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Betriebsrat für alle

Mehr als 50 Prozent der BASF-Digital-Solutions-Belegschaft 
arbeitet »außer Tarif«. Mit beharrlicher Arbeit erschließt der 
Betriebsrat auch diese Beschäftigten für die IG BCE.

»Conti — Jetzt gibt es Kontra«
Das nächste traurige Kapitel in der Geschichte des Conti- 
Sparkurses. Im Zuge seines Programms »Transformation 
2019 – 2029« stellte der Reifenhersteller jetzt weitere 
13 000 Stellen deutschlandweit zur Disposition. Über-
raschend kündigte das Unternehmen außerdem an, das 
Aachener Werk zu schließen. Gewerkschaft, Beschäftigte 
und Betriebsrat seien in die Pläne zuvor nicht eingeweiht 
worden.

Update für Mitbestimmung gefordert
Stargast Heribert Prantl fand 
deutliche Worte: »Wir brau-
chen ein Update der Mitbe-
stimmung, um die Zukunft der 
Arbeitswelt ordentlich zu re-
geln.« Bei der 13. Betriebsräte-
Jahrestagung in Laatzen outete 
sich der bekannte Journalist 
und Kolumnist als Fan der Mit-
bestimmung.

Verhandlungen vertagt
Ernüchterndes Ende der zweiten Runde der Tarifverhand-
lungen für die 40 000 Beschäftigten der Papierindustrie. 
Nach einem mehr als zwölfstündigen Verhandlungsmara-
thon in Potsdam wurden die Gespräche ohne Ergebnis un-
terbrochen. 
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Atommüll  
soll ins Meer
Die japanische RegieRung plant, radio-
aktiv verseuchtes Wasser aus dem zerstörten 
Atomkraftwerk in Fukushima ins Meer zu leiten. 
Dort hatte sich 2011 ein schweres Atomunglück 
ereignet. Durch ein starkes Erdbeben und einen 
Tsunami kam es in mehreren Reaktoren zur 
Kernschmelze. Das dabei entstandene ver-
seuchte Wasser wird von der Betreiberfirma 
Tepco aus der Anlage gepumpt, gefiltert und in 
Tanks gelagert. Durch die Filterung wird das 
Wasser am Ende noch Tritium enthalten. Da die 
Lagerkapazitäten zur Neige gehen, soll das 
Wasser ins Meer geleitet werden. Widerstand 
gibt es von Fischern und Landwirten, die 
befürchten, dass ihre Produkte gemieden 
werden könnten. 

BILD DES MONATS

gRunD zum FeieRn hat der diesjährige deutsche Physik-
Nobelpreisträger Reinhard Genzel. Der Forscher ist der Leiter 
des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik in 
Garching bei München. Genzel erhält den Preis zusammen mit 
der US-Wissenschaftlerin Andrea Ghez. Die beiden wurden für 

AUFREGER DES MONATS
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ihre Entdeckung geehrt, wonach ein unsichtbares und extrem 
schweres Objekt die Umlaufbahnen der Sterne beherrscht.  
Ein supermassives schwarzes Loch ist dafür die einzige  
derzeit bekannte Erklärung. Schwarze Löcher sind Objekte 
großer Masse, die sogar das Licht »verschlucken«. 

06_07_aktuelles_11_1644330.indd   6 22.10.2020   13:55:31
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jaV-Wahlen
im oktobeR unD noVembeR finden die Wahlen der Ju-
gend- und Auszubildendenvertretungen (JAV) statt. Im Bereich 
der IG BCE sind rund 30 000 junge Beschäftigte wahlberech-
tigt und bestimmen über rund 1800 Mandate. Bei den letzten 
Wahlen vor zwei Jahren lag die Wahlbeteiligung bei 72 Pro-
zent; der Anteil der Mandate für die IG BCE lag sogar bei  

82 Prozent. Die IG BCE 
unterstützt die JAVen 
bei den Wahlen und 
bietet umfangreiches 
Material an. »Auf-
grund der Corona-
Pandemie finden die 
Wahlen und deren 
Vorbereitung unter 
erschwerten Bedin-
gungen statt«, sagt 

Bundesjugendsekretär Philipp Hering. Umso wichtiger sei eine 
frühzeitige Ansprache. Das weiß auch die 22-jährige Julia 
Zemter, JAV-Vorsitzende bei Roche Diagnostics in Penzberg. 
Besonders problematisch sei, dass auch sonst übliche Veran-
staltungen wie die Azubi-Begrüßung ausfallen würden. »Statt-
dessen versuchen wir den Draht virtuell herzustellen«, erklärt 
sie. Das werde auch gut angenommen. Das Wählen sei wich-
tig, denn »wir haben ein offenes Ohr für Probleme und versu-
chen, Veränderungsvorschläge auch umzusetzen«. So gibt es 
durch die JAV inzwischen eine Azubi-WG in Penzberg. 

353
pRozent des Warenwerts beträgt der Zoll, den die Hydro Alu-
minium Rolled Products (HARP) mit Sitz in Grevenbroich neuer-
dings auf die Einfuhr von Walzprodukten in die USA zahlen 
muss. Hintergrund sind Strafzölle, die die Vereinigten Staaten 
kürzlich auf Alu-Exporte aus 18 Ländern verhängt haben. Diese 
variieren stark. Italiens Exporte werden mit einem Aufschlag von 
0 bis 29 Prozent belastet, brasilianische Hersteller zahlen 49 bis 
137 Prozent und deutsche 51 bis 353 Prozent. Für die Produkte 
von Hydro Aluminium, das zum norwegischen Konzern Norsk 
Hydro gehört (weltweit 35 000 Mitarbeiter, 4000 in Deutsch-
land), wird der höchste Zoll fällig – damit dürfte der Exportmarkt 
USA für HARP künftig erledigt sein.

ZAHL DES MONATS
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stimmauszählung der jaV-Wahlen bei 
Roche Diagnostics in penzberg (bayern).

»Für viele  
Menschen ist  
es eine Sucht«
meghan, heRzogin Von sussex, warnt vor dem 
übermäßigen Gebrauch von sozialen Medien und scheut 
dabei auch nicht den Vergleich mit Drogensucht. Sie 
selbst gab ihre Social-Media-Accounts vor ihrer Hochzeit 
mit Prinz Harry auf. Zu Beginn ihrer Beziehung mit  
Harry wurde Meghan in den sozialen Medien rassistisch 
angefeindet. Das Paar hatte sich daraufhin der »Stop 
Hate for Profit«-Kampagne angeschlossen. Die Kam-
pagne ruft Werbekunden dazu auf, kein Geld in Social-
Media-Plattformen wie zum Beispiel Facebook zu stecken, 
solange diese nicht konsequent gegen Hassrede und 
Falschinformationen vorgehen. 
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ZITAT DES MONATS
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> 5 Minuten Zukunft

W enn ein Unfall desaströs genug 
ist, wird er mit einem Namen 
verbunden; dieser brennt sich 

einer oder mehrerer Generationen dann 
ins Gedächtnis, und allein die Erwäh-
nung reicht, den Menschen die Katastro-
phe wieder gewahr werden zu lassen: 
Tschernobyl, Challenger, Eschede. Ein 
Name, der darüber hinaus zu neuen 
strengen Vorschriften geführt hat, lautet: 
Seveso. Der Chemieunfall, der sich im 
Juli 1976 im italienischen Meda ereig-
nete, war so verheerend, dass die heutige 
sogenannte Seveso-III-Richtlinie solche 
Katastrophen verhindern soll.

SicherheitSmanagement gibt es 
nicht nur in allen Industriebereichen  
mit Gefährdungspotenzialen, sondern 
auch in der Informationstechnologie 
(IT). Hackerangriffe, interne Datenver-

luste und Fehlbedienungen durch Mit-
arbeiter – all das macht ein solches Sys-
tem dringend notwendig. Der durch  
die Corona-Pandemie ausgelöste Home-
office-Boom beweist, dass an dieser  
Stelle durchdachte Sicherheitskonzepte 
von essenzieller Bedeutung sind. Dabei 
gilt es, zwei Pole miteinander zu ver- 
einen: Während Mitarbeiter möglichst 
komfortabel mit Daten mobil arbeiten 
möchten, neigen IT-Abteilungen gern 
dazu, mehr als nötig abzuschließen und 
denkbare, aber nicht hundertprozentig 
sichere Arbeitsweisen zu verhindern.

in der medizin nennt sich dieses Span-
nungsfeld »Nutzen-Risiko-Abwägung«: 
Der Nutzen einer therapeutischen Hand-
lung wird mit deren Risiken und einem 
potenziellen Schaden verglichen. Im 
Homeoffice könnte das der Einsatz  
einer nicht für den Dienstgebrauch frei-
gegebenen Software sein oder die Spei-

cherung von Daten in einer nicht von 
der IT geprüften Cloud. Wer schon ein-
mal erlebt hat, wie die eigene VPN-Ver-
bindung zum Firmennetzwerk wieder 
und wieder zusammenbricht und man 
schlicht nicht arbeiten kann, ohne den 
Zugriff auf wichtige Daten, weiß, dass 
der eigene umgehungswillige Einfalls-
reichtum durch rigorose IT-Einschrän-
kungen erst so richtig angespornt wird. 
Deshalb ist ein gutes IT-Sicherheits- 
management ein stetig laufender, sich 
selbst überprüfender und anpassender 
strategischer Prozess mit einem klaren 
Ziel: zuverlässige Datensicherheit bei 
größtmöglicher Arbeitsermöglichung 
und -erleichterung. Letztlich gilt im Büro 
wie im Homeoffice: Arbeitgeber und 
Mitarbeiter müssen sich arrangieren – 
und gegenseitig vertrauen.
 Dirk Kirchberg

Safety Management   
illustration: Stefan Hoch

daS SicherheitSmanagement führt, lenkt und koordiniert eine  
Organisation bezüglich aller Sicherheitsaktivitäten.[ [

08_5 Minuten_Zukunft_11_1644383.indd   8 22.10.2020   13:12:13
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>AKTUELLES

Aufkleber-Wettbewerb

Auf Auffangregelung geeinigt

Briefwechsel mit Belarus

Wie viele AufkleBer pAssen Auf eine MAuer? In einem Wettbewerb  
möchte die Abteilung Bildung genau das herausfinden. Mitbestimmung, Wahlen, 
Meinungsfreiheit und freie Gewerkschaften sind Kennzeichnen der Demokratie. 
Dies soll in möglichst vielfältigen Aufklebern zum Ausdruck kommen, die das bun-
te Spektrum der Demokratie sichtbar machen. Deshalb sollen möglichst viele Kolle-
ginnen und Kollegen in den Betrieben und den Ortsgruppen motiviert werden,  
sich zu beteiligen. Teilnehmen kann jeder, der einen Aufkleber für die Kampagne 
»Wir sind Demokratie« entwirft und ihn bis zum 12. November um 12 Uhr an  
abt.bildung@igbce.de sendet. 

Der Gewinner bekommt den mobilen Escape-Room »Demokratie« für einen Tag 
zur Verfügung gestellt und kann somit alle seine Kolleginnen und Kollegen am  
Gewinn teilhaben lassen. 

Mit deM tArifABschluss hatten sich IG BCE und Arbeitgeber Ende 2019 auf die  
Einrichtung eines Zukunftsbetrags für die 580 000 Chemie-Beschäftigten geeinigt. 
Dieser Zukunftsbetrag wird über die Jahre 2020 bis 2022 gestaffelt eingeführt und 
hat ab 2022 dauerhaft einen Gegenwert von fünf freien Tagen pro Jahr. Über die 
Verwendung kann jeder Einzelne im Rahmen acht unterschiedlicher Wahloptionen 
entscheiden. Diese Optionen reichen über Zeit und Geld bis hin zur Altersvorsorge. 
Welche einzelnen Optionen im jeweiligen Unternehmen zur Verfügung stehen, wird 
in freiwilligen Betriebsvereinbarungen geregelt. 

In 44 Prozent der Betriebe haben sich Arbeitgeber und Betriebsräte auf Betriebs-
vereinbarungen geeinigt. In 90 Prozent dieser Einigungen haben die IG-BCE- 
Betriebsräte, zumindest in reduzierter Form und oft in harten Konflikten mit den 
Arbeitgebern, freie Tage ausgehandelt. In rund einem Drittel laufen die Verhandlun-
gen noch. Dort werden Ergebnisse folgen.

Für alle Betriebe ohne Einigung hat die IG BCE mit den Arbeitgebern nun eine 
Auffangregelung vereinbart. In dieser Auffangregelung wird der Zukunftsbetrag  
jeweils zur Hälfte in Freizeit und in Geld gewährt. Für das Jahr 2020 heißt das ein 
freier Tag und 4,6 Prozent eines tariflichen Monatsentgelts, 1,5 freie Tage und 6,9 
Prozent eines tariflichen Monatsentgelts im Jahr 2021 und ab 2022 gibt es 2,5 freie 
Tage und 11,5 Prozent eines tariflichen Monatsentgelts. 

seit der uMstrittenen präsidentenWAhl am 9. August, zu deren Sieger 
sich Machthaber Alexander Lukaschenko ausgerufen hat, kommt es regelmäßig zu 
Protesten. Sicherheitskräfte üben Gewalt gegen Demonstranten aus, es erfolgten 
zahlreiche Verhaftungen, auch von Gewerkschaftern. In einem Briefwechsel mit 
dem IG-BCE-Vorsitzenden Michael Vassiliadis hat Svetlana Klotschok, Vorsitzende 
der eher regierungsnahen belarussischen Gewerkschaft von Arbeitern der Chemie-, 
Bergbau- und Ölindustrie, recht deutliche Kritik am Regime geübt. Die Gewalt der 
Sicherheitskräfte müsse beendet, das bisherige Vorgehen untersucht werden. Auch 
die Wahlprotokolle der Wahlbezirke müssten freigegeben werden, fordert sie in  
einem Appell ihrer Gewerkschaft an staatliche Institutionen. 

> Zurück in die Zukunft
Ob VHS-Kassette, Walkman  
oder Computerspiele – das war mo- 
derne Technik in den 90ern. Das  
gp magazin wirft 1998 einen futuris-
tischen Blick in die Zukunft; und wir 
schauen jetzt noch einmal zurück.

»Garantiert keine Pickel, Geld ist 
ihnen egal und es rutscht niemals 
ein unüberlegtes Wort über ihre 
Lippen. Kurz gesagt: Virtuelle Wesen 
sind als Idole wie geschaffen«, meint 
die Autorin. Die Rede ist von voll- 
ständig virtuellen Figuren wie die 
berühmte Lara Croft im Computer-
spiel »Tomb Raider«. Denn Lara 
Croft hatte schon damals viele  
Fans, die zum Beispiel nach ihrem 
Geburtstag fragen. In Japan erhält 
die erste virtuelle Popsängerin der 
Welt – Kyoko Date – wäschekörbe-
weise Fanpost. Ein Experte prognos-
tiziert in dem Artikel gar: »Im Jahr 
2000 wird man die virtuellen Stars 
nicht mehr von den echten unter-
scheiden könne.« Soweit ist es dann 
doch nicht gekommen. 

Doch was heißt überhaupt »echt«? 
Auch die Spice Girls oder Michael 
Jackson seien schließlich schon 
Kunstprodukte gewesen, heißt es im 
Artikel. Das gilt heute umso mehr 
für Influencer – gewissermaßen 
virtuelle Abziehbilder, die vorgeben, 
auch hinter der Kamera ein perfektes 
Leben zu führen. Da wirken Kyoko 
Date und Lara Croft doch ehrlicher – 
letztere gibt es immerhin bis heute.

v o r  3 1  J A h r e n

09_meldungen_damals_11_1644423.indd   9 23.10.2020   08:37:11
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> Kompass

Michael, wirtschaftlich werden die direkten und 
indirekten Auswirkungen der Corona-Pandemie  
immer sichtbarer, tausende Stellen bei Zuliefer- 
betrieben in Deutschland sind bedroht. So hat der 
Aufsichtsrat des Technologiekonzerns Continental 
jüngst ein drastisches Sparprogramm beschlossen. 
Wie beurteilst du diesen Vorgang?
Zuerst einmal eines vorweg: Wir als IG BCE wissen sehr genau 
um die angespannte und schwierige Lage mancher Autozuliefer-
betriebe durch den gewaltigen Transformationsprozess, den 
sie derzeit durchlaufen müssen, und die Belastungen der Corona-
Krise, die zu einem weltweit ungekannten Nachfrageeinbruch 
geführt hat. Bei Continental ist die Situation allerdings eine 
völlig andere. Hier drängt sich massiv der Eindruck auf, dass 
das Management und die Arbeitgeberseite im Aufsichtsrat die 
Pandemie nutzen und Corona vorschieben, um die Mit- 
bestimmung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf- 
zuweichen und harte Maßnahmen umzusetzen, die reiner 
Renditemaximierung folgen. Dieses Kahlschlag-Konzept ist 
ein Tabubruch, den wir nicht hinnehmen werden. Das pas-
siert, wenn Unternehmen meinen, im Corona-Schatten zu-
sätzlichen Profit einfahren zu können.
 
Nach dem Beschluss des Aufsichtsrates stehen 
weltweit 30 000 Stellen zur Disposition, davon 
13 000 in Deutschland. Mehrere Werke sollen ge-
schlossen werden, unter anderem das profitable 
Reifenwerk in Aachen. Die Entscheidung im Auf-
sichtsgremium fiel gegen die Stimmen der Arbeit-
nehmerbank, das doppelte Stimmrecht des Aufsichts-

ratsvorsitzenden kam zur Anwendung. Das klingt nicht 
nach funktionierender Sozialpartnerschaft . . . 
Es ist das Gegenteil von vertrauensvoller Zusammenarbeit.  
Bereits im Vorfeld hat Continental gegen lange bewährte 
Mitbestimmungsgrundsätze einer sozialpartnerschaftlichen 
Unternehmenskultur verstoßen, weder die Betriebsräte noch 
die Gewerkschaften oder die Politik über die neuesten, ge-
planten Schritte vorinformiert. So mussten die betroffenen  
Beschäftigten im Werk Aachen ohne jegliche Vorwarnung 
und durch einen formlosen Aushang erfahren, dass ihr 
Standort Ende 2021 geschlossen werden soll. Das ist ein 
Skandal. Damit hat das Management die gesamte Mann-
schaft vor den Kopf gestoßen und die betriebliche Mit- 
bestimmung mit Füßen getreten. Im Aufsichtsrat selber war 
auf der Arbeitgeberseite keine Bereitschaft vorhanden, ge-
meinsam nach sozialverträglichen Lösungen zu suchen. 
Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet 
(CDU) hat die Continental-Entscheidung als »kalten Kapita-
lismus« kritisiert.
 
Welche Schlussfolgerungen ziehst du  
aus diesem Vorfall? 
Einseitige Entscheidungen wie diese dürfen keine Schule machen, 
sonst gerät der gesellschaftliche Zusammenhalt in Gefahr. Die 
Situation bei Continental hat überdeutlich bewiesen, dass für 
die großen Herausforderungen der Gestaltung von Transfor-
mationsprozessen in den Unternehmen unsere aktuellen Mit-
bestimmungsinstrumente nicht mehr ausreichen. Mit dem 
Doppelstimmrecht des Aufsichtsratsvorsitzenden ist es heute 
in strittigen Situationen immer möglich, die rein finanzmarkt-

Die Instrumente der Mitbestimmung  

und des Betriebsverfassungsgesetzes  

sind in die Jahre gekommen. Um den  

aktuellen Herausforderungen durch  

industrielle Transformationsprozesse 

und der Corona-Krise begegnen zu  

können, bedarf es neuer Lösungsansätze.

»Einseitige Entscheidungen dür   fen keine Schule machen«

Foto: istockphoto/Getty Images
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getriebenen Kapitalinteressen der Arbeitgeberseite gegen die 
Stimmen der Arbeitnehmerbank durchzusetzen. Die Belange 
der Arbeitnehmer, die kluge Abwägung von finanziellen und 
sozialverträglichen Gesichtspunkten geraten dabei vor allem 
in krisenhaften Lagen mehr und mehr unter die Räder. Des-
halb sind neue Lösungsansätze gefragt. Es ist an der Zeit, den 
mehr als 50 Jahre alten Instrumentekasten der sozialen Markt-
wirtschaft in der Betriebsverfassung und im Mitbestimmungs-
gesetz neu zu bestücken. 

Wie könnte das aussehen? 
Wir brauchen eine Stärkung der Mitbestimmung und der  
Tarifbindung. Wir als IG BCE fordern deshalb unter anderem, 
dass das doppelte Stimmrecht des Aufsichtsratsvorsitzenden 
abgeschafft wird. Stattdessen sollte es künftig in Aufsichtsräten 
deutscher Unternehmen einen Konfliktregelungsmechanis-
mus geben – analog zu Schlichtungen bei Tarifkonflikten. Die-
ses Vorgehen nimmt mehr Rücksicht auf die jeweiligen Kom-
petenzen der Sozialpartner und schafft mehr Raum für die 
Durchsetzung von Arbeitnehmerinteressen. Mit einer solchen 
Regelung können wir eine schleichende Erosion der Mitbe-
stimmung, Mitgestaltung und Mitverantwortung der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer verhindern, wie wir sie etwa 
bei der Tarifautonomie beobachten. Wir können Konsens und 
das Leitbild des vernunftorientierten Kompromisses stärken. 
Gerade wir als IG BCE haben in den vergangenen Jahren und 
Jahrzehnten immer wieder industrielle Veränderungsprozesse 
vorbildlich und sozialverträglich mitgestaltet, weil wir mit der 
Arbeitgeberseite gemeinsam um die beste Lösung für die  
Arbeitnehmer gerungen haben. Das passierte immer dann, 

wenn Kapital- und Arbeitnehmerseite auf Augenhöhe ver- 
handeln konnten. Diese Augenhöhe wollen wir fest im Mit-
bestimmungsprozess verankern. Dafür setze ich mich auf allen  
Ebenen politisch ein. 
 
Zurück zum konkreten Fall Continental — wie geht es 
jetzt weiter bei dem Konzern?
Die Gespräche zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
seite zu den geplanten Maßnahmen haben begonnen. Unser 
Ziel ist natürlich eine sozialverträgliche Umsetzung des 
Strukturprogramms, das heißt, so viele Arbeitsplätze wie 
möglich zu erhalten, betriebsbedingte Kündigungen zu ver-
hindern, Weiterbildung und Qualifikation in den Vorder-
grund zu stellen. Ich erwarte vom Conti-Vorstand, dass sie 
mit uns für jede und jeden einzelnen Betroffenen eine sozial-
verträgliche Lösung finden. Es kann nicht sein, dass die  
Beschäftigten mal wieder 
Fehler ausbaden müssen, 
die auf Arbeitgeberseite ent-
standen sind. Die Überkapa-
zitäten bei der Reifenpro-
duktion beispielsweise sind 
ja nicht vom Himmel gefal-
len. Da wurden unterneh-
merische Fehlentscheidun-
gen gefällt – das muss in 
meinen Augen auch Konse-
quenzen im Management 
nach sich ziehen. 

Interview: Inken Hägermann

Heute:  

Der IG-BCE-Vorsitzende Michael  

Vassiliadis kritisiert im Interview das 

massive Sparprogramm beim Zuliefer-

konzern Continental und fordert eine 

Modernisierung der Mitbestimmung.

»Einseitige Entscheidungen dür   fen keine Schule machen«
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Frauen und Männer 
gehen heute im Job und im 
Privatleben partnerschaftlicher 
und gleichberechtigter mit- 
einander um als früher. Doch 
den Spagat zwischen Kind  
und Karriere leisten in erster  
Linie noch immer frauen.  
Besonders deutlich wurde  
das während des Corona-Lock-
downs im frühjahr.

d u bist aber multitaskingfähig.« 
Welche Frau kennt diesen Satz 
und den dazugehörenden be-

wundernden Unterton nicht? Sicher, es 
ist beeindruckend, dass es Frauen ge-
lingt, viele verschiedene Dinge unter  
einen Hut zu bekommen. 

Aber ist es wirklich nur positiv? Und 
wenn ja, für wen? Zahlreichen Frauen 
stellen sich bei dem vermeintlichen 
Kompliment »multitaskingfähig« inzwi-
schen die Haare auf. 

Denn ob kochen, einkaufen, auf- 
räumen, ob Vokabeln abfragen, Hausauf-
gaben kontrollieren, Schulbrote schmie-
ren, ob Dienstmails beantworten, in 
Schicht arbeiten oder spätabends am PC 
die Präsentation für den nächsten Tag  
fertigstellen – Studien belegen: 

Obwohl die weibliche Erwerbstätigen-
quote 2019 auf dem Rekordhoch von 
76,6 Prozent lag, sind es noch immer 
mehrheitlich Frauen, die neben dem Be-
ruf auch noch Familie, Haushalt, Kin-
derbetreuung und vielleicht sogar die 
Pflege der Eltern oder Schwiegereltern 
jonglieren.

Gedankt wird den Frauen diese für 
die Familien und die Gesellschaft so 
wichtige Sorge-Arbeit nicht. Zumin-
dest nicht finanziell. 2019 lag der 
durchschnittliche Bruttoverdienst von 
Frauen rund 20 Prozent unter dem der 
Männer. 

In Bereichen, in denen Tarife gelten, 
war dieser Abstand deutlich kleiner. Ein 
Anhaltspunkt dafür, dass Tarifbindung 
die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen 
und Männern am Erwerbs- und Familien-
leben fördert. 


foto: iStockphoto / Drazen Zigic
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e in Viertel der weiblichen Beschäf-
tigten mit Vollzeitstelle verdient 
weniger als 2000 Euro brutto im 

Monat, bei den Männern sind das nur 
14 Prozent. Betrachtet man die gesetz-
liche Rente sowie die betriebliche und 
private Alterssicherung insgesamt, sieht 
es noch düsterer aus: Frauen beziehen 
durchschnittlich ein um 53 Prozent nied-
rigeres Alterseinkommen als Männer. 

Besonders deutlich wird die ungleiche 
Verteilung von Berufs- und Alltagslasten, 
von Gehalt und Wertschätzung in der 
Corona-Krise. Mehr als vier Millionen 
berufstätige Eltern waren während des 
Lockdowns ab Mitte März aufgrund der 
Schließung von Krippe, Krabbelgruppe, 
Kita, Hort und Schule plötzlich komplett 
auf sich gestellt.

Die Corona-Befragung des Nationa-
len Bildungspanels (NEPS – National 
Educational Panel Study), der größten 
Langzeit-Bildungsstudie in Deutschland, 
zeigt: Trotz gleicher beruflicher Belas-
tung haben vor allem die Mütter die Kin-
derbetreuung geschultert, als Hilfslehre-
rinnen beim Homelearning unterstützt, 

gekocht, geputzt, getröstet, den Alltag 
gemanagt. Zwar beteiligten sich die be-
rufstätigen Väter an der Kinderbetreuung 
– häufig aber nur zusammen mit ihrer 
Partnerin oder unterstützt von Bekann-
ten, Freunden, Nachbarn.

Berufstätige mütter tragen die 
Hauptlast der Krise

Untersuchungen der Hans-Böckler-
Stiftung bestätigen ebenfalls: Die Pan-
demie verschärft die Ungleichheit zwi-
schen den Geschlechtern. Es sind vor 
allem Frauen, die ihre Erwerbstätigkeit 
reduzierten, um in der Krise für ihre  

reaktiviert Corona alte rollen  bilder?

Familien da zu sein. Ihr ohnehin größe-
rer Anteil an der Care-Arbeit hat durch 
Corona weiter zugenommen – mit allen 
bekannten Risiken: niedriger Lohn, ge-
ringe Rente, drohende Altersarmut. Un-
bezahlte Arbeit machte bei Frauen schon 
vor Corona 45 Prozent der Gesamt- 
arbeitszeit aus, bei Männern nur 28 Pro-
zent. In der Pandemie haben 27 Prozent 
der Frauen mit einem oder mehreren 
Kindern unter 14 Jahren ihre Arbeitszeit 
verringert – und nur 16 Prozent Männer. 
Bei Haushalten mit niedrigem Einkom-
men fällt die Diskrepanz noch größer 
aus. 

Droht ein Rückfall in alte Muster? Die 
Soziologin Jutta Allmendiger glaubt, 
dass diese Gefahr besteht. 

Bereits im Mai sagte sie in der ARD-
Talkshow von Anne Will: »Die Frauen 
werden eine entsetzliche Retraditionali-
sierung erfahren. Ich glaube nicht, dass 
man das so einfach wieder aufholen 
kann und dass wir von daher bestimmt 
drei Jahrzehnte verlieren.« 

Auch wenn Almendiger ihrer Sorge 
vielleicht etwas überspitzt formu- 
liert, im Grundsatz teilen viele Frauen 
ihre Befürchtung. So auch Manuela 
Grieger, Betriebsratsvorsitzende von  
Infra Leuna bei Halle in Sachsen-An-
halt. »Corona wird auf den Rücken von 
uns Frauen ausgetragen«, sagt sie, »Kin-
der im Homeoffice betreuen. Das funk-
tioniert nicht.«

IngrId Brauner-götze (links),  
Betriebsrätin bei Infra Leuna:

»Frauen sind genauso gut, 
sogar manchmal besser 
qualifiziert als Männer, 

aber sie haben es schwerer, 
sich zu behaupten.«
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Mütter kompensieren Betreuungsfall
Um die Kinderbetreuung in der Corona-Krise zu gewährleisten,  
haben ihre Arbeitszeit reduziert . . .
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reaktiviert Corona alte rollen  bilder? ansätze Für Mehr

gLeIChsteLLung

um Frauen und Männer wirksam gleich-
zustellen, raten die Wissenschaftler der  
im Februar 2020 erschienenen studie 
»report zum stand der gleichstellung« 
aus dem Wirtschafts- und sozialwissen-
schaftlichen Institut (WsI) der hans-Böck-
ler-stiftung zu folgenden Maßnahmen:

 stärkere anreize für Männer, sorge-
arbeit zu übernehmen, etwa durch eine 
schrittweise erweiterung der Partner-
monate im elterngeld auf sechs 
Monate.

 Mehr Möglichkeiten für Kinder, Jugend- 
liche und junge erwachsene geschlech-
teruntypische Berufe/Berufsfelder 
kennenzulernen.

 eine finanzielle aufwertung von 
frauendominierten Berufen im sozial-, 
erziehungs- und gesundheitsbereich, 
um diese für beide geschlechter 
attraktiver zu machen.

 schaffung von arbeitsplätzen in kurzer 
Vollzeit und abkehr von der Vollzeit- 
beziehungsweise überstundenkultur. 
Voraussetzung dafür seien unter 
anderem eine ausreichende Personal-
bemessung, verbindliche Vertretungs-
regelungen und Beförderungskriterien, 
die sich nicht an der Präsenz am 

arbeitsplatz beziehungsweise über- 
stunden orientieren.

 Weiterer ausbau der institutionellen 
Betreuung von Kleinkindern.

Schichtarbeit und Verantwortung 
für die familie 

Und schon gar nicht, wenn Frauen in 
Schicht arbeiten. Viele Jahre hat die 
59-jährige gelernte Chemikantin tags 
und nachts in Wechselschicht gearbeitet. 
Grieger konnte das auch weiterführen, 
als ihre Kinder geboren wurden. Denn in 
der damaligen DDR hatten Krippen und 

ManueLa grIeger (rechts),  
Betriebsratsvorsitzende von Infra Leuna bei 
halle in sachsen-anhalt:

»Corona wird auf den  
Rücken von uns Frauen 
ausgetragen.«

nach Angaben  
der Männer

beideMannFrau*beideMann*Frau

25,3 % 

10,7 % 

64,1 % 

30,7 % 

11,8 % 

57,5 % 

* Bei gleichgeschlechtlichen Paaren: Partner/-in     Quelle: Kohlrausch, Zucco 2020

nach Angaben  
der Frauen

Rückschritt bei den Geschlechterrollen
Bei Paaren mit Kindern, die von der Corona-Krise eine faire Aufgabenverteilung 
praktiziert haben, übernimmt aktuell den Hauptteil der Sorgearbeit . . .

Kitas auch nachts und an Wochenenden 
geöffnet. »Das müsste man wieder ein-
führen. Das wäre eine echte, spürbare 
Entlastung für berufstätige Frauen«, for-
dert sie und betont: »Ich jedenfalls muss-
te mir als junge Mutter nicht den Kopf 
zerbrechen, wo ich meine Kinder lasse.« 
In puncto Gleichberechtigung sei die 
Wende ganz klar ein Rückschritt gewe-
sen. Und auch noch in einem anderen 
Punkt. »Bei uns waren auch Frauen Elek-
trikerinnen, Schlosserinnen, Anlagen-
mechanikerinnen. Das war ganz normal. 
Heute bewirbt sich kaum eine Frau auf 
einen sogenannten Männerberuf.« 

750 Mitarbeiter hat Infra Leuna. Nur 
ein Drittel sind Frauen. Als Betreiber der 
Infrastruktureinrichtungen des Chemie-
standorts Leuna mit seinem rund 10 000 
Mitarbeitern stellt Infra Leuna sicher, 
dass alles rund läuft – vom Werkschutz 
über die Berufsfeuerwehr bis hin zur 
Versorgung mit Energie und Wasser. Die 
meisten Arbeitsbereiche sind Männerdo-
mänen. Doch es gibt auch Lichtblicke. 
Die frisch gebackene Chefin des Bereiches 
Sicherheit sei eine Frau, berichtet Griegers 
Kollegin Ingrid Brauner-Götze erfreut. 
Brauner-Götze ist seit 20 Jahren im Be-
triebsrat der Infra Leuna und sagt: »Frauen 
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sind genauso gut, sogar manchmal besser 
qualifiziert als Männer, aber sie haben es 
schwerer, sich zu behaupten.« Trotzdem 
ist die Großmutter eines elfjährigen  
Enkels vorsichtig optimistisch. »Wir  
haben Männer, die in Teilzeit arbeiten, 
Väter, die Elternzeit nehmen, und Frau-
en in Führungspositionen. Es bewegt 
sich was.« Bereits vor Jahren wurde bei-
spielsweise in Leuna ein sogenanntes 
Servicebüro gegründet. Wer eine Kinder-
betreuung benötigt, seine Eltern pflegen 
muss, familiäre oder psychische Proble-
me hat, bekommt hier Unterstützung.

Grieger sieht diese Fortschritte eben-
falls. Das Problem seien auch weniger 
der politische Wille oder gesetzliche 
Rahmenbedingungen als vielmehr die 
konkreten Situationen und Menschen, 
mit denen es Frauen vor Ort in ihrem  
Arbeitsalltag zu tun hätten. »Sie sind 
meist von männlichen Vorgesetzten ab-
hängig, von ihrem Wohlwollen, ihrem 
Entgegenkommen«, kritisiert sie, »und 
manche dieser Männer sind eben noch 
nicht im 21. Jahrhundert angekommen.«

Teilzeit- und Jobsharing-modelle 
auch für führungskräfte

Das bestätigt auch Anke Heinisch. Die 
gelernte Chemielaborantin hat zwei 
Söhne im Alter von acht und 13 Jahren 
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und ist seit zwei Jahren freigestellte Be-
triebsrätin bei BASF Personal Care and 
Nutrition in Düsseldorf/Monheim. Von 
1500 Mitarbeitern – 1200 arbeiten am 
Produktions- und Entwicklungsstandort 
Düsseldorf, etwa 300 in der Verwaltung 
in Monheim – sind insgesamt 25 Pro-
zent weiblich, in der Produktion sind es 
sogar nur zehn Prozent. Für Heinisch 
sind Teilzeit- und Jobsharing-Modelle, 
gerade auch in der Schichtarbeit, ent-
scheidend auf den Weg zu mehr Chan-
cengleichheit. Denn: Um Familie und 
Erwerbsarbeit unter einen Hut zu brin-
gen, arbeiten Frauen etwa viermal so 
häufig in Teilzeit als ihre männlichen 

Kollegen. »Füh-
rungsposten aber 
erhalten automa-
tisch Männer in 
Vollzeit und so gut 
wie nie Frauen in 
Teilzeit«, sagt die 
45-Jährige, »wir 
müssen ins Be-
wusstsein bringen, 
dass Führungsauf-
gaben auch zu 
zweit von Frauen 
wahrgenommen 
werden können.« 
Ziel müsse es ein, 
auch mit einer 70- 
oder 80-Prozent-
stelle Karriere ma-

chen zu können. »Die Wahrnehmung 
muss sich ändern. Teilzeitbeschäftigte 
tun nicht weniger. Im Gegenteil. Sie spa-
ren sich oft jeden Klönschnack, um auf 
jeden Fall effizient zu sein.«

Doch auch wenn Frauen oft härter  
arbeiten: 2019 waren nur 29,4 Prozent 
der Führungskräfte weiblich. Der Frauen-
anteil in den Aufsichtsräten der 160 größ-
ten börsennotierten Unternehmen liegt 
bei rund 30 Prozent, in Unternehmen 
ohne Quote bei unter 20 Prozent. In den 
Vorständen war 2018 nicht einmal jedes 
zehnte Mitglied weiblich. Mit etwa 40 Pro-
zent Frauenanteil steht die zweite Füh-
rungsebene  etwas besser da. Dass die Zah-
len überhaupt so aussehen, liegt auch an 
dem im Jahr 2015 auf den Weg gebrachten 
»Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe 
von Frauen und Männern an Führungs-
positionen in der Privatwirtschaft und im 
öffentlichen Dienst«, das zum Ziel hat, 
»den Anteil von Frauen in den Führungs-
gremien von Wirtschaft und Verwaltung 
deutlich zu erhöhen« und in vielen Berei-
chen feste Quoten definiert hat.

mut für neue flexible und  
mobile arbeitszeitmodelle 

Frauen in Führungsverantwortung, Schicht-
arbeit in Teilzeit, Arbeitszeitsouveränität: 
Kerstin Spendel, seit 20 Jahren freigestellte 
Betriebsrätin bei dem Polymer-Unter-
nehmen Covestro Deutschland aus dem 

	anKe heInIsCh,  
Betriebsrätin bei BasF 
Personal Care and 
nutrition in düsseldorf:

»Teilzeitbeschäftigte 
tun nicht weniger. 
Im Gegenteil. Sie 
sparen sich oft 
jeden Klönschnack, 
um auf jeden Fall  
effizient zu sein.«
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Berufstätige Mütter tragen die   hauptlast der Krise  

am 14. november lädt die IG Bergbau, 
Chemie, Energie zum 6. frauentag der  
IG BCE. Dieser frauentag unter dem motto 
»frauen.macht.Zukunft« wird aufgrund der 
Corona-Pandemie erstmals vollständig 
virtuell ablaufen. Von 10 bis 14 uhr ver- 
sprechen Live-Schalten, Live-Sessions, 
Videostatements und aktuelle aufgezeich-
nete Inhalte ein abwechslungsreiches 
Programm. So ist malu Dreyer, ministerprä-
sidentin in rheinland-Pfalz, zugeschaltet, 
annegret Kramp-Karrenbauer, Bundesmi-
nisterin der Verteidigung, spricht in einer 
Videobotschaft über die Quote in der CDu. 
Zum Thema frauen in führung sind Karin 
Erhard, mitglied des geschäftsführenden 
Hauptvorstandes der IG BCE, und Elke 
Hannack, Vize-Vorsitzende des DGB, im 
Gespräch. Zentrale weitere Themen sind 
Digitalisierung, Gesundheit, tarifliche und 
betriebliche rahmenbedingungen, Pflege, 
arbeitszeitsouveränität sowie die Verab-
schiedung eines gleichstellungspolitischen 
Programms.
Die drei Botschaften, die der digitale 
frauentag der IG BCE versendet, lauten:

1. 
PartnersChaFtLIChKeIt 

Wir schaffen die Voraussetzung für 
Partnerschaftlichkeit durch geeignete 
tarifliche und betriebliche rahmenbedin-
gungen. Denn nur dann können frauen und 
männer ihre Lebensmodelle frei wählen.

2. 
 
Frauen In Führung

Wir schaffen die Voraussetzung, um frauen 
führung zu ermöglichen. Die heutigen 
frauen sind besser ausbildet und dennoch 
weniger präsent in führung. Der anteil von 
frauen in führung muss ihrem anteil an 
der Bevölkerung entsprechen. Das ist eine 
frage von Gerechtigkeit. 

3. 
 Mehr Frauen In der Ig BCe

mehr frauen in der IG BCE bedeutet, macht 
zu teilen, gleichstellungsrelevante Inhalte 
weiter auszubauen und eine weitere 
Transformation in der IG BCE anzustoßen. 
Wir brauchen ansprache-Konzepte, die 
frauen in ihrer arbeits- und Lebenswirk-
lichkeit ansprechen. 

6. Frauentag der Ig BCe

nordrhein-westfälischen Krefeld-Uerdin-
gen, kennt die Probleme berufstätiger 
Frauen gut. »Wir haben keine einzige 
Schichtmeisterin«, sagt Spendel. »Es läuft 
immer auf die gleiche Fragestellung hin-
aus: Will das Unternehmen das? Ist es mu-
tig genug?« Auch wenn die Antwort auf 
diese konkrete Frage nicht ein lautes Ja sei, 
so treibe auch Covestro die »Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie« voran. Eine Ge-
samtbetriebsvereinbarung regelt Koopera-
tionen mit Kindertagesstätten, die Bezu-
schussung der Ferienbetreuung schul- 
pflichtiger Kinder sowie die Unterstützung 
bei der Pflege von Angehörigen.

Bei Covestro gibt es, wie in zahlreichen 
anderen Unternehmen, auch eine Be-
triebsvereinbarung für »Mobiles Arbei-
ten«. Für berufstätige Eltern mit Kindern 
eine zentrale Erleichterung, die ihnen 
hilft, ihren Berufs- und Familienalltag zu 
organisieren und allen Bedürfnissen bes-
ser gerecht zu werden. Für Spendel und 
ihre Betriebsratskolleginnen von BASF 
und Infra Leuna ist die gestiegene Akzep-
tanz flexibler Arbeitsmodelle eine der  
positiven Begleiterscheinungen der Pan-
demie. »Corona hat bewiesen, dass es 
geht«, sagt Spendel, »das müssen jetzt 
auch diejenigen bei uns einräumen, die 
bisher skeptisch waren.« Auch Brauner-
Götze sagt: »Das Bewusstsein wandelt 
sich – selbst bei denen, die bisher immer 
sehr auf Präsenz bedacht waren.« Agiles, 
flexibles, mobiles Arbeiten, digital, im 

Team, partnerschaftlich, wertschätzend, 
mit flachen Hierarchien: Die so oft propa-
gierte Arbeit der Zukunft, davon ist Anke  
Heinisch überzeugt, spielt berufstätigen 
Frauen und natürlich auch Vätern, die Be-
ruf und Familie gleichberechtigt leben 
wollen, in die Hände. »Die neuen Arbeits-
modelle bergen Chancen«, sagt Heinisch.

mentorenprogramme  
und Vernetzung

Und was können Frauen außer beruf- 
licher Qualifizierung noch tun, um ihre 
Karriere voranzutreiben? »Ich habe von 
einem Mentorenprogramm profitiert 
und bin inzwischen selbst Mentorin«, 
berichtet Heinisch, »der Austausch mit 
den anderen Frauen, der Zusammen-
halt, die gegenseitige Unterstützung hat 
mich mental sehr gestärkt.« Zentrale 
Bausteine seien Solidarität und Partner-
schaftlichkeit unter Frauen. Für Spendel 
lautet ein weiterer wichtiger Punkt: Ver-
netzung. »Wenn Männer sich vernetzen, 
denken viele Frauen, dass die klüngeln. 
Wir haben den hehren Anspruch, das 
nicht zu tun. Dabei ist es so wichtig, dass 
auch wir uns gegenseitig unterstützen 
und vernetzen.« Heinisch findet: »Frau-
en sollten sich nicht verbiegen. Sie müs-
sen nicht wie Männer mit der Faust auf 
den Tisch hauen, um sich durchzuset-
zen. Sie sollten selbstbewusst sagen: Ich 
bin, wie ich bin.«  Julia Pennigsdorf

	KerstIn sPendeL,  
Betriebsrätin bei dem Polymer- 
unternehmen Covestro deutsch-
land:,

»Die neuen Arbeits- 
modelle bergen  
Chancen.«
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> INTERVIEW DIETmaR BaRTsch

Dietmar Bartsch über Vor- und Nachteile der 30-stunden-Woche,  
die Notwendigkeit einer großen steuerreform und eine stärkung der Tarifbindung.

Herr Bartsch, Ihre Partei will die 30-Stunden-Woche 
für alle Beschäftigten — bei vollem Lohnausgleich. 
Klingt wie ein Projekt aus Utopia. Wie soll das  
ökonomisch funktionieren?
Wir erleben gerade die größte Wirtschaftskrise seit Jahr-
zehnten. Das geht nicht spurlos am Arbeitsmarkt vorbei. Wir 
müssen deshalb alles tun, um Löhne und Beschäftigung  
zu sichern. Die Verkürzung der Arbeitszeit kann ein Instru-
ment sein, um die Krise abzufedern. Den Vorschlag der  
IG Metall teile ich. Gerade bei gut Qualifizierten und gut  
Bezahlten ist die 30-Stunden-Woche auch bei den Beschäf-
tigten gewünscht. Regelungen dazu sind Aufgabe der Tarif-
partner. Ich rate nur zu großer Zurückhaltung, jetzt allen  
die 30-Stunden-Woche anzutragen. Im unteren Lohnseg-
ment sorgt das eher für Unruhe, weil die Kolleginnen und 
Kollegen ahnen, dass es dort keinen Lohnausgleich geben 
wird und es gerade jetzt darum geht, den Job zu behalten. 
Für viele Geringverdiener ist eine 30-Stunden-Woche auch 
eine Bedrohung, denn die Befürchtung ist, freitags dann 
zum Sozialamt gehen zu müssen, weil der Lohn nicht mehr 
reicht.

Die Digitalisierung führt für viele Kolleginnen und 
Kollegen in den Branchen der IG BCE schon heute 
eher zu einer Verdichtung von Arbeit. Von den  
Produktivitätsfortschritten, die Sie bei der Rechnung 
zugrunde legen, spüren sie wenig. Was entgegnen  
Sie dem?
Die Digitalisierung, Homeoffice und zum Teil die Verkür-
zung der Arbeitszeit führen häufig nicht zu weniger, sondern 
zu mehr Belastung. Es fehlt zum Teil an klaren Regelungen, 
um die Arbeitnehmer vor zusätzlichem Druck zu schützen. 
Gleichzeitig bringt diese Entwicklung eine Unwucht auf 
dem Arbeitsmarkt zum Ausdruck. Die einen arbeiten zu viel 

und die anderen würden gerne mehr arbeiten. Wir müssen 
da im Interesse der Beschäftigten zu einer neuen, besseren 
Balance finden.

Sie haben unlängst »angemessene Steuern auf hohe 
Einkommen« gefordert. Was soll das konkret heißen?
Deutschlands Milliardäre haben mitten in der Krise 100 Milli-
arden mehr als zuvor. Das ist schlicht obszön. Auch die Bei-
spiele, wo Eigentümer von Firmen auf der einen Seite Staats-
hilfen in Anspruch genommen und auf der anderen Seite 
Kapital über Dividenden aus dem Unternehmen abgezogen 
haben, sind schlicht inakzeptabel. Wir brauchen deshalb eine 
große Steuerreform. 

Nicht wenige Beschäftigte in den Branchen der  
IG BCE zahlen heute schon den Spitzensteuersatz, 
obwohl sie sich kaum als reich ansehen würden.  
Wie sieht Ihr Steuerkonzept für diese Menschen aus?
Menschen, die bis zu 7000 Euro brutto im Monat verdienen, 
will ich entlastet sehen. Dafür muss der Spitzensteuersatz 
später einsetzen. Die Facharbeiter und ihre Familien dürfen 
nicht länger Melkkuh des Finanzministers sein. Um das  
sauber zu finanzieren, müssen Frau Klatten, aber auch Olaf 
Scholz oder ich selbst, mehr Einkommensteuer zahlen. Da-
für muss der später einsetzende Spitzensteuersatz erhöht 
werden. Ich will ein leistungsgerechtes Steuerrecht. Arbeit 
und Maloche müssen belohnt, leistungslos erworbener 
Reichtum – wie Millionenerbschaften – höher besteuert  
werden. Eine unserer Anfragen hat ergeben: Von 652 Perso-
nen, die 2018 jeweils mehr als 10 Millionen Euro geerbt 
oder geschenkt bekommen haben, mussten überhaupt nur 
283 Personen Steuern zahlen. Das ist das Gegenteil von leis-
tungsgerecht. Leistung, nicht Erbschaft, muss sich wieder 
lohnen.

»Facharbeiter dürfen 
nicht Melkkuh sein«

Die Fraktionschefs im Bundestag gehören zu den zentralen  
Leitfiguren ihrer Parteien — und damit des politischen systems.  
Wie gestalten sie in Krisenzeiten Politik? 
Welche antworten haben sie auf Zukunftsfragen? 
in einer interviewreihe haben wir dem nachgespürt. im letzten teil 
dieser serie sprechen wir mit Dietmar Bartsch (Linkspartei). 
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Am 3. Oktober beging Deutschland 30 Jahre  
Wiedervereinigung. War das für Sie ein Tag  
zum Feiern oder zum Ärgern?
Ein Tag zum Feiern. Die Menschen in Ostdeutschland haben 
sich die friedliche Revolution erkämpft. Das ist ein histori-
sches Glück. Darauf können die Ostdeutschen stolz sein. Das 
wäre den Friedensnobelpreis wert gewesen. Im Zuge der Ein-
heit wurden aber auch gravierende Fehler gemacht. Der Kardi-
nalfehler der Einheit war die Politik der Treuhand, besonders 
durch die Art und Weise, wie Dinge durchgesetzt wurden, ge-
fühlt für viele Menschen die Fortsetzung des Kalten Krieges 
mit anderen Mitteln. Ohne eine schonungslose, wissenschaft-
liche wie politische Aufarbeitung des Treuhand-Desasters  
ist die wirkliche Vollendung der Deutschen Einheit kaum 
möglich.

Im Osten Deutschlands gibt es einige industrielle 
Leuchttürme, andere Regionen — wie etwa die  
Braunkohlenreviere — stehen vor großen strukturellen 
Herausforderungen. Was ist zu tun?
Ich finde, da dürfen wir Ost und West nicht in zwei Teilen 
diskutieren. Wir haben in West und Ost Regionen und Bran-
chen, in denen es den Menschen nicht gut geht und in denen 
die Infrastruktur miserabel ist. Wir brauchen einen anderen 
Ansatz in der Industriepolitik für Gesamtdeutschland und 
nachhaltige Investition für Regionen, die den Anschluss ver-
lieren. Wo ist das Internet an jeder Milchkanne? Wir sind 
leider weiter Entwicklungsland bei der Digitalisierung. Wo 
werden stillgelegte Bahnstrecken reaktiviert? Wir sehen in 
den USA, was passieren kann, wenn regionale Unterschiede 
in einem Land immer weiter zunehmen.

Gerade im Osten sind Tarifbindung und  
Mitbestimmung unterdurchschnittlich ausgeprägt,  
aber auch bundesweit nimmt ihre Bedeutung ab.  
Welche Schlüsse muss Politik daraus ziehen?
Die Politik muss sich das Ziel setzen, dem entschlossen  
entgegenzusteuern und die Tarifbindung sowie die Mit- 
bestimmung wieder deutlich zu erhöhen. Dafür müssen Mit-
tel der Tarifflucht wie Leiharbeit und Werkverträge zurück-
gedrängt werden. Das Mittel der Allgemeinverbindlichkeit 
von Tarifverträgen müsste die Politik offensiv einsetzen. 
Nicht zuletzt brauchen wir stärkere Gewerkschaften in 
Deutschland, einen höheren Organisationsgrad. Wir bräuch-
ten mal einige Jahre eine Bundesregierung, die eine Politik 
macht, die auch die Gewerkschaften stärkt. Eine Arbeits-
marktpolitik, die sich flächendeckend für Gute Arbeit ein-
setzt. Dabei müssen wir beim Mindestlohn und bei Hartz IV 
beginnen. Beides zieht alle anderen mit runter. Jobs, von  
denen man nicht leben kann, darf es nicht länger geben. 
Und die Drohkulisse muss weg, bei einem Jobverlust alles zu 
verlieren, was man sich aufgebaut hat. Dieser Bruch mit dem 
Sozialstaatsprinzip unter Gerhard Schröder muss korrigiert 
werden, um nicht zuletzt die Mittelschicht in Deutschland 
zu stärken.

Lars Ruzic

Zur Person

Dietmar Bartsch (62) wurde in 
stralsund geboren und ist pro- 
movierter Wirtschaftswissen-
schaftler. 1977 wurde er mitglied 
der seD und war von 1991 bis 
1997 Bundesschatzmeister der 
nachfolgepartei PDs, später 
wurde er Bundesgeschäftsführer 
der aus der PDs und der WasG 
hervorgegangenen Links- 
partei. Der Bundestagsabge-
ordnete ist seit 2015 Fraktions-
vorsitzender der Linkspartei.
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> leserforum

Das Mitgliedermagazin der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energiekompakt

vor ort Chemie-Sozialpartner treiben Integration voran

tendenzen Kurzarbeit, Stellenabbau, Werksschließungen: Autozulieferer im Krisenmodus

tipps Zukunft der Mobilität: Der große Ratgeber rund ums Pendeln

Nr. 10 I OktOBEr 2020  www.igbce.de

Mehr 
solidarität 
wagen
Die wichtigsten 

Schlussfolgerungen aus  

der Corona-Krise

01_u1_titel_Corona-Krise_10_1641922.indd   1

17.09.2020   14:24:26

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

berücksichtigt. Die Redaktion behält sich Kürzungen vor.

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

Wir freuen uns über Lob, Kritik und Anregungen.

@

> Die Pendler-Problematik

Keine Spur von 
Alternativen

@ Als möglichen Ausweg 
aus der Stau- und Ab-

gasfalle der privaten Pkw  
führen Sie Carsharing an, füh-
ren aber nicht aus, weshalb. 
Das halte ich an dieser Stelle 
auch für völlig unangebracht, 
denn gerade fürs tägliche Pen-
deln ist das Carsharing nicht 
geeignet und wurde dafür  
auch nicht erfunden. Allenfalls 
dann, wenn zum Pendeln auf 
Fahrrad oder ÖPNV umgestie-
gen wird und das jeweils be-
nötigte Auto nur noch für ge- 
legentliche Fahrten zum Ein-
satz kommt. Und wieso ist der 
Markt mit 2,3 Millionen Nut-
zern »klein«? Ich finde das ist 
ein gigantischer Erfolg! Das ist 
ein immens wichtiger Baustein 
für die Verkehrswende!

Und dann endet der Artikel 
mit einem Ausblick darauf, 

welches Auto man sich als 
nächstes kaufen soll und die 
unsere Städte und Straßen 
weiterhin zuparken sollen!

Bin gespannt, wie es in Teil 2 
und 3 weitergeht. Bisher kam ja 
kein Wort oder Ausblick zu 
Fahrgemeinschaften, E-Bikes, 
E-Rollern, 365-Euro-Tickets und 
so weiter . . .

Victor Jachmann, per e-mail

> Kohleausstieg 

Vermisste Bericht-
erstattung

@ Ich bin langjähriges Mit-
glied der IG BCE und  

erhalte auch die Zeitschrift 
kompakt.

Ich bin Mitarbeiterin der 
STEAG New Energies, einer 
Tochtergesellschaft der STEAG 
und seit 41 Jahren im Konzern. 
Wie auch in der Presse zu lesen 
war, sieht es in der Zukunft in 
der Energiebranche nicht gut 
aus. Personalabbau steht an 
und wir sind in Saarbrücken 
sehr um unsere Arbeitsplätze 
besorgt.

Ich hätte diesen Monat 
wirklich mal mit einem Bei-
trag in Ihrer Zeitschrift zu 
diesem Thema gerechnet. 
Das finde ich sehr enttäu-
schend.

Gedenkt man in der Redaktion 
dazu mal in naher Zukunft  
einen Beitrag zu bringen?

Waltraud schneider, per e-mail

Anmerkung der Redaktion:
Wir berichteten in der September-

ausgabe über die laufenden Ver- 
handlungen in der Branche und 
den aktuellen Stand bei STEAG. 

Zum aktuellen Redaktionsschluss 
sind allerdings noch nicht in allen 
Unternehmen die Verhandlungen 

abgeschlossen. Sobald dies der 
Fall ist, wird kompakt über 

die Abschlüsse berichten.

> Entlassungen bei Conti

Unfassbare  
Entscheidung

13 000 gute Jobs. Ja 
geht‘s noch? 13 000 Be-

schäftige und mehr, die Conti 
in Deutschland gewissermaßen 
entsorgt? Beschäftigte die im 
Laufe ihres Berufslebens Conti 
treu, motiviert und engagiert 
mit zu dem gemacht haben, 
was Conti in der Welt darstellt. 
Anstatt Reifen produziert Conti 
nun als besonderen Dank 
13 000 Arbeitslose? Hoffentlich 
bleibt dem Vorstandsvorsit-
zenden und seinem Team der 
Kaviar im Hals stecken. Unfass-
bar. Meine neuen Autoreifen 
kommen ganz sicher nicht von 
Conti.  Alexandra mallon,

per facebook
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Anmerkung der Redaktion:
In der Oktober-Ausgabe der 
kompakt haben wir fälsch- 
licherweise vermeldet, dass die 
Beschäftigten der Lederbran-
che einen Corona-Bonus von 
1300 Euro erhalten würden 
(Seite 26). Tatsächlich beträgt 
die Bonuszahlung 300 Euro. 
Wir bitten diesen Fehler zu 
entschuldigen.
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VOR ORT
Power für  
100 000 Nutzer

»Conti — Jetzt gibt es Kontra«
Gegen den Kahlschlag: Conti-Beschäftigte wehren sich.

Update der Mitbestimmung gefordert
13. Betriebsrätejahrestagung mit rund 100 Teilnehmern. 

Verhandlung vertagt
Angebot der Papierarbeitgeber wurde einstimmig abgelehnt.

Broschüren für Kontrollgremien
IG BCE und Stiftung für Arbeit und Umwelt  
bieten Handlungs- und Arbeitshilfen.

Foto: BASF SE
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Die BASF Digital Solutions ist der  
IT-Dienstleister des Chemiekonzerns.
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> vor ort BASF DigitAl SolutionS

R eihenweise schwarze 
Monitore, keine Was-
serflaschen, überall  

leere Mülleimer, verlassen wir-
kende Besprechungs- und So-
zialräume: eine fast schon 
unheimliche Ruhe in den 
Großraumbüros der BASF  
Digital Solutions in Ludwigs-
hafen. Es wirkt, als ob die  
Arbeitsplätze am nächsten 
Monatsersten erst noch be-
zogen werden. Doch die Pan-
demie verändert alles. Mehr 

als 90 Prozent der Belegschaft 
arbeitet seit März auf »dring-
liche Empfehlung« hin weit-
gehend im Homeoffice. Im 
Vergleich zum fünf Kilometer 
entfernten Verbundstandort 
sind dafür die Voraussetzun-
gen bei der hundertprozenti-
gen IT-Tochter der BASF SE 
eher vorhanden. »Eine Ge-
samtbetriebsvereinbarung 
zum mobilen Arbeiten exis-
tiert seit 2009«, sagt Richard 
Stengel, Betriebsratsmitglied 

und Vorsitzender der Vertrau-
ensleute. »Damit waren wir 
Vorreiter im Konzern und 
konnten mit Corona darauf 
zurückgreifen.«

FüR DIe hIeR am Hauptsitz 
der GmbH tätigen rund 1600 
Beschäftigten ging die Arbeit 
weitgehend normal weiter – 
nur eben dauerhaft im  
Homeoffice. Sie widmen sich 
den Anliegen der weltweit 
rund 120 000 BASF-Mitarbei-

ter, wenn die zunächst vor-
geschaltete, externe IT-Hot-
line ein konkretes Problem 
nicht beheben kann. »Gibt 
es beispielsweise eine spe-
zielle Frage mit Windows, 
die mithilfe eines Standard-
Kataloges nicht lösbar ist, 
landet der Fall bei einem un-
serer Teams«, erklärt Heiko 
Cullmann, stellvertretender 
Vorsitzender der Vertrauens-
leute. »Natürlich gab es Mitte 
März einige Herausforde-

Betriebsrat für alle
MehR AlS 50 PROzeNT DeR BASF-DIgITAl-SOlUTIONS-BelegSChAFT arbeitet »außer tarif«. 
Mit beharrlicher Arbeit erschließt der Betriebsrat auch diese Beschäftigten für die ig BCE.

1
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rungen. Wir benötigten in 
kürzester Zeit viele zusätz- 
liche, gesicherte Einwahl-
möglichkeiten in unser Fir-
mennetz. Die Kunst war es, 
die vielen verschiedenen Syste-
me so einzurichten, dass alles 
gleichzeitig miteinander har-

moniert.« Laut BASF-SE-Vor-
standschef Martin Bruder-
müller funktionierte das mit 
in der Spitze rund 40 000 Mit-
arbeiter im Homeoffice »er-
staunlich gut«.

Heiko Cullmanns (41) Auf-
gabe ist es, mögliche Risiken 
von Automatisierungssyste-
men im Konzern zu analysie-
ren. »Laborroboter, die auto-
matisiert Proben mischen, 
sind heutzutage in Richtung 
des Roboterherstellers für 

Wartungszwecke ebenso ver-
netzt wie zu den Laboren 
selbst. Und zu den Beschäf-
tigten, die vom Homeoffice 
aus auf die Ergebnisse zugrei-
fen. Potenziell gibt es da eine 

Menge denkbarer Sicherheits-
lücken, die wir alle im Blick 
haben müssen«, beschreibt 
der Wirtschaftsinformatiker 
seinen Job. Entsprechend 
habe das Unternehmen in der 
Cybersecurity personell auf-
gestockt. 

Doch in anderen Abteilun-
gen sieht es anders aus. Seit 
Jahren kritisieren die Arbeit-
nehmervertreter die steigende 
Arbeitsverdichtung. »Deut-
lich mehr Mitarbeiter haben 
das Unternehmen auch über 
freiwillige Abfindungen ver-
lassen, als neue hinzuka-
men«, berichtet Cullmann. 
»Viele Ältere betreuen klassi-
sche Netzwerkthemen oder 
etablierte Anwendungen wie 
SAP. Doch viele von ihnen  
gehen absehbar in Rente. Der 
Druck auf die Leute steigt, ei-
nige sind an ihrer persön- 
lichen Grenze«, weiß der Ver-
trauensmann. »Bei den gerade 
abgeschlossenen Vertrauens-
leutewahlen ist die Zahl der 
Kandidaten mit 34 nochmals 
gestiegen. Eine wichtige Bot-
schaft«, stellt Richard Stengel 
fest. »Und das in einem Un-
ternehmen, welches in Kürze 
mehr als 55 Prozent außer-
tariflich Angestellte (AT) be-
schäftigt.« Auch sie vertritt 
der Betriebsrat und wirbt 
etwa damit, dass vom 57. Le-
bensjahr an für alle – inklu-
sive AT – Altersfreizeit gilt. 
»Per Gesamtbetriebsvereinba-
rung«, betont Stengel den 
rechtlichen Aspekt. Auch  
die jüngst tariflich etablierte  
Pflegezusatzversicherung sei 
für AT-Beschäftigte buchbar, 
»und das wollen wir auch für 
die Umsetzung des Zukunfts-
betrages erreichen«, betont 
der Gesamtbetriebsratsvorsit-
zende Dieter Hensler. »Dazu 
braucht es aber natürlich die 
Unterstützung der AT-Kolle-
gen als Gewerkschaftsmit-
glied.«

Was dem Betriebsrat weiter 
unter den Nägeln brennt,  
ist »die unterschiedliche  
Bezahlung der gleichen Ar-
beit, die wir in einigen Berei- 
chen haben«, spricht Hensler 
Klartext. Seit einigen Jahren 
gehe die Schere zunehmend 
auseinander. »Klar ist, dass 
wir die gesamte Angleichung 
zur SE als Ziel haben«, gibt 
er die Richtung vor. Einen 
Teil der Unterschiede konn-
ten die Arbeitnehmerver- 
treter bereits erfolgreich an-
gleichen. 

BeI IhReR AUSweRTUNg 
wird aber ein neuer Vertrauens-
leutevorsitzender teilnehmen, 
denn Richard Stengel ist seit 
Monatsanfang im Ruhestand – 
und will sich jetzt verstärkt sei-
nem großen Hobby, der Musik, 
widmen. Angetan hat es ihm 
der Kontrabass, aber ganz ohne 
»Daten« geht es dann doch 
nicht: »Meine Frau wollte  
schon öfter wissen, was ich mit 
3,5 Terabyte Musikdateien an-
fangen will.« Zeit genug dürfte 
er jetzt dafür haben. 

  Axel Stefan Sonntag

1 | SOFTwARe 
Bei der Anwender-hotline 
gibt es Unterstützung von 
experten. 

2 | hARDwARe
Nicht funktionierende geräte 
werden untersucht und zur 
Reparatur eingeschickt.

3 | SICheRheIT
Der zugang in die herzkam-
mer der BASF IT ist extra 
gesichert.

3

2

2001 gliedert der BASF-
Konzern seine IT in eine 
separate Tochtergesellschaft 
aus. einige Umfirmierungen 
kommen im laufe der Jahre 
dazu, zuletzt die im Juli 
2020 erfolgte Umbenennung 
in die BASF Digital Solutions. 
Von den rund 1900 Mitarbei-
tern sind 1600 in der Pfalz 
beschäftigt. Die gesellschaft 
ist europaweit an elf Stand- 
orten präsent. weitere 
deutsche Niederlassungen 
sind Berlin, Kassel, lemförde, 
Münster und Schwarzheide. 

 www.basf.com

DAS untErnEhMEn

1
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»Mit noch mehr At-Beschäftigten als 
Mitglied können wir für sie noch mehr 
erreichen. « 

Dieter hensler 
gesamtbetriebsratsvorsitzender  
bei BASF Digital Solutions
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> vor ort Aktuelles

In der Chemie-Industrie 
werden erstmals im Rah-

men eines übergreifenden  
sozialpartnerschaftlichen Ab-
kommens gemeinsam mit der 
Bundesagentur für Arbeit die 
Möglichkeiten des Qualifizie-
rungschancengesetzes genutzt. 
Eine entsprechende Absichts-

Gemeinsam für mehr und bessere Weiterbildung
NürNberG | engagement für die stärkung der Weiterbildung in der chemisch-pharmazeutischen Industrie

erklärung wurde in Nürnberg 
unterzeichnet. Der Bundes-
arbeitgeberverband Chemie 
(BAVC) und die Industriege-
werkschaft Bergbau, Chemie, 
Energie (IG BCE) setzen da-
mit die im Tarifabschluss 
2019 verankerte »Qualifizie-
rungsoffensive Chemie« um, 

die die 580 000 Beschäftigten 
in den 1900 Unternehmen 
der Branche für den struktu-
rellen Wandel rüsten soll.

»Weiterbildung ist der 
Schlüssel zum Erfolg in der 
industriellen Transformation. 
Das gilt für Beschäftigte wie 
für Unternehmen gleicher-
maßen«, erklärte Petra Rein-
bold-Knape, Mitglied des ge-
schäftsführenden Hauptvor- 
stands der IG BCE. 

Kern der Vereinbarung ist 
die Beteiligung der BA an ge-
meinsamen Veranstaltungen 
in den Betrieben sowie das 
Angebot zeit- und ortsnaher 
persönlicher Beratungsge-
spräche für Arbeitgeber und 
Beschäftigte. Im Fokus der 
Beratungen und berufsorien-
tierenden Veranstaltungen 
durch die BA stehen Entwick-
lungsperspektiven, Förder-
möglichkeiten und geeignete 

bundesfinanzminister Olaf 
Scholz (SPD) hob bei  

der alljährlichen Arbeitsdirek-
torenkonferenz der IG BCE 
die Bedeutung der deutschen 
Mitbestimmung hervor: »Wir 
haben es in Deutschland und 
Europa geschafft, in der Coro-
na-Krise die richtigen Maß-
nahmen auf den Weg zu brin-
gen, etwa mit der Kurzarbeit«, 
sagte er. Die Botschaft für die 
Zukunft könne nur sein, »dass 
die Industrie die Krise nur in 
Zusammenarbeit mit den Be-
schäftigten bewältigen kann«, 
so der Vizekanzler. Mehr als 
30 Arbeitsdirektoren disku-
tierten auf der Konferenz in 

Sozialpartnerschaft intensiv pflegen
berlIN | Arbeitsdirektoren diskutierten über transformation

Berlin über die anstehenden 
Transformationsprozesse. Mi-
chael Vassiliadis, Vorsitzender 
der IG BCE, unterstützte diese 
Botschaft: »Eine funktionie-
rende Sozialpartnerschaft ist 
die Voraussetzung für gelun-
gene Transformation«, er-
klärte er. Allerdings brauche 
es angesichts der vielfälti- 
gen neuen Herausforderun-
gen womöglich neue Arbeits-
marktinstrumente. Er forderte 
zudem eine intensivere Ko-
operation zwischen Arbeit-
nehmer- und Arbeitgeberver-
tretern bei der Transformation. 
Trotz aller aktuellen Schwie-
rigkeiten und Herausforde-

rungen müsse die Sozialpart-
nerschaft intensiv gepflegt 
werden. »Sonst zerstören wir 
diese Sozialpartnerschaft.«

Jens Schäfer, Arbeitsdirek-
tor und Geschäftsführer der 
Ardagh Glas, wies darauf hin, 
dass die anstehende Transfor-
mation der Industrie als eben-
so dringlich und wichtig an-
gesehen werden müsse wie 
die sehr präsente Corona- 
Krise. Es müsse nun gelingen, 
diese Veränderungsprozesse, 
die nur sozialpartnerschaft-
lich gelöst werden könnten, 
zu einem gesellschaftlich  
»gut akzeptierten Thema« zu  
machen.  red

Verhandlungen 
gescheitert
leIpzIG | Die IG bCe und die 
Arbeitgeber der Glasindustrie 
Ost haben das Scheitern der 
2. Tarifverhandlungsrunde 
erklärt. Trotz grundsätzlich 
stabiler wirtschaftlicher lage 
und einigungswillen der IG bCe 
war die Arbeitgeberseite nur 
zu einem unzureichenden 
Angebot bereit. Die IG-bCe-
Abteilung Tarifpolitik wird 
deshalb das Schlichtungsver-
fahren in I. Instanz mit dem 
bundesarbeitgeberverband 
Glas und Solar e. V. einleiten.
Sie wird auch über Streik-
schulungen und weitere 
Tarifaktionen informieren.

Qualifikationsmaßnahmen. 
Zugleich können Erwerbstä-
tige ab 2021 auf ein Tool zur 
Selbsteinschätzung zurück-
greifen, das bei der individu-
ellen beruflichen Orientie-
rung unterstützt. 

BAVC und IG BCE werden 
ihre Mitglieder über das Be-
ratungsangebot informieren 
und bewerben. Zusätzlich 
stellen BAVC und IG BCE eine 
Analyse-Software zur Ermitt-
lung des betrieblichen Quali-
fikationsbedarfs zur Verfü-
gung. Ziel ist es, die Motivation 
für Weiterbildung zu fördern 
und so Innovations- und Be-
schäftigungsfähigkeit zu er-
halten. Das Angebot wird im 
kommenden Jahr zunächst in 
den Pilotregionen Hessen, 
Nordost und Nordrhein er-
probt und soll im Erfolgsfall 
bundesweit ausgeweitet wer-
den.  redFo
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V on »Kahlschlag« ist die 
Rede, einem »Schlag 
ins Gesicht«, von einer 

»Schädigung der gesellschaft-
lichen Werte insgesamt«, sogar 
von »Sauerei«. Schock, Unver-
ständnis und Trauer sitzen tief 
bei den Conti-Beschäftigten. 
Aber auch bei den vielen Tau-
send Menschen, die sich mit 
den Beschäftigten solidarisie-
ren. Grund ist die erneute An-
kündigung des Unternehmens, 
im Rahmen seines Sparpro-
gramms Stellen streichen zu 
wollen. Von 13 000 deutsch-
landweit ist die Rede. Gewerk-
schaft, Beschäftigte und Be-
triebsrat fühlen sich übergan- 
gen, seien in die Pläne zuvor 
nicht eingeweiht worden.

Sie hat inzwischen viele  
Kapitel, die Geschichte der 
Sparvorhaben beim Reifenher-
steller Continental. Mitte Sep-
tember 2019 kündigte das Un-
ternehmen erstmals an, im 
Zuge seines Sparprogramms 
»Transformation 2019 – 2029« 
in den kommenden zehn Jah-
ren einen Teil seiner Werke 
schließen und Arbeitsplätze 
prüfen zu wollen. 20 000 Jobs 
stünden zur Disposition, rund 
7000 von insgesamt 67 000 in 
Deutschland. Ein Schock für 
die Beschäftigten, die fortan 
um die Zukunft ihrer Arbeits-
plätze und ihrer Werke fürchte-
ten.

Ein Jahr später dann die An-
kündigung, weitere Sparmaß-
nahmen seien nötig, weitere 
Arbeitsplätze müssten abge-
baut werden. Die Gründe: die 
schwache Nachfrage und ge-
ringere Produktion infolge  
der Corona-Krise. Konzernbe-
triebsratsvorsitzender Hassan 
Allak kritisierte damals ebenso 

wie Konzernchef Elmar De-
genhardt fehlendes Handeln 
der Politik. Degenhardt hatte 
sich im Zuge der Konjunktur-
pakete zur Eindämmung der 
Folgen der Corona-Krise eine 
Prämie für Verbrenner erhofft 
– die nicht kam. Hassan Allak 
beklagte die negativen Konse-
quenzen dieser Entscheidung 
für hunderttausende Beschäf-
tigte: »Schadstoffarme Ver-
brenner werden noch mindes-
tens zehn Jahre einen Großteil 
der Produktion ausmachen«, 
begründete er. In der Debatte 
um den Abbau von Arbeitsplät-
zen forderte der Betriebsrat 
konkrete personalpolitische In-
strumente und besprach be-
reits deren Konditionen. 

Jetzt kündigte Continental 
völlig überraschend an, die 
Reifenproduktion im Aache-
ner Werk bis Ende 2021 kom-
plett einstellen zu wollen. Der 
damit verbundene Umbau-
plan samt Werkschließung ist 
bereits verabschiedet. 1800 
Menschen sind betroffen. 
Rund 2500 Beschäftigte und 
Unterstützer machten ihre 
Wut, ihre Trauer, ihr Unver-
ständnis in zwei Protestak- 
tionen Ende September in  
Aachen deutlich. Und auch  
in Hannover demonstrierten 
rund 2000 Menschen, Betrof-
fene und Solidarische, unter 
dem Motto »Conti – jetzt gibt 
es Kontra« gegen den Kahl-
schlag beim Reifenhersteller – 
während nur knapp hundert 
Meter weiter der Conti-Auf-
sichtsrat die Vorstandspläne 
zur Zukunft von bundesweit 
13 000 Stellen diskutierten. 

Im Gespräch sind der Ab-
bau zahlreicher Jobs in »alten« 
Bereichen wie Hydraulik und 

»Conti — Jetzt gibt es Kontra«
HANNOVer/AACHeN | Gegen den kahlschlag: Beschäftigte protestieren gegen streichung von 13 000 stellen 

enttäuschung, Unverständnis, Wut: Insgesamt rund 5000 beschäf-
tigte und Unterstützer gehen gegen Conti-Stellenabbau auf die Straße.

Mechanik. Parallel sollen mög-
lichst viele Beschäftigte für  
die zukunftsträchtigeren Be-
reiche Elektromobilität, Digi-
talisierung und automatisier-
tes Fahren weiterqualifiziert 
werden. Bestimmte Funktio-
nen aus Forschung und Ent-
wicklung sollen »an den welt-
weit wettbewerbsfähigsten 
Standorten« zusammengezo-
gen werden, Automatisierung, 
flexible Arbeitsmodelle und 
kürzere Arbeitszeit ausgewei-
tet, zudem dauerhaft unren-
table Geschäftsteile verkauft 
werden.

Hassan Allak: »Das ist ein 
schwerer Schlag für Unterneh-
men und Belegschaft. Werden 
die Einschnitte umgesetzt, zer-
stört der Vorstand Lebensplä-
ne, vernichtet Wissen und 
Kompetenz in großem Maß-
stab und beschädigt die At-
traktivität von Continental als 
Arbeitgeber.« Nötig sei ein für 
alle ausgewogenes und »faires 
Paket« mit besseren Perspekti-
ven für die Mitarbeiter. Zu Ge-
sprächen darüber stünde der 
Betriebsrat bereit. Alles andere 
führe zu einem folgenschwe-
ren Konflikt. Julia Osterwald
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Verhandlungen vertagt
Potsdam | Angebot der Papierarbeitgeber wurde einstimmig abgelehnt

E rnüchterndes Ende der 
zweiten Runde der  
Tarifverhandlungen für 

die 40 000 Beschäftigten der 
Papierindustrie. Nach einem 
mehr als zwölfstündigen Ver-
handlungsmarathon in Pots-
dam wurden die Gespräche 
zwischen IG BCE und der 
Verhandlungsdelegation der 
Vereinigung der Arbeitgeber- 
verbände der Deutschen Papier-
industrie (VAP) ohne Er- 
gebnis unterbrochen. Die 
Bundestarifkommission lehn-
te das Angebot der Arbeit- 
geberseite einstimmig ab.

Die Verhandlungen seien 
an der unnachgiebigen Hal-
tung der Arbeitgeberseite  
gescheitert, sagte IG-BCE- 
Verhandlungsführer Frieder 
Weißenborn. »Die Arbeit- 
geber sind uns bei den mate-
riellen Forderungen kein 
Stück entgegengekommen«, 
sagte er. Die Vertreter des VAP 
hätten lediglich ein Einkom-
mensplus von 1,3 Prozent auf 
17 Monate sowie eine Bonus-
zahlung von 300 Euro für sie-
ben Monate für die Leistun-

gen der Beschäftigten während 
der Corona-Pandemie ange-
boten. Das entspreche nicht 
einmal einem Inflationsaus-
gleich, betonte Weißenborn. 
»Es ist noch schlechter gekom-
men als wir befürchtet ha-
ben«, sagte Thomas Lampart, 
Mitglied der kleinen Tarif-
kommission. Frank Gottselig, 
ebenfalls Mitglied der klei- 
nen Tarifkommission, erklärte: 
»Unsere Kollegen haben mehr 
verdient.« 

Das Angebot zu Einkom-
menssteigerungen sei »einfach 
nicht akzeptabel«, so Alois So-
ring, Mitglied der kleinen Ta-

auch tau- 
sende aktions- 
postkarten 
konnten die 
arbeitgeber 
nicht davon 
überzeugen, 
wie wichtig die 
Forderungen 
ihrer Beschäf-
tigten sind.Fo
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tarifmeldungen

lEdEr | In der leder 
erzeugenden Industrie 
arbeiten bundesweit rund 
3000 Beschäftigte. Für sie 
hat die IG BCE mit dem 
arbeitgeberverband folgenden 
abschluss ausgehandelt: einen 
Corona-Bonus von 300 Euro, 
eine Einkommenserhöhung 
von 2 Prozent sowie eine 
Erhöhung der ausbildungs-
vergütungen. der Vertrag  
hat eine laufzeit bis  
30. april 2022. 

EnErGIE I | IG BCE und die 
arbeitgeber des Bergbau-
unternehmens mibrag haben 
sich auf folgenden abschluss 
für die 2700 Beschäftigten in 
der Förderung und Verarbei-
tung von Braunkohle geeinigt: 
den ausschluss betriebsbe-
dingter Kündigungen bis zum 
31.12.2021, weitere sonder-
leistungen für IG-BCE-mit-
glieder sowie keine Verände-
rungen der Vergütungs- 
tabelle.

EnErGIE II | Beim Energie-
versorger rWE haben sich 
Gewerkschaften und arbeit-
geber auf ein engmaschiges 
sicherheitsnetz für die vom 
auslaufen der Kohleverstro-
mung betroffenen Beschäftig-
ten geeinigt. der tarifvertrag 
gilt für gut 10 000 rWE-
Beschäftigte in deutschland 
und hat eine laufzeit bis 
spätestens Ende 2043. Er 
sieht unter anderem vor: den 
grundsätzlichen ausschluss 
betriebsbedingter Kündigun-
gen, die aufstockung des 
staatlichen anpassungsgel-
des sowie die Einrichtung 
einer Qualifizierungs- und 
Vermittlungsoffensive. 

 Mehr: www.igbce.de/tarife

rifkommission. Zwar wäre 
wohl ein Eckpunktepapier für 
einen neuen Entgeltrahmen-
tarifvertrag möglich gewesen, 
erläuterte Weißenborn; die-
ser hätte aber eine umfangrei-
che Ausgestaltung in weiteren 
Verhandlungen nach sich ge-
zogen.

Die dritte Verhandlung fand 
nach Redaktionsschluss am 
27. Oktober in Frankfurt statt. 
Aktuelle Informationen findet 
ihr in der digitalen Ausgabe 
der kompakt im Mitglie-
derbereich der IG-BCE-Web-
site sowie unter igbce.de/ 
papier-tarifrunde red

die Laborbranche gehört 
zu den Gewinnern der 

Corona-Krise: Zu Beginn  
der Pandemie untersuchten 
deutsche Labore 300 000 bis 
400 000 Tests pro Woche, zu-
letzt waren es rund 1,2 Millio-
nen wöchentlich. Fachkräfte 
werden händeringend ge-
sucht, das Arbeitsvolumen 
steigt stetig und soll weiter 
ausgeweitet werden. Jetzt ste-

mehr Geld in laborbranche?
HannoVEr | Bei großen labordienstleistern stehen Haustarifverhandlungen an 

hen Haustarifverhandlungen 
bei den Labordienstleistern 
Amedes und Synlab an. 

Die Branche ist sehr zer-
splittert, neben vielen kleinen 
und mittleren Betrieben tum-
meln sich einige wenige gro-
ße wie Amedes (rund 3500 
Mitarbeiter im medizinischen 
Bereich)  und Synlab (mehr 
als 2000 im medizinischen 
Bereich). Einen Branchen- 

tarifvertrag gibt es nicht. Für 
Synlab werden in Kürze die 
Forderungen beschlossen, 
Mitte November ist der erste 
Verhandlungstermin ange-
setzt. Bei Amedes sollen die 
Gespräche im Dezember  be-
ginnen. Es wird um mehr 
Geld gehen – und um qualita-
tive Forderungen, die die Ar-
beitsbedingungen verbessern 
soll.  red
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Heribert Prantl (links) bei der Br-Jahrestagung in laatzen. 

d er »Stargast« Heribert 
Prantl fand deutliche 
Worte: »Wir brauchen 

ein Update der Mitbestim-
mung, um die Zukunft der 
Arbeitswelt ordentlich zu re-
geln.« Bei der 13. Betriebs-
rätejahrestagung in Laatzen 
outete sich der bekannte 
Journalist und Kolumnist 
(und langjähriges Mitglied 
der Chefredaktion der Süd-
deutschen Zeitung) als Fan  
der Mitbestimmung: »Das Be-
triebsverfassungsgesetz ist ein 
unglaublich wichtiges Gesetz 
und ein Kernstück der Demo-
kratie«, so der Jurist vor den 
rund 100 Teilnehmenden bei 
der BR-Jahrestagung. Diese 
beschäftigten sich zudem un-
ter anderem mit digitalen 
Transformationsprozessen 
und den Auswirkungen der 
Corona-Pandemie auf die 
tägliche Betriebsratsarbeit. 

Eine Reform des 100 Jahre 
alten Betriebsverfassungsge-
setzes unterstützt auch die IG 
BCE, allen voran der Vorsit-
zende Michael Vassiliadis: 

Update der mitbestimmung gefordert 
laatzEn | 13. Betriebsrätejahrestagung mit rund 100 teilnehmern 

Die anstehende digitale und 
klimagerechte Transforma- 
tion von Industrie und Ge-
sellschaft sei mit den be- 
stehenden Instrumenten der 
Mitbestimmung nicht zu be-
wältigen, erläuterte er in sei-
nem Impulsreferat. Ähnlich 
äußerten sich Karin Erhard 
und Francesco Grioli, beide 
Mitglieder des geschäftsfüh-
renden Hauptvorstands der 
IG BCE. Niedersachsens Mi-
nisterpräsident Stephan Weil 
(SPD) verwies in seiner Rede 
darauf, dass die Mitbestim-
mung einer der Gründe sei, 

warum Deutschland im inter-
nationalen Vergleich oftmals 
besser durch viele Krisen ge-
kommen sei. »In der Krise 
brauchen wir mehr und nicht 
weniger Sozialpartnerschaft. 
Alles, was in diese Richtung 

geht, werden wir unterstüt-
zen«, erklärte er. Das bestä-
tigte Johanna Wenckebach 

vom Hugo Sinz-
heimer Institut für 
Arbeitsrecht mit 
Blick auf Corona. 
»Gerade durch die 
Mitbestimmung 
sind wir so gut 

durch die Krise gekommen.«
Auch die Frage, wie Betriebs-

räte mit den praktischen He-
rausforderungen der Pandemie 
umgingen (etwa das Verbot 
von Veranstaltungen mit vielen 
Teilnehmern), war Thema: Bei 

d ie Ansprüche an Auf-
sichtsräte werden immer 

komplexer: Die rechtlichen 
und gesellschaftlichen An-
forderungen an eine sozial-
ökologisch nachhaltige Wirt-
schaftsweise steigen ebenso 
wie die Erwartungen an Un-
ternehmen über ihre Nach-
haltigkeitsaktivitäten umfas-
send zu berichten. Das seit 
2017 gesetzlich verpflichtende 
CSR-Reporting zu nicht finan-
ziellen Aspekten bietet Arbeit-

zwei neue Broschüren für Kontrollgremien
BErlIn | IG BCe und stiftung für Arbeit und umwelt bieten Handlungs- und Arbeitshilfen

nehmervertretungen im Auf-
sichtsrat und Betriebsräten 
Chancen und Herausforderun-
gen, aktiv die Nachhaltigkeits-
performance der Unterneh-
men mitzugestalten. 

Zur praktischen Unterstüt-
zung sind gerade zwei neue 
Broschüren veröffentlicht wor-
den: Die »Handlungshilfe für 
Arbeitnehmervertretungen« 
der Stiftung Arbeit und Um-
welt der IG BCE gibt eine  
Orientierung zu den gesetz-

»In der krise brauchen wir 
mehr sozialpartnerschaft.« 
 
stephan Weil 
Ministerpräsident in Niedersachsen
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B. Braun in Melsungen etwa 
wurden Betriebsversammlun-
gen so lange verschoben, bis 
man – unter Einhaltung der 
Hygiene-Regeln – wieder Ab-
teilungsversammlungen mit 
bis zu 100 Teilnehmern durch-
führen konnte. Zudem, so  
berichtete Betriebsrätin Anke 
Volmert, habe man für den  
Betriebsrat vorübergehend Te-
lefonkonferenzen eingeführt. 
Zwar erfordere es Disziplin, 
Diskussionen online zu führen. 
»Aber das konnten wir gut etab-
lieren«, sagte die Betriebsrätin.  
 Rebecca Hummler

lichen Anforderungen, enthält 
Erklärungen, Tipps und eine 
Checkliste zur Anwendung in 
Unternehmen und verweist 
auf gute Praxisbeispiele. 

Die Arbeitshilfe der HBS 
»Nichtfinanzielle Berichter-
stattung – Prüfung durch  
den Aufsichtsrat« wurde um 
drei Fallstudien aus unserem 
Organisationsbereich ergänzt 
(Uniper SE, Wacker Chemie 
AG und Evonik Industries AG). 
Damit zeigen wir exemplarisch 

wie in den Unternehmen vor-
gegangen wird und welche Be-
teiligungsmöglichkeiten es für 
Interessenvertretungen gibt.

Diese Veröffentlichungen 
sollen der Auftakt zu weiteren 
Aktivitäten sein. In verschie-
denen Veranstaltungen und 
Qualifizierungsmaßnahmen 
wollen wir in Zukunft wei- 
ter für die nicht finanzielle  
Berichterstattung und deren 
Möglichkeiten sensibilisieren.

 Stephan Hoare
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erfolgreiches Sommerquiz
karlsruhe | 
Nach dem Lock-
down schnell 
wieder mit den 
Beschäftigten ins 
Gespräch zu 
kommen: Diese 
Idee trieb den 
Bezirk an, ein 
Sommerquiz in 
den Betrieben 
umzusetzen. »Das Spiel war eine gute Gelegenheit, nach 
Kontaktsperren und Besuchsverboten über die Arbeit der 
Betriebsräte, der Vertrauensleute und der Gewerkschaft in 
dieser Zeit zu sprechen und neue Mitglieder zu werben«, 
blickt Bezirksleiter Karsten Rehbein zurück.

Vier Fragen galt es zu beantworten. Eine davon lautete: 
»Wie viele Eiskugeln kannst du dir vom gesetzlichen  
Urlaubsgeld kaufen?« »Da es nur mit Tarifvertrag einen  
Anspruch gibt, wäre die richtige Antwort null gewesen«, 
lobt Thomas Lampart (im Bild links), Betriebsratsvorsitzen-
der der Papierfabrik August Koehler, die Aktion. Viele an 
den beiden Standorten Oberkirch und Kehl tätigen Arbeit-
nehmer machten bei dem Ratespiel mit – und gewannen: 
Insgesamt 18 Preise (eine Freizeitstofftasche mit Badetuch 
und Wasserball) wurden verlost.

Zum achten mal 100 Prozent
mannheim | 
Das achte Jahr 
in Folge sind 
alle neuen Aus-
zubildenden 
des Hygienepa-
pierherstellers 
Essity Teil der 
IG BCE. Dabei 
war das direkte Kennenlernen von Jugendvertretung und  
Betriebsrat in Zeiten der Pandemie eine Herausforderung (Foto).

»Wir teilten unsere 40 neuen Azubis in vier Gruppen auf 
und hatten somit gleich mehrere Infoveranstaltungen am 
Einführungstag organisiert«, erklären die Jugendvertreter 
Radmila Drvar und Sebastian Frank ihr Konzept. »Grup-
penveranstaltungen sind sinnvoller als Einzelgespräche«, 
begründet Betriebsratsvorsitzender Frank Gottselig. »Auch 
wenn sich nie alle gleich dazu entscheiden möchten, Mit-
glied zu werden, füllen wir dennoch alle zusammen die 
Aufnahmescheine aus. Wer es sich überlegen möchte, dem 
bieten wir gerne ein zusätzliches Einzelgespräch an«, er-
gänzt Betriebsratsmitglied Ali-Ömer Demirkol.

Gestaltungsfähig — auch  in der Pandemie
sTuTTGarT | Betriebsvereinbarungen zum tariflichen Zukunftskonto   bringen Chemie-Beschäftigten zusätzliche Freistellungstage/erstmalige tarifbindung schafft Sicherheit und transparenz

Trotz Corona: Die IG BCE 
und ihre Betriebsräte führten 
in den vergangenen Monaten 
viele Verhandlungen, um den 
Beschäftigten mehr Sicher-
heit und Entlastung zu brin-
gen. Dabei standen die Be-
triebsvereinbarungen zur Um- 
setzung des Chemie-Tarifver-
trags »Moderne Arbeitswelt« 
im Fokus. Mit Erfolg: Die 
beim Abschluss 2019 ver-
sprochene zusätzliche Frei-
stellung kommt an! 

»Das Grundverständnis da-
für, unsere Belegschaft zu ent-
lasten, teilt auch unsere Ge-
schäftsführung«, berichtet Rai- 
ner Berger, Betriebsratsvorsit-
zender bei Losan Pharma im 
südbadischen Neuenburg. Die 
rund 550 hier tätigen Arbeit-
nehmer können von 2022 an 
alle fünf möglichen, zusätz-
lichen Freistellungstage bean-
tragen. »Ich gehe davon aus, 
dass viele dies tun«, so Berger. 
Alternativ kann die Beleg-
schaft den Zukunftsbetrag für 
die tarifliche Altersvorsorge 
nutzen oder Zusatzmodule 
der tariflichen Pflegezusatz-
versicherung buchen. Vierte 
Option: die Auszahlung. 
»Eine sehr gute Betriebsver-
einbarung, die den Kern des 
Tarifvertrags hervorragend 

umsetzt«, kommentiert Patrik 
Huber, im Landesbezirk Fach-
sekretär für Gute Arbeit und 
Demografie.

Voller erfolG bei den 
Freistellungstagen auch beim 
Baden-Badener Hydraulik-
schlauch-Anbieter Eaton. 
»Und das, obwohl wir gerade 
verkauft werden«, schildert 
Betriebsratsvorsitzender Uwe 
Riedinger für die Gespräche 
ungünstige Rahmenbedingun-
gen. »Doch auch die Personal-
abteilung weiß um das fast 
54-jährige Durchschnittsalter 
unserer rund 320 Beschäftig-
ten und dass wir diese ent-
lasten müssen«, sagt er. Auch 
sie können ab 2021 alle fünf 
Freistellungstage beanspru-
chen. »So beliebt wie die  
Altersfreizeit bei uns ist, wer-
den sicherlich die meisten 
diese Option wählen.«

Glasklar die Präferenzen 
der rund 250 Mitarbeiter des 
Dichtungsherstellers Parker 
in Pleidelsheim: »98 Prozent 
wollen die Freistellung«, be-
richtet Betriebsratsvorsitzen-
de Claudia Zengin. In Info-
veranstaltungen mit jeweils 
20 Personen und Videokon-
ferenzen für die Verwaltungs-
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ab 2021 sind die rund 120 Beschäftigten des oberflächenveredlers dakor    melamin (hier einige 
mitglieder) erstmals überhaupt tarifvertraglich abgesichert.

28_29_bawue_11_1644886.indd   28 14.10.2020   11:27:22



29kompakt | November 2020 | 

Gestaltungsfähig — auch  in der Pandemie
sTuTTGarT | Betriebsvereinbarungen zum tariflichen Zukunftskonto   bringen Chemie-Beschäftigten zusätzliche Freistellungstage/erstmalige tarifbindung schafft Sicherheit und transparenz

sTuTTGarT | Am 
16. November star-
ten die Tarifverhand-
lungen für die rund 
3000 Beschäftigten 
in der südwestdeut-
schen Kunststoff- 
industrie. Neben ei-
ner spürbaren, rea-
len Entgelterhöhung und Verbesserungen beim Kurzarbei-
tergeld fordert die IG-BCE-Tarifkommission eine ange- 
messene Einmalzahlung für die engagierten Leistungen der 
Arbeitnehmerschaft im Rahmen der Pandemie. Letztere soll 
es wahlweise als Zeit oder Geld geben. 

»Teil des vergangenen Abschlusses war es, das zusätzliche 
Urlaubsgeld in Freistellungstage umwandeln zu können. 
Das bringt, je nach Entgeltgruppe, bis zu drei zusätzliche 
freie Tage. Die Rückmeldungen dazu sind so gut, dass wir 
diese Erfolgsgeschichte nun fortschreiben möchten«, be-
gründet Verhandlungsführerin Catharina Clay.

Ta r i f r u n d e  k u n s T s T o f f

kräfte bekam sie exakt dieses 
Stimmungsbild. »Die Mei-
nung des Geschäftsführers, es 
handele sich um einen für 
ihn schlechten Tarifabschluss 
und die Ankündigung, er trete 
womöglich aus dem Arbeitge-
berverband aus, brachte hef-
tigen Gegenwind«, erinnert 
sie sich und berichtet genau 
deshalb von einigen Neuein-
tritten. »Gemeinsam mit der 
IG BCE formulierte ich die 
Betriebsvereinbarung, die ab 
2022 fünf Freistellungstage 
vorsieht und jetzt unbefristet 
in Kraft ist.«

sChwieriGer daGeGen die 
Verhandlungen für die rund 
900 Beschäftigten beim Mann-
heimer Mineralölhersteller 
Fuchs. »Die Freistellung wollte 
der Arbeitgeber zunächst gar 
nicht und dann nur für maxi-
mal einen Tag«, blickt Be-
triebsratsvorsitzender Jens 
Lehfeldt auf in diesem Punkt 
zähe Gespräche zurück. 
Doch er ließ nicht locker, in-
formierte sich auch mit von 
der IG BCE angebotenen 
Webseminaren. »Nach vie-
len Diskussionen konnten 
wir nun für 2020 und 2021 
zwei und ab 2022 drei Tage 
durchsetzen.« 

all diese 
Vereinbarun-
gen zeigen uns, 
wie wichtig es 
ist, dass wir im 
Tarifvertrag 
Leitplanken 
vereinbarten, 
die die Be-
triebsparteien 
auf ihre jewei-
lige Situation 
anpassen kön-
nen«, resü-

ab 2021 sind die rund 120 Beschäftigten des oberflächenveredlers dakor    melamin (hier einige 
mitglieder) erstmals überhaupt tarifvertraglich abgesichert.

im Tarifvertrag 2019 durchgesetzt — und in immer mehr Betrieben jetzt vereinbarte Praxis: Chemie-
Tarifarbeitnehmer erhalten mit dem Zukunftskonto bis zu fünf zusätzliche freistellungstage. 

miert IG-BCE-Landesbezirks-
leiterin Catharina Clay. »So 
kommen sie unseren Kolle-
ginnen und Kollegen am bes-
ten zugute.« Entlastung sei of-
fenbar ein »Gewinner-Thema«. 
Catharina Clay: »Das zeigen 
die vielen Regelungen zur Ent-
lastung durch freie Tage. Und 
das nicht nur in der Chemie. 
Auch die Möglichkeiten, die 
wir im vergangenen Jahr in 
der südwestdeutschen Kunst-
stoffindustrie etablierten, fin-
den sehr gute Resonanz.«  
(Siehe Kasten.)

GesTalTunGsfähiG war die 
IG BCE auch beim Abschluss 
neuer Tarifverträge. Erstmals 
überhaupt sind ab 2021 alle 
rund 120 Beschäftigten des 
Oberflächenveredlers Dakor 
Melamin tarifvertraglich ab-
gesichert. »Wir wollten Si-
cherheit für die Belegschaft 
und transparente Entlohnungs-
strukturen«, sieht Betriebsrats-
vorsitzender Mustafa Dogan 
dieses Ziel nun endlich er-
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reicht. Das bedeutet: nach-
vollziehbare Eingruppierun-
gen und auf Sicht für je- 
den Mitarbeiter 95 Prozent 
Weihnachtsgeld. »Das Ur-
laubsgeld, welches seit zehn 

Jahren bei 18 Euro verharrt, 
steigt bis 2024 auf 36,88 Eu-
ro«, freut er sich über die  
Erfolge der ganzen Tarif-
kommission.

Axel Stefan Sonntag
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Markus Hautmann neu in altötting
altötting | Bezirksleiter Jörg Kam-
mermann hat im Sommer den Bezirk 
Altötting verlassen. Sein Nachfolger ist 
Markus Hautmann (49), der sich in 
den letzten 12 Jahren bereits als Leiter 
des Bezirks Kelheim-Zwiesel bewährt 
hat. »Kelheim-Zwiesel war immer toll 
und ich habe beim Abschied ein  
großes tränendes Auge«, kommentiert 
Markus Hautmann seinen Weggang. Er habe aber auch ein 
großes lachendes Auge, weil er sich auf seine neuen Auf- 
gaben in Altötting freue, fügt er hinzu: »Altötting ist ein großer 
Bezirk, mit großen Betrieben. Innovation und Zukunfts- 
technologien sind hier Zuhause. Mich erwarten dort große 
Aufgaben und neue Herausforderungen.«

Markus Hautmann steht für Kontinuität. Und er legt großen 
Wert auf gute Zusammenarbeit. Familie und Freunde sind  
Markus Hautmann sehr wichtig. Und dass man füreinander da 
ist. Auch in der IG BCE. In Altötting will er deshalb unter ande-
rem die Zusammenarbeit weiter ausbauen, eine engere Verbin-
dung zwischen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen schaffen 
und das Vertrauen zueinander stärken. »Wir müssen uns auf-
einander verlassen können, einer auf den anderen«, sagt er: 
»Nur so können wir unsere gemeinsamen Ziele erreichen.«

Benjamin Hannes neuer Sekretär
nordostbayern | Nach 30 Jahren 
IG BCE ist Gaby Hübner in den Ruhe-
stand gegangen (siehe kompakt 
9/2020). Ihr Nachfolger heißt Ben- 
jamin Hannes (37). Der verheiratete 
Familienvater trat als 15-Jähriger der 
IG BCE bei, wurde 2001 bei seinem 
damaligen Arbeitgeber JAVi und ist 
seit 2010 hauptamtlich in der Ge-
werkschaftsarbeit tätig. Als Trainee tourte er 18 Monate 
durch die Bundesrepublik, bevor er vier Jahre lang in Stutt-
gart sesshaft wurde. Um näher bei der Familie zu sein, wech-
selte er dann zur IG Metall nach Schwabach. »Jetzt gehe ich 
dorthin zurück, wo ich herkomme«, freut sich Benjamin 
Hannes auf seine neuen Aufgaben in Nordostbayern.

Gute Kommunikation liegt dem Gewerkschaftssekretär 
besonders am Herzen. Er arbeitet bereits an einer besseren 
Außendarstellung der IG BCE und will die Digitalisierung 
im Bezirk vorantreiben. Eines seiner Ziele ist, die Kernkom-
petenz der IG BCE »nah am Menschen zu sein« auch im In-
ternet weiter auszubauen. Der Blick über den Tellerrand 
habe ihm gut getan, sagt Benjamin Hannes über seine Zeit 
bei der IG Metall. Besonders wichtig finde er die Vertrauens-
leute: »Sie sind das Rückgrat der IG BCE in den Betrieben.«
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ig bCe gegen einsparungen 
nordostbayern | Die  
Leonhard Kurz Stiftung hat 
den unternehmensbezogenen 
Verbandstarifvertrag (UbVTV) 
gekündigt und plant 250 bis 
300 Stellen abzubauen sowie 
Personalkosten in Höhe von 
10 Millionen Euro pro Jahr 
einzusparen. Die Unterneh-
mensleitung begründet dies 
damit, dass die strukturellen 
Probleme, unter anderem in 
der Automobilindustrie, durch 
die Corona-Krise noch ver-
schärft worden seien.

Historisch bedingt sind Ur-
laubs- und Weihnachtsgeld 
sowie Schichtzuschläge in 
dem, laut eigener Aussage 
weltweit führenden, Unter-
nehmen der Dünnschicht-
technologie höher als im 
Manteltarifvertrag der chemi-
schen Industrie (MTV Che-
mie). Die Landesbezirksleite-
rin der IG BCE Bayern, Beate 
Rohrig, stellt fest: »Das Spar-
paket hat eine ernüchternde 
Schieflage. Diejenigen, die 
maßgeblich in den vergange-
nen Jahren in der Produktion 
und in Schichten zum Erfolg 
des Unternehmens beigetra-
gen haben, sollen nun das 
Einsparungspaket tragen. Das 
ist für die IG BCE ein No-Go.«

Mitte Juli hat die IG BCE 
am Standort Sulzbach-Ro-
senberg insgesamt zehn Mit-
gliederversammlungen abge-
halten. »Die rege Beteiligung 

hat gezeigt, wie wichtig den 
IG-BCE-Mitgliedern der UbVTV 
ist. Sie wollen für dessen Er-
halt streiten«, fasst Iris Schop-
per, IG-BCE-Gewerkschafts-
sekretärin im Bezirk Nordost- 
bayern, das Ergebnis zusam-
men. Auch in Fürth haben 
sich die Mitglieder ihre Mei-
nung gebildet. Der Gesamt-
betriebsratsvorsitzende Mi-
chael Schlesinger erinnert in 
diesem Zusammenhang auch 
an die sozialpartnerschaft- 
lichen Aufgaben der Vertrags-

partner: »Ich denke, eine gute 
Lösung für beide Seiten ist 
möglich.«

Iris Schopper ist zuver-
sichtlich: »Wir sind gut auf-
gestellt und haben eine positi-
ve Mitgliederentwicklung. Die 
Beschäftigten stehen hinter 
uns und unterstützen uns.« 
Der Arbeitgeber will jedoch 
nach wie vor die Personal-
kosten durch Absenkung der 
Entgelte der Beschäftigten er-
reichen.

»Wir erwarten dagegen ein 
Gesamtkonzept, das Unter-
nehmen, Arbeitsplätze und 
Einkommen langfristig si-
chert«, sagt IG-BCE-Verhand-
lungsführerin Beate Rohrig 
und erklärt: »Wenn wir uns 
dem Vorhaben jetzt nicht 
entschlossen entgegenstellen, 
verlieren viele Beschäftigte 
viel Geld.«

Doris Wiedemann

eine von zehn Mitgliederversammlungen bei der leonhard Kurz stiftung.

Fo
to

: I
G

 B
C

e

28_29_bayern_11_1644939.indd   28 16.10.2020   10:20:17



29kompakt | November 2020 | 

direkt ansprechen und Vertrauen gewinnen
sCHönwald | neuanfängerüberzeugung bei BHS tabletop am Standort Schönwald

Jedes Jahr starten zwischen 
fünf und acht Auszubildende 
bei der BHS tabletop am 
Standort Schönwald ins Be-
rufsleben. So auch Corina  
Philipp (24). Sie begann 2013 
bei dem Spezialisten für  
Hotelporzellan ihre dreiein-
halbjährige Ausbildung als 
Technische Produktdesigne-
rin und wurde im Anschluss 
übernommen. 2014 wurde 
sie Mitglied der IG BCE und  
seit vier Jahren ist sie Jugend- 
und Auszubildendenvertrete-
rin (JAVi) in dem Unterneh-
men. Ihre Motivation: »Ich 
vertrete rund 20 Auszubil-
dende und bin ihre Stimme 
im Unternehmen. Das emp-
finde ich als große Ver- 
antwortung, mit der ich als 
JAVi in meinem Betrieb  
auch wirklich etwas bewegen 
kann.«

die auszubildenden der 
BHS tabletop werden bereits 
vor dem Beginn ihres Berufs-
lebens begrüßt. Im Juli oder 
August treffen sich die Azubis 
des Unternehmens privat mit 
den zukünftigen Kollegen 
zum Grillen. Beispielsweise 
im Garten eines Betriebsrats. 

In lockerer 
und ent-
spannter At-
mosphäre 
werden dort 
erste Kontak-
te geknüpft, 
die den Neu-
en den Ein-
stieg in die 
Firma und in 
das Berufsle-
ben erleich-
tern.

Innerhalb 
der ersten 
zwei Wochen 
der Ausbil-
dung gibt es dann bei der BHS 
tabletop, wie in den meisten 
Unternehmen, noch einmal 
ein offizielles Kennenlernen-
Treffen. 

Mit dabei sind neben  
Corina Philipp als JAVi der Be-
triebsrat und der für Jugend 
zuständige Gewerkschaftsse-
kretär. Die Auszubildenden er-
fahren, was betriebliche Mit-
bestimmung ist und welche 
Aufgaben der Betriebsrat (BR) 
und die Jugend- und Auszu-
bildendenvertretung (JAV) ha-
ben. Der Gewerkschaftssekre-

die bHs tabletop ist nach 
eigenen angaben weltweit 
führender Hersteller und 
anbieter professioneller 
tabletop-Produkte für die 
außer-Haus-gastronomie,  
für jedes budget und jeden 
bedarf, gepaart mit flexi- 
blen, individuellen service-
leistungen.

am standort schönwald 
fertigen rund 350 beschäf-
tigte ein sortiment von mehr 
als 1100 artikeln.

 www.bhs-tabletop.de

DaS unterneHMen

bowling-abend der auszubildenden im ig-bCe-bezirk nordostbayern. 
(archivfoto aus dem Jahr 2019)

Corina Philipp (24) kommt aus 
riglasreuth und hat 2013 ihre ausbil-
dung als technische Produktdesignerin 
bei der bHs tabletop begonnen. 2014 
trat sie der ig bCe bei und wurde 2016 
zur Jugend- und auszubildendenver-
treterin gewählt. 2017 hat sie ihr erstes 
JaV-seminar besucht. Heute ist sie 
selbst teamerin und gibt inzwischen 
wahlvorstandsschulungen sowie wiso- und JaV-seminare.  
in ihrer Freizeit macht sie den Kampfsport Jiu-Jitsu und 
engagiert sich ehrenamtlich als Vorstandsmitglied des Fischer-
vereins neusorg.

zur PerSon

tär informiert über die Vorteile 
einer Mitgliedschaft in der  
IG BCE und präsentiert zur 
Verdeutlichung gemeinsam 
mit Corina Philipp ein Rollen-
spiel, das die Wichtigkeit  
einer Gewerkschaft im Be-
trieb veranschaulicht. »Das 
sind ziemlich viele Informa-
tionen für die Neuanfänger, 
die erst einmal verarbeitet wer-
den müssen«, weiß Corina 
Philipp.

die Fragen kommen ihrer 
Erfahrung nach meist erst 
später. Auf dem anschlie-
ßenden Rundgang durch 
das Unternehmen. Oder 
noch später, im Ar-
beitsalltag. Dann versucht 
sie als JAVi im direkten Ge-
spräch gegenseitiges Ver-
trauen aufzubauen und Fra-
gen zu beantworten. Welche 
persönlichen Vorteile es hat, 
Mitglied der IG BCE zu sein. 
Warum Mitglieder einen 
Beitrag zahlen und was mit 
dem Geld gemacht wird. 
Und, das liegt Corina Phi-
lipp besonders am Herzen, 
was Jugendliche mit Aktio-
nen und ehrenamtlicher Tä-

tigkeit bewirken können. 
»Das erkläre ich dann als 
JAVi gerne noch einmal im 
direkten Gespräch«, sagt sie.

Durch die Arbeit der Ju-
gend- und Auszubildenden-
vertretung bekommen die 
Auszubildenden der BHS tab-
letop beispielsweise einen 
Kostenzuschuss für die Fahrt 
in den Betrieb und zur Be-
rufsschule. Dieser Erfolg 
spricht für sich.
 Doris Wiedemann
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solidarität mit Kantinenmitarbeitern
marburg | Rund 30 Menschen arbeiten in den beiden Kan-
tinen des Verpflegungsdienstleisters Consortium am Stand-
ort Behringwerke in Marburg. Doch die guten, gewachsenen 
Arbeitsbedingungen, die die Beschäftigten der tarifgebunde-
nen Unternehmen im Industriepark Marburg haben, gelten 
für sie nicht.

»Ich verstehe, dass man starke Betriebsräte in der Gastro-
nomie nicht gerne sieht, vor allem wenn sie dann auch noch 
mitbestimmen möchten«, sagt Carsten Lepper, Betriebsrats-
vorsitzender von Consortium in Marburg. »Wir sind hier je-
doch umgeben von starken Pharmaunternehmen mit star-
ken Betriebsräten und einer gelebten Sozialpartnerschaft. Da 
kann man nicht das in der Gastronomie übliche Verhalten an 
den Tag legen.« Ohne Ankündigung sei etwa bereits geneh-
migter und verplanter Erholungsurlaub vom Arbeitgeber 
weggenommen und für Kurzarbeit eingesetzt worden, be-
richtet eine Betroffene. Die IG BCE fordert vom Arbeitgeber, 
sich an die geltenden Vorschriften zu Mitbestimmung und 
Arbeitnehmerrechten zu halten.

neue stiftertafel angebracht
FraNKFurT | Norbert Wollheim war der erste ehemalige 
Zwangsarbeiter, der in den 1950er-Jahren ein deutsches In-
dustrieunternehmen verklagte und Schmerzensgeld für sich 
und mehrere Tausend ehemalige Zwangsarbeiter der IG Farben 
erstritt. Heute informiert auf dem ehemaligen IG-Farben-
Gelände – inzwischen Campus der Goethe-Universität – das  
im Pförtnerhäuschen untergebrachte »Norbert Wollheim 
Memorial« über die Schicksale einiger Opfer. 

Die 2007 ein-
geweihte Gedenk-
stätte hatte nach 
nur wenigen Jah-
ren massive Schä-
den, unter ande-
rem durch Feuch- 
tigkeit.  Mit Unter-
stützung der IG 
BCE, der Sanofi-
Aventis Deutsch- 
land GmbH, des Fördervereins Fritz Bauer Institut und des 
Johanna Quandt-Jubiläumsfonds wurde sie renoviert und 
im Jahr 2017 wiedereröffnet. Nun hängt auch eine Tafel mit 
den Namen der Unterstützer der Sanierung am Memorial.

Aus diesem Anlass trafen sich die Beteiligten am 11. Sep-
tember: Prof. Dr. Manfred Schubert-Zsilavecz (Vizepräsident 
der Goethe-Universität), Bärbel Kupfer (Projektbeauftragte), 
Dr. Manfred Wittmeier (Fachbereich Erziehungswissen-
schaften), Volker Weber (IG BCE), Oliver Coenenberg  
(Sanofi-Aventis) (von links).
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azubi-Werbung trotz Corona
FraNKFurT | Um 
Auszubildende für 
die IG BCE zu wer-
ben, ist persön- 
licher Kontakt wich-
tig. Da der zurzeit 
eingeschränkt ist, 
ist Kreativität ge-
fragt: So hat der Be-
zirk Rhein-Main in 
Frankfurt Höchst 
eine Kampagne auf die Beine 
gestellt. »Wir sind zum Bei-
spiel auf Social Media aktiver 
geworden, um in Kontakt mit 
den Jugendlichen zu kom-
men«, sagt Christian Trapp, 
zuständiger Gewerkschafts-
sekretär. 

Da Aktionen wie das tradi-
tionelle Anfänger-Grillen in 
diesem Jahr tabu sind, hatte 
der Bezirk rund um den 
Standort Höchst plakatieren 
lassen: »1001 Euro? Im ersten 
Ausbildungsjahr? Läuft mit 
uns!« Das ist ein Ergebnis des 
Tarifabschlusses Chemie im 
vergangenen Jahr. Beim Bil-
dungsträger Provadis hatte 

die IG BCE drei Wochen lang 
in einem Schulungsraum In-
fostände aufgebaut. In Grup-
pen von fünf bis neun Perso-
nen empfingen die Funktio- 
näre die neuen Azubis, insge-
samt rund 300. Für die größte 
Gruppe, die 55 Auszubilden-
den in kaufmännischen Be-
rufen, nutzte der Bezirk eine 
Informationsveranstaltung 
im Kongress-Zentrum der 
Fraport-Arena. 

Die Aktionen waren erfolg-
reich: Viele Azubis traten 
spontan direkt in den Veran-
staltungen der IG BCE bei, 
weitere meldeten sich in den 
folgenden Tagen an.
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rund um den Standort plakatierte der bezirk.

Tarifbindung muss bleiben
marburg | Nach der Über-
nahme von Novartis in Mar-
burg durch Biontech sind viele 
Beschäftigte verunsichert. Das 
Mainzer Unternehmen will an 
dem Standort einen Impfstoff 
gegen COVID-19 herstellen. 
Grundsätzlich eine gute Wahl, 
hat der Betrieb doch langjäh-
rige Erfahrung in der Impf-
stoff-Produktion. Doch was 
wird langfristig aus den guten 
Arbeitsbedingungen bei Novar-
tis und aus der Tarifbindung? 

An den Standorten Mainz 
und Idar-Oberstein ist es der 
IG BCE bislang nicht gelun-
gen, das Unternehmen in den 
Flächentarifvertrag zu holen. 

Novartis in Marburg ist seit 
rund einem Jahr in der Fläche 
Chemie. »Wir haben vom Ar-
beitgeberverband erfahren, 
dass Biontech den bestehen-
den Tarifvertrag für zwei Jah-
re anerkennt«, sagt Julian Flu-
der, betreuender IG-BCE-Ge- 
werkschaftssekretär. »Was da-
nach kommt, wissen wir 
nicht.« Sollte der neue Eigen-
tümer versuchen, die guten 
Standards herunterzusetzen, 
will die IG BCE das auf kei-
nen Fall akzeptieren.

Fluder: »Wir haben hart für 
die Tarifbindung gekämpft. 
Gute Impfstoffe gibt es nur ge-
gen gute Arbeitsbedingungen.«
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Einstimmig gewählt
WIESbadEN | sabine süpke neue Landesbezirksleiterin

Klares Votum für Sabine Süpke: 
Einstimmig entschieden sich 
die Mitglieder des Landes- 
bezirksvorstands bei ihrer  
Sitzung am 24. September in 
Neu-Isenburg für sie als neue 
Landesbezirksleiterin. Mit ihr 
übernimmt eine Frau die  
Leitung des Landesbezirks 
Hessen-Thüringen, die die  
IG BCE auf allen Organisa- 
tionsebenen kennt.

Sabine Süpke zu ihrer Wahl: 
»An Herausforderungen wird 
es in den momentanen Zeiten 
nicht mangeln und da gilt es, 
konsequent für die Interessen 
unserer Kolleginnen und Kol-
legen einzutreten. Ich freue 
mich auf die Zusammen- 
arbeit mit den Menschen in 
Hessen und Thüringen.«

Der bisherige Landesbezirks-
leiter Volker Weber hatte die Sit-
zung eröffnet und die Kandida-
tin für seine Nachfolge kurz 
vorgestellt. Im Anschluss erläu-
terte der IG-BCE-Vorsitzende 
Michael Vassiliadis, warum sich 
der geschäftsführende Haupt-
vorstand der IG BCE entschlos-
sen hat, Sabine Süpke für den 
Posten der neuen Landesbe-
zirksleiterin in Hessen-Thürin-
gen vorzuschlagen.

Nach der Wahl dankte Hus-
sin El Moussaoui im Namen 
des Landesbezirksvorstands 
Volker Weber, der zehn Jahre 
Landesbezirksleiter war, für 

die intensive Arbeit an der 
Spitze des Landesbezirks 
Hessen-Thüringen. Unter an-
derem fallen in seine Amts-
zeit eine Reihe bedeutender 
Tarifabschlüsse. Zudem enga-
gierte sich Volker Weber in 
einer Vielzahl von Gremien, 
etwa der Initiative Gesund-
heitsindustrie Hessen und im 
Europakomitee Hessen. 

Sabine Süpke hat ihr Amt 
am Freitag, 25. September, an-
getreten. Die 56-Jährige kennt 
die IG BCE und die Vorgänger-
organisation IG Chemie-Papier-
Keramik seit über 30 Jahren. 
Sie war Gewerkschaftssekretä-
rin im Bezirk und im Landes-
bezirk und leitete von 2001 bis 
2011 den Bezirk Berlin- 
Mark Brandenburg. Sehr viele 
Mitglieder dürften sich an sie 
als Leiterin des Wilhelm-Gefel-
ler Bildungszentrums in Bad 
Münder von 2011 bis Ende 
2019 erinnern. Von November 
2019 bis zu ihrem Amtsantritt 
in Wiesbaden war sie Vor-
standssekretärin im Vorstands-
bereich 4 der IG BCE, Bildung, 
Arbeitsmarkt und Diversity. 

Ihre Ausbildung zur Che-
mielaborantin hat Sabine 
Süpke von 1983 bis 1986 bei 
H. C. Starck in Goslar absol-
viert. Anschließend war sie in 
dem Unternehmen im Be-
reich Qualitätsmanagement 
beschäftigt.

Ig-bCE-Landesbezirksleiter Volker Weber, seine Nachfolgerin Sabine 
Süpke und der Ig-bCE-Vorsitzende michael Vassiliadis (von links).
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Was reizt dich an der Arbeit als Landesbezirksleiterin?
ich will gestalten, mit den Menschen und für die Menschen in 
Hessen und in thüringen. Wir sind eine der großen Wirt-
schaftsregionen. Wie sie sich entwickelt, müssen wir als ge-
werkschaft mitbestimmen. Ziel der industriepolitik muss sein, 
die region zukunftsfähig zu machen. Wir vertreten als ein-
ziger Landesbezirk die interessen unserer Mitglieder in einem 
ost- und einem westdeutschen Bundesland. ich habe schon in 
Berlin an der schnittstelle zwischen ost- und Westbezirken 
gearbeitet; es wieder zu tun, ist eine spannende Aufgabe.

Welche Herausforderungen siehst du im Moment  
im Landesbezirk Hessen-Thüringen?
Wir haben hier viele Unternehmen, die sehr innovativ sind, die 
forschen und entwickeln. Auch dort müssen wir gute gewerk-
schaftsarbeit leisten und die Menschen von der ig BCe überzeu-
gen. Die Digitalisierung ist in vollem gang. Unsere industrie- 
betriebe sind mitten in großen Umbrüchen. es ist eine Heraus-
forderung, in dieser transformation die interessen unserer 
Kolleginnen und Kollegen zu vertreten. Wir müssen dauerhaft 
eine starke gewerkschaft sein, die für ihre Mitglieder die Ar-
beitswelt gut gestaltet. Wir brauchen vernünftige tarifverträ-
ge und entgelte. Das ist aber nicht alles: Wir wollen »gute Ar-
beit« für alle und dazu gehören zum Beispiel klare regelungen 
für die Arbeit im Homeoffice. Und wir müssen für die verein-
barkeit von familiären Anforderungen und Beruf kämpfen.

Gibt es ein Thema, das dir besonders am Herzen liegt?
Ja, die Bildung. Wir können und wollen den Wandel der Arbeits-
welt nicht verhindern. Wir müssen die Menschen in die Lage 
versetzen, diesen Wandel in ihrem sinn zu gestalten. Dazu 
brauchen wir einen rechtsanspruch auf berufliche Qualifizie-
rung. Und wir brauchen politische Bildung — und das recht, 
dafür von der Arbeit freigestellt zu werden. gerade während 
der Corona-Krise ist deutlich geworden, wie wichtig Bildung 
ist. Die Digitalisierung hat einen sprung nach vorne gemacht. 
Unsere Kolleginnen und Kollegen sind dabei mitgegangen. Die-
se Leistung müssen die Arbeitgeber respektieren und honorie-
ren. Und die Beschäftigten auch weiterhin fördern.

Die neue Landesbezirks-
leiterin Hessen-thüringen 
über ihre neue Funktion 
und neue Herausforde-
rungen.

          Fragen an  
Sabine Süpke
3
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Arbeitsplätze gerettet
goslar | Harz-Krimi mit gutem Ausgang: Kurz vor Eröff-
nung des dritten Insolvenzverfahrens ging der Zinkschrott-
verarbeiter Norzinco Anfang Oktober unter dem Namen 
Harzer Zinkoxid GmbH (HZO) in den Besitz eines Konsor-
tiums um einen österreichischen Rohstoffhändler über.  
57 der 75 Arbeitsplätze konnten erhalten werden. Trotz er-
heblicher Zugeständnisse zeigte sich der Betriebsratsvorsit- 
zende Christoph Bruns erleichtert. »Die Transfergesellschaft 
bietet den Kollegen gute Qualifizierungsmaßnahmen und 
sie erhalten zusätzlich zum Transferkurzarbeitergeld eine 
Aufstockungszahlung um 20 Prozent.«

Voraussetzung für den Verkauf war eine vertragliche Eini-
gung des Grundstücksbesitzers mit dem Land Nieder- 
sachsen über die im Boden gelagerten Schadstoffe. Nun-
mehr habe die HZO die nötige Rechtssicherheit, bestätigt 
IG-BCE-Gewerkschaftssekretär Mathias Heiden.

Beschlussfähig trotz Corona
ibbenbüren | Wie 
arbeitet ein Betriebs-
rat unter den Bedin-
gungen der Corona-
Pandemie ordnungs- 
gemäß und wann 
sind Beschlüsse auch 
virtuell rechtskräftig? 
Darüber informierte 
IG-BCE-Rechtsexpertin Elvira Wittke 24 Teilnehmende aus 
14 Unternehmen beim ersten Stammtisch Ende September 
unter den bestehenden Hygienebestimmungen. 

»Gerade jetzt herrscht vielerorts Unsicherheit angesichts 
diverser Regelungen und Übergangsregelungen«, sagt Ge-
werkschaftssekretär Tobias Paulus. »Hier will der Bezirk 
Ibbenbüren bestmöglich informieren.«

Auszubildende begrüßt
oldenburg | Eine 
beliebte Tradition 
durfte der Bezirksju-
gendausschuss (BJA) 
des Bezirks Olden-
burg Mitte Septem-
ber wieder aufneh-
men: Mit einem Grill- 
fest hat er 16 neue 
Auszubildende begrüßt. »Nachdem der Hauptvorstand im 
Juni Veranstaltungen wieder erlaubt hat, war die erste Frage 
im BJA, ob dies auch für das Azubigrillen gilt«, sagt Gewerk-
schaftssekretärin Waleria Nichelmann.

den einsatz würdigen
hannover | Nord-Papierbetriebe verärgert über Angebot

Für Gerhard Witte ist das  
Angebot der Arbeitgeber 
schlicht »beschämend«. Mit 
einer Lohnerhöhung von  
1,3 Prozent ab April 2021 
und einem Corona-Bonus 
von mageren 300 Euro könne 
er seinen Kollegen zu Hause, 
beim Spezialpapierhersteller 
Sappi in Alfeld, nicht unter 
die Augen treten. »Wir sind 
sehr gut ausgelastet. Dieses 
Jahr zählt zu den umsatz-
stärksten der Firmengeschich-
te«, so der Betriebsrat. »Viele 
Kollegen mussten während 
der Pandemie Schichtdienst 
leisten, um die Hygieneregeln 
einzuhalten«. Als Mitglied der 
IG-BCE-Tarifkommission hat 
Gerhard Witte das Angebot 
nach zwölf Stunden Verhand-
lungsmarathon abgelehnt.

Überstunden haben auch 
die Beschäftigten von Smurfit 
Kappa in Herzberg gescho-
ben. »Unsere Kollegen stan-

den an den Maschinen, als 
viele Menschen sicher zu 
Hause im Homeoffice ge- 
arbeitet haben«, berichtet 
Rainer Borchert, Vorsitzender 
des Betriebsrats. Als Produ-
zent von Kartons und Ver- 
packungen für die Lebens-
mittelindustrie stand das Un-
ternehmen in der Verant- 
wortung, die Versorgung der 
Bevölkerung sicherzustellen. 

»Die Kollegen erwarten nun, 
dass ihr Einsatz gewürdigt 
wird«, unterstreicht Rainer 
Borchert die Forderung nach 
einem Corona-Bonus. 

»Uns ist klar, dass man in 
Corona-Zeiten nicht diesel-
ben Forderungen stellen kann 
wie in normalen Jahren«, sagt 
Gerhard Witte. Viele Betriebe 
der Papierindustrie wie Sappi 
und Smurfit Kappa mussten 
in der Krise ihre Produktion 
hochfahren. Bei den Herstel-
lern von grafischem Papier 
hingegen sind die Belegschaf-
ten in Kurzarbeit. Da gelte es, 
»ein vernünftiges Mittelmaß 
zu finden und mit den  
krisengeschüttelten Betrieben 
Solidarität zu üben«, so Ger-
hard Witte.

Nach einem sehr erfolgrei-
chen ersten Quartal sind bei 
Steinbeis Papier, einem Her-
steller von grafischen Recyc-
lingpapieren aus Glückstadt, 

die Umsätze »deutlich einge-
brochen«, bestätigt der Be-
triebsratsvorsitzende Jörg Beh-
rens. »In der Produktion haben 
wir bis zu 45 Prozent Kurz- 
arbeit.« Er ärgert sich insbeson-
dere über die lange Laufzeit des 
Arbeitgeberangebots. »Da wird 
die Krise ausgenutzt, um die 
Löhne möglichst lange kleinzu-
halten«, so Jörg Behrens.

Michaela Ludwig

n a M e n  &  n a C h r i C h T e n
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betriebsräte und vertrauensleute von smurfit Kappa informieren in 
Tarifaktion vor dem Werktor die belegschaft.
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gegen den Kahlschlag
hannover | Conti-Beschäftigte kämpfen gegen Stellenabbau 

Begleitet von Werksirenen und 
donnernden Paukenschlägen 
demonstrieren Ende Septem-
ber rund 2000 Menschen unter 
dem Motto »Conti – jetzt gibt es 
Contra« gegen den Kahlschlag 
bei der Continental AG. Keine 
hundert Meter entfernt dis- 
kutiert der Aufsichtsrat im  
Radisson Blu Hotel die Vor-
standspläne zum Abbau von 
bundesweit 13 000 Stellen.

Die Wut über das rücksichts-
lose Vorgehen des Vorstandes 
ist groß. Ohne die Politik vor-
ab zu informieren und die 
Mitbestimmung einzubinden, 
habe er die Entscheidung vor-
bereitet, heißt es in einer Reso-
lution, die der Landesbezirks-
vorstand Nord wenige Tage 
zuvor verabschiedet hatte. Die 
Geschäftsführung werfe »alles 
über den Haufen, was in Jahr-
zehnten an sozialer Partner-
schaft aufgebaut wurde«, sagt 
IG-BCE-Landesbezirksleiter 
Ralf Becker. »Damit schädigt 
er nicht nur die Beschäftigten 
von Continental, sondern die 
gesellschaftlichen Werte insge-
samt.«

»Das ist ein Schlag ins  
Gesicht«, findet Carsten di  
Palma, Betriebsratsmitglied in 
der Continental Rubber Zen-
trale Hannover. »Es gab in den 
zuständigen Gremien vorher 
keine Andeutungen.« Michael 
Rose, Betriebsratsvorsitzender 
von ContiTech in Northeim, 
spricht von einem enormen 
Vertrauensverlust und erklärt: 
»Die Beschäftigten standen 
immer hinter dem Konzern 
und seinen Werten.«

Die Solidarität mit den Be-
troffenen ist groß. In den frü-
hen Morgenstunden hatten 
sich rund 200 Beschäftigte der 
ContiTech Northeim, das aktu-
ell nicht vom »Kahlschlag«  
betroffen ist, zu einer »politi-
schen Frühstückspause« vor 
dem Werktor versammelt. An-
ders als die Arbeitgeberseite ste-
hen die Conti-Beschäftigten zu 
ihren Werten. »Wir demonstrie-
ren heute, um zu zeigen, dass 
wir den Wert ›Verbundenheit‹ 
leben«, bringt es Stephanie 
Moldt, Betriebsratsvorsitzende 
in der Rubber Zentrale, auf den 
Punkt. Michaela Ludwig

Was bedeutet der von der Konzernleitung angekündigte 
Stellenabbau für die Standorte in Hannover?
die Auswirkungen des deutschlandweiten Stellenabbaus  
können wir für Hannover noch gar nicht genau beziffern. Fakt 
ist, dass Conti deutschland wie ein organismus ist. Wenn ein 
organ versagt, hat das Konsequenzen für alle anderen. da 
zum Beispiel der Konzern nicht mehr in reifenwerke inves-
tiert, benötigt er auch keine reifenaufbaumaschinen mehr. 
das betrifft Conti Machinery in Hannover-Stöcken, wo 144 Ar-
beitsplätze abgebaut werden sollen. Auch bei Contitech er-
warten wir Personalmaßnahmen. dazu kommen 79 Stellen bei 
Conti ESS, die schon seit Sommer abgebaut werden. 

Mit welchem Ziel geht die IG BCE in die Verhandlungen?
oberstes Ziel ist, Entlassungen zu vermeiden. das ist immer 
erst die letzte Maßnahme. Am Standort Conti reifen in  
Stöcken werden wir einen Interessenausgleich und Sozial-
plan für die Conti Machinery verhandeln. Bei Contitech gehen 
die Betriebsräte in die vorgespräche, die wir von Gewerk-
schaftsseite unterstützen. Wir versuchen, zunächst vorruhe-
standsregelungen oder versetzungen innerhalb des Konzerns 
zu nutzen. Wir sind auch bereit, über tarifliche Öffnungs- 
klauseln und Qualifizierungsmaßnahmen zu reden. das sind 
Instrumente für den Ausnahmefall. dafür erwarten wir jedoch 
Gegenleistungen des Unternehmens.

Welches Zeichen sendet das Vorgehen von Conti  
an die Automobil-Zulieferindustrie?
die Automobil- und Zulieferindustrie befindet sich im Um-
bruch. Stichwort transformation vom verbrennungsmotor zur 
Elektromobilität. dazu die Nachfrageeinbrüche durch die  
Corona-Krise. Es gilt, diesen Strukturwandel sozialverträglich 
zu gestalten. das verhalten und die Kommunikationspolitik 
des Conti-vorstands halten wir für fatal. Wir beobachten, dass 
auch die Corona-Pandemie genutzt wird, Maßnahmen durch-
zudrücken, die vielleicht schon länger geplant sind. Und eines 
sollten wir nicht vergessen: Im Bezirk Hannover gibt es noch 
viele andere Autozulieferer, denen es vielleicht viel schlechter 
geht. Auch hier unterstützen wir mit allen Kräften.

der IG-BCE-Bezirksleiter 
Hannover zum Stellen-
abbau der Continental 
AG im Bezirk Hannover.

          Fragen an  
Michael Linnartz
3
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rund 2000 Menschen protestieren gegen stellenabbaupläne bei Conti.
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belegschaft von ContiTech northeim kritisiert geplanten stellenabbau.
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tarifmeldungen
September
DSB Säurebau und Leipziger Säurebau: Seit dem 1. Dezem-
ber 2019 Entgelterhöhung um 100 Euro in allen Entgelt-
gruppen, ab 1. Dezember 2020 weitere Erhöhung um 2 %, 
Erhöhung der Azubivergütungen seit 1. Dezember 2019 
und ab 1. Dezember 2020. Zulage für Vorarbeiter in Höhe 
von 10 % des Tarifentgeltes ihrer Entgeltgruppe (entfällt ab  
EG 8), Manteltarifvertrag Feuerfest- und Säureschutzindustrie 
findet Anwendung und ersetzt Rahmentarifvertrag Säure-
schutz Ost.
RCS GmbH: Seit dem 1. September 2020 Erhöhung der Ent-
geltsätze um 1,5 %, ab 1. Juli 2021 Erhöhung der Entgelt-
sätze um weitere 1,75 %, Erhöhung der Azubivergütung. Die 
Betriebszugehörigkeit wird zukünftig monatlich honoriert.
Eurawasser Nord GmbH: 300 Euro (netto) Corona-Bonus, 
2,1 % Tariferhöhung ab dem 01. 01. 2021, Laufzeit bis zum  
31. 12. 2021.

Oktober
B.Braun Avitum Saxonia: Die Entgelte und Ausbildungs- 
vergütungen werden ab dem 01. 10. 2020 um 1,5 % erhöht. 
Laufzeit bis zum 30. 06. 2021.
Boryszew Kunststofftechnik: Die Löhne wurden tabellen-
wirksam zum 01. 07. 2020 um 31 Cent/Stunde erhöht und 
steigen zum 01.11.2020 um weitere 10 Cent/Stunde. Für 
Mitglieder der IG BCE gibt es folgende Leistungen: 2 Frei-
schichten und 450 Euro Corona-Prämie für 2020. Lauf-
zeit bis zum 31. 12. 2020.

Akzente in der ortsgruppenarbeit
HALLE/MAGDEBuRG | Die Ortsgruppe Schönebeck hat bei 
den Ortsgruppenwahlen am 26. September 2020 erfolg-
reich einen neuen Vorstand und eine Revisionskommission 
gewählt. Der Vorstand vertritt 511 Mitglieder in der Region 
Schönebeck. Ortsgruppenvorsitzender Michael Lade: »Wir 
wollen die Interessen unserer Mitglieder in den Betrieben 
verstärkt durchsetzen.« Ein aktuelles Thema ist die Unter-
stützung der Beschäftigten des Chemieunternehmens 
Schirm 
in Schö-
nebeck 
bei den 
laufen-
den Ta-
rifver-
hand-
lungen.

Protest statt Kantine
NEuENHAGEN | tarifpolitische Mittagspause bei Ardagh

Am 14. Oktober 
begann die zwei-
te Runde in der 
Flächentarifver-
handlung Glas 
Ost. Dazu gab es 
im Vorfeld bei  
Ardagh Glas Neu-
enhagen eine ta-
rifpolitische Mit-
tagspause.

Die Tarifkom-
missionsmitglieder fordern 
einen Ausgleich der Preis- 
steigerungsrate und einen 
wirtschaftlich angemessenen 
Einkommenszuwachs für die 
Beschäftigten in der Glas- 
industrie Ost. Mit ihrem Pro-
test machten die Kollegen  
– die auch aus dem Ardagh 
Glas Standort Drebkau sowie 
aus der Firma Wiegand-Glas-
hüttenwerke GmbH, Werk 

Schleusingen angereist waren – 
deutlich, dass das vorliegende 
Angebot völlig inakzeptabel 
ist und nicht annähernd der 
Glasbranche gerecht wird.

»Wichtig ist, dass wir jetzt 
gemeinsam weiter kämp-
fen«, so Sonja Dif, Gewerk-
schaftssekretärin, zuständig 
für den Tarifbereich Glas im 
Bezirk Berlin-Mark Branden-
burg.

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

 Weitere Infos im Internet: 
 www.nordost.igbce.de
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Klares Signal der Beschäftigten: »Es ist eine 
Schande, wie das unternehmen mit uns umgeht.«

Gegen Verweigerung
THALHEIM | Warnstreik gegen ungerechte Arbeitsbedingungen

Nach diesem 
Warnstreik soll 
sich ein kleiner 
Streifen am Hori-
zont für neue 
Verhandlungen 
aufgetan haben: 
Über 180 Be-
schäftigte der 
Guardian Flach-
glas GmbH in 
Thalheim stan-
den am 28. 09. 2020 zusam-
men, um mit einem achtstün-
digen Warnsteik gegen die 
Verweigerungshaltung der Ge-
schäftsführer zu protestieren.

Denn trotz zweier Tarifrun-
den sind die Eigentümer des 
Unternehmens, die amerika-
nische Koch Industries, »aus 

Prinzip« weiterhin nicht bereit, 
über die Anwendung der Flä-
chentarifverträge Glas Ost für 
alle Beschäftigten zu verhan-
deln. Die IG BCE fordert in  
der aktuellen Tarifverhandlung 
die vollinhaltliche Anwendung 
der Flächentarifverträge Glas 
Ost für alle Beschäftigten.
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Deutliches Zeichen:  Die Beschäftigten bei Guar-
dian Flachglas lassen sich nicht einschüchtern.
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Was genau macht du im Rahmen des  
Erschließungsprojekts im Bezirk?
In dem Bezirksprojekt beschäftige ich mich mit ganz un-
terschiedlichen situationen in Betrieben. ob es um die 
erstmalige Wahl eines Betriebsrates geht, der gewerk-
schaftlichen organisation auf dem Weg zum tarifvertrag 
oder auch der restrukturierung von Betriebsräten, die 
nach einer schwierigen situation nicht mehr in der Lage 
sind, ihre Mitbestimmung vollumfänglich auszuführen. 
Auch die Neuerschließung von Firmen steht bei mir auf 
dem Plan.

Wie kommt das bei deinen Ansprechpartnern an?
sie sind froh jemanden zu haben, der so viel Zeit und  
Energie in sie und ihren Betrieb stecken kann. durch einen 
klar strukturierten und auf die situation zugeschnittenen 
Plan finden sie die Motivation, sowohl für sich als auch für 
ihre Kollegen etwas zu erreichen. Man merkt schon bei 
den ersten intensiven Gesprächen schnell, was die persön-
lichen Beweggründe sind. 

oft kann man die Kollegen unterstützen oder ihnen  
helfen, indem man einige Aufgaben auf andere Kollegen 
verteilt und somit mehr die eigenen stärken nutzt. so 
kann man gemeinsam an einem guten Ziel arbeiten, ohne 
eine unangenehme Belastung hervorzurufen.

Du wirkst ja sehr kommunikativ. Hast du einen Tipp für 
eher »schüchterne« Kollegen zur Mitgliedergewinnung?
Es ist wichtig, unseren Mitgliedern in ihrer situation ein 
ohr zu schenken. Man muss an der stelle noch gar nicht 
viel mehr machen. Also: sich einfach überwinden, auf den 
anderen zugehen, dem Gegenüber zuhören und alles im 
Gesamten verstehen. Wenn man sich verstanden fühlt, ist 
man offen dafür, gemeinsame Ziele zu setzen.

oft hilft die einfache Frage »Was möchtest du persönlich 
erreichen?« oder »Was sind deine Ziele?«. das macht Mut 
und fördert oft eine ungeahnte Motivation zutage.

Mailen sie uns Ihre Meinung: kompakt@igbce.de

der Projektsekretär im 
IG-BCE-Bezirk Halle- 
Magdeburg zum neuen  
Erschließungsprojekt.

          Fragen an  
Matthias Stickl
3
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Große Beteiligung an Tarifaktion
HALLE-MAGDEBuRG | Aufge-
baut um 5 Uhr früh, abgebaut 
um 22.15 Uhr abends: Mit ei-
ner aktiven Mittagspause und 
aktivem Schichtwechsel haben 
am 7. 10. 2020 die Mitarbeiter 
der IDT-Standort Rodleben für 
den Angleich ihrer Löhne an 
den Flächentarif Chemische 
Industrie demonstriert. 

Sylke Teichfuß, IG-BCE-Be-
zirksleitern Halle-Magdeburg: 
»Es ist nicht nachvollziehbar, 
dass die Belegschaft fünf Pro-
zent weniger Entgelt, nur das 
halbe Urlaubsgeld und weni-
ger Weihnachtsgeld erhält als 
es im Flächentarif vorgesehen 
ist. Trotz einer Absprache  
weigert sich die Geschäfts- 
führung, sich mit der Tarif-
kommission erneut an den 

Verhandlungstisch zu setzen.« 
Obwohl IDT eine »Millionen-
spritze« des Bundes für die 
Entwicklung eines Corona-
Impfstoffs erhalten hat, 
schiebt das Unternehmen 
eine »angespannte Finanz- 
lage« vor. 

Damit genau diese Produk-
tion nicht ruht und das Un-
ternehmen mit dem Impf-
stoff vorankommt, wurde 
nicht zu einem Streik, son-
dern zu einer Tarifaktion auf-
gerufen. Stattdessen wurden 
zusätzlich Unterschriften ge-
sammelt – über 750 waren es 
am Ende des Tages. Ein klares 
Signal an die Firma über den 
Unmut ihrer Beschäftigten, 
ohne die sie nicht so erfolg-
reich wäre.

Mehr Lohn für Kappus-Beschäftigte
DRESDEN | »Das ist ein großer 
Erfolg und mehr als Symbolik 
für die Beschäftigten«, betont 
Norbert Winter, Verhandlungs-
führer für die IG BCE. »Die Kol-
leginnen und Kollegen haben 
anderthalb Jahre mit der Unsi-
cherheit gelebt und gearbeitet, 
dass die Insolvenz schlecht en-
det. Und während des Höhe-
punktes von Corona haben sie 
zudem volle Kanne durchpro-
duziert. Nun bekommen sie 
ein verdientes Lohnplus.«

Die IG BCE und die neue 
Geschäftsführung des tradtio-
nellen Seifenherstellers Kap-
pus in Riesa einigten sich auf 
ein Lohnplus von sieben Pro-
zent sowie einen Corona-Bo-
nus in Höhe von 600 Euro. 
Schon im September hatten 
die rund 160 Mitarbeiter um 
die vier Prozent mehr Geld in 
der Tüte. Bis zum kommen-
den Jahr werden die Löhne 
schrittweise um sieben Pro-
zent ansteigen. Im September 

des nächsten Jahres  sollen die 
Gehälter dann noch mal um 
drei Prozent erhöht werden.

Die Kappus-Gruppe musste 
Ende 2018 Insolvenz anmel-
den, nur die Standorte Heiters-
heim und Riesa überlebten. 
Anfang Mai 2020 übernahm 
diese ein neuer Gesellschafter. 
Mit der neuen Geschäftsfüh-
rung konnte ein sehr guter so-
zialpartnerschaftlicher Dialog 
aufgebaut werden, der nach 
zügigen und fairen Verhand-
lungen zu diesem guten Tarif-
ergebnis führte.

Kappus hat seinen Ur-
sprung im Jahr 1848. Die Ri-
saer Fabrik wurde 1911 ge-
gründet und versorgte als 
größte Seifenfabrik ganz Ost-
deutschland und weite Teile 
des Comecon (Rat für gegen-
seitige Wirtschaftshilfe). 1992 
wurde das Werk von der Kap-
pus-Gruppe übernommen, 
dem größten Seifenhersteller 
Europas.
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erfolgreicher Umzug
duisburg | Der Bezirk Niederrhein hat seine Kräfte ge-
bündelt und die beiden Standorte Moers und Duisburg zu-
sammengelegt (auf dem Foto: die Schlüsselübergabe an 
der Schifferbörse). Seit dem 5. Oktober lautet die neue  
Adresse des Bezirks: Gustav-Sander-Platz 1, 47119 Duisburg. 
»Ab sofort kann das Bezirksteam gemeinsam unter ei- 
nem Dach arbei-
ten«, freut sich 
Bezirksleiter Mat-
thias Jakobs. »Da- 
mit werden wir 
noch effizienter 
im Sinne unserer 
Kolleginnen und 
Kollegen anpacken 
können.« 

Wichtig: Auch am neuen Standort gelten immer noch die 
Corona-Schutzmaßnahmen und -Bedingungen: Kein Ein-
lass ohne vorherige Anmeldung.

Neue JAv gewählt
Leverkusen | 19 Kandidaten haben sich der diesjährigen 
Jugend- und Auszubildendenwahl (JAV) bei Bayer in Lever-
kusen gestellt, um die Interessen der Beschäftigten zu ver-
treten und die Ausbildung mitzugestalten. Neun von ihnen 
konnten gewählt werden. Der Rest steht zum Nachrücken 
bereit. »Die Erfahrung zeigt, dass ihr nur etwas Geduld  
haben müsst, um euch aktiv in der JAV einbringen zu  
können«, sagte Nina Melches, Gewerkschaftssekretärin im 
Bezirk Leverkusen. »Wer nicht darauf warten möchte, gute 
Arbeit und gute Ausbildung mitzugestalten, kann sich  
gerne bei uns im Bezirksjugendausschuss einbringen«, bot 
sie den Kandidaten an.

Bei der Auszählung in der BayArena (auf dem Foto: IG BCE 
und Betriebsrat gratulieren den Gewählten) zeigte sich deut-
lich, dass trotz Corona, Homeschooling und Homeoffice die 
Jugendlichen und Auszubildenden ihr Recht auf betriebliche 
Mitbestimmung wahrnehmen. »Die diesjährige Wahlbetei-
ligung steht in keiner Weise der Wahl 2018 nach. Eine tolle 
Leistung aller Beteiligten«, freute sich Nina Melches.

neuer stellvertreter
düsseLdorf | thomas Meiers neu an Landesbezirksspitze

Einstimmig gewählt und mit 
starkem Rückenwind gestar-
tet: Seit dem 1. Oktober ist 
Thomas Meiers neuer stell-
vertretender Landesbezirks-
leiter im Landesbezirk Nord-
rhein. Damit ist er die Nach- 
folge von Viola Denecke an-
getreten, die sich in ihren 
wohlverdienten Ruhestand zu- 
rückzieht. 

Der 25-köpfige Landes- 
bezirksvorstand folgte mit  
der einstimmigen Wahl dem 
Vorschlag des geschäftsfüh-
renden Hauptvorstands. »Ich 

danke meinen Kolleginnen 
und Kollegen für die große 
Unterstützung und das Ver-
trauen. Mit ihnen will ich 
mich dafür einsetzen, die  
gewerkschaftliche Stärke in 
den Betrieben weiter auszu-
bauen«, sagte der gebürtige 
Saarländer bei seiner Vorstel-
lung im Landesbezirk. 

Nach seiner Ausbildung 
zum Mess- und Regelmecha-
niker hat Thomas Meiers ei-
nige Jahre bei der Saarberg-
werke AG gearbeitet und in 
Hamburg ein Studium der 
Rechtswissenschaften mit dem 
Schwerpunkt Wirtschafts- und 
Arbeitsrecht absolviert. Bei der 
IG BCE ist der 47-Jährige über-
zeugte Gewerkschafter schon 
seit 20 Jahren hauptamtlich 

aktiv und war bereits in  
verschiedenen Stationen auf  
Bezirks- und Bundesebene  
tätig. Bevor der Wahlkölner 
2017 Vorstandssekretär von 
Francesco Grioli, Mitglied im 
geschäftsführenden Haupt-
vorstand der IG BCE, wurde, 
war er sieben Jahre lang  
Bezirksleiter des Bezirks Köln-
Bonn.

Er folgt damit Viola Denecke, 
die als überzeugte und über-
zeugende Kämpferin für Ge-
rechtigkeit und die Gleich-
berechtigung zwischen Frauen 

und Männern verschiedene 
Stationen beim DGB, in  
der IGBE und später in der 
IG BCE durchlaufen hat. Sie 
konnte zwölf Jahre lang den 
Landesbezirk Nordrhein als 
stellvertretende Landesbe-
zirksleiterin an entscheiden-
der Stelle mitprägen. Zu- 
letzt betreute sie das Projekt 
»Arbeit 2020« und beglei-
tete Betriebsräte bei Digitali- 
sierungsprozessen in Unter-
nehmen.

Thomas Meiers betonte ab-
schließend: »Ich freue mich, 
wieder zu meiner Familie in 
Köln zurückzukehren und hier 
eine neue, verantwortungs- 
volle Aufgabe zu überneh-
men.« Und schob hinterher: 
»Lasst es uns anpacken.«

n A M e n  &  n A C H r i C H T e n
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von links: Thomas Meiers, neuer stellvertretender Landesbezirksleiter 
nordrhein, seine vorgängerin viola denecke und ig-bCe-vorsitzender 
Michael vassiliadis. 
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»das vorhaben trifft uns ohne vor warnung«
AACHen | Continental streicht deutschlandweit 13 000 Stellen/das Werk in Aachen wird komplett geschlossen

Bis Ende 2021 ist Schluss: 
Continental hat völlig über-
raschend angekündigt, die 
Reifenproduktion in Aachen 
einzustellen. Der Aufsichtsrat 
des Autozulieferers hat den 
angekündigten Umbauplan 
samt Werkschließung, trotz 
Protestaktionen der Beschäf-
tigten, nun endgültig verab-
schiedet. Das Vorhaben ist 
Teil eines verschärften Spar-
programms, mit dem bun-
desweit 13 000 Arbeitsplätze 
gestrichen werden. 

Der Schock bei den 1800 
Beschäftigten, die für Conti-
nental in Aachen arbeiten, 
sitzt tief. »Ich habe zwei Kin-
der und vor einem Jahr ein 
Haus gebaut. Verliere ich jetzt 
meinen Job, verliere ich auch 
unser neues Haus und muss 
meinen Kindern erklären, 
wieso wir vielleicht sogar in 
eine andere Region ziehen 
müssen«, sagt der 27-jährige 
Hakan Z. nach Bekanntwerden 
der neuen Sparpläne auf einer 
Protestaktion vor den Aache-
ner Werktoren. 

MeHr ALs 2500 Menschen 
nahmen insgesamt an den 
beiden Kundgebungen teil, 
die in zwei aufeinander- 
folgenden Wochen vor dem 
Aachener Werk stattgefun-
den haben. Unter ihnen  

die Beschäf-
tigten, aber 
auch Freun-
de, Bekannte 
und Men-
schen, die 
sich mit der 
gezeichne-
ten Beleg-
schaft soli-
darisierten. 
Auch Chan-
tal Schroers 
war als Un-
terstützerin 
für ihren 
Mann dabei. 
»Jetzt soll er 
völlig unbe-
gründet seinen Job verlieren? 
Und dabei soll ich auch noch 
einfach so zusehen? Nein, 
das ist nicht zu akzeptieren. 
Denn es geht um mehr als 
nur um Existenzängste«, sagte 
die 21-Jährige. Es gehe um 
Respekt und Solidarität.

Viele derzeitige und ehema-
lige Conti-Beschäftigte fühlten 
sich als Teil einer großen Fa-
milie – bis sie von dem ge-
planten Stellenabbau hörten. 
So auch die 68-jährige, ehe-
malige Conti-Mitarbeiterin 
Vera Eke. »Das muss man sich 
mal vorstellen. Was sich die 
Beschäftigten hier jetzt für 
Sorgen machen müssen. Das 
wünscht man niemanden.«

unversTändnis, TrAuer 
war bei den Demonstranten 
zu spüren. »Ich arbeite seit 
zehn Jahren in diesem Werk 
als Reifenbauer. Es ist eine 
riesen Sauerei, wie mit uns 
umgegangen wird«, be-
schwerte sich etwa der 33-jäh-
rige Reifenbauer Patrick Ul-
rich. »Der Laden läuft. Das 
weiß ich, das weiß jeder hier.« 
»Der Vorstand will mir meine 
Existenz und meine Zukunft 
unter den Füßen wegreißen. 
Wir alle hier zeigen immer vol-
len Einsatz und sind jetzt ein-
fach nur fassungslos«, sagte 
der 48-Jährige Reifenbauer 
Mohamed Ougned. »Ich bin 
extrem enttäuscht.«
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es herrscht unverständnis und Trauer: über 2500 Menschen demonstrieren gegen die 
schließung des Conti-Werks in Aachen. 

vera eke,
ehemalige Mitarbeiterin

Patrick ulrich,
reifenbauer in Aachen

Chantal schroers,
Unterstützerin

Mohamed ougned,
reifenbauer in Aachen

der reifen-bereiCH hat lan-
ge Zeit zweistellige Gewinnmar-
gen erzielt und selbst im vom 
Lockdown geprägten Frühjahr 
2020 noch schwarze Zahlen ab-
geliefert. »Seit Jahren arbeiten 
die Kolleginnen und Kollegen 
40 Stunden in der Woche ohne 
Lohnausgleich, haben die Ge-
winne aus Aachen die Expan- 
sion der Reifensparte weltweit 
mitfinanziert«, so der stellver-
tretende Betriebsratsvorsitzende 
Bruno Hickert. Der Konzern 
plane offenbar Teile der Produk-
tion an Niedrigkostenstandorte 
zu verlagern. »Dieses Vorhaben 
trifft uns ohne jegliche Vorwar-
nung«, sagte Betriebsratsvorsit-
zender Udo Bohnhof.
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Mitglieder geehrt
FRIEDRICHSTHAL | Selten 
hatte die Ortsgruppe Fried-
richsthal/Bildstock so viele 
Mitglieder zu ehren wie in 
diesem Jahr. »Mit dem Lock-
down im März war eine Eh-
rung auf dem normalen Weg 
nicht mehr zu machen. Auch 
eine Feierlichkeit konnten 
wir nicht veranstalten. Weil uns die Ehrungen aber wichtig 
sind, entschieden wir uns dafür, sie einzeln unter Beach-
tung der Hygieneregeln vorzunehmen«, blickt Vorsitzender 
Günter Hofmann bei knapp 50 Jubilaren auf eine beson-
dere Herausforderung zurück.

Besondere Anerkennung fanden Robert Hartmann und 
Helmut Pinkle sen. für jeweils 70 Jahre Gewerkschafts- 
zugehörigkeit. Ebenso wurde Harald Kraußhaar (Foto) für 
40 Jahre Vorstandsarbeit ausgezeichnet, für Hofmann »eine 
ganz besondere Ehrung«. 

neu gewählt
OTTWEILER | Zuwachs im Vorstand der Ortsgruppe Ott-
weiler: Nach der jüngsten Neuwahl sind nun erstmalig im 
nunmehr 15-köpfigen Gremium auch alle Ortsteile ver-
treten. Jörg Dammann wurde einstimmig zum Vorsitzen-
den gewählt. »Gerade in der Zeit von einer aus der Pande-
mie heraus resultierenden Wirtschaftskrise braucht es 
starke Gewerkschaften«, betonte er in seiner Rede.

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung zeichnete die 
Ortsgruppe 19 Mitglieder für ihre lange Gewerkschafts-
zugehörigkeit aus. Besonderer Dank galt Otto Ottmann, 
Kurt John und Erich Müller, die jeweils im Jahre 1950 ein-
traten. Coronabedingt fand in diesem Jahr keine klassi-
sche Jubilarehrung statt, sie wird im Zuge der Veranstal-
tung im kommenden Jahr »doppelt« nachgeholt.

Erneut hat 
sich die Orts-
gruppe für die 
Zukunft viel 
vorgenommen: 
So sind Info- be-
ziehungsweise 
Bildungsveran-
staltungen ins 
Bergwerk Petite-
Rosselle, zum 
Praehistorium Gondwana (Foto: Ausstellung) und eine Halb-
tagesfahrt ins Dreiländereck vorgesehen.

Ein Adventskaffee ist für das Jahresende geplant, sofern 
es die Pandemie zulässt.

Frauentag digital
mAInz | landesbezirk ist dieses Jahr Gastgeber

Coronabedingt findet der  
6. Frauentag der IG BCE zwar
nur digital statt; nichts- 
destotrotz sind die Teilneh-
merinnen aus Rheinland-
Pfalz/Saarland als gastgeben- 
der Landesbezirk für die
bundesweite Online-Veran-
staltung am 14. November
voll motiviert.

»In jedem Bezirk gibt es in
jeweils kleiner Gruppe ein 
›Zuschauer-Event‹, zu dem
die Delegierten und Mitglie-

der der regionalen Frauen-
ausschüsse eingeladen sind. 
Zudem besteht die Möglich-
keit, sich von extern ein- 
zuwählen«, erklärt Nicole 
Mohr, stellvertretende Vor-
sitzende des Landesbezirks-
frauenausschusses (LBFA) 
das Konzept in Zeiten der 
Pandemie. »Es wird verschie-
dene interaktive Elemente 
während der Live-Übertra-
gung geben«, verspricht sie 
ein abwechslungsreiches Pro-
gramm. 

Ein besonderes Anliegen 
des LBFA ist das Thema 
»Frauen in Führung«. Dazu
Vorsitzende Monika Haag: 
»Der logische nächste Schritt
der Gleichstellung ist, dass

Frauen in allen Führungs-
ebenen der Wirtschaft und 
den Gewerkschaften ganz 
selbstverständlich vertreten 
sind«, stellt sie klar. Die 
Chancen dafür stünden gut, 
insbesondere auch deshalb, 
weil sich der kooperative 
Führungsstil aufgrund neuer 
Arbeitsweisen ausbreite. »Das 
begrüßen wir, denn dieser 
ermutigt Frauen, eine Füh-
rungsrolle zu übernehmen«, 
so Haag.

Aber der Stil alleine reiche 
nicht, die Unternehmens-
kultur müsse das entspre-
chende Umfeld schaffen: 
»Dazu gehört, dass flexible
Führungsmodelle – wie etwa 
im Tandem, in Teilzeit oder 
befristet – von oberster Stelle 
aus nicht als Erstes kritisch 
hinterfragt, sondern ganz 
selbstverständlich gelebt wer-
den.« Der LBFA will, dass der 
6. Frauentag diese Vision als
Zielrichtung der frauen- und
gleichstellungspolitischen Ar-
beit der IG BCE für die nächs-
ten vier Jahre beschließt.

Einwahl zum Frauentag am 
14. November, 10 bis 14 Uhr:
www.igbce.de/frauentag

Axel Stefan Sonntag
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Archivbild: Der LBFA freut sich auf den Frauentag.
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den Wandel gestalten
mAInz | Gehört dem Wasserstoff-Antrieb (Foto) die 
Zukunft? »Wichtiges Element bei der Transformation 
hin zu klimaneutralem Wirtschaften ist die Nutzung 
von Wasserstoff als Energieträger, Energiespeicher und 
Industrierohstoff«, beschreibt die Staatskanzlei Rhein-
land-Pfalz ihre Wasserstoff-Strategie. 

Ein Thema, mit 
dem sich der  
»Rat zur Gestal-
tung und Beglei-
tung des Struktur-
wandels« (Trans- 
formationsrat)
befasst. In ihm
diskutieren die
IG BCE und ande-
re Gewerkschaften zusammen mit Unternehmern, Politikern
und weiteren Akteuren »eine der dynamischsten Verände-
rungen der Wirtschafts- und Arbeitswelt, die wir seit der
Industrialisierung erleben«, wie es heißt.

»Umso wichtiger ist es, Arbeitsplätze sicher und zu-
kunftsfähig zu gestalten sowie weiterhin für Gute Arbeit 
einzustehen«, stellt IG-BCE-Landesbezirksleiter Roland 
Strasser klar. 
Mehr Infos: https://tinyurl.com/yxlgnvfu

Jav: Jetzt wählen gehen!
mAInz | Heiße Phase für die Wahlen zu den Jugend- und 
Auszubildendenvertretungen (JAV): »Nutzt eure Chance, 
jetzt eure Ausbildungsbedingungen über eine starke JAV 
mitzubestimmen«, rät Landesbezirksjugendsekretär Nils 
Winternheimer. Aufgrund der Pandemie haben viele Be-
triebe die Möglichkeit geschaffen, auch über Briefwahl ab-
zustimmen. So 
bei Boehringer 
Ingelheim – hier 
war die Wahl am  
28. Oktober (nach
Redaktionsschluss).

»Wir haben zwei 
Livestream-Ter-
mine organisiert, 
um so viele Azu-
bis wie möglich zu erreichen«, berichtet Jugendvertreterin 
Celina Mayer. »Wir wollten, dass sich alle Kandidaten bei 
unseren rund 350 Nachwuchskräften vorstellen können. 
Das ging aufgrund der Vorgaben nicht überall. Deshalb 
waren viele froh darüber, sich einwählen und online ihre 
Fragen stellen zu können«, blickt sie auf eine erfolgreiche 
Organisation zurück.

Fronten verhärtet
WORmS | röchling: viele Gewerkschaftsbeitritte

Die Höhe der Tarifentgelte, 
der tariflichen Jahresleistung, 
der Prämien und die Leistun-
gen im Rahmen des tarif- 
lichen Zukunftskontos: Das 
sind einige Punkte, über  
die die Geschäftsleitung des  
Automobilzulieferers Röch-
ling »reden« will.

Gewerkschaftssekretär Pa-
trick Schall betont: »Der Be-
trieb nutzt bereits tarifliche 
Öffnungsklauseln.« Betriebs-
ratsvorsitzender Frank Weber 
verlangt »jetzt erst einmal ei-
ne klare wirtschaftliche Pers- 
pektive für unseren Standort. 
Das schließt eine verbind- 
liche Strategie einschließlich 
Investitionszusagen und vor 
allem sichere Beschäftigungs-
verhältnisse ausdrücklich mit 
ein.« 

Über die Geschehnisse in-
formierten die Arbeitneh-
mervertreter jüngst in fünf 
Betriebsversammlungen die 
insgesamt rund 800 Beschäf-
tigten. »Die Menschen kom-
men zu uns mit vielen Fragen, 
einige haben Angst«, be-
schreibt Betriebsrätin Mirjana 
Stampp die Stimmung in der 
Belegschaft. »Wir hoffen sehr, 

dass wir gemeinsam mit der  
IG BCE eine tragfähige Lösung 
finden können.« In den ver-
gangenen Wochen traten be-
reits mehr als 70 Beschäftigte 
der Gewerkschaft bei. »Das 
stärkt natürlich unsere Posi- 
tion in den bevorstehenden 
Verhandlungen«, betont Patrick 
Schall. »Es liegt große Verhand-
lungs- und Überzeugungsarbeit 
vor uns. Vor allem, weil der Ar-
beitgeber eine drastische Sen-
kung der Altersfreizeit und ei- 
ne Kürzung des Aufstockungs-
betrages beim Kurzarbeitergeld 
auf 80 Prozent  fordert.« Das sei 
mit der IG BCE nicht zu ma-
chen. »Auch Entgeltabsenkun-
gen akzeptieren wir ohne Wei-
teres ebenso wenig wie einen 
Austritt aus dem Flächentarif-
vertrag«, stellt er sich auf zähe  
Gespräche ein.

Vor allem aber verlangt 
auch er ein klares Zukunfts-
konzept: »Ja, die Automo- 
bilzulieferindustrie wird sich 
verändern. Dazu zählt dann 
aber ebenfalls, ein Konzept 
zu haben, wie man als Betrieb 
mitsamt seiner Mitarbeiter 
profitieren kann.«

Axel Stefan Sonntag

n A m E n  &  n A C H R I C H T E n

Die IG BCE informierte die Belegschaft auf Betriebsversammlungen 
und an zwei Aktionstagen auf dem Werkgelände.
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Besondere Umstände — besondere Lösungen
ReckLinghaUsen | evonik verlegt seine vertrauenskörperwahl 2020 ins werkeigene fußballstadion

Die gewerkschaftlichen Ver-
trauensleute am Evonik-
Standort im Chemiepark 
Marl haben den Vertrauens-
körpervorstand (VKV) neu 
gewählt. Um den aktuellen 
Corona-Hygienebestimmun-
gen gerecht zu werden, hat 
die Veranstaltung an einem 
außergewöhnlichen Ort statt-
gefunden: Im werkeigenen 
Fußballstadion.

»Wir haben alle 210 ge-
wählten gewerkschaftlichen 
Vertrauensleute eingeladen, 
von denen 127 teilgenom-
men haben«, sagt Karlheinz 
Völkel, Vorsitzender des Ver-
trauenskörpervorstands. We-
gen Corona wurde bei den 
Einladungen mit Rückmel-
dungen gearbeitet. »Auf der 

Tribüne des Stadions konn-
ten wir die Kolleginnen und 
Kollegen mit entsprechen-
dem Hygieneabstand vertei-
len. Der Vorstand saß auf 
dem Spielfeld.« Bei der Ein-
lasskontrolle wurden die Na-
men abgeglichen, Platzkar-
ten für die Sitze verteilt und 
die Stimmkarten ausgehän-
digt. 

Nach der Begrüßung durch 
den amtierenden Vorsitzen-
den Karlheinz Völkel und den 
Revisionsberichten sowie der 
Entlastung des alten Vor-
stands übernahm Wahlleiter 
Karlheinz Auerhahn, IG-BCE-
Bezirksleiter Recklinghausen, 
die weiteren Schritte zur Neu-
wahl des Vertrauenskörper-
vorstands. 
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sonnige aussichten: Der amtierende Vertrauenskörpervorstand wurde 
im amt bestätigt.

Nach zähen Verhandlungen 
sind IG BCE und die Vereini-
gung der Arbeitgeberverbän-
de der Deutschen Papierin-
dustrie (VAP) ergebnislos 
auseinander gegangen. »Un-
sere Forderungen waren we-
der übertrieben noch unge-
rechtfertigt«, sagt Dirk 
Hansmeier, Betriebsratsvor-
sitzender des Mitsubishi 
HiTec Werks in Bielefeld. Seit 
22 Jahren gehört er schon der 
Tarifkommission an. Dass 
eine Tarifverhandlung in der 
Papierindustrie in die dritte 
Runde muss, hat er in all der 
Zeit noch nicht erlebt. Woher  
der offensichtliche Strategie-
umschwung auf Arbeitgeber-
seite kommt, kann er sich 
nicht erklären. »Die Art  
und Weise, wie die Arbeitge-

berseite mit uns in der zwei-
ten Runde umgegangen ist, 
stößt mir immer noch sauer 
auf.« Dirk Hansmeier vermu-
tet, dass die Corona-Pande-
mie als Möglichkeit dienen 
soll, um ordentlich zu sparen.

»Die Tarifverhandlungen 
in der Papierindustrie ge-
stalten sich dieses Jahr so 
schwierig wie noch nie«,  

sagt auch Anja Kirschner,  
Betriebsratsmitglied von Ka-
bel Premium Pulp & Paper, 
ehemals Stora Enso, in Ha-
gen und Mitglied der Tarif-
kommission Papier. Das 
zweite Angebot sei »eine 
Frechheit gegenüber den Be-
schäftigten« gewesen und 
ließe keinerlei Wertschät-
zung erkennen. »Die Kolle-

ginnen und 
Kollegen leis-
ten auch wäh-
rend Corona 
ihr Bestes – 
egal, ob es um 
Mehrarbeit in 
den gut laufen-
den Papierbe-
reichen oder 
um Flexibilität 
im Schichtsys-

tem und Kurzarbeit geht«, be-
tont die Betriebsrätin.

Die dritte Verhandlungs-
runde fand nach Redaktions-
schluss für diese Ausgabe am 
27. Oktober statt. 

Die aktuellen Entwicklun-
gen und den Verhandlungs-
stand gibt es im Internet auf: 
westfalen.igbce.de
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Die westfälische Tarifkommission der Tarifrunde Papier 2020.

Karlheinz Völkel wurde in 
seinem Amt als Vorsitzender 
bestätigt, den Posten des  
stellvertretenden Vorsitzenden 
hat Thorsten Terwort inne, als 

Schriftführer wurde Christian 
Trapp gewählt, Kassierer ist 
Ahmet Islekel geworden und 
zum Bildungsobmann wurde 
Ali Simsir bestimmt.

Papiertarifrunde: keine einigung erzielt
wesTfaLen | Zweites angebot der arbeitgeber ist »eine frechheit«/tarifverhandlungen gehen in die dritte runde
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»Den geist der Zeit getroffen«
wesTfaLen | Zukunftsbetrag im Praxistest — so kommt er im landesbezirk Westfalen an

Viele Betriebsräte in der Che-
mieindustrie haben in die-
sem Jahr über die Verwen-
dung des Zukunftsbetrags aus 
dem jüngsten Tarifabschluss 
»Moderne Arbeitswelt« ver-
handelt. Auch im Landes- 
bezirk Westfalen ist die Um-
setzung in vollem Gange.

Bei DUPonT in Hamm wurde 
eine Gesamtbetriebsverein- 
barung (GBV) abgeschlossen, 
die drei Wahloptionen mög-
lich macht: Freizeit, Langzeit-
konto oder Auszahlung. Alle 
Varianten sind auch unterein-
ander kombinierbar. Beispiels-
weise einen Tag für die Freizeit 
zu nehmen und den Rest  
auf das Langzeitkonto zu pa-
cken. »Zu Beginn waren es 
schwere Verhandlungen«, sag-
te Rolf Menke, Gesamtbetriebs-
ratsvorsitzender von DuPont. 

Die Wahloption Freizeit sei 
vom Arbeitgeber anfänglich 
nicht gewünscht gewesen. 
»Hier mussten wir energisch 
darauf hinweisen, dass diese 
Option das Herz unserer For-
derungen und somit nicht  
verhandelbar ist.« Nachdem 
die möglichen Szenarien 
mehrfach durchgespielt wur-
den und die Arbeitgeberseite 
verstanden hatte, dass ein 
Scheitern der Verhandlungen 
für alle Beteiligten Nachteile 
mit sich bringt, seien die Ver-
handlungen sehr konstruktiv 
und kooperativ verlaufen. 

Für den Zukunftsbetrag 
habe der Betriebsrat insgesamt 
viel Lob für die IG BCE ver-
nommen. Alle Themen, die 
der Belegschaft wichtig waren, 
seien in dieser Runde ange-
gangen worden. »Erstrangig 
natürlich der Zukunftsbetrag 
aber auch die im nächsten Jahr 
kommende Pflegezusatzver- 

sicherung – beides hat den Geist 
der Zeit getroffen.« 80 Prozent 
der Kolleginnen und Kollegen 
hätten sich bei DuPont für  
die Freizeitoption entschieden 
– »das spricht Bände«. Für Du-
Pont sieht Rolf Menke inhalt-
lich daher keinen Optimie-
rungsbedarf: »Der Abschluss ist 
wirklich toll gelungen.« 

Bei eVonik in Marl können 
sich die Beschäftigten neben 
Freizeitausgleich, Langzeit-
konto oder Auszahlung auch 
für die Option Altersvorsorge 
entscheiden. Für dieses Jahr 
wählten über 54 Prozent von 
ihnen die Freistellung. Für die 
Beschäftigten, die in 12-Stun-
den-Schichten arbeiten, ist 
das im ersten Jahr ein zusätz-
licher freier Tag. Bis 2022 
kommt pro Jahr jeweils ein 
Tag dazu. Für den 24-Stun-
den-Dienst gibt es im ersten 
Jahr eine Auszahlung, 2021 
eine Freischicht und 2022 
zwei Freischichten. 

Weil sich die Tarifvertrags-
parteien erst im Frühjahr 2020 

darüber verständigt haben, 
welche Entgeltbestandteile bei 
einem Freistellungstag für die 
Wechselschichtler berücksich-
tigt werden müssen, hat die 
Gestaltung der Gesamtbe-
triebsvereinbarung bei Evonik 
länger gedauert. »Durch ver-
schiedenste Schichtzulagen 
und andere Zuschläge war es 
schwierig, eine Entgeltart für 
den Freistellungstag zu definie-
ren«, sagt Sigrid Kappe, Be-
triebsrätin im Gemeinschafts-
betrieb Marl. »Es wäre einfacher 
gewesen, den Zukunftstag wie 
eine Altersfreizeit zu vergüten.« 

Durch die Anwendung von 
Pauschalen sei allerdings eine 
absolut faire und transparente 
Lösung gefunden worden. 

Einziger Wermutstropfen ist 
aus Kappes Sicht die soge-
nannte Stichtagsregelung. Die 
besagt, dass der Zukunftsbe-
trag pro Jahr nur für die Be-
schäftigten gilt, die am ersten 
Werktag eines Jahres Anspruch 
auf Entgelt haben. Das schließt 
Beschäftigte aus, die am Stich-
tag Krankengeld beziehen oder 
in Elternzeit sind. »Ein Einge-
ständnis bei den Tarifverhand-
lungen«, vermutet Kappe. Das 
sei oft leider unumgänglich. 
»Eine Kompromisslösung er-
fordert eben Eingeständnisse 
auf beiden Seiten.« Das Thema 
packe man aber sicher bei den 
nächsten Verhandlungen 2022 
an.

»Die Corona-Krise verdeut-
licht, was wir uns mit dem Zu-
kunftskonto gedacht haben«, 
sagt Katrin Locker, Fachsekre-
tärin für Gute Arbeit und De-
mografie im IG-BCE-Landes-
bezirk Westfalen, »nämlich 
verstärkt auf die individuellen 
Bedürfnisse der Beschäftigten 
einzugehen und auch in  
Zeiten von Fachkräftemangel 
sowie möglicher Leistungsver-
dichtung für Entlastung sorgen 
zu können.« Leo Kölzer

sigrid kappe,
Betriebsrätin im evonik- 
Gemeinschaftsbetrieb Marl

Rolf Menke,
Gesamtbetriebsratsvor-
sitzender DuPont Hamm
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Pfegezusatzversicherung
Der Betrag wird zum Aufstocken oder 
für andere Zusatzmodule der beste-
henden Pflegezusatzversicherung 
verwendet.

Gesundheit
Für Maßnahmen wie Krankenzusatz-
versicherung, Sport- und Fitnessan-
gebote, Vorsorgeuntersuchungen und 
Gesundheitsmaßnah-
men, die keine Leistung 
gesetzlicher Krankenver-
sicherungen sind.

Auszahlung
Der Zukunftsbetrag kann als Einmal-
zahlung mit der Januarabrechnung 
des Anspruchsjahres 
ausgezahlt werden.

Freistellung
Die Beschäftigten 
können eine individu-
elle Freistellung von 
der Arbeitsleistung 
wählen.

Qualifizierung
Der Zukunftsbetrag wird für den Eigen-
beitrag des Arbeitneh-
mers und für individuelle 
Bildungsmaßnahmen 
verwendet.

Langzeitkonto
Der Zukunftsbetrag kann zur Bildung 
eines Langzeitkontos 
oder zur Einzahlung in 
ein solches verwendet 
werden.

+2
2020

+3
2021

+5
2022

9,2%

13,8%

23%

30
September

30
September

31
Oktober

Berufsunfähigkeit
Eine bestehende Berufsunfähigkeits-
zusatzversicherung 
Chemie (BUC) kann-
aufgestockt werden.

Tarifliche Altersvorsorge
Der Zukunftsbetrag wird in die Alters-
vorsorge eingezahlt.

JANUAR 2020

SCHWERPUNKT: ZUKUNFTSKONTO INTERVIEW

„IM MITTELPUNKT STEHEN  
ARBEITSZEIT UND ENTLASTUNG“

 + Ralf, der Abschluss zum Zukunftskonto in 
der Chemie steht. Jetzt können die Betriebsräte 
Optionen schaffen. Was empfiehlst Du?
Im Mittelpunkt des Abschlusses stehen Arbeitszeit 
und Entlastung. Das ist auch die Erwartungshaltung 
der Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben. Sie 
wollen mehr Zeit für sich, sie wollen entlastet werden. 
Deshalb ist es wichtig, dass Betriebsräte hier genau 
hinschauen und die Wahlmöglichkeiten des Tarifab-
schlusses umsetzen in praktikable betriebliche Lö-
sungen. Dazu gilt es zunächst, sich die Ausgangslage 
anzuschauen. Natürlich müssen wir auch den Fach-
kräftemangel berücksichtigen. In jedem Fall ist das 
jetzt eine gute Möglichkeit, um Beteiligung zu schaf-
fen und die Kolleginnen und Kollegen in den Betrie-
ben und den Abteilungen zu befragen, was sie wollen 
und wie sie sich eine passgenaue Lösung vorstellen.

 + Betriebsräte sollen mindestens zwei betriebli-
che Angebote erarbeiten.
Ja, und es muss ja nicht bei zwei Angeboten bleiben. 
Gerade in größeren Unternehmen sehe ich die Mög-
lichkeit, ganz unterschiedliche Modelle zu schaffen. 
Unsere Betriebsräte dürfen ihre Kreativität jetzt aus-
spielen. Ich höre zum Beispiel, dass es in manchen 
Betrieben das Bedürfnis gibt, Jobfahrräder einzufüh-
ren. Dies könnte unter der Wahloption Gesundheits-
förderung angeboten werden.

 + Bist du mit dem Abschluss zufrieden?
Ja. In den Punkten, die uns wichtig waren, haben wir 
geliefert. Wir wollten Instrumente schaffen, und die 
gibt es jetzt. Unter den gegebenen wirtschaftlichen 
Bedingungen ist das ein sehr guter Abschluss. Und als 
Ausgleich für die lange Laufzeit konnten wir noch die 
Erhöhung des Weihnachtsgeldes auf 100 Prozent her-
ausholen. 

Ralf Sikorski ist stellvertretender Vorsitzender 
der IG BCE. 
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WÄHLE (MINDESTENS) 2 AUS 8 
Jetzt kommt das Zukunftskonto in der Chemieindustrie: Der Tarif-
vertrag ist unterschrieben, nun wählen Betriebsräte und Arbeit-
geber aus verschieden Möglichkeiten. Das Zukunftsbetrag auf 
dem Konto kann für verschiedene Möglichkeiten in drei Kategori-

en verwendet werden: für freie Zeit, für Vorsorge und Prävention 
sowie für Geld. Mindestens zwei der hier dargestellten folgenden 
Optionen müssen die Betriebsparteien ermöglichen. Der einzel-
ne Beschäftigte wählt dann seine Option aus. 

JAHRESAUSBLICK: DIE WICHTIGSTEN TERMINE

DAS BRINGT UNS DAS JAHR 2020

Februar

Verkehrswende
Die Zukunft der Mobilität wird uns im 
Jahr 2020 stark beschäftigen, schließlich 
geht es um Arbeitsplätze. Die Verkehr-
spolitik betrifft viele unsere Mitglieder, 
gerade bei den Automobilzulieferern. 
Ende Februar veranstaltet die IG BCE 
eine Automobilzulieferkonferenz. Dort 
werden sich Betriebsräte und andere Ak-
tive über die Zukunft der Mobilität aus-
tauschen und die Verkehrspolitik disku-
tieren. Auch die Energiepolitik wird uns 
wieder beschäftigen. 

März bis Juni

Vertrauensleute-Wahlen
Vertrauensleute sind wichtig: Sie sind 
das Gesicht der IG BCE im Betrieb, in 
den Abteilungen. Sie repräsentieren die 
Gewerkschaft und stellen Bindung her. 
Deshalb haben wir uns für die Vertrau-
enswahlen einiges vorgenommen. Wir 
wollen mehr Vertrauensleute in mehr 
Betrieben installieren. Die Kampagne 
zur Vertrauensleute-Wahl startet zu Jah-
resanfang. Zunächst wird es darum ge-
hen, Mitglieder zu einer Kandidatur zu 
bewegen.  

März bis Juni

Ortsgruppenwahlen
Eine Gewerkschaft braucht ein Netz-
werk. Sie braucht Verbindungen zu an-
deren gesellschaftlichen Gruppen, zur 
Politik, zu Entscheidungsträgern. Unsere 
Verbindung zum Rest der Gesellschaft in 
unserer Region ist die Ortsgruppe. Denn 
in den Kommunen und Regionen wer-
den Entscheidungen getroffen, die für 
unsere Mitglieder direkt spürbar sind. 
Deshalb brauchen wir aktive Ortsgrup-
pen. Diese wichtigen Wahlen finden im 
Frühjahr statt.

März

Jugend
Jugend gestaltet: Anfang März finden 
bundesweit die Konferenzen unseres Ju-
gend- und Auszubildendenvertretungen 
(JAV) statt. Unser Bundesjugendtreffen 
findet im Mai statt..

Mai

Schwerbehinderte
Das Teilhabegesetz bietet Schwerbehin-
dertenvertretungen (SBV) neue Möglich-
keiten. Wir gestalten wir die Arbeitswelt 
so, dass Menschen mit gesundheitlichen 
Einschränkungen besser teilhaben kön-
nen? Unsere traditionelle SBV-Jahresta-
gung findet im Mai statt. 

Großchemie-Tagung
Die chemische Industrie steht vor großen 
Herausforderungen. Deshalb veranstal-
tet die IG BCE erstmals seit ihrer Fusion 
im Jahr 1997 ein Tagung für Betriebsräte 
der großen Unternehmen – Anfang Mai 
in Hannover.

Digitale Agenda
Wie gehen wir mit Digitalisierung um? 
Wie können wir den technologischen 
Wandel gestalten? Eine Arbeitsgruppe 
von Aktiven der IG BCE beschäftigt sich 
mit diesem Thema. Im Mai findet dazu 
ein Abschluss-Symposium statt. 

Internationales
In Zeiten der Globalisierung wird in-
ternationale Zusammenarbeit für Ge-
werkschaften wichtiger. Ende Mai 
veranstaltet IndustriAll Europe, ein Zu-
sammenschluss von Industriegwerk-
schaften aus ganz Europa, seinen Kon-
gress. IG BCE-Vorsitzender Michael 
Vassiliadis ist Präsident des Gewerk-
schaftsverbundes. Im Oktober trifft sich 
IndustriAll auf globaler Ebene.

Juni

Frauentag
Der 6. Frauentag der IG BCE findet 
im Juni statt. Aktive Frauen aus ganz 
Deutschland treffen sich und diskutie-
ren über die nächsten Schritte in der 
Frauenpolitik der IG BCE. Der Frauentag 
findet alle vier Jahre statt. Außerdem: 
Der Internationale Frauentag wird, wie 
jedes Jahr, am 8. März begangen. Er bie-
tet eine gute Gelegenheit für eine kleine 
betriebliche Aktion, um mit den Kolle-
ginnen ins Gespräch zu kommen. Stich-
wort: Rose!

September

Interkulturelle Woche
Gewerkschaft steht für Verständigung – 
über kulturelle Grenzen hinweg. Ende 
September veranstalten wir unsere In-
terkulturelle Woche. In den Veranstal-
tungen geht es um Vielfalt, Zusammen-
halt und den Abbau von Vorurteilen.

Oktober

Betriebsräte-Tagung
Unser beliebte jährliche Betriebsräte-Ta-
gung findet in diesem Jahr schon Anfang 
Oktober in Hannover statt. Hier diskutie-
ren Betriebsräte über aktuelle Themen 
der Mitbestimmung. 

Dezember

Recklinghäuser Tagung
Diese Tagung hat wahrlich Tradition. 
In diesem Jahr findet die Recklinghäu-
ser Tagung zum 50. Mal statt. Die Ta-
gung wurde damals ins Leben gerufen, 
um den Bedürfnissen und Forderungen 
der Gastarbeiter ein Forum zu geben. Bis 
heute beschäftigen wir uns auf dieser Ta-
gung mit aktuellen Themen von Migrati-
on und Integration.

Zeit

Geld

Vorsorge
Das Konto

Schlusstermine

So viele Tage 
kommen aufs Konto*

* Tage für 2020 können auf 2021 verschoben werden

Das entspricht ...% eines  
tariflichen Monatseinkommens

Betriebsparteien  
wählen Optionen

Arbeitnehmer  
wählen ihre Optionen

2 43
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> EinE von uns

Fasching ist ihre Leidenschaft

Kathrin hinKeldein  
tanzt seit 19 Jahren auf dem 
Fasching in Mellingen.

G litzernde Kostüme, aufwendige 
Tanzfiguren, bunte Dekorationen, 
laute Musik und ausgelassene 

Stimmung im Publikum – so also sieht 
Fasching in in der kleinen Ortschaft 
Mellingen bei Weimar aus. Kathrin Hin-
keldein liebt die sogenannte Fünfte Jah-

reszeit. Seit 19 Jahren ist sie jedes Jahr  
dabei. Bereits mit elf hat sie in der Tanz-
gruppe des Mellinger Faschings Club 
angefangen. »Das ist aber eher spät«, 
sagt die 30-Jährige. Damals war prak-
tisch die ganze Familie im Faschingsver-
ein, ihre Schwester fing sogar noch frü-
her damit an. Hinkeldein ist Teil  
einer meist zehnköpfigen Tanzgruppe, 
die bereits ein halbes Jahr vor Beginn 
des Faschings mit dem Einstudieren der 

Tänze beginnt. Zum Repertoire der 
Gruppe gehört der klassische Garde-
tanz, bei dem die Gruppe synchrone Be-
wegungen macht. Beim Show-Tanzen 
»sind wir vom Stil her freier« und es  
beinhalte auch mehr schauspielerische 
Elemente, erklärt Hinkeldein. Die Musik 

wird von der Gruppe selbst festgelegt. 
Für einen guten Auftritt muss viel geübt 
werden; am Ende bis zu dreimal pro  
Woche. Fünfmal treten sie während der 
Faschingszeit auf. Auch in ihrem Voll-
zeit-Beruf als Medizinisch-Technische 
Assistentin bei Synlab Jena Oncoscreen 
engagiert sie sich; sie ist Mitglied der  
Tarifkommission, die über den Haus- 
tarifvertrag verhandelt. Neben Fasching 
und dem Engagement im Beruf bleibt  

da nicht mehr viel Zeit für andere  
Hobbys. Doch beim Fasching in Mellin-
gen geht es um mehr als das Tänze- 
rische: »Die Gemeinschaft und der Zu-
sammenhalt sind echt klasse«, sagt sie. 
Die meisten kennt sie schon seit Jahren 
und mit vielen ist sie auch befreundet. 
Überhaupt ist ein großer Teil des Ortes 
Mellingen beim Fasching eingebunden. 
Neben dem Tanzen macht Hinkeldein 
auch Akrobatik. Komplizierte Figuren-
konstellationen oder in die Luft gewor-
fen zu werden – das macht ihr gar nichts 
aus. Dafür muss aber natürlich »das  
Miteinander passen, man muss einan-
der vertrauen können«. Die Mellinger 
vertrauen derweil darauf, dass Fasching  
irgendwann wieder stattfinden kann. 
Denn für das nächste Jahr ist Fasching 
aufgrund der Corona-Krise auch in Mel-
lingen abgesagt – selbst mit Hygienekon-
zept wäre die Durchführung zu aufwen-
dig für den Verein. Rebecca Hummler

»Die Gemeinschaft und der  
Zusammenhalt sind echt klasse.«
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Unter 
Druck

<Tendenzen GasversorGUnG

US-PräSiDent DonalD trUmP droht mit 
sanktionen gegen den Bau der nordstream-2- 
Pipeline, die polnische Wettbewerbsbehörde 
verhängt ein milliardenschweres Bußgeld 
gegen den russischen Konzern Gazprom – und 
im äußersten nordosten deutschlands, direkt 
am strand der ostsee, wartet eine anlande-
station auf eine Pipeline, die möglicherweise 
niemals fertiggebaut werden wird.

Foto: Merlin nadj-Torma
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> Tendenzen GasversorGrUnG

Spielball der Politik
in Sichtweite DeS wahlkreiSeS Der kanzlerin wird die Gas-Pipeline nord stream 2 ange-
landet. doch ob jemals Gas durch die Leitungen fließen wird, entscheidet sich nicht nur in Berlin.

l ubmin, ein Ortsteil von Greifs-
wald. Direkt am Hafenbecken  
liegen die Anlandestationen der 

Nord-Stream-Pipelines. Östlich des  
Hafens kommen die beiden Rohre der im 
Jahr 2011 in Betrieb gegangenen Nord 
Stream 1 an Land, westlich des Hafens 
steht die vor Kurzem fertiggestellte Sta- 
tion für Nord Stream 2. Funktion dieser 
Stationen ist es, den Druck des ankom-
menden Gases zu reduzieren und es ins 
deutsche Fernleitungsnetz einzuspeisen. 

Die Beschäftigten in den Anlande- 
stationen machen Kontrollen und kleine-
re Wartungsarbeiten; weitere Techniker 

kümmern sich um den Betrieb der Pipe-
lines, die von hier abgehen. Betrieben 
werden die Anlandestationen von der 
Gascade Gastransport GmbH. Die ge-
hört zu 50,02 Prozent Wintershall Dea 
und zu 49,98 Prozent Gazprom – das 
geht aus dem Konzernabschluss der 
Wintershall Dea für das Jahr 2019 her-
vor.

Für Die BeSchäFtigten, die den Be-
trieb der Pipelines und der Stationen 
überwachen, ist die große Politik gefühlt 
weit weg. Wer hier arbeitet, kommt meist 
aus der Region – und weiß angesichts  

eines nicht gerade üppigen Angebots an 
guten Arbeitsplätzen die Arbeit bei Gas-
cade zu schätzen. 

Um ihre Jobs machen sich die meisten 
der Beschäftigten nach Einschätzung des 
stellvertretenden Betriebsratsvorsitzen-
den Klaus Schneegans keine Sorgen. Ver-
mutlich zu Recht: »Das Personal, das auf 
der Station im Einsatz ist, wird ge-
braucht«, sagt er. Anlagen und Pipelines, 
die in Betrieb sind, müssten kontrolliert 
und gewartet werden, unabhängig da-
von, wie stark sie ausgelastet sind.

Am 20. Oktober haben die USA ihre 
Sanktionsdrohungen gegen Unterneh-
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men, die das Verlegen der Nord-Stream-
2-Pipeline unterstützen, konkretisiert. 
Das bezieht sich neben den Betreibern 
von Verlegeschiffen auch auf die Infra-
struktur an Land. In Deutschland betrifft 
das vor allem den Hafen Sassnitz auf  
Rügen, wo die Rohre für die Pipeline ver-
laden werden. Dort liegen inzwischen 
die Nerven blank – und viele Menschen 
schauen auf Bundeskanzlerin Angela 
Merkel, in deren Wahlkreis Sassnitz liegt. 

Könnte auch Gascade von Sanktionen 
getroffen werden? Das Unternehmen 
gibt sich gelassen. »Wir spekulieren 
grundsätzlich nicht über mögliche  
Sanktionen beziehungsweise deren  
potenzielle Auswirkungen«, schreibt Pres-
sesprecher George Wüstner. »Wir moni-
toren die Entwicklungen in den USA. 
Wir bitten um Verständnis, dass wir die 
Angelegenheit darüber hinaus nicht  
weiter kommentieren.« 

Die inveStitionen in Erwartung der 
Nord-Stream-2-Pipeline sind riesig: Von 
der Anlandestation in Lubmin aus führt 
die rund 3 Milliarden Euro teure, etwa 
480 Kilometer lange Pipeline EUGAL in 
Richtung Süden. Sie kann das Gas wei-
terbefördern, das Nord Stream 2 anlie-
fern soll. Gut 45 Milliarden Kubikmeter 
sollen den Planungen zufolge nach 
Tschechien gehen, knapp 10 Milliarden 
in Richtung Westen. Gebaut hat die  
EUGAL ein Konsortium, an dem Gas-
cade als Projektträger mit 50,5 Prozent 
beteiligt ist. Jeweils 16,5 Prozent halten 
die Fernleitungsnetzbetreiber Fluxys, Gas- 
unie und Ontras. 

Gascade betont, dass das Unterneh-
men ein regulierter deutscher Netzbe-
treiber ist. »Die Nutzung der EUGAL ist 
unabhängig von bestimmten Quellen«, 
schreibt der Pressesprecher. »Sie ist ein-
gebettet ins deutsche und europäische 
Fernleitungsnetz und kann durch die 
Verbindungen zu bestehenden Leitun-
gen Gas aus unterschiedlichen Quellen 
weiter transportieren.«

Das stimmt grundsätzlich. Klar ist 
aber auch: Die EUGAL ist mit Blick auf 
die Nord-Stream-2-Pipeline gebaut wor-
den. Das geht aus dem »Netzentwick-
lungsplan Gas« der Fernleitungsnetzbe-
treiber hervor. Und eigentlich sagt es 
auch schon der Name: EUGAL steht für 
»Europäische Gas-Anbindungsleitung«. 

Die im Jahr 2011 eingeweihte Nord-
Stream-1-Pipeline hat eine Kapazität 
von 55 Milliarden Kubikmetern Erdgas 
pro Jahr; 2019 transportierte sie nach 
Betreiberangaben sogar 58,5 Milliar- 
den Kubikmeter. Zum Vergleich: Ganz 
Deutschland verbrauchte 2019 knapp 
90 Milliarden Kubikmeter. Das Gas aus 
Nord Stream 1 können die beiden Pipe-
lines NEL und OPAL weitertransportie-
ren: Die 2012 in Betrieb gegangene NEL 
mit eine Kapazität von etwas mehr als  
20 Milliarden Kubikmetern pro Jahr von 
Lubmin aus in Richtung Westen und die 
2011 in Betrieb gegangene OPAL mit 
36,5 Milliarden Kubikmetern in Rich-
tung Süden. 

Die Anfang des Jahres in Betrieb  
gegangene EUGAL, die in etwa parallel 
zur OPAL verläuft, hat – wenn beide 
Stränge in Betrieb sind – eine Kapazität 
von 55 Milliarden Kubikmetern pro Jahr. 
Ziemlich genau die Menge, die auch 
durch Nord Stream 2 fließen soll. 

Bleibt die Frage, ob sie sich die EUGAL 
ohne Nord Stream 2 überhaupt effizient 
betreiben lässt. Seit Januar 2020 ist der 
erste Strang in Betrieb. Am 21. Oktober 
2020 beispielsweise lag laut der öffent-
lich einsehbaren Netzdatenbank von 
Gascade die tatsächlich transportierte 
Menge Erdgas in Deutschneudorf an  
der deutsch-tschechischen Grenze, dem 
Ende der EUGAL, bei knapp 53 Millio-
nen Kubikmetern. Würde jeden Tag die-
se Menge fließen, entspräche das einem 
jährlichen Volumen von knapp 20 Milli-
arden Kubikmetern. 

Das Gas, das durch die EUGAL-Pipe-
line fließt, kommt – über ein kurzes Teil-
stück der NEL – aus Nord Stream 1. Zur-

in den anlandestationen wird der Druck der ankommenden gase 
an den Druck des deutschen Pipeline-netzes angepasst.

zeit transportiert die OPAL nämlich nur 
einen Teil der möglichen Menge. Tech-
nisch sinnvoll ist das nicht, hat aber 
rechtliche Gründe: Im September 2019 
entschied der Europäische Gerichtshof 
aufgrund einer wettbewerbsrechtlichen 
Klage polnischer Unternehmen, dass  
der Mehrheitseigentümer Gazprom die 
OPAL nicht in vollem Umfang nutzen 
darf. Hintergrund ist, dass in der EU 
Gaslieferanten und Pipeline-Betreiber 
voneinander getrennt sein sollen. Gaz-
prom dürfte es in dieser Situation ganz 
recht sein, dass durch die EUGAL zusätz-
liche Kapazität in Richtung Süden zur 
Verfügung steht.

Trotz der Drohungen aus den USA 
und der massiven Kritik aus einer Reihe 
osteuropäischer Staaten hält die Bundes-
regierung an der Nord-Stream-2-Pipe-
line bislang fest. Allerdings schloss  
Angela Merkel – laut Regierungssprecher 
Steffen Seibert – Anfang September nach 
dem Giftanschlag auf den russischen 
Oppositionspolitiker Alexej Navalny 
nicht mehr aus, dass das Projekt von 
Sanktionen betroffen sein könnte. Ende 
September sprach sich aber Wirtschafts-
minister Peter Altmaier dagegen aus, das 
Projekt infrage zu stellen. Und Vize-
kanzler Olaf Scholz erklärte, ein Bau-
stopp komme nicht infrage.

Ob deutsche Unternehmen weiter 
Sanktionen wegen ihrer Unterstützung 
von Nord Stream 2 fürchten müssen, 
dürfte auch vom Ausgang der Präsi-
dentschaftswahl in den USA am 3. No-
vember abhängen. Zwar ist auch 
Trumps demokratischer Herausforde-
rer Joe Biden gegen den Bau der Pipe-
line; mit Sanktionen hat er bislang aber 
nicht gedroht.

Der Streit um Nord Stream 2 spielt sich 
auf der großen politischen Bühne ab. In 
der Anlandestationen in Lubmin und an 
den Pipelines machen währenddessen 
die Beschäftigten weiter ihre Arbeit. Die 
Anlagen müssen laufen.
 Wolfgang Lenders

31_33_tendenzen_Kohleausstieg_11_1645394.indd   33 23.10.2020   10:10:16



34 | kompakt | November 2020

> TENDENZEN DigiTalisiEruNg

Digitale Chance
Die Zukunftskommission Digitale agenDa hat in Bad Münder und Haltern  
die Ergebnisse des abschlussberichts zur Digitalisierung vorgestellt.

D ie Digitalisierung macht es mög-
lich: Arbeiten von Zuhause aus, 
Lebensmittel-Lieferungen per App 

und die Vorauswahl bei Personal- 
entscheidungen treffen immer seltener 
Menschen, sondern Algorithmen. Das 
wirft viele Fragen für Betriebsräte und 
Gewerkschafter auf – denn die Mitbe-
stimmung muss auch für die Zukunft 
gesichert sein. Die Zukunftskommis- 
sion Digitale Agenda hat aus diesem 
Grund Reformansätze entwickelt, um 
die Digitalisierung als Chance für den 
Industriestandort und seine Beschäftig-

ten zu nutzen – und um den Struktur-
wandel gleichzeitig sozial gerecht und 
solidarisch zu gestalten. Auf Einladung 
der IG BCE haben sich Fachleute aus 
Unternehmen, der Politik und der Wis-
senschaft mit dem Thema beschäftigt. 
Zwei Jahre dauerte dieser Diskussions-
prozess, an dem 35 Menschen beteiligt 
waren, darunter auch Betriebsräte, Ge-
werkschafter der IG BCE und Arbeitgeber-
vertreter. 

»Die Digitalisierung ist kein kurzfris-
tiger Technikhype, sondern ein Prozess, 
der vertraute Spielregeln in Wirtschaft 

Digitale aktionsplattform

Die Corona-krise hat deutlich gemacht, 
wie schwierig es wird, wenn der 
persönliche kontakt zu den mitgliedern 
nicht mehr gewährleistet werden kann. 
Die kommission empfiehlt deshalb,  
die klassische repräsentative art der 
Willensbildung zu ergänzen — zum 
Beispiel durch eine digitale aktions-
plattform. so könnten bei konflikten  
in Zukunft petitionen oder auch urab- 
stimmungen online organisiert werden. 

34_35_tendenzen_Nordstream_11_1645460.indd   34 23.10.2020   09:53:07



35kompakt | November 2020 | 

und Gesellschaft komplett auf den Kopf 
stellen kann«, erklärt Francesco Grioli, 
Digital-Vorstand der IG BCE. »Wir wol-
len den Wandel im Fahrersitz mitsteuern 
und nicht irgendwann abgehängt wer-
den.« Die IG BCE hat sich deshalb 
grundsätzlich mit dem Phänomen aus-
einandergesetzt. Parallel zur Zukunfts-
kommission war eine der bundesweit 
größten Umfragen zur Digitalisierung 
im Betrieb aufgelegt worden, an der sich 
gut 14 000 Beschäftigte aus den Bran-
chen der IG BCE beteiligten. Die Ergeb-
nisse flossen in die Empfehlungen der 
Kommission ein. »Unsere digitale Agenda 
macht deutlich, welch große Heraus- 
forderung vor allen gesellschaftlichen 
Akteuren liegt«, so Grioli. 

Die Ergebnisse der Zukunftskommis-
sion sollen Impulse dafür liefern, was in 
Deutschland noch alles zu leisten ist, da-
mit die Digitalisierung als Chance auch 
wirklich genutzt werden kann.

als ein ergeBnis hält die Kommis-
sion fest, dass die Digitalisierung von der 
Politik eigenständiger verfolgt werden 
müsste. So sollten die Bundesregierung 
und die EU eine eigene Digital-Strategie 
entwickeln. Um unabhängiger von den 
USA und China zu werden, brauche es 
einen dritten, europäischen Weg der  
Digitalisierung. Grundsätzlich wichtig 
sei zudem der Ausbau der digitalen Infra-
struktur und die Etablierung von Daten-
Genossenschaften, um Monopole auf-
zubrechen und eigene Standards zu 
setzen. Darüber hinaus ist für eine ge-
rechtere Gesellschaft eine stärkere steuer-
liche Beteiligung der großen Techno- 
logie-Konzerne wichtig, folgerte die 
Kommission. 

auCh Die mitBestimmung muss er-
weitert werden, da sind sich alle einig. 
»Die digitale Zukunft ist auch eine ge-
werkschaftliche Zukunft«, sagte IG-BCE-
Chef Michael Vassiliadis bei der Vor- 
stellung der Ergebnisse der Zukunfts-
kommission per Videobotschaft. Ge-
werkschaften müssten sich dabei noch 

obwohl »lebenslanges Lernen« ein etab-
liertes Schlagwort ist, konnte sich die 
Idee noch nicht umfassend durchset-
zen. Durch die Digitalisierung werden 
Qualifizierung und Weiterbildung je-
doch immer wichtiger. So fordert die 
Kommission eine digitale Empower-
ment-Offensive, um Beschäftigte für den 
Wandel am Arbeitsplatz und veränderte 
Anforderungen in der Berufswelt zu  
rüsten. Und: »Wir wollen Weiterbil-
dungs-Mentoren-Programme, um alle 
Beschäftigten beim digitalen Wandel 
mitzunehmen«, so Grioli. Die Mentoren 
sollen Beschäftigte informieren und be-
raten können. Paritätisch besetzte Aus-
schüsse sollen in den Betrieben den 
Weiterbildungsbedarf analysieren und 
Empfehlungen erarbeiten können. Zu-
dem fordert die Kommission für jeden 
Ausbildungsberuf ein digitales Grund-
bildungsjahr, das berufsübergreifend 
digitale Kompetenzen vermittelt.
 Lars Ruzic, Rebecca Hummler
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Die Digitalisierung verändert die gesamte 
arbeitswelt — durch die Corona-krise  
beschleunigt sich diese entwicklung.

oben: lars heidemann spricht über soziale Bewegungen. links unten: Yasmin fahimi (spD) in 
der podiumsdiskussion. rechts: francesco grioli spricht mit staatssekretär Björn Böhning.

stärker einbringen als bisher. Denn durch 
die Corona-Krise arbeiten inzwischen 
deutlich mehr Menschen von zu Hause 
aus. Betriebsräte haben pandemiebedingt 
oft nur eingeschränkt Zugang zu ihren 
Betrieben – oder gar nicht. Vor diesem 
Hintergrund tritt die Kommission dafür 
ein, dass Betriebsräte ein digitales Zu-
trittsrecht zu den Betrieben erhalten, um 
die Beschäftigten erreichen zu können. 
Und: Die Gewerkschaften müssten der 
durch die Digitalisierung wachsenden 
Zahl von Selbstständigen, Crowdworkern 
und prekär Beschäftigten konsistente An-
gebote machen – etwa indem sie sich für 
bessere Vertragsbedingungen einsetzen. 
Zudem sei es notwendig, branchenüber-
greifende Tarifverträge einzuführen, um 
einheitliche Arbeitsbedingungen entlang 
der Wertschöpfungskette sicherzustellen. 

BilDung unD WeiterBilDung sind 
für die Kommission eine zentrale Auf-
gabe für die kommenden Jahre. Denn 
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> TIPPS PendlerraTgeber

Schlafender Riese

ßer Stressfaktor von Pendlern ist vor  
allem die Sorge, zu spät zur Arbeit zu 
kommen. Für 68 Prozent der Berufs-
pendler bleibt das eigene Auto deshalb das 
bevorzugte Verkehrsmittel. Nur 14 Pro-
zent aller Berufspendler entscheiden sich 
für den öffentlichen Personennahverkehr. 

Netzausbau: Ein gut ausgebautes 
Fahrbahnnetz, eine hohe Taktdichte und 
möglichst keine Verspätungen: Pendler 
wollen schnell und zuverlässig ans Ziel 
kommen. Wer sich bislang nicht ent-
schließen konnte, die Bahn zu nutzen, 
weil die beispielsweise nur jede Stunde 
fährt, dem kommt vielleicht der soge-

nannten Deutschlandtakt entgegen: Ein 
Plan für die Zukunft der Schiene, auf 
den sich Politik, Gewerkschaften, Bahn-
unternehmen und Verbände Ende Juni 
geeinigt hatten. Mittelfristig sollen große 
Städte und Regionen im 30-Minuten 
Takt miteinander verbunden werden. Im 
Dezember geht es mit der Verbindung 
Hamburg-Berlin los. Bis 2030 sollen 
doppelt so viele Menschen mit der  
klimafreundlicheren Bahn fahren wie 
bislang. 

Nachhaltigkeit: Beim Thema Nach-
haltigkeit geben die öffentlichen Ver-
kehrsmittel schon den Takt vor: Ein  

grafiken: Paul Jürgens

Was spRicht füR die nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel und was nicht?  
Im zweiten Teil der ratgeber-Serie zum Thema Pendeln, weckt kompakt  
den schlafenden riesen des Pendelns — die öffentlichen Verkehrsmittel.

i n Bahnen und Bussen lässt sich die 
Reisezeit freier gestalten, Berufs-
pendler können telefonieren, schla-

fen oder arbeiten, Filme schauen oder 
ein Buch lesen. In den meisten Fällen 
sind die täglichen Wege zur Arbeit für 
Pendler mit öffentlichen Verkehrs- 
mitteln deutlich entspannter als mit dem 
eigenen Auto. 

soWeit die theoRie. In der Praxis 
sind die Gründe für das Meiden von Bus, 
Bahn und Zug mindestens genauso viel-
fältig: Längere Arbeitswege, häufiges 
Umsteigen, Verspätungen, Ausfälle und 
überfüllte Waggons oder Busse. Ein gro-

(Teil 2)
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Linienbus etwa, hat deutlich bessere 
Treibhausgaswerte als ein Pkw: 75 Gramm  
pro Personenkilometer stößt ein Bus  
im Nahverkehr aus – bei einer Aus- 
lastung von 60 Prozent. Mit 60 Gramm 
pro Personenkilometer ist die Eisen-
bahn im Nahverkehr noch mal sauberer. 
Allerdings kommen im Nahverkehr  
auch noch dieselgetriebene Züge zum 
Einsatz. 

Auch im Fernverkehr gilt die Eisen-
bahn als Nonplusultra der Nachhaltig-
keit: 36 Gramm Treibhausgase pro  
Personenkilometer, die aus dem durch-
schnittlichen deutschen Strom-Mix ent-
stehen. Die Nummer eins in Sachen 
Treibhausgasen ist allerdings ein ande-
rer: Der Reisebus. 32 Gramm pro Perso-
nenkilometer stößt ein Fernbus bei einer 
Auslastung von 60 Prozent aus.

kosteN: Laut des Statistischen Bundes-
amtes sind die Preise im öffentlichen Per-
sonennahverkehr von 2000 bis 2018 um 
fast 79 Prozent gestiegen. Ähnlich sieht es 
auch bei den Preisen für den Schienen-
Fernverkehr aus. Die Kosten für Bahn-
tickets erhöhten sich um knapp 57 Prozent. 
Zum Vergleich: Die Ausgaben für den Kauf 
und den Unterhalt von Autos, Sprit, 
Kraftfahrzeug-Steuer, Reparaturen, Ver-
sicherung und Stellplatz sind dagegen 
nur um gut 36 Prozent gestiegen.

Diese Zahlen des Statistischen Bun-
desamtes machen deutlich, woran es  
hapert: Mobilität ist für Menschen ohne 
Auto nicht billiger, sondern teurer gewor-
den. Und dass, obwohl bezahlbare und 
umweltfreundliche Mobilität seit Jahren 
auf der politischen Agenda stehen.

auch bei deN diesjährigen Kommunal-
wahlen in Nordrhein-Westfalen (NRW) 
stand das Thema weit oben auf der 
Wahlkampfagenda. So wie bei der  
Kölner Oberbürgermeisterin Henriette 
Reker, war auch bei vielen anderen 
Kandidaten die Rede vom einem soge-
nannten 365-Euro-Ticket. Die Jahres-
karte ermöglicht die Nutzung der  
öffentlichen Verkehrsmittel in einem 
bestimmten Gebiet, für umgerechnet 
einen Euro täglich. Wenn es nach  
den Wahlversprechen von Reker geht, 
wird das Modell in Köln Wirklich- 
keit. Bis die Kölner für diesen Preis  

die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen 
können, wird es aber wohl noch einige 
Zeit dauern, denn finanziell ist die  
Ticketrevolution ein Mammutprojekt. 
Die Kölner Verkehrsbetriebe verweisen 
auf Wien, wo es das Modell schon länger 
gibt. Dort muss die Stadt jährlich 50 Mil-
lionen Euro der Kosten übernehmen.

fazit
In vielen Fällen entscheiden sich Pend-
ler noch gegen die öffentlichen Ver-
kehrsmittel. Nicht nur wegen der Preise, 
sondern auch wegen der Fahrplantak-
tung und Anbindungen. Durch Konzep-
te wie dem 365-Euro-Ticket oder dem 
Deutschlandtakt, können Pendler künf-
tig Geld und Zeit sparen. Soll das Auto 
tatsächlich stehen bleiben, bedarf es 
aber auch künftig innovativer Ideen. 
Gelingt das, führt an den öffentlichen 
Verkehrsmitteln für Pendler endgültig 
kein Weg vorbei.

Leo Kölzer

old but gold: die bahNcaRd

schon seit 2007 lässt sich mit der Rabattkarte der deutschen bahn im fernverkehr 
ordentlichen sparen. der kaufpreis kann in den Werbungskosten der einkommen- 
steuererklärung steuerlich geltend gemacht werden. dazu muss die Rabattkarte aller-
dings aus der eigenen tasche bezahlt werden und vorwiegend für fahrten zur arbeit 
oder für dienstreisen genutzt werden. schon ab drei oder vier einzelnen fahrten pro 
Jahr lohnt sich die bahncard 25. für die zweite klasse kostet sie 54,60 euro. die bahn-
card 50 rechnet sich ab etwa zehn einzelfahrten im Jahr und kostet 224,70 euro in  
der zweiten klasse. Wer fast täglich mit der bahn unterwegs, kann auf die bahncard  
100 zurückgreifen. für die zweite klasse kostet sie 3878 euro und ermöglicht maxi-
male flexibilität für ein Jahr.

home-office-ticket

flexibel zeigt sich die deutsche bahn auch mit der einführung eines »home-office-
abos«. Nach eigenen angaben ist es bis zu 33 prozent günstiger als vergleichbare 
monatskarte auf derselben strecke. das ticket gilt für 20 fahrten, die innerhalb eines 
monats für die hin- oder Rückfahrten eingelöst werden können. für das onlineticket 
besteht keine zugbindung.

azubi-ticket

in einigen bundesländern gibt es für auszubildende ein spezielles azubi-ticket. sieben 
bundesländer sind bislang dabei: berlin, brandenburg, hamburg, hessen, NRW, sach-
sen, thüringen. im Januar 2021 kommt sachsen-anhalt dazu. die spanne reicht von 
360 (hamburg) bis 984 (NRW) euro pro Jahr. im gegensatz zum semesterticket, das 
studierende mit dem semestererstbeitrag bezahlen müssen, ist das ticket für lehr-
linge freiwillig. arbeitgeber können die kosten natürlich bezuschussen oder sogar über-
nehmen. tipp für die argumentation beim arbeitgeber: Wird das azubi-ticket finanziert, 
können die kosten als betriebsausgabe steuerlich geltend gemacht werden. azubis wie-
derum müssen die finanzielle unterstützung nicht als geldwerten Vorteil versteuern.
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> Tipps Jobwechsel

Abschied  
mit Takt 
und stil
Die letzten tAge im Alten Job sind  
oft mit gemischten gefühlen verbunden. 
kompakt gibt tipps, wie man sich mit  
Anstand aus dem Unternehmen verabschiedet —  
und was man lieber lassen sollte.

i hnen wurde gekündigt? Und das 
wurmt Sie? Dann kommt kurz vor 
dem Abschied noch mal Ihr ganz 

großer Auftritt! Denn Sie haben mit 
dem Chef noch ein paar Rechnungen 
offen . . .

»Nachtreten ist keine gute Idee«, warnt 
Peter Voigt. Der Leiter der Abteilung  
Justiziariat/Recht/Compliance erinnert 
an den Spruch ›Man sieht sich immer 
zweimal im Leben!‹. Besonders, wer in 
derselben Branche oder zu einem Ge-
schäftspartner des momentanen Arbeit-
gebers wechseln möchte, sollte sich mit 
einem energischen Rundumschlag zu-
rückhalten.

Und wenn der Arbeitnehmer selbst  
gekündigt hat? »Auch in diesem Fall 
heißt es: Größe zeigen zum Abschied«, 
rät Voigt. »Nach einer ungezügelten  
Generalabrechnung könnte man schließ-
lich selbst noch verhaltensbedingt ge-
kündigt werden. Dann steht man am 
Ende sogar eine Zeitlang ohne Leistun-
gen da, weil man eine Sperre bei der 
Agentur für Arbeit hat.«

 Arbeitszeugnis  
 und Urlaubstage

Vor Dem WeggAng gilt es noch eini-
ges zu klären beziehungsweise anzufor-
dern: Als Erstes das Arbeitszeugnis. »Da-
rauf hat jeder und jede Beschäftigte 
einen Anspruch«, sagt der Fachmann. 
»Wer länger als drei Monate in einem 
Unternehmen beschäftigt ist, sollte ein 
qualifiziertes Zeugnis verlangen: Das 
heißt neben der Art und der Dauer der 
Tätigkeit muss auch eine Bewertung der 
Leistung und des Verhaltens erfolgen. 
Dabei gilt, dass die Bewertung nicht  
unter einer ›3‹ erfolgen darf«, erklärt der 
Jurist und rät: »Wer sich nicht sicher ist, 
was die jeweiligen Formulierungen be-
deuten, kann das Zeugnis bei seinem  
IG-BCE-Bezirksteam checken lassen.«

Auch finanzielle Fragen müssen ge-
klärt werden: »Zum Beispiel, ob noch 
Urlaubs- oder Weihnachtsgeld zu zahlen 
ist und ob freie Tage übrig sind, die nicht 
abgebaut werden konnten.« Auf keinen 
Fall sollte man vorschnell eine Aus-

gleichsquittung unterschreiben, mit der 
man bestätigt, dass keine Ansprüche 
mehr bestehen. »Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld sowie die Frage der freien 
Tage können ganz unterschiedlich ge- 
regelt sein«, sagt Voigt und verweist auf 
die entsprechenden Vereinbarungen, die 
im Tarifvertrag, in der Betriebsvereinba-
rung oder im Arbeitsvertrag fixiert sind.

 Aufräumen  
 und Sachen packen

WAS bleibt noch zU tUn? Wenn 
möglich, das laufende Projekt abschlie-
ßen – wer möchte schon Wochen nach 
dem Abschied noch mal vom alten Unter-
nehmen kontaktiert werden? Auch eine 
saubere Übergabe hinterlässt einen guten 
Eindruck – egal, weshalb man das Unter-
nehmen verlassen will oder muss. Dann 
heißt es: Aufräumen und Sachen packen. 
Aber Achtung: Nur die persönlichen. »Ge-
nau genommen gilt schon ein eingesteck-
ter Firmen-Kugelschreiber als Diebstahl 
und kann auf den letzten Metern noch zu 
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gehen oDer bleiben?

Die durchschnittliche betriebszu- 
gehörigkeitsdauer in Deutschland ist 
seit Jahrzehnten auf einem hohen, 
sogar leicht steigenden niveau. Das 
zeigen Daten, die das institut der 
deutschen Wirtschaft erhoben hat.

Die entwicklung lässt sich nicht 
losgelöst von der Altersstruktur 
betrachten. tendenziell altern die 
belegschaften aufgrund der demo- 
grafischen gegebenheiten. Dadurch 
steigt auch die durchschnittliche 
betriebszugehörigkeit. bei den Jün-
geren dagegen sinkt sie, weil die jungen 
leute länger in Ausbildung und Studium 
sind.

generell weisen größere betriebe eine 
längere durchschnittliche Dauer der 
betriebszugehörigkeit auf als kleinere 
betriebe. Und schaut man auf die 
branche, findet man die treuesten 
mitarbeiter in den Verwaltungen ihres 
betriebes. 
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mit einem lächeln 
auf den lippen den 
Job zu wechseln, 
ist immer besser, 
als beim alten 
Arbeitgeber einen 
Scherbenhaufen 
zu hinterlassen.

einer fristlosen Kündigung führen«, warnt 
der Arbeitsrechtsexperte.

Zum Schluss sollte der scheidende 
Kollege prüfen, ob auf dem Dienst- 
rechner eventuell noch persönliche  
Dokumente oder private E-Mails gespei-
chert sind. »Nicht zuletzt vor dem Hinter-
grund, weil die private Internetnutzung in 
vielen Unternehmen verboten ist.«

 ein lachendes und  
 ein weinendes Auge

UnD WAS iSt mit einer AbSchieDS-
feier? »Das kommt sicherlich auf die 
Umstände an, zum Beispiel warum man 
das Unternehmen verlässt.« Ob Um-
trunk, Kaffee und Kuchen oder Happy 
Hour nach Feierabend – das sei Ge-
schmacksache. »Auch, ob es eine Ab-
schiedsmail an alle Mitarbeiter geben 
sollte, muss ganz individuell entschie-
den werden. Viele Arbeitgeber möchten 
das nicht«, weiß Voigt, der dazu rät, »den 
Weggang mit einem lachenden und ei-
nem weinenden Auge zu sehen.« Man 

könne ruhig erwähnen, dass man sich 
auf die neuen Aufgaben in einem ande-
ren Betrieb freut, sollte aber nicht ver-
säumen, die positiven Seiten im alten 
Unternehmen zu loben.

Auf jeden Fall empfiehlt es sich, die 
Kontaktdaten auszutauschen und sich 
mit den Kollegen in sozialen Netzwer-
ken oder auf Karriere-Plattformen zu 
vernetzen. Doch Vorsicht: »Das Vernet-
zen gilt nicht für die Kundendaten«, 
warnt Voigt. »Das könnte Ärger geben – 
nicht nur wegen datenschutzrechtlichen 
Aspekten.« Auch zivilrechtlich könne 
das Unternehmen vorgehen, um sich 
zum Beispiel gegen die Abwerbung von 
Kunden zu wehren. Maßgeblich sei hier 
vor allem das Gesetz gegen den unlaute-
ren Wettbewerb. »Sind die Daten nur  
einem sehr begrenzten Personenkreis 
zugänglich, würde bei der Datenmitnah-
me gegebenenfalls ein Betriebsgeheim-
nis berührt werden«, erklärt der Jurist 
und rät vom heimlichen Herunterladen 
ab: »Die IT-Abteilung kann das jederzeit 
nachvollziehen . . .« Katrin Schreiter

38_39_tipps_Jobwechsel_11_1682529.indd   39 20.10.2020   09:19:39



> Rätsel>

| kompakt | November 202040

3 4 5 62 71

deutsches
Model
(Heidi)

Bienen-
zellenbau
Dekostoff

Appetit
Siedlung d.
Turkvölker

Barren-
stange

Straßen-
verkehrs-
ordnung

gesund
werden

Gestal-
tungsweise

Gemüse-
pflanze
der Kreuz-
blütler

das Für
tiefe
Betrüb-
nis

Stock-
werk

bayerische
Stadt an
der unte-
ren Isar

Begleit-
mannschaft
Vorname
der Blyton

zahlungs-
fähig
musik.:
liedmäßig

Kinder-
tagesstätte
zum Liegen
bringen

Blechblas-
instrument

festes
Element

amer. Dra-
matiker †
dt. Opern-
sänger †

Autokz. v.
Aalen
Ver-
wundung

die Wahr-
heit bestä-
tigender
Umstand

Landes-
hauptstadt
von
Thüringen

45. US-
Präsident

Witwe
(Abk.)

Zufluss der
Dordogne
dt.-frz.
Dichter †

Schiffs-
vorderteil
Mainzel-
männchen

Getreide-
unkraut
chem. Z. f.
Thorium

gedickter
Obstsaft
im Auftrag
(Abk.)

Schlange
Flüssigkris-
tallanzeige

hinunter,
abwärts,
zu Boden

rheinisch:
Berg-
werk

dt. Bundes-
land (Abk.)

Gestein

oberflächl.
Begeiste-
rung, Medi-
enrummel

Gewürz-
und Heil-
pflanze

Diät
mit
Früchten

Tempera-
turmaß-
einheit

chem. Z. f.
Kobalt
Ausbeuter
(ugs.)

eh. franz.
Kleinmünze
Pasten-
behältnis

bei Booten:
mit dem
Untersten
zuoberst

könig-
lich
(Abk.)

medizini-
scher Be-
ruf (Abk.)

Winter-
sportgerät

Hülsen-
frucht

zunächst,
zuvor

Tischtennis
(Abk.)
städtische
Behörde

Acker-
gerät

blendend
hell

Wüste
in Nord-
afrika

Bundes-
bank (Abk.)

Fußball-
begriff

baumarme
Ebene des
Orinoko-
tieflands

US-Polizei
(Abk.)
Porzellan-
stadt

fluidum-
artige Aus-
strahlung

Gerät im
Haushalt

Süßspeise
im Sommer

klares
Destillat

Riegel am
Türschloss
Zufluss
der Oder

Festsaal
in einer
Schule

austral.
Strauß

Ziergras-
fläche

ausgestor-
bener Vogel
englische
Schulstadt

land-
schaftli-
ches Wort
für: Amsel

Neben-
fluss der
Elbe

Mandel-
entzündung
ind. Bun-
desstaat

Norm-
längenmaß
rotbrauner
Farbton

„iah!“
Feldbahn-
wagen

Firma
(Abk.)

Lautlosig-
keit, Stille

Buchnum-
mer (Abk.)
Knoblauch-
soße

Epos von
Homer
Telefon
(Abk.)

österr. TV-
Sender, Abk.
Bemerkung
(Abk.)

euras.
Staaten-
bund (Abk.)

Baltisches
Meer
Esslöffel
(Abk.)

Boden-
glättung
Ortsteil
(Abk.)

Segelquer-
stange
Vater des
Odysseus

Neun-
Ton-
Intervall

getrock-
netes Gras
als Vieh-
futter

Laub-
baum

Ver-
mächt-
nis

Stadt im
Nieder-
rheinischen
Tiefland

3

4

5

6

2

7

1

2268199

A
bb

ild
un

ge
n 

äh
nl

ic
h

Zockerfreude
Zehn Leser gewinnen die-
sen Monat eine Playstation 
von Sony. Die »Playsta-
tion 4 Pro Jet Black Stan-
dalone« bietet mit einem 
Terabyte viel Speicherplatz 
für eine große Spiele- 
bibliothek und hat genug 

Power für 4K-Spiele in HDR-Qualität.  
40 weitere Leser erhalten das Set  
»Heißer Glühwein für zwei«. Aus 
dem italienischen Rotwein Monte-
pulciano D’Abruzzo und dem aro-
matischen Gewürz können Sie einen 
kräftigen Glühwein kochen — und 
ihn dann direkt in die praktische 
Isolierkanne mit Drucköffnung  
füllen.

40_41_raetsel_Glosse_11_1682693.indd   40 20.10.2020   08:40:07



41kompakt | November 2020 | 

Glück & Glosse

>

Im Preisrätsel wird in diesem Monat ein  
Begriff gesucht, der einen kontinent beschreibt.  
Bitte die lösung auf eine Postkarte schreiben  
und einsenden an:  
kompakt-Redaktion, Postfach 39 45,  
30039 Hannover oder per e-Mail an:  
kompakt.preisraetsel@igbce.de — bitte die  
Adresse mit angeben. einsendeschluss ist der  
16. November 2020 (Datum des Poststempels ist 
maßgebend). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Gewinner

Preisrätsel

Bei DeR VeRlosuNG DeR PReise unter den ein-
sendern richtiger lösungen fielen die zehn Haupt-
gewinne — je ein umfangreiches Wellness-set — an:
elisabeth kleist, Geeste; Richard schmitt, Hoch-
heim; Hermann Wittkowsky, Berlin; Adam Frisch-
korn, Halle; Patrick Bensch, Delligsen; Gerlinde 
schindler, Wackersdorf; Rita kagelmann, Buchholz; 
siegfried Vierlinger, ortenberg; stephanie korte, 
Bergheim; klaus schmidt, teising.

Je eiN BucH »Wie Demokratien sterben« von steven 
levitsky und Daniel Ziblatt erhalten: Bernd Deuker, 
Wiesbaden; thorsten Göbel, Faulbach; Regina 
Brand, Magdeburg; Bernd Wyskott, Hagen; Jürgen 
elsner, Arzberg; Frank-steffen Finke, leipzig; Wilma 
Dillenburger, sinntal; luise Vogt, Hürth; Benno Neu-
berger, Walldürn; Wilhelm Alff, Bottrop; Rudolf Feld-
bauer, schifferstadt; Andreas Bauer, Postmünster; 
Gertrud stanke, Westerstede; Roswitha kovac,  
Philippsburg; Jakob stein, köln; karin Holzner,  
Raguhn–Jeßnitz; uwe schwedler, Bad Nenndorf; 
stefan Wieschalla, Worms; Anneliese Gutsch, cott-
bus; Margit kleindienst, Marktredwitz; Hugo Achter-
mann, ibbenbüren; Markus Hagemeier, Willebades-
sen; Franz Notzon, iserlohn; corinna Haude, Weida; 
Marlen schwarze, selb; Henry Petzold, Herten; 
Barbara Weyer, Augsburg; ernst-Albert Becker, 
Mannheim; erwin schott, Heidesheim; tobias Hübner, 
Mörlenbach; sabine kosmala, Haltern am see;  
Alexander Winter, kressbronn; katrin schneider, 
Gladbeck; Albert Pfaff, Weichs; Werner christof, 
Frankfurt; Vera Funke, stolberg; Hans Jakober, 
Römerstein; susanne engler, troisdorf; Jan Möller, 
Großniedesheim; Petra Dziwisch, Alsdorf.

Cartoon
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J eder zweite Mensch muss  
gähnen, wenn er das Wort 
»gähnen« liest (Na? Hat’s ge-

klappt?). Leider ist nicht jeder zweite 
Mensch reich, wenn er »reich« liest. Bei 
mir ist es so: Sobald ich von jeman-
dem höre, der krank ist, fühle ich mich 
krank. Man könnte auch sagen: Ich 
habe vom Feeling her ein gutes Gespür 
fürs Gefühl. Angesichts eines unbe-
stimmten Leibreißens links habe ich 
jüngst Dr. Google konsultiert. Das war 
ein Fehler. Dr. Google hat nicht stu-
diert, er kann eine Zyste nicht von ei-
nem Currywurstzipfel unterscheiden, 
aber dafür empfängt er Patienten rund 
um die Uhr ohne Termin. Und man 
muss sich noch nicht einmal anzie-
hen. Als Hypochonder mit leichtem 
Hang zur Wehleidigkeit landet man 
beim Googeln von Krankheitssympto-
men innerhalb von Minuten verläss-
lich in der Angsthölle der Patienten-
foren. Mit schreckgeweiteten Augen las 
ich, was zum Stichwort »Bauch links 

drückt« zu finden war. Dr. Google  
ging ohne weitere Diagnostik davon 
aus, dass in meinem geschundenen 
Leib mindestens Magen, Herz, Lunge, 
Bauchspeicheldrüse, Milz, Niere, Harn-
leiter und/oder Dickdarm von töd- 
lichen Fäulnisbakterien befallen sind, 
bereits teilverrottet in Fetzen hängen 
oder vom Gift südamerikanischer 
Ameisen zerstört sein müssen (»Das 
hatte mein Onkel auch. In zwei Wo-
chen bist du tot«). Hysterie in the ma-
king! Aber ich sage: Nur, weil kein ech-
ter Arzt findet, dass ich sehr krank bin, 
heißt das noch lange nicht, dass ich 
gesund bin! Und nur bei einer Geburt 
können Frauen ansatzweise nachvoll-
ziehen, was magenkranke Männer für 
Schmerzen aushalten müssen. Wenn 
Männer etwas gut können, dann ist es 
leiden. Mit kranken Männern ist es wie 
mit Stinktierbabys: Die sind ganz nied-
lich, aber man will die nicht im Haus 
haben. Bitte bleiben Sie gesund.

Imre Grimm

GRiMMs MäRCHen

S B B B R H D
O S T E U R O P A U R S A C H E

T A R A U S L E S E A V U S
W A G E M U T U N S I N N E R

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

A H O I M W S T L A N D A
T Z T A A S

R E D E P A R K
G R O L L A L O E

R O I L T
S M T P G P S

O K A G R E P
K E G E L R E N O

L E T O S E
G E N U S A P L V T A B

T E S E L I N A M A Z O N E
D T Z D A K K U O E R E P L

W E R G T E S T R A R
P L I A L T O E L R H O D O S

A R N H E I M S H O W E B E
U N K E C A L A U I R R E N

Lösung: WIEDERVEREINIGUNG

»Die unendliche leichtigkeit des seins.«

Lösung Oktober 2020: wiedervereinigung
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> Mein ArbeitsplAtz

Glücklich im beruf
» Ich kann voller Stolz behaupten, 

dass ich als Prozessoptimierer bei 
Gerresheimer mein berufliches 

Glück gefunden habe. Das war in meiner 
Karriere bisher leider nicht immer der 
Fall. Als gelernter Holzmechaniker hat 
mich die Finanzkrise 2009 erwischt. Ich 
bin aus dem Beruf raus und musste mich 

neu orientieren. Über eine Zeitarbeitsfir-
ma habe ich erst mal als Fensterbauer an-
gefangen, ehe ich 2014 glücklicherweise 
bei Gerresheimer in Bünde gelandet bin. 
Ich bin als Maschinenbediener eingestie-
gen. Da wir hier 24 Stunden an sieben 
Tagen die Woche produzieren, war das 
Arbeiten im Schichtdienst anfangs eine 
große Umstellung für mich und echt an-

strengend. Meinem Interesse an den  
unterschiedlichen Funktionsweisen der 
Maschinen hat das allerdings nicht ge-
schadet. Vor drei Jahren habe ich mich 
dann auf einen Posten in der Prozess-
optimierung beworben und gehöre seit-
dem zu den Glücklichen, die nur noch in 
der Frühschicht arbeiten. 

Die Arbeit hier bei Gerresheimer in 
Bünde ist nichts Alltägliches. Im Gegen-
teil, die freie Formung von Glas ist schon 
etwas Besonderes und sehr kompliziert. 
Wir produzieren Spritzen und Karpulen 
für die Pharmaindustrie. Unsere Anfor-
derungen an die Produktionsanlagen 
sind so speziell, dass wir sie selbst her-
stellen. Da bist du bei jeder Schicht gefor-

dert, musst konzentriert und fokussiert 
arbeiten. Für mich geht es darum diese 
speziellen Maschinen zu verstehen. Ich 
muss in der Lage sein, mögliche Fehler-
quellen ausfindig zu machen und Ver-
besserungspotenziale zu erkennen. Auch 
wenn neue Maschinen an den Start ge-
hen sollen, liegt es an meiner Abteilung, 
den Fertigungsprozess so einzurichten, 
dass die Produktion möglichst effizient 
und fehlerfrei anläuft. 

Gewerkschafter bin ich schon mein  
ganzes Berufsleben lang. Die Gründe dafür  
liegen auf der Hand: Eine faire und ange-
messene Entlohnung gehört tarifvertrag-
lich geregelt und damit das System funktio-
niert, will ich meinen Teil beitragen. Viele 
Leute verstehen leider nicht, dass 
Weihnachtsgeld und Co. nicht 
einfach so vom Himmel fällt. 

Aufgezeichnet von Leo Kölzer

Paul Preger überprüft die  
Funktion der Produktionsanlage.
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»Gewerkschafter bin ich schon  
mein ganzes Berufsleben lang.«

«

Paul PreGer (34) arbeitet als prozessoptimierer bei Gerresheimer in bünde.
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Warme Steppjacken in tollen Farben!
Die raffi nierte, ultraleichte Alternative zur Daunenjacke

Größen
36 38 40 42 44 46 48 50

Damen Steppjacke
petrol Art.-Nr. 62.246.503
beere Art.-Nr. 62.246.516
türkis Art.-Nr. 62.246.529
schwarz Art.-Nr. 62.246.532

Herren Steppjacke
marine Art.-Nr. 62.246.545
blau Art.-Nr. 62.246.558
anthrazit Art.-Nr. 62.246.561
bordeaux Art.-Nr. 62.246.574

Größen
M L XL XXL 3 XL

HerrenDamen

bordeaux

anthrazit

blau

schwarz

türkis

petrol

77%77%



„Superschicke Jacke!“
Eine tolle Jacke! Für jeden Zweck

einsetzbar! Gute Passform!

Mehr Bewertungen online

Das sagen Kunden:

22.49
€

Sie sparen € 76,51
gegenüber dem UVP*

UVP*-Preis 99,–
Personalshop-Preis 29,99

NEUKUNDEN-PREIS

marinebeere

Obermaterial: 100% Polyamid
Futter/Wattierung: 100% Polyester
¬ F z L X

Markenartikel 
zu Bestpreisen

Neu für Sie zum
Kennenlernen: 

bis zu 77% Preisvorteil!
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* Stattpreise beziehen sich auf unverbindliche Preisempfehlung des  Herstellers (UVP). Solange der Vorrat reicht.
** Detaillierte Angaben zum Rücktrittsrecht und Informationen zum Datenschutz fi nden Sie auf: www.personalshop.com

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

#

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

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

Absender (Bitte deutlich ausfüllen):  Frau  Herr

Name, Vorname:

Straße / Nr.:

PLZ / Ort:

Geb. Datum:    E-Mail:

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

Bearbeitungs- und Versandkostenanteil € 5,99

Menge Art.-Nr. Größe Artikelbezeichnung NEUKUNDEN-
PREIS

Nordcap Damen Steppjacke € 22,49
Nordcap Herren Steppjacke € 22,49

BESTELLSCHEIN                      mit 30 Tage RückgaberechtD 3 0 4 0 7 FAX 069 / 92 10 11 800

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

Neukunden-Rabatt 
25%
auf ALLE Artikel!

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

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

D 3 0 4 0 7

#
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