeder Mensch gleicher-

maßen Zugang zu Schulen, 
Universitäten oder zu Kita-Plät-
zen hat«, sagte sie. »Wir fordern, 
dass die Bildung in Deutsch-
land endlich als das angesehen 
wird, was es ist, ein Menschen-
recht.«

Der Bezirksjugendausschuss 
Kassel hatte im Vorfeld ein 
Friedensbanner gestaltet und 
präsentierte es bei einer Veran-
staltung in Philippsthal, zu der 
rund 300 Teilnehmer*innen 
gekommen waren. Rund 100 
Teilnehmer*innen kamen zur 
Kundgebung am Edersee, zu 
der unter anderem die IGBCE-
Ortsgruppe Waldeck-Edersee-
Korbach eingeladen hatte. 

Direkt vor der Staumauer der 
Talsperre diskutierten Vertre-
ter*innen aus den DGB-Ge-
werkschaften über die Heraus-
forderungen unserer Zeit. Für 
die IGBCE saß Jörg Schönfelder 
von Continental in der Runde. 
Die starke Mitbestimmungskul-
tur in Deutschland habe gehol-
fen, die Corona-Folgen zu be-
wältigen, sagte er und lobte die 
Unterstützung durch die IGBCE. 

Wolfgang Lenders
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lANdEsBEZIrK HEssEN-THÜrINgEN | Kundgebungen zum Tag 
der Arbeit am 1. Mai in darmstadt (ganz oben), in frankfurt (oben), 
Erfurt (ganz unten links) und Kassel (ganz unten rechts). 
stand der Ortsgruppe steinau (unten links), foto der Jugend aus 
dem Bezirk Kassel mit dem Bundestagsabgeordneten Michael 
roth (vorne links im Bild) und geflüchtete aus der ukraine (unten 
Mitte) und die IgBCE-Jugend bei der Kundgebung in Hanau (unten 
rechts).
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Abschluss mit rückenwind
hannover/oldenburg | Die IGBCE 
hat sich bereits im März mit den  
Arbeitgebern auf einen neuen Tarif-
vertrag Fotofinisher geeinigt. Dem-
nach erhalten die rund 1200 Beschäf-
tigten des Fotodienstleisters Cewe 
eine zweistufige Lohnerhöhung von 
3,5 und 3,3 Prozent in den kommen-
den zwei Jahren. Auch die Ausbil-
dungsgehälter wurden angehoben und die Übernahme des 
Nachwuchses am Standort Oldenburg durch eine Betriebs-
vereinbarung geregelt.

»Hochzufrieden« ist Tarifkommissionsmitglied Markus 
Schwarz (Foto) zudem mit dem vereinbarten Zuschuss zu Fort- 
und Weiterbildungsmaßnahmen. Ausschlaggebend für den 
Verhandlungserfolg sei das entschiedene Auftreten der Kom-
mission gewesen. »Wir haben dem Arbeitgeber deutlich ge-
macht, dass wir notfalls zu einem Warnstreik bereit wären.« Da 
jeder Verhandlungsabschnitt mit den Beschäftigten kommuni-
ziert wurde, wusste die Kommission diese stets hinter sich.

Fortsetzung folgt
lotte | Aufatmen können die rund 50 Beschäftigten von 
Mitsubishi Chemical: Anfang April einigten sich Tarifkom-
mission und Geschäftsführung des Automobilzulieferers 
auf 600 Euro Einmalzahlung und monatlich steuerfreie Gut-
scheine im Wert von 50 Euro. »Angesichts der schwierigen 
Lage der Branche haben wir das Bestmögliche rausgeholt«, 
sagt Verhandlungsführer Niklas Bollmann. Seit 2019 befin-
det sich der Betrieb immer wieder in Kurzarbeit. 

»Nur dank des noch immer in aktueller Fassung gültigen 
Manteltarifvertrags aus der Chemischen Industrie und den 
Zuschüssen zum Kurzarbeitergeld halten sich die Lohn- 
einbußen für die Beschäftigten in Grenzen.« Im Oktober 
werden die Verhandlungen fortgesetzt.

Willkommen für neue Mitglieder
ibbenbüren | Mit einer Online-Veranstaltung hat der Be-
zirk Ibbenbüren Mitte April seine Neumitglieder willkom-
men geheißen und über die Angebote der Gewerkschaft in-
formiert. »Wir erklären, wie die IGBCE aufgebaut ist und wie 
man mitmachen kann«, erläutert Bezirksleiterin Marion  
Hackenthal das neue Format. »Wir wollen ihnen die Hand 
reichen. Wer möchte, kann über uns seinen Platz in unserer 
Gewerkschaft finden.«

Künftig erhalten alle Kolleg*innen mit der Mitgliedsnum-
mer eine Einladung zu der vierteljährlich stattfindenden 
Veranstaltung. Interessierte Mitglieder finden den Termin 
auf der Webseite des Bezirks.

drehkreuz für gas
WilhelMShaven | Start für Flüssiggas-terminals im Norden

In Wilhelmshaven wurden 
Anfang Mai die ersten Pfeiler 
für das neue Flüssigerdgas 
(LNG-)Terminal eingerammt, – 
ein wichtiger Schritt weg von 
russischer Energie. Schon zum 
Jahresende sollen nach den 
Worten von Wirtschaftsminis-
ter Robert Habeck Tanker mit 
tiefgekühltem LNG anlegen 
können. 

Robert Habeck und der 
ebenfalls zu Baubeginn vor Ort 
anwesende Niedersächsische 
Umweltminister Olaf Lies ha-
ben nach NDR-Angaben eine 
Absichtserklärung unterschrie-
ben, nach der in Wilhelms- 
haven eine LNG-Infrastruktur 
aufgebaut und der Standort zur 
Drehscheibe für umweltscho-
nendere Energien werden soll. 

Der Bau eines weiteren Ter-
minals ist in Brunsbüttel vor-
gesehen, es soll Anfang 2023 
in Betrieb gehen. Darüber hi-
naus schloss der Wirtschafts-
minister Pachtverträge über 
vier schwimmende Terminals,  
Floating Storage and Regasifi-
cation Units, die das tief- 
gekühlte Gas wieder verflüs-
sigen, bevor es ins Gasnetz 
eingespeist werden kann. 
Den Betrieb sollen die Unter-
nehmen Uniper und RWE 
übernehmen.

Als dritter Standort kommt 
Stade infrage. Hierfür haben 
sich Landesbezirksleiter Ralf 

Becker und Jan Koltze, Bezirks-
leiter Hamburg/Harburg, im 
Bundeswirtschaftsministerium 
starkgemacht. »Der Aufbau der 
LNG-Infrastruktur ist notwen-
dig, damit wir uns aus der  
Abhängigkeit von russischem 
Gas lösen können«, sagt Ralf 
Becker. »Versorgungssicherheit 
ist für unsere energieintensive 
Industrie unabdingbar.« Mit 
diesen Maßnahmen würden die 
Produktivität der Unternehmen, 
neue Investitionen, aber auch 
die Energiewende insgesamt vo-
rangetrieben. Er zeigt sich über-
zeugt, dass die Energieversor-
gung Deutschlands künftig im 
Norden sichergestellt werde.

Auch Thomas Mellin, Be-
triebsratsvorsitzender von Dow 
Deutschland, sieht in den LNG-

Plänen große Chancen für Un-
ternehmen und Beschäftigte. 
Mehr noch: »Dow verfügt in 
Stade über mehr als 50 Jahre  
Erfahrung im Umgang mit ver-
flüssigten Gasen und ist 
deutschlandweit führend bei 
der Gewinnung und Nutzung 
von Wasserstoff«, so Thomas 
Mellin. »Bereits heute stellt das 
Unternehmen in seinen Elek-
trolyse-Anlagen rund 50 000 
Tonnen jährlich her.« Darüber 
hinaus werde Dow das Grund-
stück für den Bau des Stader 
Terminals bereitstellen und In-
frastrukturservices einbringen.

Michaela Ludwig
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Mit lng-anlagen unabhängiger von russischem gas.
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Kundgebungen für Frieden und Zusammenhalt
hannover | IGBCE-Aktive traten am 1. Mai für Gerechtigkeit und sichere Energieversorgung ein

Für Frieden, Gerechtigkeit und 
Zusammenhalt sind am 1. Mai 
tausende Gewerkschafter*in- 
nen im Landesbezirk Nord auf 
die Straße gegangen.

Bei der Maikundgebung in 
Benefeld verurteilte Francesco 
Grioli vom geschäftsführen-
den Hauptvorstand der IGBCE 
den Angriffskrieg Putins gegen 
die Ukraine aufs Schärfste und 
sprach sich für Wirtschafts-
sanktionen gegen Russland 
aus. Da Deutschland jedoch 
stark abhängig von russischen 
Erdgas-, Kohle- und Erdöl- 
importen sei, warnte er vor den 
Folgen eines Gas-Embargos, 
das in der öffentlichen Diskus-
sion deutlich unterschätzt wer-
de. »Ein Stillstand zum Beispiel 
der Grundstoffindustrie würde 
innerhalb kürzester Zeit zu ei-
ner Unterbrechung der Liefer-
ketten auf breiter Front füh-
ren«, sagte Grioli und forderte 

die Politik auf, die energiepoli-
tischen Rahmenbedingungen 
neu zu ordnen und alle Op-
tionen für eine verlässliche 
Energieversorgung zu prüfen. 

Im Hamelner Bürgergarten 
warnte der Leiter des Landes-
bezirks Nord, Ralf Becker, vor 
einer »blinden Spirale der  
Aufrüstung«. Eine militärische 
Friedenssicherung dürfe nicht 
zulasten des sozialen Friedens 
erkauft werden. »Die dringend 
erforderlichen Zukunftsinves-
titionen in die sozial-ökolo-
gische Transformation und in 
die Leistungsfähigkeit unseres 
Sozialstaates müssen sicherge-
stellt bleiben«, mahnte Becker. 

Henrike Rauber vom Bezirk 
Hamburg/Harburg appellierte 
in Stade an die Politik, ange-
sichts der tiefgreifenden Ver-
änderungen der Arbeitswelt 
infolge von Klimaschutz, Digi-
talisierung und Globalisie-

gelebte Solidarität: die ortsgruppe helmstedter  
revier hat geflüchtete aus der ukraine eingeladen.

die hamburger igbCe-delegation beim Mai-empfang 
des Senats im rathaus.

Für gerechtigkeit: ibbenbürens bezirksleiterin Marion 
hackenthal in lingen.

Francesco grioli, lars Klingbeil und 
Michael linnartz in benefeld. 

neumünster: die igbCe zeigte 
Flagge für gute arbeit.
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rung den Dialog mit den So-
zialpartnern zu suchen. »Nur 
wenn die Gewerkschaften mit 
am Verhandlungstisch sitzen, 
wird es eine gerechte Transfor-
mation geben«, so Rauber und 
forderte eine Transformations-
politik, aus der »das größte 
Modernisierungs- und Stand-
ortsicherungsprogramm der 
deutschen Industrie seit Jahr-
zehnten werden kann«.

Für ein »Recht auf Ausbil-
dung« junger Menschen plä-
dierte die stellvertretende Lan-
desbezirksleiterin Petra Adolph 
bei der Maiveranstaltung in 
Helmstedt. »Wir brauchen 
eine gesetzliche, umlagefinan-
zierte Ausbildungsgarantie.« 
Ein umlagefinanzierter Zu-
kunftsfonds, in dem die Ar-
beitgeber einzahlen, schaffe 
zudem einen Anreiz, mehr 
Auszubildende einzustellen.

Michaela Ludwig

die ortsgruppe oldenburg fordert: Mehr tarifschutz 
und Mitbestimmung. 
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in osnabrück forderte die igbCe- 
Jugend einen fairen Wandel. 
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henrike rauber, bezirk hamburg/
harburg, sprach in Stade. 
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Pharma — mPa Pharma:  durchschnittlich insgesamt  
8 Prozent mehr auf 15 Monate.
Chemie — inProteC aG:  erstmalige Tarifbindung, dynami-
sche Anbindung an das Entgelt der Fläche Chemie, 2000 Euro 
Jahresleistung, 500 Euro Urlaubsgeld.
entsorGunG — Gts Grube teutsChenthal: insgesamt 
115 Euro pro Monat auf 23 Monate.
Chemie — FluorChemie Dohna:  Einführung Tabelle  
Fläche Chemie, 12 Prozent auf 21 Monate.
Pharma — aDvanCe Pharma:  Einmalzahlung von 650 Euro, 
Azubis 500 Euro, 4 Prozent mehr auf 27 Monate, Einfüh-
rung Urlaubsgeld bis 20 Euro.
Dienstleister — iss enerGy serviCes:  5,5 Prozent auf 
15 Monate, einmalig 300 Euro, IGBCE-Mitglieder 600 Euro.

Willkommen, Ulf »Enno« Brinkmann
DresDen-Chemnitz | Nach 21 Jahren bei 
GlobalFoundries, davon die Hälfte als freige-
stellter Betriebsrat, wechselt Ulf »Enno« Brink-
mann ab 1. Juni als Potenzialsekretär in den 
Bezirk Dresden-Chemnitz. Geboren in Wup-
pertal, lebt er mit seiner Familie seit 1991 in 
Chemnitz. Der gelernte Radio- und Fernsehtechniker: »Jetzt  
meine Erfahrungen und meine Leidenschaft noch intensiver 
und wirkungsvoller in den Dienst der Beschäftigten stellen zu 
können, ist für mich eine neue spannende Aufgabe. Toll, dass 
mir die IGBCE diese Möglichkeit eröffnet. Immerhin habe ich 
vor elf Jahren gemeinsam mit vielen Mitstreiter*innen und tat-
kräftiger Unterstützung der IGBCE trotz größter Widerstände 
den ersten Betriebsrat bei GlobalFoundries installiert.«

»unser online-netzwerk«
norDost | die täglichen News des Landesbezirks finden Mitglieder   bei Facebook und auf der Landesbezirks-Homepage

Ob Betriebsratswahlen, Warn-
streiks oder Personalien: Im 
Landesbezirk wird gebündelt, 
was interessant ist, um die 
IGBCE-Mitglieder via Face-
book schnell mit Themen,  
Aktionen, Bildern und Videos 
zu versorgen. Denn ganz klar 
ist: Deren alltägliche Arbeit ist 

kein Selbstläufer. Nur durch 
gemeinsames Engagement hat 
die IGBCE Erfolg und kann 
für ihre Mitglieder viel errei-
chen. Hier ein kleiner Quer-
schnitt der letzten Wochen 
(fb.me/nordost.igbce).

Danke an alle Kolleg*innen 
für die erhobenen Daumen.
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»unser haustarifvertrag war ein meilenstein«
norDost | serie: darum — meine Motivation für die IGBCE

Martina Wetzk (60) ist Betriebs-
ratsvorsitzende bei der Porce-
laingres GmbH, Hersteller mo-
derner Boden- und Wandfliesen 
in vetschau mit etwa 225 Mit-
arbeiter*innen, und seit 16 Jah-
ren Mitglied in der IGBCE. 
Warum engagierst du dich für 
die IGBCE?
Mir war immer schon klar, 
dass man nur als Gruppe stark 
ist. Diskussionen um faire Ar-
beitsbedingungen und gerech-
te Bezahlung verlieren niemals 

an Attraktivität. Man kann da 
als Einzelkämpferin ganz ein-
sam im Wald stehen. Ohne Ge-
werkschaft im Rücken fehlt 
nicht nur die rechtliche Legiti-
mation, es fehlt auch die Soli-
darität, das gemeinsame Strei-
ten für eine Sache, einfach das 
Zusammengehörigkeitsgefühl. 
Heute wichtiger denn je . . .
Was war dein größter Erfolg? 
Was konntest du mit anstoßen?
Wir konnten meinen Arbeitge-
ber überzeugen, dass Betriebs-

räte kein Teufelszeug sein müs-
sen und so gelang uns 2014 mit 
der Installation eines 
Haustarifvertrags 
ein bedeutender 
Meilenstein.
Man kennt dich als 
»Frau der klaren 
Worte« . . .
Ja, leider bin ich oft 
zu deutlich. Vor al-
lem Kolleg*innen 
gegenüber, die am 
Kuchen der Gewerk-

schaft mitnaschen, aber nicht 
selbst eintreten wollen. Ich trete 

auch der Geschäfts-
führung gegenüber 
so auf, wenngleich 
ich im Laufe der 
Jahre diplomati-
scher geworden bin. 
du zählst zu den 
erfolgreichsten 
Werber*innen. 
Was ist dein Erfolg?
Authentisch rüber-
zukommen und 

Frau klarer Worte: 
martina Wetzk.
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ein Danke mit blumen-
strauss | iGbCe halle-mag-
deburg ist hier: silberhütte, 
sachsen-anhalt, Germany: Wir 
verabschieden heute eine lang-
jährige betriebsratsvorsitzende, 
kollegin, tarifkommissionsmit-
glied, Gesamtbetriebsrats- sowie 
konzernbetriebsratsmitglied und 
Gerechtigkeitskämpferin in den 
ruhestand. Danke, liebe liane 
engelhard, für dein engagement 
und alles Gute für deinen neuen 
lebensabschnitt.

iGbCe-mehrheit im Gremium | bei der 
betriebsratswahl bei Globalfoundries in  Dresden 
errang die iGbCe die mehrheit. mit der Wahl  sprachen
sich die beschäftigten für eine gerechte   mitbe-
stimmung und den tarifvertrag aus.
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»unser online-netzwerk«
norDost | die täglichen News des Landesbezirks finden Mitglieder   bei Facebook und auf der Landesbezirks-Homepage

 

Im Mai 2023 finden die Sozialwahlen statt. 
Worum geht es genau?
Bei der sozialwahl haben die versicherten die Möglichkeit, 
die höchsten Entscheidungsgremien der Kranken-, Pflege-, 
renten- und Unfallversicherung zu wählen. das Grundprinzip 
ist klar: Wer Beiträge zahlt, soll bei wichtigen Entschei-
dungen der gesetzlichen Krankenkassen und der rentenver-
sicherung mitbestimmen dürfen. die versicherten wählen 
deshalb vertreter*innen, die sich in sogenannten selbstver-
waltungsgremien für die  Interessen von Arbeitgeber*innen 
und Arbeitnehmer*innen einsetzen. die sozialwahl ist mit 
gut 51 Millionen Wahlberechtigten nach der Bundestags- und 
der Europawahl die drittgrößte Wahl in deutschland und eine 
reine Briefwahl.

Stellt auch die IGBCE Kandidat*innen auf?
Klar, die IGBCE hat Mandate und die sozialwahl ist eine zen-
trale säule unserer demokratie. Über diese wichtigen Man-
date können wir den sozialversicherungen auf die Finger 
schauen. Neu ist, dass die Kandidat*innen fast ausschließ-
lich aus den Betrieben kommen müssen. deshalb wollen wir 
diesmal auch bei den junge Ehrenamtlichen aus dem aktiven 
Berufsleben für ein Mandat werben. Wünschenswert ist es, 
dass wir auch hier mehr Frauen für das Amt motivieren kön-
nen. In der Funktion setzt man sich dafür ein, dass eine gute 
versorgung und gute Gesundheitsleistungen erhalten blei-
ben und ausgebaut werden. die Gesellschaft wandelt sich 
stetig, da wollen wir unseren Beitrag leisten und frischen 
Wind ins system bringen.

Was muss ich tun, wenn ich kandidieren möchte?
dann ist der direkte Weg zu mir der beste. Wendet euch ger-
ne an mich (tobias.kubusch@igbce.de). Mein Job ist es, mich 
regelmäßig mit unseren Leuten auszutauschen und schu-
lungen zu organisieren, um Kompetenz und verhandlungs-
geschick zu stärken. Wie immer bei der IGBCE wird bei uns 
niemand einfach gewählt und dann im regen stehen gelas-
sen. Also bitte macht mit und kandidiert für die IGBCE. 
Lasst uns gemeinsam was bewegen . . .

der Gewerkschaftssekre-
tär über die Wichtigkeit 
der sozialwahlen 2023.

          Fragen an  
Tobias Kubusch
3
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den anderen nichts aufzuquat-
schen, was man selber nicht 
annimmt. Du musst glau-
ben, was du anderen erzählst.
Wie überzeugst du junge Leute 
von der Gewerkschaft?
Früher war es einfacher, da über 
die Grundwerte der Gewerk-
schaft schon im Elternhaus dis-
kutiert wurde. Heute muss man 
die Jugend anders abholen, mit 
Themen wie Freizeit, Gesund-
heit, Fachkräftemangel, Perso-
nalschlüssel, Vereinbarkeit von 

Job und Familie. Die einen den-
ken an Work-Life-Balance, die 
anderen ans Eigenheim – beide 
wollen sich vertreten wissen.
Wie hast du Br-Arbeit und Fa- 
milie unter einen Hut gebracht?
Lange Jahre war ich nur ehren-
amtlich Betriebsrätin, das war 
manchmal hart. Mit der Freistel-
lung bekam ich etwas mehr Luft 
– man muss eben Prioritäten set-
zen. Wenn man sich mit seiner 
Aufgabe identifizieren kann, ist 
das  leichter. Karin Aigner

sekretÄr*innentaGunG 
in beelitz unD PCk-raFFi-
nerie sChWeDt | Was ist los 
vor ort, wie können wir euch noch 
besser beraten?

stuDent*innen im the-
ma | studierende der hoch-
schule Pforzheim tauschten 
sich im iGbCe-haus in berlin 
mit Gewerkschaftern aus.

vertrauensleute maChen 
siCh Fit | sichtbarer, erlebbarer, 
verbesserte kommunikation — 
das haben sich die vertrauens-
leute der Firmen b. braun avitum 
radeberg sowie smP Deutsch-
land Gmbh Werk meerane für ihre 
schulung in höckendorf südwest-
lich von Dresden auf die Fahnen 
geschrieben. so machten sich die 
teilnehmer*innen am Wochen-
ende fit für die weiteren heraus-
forderungen der Gewerkschafts-
arbeit.

tiP toP GezÄhlt | nach 
der öffentlichen stimmenaus-
zählung bei tiP toP oberflä-
chenschutz elbe Gmbh in Wit-
tenberg. wurden die Gewählten 
über ihre Wahl zum betriebsrat 
informiert und hatten eine drei-
tägige bedenkzeit, ob sie die 
Wahl annehmen.Fo

to
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iGbCe-mehrheit im Gremium | bei der 
betriebsratswahl bei Globalfoundries in  Dresden 
errang die iGbCe die mehrheit. mit der Wahl  sprachen
sich die beschäftigten für eine gerechte   mitbe-
stimmung und den tarifvertrag aus.
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Neue Perspektiven schaffen
alsdorf | dGB-Projekt koordiniert transformation in rheinischem revier und ruhrgbiet

Welche Perspektiven haben die 
Menschen in den Revieren, die 
aufgrund des Kohleausstiegs 
nicht mehr ihren Beruf aus-
üben können und wie sollten 
ihre Interessen beim Thema 
Strukturwandel stärker in den 
Vordergrund gerückt werden? 
Mit diesen Fragen beschäftigt 
sich das bundesweite Projekt 
Revierwende an Standorten in 
Cottbus, Görlitz, Halle, Pegau, 
Saarbrücken und Bedburg. 

Das DGB-Projekt ist bereits 
angelaufen und kümmert sich 
ab sofort federführend um die 
Transformation im rheinischen 
Revier und im Ruhrgebiet. Ge-
leitet wird es von Manfred  
Maresch, dem ehemaligen Lei-
ter des Bezirks Alsdorf.

In elf Vorschlägen an die 
Landesregierung hat der DGB 
die Leitplanken definiert, an 
denen sich der Strukturwandel 
in NRW im Sinne der Beschäf-
tigten aus seiner Sicht orientie-
ren muss. Im Zentrum steht 

dabei die Schaffung von guten, 
tarifgebundenen, mitbestimm-
ten und nachhaltigen Arbeits-
plätzen, die Sicherung der 
Wertschöpfung und funktio-
nierenden Lieferketten vor Ort, 
ein Ausbau staatlicher Investi-
tionen besonders in den Kom-
munen, bezahlbare Energie 
sowie die Stärkung von Bil-
dung und Qualifizierung. Das 
neu eingerichtete Revierwen-
debüro von Manfred Maresch 
koordiniert all das. »Wir stellen 
Ressourcen und Kompetenzen 
bereit, die bei der regionalen 
Strategie- und Strukturentwick-
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das Projekt-
team (von 
links): robert 
Wycislo, 
Manfred 
Maresch und 
Ulrike Eifler. 

lung in den verschiedenen Gre-
mien und Arbeitszusammen-
hängen unterstützen könnten«, 
erklärt Maresch. Für die Mit-
gliedsgewerkschaften, für Be-
triebs- und Personalräte sowie 
für Beschäftigte aus den regio-
nalen Unternehmen soll das 
Büro eine Kommunikations- 
und Kompetenzplattform sein. 
»Wir wollen die Vernetzung 
und den Austausch aller för-
dern und positionsübergrei-
fend Synergien nutzen«, sagt 
Maresch. »Wenn jemand das 
Rad schon erfunden hat, muss 
ein anderer Selbiges nicht mehr 

tun, sondern nur davon mitbe-
kommen.« Das spare Zeit, Res-
sourcen und ermögliche eine 
zügigere Entwicklung insgesamt. 

Benötigt werden dafür eine 
Menge neuer Arbeitsplätze und 
entsprechend neue Industrien, 
die sich in der Region ansiedeln. 
Besonders wichtig sei es dann 
auch, die Beschäftigten entspre-
chend zu qualifizieren, ist sich 
Maresch sicher. »Wichtige Ziel-
gruppen sind hierbei sicherlich 
Bezirksregierungen, Arbeitsäm-
ter, Landrät*innen, Bürgermeis-
ter*innen, aber auch Wissen-
schaft und die Zivilgesellschaft.« 

Mit der RWTH Aachen, dem 
Forschungszentrum Jülich, der 
Universität zu Köln und vielen 
anderen Einrichtungen befin-
den sich im Umfeld des rheini-
schen Reviers namhafte wissen-
schaftliche Institutionen, mit 
denen die Vernetzung und Zu-
sammenarbeit über die Struk-
turentwicklung im Rheinischen 
Revier intensiviert werden soll.

Nachhaltige Energieversorgung gelungen
rhEiNbErg | Solvay bleibt wettbewerbsfähig und tut gleichzeitig mehr für den Klimaschutz in der energieproduktion

Die Solvay Chemicals GmbH in 
Rheinberg benötigt für die Her-
stellung chemischer Grund- 
produkte wie Soda und Bicar-
bonat – Strom, vor allem 
Dampf. Seit Mitte 2021 nutzt 
das Unternehmen dafür und 
auch für die Stromerzeugung 
den regenerativen Energieträger 
Altholz. Das können alte Mö-
bel, Bauholz oder auch Trans-
portverpackungen sein, die 
nach Prüfung und Aufbereitung 
im Kraftwerkkessel Woodpo-
wer 1 (Foto) verbrannt werden.

Aktuell plant Solvay mit 
Woodpower 2 den Bau eines 

zweiten Kessels. Mit seiner 
Fertigstellung im Jahr 2025 
wird der Kohleausstieg für die 
Energieerzeugung am Stand-
ort abgeschlossen. »Durch 
das Projekt wird unsere Pro-
duktion nachhaltiger«, sagt 
Norbert Mülders, Werkleiter 
in Rheinberg. »Wir steigen 
komplett aus der Kohlenut-
zung für die Energieerzeu-
gung aus, reduzieren den 
CO2-Ausstoß aus fossilen 
Brennstoffen, machen unse-
ren Standort unabhängiger 
von Brennstoffimporten und 
schaffen neue Arbeitsplätze.« 

Das Projekt sei durch die Mit-
bestimmung auf allen Ebenen 
flankiert worden, und auch die 
IGBCE vor Ort habe gut unter-
stützt. Marc Siepen, Gesamt- 
betriebsratsvorsitzender und 
Betriebsratsvorsitzender in 
Rheinberg, bestätigt: »Wir  
begrüßen diese wichtige Inves-

tition in die Zukunft des Stand-
ortes und die Sicherung unserer 
Arbeitsplätze.« Betriebsbetreuer 
Guido Freisewinkel: »Wir hier 
in Rheinberg sind stolz, dass wir 
mit dieser innovativen und 
nachhaltigen Idee einen Beitrag 
zur Transformation in der che-
mischen Industrie leisten.«
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Zahlreich und engagiert am 
Tag der arbeit vertreten: 
die bezirke alsdorf (erste 

reihe links), Köln-bonn 
(erste reihe rechts), 

düsseldorf (zweite reihe 
links), leverkusen (zweite 
reihe rechts) und Nieder- 

rhein (unten rechts).

Zukunft gemeinsam gestalten
düssEldorf | vielfältig und bunt: der 1. Mai 2022 im Landesbezirk Nordrhein

Zum Tag der Arbeit haben in 
diesem Jahr endlich wieder 
zahlreiche Kundgebungen in 
Nordrhein stattgefunden. Die 
IGBCE war durch viele Hun-
dert Kolleg*innen aus den Be-
zirken und Ortsgruppen bei 
den Kundgebungen des DGB 
vertreten. Eine Übersicht: 

dEr bEZirK KölN/boNN 
und der bEZirK lEvErKUsEN 
nahmen am Tag der Arbeit tra-
ditionell an der Kundgebung 
auf dem Kölner Heumarkt teil. 
»Trotz ausgelassener Stimmung 
schwebten die ganze Zeit das 
Entsetzen und Unverständnis 
über den Angriffskrieg gegen 
die Ukraine mit«, erinnert sich 
die Leverkusener Gewerk-
schaftssekretärin Moschgan 
Baeb. Nach der Kundgebung 
ging es in drei Talkrunden um 
Daseinsvorsorge und system-
relevante Berufe, Klima und 
Transformation und um sozia-
len Zusammenhalt. 

Der Betriebsratsvorsitzende 
bei Ineos in Köln, Marco Huck-
lenbroich, begleitete dabei die 
Interessen der IGBCE und ihrer 
Mitglieder bei der Talkrunde 
zum Thema Klima und Trans-
formation. Im Anschluss starte-
ten 15 Rikschas mit einer Tour 
durch Köln. Die Wagen steuer-
ten verschiedene Haltepunkte 
an, um Beschäftigten, die regel-
mäßig an Feiertagen arbeiten, 
für ihren Einsatz zu danken.

iM bEZirK alsdorf hat die 
Jugend die Spitze des Demo-
zuges angeführt, der quer durch 
Aachen gezogen ist. Bei der  
anschließenden Kundgebung 
sprach BJA-Vorsitzende Hannah 
Klein. Helge Herrwegen, IGBCE-
Bezirksleiter, hielt bei der Kund-
gebung in Alsdorf die Rede und 
forderte mehr Investitionen in 

NRW: »Deswegen brauchen wir 
einen Staat, der massiv inves-
tiert, der Wirtschaft strategische 
Impulse vorgibt und einen Rah-
men für den Wandel setzt. Es 
müssen gute Ausbildungsplätze 
geschaffen werden, bevor es an 
Fachkräften mangelt. Wir brau-
chen einen Schutzschirm und 
mehr Anreize für Unternehmen, 
in die Transformation zu inves-
tieren – am besten ab heute!«

iM bEZirK düssEldorf ha-
ben rund 1500 Menschen an 
der Kundgebung in Düsseldorf 
teilgenommen. Angeführt von 
Bundeskanzler Olaf Scholz 
standen die Reden alle unter 
dem Motto »Solidarität, Frieden 
und Selbstbestimmung für die 
Ukraine«. In der anschließen-
den Diskussionsrunde wurde 
über die Transformation der 
Arbeitswelt gesprochen.

iM bEZirK NiEdErrhEiN 
stand der kommissarische Be-
zirksleiter Patrick Leveringhaus 

als Hauptredner auf der Bühne 
der Kundgebung in Oberhau-
sen. Der Bezirk war allerdings 
auch bei den Kundgebungen in 
Krefeld und Duisburg vertreten. 
Leveringhaus zeigte sich er-
schüttert über den Krieg in der 
Ukraine, aber auch darüber, 
dass ihn 45 Staaten bei den Ver-
einten Nationen nicht verurteilt 
hätten. Dafür zeige aber die Eu-
ropäische Union eine nie dage-
wesene Einigkeit und Solida- 
rität, zum Beispiel bei der Auf-
nahme der Geflüchteten. »Wir 
stehen vor harten Zeiten«, be-
tonte er. In Deutschland seien 
durch den Krieg Arbeitsplätze 
gefährdet. Zumal vor allem  

die Chemische Industrie eine 
sichere Energieversorgung be-
nötige. 

In Bezug auf den Klima-
schutz bekannte er sich zu den 
deutschen Zielen. Nur müssten 
sie »auf einem realistischen 
Weg« erreicht werden, durch 
eine »seriöse Wirtschafts- und 
Energiepolitik«. Sonst würden 
die Maßnahmen ein großes Ri-
siko für den Industriestandort 
Deutschland darstellen. Werde 
die Klimawende aber gut ge-
macht, könnte sie zum größten 
Programm für Erneuerung in 
der Geschichte Deutschlands 
werden. »Wir wollen Erneue-
rung und Erfolg!«
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Wandel gestalten
ludWigshafen | laborbeschäftigte im austausch

Der jüngste Fachvortrag der 
Zielgruppe Laborbeschäftigte 
analysierte den »Green Deal« 
der EU, die damit einher- 
gehende Transformation so-
wie dessen Auswirkungen 
auf Wirtschaft und Arbeits-
plätze. »Dieses Thema beein-
flusst maßgeblich unsere be-
rufliche Zukunft und doch 
haben es viele Kolleg*innen 
noch nicht als aktuell er-
kannt«, beobachtet Beatrix 
Cunningham, Laborantin in 
der Forschung und Vertrauens-
frau bei der BASF. Deshalb 
habe man die daraus entste-
henden Fragestellungen bei 
der jüngsten Veranstaltung 
platziert.

Mehr als 900 Teilnehmer*-
innen schalteten sich über 
die gesamte Fachvortragsreihe 
virtuell zu, die prominent 
besetzt war: Saori Dubourg, 
Mitglied des Vorstands der 
BASF SE, referierte zu »Zu-
kunft hat mehr Wert«; Kajsa 
Borgnäs, bis 1. Mai Geschäfts-
führerin der IGBCE-Stiftung 
Arbeit und Umwelt, erläu-
terte die Auswirkungen des 

»Green Deal« auf die deut-
sche Chemieindustrie. Was 
dieser für die Umsetzung in 
den betrieblichen Alltag be-
deute, erklärte Betriebsrats-
vorsitzender Sinischa Horvat. 
Zum Abschluss tauschten die 
Gewerkschafter*innen ihre 
Gedanken zur Transforma- 
tion mit IGBCE-Chef Michael 
Vassiliadis aus.

»Über Transformation wird 
noch zu oft nur abstrakt und 
in Bildern diskutiert«, kriti-
sierte der Vorsitzende der 
IGBCE. Jetzt sei es aber an 
der Zeit, sie konkret zu ge-
stalten. Nur immer neue poli-
tische Zielvorgaben zu for-
mulieren, reiche nicht aus. 
Es brauche einen klaren poli-
tischen Fahrplan zur Trans-
formation, damit Unterneh-
men wie BASF die Rahmen- 
bedingungen kennen, unter 
denen sie sich neu aufstellen.

Die Zielgruppe Laborbe-
schäftigte des Bezirks Lud-
wigshafen veranstaltet in der 
Regel in jedem Winterhalb-
jahr eine Fachvortragsreihe 
zu aktuellen Themen.

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

der »green deal« der eu soll europa zum ersten klimaneutralen 
Kontinent machen. die energieintensive Basf plant in ludwigs-
hafen (foto) den Bau einer anlage zur klimafreundlichen Wasser-
elektrolyse mit einer leistung von 50 Megawatt.

der 1. Mai im land
Mainz | viele aktionen in allen Bezirken
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KoBlenz | das »deutsche eck« (foto) war ziel des demons-
trationszugs, der zuvor am Konrad-adenauer-ufer begann.

ludWigshafen | Rund 1000 Besucher*innen kamen in den 
ebertpark. zu gast war Ministerpräsidentin Malu dreyer.

Mainz | Rege besucht war der igBCe-infostand auf dem lieb-
frauenplatz — viele gute gespräche inklusive.

saaRBRüCKen | zur Kundgebung am schloss begrüßten die 
gewerkschafter*innen nahezu die gesamte neue landesregierung.
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Was jetzt geregelt werden muss
Mainz | vier exemplarisch ausgewählte Betriebsräte berichten, welche themen sie in den kommenden vier Jahren angehen

»unser gremium mit vier neuen 
Mitgliedern war jüngst in Klausur, 
um unsere Themen für die 
kommenden vier Jahre festzu-
legen. Wichtig erscheint uns,  
vor allem im schichtbetrieb eine 
regelmäßige und vollständige 
Personalplanung sicherzustellen. 
Kurzfristige nachbesetzungen 
oder arbeit auf abruf müssen die 
absolute ausnahme sein. zudem 
möchten wir uns dafür stark- 
machen, dass die Beschäftigten 
auf unserem firmengelände mehr 
ladestationen für ihre e-autos 
erhalten. Mittelfristig denkbar 
wäre zu prüfen, ob wir zusammen 
mit benachbarten Betrieben ein 
gemeinsames Kinderbetreuungs-
angebot schaffen — und uns so 
noch attraktiver machen 
können.«

Manfred gerschheimer 

Betriebsratsvorsitzender 

Michelin (homburg)

»auch ohne Quote wählte unsere 
Belegschaft zwei frauen in unser 
elfköpfiges gremium. ein gutes 
signal. das Thema Personal-
planung im schichtdienst wird 
unsere arbeit in den kommenden 
vier Jahren entscheidend prä- 
gen. arbeitszeitreduzierung, 
Verfügungsschichten — das sind 
heiße eisen, die wir anpacken 
müssen und in Betriebsverein-
barungen gießen wollen. auch 
nach Corona wird ein Teil unserer 
sitzungen und Versammlungen 
digital oder hybrid ablaufen. ich 
glaube, das ist vielen so noch 
nicht bewusst. umso mehr gilt es 
hier, Rechtssicherheit herzustel-
len, damit Betriebsinterna auch 
solche bleiben. damit beschäf-
tigt sich auch unser Medienaus-
schuss.«

uli greßler 

Betriebsratsvorsitzender 

Weig Karton

»Trotz zweier listen konnte  
die ›igBCe & friends‹-liste 
weiterhin 14 der 17 sitze 
besetzen. drei neue Mitglieder 
sind dabei. die auswirkungen  
des ukrainekriegs auf die  
Basf machen auch unseren 
Mitarbeiter*innen große sorge, 
schließlich ist die Basf unsere 
einzige Kundin. seit Mai gilt für 
unsere Belegschaft bezüglich 
Präsenz im Büro das ›new 
normal‹ mit der erwartungshal-
tung des Managements von im 
schnitt zwei Tagen anwesenheit. 
als Betriebsrat wollen wir, dass 
jedes Team autark entscheiden 
soll, wie es diese Regelung vor 
ort umsetzt und werden die 
führungskräfte dahingehend 
genau beobachten. Was wir nicht 
wollen, sind starre Vorgaben.«

heiko Cullmann 

Betriebsrat 

BaSf digital Solutions
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»glückwunsch an die vielen bestä-  
tigten und neu gewählten igBCe- 
Mitglieder in den Betriebsräten! 
gemeinsam mit euch wollen wir 
gute arbeit weiter vorantreiben. «

Roland strasser  

landesbezirksleiter 

rheinland-Pfalz/Saarland
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»Wir konnten auch diesmal  
18 von 23 sitzen im gremium  
mit igBCe-Mitgliedern besetzen. 
schon vor Corona hatten wir eine 
Betriebsvereinbarung zu mobilem 
arbeiten abgeschlossen. sie 
hat sich bewährt und gilt es, 
fortzuschreiben. Künftig müssen 
wir als gewerkschaft wieder im 
Betrieb mehr flagge zeigen. noch 
immer verbinden zu viele die 
igBCe nur mit entgelt. Wir  
haben beispielsweise mit 
altersfrei- und -teilzeit tolle 
errungenschaften, deren Bestand 
aber kein automatismus ist. 
Weiterhin wird unsere ag 
demografie die aufgabe haben, 
die schichtarbeit generationen-
übergreifend so zu gestalten, 
dass wir weiterhin uneinge-
schränkt produzieren können.«

hans-Jürgen Mundorff 

Betriebsvorsitzender 

Schott

fo
to

: P
ri

va
t

fo
to

: i
G

B
C

e

28_29_rps_06_1976880.indd   29 17.05.2022   12:27:01



vor ort Westfalen>

| kompakt | Juni 202228

Kaat-talktimes im landesbezirk
bochum | KAAT-Beschäftige – das sind kaufmännische, 
akademische und außertarifliche Beschäftigte, die zum Teil 
wegen ihres Gehalts beziehungsweise ihrer Position nicht 
mehr in die höchste tarifliche Entgeltgruppe passen.

Die IGBCE hat ihre Aktivitäten für diese Zielgruppe unter 
dem Label KAAT.net neu aufgestellt. KAAT.net hat das Ziel, 
die Kompetenzen der IGBCE in den KAAT-Bereichen stärker 
einzusetzen und die Expertise der Beschäftigten, der Funk-
tionär*innen und Hauptamtlichen in einem starken Netz-
werk zusammenzubringen.

Der Landesbezirk Westfalen unterstützt das Projekt und 
hat in den vergangenen Monaten selbst eine Reihe digitaler 
Kurzveranstaltungen zu dem Thema veranstaltet. »Damit 
möchten wir diejenigen Hochqualifizierten abholen, die 
mehr über ihre Rechte, den Einfluss politischer Entschei-
dungen auf ihr Arbeitsumfeld und aktuelle Trends in der 
Arbeitswelt erfahren wollen«, sagt Katrin Locker, Gewerk-
schaftssekretärin vom Landesbezirk Westfalen.

Eine Übersicht über die kommenden Veranstaltungen 
findet ihr unter www.igbce.landesbezirk-westfalen.de, kaat.net 
und in dem KAAT-Newsletter, der vier Mal im Jahr erscheint. 

Auch in diesem Jahr findet der KAAT-Dialog, eine Netzwerk-
veranstaltung für KAAT-Beschäftigte und Betriebsräte statt. Der 
Termin dazu steht bereits fest: am 1. und 2. Juli 2022. Dieses 
Mal wieder als Präsenzveranstaltung in Frankfurt.

Alte Zöpfe endlich ab
bielefeld | neues tarifsystem für Bielefelder MöllerGroup

Nach drei langen Verhand-
lungsjahren ist es der IGBCE-
Tarifkommissionen endlich ge-
lungen, die MöllerGroup GmbH 
an ein komplett neu gestaltetes 
Tarifsystem anzubinden. Die 
neuen Regelungen sind zum 
ersten April in Kraft getreten 
und lösen die überholten 
Lohn- und Gehaltsgruppen- 
tarifverträge ab. »Die Entwick-
lungsschritte der Tarifland-
schaft aus den 70er-Jahren  
gehören nunmehr der Vergan-
genheit an, sodass ein neues 
Zeitalter der Tarifentwicklung 
anbricht«, freut sich Verhand-
lungsführer Jörg Esser. 

Die Tarifkommission konnte 
deutliche materielle Verbesse-

rungen mit innovativen Ele-
menten kombinieren. Die 
Überführung der Belegschaft 
in das neue System sei unter 
dem Grundsatz erfolgt, dass 
keiner Geld verlieren dürfe, so 
Esser. Am Ende ist es sogar ge-
lungen, die Entgelte im Zuge 
der neuen Eingruppierung zu 
erhöhen. »Die Verhandlungen 
waren anstrengend, doch sie 
haben sich gelohnt für einen 
wegweisenden Schritt in 
Richtung Zukunft«, sagt auch  
Konzernbetriebsratsvorsitzen-
der Thomas Thannhäuser.

Der Bielefelder Konzern ge-
hört zur Kunststoff verarbeiten-
den Industrie und beschäftigt 
weltweit rund 2100 Menschen.

N A m e N  &  N A c h R i c h T e N

Er ist das wichtigste Gremium 
im Betrieb – und ein zentrales 
Element der Unternehmensmit-
bestimmung: der Aufsichtsrat. 
Auch im Landesbezirk Westfa-
len sind sie mittendrin statt nur 
dabei: Die Gewerkschafter*in-
nen der IGBCE. 

Die Demokratie 
im Betrieb über die 
Mitbestimmung im 
Aufsichtsrat zu stär-
ken, ist ein Marken-
zeichen des deut-
schen Wirtschafts- 
modells. Unzählige 
Studien beweisen, 
dass Unternehmen 
weniger krisenan-
fällig sind, die sich 
eng mit den Arbeit-
nehmervertre-
ter*innen abstimmen.

Vor dem Hintergrund anhal-
tender Digitalisierung, klima-
politischer Transformation, 
aber auch mit Blick auf die 
Auswirkungen der Pandemie 
und des Kriegs in der Ukraine 
stehen viele Unternehmen in 
Deutschland unter 
Druck. In der Ver-
gangenheit habe 
die Unternehmens-
mitbestimmung 
gewährleistet, dass, 
egal welche He-
rausforderungen 
vor der Tür stehen, 
»sie sozialverträg-
licher und mit grö-
ßerem Erfolg für 
Wirtschaft und 
auch Gesellschaft gestaltet wer-
den konnten«, sagt Natalie Fra-
se. Die Betriebsratsvorsitzende 
bei der Vivawest Wohnen 
GmbH in Gelsenkirchen ist 
auch Mitglied im Aufsichtsrat 
des Wohnungsunternehmens. 
In den meisten Fällen sei es 
dann so, dass beide Seiten an 

einem Strang ziehen, flexible 
Lösungen finden, die die  
Unternehmen stärken und 
Arbeitsplätze auf Dauer si-
chern. 

Aber welche Aufgaben ha-
ben die Mitglieder in den Auf-
sichtsräten dabei überhaupt? 

»Sie überwachen 
beispielsweise Fir-
menverkäufe, Um-
strukturierungen, 
Kostensparpro-
gramme, Jahresab-
schlüsse, Gewinn-
verwendungen 
und Investitions-
planungen«, er-
klärt Frase. Ziel 
solle es sein, dass 
der Vorstand die 
Unternehmens-

strategie gemeinsam mit dem 
Aufsichtsrat berate. Denn für 
die Beschäftigten sei es von 
Interesse, dass das Unterneh-
men fit für die Zukunft ge-
macht werde. 

»Aufsichtsräte kontrollie-
ren den Vorstand und kön-

nen falls erfor-
derlich frühzeitig 
die Marschrich-
tung korrigieren«, 
sagt auch Holger 
Grzella, Gesamt-
betriebsratsvorsit-
zender der Uniper 
Kraftwerke GmbH 
und Mitglied des 
Aufsichtsrats. »Als 
Arbeitnehmerver-
treter bekommen 

wir im Aufsichtsrat mögliche 
Veränderungen und Entwick-
lungen aus erster Hand mit. 
So können wir die Auswir-
kungen frühzeitig beurteilen, 
bewerten und  daraus resultie-
rende Auswirkungen auf die 
Arbeitnehmer*innen gegebe-
nenfalls auch abfedern.«
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mit uns geht’s besser
bochum | Deshalb ist der aufsichtsrat so wichtig

Natalie frase: »Auf-
sichtsratsmitglieder 
haben die langfristigen 
Ziele im Auge.« 

holger Grzella: »Auf-
sichtsräte kontrollie-
ren den Vorstand.« 
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Zukunft gemeinsam gestalten!
wesTfAleN | tag der arbeit: Der 1. Mai 2022 im landesbezirk Westfalen

Zum Tag der Arbeit haben in 
diesem Jahr endlich wieder 
zahlreiche Kundgebungen in 
Westfalen stattgefunden. Die 
IGBCE war durch viele Hun-
dert Kolleg*innen aus den 
Bezirken und Ortsgruppen 
vertreten. Eine Übersicht: 

In Bochum war der beZiRk 
doRTmuNd-hAGeN mit auf 
dem Familienfest dabei. Neben 
einem abwechslungsreichen 
Freizeitangebot konnten die 
rund 2000 Menschen zahlrei-
che Diskussionen auf der Büh-
ne verfolgen. Beim sogenann-
ten Küchentalk diskutierte Jörg 
Sontopski, Vorsitzender des 
Regionalforums Bochum-
Hattingen-Sprockhövel, mit 
Thomas Eiskirch, Oberbür-
germeister Bochum, und Bet-
tina Gantenberg vom DGB 
über die aktuelle Lage am 
Energiemarkt und dessen Aus-
wirkungen auf Betriebe und 
Beschäftigte.

Auch auf den Kundgebungen 
im beZiRk ReckliNGhAu-
seN in Marl, Oer-Erken-
schwick und Herne fielen 
deutliche Worte gegen den 
Krieg in der Ukraine. Weitere 
Punkte in den Debatten waren 
der demografische Wandel 
und der drohende Fachkräfte-
mangel, der besonders von der 
Jugend- und Auszubildenden-
vertretung (JAV) der Evonik 
Marl hervorgehoben wurde.

Bei der Maikundgebung im 
beZiRk hAmm sprach die 
SPD-Vorsitzende Saskia Esken 
in Bergkamen vor rund 700 
Gästen. Der Vorsitzende der 
IGBCE-Ortsgruppe Oberaden, 
Volker Wagner, forderte die 
Besucher*innen auf, unbedingt 
zur Landtagswahl am 15. Mai 

zu gehen und ausschließlich bei 
demokratischen Parteien das 
Kreuz zu setzen. Auf das Publi-
kum bezogen unterstrich er die 
Bedeutung der Arbeitnehmer*-
innenvertretungen in dieser 
schwierigen Zeit: »Gewerkschaf-
ten geben Orientierung.« Die 
Jugend nutzte die Kundge-
bung für den guten Zweck und 
verkaufte Slush-Eis – es kamen 
600 Euro an Spenden zu- 
sammen.

Demonstration, Kundgebung, 
Austausch: Der Tag der Arbeit 
war auch im beZiRk Gel-
seNkiRcheN der Tag der  
Gewerkschaften. Auf Kundge-
bungen in Gelsenkirchen, 
Bottrop, Essen und Gladbeck 
setzte die IGBCE ein Zeichen 
gegen den Krieg in der Ukraine 
und für Gute Arbeit sowie eine 
faire Transformation. In Gel-
senkirchen war Arbeitsminister 
Hubertus Heil Hauptredner.  
Er mahnte, dass Einheimische 
nicht gegen Geflüchtete aus-
gespielt werden dürften. »Wir 
müssen diesmal zeigen, dass es 
eine Großherzigkeit gibt, die  
länger dauert als nach den Er-
eignissen 2015.« 

Der beZiRk müNsTeR-bie-
lefeld war bei den Kundge-
bungen in Münster und Coes-
feld vertreten. In Coesfeld 
sprach der Regionsgeschäfts-
führer des DGB-Münster-Land 
Volker-Nikolai Koß.
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für hunderte Gewerkschafter- 
*innen hatten die bezirke ein 
vielseitiges und informatives 
Programm vorbereitet. 
in bottrop (mitte) war iGbce-
hauptvorstandsmitglied birgit 
biermann, (vorne, Zweite  von 
links), zu Gast.

28_29_westfalen_06_1976933.indd   29 20.05.2022   11:51:55



30 | kompakt | Juni 2022

> EinEr von uns

Alles für den Fußball

Yunis Duran  
kümmert sich als schieds- 
richterobmann um die  
Ausbildung von nachwuchs-
schiedsrichter*innen  
im Kreis Grevenbroich.

D eutschlandweit stehen Wochen-
ende für Wochenende Schieds-
richterinnen und Schiedsrichter 

auf den Fußballplätzen und sorgen für 
einen fairen Wettkampf. Auf Kreis-Ebene 
funktioniert das nur durch ehrenamt- 
liches Engagement tausender Menschen. 

Yunis Duran ist einer von ihnen. Vor  
20 Jahren als Schiedsrichter angefan-
gen, kümmert er sich heute als Schieds-
richterobmann des Fußballverbands 
Niederrhein um die Ausbildung neuer 
Schiedsrichter*innen im Kreis Greven-
broich.

»Das Schiedsrichtern ist kein einfaches 
Hobby«, gibt Duran zu. »Als diejenigen, 
die sich ausnahmslos an die Regeln hal-
ten, bekommen wir natürlich einiges 

ab.« Immer wieder kommt es auf Sport-
plätzen zu Anfeindungen und Kritik. 
»Der eine pfeift den Kontakt, der andere 
nicht.« Yunis Duran ist ein Freund da-
von, im Zweifel eher nicht zu pfeifen. 
»Wird zu viel gepfiffen, wirkt sich das auf 
den Spielfluss aus und kann zu Frustra-

tion unter den Spieler*innen führen. Da 
beißt sich die Katze in den Schwanz.«

Wegen der Pandemie musste sich der 
Verband damit auseinandersetzen, wie er 
den Nachwuchs trotz aller Einschränkun-
gen ausbilden kann. Die Erfahrungen mit 
all den digitalen Möglichkeiten sind nun 
in ein neues Ausbildungskonzept geflos-
sen, das unabhängig von Corona besteht. 
In drei Online-Schulungen vermitteln die 
Referent*innen zunächst theoretische 

Grundlagen. Zusätzlich gibt es Lehr- 
material zum Selbststudium. Die prakti-
sche Prüfung findet dann an einem Tag in 
Präsenz statt. »Mit der hybriden Ausbil-
dung möchten wir die positiven Aspekte 
der Digitalisierung mit den traditionellen 
Ausbildungsformen verbinden«, so Duran.

Die zeitliche Investition von Yunis  
Duran selbst ist enorm. Etwa 20 Stunden 
in der Woche bringt er während der Sai-
son auf, um Schiedsrichtereinsätze zu 
koordinieren, Spiele zu beobachten, 
Lehrgänge zu leiten und selbst zu pfei-
fen. Fernab von all dem ist Yunis Duran 
hauptberuflich als Betriebsratsvorsitzen-
der bei Currenta in Dormagen aktiv. 
Hobby und Beruf haben für den 53-jäh-
rigen Dormagener durchaus Gemein-
samkeiten. »Gleichberechtigung, Fairness 
und Respekt sind beispielsweise alles 
Dinge, die auf dem Platz und im Be-
triebsrat wichtig sind.«

Leo Kölzer

»Wir Schiedsrichter bekommen  
manchmal einiges ab.«
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<Tendenzen RaffineRien

foto: PCK Raffinerie GmbH
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alles 
im Fluss 
Bei einem ÖlemBargo gegen Russland 
könne es etwas »rumpelig« werden  
für die heimischen Raffinerien und die  
Kraftstoffversorgung, so der Wirtschafts-
minister. Tatsächlich lauern Schwierig-
keiten vor allem in Ostdeutschland, andere 
Raffinerien haben die Verbindungen 
bereits gekappt.
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> Tendenzen RaffineRien

Von 0 bis 100 

gelsenkirchen | Direkt nach Beginn des russischen an-
griffskrieges gegen die Ukraine ende Februar hat der bri-
tische Ölkonzern BP Konsequenzen gezogen und sich von 
seinen aktien-anteilen am russischen Ölunternehmen 
rosneft getrennt. Die beiden deutschen Standorte in gel-
senkirchen und lingen beziehen seitdem kein russisches 
rohöl mehr. »Derzeit verarbeiten wir nur noch restbe-
stände«, sagt der Betriebsratsvorsitzende bei ruhr oel, 
der BP-raffinerie in gelsenkirchen, Darko manojlovic. 
»Wir haben schon fast komplett auf andere Bezugsquel-
len umgestellt, beziehen unser rohöl aus afrika, den  
arabischen emiraten und von der nordsee.« Von einem 
Ölembargo gegen russland wäre der Standort demnach 
nicht direkt betroffen.  

regionale Versorgungsengpässe könnten vermutlich 
über andere raffinerien aufgefangen werden. Die Produk-
tion in gelsenkirchen laufe bisher aber »normal«, sagt 
manojlovic: »Wir produzieren das, was der markt ver-
langt. mehrbelastungen oder Sonderschichten gibt es 
zurzeit nicht.« Dennoch machen sich manche der 2000 
Kolleginnen und Kollegen Sorgen. »Durch die rasant ge-
stiegenen energiekosten steigen auch unsere Produk- 
tionskosten«, sagt der Betriebsratschef. Die könne man 
nicht eins zu eins an die Kunden durchreichen. Die Kos-
tenspirale drehe sich beständig nach oben. »Das sorgt für 
Verunsicherung. Hier sind wir als Betriebsrat gefragt.«

Heide | Das nennt man dann wohl »aus regionaler Produktion«. Was in weiten 
Teilen der republik wohl gänzlich unbekannt ist: in der deutschen nordsee gibt es 
noch immer Ölvorkommen, die angezapft werden — und zwar vor der schleswig-
holsteinischen Küste auf der Bohrinsel mittelplate. Deren Öl geht zu großen Teilen 
an die raffinerie Heide, wo gut 500 Beschäftigte daraus Kraftstoffe und andere 
Produkte herstellen, unter anderem für den Hamburger Flughafen. ein russisches 
Ölembargo müssen sie an der nordseeküste also nicht fürchten — im gegenteil: 
Derzeit wird in der Bundespolitik diskutiert, ob Deutschland angesichts seiner 
hohen abhängigkeit von importen die Ölförderung im schleswig-holsteinischen 
Wattenmeer nicht sogar noch ausweiten sollte. Dabei geht es um die erschließung 
eines neuen Ölfeldes in 2000 bis 3000 metern Tiefe von mittelplate aus. Voraus-
sichtlich könnten so zusätzlich bis zu zwei millionen Tonnen Öl gefördert werden, 
heißt es. Dazu müsste die Bundesregierung allerdings einen Passus im Koalitions-
vetrag ignorieren, der eine solche ausweitung ausgeschlossen hatte. 

Seine aBHängigKeiT von russischem Öl hat deutschland bereits stark reduziert.  
Unter den Raffinerien im Land ist die Bandbreite dabei allerdings maximal. einige Beispiele.
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neustadt | »ein Ölembargo wäre für uns als raffinerie machbar«, sagt 
rainer Wudi, Betriebsratsvorsitzender bei Bayernoil – der größten raffine-
rie im Freistaat mit rund 820 Beschäftigten. »allerdings könnte es etwas 
holprig werden, wenn das russische rohöl nicht mehr wie bisher nach 
Deutschland fließt.« gegebenenfalls müsste die raffinerie an der Donau 
dann den ausfall anderer erzeuger auffangen. Was theoretisch durchaus 
möglich sei, da die raffinerie im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit noch nicht 
auf Volllast produziert. Praktisch würde ein solches Vorhaben aber wahr-
scheinlich an der logistik scheitern. »große mengen, die bisher schnell 
und günstig durch russische Pipelines zu uns flossen, müssten dann an-
ders transportiert werden. ob die bayrische infrastruktur — also Züge, 
Kesselwagen und Tanklaster — das leisten kann, dürfte eine der größten 
Herausforderungen darstellen«, erklärt der Betriebsratsvorsitzende. 

gerade einmal 2 Prozent des rohöls habe Bayernoil in den Jahren 2020 
und 2021 aus russland erhalten, berichtet Wudi. »Wir beziehen unser 
rohöl über die Transalpine erdölleitung (Tal).« Diese werde über ein 
Tanklager vom italienischen Hafen Triest versorgt. »Über diesen Versor-
gungsweg stehen uns zwar internationale rohöle zur Verfügung; diese 
rohöle sind aber deutlich teurer als russisches Öl«, gibt Wudi zu beden-
ken. im Falle eines lieferstopps rechnet er deshalb mit deutlichen Preis-
steigerungen aller raffinerie-Produkte. als größte raffinerie im bayeri-
schen raum beliefert Bayernoil einen großen Teil der privaten Haushalte 
mit Heizöl und stellt die Versorgung des bayrischen Tankstellennetzes mit 
Benzin, Diesel und lPg sicher. Der Flughafen münchen gehört ebenfalls zu 
den abnehmern der raffinerie.  

Schwedt | Wohl keine raffinerie ist bislang derart ins Zentrum öffentlichen interesses 
gerückt wie PCK in Schwedt. Das frühere »Petrochemische Kombinat« ist seit jeher eng 
an die russische »Druschba«-(»Freundschaft«)-Pipeline angebunden und hängt bis heute 
vollständig an russischem Öl. noch dazu wird sie von dem russischen Staatskonzern rosneft 
betrieben. Unter den 1200 Beschäftigten vor ort sorgt das drohende Ölembargo deshalb 
für große Unsicherheit. Die igBCe hat bereits klargemacht, dass ein embargo nicht zu-
lasten der PCK-Belegschaft und nicht zulasten der Kraftstoffversorgung ostdeutsch-
lands gehen darf. Denn an der raffinerie hängen nicht nur der Berliner Flughafen und 
weite Teile des ostdeutschen Tankstellennetzes, sondern auch große abnehmer aus der 
chemischen industrie. »Die Politik ist in der Pflicht, belastbare alternativen für die raffi-
nerie zu finden – sowohl mit Blick auf die lieferkette als auch mit Blick auf die eigentums-
verhältnisse«, so der igBCe-Vorsitzende michael Vassiliadis. »Wir fordern eine Standort-
garantie für Schwedt und langfristige Beschäftigungsperspektiven für die menschen. PCK 
braucht nicht nur einen Plan für die abkehr von russischem Öl, sondern auch für den 
einstieg in die klimagerechte Transformation.«

Bundeswirtschaftsminister robert Habeck hat zugesichert, dass es auch der Bundesre-
gierung darum gehe, den Standort »möglichst vollumfänglich zu erhalten«. Die Vorberei-
tungen für neue Ölquellen über Schiffe via rostock, für die Finanzierung von Verlusten 
durch den Staat und für eine mögliche enteignung oder eine Treuhandlösung liefen bereits. 
indes hat sich rosneft offen für die Verarbeitung auch von nicht russischem Öl in Schwedt 
gezeigt. »Wenn es ein gesetz mit einem Bann für russisches Öl geben würde, wird sich 
rosneft Deutschland selbstverständlich an die auflagen halten«, so ein Sprecher.
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> TENDENZEN SoZialparTNErmoDEll

Chance  
auf höhere 
rendite
HöHere renditeCHanCen, aber auCH  
HöHeres risiko: in der Chemieindustrie 
kommt das Sozialpartnermodell für neue  
Beschäftigte. Darauf haben sich iGBCE und 
arbeitgeber geeinigt. Das modell soll die  
betriebliche altersvorsorge attraktiver und 
zukunftsfester machen.

L angzeitkonten, tarifliche Pflege-
zusatzversicherung – und jetzt das 
Sozialpartnermodell: Nicht zum 

ersten Mal schreitet die Chemiebranche 
voran und bringt tarifpolitische Innova-
tionen auf den Weg. Nun soll bis zur  
Jahresmitte der Tarifvertrag zur Einfüh-
rung des Sozialpartnermodells stehen. 
Darauf hatten sich die IGBCE und der 
Arbeitgeberverband (BAVC) in den Ver-
handlungen im April geeinigt. Ein Eck-
punktepapier gibt es bereits.

Was ist das Sozialpartnermodell? 

Bereits 2018 wurde das Sozialpartner-
modell per Gesetz im Rahmen der Stär-
kung der Betriebsrenten eingeführt. Es  
ist die jüngste Form der betrieblichen  
Altersvorsorge (bAV) und wird nach der 
ehemaligen Bundesarbeitsministerin An-
drea Nahles auch Nahles-Rente genannt. 
Mit dieser Reform wollte die damalige 
Ministerin die zweite Säule der Altersvor-
sorge attraktiver machen. 

Durch erweiterte Kapitalanlageformen, 
durch mehr Mitsprache sowie durch  
einen zusätzlichen Sicherungsbeitrag der 
Arbeitgeber soll die betriebliche Alters-
vorsorge durch das Sozialpartnermodell 
attraktiver und zukunftsfest gemacht 
werden. Auf Branchenebene wird das 
Modell nun erstmals in der Chemie- 
industrie eingeführt. Weit fortgeschritten 
sind die Verhandlungen auch schon zwi-
schen IGBCE, ver.di und dem Energie-
unternehmen Uniper. Dort soll das Sozial-
partnermodell auf Unternehmensebene 
eingeführt werden.

das soziaLpartnermodeLL wird in 
form einer reinen Beitragszusage bei der 
Entgeltumwandlung umgesetzt. Ziel ist 
es, die Zahlungen bei der gesetzlichen 
Rente aufzubessern. Das Modell ist dem-
entsprechend neben Direktversicherungen, 
Pensionsfonds, Pensionskassen, Unter-
stützungskassen und Pensionszusagen 
ein neuer Durchführungsweg der be-
trieblichen Altersvorsorge.

Garantieabsenkung trifft die baV

Die Ausgangslage für die bAV ist schwierig: 
Die Renditen sind wegen der aktuellen 
Niedrigzinsphase stark gesunken. Mit 
konservativen Kapitalanlagen lassen sich 
heute kaum noch Renditen erzielen, für 
die Beschäftigten wirken Betriebsrenten 
darum oft nicht mehr attraktiv. 

Zum 1. Januar 2022 wurde zudem 
noch der Höchstrechnungszins auf 
0,25 Prozent gesenkt. Der Höchstrech-
nungszins – auch Garantiezins genannt – 
ist der Zinssatz, den Versicherungsunter-
nehmen ihren Kund*innen maximal auf 
den Sparanteil im Beitrag zusagen dür-
fen. Je niedriger der Höchstrechnungs-
zins, desto niedriger die garantierte Leis-
tung für künftige Kund*innen. Mit einem 
Höchstrechnungszins bei 0,25 Prozent  
ist eine Beitragsgarantie – also Garantie, 
dass die Versicherungsleistung mindes-
tens der Summe der eingezahlten Beiträge 
entspricht – dementsprechend praktisch 
nicht mehr möglich.

iGbCe und Chemie-arbeitgeber — hier die Verhandlungs-
führer ralf sikorski und Hans oberschulte — wollen das 
erste branchenweite sozialpartnermodell auflegen. 
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ÜbLiCHerweise wird bei Altersvor-
sorgeprodukten – also auch bei der bAV – 
der Großteil der Beiträge für die Erzeu-
gung der Garantien in sicheren Kapital-
anlagen verwendet, um den Arbeitgeber 
von Haftungsrisiken zu befreien. Ein wei-
terer Teil, in der Regel nur die Überschuss-
anteile, fließt in Anlagen mit höher- 
rentierlichen Fonds. Die Niedrigzinsphase 
führt nun weg von diesen Produkten hin 
zu Produkten, in denen Sicherheit und 
höhere Renditen neu miteinander ver-
bunden werden. Die klassische Beitrags-
garantie entfällt bei diesen neuen Pro-
dukten. Die Kapitalanlage kann dadurch 
breiter und chancenorientierter gestaltet 
werden. Über eine Sicherungspuffer in 
der Kapitalanlage können Schwankungen 
ausgeglichen werden. 

Auch beim Chemie-Pensionsfonds, 
dem Herzstück der Altersvorsorge in der 
chemischen Industrie, schafft die Niedrig-
zinsphase zunehmend Probleme, aus-
reichend Erträge zu erwirtschaften. Für 
dieses Jahr wurde bereits das Modell 
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für Neuanmeldungen auf eine beitrags-
orientierte Leistungszusage geändert. Da-
bei garantiert der Chemie Pensionsfonds 
nur noch 92,5 Prozent der eingezahlten 
Beiträge. Aufgrund der unklaren Rechts-
lage würde der Arbeitgeber dadurch in 
ein Haftungsrisiko rutschen. Deshalb ist 
auf beiden Seiten das Interesse am Sozial-
partnermodell gestiegen. 

die bisHeriGe tarifLiCHe Chemie-
Altersvorsorge beruht auf dem Prinzip der 
Umwandlung von Bruttoentgelt: Die um-
gewandelten Entgeltbeiträge sind damit in 
bestimmten Grenzen steuer- und sozial-
versicherungsfrei. Zusätzlich werden sie 
vom Arbeitgeber durch eine besondere 
Chemie-Tarifförderung aufgestockt. Der 
Arbeitgeber zahlt auf den Entgeltum-
wandlungsgrundbetrag (478,57 Euro pro 
Kalenderjahr) die Chemietarifförderung I 
(134,98 Euro pro Kalenderjahr). Alle Be-
schäftigten, die Entgeltumwandlung be-
antragen, erhalten so 613,55 Euro vom 
Arbeitgeber für die Altersvorsorge.

Was bedeutet die Einführung des 
modells für die Beschäftigten?

Beim Sozialpartnermodell entfällt die 
Beitragsgarantie. Das heißt, dass die Risi-
ken für Arbeitgeber etwas überschau- 
barer werden, sie werden vom Haftungs-
risiko entlastet. Eine Betriebsrente in ei-
ner bestimmten Höhe oder mit einer  
bestimmten Verzinsung wird nicht mehr 
zugesagt. 

Beschäftigte haben dadurch aber auch 
die Chance, in Zeiten mit hoher Inflation 
bessere Erträge mit ihrer Altersvorsorge 
zu erzielen. Denn durch den Verzicht auf 
Garantien kann der Chemie-Pensions-
fonds das angesparte Kapital breiter, zum 
Beispiel auch in Aktien, anlegen. Es hat 
dadurch – vor allem auf lange Sicht – 
deutlich bessere Chancen auf höhere 
Wertsteigerungen, unterliegt aber auch 
einem Schwankungs risiko. 

um das risiko auszuGLeiCHen, 
wird ein Beitragspuffer aus dem Siche-
rungsbeitrag der Arbeitgeber gebildet. 
Dieser wird zur Vermeidung beziehungs-
weise zur Reduzierung von möglichen 
Rentenkürzungen eingesetzt. Damit soll 
sichergestellt werden, dass Beschäftigte 

keine Verluste durch einen ungünstigen 
Zeitpunkt des Renteneintritts erleiden 
müssen. 

Der Arbeitgeber verpflichtet sich, jeden 
Monat Beiträge in bestimmter Höhe für 
die Betriebsrente einzuzahlen. Sobald er 
das getan hat, ist er aus der Haftung ent-
lassen. In der chemischen Industrie zahlt 
der Arbeitgeber einen zusätzlichen För-
derbetrag in Höhe von 15 Prozent aus 
den eingesparten Sozialversicherungs-
beiträgen. Das Nahles-Gesetz verpflichtet 
die Unternehmen dazu, ihre Sozialver-
sicherungsersparnis pauschal an Arbeit-
nehmer*innen weiterzureichen. Zum 
Ausgleich der Haftungsbefreiung zahlt 
der Arbeitgeber zusätzlich einen Siche-
rungsbeitrag von 5 Prozent auf die Um-
wandlungsbeträge.

Mit den Arbeitgebern hat sich die  
IGBCE darauf geeinigt, dass das Sozial-
partnermodell in der Chemieindustrie 
über den Chemie-Pensionsfonds umge-
setzt wird. Dieser ist Teil des ChemieVer-
sorgungswerks, das 2008 als gemeinsa-
me Initiative von IGBCE, BAVC und der 
R+V Versicherung gegründet wurde. 

derzeit Verantwortet der Chemie-
Pensionsfonds rund ein Viertel der Alters-
vorsorgeleistungen in der chemischen In-
dustrie. Zudem gibt es große Pensions- 
kassen von Unternehmen wie etwa bei 
Bayer, BASF, Wacker oder die Hoechster 
Penka und eine Direktversicherung über 
dem Chemieverbands-Rahmenvertrag. Die 
neue tarifliche Regelung wird auch ande-
ren Versorgungswerken prinzipiell offen-
stehen. Und durch entsprechende Tarif-
verträge können auch Unternehmen 
außerhalb des Geltungsbereichs des 
Chemietarifvertrages in den Chemie-
Pensionsfonds aufgenommen werden.

IGBCE und BAVC, die Tarifvertragspar-
teien der chemischen Industrie haben  
vereinbart, bis zum 30. Juni 2022 den  
tarifvertraglichen Rahmen für das Sozial-
partnermodell zu schaffen. Das neue 
Modell soll dann bis Ende des Jahres für 
neu hinzukommende Beschäftigte umge-
setzt werden, für alle anderen läuft die  
Altersvorsorge weiter wie bisher. Beste-
hende Verträge und Versorgungen werden 
zu den vereinbarten Konditionen des 
Chemie-Pensionsfonds fortgeführt.

Isabel Niesmann
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> TIPPS PrakTIkum

Stippvisite mit  
Rechten und Pflichten

E in Praktikum während der Schul-
zeit oder als Zulassungsvorausset-
zung für die Universität, während 

des Studiums oder als Überbrückung 
bis zum ersten Job: Wer die Chance hat, 
in einen Arbeitsalltag hineinzuschnup-
pern, Teams zu unterstützen und Ar-
beitsabläufe kennenzulernen, erhält in 
der Regel einen guten Einblick in das 
Innenleben eines Unternehmens. Mit-
unter bedeutet es allerdings auch viel Ar-
beit für wenig Geld oder sogar für null 
Euro, manche Praktikantinnen und 

Praktikanten fühlen sich häufig ausge-
nutzt. Doch ein Praktikum ist kein rechts-
freier Raum, man sollte seine Rechte 
kennen.

»Wichtig zu WissEn: Praktikum ist 
nicht gleich Praktikum«, erklärt Peter 
Voigt, Leiter der Abteilung Rechtspolitik/
Rechtsschutz bei der IGBCE. »Es gibt ei-
nen entscheidenden Unterschied zwi-
schen einem Praktikum, das man frei-
willig macht, und einem, das im Rahmen 
des Studiums verpflichtend ist.« Für  

KaffEE KochEn, Telefon 
bewachen und unterlagen 
kopieren — oft sieht ein  
Praktikum genau so aus. 
Doch ist das auch rechtens? 
kompakt sagt dir, was du 
dazu wissen musst.

Foto: iStockphoto/Yurolaitsalbert
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beide gibt es verschiedene Regeln. Und 
die beginnen beim Geld.

Geld: Vergütung oder nicht?

Was die Praktikant*innen einfordern 
können, hängt nicht von ihren Erfah-
rungen ab, sondern allein von der Art 
des Praktikums. Ist es freiwillig, gilt der 
Anspruch auf den Mindestlohn von ak-
tuell 9,82 Euro pro Stunde (ab Juli 2022 
10,45 Euro, ab Oktober voraussichtlich 
12 Euro). Das regelt Paragraf 22 des Min-
destlohngesetzes.

Voigt: »Man kann in einem Praktikum 
natürlich auch mehr als den Mindest-
lohn verdienen – das ist Verhandlungs-
sache. Eventuell gibt es auch eine Be-
triebsvereinbarung, die das regelt.«

Das MinDEstlohngEsEtz gilt nicht 
für Praktika, 
• die verpflichtend sind,
• die zwar freiwillig sind, aber eine 

Berufs- oder Hochschulausbildung 
begleiten und

• die freiwillig sind und der Orientierung 
fürs spätere Berufsleben dienen.

arbeitszeit: kein Freibrief  
für Überstunden

»Die Arbeitszeit muss klar vereinbart 
werden«, sagt Voigt. Dabei gelte das Ar-
beitszeitsgesetz. »Wer unter 18 Jahre alt 
ist, steht unter dem besonderen Schutz 
des Jugendarbeitsschutzgesetzes.« Das 
heißt: regelmäßige Arbeit ist nur zwi-
schen 6 und 20 Uhr erlaubt und in der 
Summe auch nicht mehr als 40 Stunden 
pro Woche. 

»Ausnahmen bestätigen – wie so oft – 
die Regel. So ist auch der Einsatz am  
Wochenende möglich. Dafür gibt es 
dann einen Ausgleich, zeitlich oder un-

ter Umständen auch finanziell«, so der 
Rechtsexperte.

urlaub — auch hier muss man 
unterscheiden

Praktikant*innen haben generell keinen 
Anspruch auf Urlaub? Irrtum! »Ist das 
Praktikum freiwillig, gilt der tarifvertrag-

liche Anspruch beziehungsweise der  
übliche Urlaubsanspruch von 24 Tagen 
im Jahr. Urlaubswünsche und -pläne 
kann man meist auch schon im Vorfeld 
besprechen.«

Voigt: »Anders sieht das bei einem 
Pflichtpraktikum während des Studiums 
aus. Hier gibt es keinen Urlaubsan-
spruch – schließlich gibt es den auch 
nicht an der Uni.«

Sozialversicherungspflichtig  
oder nicht?

Zu den Sozialversicherungen zählen die 
Kranken-, Pflege-, Unfall-, Renten- und Ar-
beitslosenversicherung. »Wer für seine Tä-
tigkeit Geld erhält, muss in der Regel einen 
Teil davon an die Sozialversicherungen ab-
führen«, sagt Voigt. »Das gilt auch für die 

Bezahlung bei Praktika.«
Allerdings: »Wer als 

Praktikant*in pro Monat 
maximal 450 Euro ver-
dient, geht einer gering-
fügigen Beschäftigung 
nach. Dann besteht kei-
ne Sozialversicherungs-
pflicht.«

Ist kündigung ein Thema?

Wie ein normaler Arbeitsvertrag kann 
auch der Praktikumsvertrag gekündigt 
werden  – und zwar von beiden Seiten. 
In der Regel wird auch beim Praktikum 
eine Probezeit vereinbart. So sind bei  
einer dreimonatigen Hospitanz zwei 
Wochen eine übliche Länge. 

»sElbstvERstänDlich Kann Man 
auch nach der Probezeit das Praktikum 
vorzeitig beenden, dann muss dies aber 
im Vertrag geregelt sein«, erklärt der Ju-
rist. Eine fristlose Kündigung aus wich-
tigem Grund sei immer möglich, sollte 
aber von Praktikant*innen nur nach 
vorheriger Beratung erfolgen. IGBCE-
Mitglieder können sich jederzeit bei  
Fragen an ihren Bezirk wenden.

Sollten gewerkschaftlich organisierte 
Praktikant*innen eine Kündigung erhal-
ten, hilft der gewerkschaftliche Rechts-
schutz, diese Fälle auf ihre Wirksamkeit zu 
prüfen und klagt im Bedarfsfall eine  aus-
stehende Vergütung ein. Katrin Schreiter

gut zu WissEn

Wer sich beruflich neu orientieren 
möchte, sollte kein Praktikum 
machen, sondern einen richtigen 
arbeitsvertrag anstreben. häufig 
sind Praktika lediglich versteckte 
befristete arbeitsverhältnisse zu 
schlechten Konditionen. Einerseits 
geben arbeitgeber damit prekären 
beschäftigungsformen ein nettes 
antlitz. andererseits fühlen sich 
Praktikant*innen häufig nicht als 
vollwertige arbeitnehmer*innen  
und nehmen oft ihre Rechte nicht 
wahr.

ob im labor, in der Werkhalle oder im büro — ein Praktikum  
bietet wertvolle Einblicke in den unternehmensalltag.

»man kann in einem Praktikum auch 
mehr als den mindestlohn verdienen — 
das ist Verhandlungssache.«

Peter voigt

Leiter der abteilung  
Justiziariat/recht/CompliancesFo
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> TIPPS Kanban

Zu keiner Zeit den Überblick verlieren. Immer genau 
wissen, was zu tun ist. Und nur die Dinge auf dem  
Zettel haben, die auch wirklich geschafft werden  
können. Wie das gehen soll? Mit Kanban!  
kompakt erklärt dir die Methode.

To-do-Liste  
war gestern — 
jetzt kommt  
Kanban!
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K anban ist ein Tool des sogenann-
ten agilen Projektmanagements. 
Das klingt sehr nach Arbeitsorga-

nisation – ist es tatsächlich auch. Und 
zwar sowohl für die Planung im persön-
lichen Bereich als auch für die in kleinen 
Teams und sogar im ganzen Unterneh-
men. Es mag ein wenig nach Zauberei 
klingen – ist es aber nicht. Weil es System 
hat, weil es eine Methode ist und weil es 
dir durch eine ganz simple Technik den 
nötigen Überblick verschafft.

Das Wort Kanban kommt aus dem  
Japanischen und bedeutet so viel wie 
Symbolkarte – japanisch »kan« = Signal, 
»ban« = Karte. Und das beschreibt das 
Tool im Grunde schon. Denn mithilfe 
von kleinen, beweglichen Kärtchen wer-
den Aufgaben gemanagt.

Ursprünglich wurde die Methode 1956 
in Japan von Taiichi Ono bei Toyota ein-
gesetzt. Er wollte damit die Lagerverhält-
nisse und das Logistiksystem beim Auto-

hersteller schlanker machen. Die Soft- 
warebranche übernahm dieses Vorgehen 
und später entwickelte sich das Kanban- 
Board, das heute immer häufiger im 
privaten und beruflichen Umfeld zum 
Einsatz kommt.

Eine Zettel-Technik aus dem vorigen 
Jahrhundert? Warum nicht! Wenn das 
Prinzip funktioniert . . . Und ja, es 
klappt! Das Kanban-Board hilft dir, Auf-
gaben zu visualisieren, zu strukturieren 
und zu koordinieren. So vermeidest du 
Staus und Engpässe, sorgst für mehr  
Effizienz und verbesserst den Workflow.

Wie genau funktioniert das?

Das Kanban-Board funktioniert simpel 
in Form einer Wandtafel – egal, ob ana-
log oder digital. In der Grundversion 
wird die Kanban-Tafel in drei Spalten 
unterteilt. Ihnen werden Klebezettel oder 
digitale Karten mit den einzelnen Auf-

gaben zugeordnet. Je nach Status sind die 
Spalten entsprechend gegliedert:

1. Spalte: Aufgabe beziehungsweise To Do: 
Hier erfasst du oder dein Team alle Auf-
gaben, die es früher oder später zu erle-
digen gilt – kennst du vielleicht von der 
klassischen To-do-Liste. 

2. Spalte: Bearbeitung beziehungsweise 
Doing: Sobald mit der Arbeit an einer 
Aufgabe begonnen wurde, wandert die 
jeweilige Karte in diesen Bereich. So ist 
auf einen Blick sichtbar, woran gerade 
gearbeitet wird und welche Projekte sich 
aktuell in der Umsetzung befinden.

3. Spalte: Erledigt beziehungsweise Done: 
Hierhin kommt der Klebezettel oder  
die digitale Karte erst dann, wenn die 
darauf notierte Aufgabe vollständig ab-
gearbeitet wurde – inklusive abschlie-
ßender Kontrollen oder Korrekturen.
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BelieBte KanBan-Boards 

kompakt stellt dir drei beliebte  
digitale Kanban-Boards vor, die 
kostenlose Varianten anbieten.  
erweiterte Funktionen kannst du  
bei Bedarf gegen Gebühren dazu 
buchen.

 trello gehört zu den bekanntes-
ten Projektmanagement-tools 
überhaupt. Bereits die kostenlose  
Basisversion ist recht umfang-
reich, die Benutzeroberfläche 
trotzdem übersichtlich. alle 
informationen wie termine,  
dateianhänge oder Kommentare 
können auf den Karten erfasst 
und einfach per drag-and-drop 
von einer spalte in die nächste 
verschoben werden. du wirst  
per e-Mail informiert, wenn ein 
ticket für dich erstellt wird.  
trello ist auch als app fürs  
smartphone erhältlich. 
trello.com

 Meistertask ist der direkte Kon-
kurrent von trello. das tool hat 
seinen Fokus auf kreatives und 
agiles arbeiten gelegt. die Boards 
können flexibel angepasst und die 
spalten beliebig erweitert werden. 
außerdem kannst du mit Meister-
task die aufgaben mit Prioritäten 
verwalten: so kann zum Beispiel 
aufgabe nr. 2 erst bearbeitet wer-
den, wenn aufgabe nr. 1 fertig ist. 
meistertask.com/de

 Kanboard ist ein schlicht und 
übersichtlich gehaltenes tool, das 
alle wichtigen Funktionen bietet: 
es gibt farbig markierbare Karten 
mit der Möglichkeit für anhänge, 
tags und Kommentare. Besonders 
beliebt ist die Funktion, mit der 
bestimmten aktivitäten auto-
matische aktionen zugeordnet 
werden können. so kannst du zum 
Beispiel einstellen, dass Karten, 
die in eine andere spalte verscho-
ben werden, automatisch eine 
bestimmte Farbe erhalten. 
kanboard.org

Immer den Überblick behalten

Vor allem für Teams eignet sich ein Kan-
ban-Board hervorragend, um Prozesse 
transparent zu gestalten. Denn so erhält 
jede*r Kolleg*in zu jedem Zeitpunkt 
alle relevanten Informationen zu den 
Fragen wie:
• Wer ist gerade womit beschäftigt?
• Wer ist wie weit mit seiner Aufgabe?
• Wer hängt der Deadline hinterher?
• Wer braucht Unterstützung?
• Wer kann helfen?

Das funktioniert natürlich auch im  
Privaten – beispielsweise mit Aufgaben 
in der Familie.

Ziel des Kanban-Boards ist es also, 
den Workflow sichtbar zu machen. So 
können frühzeitig Engpässe erkannt 
und behoben werden. Außerdem kannst 
du damit den Überblick behalten, wenn 
es viele parallel laufenden Arbeitsschritte 

gibt. Im besten Fall wird zudem die  
Zusammenarbeit beziehungsweise die 
Kommunikation verbessert.

Die meisten Menschen, die diese  
Methode nutzen, sind davon begeistert. 
Mit ein wenig Erfahrung lässt sich das 
Kanban-Board auch individuell an die 
Bedürfnisse anpassen. 

Zum Beispiel: 
• erhalten die einzelnen Teammit- 

glieder unterschiedliche Post-it- 
Farben,

• Notizen bekommen zusätzliche 
Informationen,

• die Priorität der Aufgaben wird 
farblich abgestimmt,

• verschiedene Projekte beziehungs-
weise Themen haben bestimmte 
Symbole,

• es gibt extra Spalten, um beispiels-
weise Zwischenschritte einzuführen.

Katrin Schreiter
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Zehn Kompakt-
Leser*innen können 
sich diesen Monat 
über ein Fahrrad 
freuen. Schick und 
komfortabel durch
Stadt und Land geht es auf dem »Gudereit«. Es hat ei-
nen Alu-Cityrahmen für Damen und Herren in Größe 28. 
Dank Shimano Nexus 7-Gang-Schaltung mit Rücktritt 
ist man auf diesem Rad flott unterwegs. 40 weitere 

Gewinner*innen erhalten einen Wasser-
kocher von Clatronic. Er verfügt über 
ein Fassungsvermögen von bis zu zu  
1,8 Litern, eine automatische Abschal-
tung sowie einen Überhitzungsschutz. 

Der herausnehmbare Kalkfilter gehört eben-
falls zur Ausstattung.

Flott unterwegs
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Meine IGBCE — mein Mehrwert
Teil der IGBCE zu sein, bringt dir Vorteile im täglichen (Arbeits-)Leben. Wir stellen sie dir an dieser Stelle 
vor. In dieser Ausgabe: der »Fahrtkostenzuschuss« vom Arbeitgeber. 

Im Preisrätsel wird in diesem 
Monat ein Begriff gesucht, der 
den astronomischen sommer-  
beziehungsweise winteranfang 
markiert. Bitte die lösung auf 
eine Postkarte schreiben und 
einsenden an:  
kompakt-Redaktion, Post- 
fach 39 45, 30039 Hannover 
oder per e-Mail an:  
kompakt.preisraetsel@igbce.de — 
bitte die Adresse mit angeben. ein- 
sendeschluss ist der 15. Juni 2022 
(Datum des Poststempels ist 
maßgebend). Der Rechtsweg  
ist ausgeschlossen.

Preisrätsel

BeI DeR VeRlosung DeR PReIse 
unter den einsendungen richtiger 
lösungen fielen die zehn haupt-
gewinne — eine Küchenmaschine 
von Bosch — an: Angelika Mali, lünen; 
christa Meier, seeheim-Jugenheim; 
helena Kelsch, Bretten; Karl König, 
München; Brigitte ernst, schwandorf; 
heidemarie Fischer, hannover; 
Inge Krüger, halle; sabine steuer, 
hamm; wolfgang Fricke, eicklingen; 
Katja gebert, Berlin.

40 weIteRe gewInneR*Innen 
erhalten das geschenk-set »salat 
Vielfalt«: Adolf wisser, Bornheim; 
horst heinz, niederaula; claudia 
Forster, emmerting; Karl-hans 
Riester, Birkenhördt; helga schertl, 
Kuemmersbruck; Andreas Kahle, 
grimma; lydia göbel, cölbe-
schönstadt; susanne einschütz, 
langenselbold; Andreas Volk-
mann, lübeck; Martin Ziesing, 
Duderstadt; wolfgang spies, Bad 
laasphe; gunnar Beckmann,  
Dietzenbach; helga Altmann, Bad  
hönningen; hildegard Karrer,  
neustadt; Reinhard tittmann, 
hohenmölsen; Bärbel Reiser, 
erkrath; heidi oberwallner, ehin-
gen; Rosa Feuchter, Burgober-
bach; Magnus schuchert, geisa; 
Friedrich Maier, Mühlenbach; 
Peter Rauch, schönwald; Manfred 
Powollik, wilhelmshaven; Paul 
longerich, Köln; christine Paulus, 
Kitzingen; Mirko Rost, leverku-
sen; stepan Buchberger, Aichach; 
Manfred geckeler, erkenbrechts-
weiler; georg steinbach, Körle;  
sebastian Bickel, Alheim; Jürgen 
Binder, limburgerhof; Dirk schmidle, 
Bad säckingen; esther hamann, 
hamburg; waldemar Kurtok, Reken; 
siegfried Kreyer, Bamberg; erwin 
nelles, Duisburg; Jeannine Beck, Bad 
urach; sascha Zimmerle, spirkel-
bach; Karl salau, Kiel; günter Abels, 
Kerpen; heinz Brünglinghaus, gel-
senkirchen.

Lösung Mai 2022:  

MoNDFINSTERNIS

Die Gewinner*innen

>MeIne IgBce

D ie Fahrt zur Tankstelle macht vielen  
Kolleginnen und Kollegen bei den der-
zeitigen Spritpreisen sicher keinen Spaß. 

Da ist es gut, wenn der Arbeitgeber einen Teil 
der Kosten übernimmt. Klingt gut? Ist es  
auch – zumindest für IGBCE-Mitglieder. Denn 
in manchen Firmentarifverträgen bekommen 
IGBCE-Mitglieder einen extra »Fahrtkostenzu-
schuss« vom Arbeitgeber – in Form von Tank-
gutscheinen. Wie viele das genau sind und in 
welcher Höhe, hängt von der jeweiligen Verein-
barung ab.

Die Spanne ist groß: Bei Meißen Keramik 
im Bezirk Dresden-Chemnitz erhalten  
IGBCE-Mitglieder beispielsweise sechs Tank-
gutscheine pro Jahr – jeder davon hat einen 

Wert von 40 Euro. Bei RPC Bebo Plastik im 
Bezirk Hamburg-Harburg sind es acht Gut-
scheine jährlich für jeweils 25 Euro. Die  
Firma TS Technologie + Service im Bezirk 
Niederrhein übernimmt für IGBCE-Mitglie-
der sogar 360 Euro Spritgeld pro Jahr (12 
Gutscheine à 30 Euro). In der Regel werden 
die Gutscheine als steuerfreier Sachbezug 
ausgegeben. 

Wichtig: Ob solche Zusatzleistungen vom 
Arbeitgeber gewährt werden, hängt vom je-
weiligen Firmentarifvertrag ab. Die IGBCE 
hat mittlerweile in mehr als 140 Tarifberei-
chen beziehungsweise Unternehmen für 
rund 75 000 IGBCE-Mitglieder Vorteile tarif-
lich ausgehandelt.  red

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

 meine.igbce.de 

Mitglieder werben
Über diesen Link/QR-Code können Menschen 
Mitglied der IGBCE werden. Gib ihnen gern 
diese KOMPAKT-Ausgabe weiter.

 mitgliedwerden.igbce.de

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

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

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

 igbce.de/igbce/newsletter-abonnieren

Alle Infos auf einen Klick

Die komplette Auflösung  
des Rätels ist in der  

Onlineausgabe ersichtlich.
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> Mein ArbeitsplAtz

Wunschlos glücklich
» Für heutige Verhältnisse bin ich 

schon früh in das Arbeitsleben 
gestartet. Mit 15 habe ich meinen 

Realschulabschluss gemacht und bin  
direkt im Anschluss bei Tesa in Hamburg 
in die Lehre zur Industriemechanikerin 
gegangen. In unserem Werk arbeiten 
rund 600 Beschäftigte. Wir produzieren 
hier am Standort hauptsächlich ein- und 

doppelseitige Klebebänder, die fast in je-
dem Haushalt zu finden sind. Nach den 
dreieinhalb Jahren Ausbildungszeit bin 
ich in die Festanstellung gewechselt und 
mittlerweile seit drei Jahren als Indus-
triemechanikerin dabei.

In diesem Beruf arbeite ich direkt an 
den Maschinen, bin für Wartung und 

Reparatur zuständig. Da geht es teilweise 
auch mal richtig ans Eingemachte. An-
fangs war das eine echte Bewährungs-
probe. Da kam schon mal der eine oder 
andere blöde Spruch. Aber dank netter 
Kolleg*in nen, einer tollen Ausbildungs-
leitung und der Unterstützung durch 
meine Gewerkschaft, habe ich das alles 
gut weggesteckt. Heute bin ich wunsch-

los glücklich und kann voller Stolz be-
haupten, dass ich mein berufliches Zu-
hause in einer Männerdomäne gefunden 
habe.

Neben meiner normalen Tätigkeit bin 
ich auch noch Vertrauenskörpervorsit-
zende. Gemeinsam mit meinem Stellver-
treter Thomas Hempel kümmere ich 

mich um mehr als 30 Vertrauensleute 
und bin Ansprechpartnerin für alle Be-
schäftigten am Standort. 

Zur Gewerkschaft bin ich mit dem 
Ausbildungsbeginn durch meine Eltern 
gekommen. Ich bin dann auch direkt in 
der Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung aktiv geworden. Ich weiß ehrlich 
gesagt nicht, wieso es Kolleg*innen gibt, 
die nicht Gewerkschaftsmitglied sind. 
Die Vorteile sind so offensichtlich. Ich 
will den Menschen einfach klarmachen, 
was sie alles verpassen. Selbst wenn es 
bei der Herleitung nur um egoistische 
Motive geht, führt jeder Weg zur Ge-
werkschaft und nicht von ihr weg. All  
die tariflichen Absicherungen und Zu-
satzleistungen gibt es nur wegen 
Leuten wie uns. Leuten, die sich 
engagieren.

Aufgezeichnet von Leo Kölzer

Kleinere Maschinenteile repariert  
Kimberly Johannsen in der Werkstatt.

»Ich habe mein berufliches Zuhause in einer 
Männerdomäne gefunden.«

«

KiMberly Johannsen (21) ist industriemechanikerin bei tesa in Hamburg.

Fo
to

: t
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a
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nächsten
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alles anders.

Mit dir als
Kandidat*in.

Jetzt
mitmachen!
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Die IGBCE feiert im Herbst dieses Jahres ihr 25-jäh- 
riges Bestehen. 25 Jahre, in denen wir gemeinsam 
mit dir und unseren anderen Mitgliedern vieles er-
reichen und mitgestalten konnten.

Als Mitgliederorganisation sind wir jeden Tag für 
dich da, sammeln deine Erfahrungen und Anliegen, 
beantworten Fragen und stehen dir ganz praktisch 
zur Seite. Dabei bewegen wir gemeinsam kleine und 
große Themen. So haben alle in den vergangenen  
25 Jahren ganz eigene Geschichten mit unserer  
IGBCE erlebt.

Geschichten, die wir gerne mit allen teilen möchten.

Wir freuen uns darauf und werden so viele Er- 
lebnisse wie möglich in unserer Kampagne ver- 
öffentlichen.
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Teilnahmeschluss: 31. Juli 2022
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