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 Unsere vision 
für die zukunft 

Der Gewerkschaftskongress  
entscheidet im Oktober über  

unseren Weg in das Jahrzehnt der 
industriellen Transformation.
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MACHT.
 ZUKUNFT.

       Zukunftsgewerkschaft
Bergbau, Chemie, Energie

Weitere Informationen findest 

du unter chemie.igbce.de

Bei Fragen melde dich in deinem IG-BCE-Bezirk  

oder unter info@careflexchemie.de 

bzw. Tel. 0511-7631-893

SO REGISTRIERST DU DICH IM 
BESCHÄFTIGTENPORTAL CAREFLEX CHEMIE 

UND SICHERST DIR DEN IG-BCE-MITGLIEDERVORTEIL 

WO REGISTRIERE ICH MICH?
Registriere dich im Beschäftigtenportal: 
beschaeftigte.careflexchemie.de
Gib bei der Registrierung unbedingt deine IG-BCE-Mitglieds- 
nummer an. Die CareFlex-Mitarbeiter-ID wird automatisch 
an deine dienstliche E-Mail-Adresse geschickt oder dir 
von deinem Arbeitgeber mitgeteilt, nachdem alle Daten 
an den Versicherer übermittelt wurden. Sie ist nur 
für die erstmalige Registrierung erforderlich!

1.

WOFÜR BRAUCHE ICH 
EINE BERATUNG?
Um Zusatzmodule für dich und 
deine Familie abzuschließen und 
vom IG-BCE-Mitgliedervorteil zu 
profitieren ist eine Beratung 
notwendig. Buche jetzt deinen 
Termin im Beschäftigtenportal.

2.

WELCHE VORTEILE HABE 
ICH ALS IG-BCE-MITGLIED?
Als IG-BCE-Mitglied erhältst du im Pflegefall:
 Einen Gutschein in Höhe von 300 Euro  

für eine freie Auswahl an Leistungen der  
Johanniter

 Kostenfreie Pflegeberatung zu Hause und 
 persönliche Hilfe bei der Beantragung 
 von gesetzlichen Pflegeleistungen
 Nach erfolgter Beratung für die ersten 

 3 Monate die Einrichtung und den Betrieb 
 eines Hausnotrufsystems

3.
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>unter uns

D ie letzte Nachkommastelle der Parteienprozente ist ausgezählt, das letzte Sekt- 

(oder Selters-)Glas der Wahlparty geleert. Deutschland hat gewählt – und 

nun? Um im Bild zu bleiben (und einen alten Schlager zu bemühen): Jetzt 

geht die Party richtig los. Die To-do-Liste für die neue Bundesregierung ist lang – viel-

leicht länger als die jedes anderen Kabinetts. Nicht nur, dass in den vergangenen  

Jahren viele (Infra-)Strukturthemen halbherzig oder gar nicht angegangen wurden, 

das Land hat auch noch unerwartete Krisen wie die Corona-Pandemie zu verdauen 

und Mega-Herausforderungen wie die klimaneutrale Transformation zu stemmen – 

und all das in einer Zeit sich verschärfender sozialer Schieflagen.  

Da hilft kein lamentieren. Das Land hat sich lang genug mit – teils auch 

abseitigen – Debatten aufgehalten. Jetzt ist Handeln gefragt – und zwar auf allen gesell-

schaftlichen Ebenen. Die Politik steht vor dem Schwur: Ziele sind zur Genüge defi-

niert, egal, ob beim Klimaschutz, der Digitalisierung oder in der Bildung. Jetzt gilt es, 

klare Leitlinien und Instrumente zu definieren, damit sie auch erreicht werden. Die 

Industrie hat ausreichend Wünsche an die Politik formuliert – nun ist die Zeit reif, dass 

sie selbst Geld in die Hand nimmt und die heimischen Standorte fit macht für eine 

klimagerechte Produktion. Und einige Umweltverbände, Behörden und Bürgerinitiativen 

sollten sich hinterfragen, ob sie den Wandel weiter ausbremsen oder jetzt mal be-

fördern wollen.

Den Gewerkschaften kommt im neuen Jahrzehnt eine Schlüsselrolle zu. Denn 

es wird darum gehen, die Transformation mit neuen Chancen, mit einer Verbreiterung 

von Wohlstand und guter Tarifarbeit zu verbinden. Es wird darum gehen, Politik und 

Wirtschaft  so zu harmonisieren, dass sie sich gegenseitig befruchten und nicht gegen-

einander arbeiten. Es wird darum gehen, soziale Verwerfungen einzudämmen. Das 

alles zählt zur DNA der IG BCE. Wie sie den Wandel annimmt und mitgestalten will, 

wird sie auf dem Kongress im Oktober aufzeigen. Das Motto fasst die 

Ideen schon ganz gut zusammen: 

»mit.mUt.machen.«

Jetzt geht die
Party richtig los

lars.ruzic@igbce.de
Foto: IG BCe

lars rUzic 
Chefredakteur
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10 Kompass
Die Liste der Aufgaben, vor denen Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft stehen, ist lang. Die IG BCE will sich aktiv 
einbringen. Michael Vassiliadis erklärt im Interview, was 
konkret zu tun ist – und warum jetzt die richtige Zeit für 
einen Wandel ist.

 TITEL
12 Unsere Vision für die Zukunft

Wie stellt sich die IG BCE für die kommenden Jahre auf? 
Vom 24. bis 28. Oktober treffen sich 400 Delegierte auf 
dem 7. Ordentlichen Gewerkschaftskongress in Hannover, 
um die Leitplanken für das anstehende Transformations-
jahrzehnt festzuzurren. Auf dem Programm stehen mehr 
als 450 Anträge. kompakt stellt zentrale Forderungen 
aus sechs Themenbereichen vor. 

 
 TENDENZEN
31 Knifflige Mission

Die 2020er-Jahre sind entscheidend für eine zukunfts-
weisende Klima- und Industriepolitik. Das Transformations-
camp der IG BCE und der Stiftung Arbeit und Umwelt gab 
wichtige Impulse für einen sozial-ökologischen Transfor-
mationsprozess.

34 Starkes Netzwerk
Die IG BCE hat ihre Aktivitäten für hoch qualifizierte 
Beschäftigte unter dem Label KAAT.net neu aufgestellt.

 TIPPS
36 Wenn der Wecker nicht mehr klingelt

Lange Zeit wurde er herbeigesehnt — der wohlverdiente 
Ruhestand. Endlich viel freie Zeit. Ja, aber wofür eigentlich? 
kompakt hat da nicht nur eine Idee.

38 Eine prekäre Beschäftigung
Leiharbeit ist heutzutage recht verbreitet. kompakt 
erklärt, warum die IG BCE das dennoch kritisch sieht.
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Leben retten

Die BZD Gesellschaft für Transfusionsmedizin Duisburg 
mbH betreibt im Ruhrgebiet mehrere Blutspendezentren, 
die den gesamten Sektor mit dem wertvollen Gut versorgen. 
Beim BZD kann auf drei verschiedene Arten Blut gespendet 
werden: Vollblut, Plasma und Thrombozyten.

Etappenziel erreicht
Ein Entgeltgruppenkatalog mit 13 Entgeltgruppen und dazu-
gehörigen Orientierungsbeispielen: Dem hat die Bundestarif-
kommission Papier Ende August einstimmig zugestimmt. In 
den Verhandlungen zum Entgelttarifvertrag in der Papier-
industrie ist das ein großer Schritt.

Vernunft in die Energiewende bringen
Mit seiner Strategiekonferenz 
Wasserstoff gab das Innova- 
tionsforum Energiewende (If.E) 
wichtige Impulse für eine Zu-
kunftsvision: Klimaneutralität 
erreichen durch eine industrie-
politisch kluge und zugleich 
sozial gerechte Transforma-
tion. Wasserstoff kann darin 
eine Schlüsselrolle einnehmen. 
Wenn die Rahmenbedingungen 
stimmen. 

Vertrauen in Covestro erschüttert
Der Hightech-Polymer-Hersteller Covestro plant ei-
nen Abbau von mehr als 1700 Vollzeitarbeitsplätzen, 
957 davon in Deutschland. Das teilte der Vorstand 
dem Gesamtbetriebsrat Anfang September mit. 
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Scharfe Kritik
Gewerkschaften, Opposition und 
Verbände haben die ab Januar 2022 
geltenden Hartz-IV-Regelsätze scharf 
kritisiert. Für alleinstehende Erwachsene 
soll die Grundsicherung auf 449 Euro  
pro Monat steigen, für Jugendliche ab  
14 Jahren auf 376 Euro pro Monat — das 
bedeutet ein monatliches Plus von gerade 
einmal drei Euro. Bei der Berechnung 
hatte das Bundessozialministerium das 
Preisniveau der zweiten Jahreshälfte 
2020 mit einbezogen, das wegen der 
abgesenkten Mehrwertsteuer außer- 
gewöhnlich niedrig war. »Die geplante 
Erhöhung um nur drei Euro liegt deutlich 
unterhalb der Preisentwicklung«, sagte 
DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel. Diese 
faktische Kürzung der Hartz-IV-Regel-
sätze sei völlig inakzeptabel.

BILD DES MONATS

afGhanische frauen kämpfen für ihre Rechte vor dem 
Präsidentenpalast in Kabul. Die Aktivistinnen rufen die 
Taliban-Machthaber auf, ihre Rechte zu respektieren, Frauen 
weiter Zugang zu Bildung zu gewähren und ein Kabinett mit 
Frauenbeteiligung aufzustellen. Die Taliban hatten das Land 

zurückerobert, nachdem die USA den Truppenabzug begonnen 
hatten. Dabei wurden die afghanischen Regierungstruppen 
regelrecht überrannt. Zuletzt hatten die Taliban die Ge- 
schlechtertrennung an höheren Schulen und Universitäten 
durchgesetzt und das Frauenministerium geschlossen.
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>AKTUELLES

keine auskunftspflicht
iG Bce und iG Metall setzen sich gemeinsam für ein prag-
matisches und diskriminierungsfreies Vorgehen bei der Aus-
kunft über den Impfstatus von Beschäftigten in den Betrieben 
ein. Einer allgemeinen Auskunftspflicht, wie von der Arbeit-
geberseite gefordert, erteilten sie eine klare Absage. 

Mehr Akzeptanz für einen verbesserten Corona-Schutz in 
den Unternehmen erreiche man nicht mit Zwangsmaßnah-
men, sondern mit Anreizen, argumentieren die Vorsitzenden 
Jörg Hofmann (IG Metall) und Michael Vassiliadis (IG BCE). 
Beide Gewerkschaften halten es für sinnvoll, dass Beschäf-
tigte ihrem Arbeitgeber gegenüber freiwillig ihren Impf- oder 
Genesenenstatus offenlegen können. Gleichzeitig müssten 
die Arbeitgeber weiterhin ausreichend kostenlose Tests zur 
Verfügung stellen, damit auch Ungeimpfte diskriminierungs-
frei ihrer Arbeit nachgehen könnten und das Infektionsrisiko 
begrenzt werde. Eine 2-G-Regelung in den Betrieben – also 
einen Zugang nur für Geimpfte und Genesene – lehnen die 
Gewerkschaften entschieden ab.  

»Wir müssen die Beschäftigten in den Betrieben optimal vor 
einer Ausbreitung des Virus schützen, ohne in ihre persön- 
lichen Rechte einzugreifen«, sagte der Vorsitzende der IG BCE, 
Michael Vassiliadis. Jörg Hofmann: »Den Beschäftigten muss 
es weiterhin möglich sein, auch durch Tests nachzuweisen, 
dass sie niemanden gefährden.« Beide Gewerkschaftsvorsit-
zenden betonten gleichzeitig, dass das beste und am Ende ein-
zige Mittel gegen die Pandemie der Impfschutz sei. Sie rufen 
alle Beschäftigten auf, sich impfen zu lassen, sofern keine Un-
verträglichkeiten bestehen.

1529 €
die stroMpreise steigen in Deutschland von einem Rekord-
hoch zum nächsten. Deutsche Verbraucher mussten im August 
laut dem Vergleichsportal Verivox im Schnitt 30,4 Cent pro  
Kilowatt zahlen. Damit hat sich der Strompreis seit der Jahr-
tausendwende mehr als verdoppelt. Ein Musterhaushalt mit 
5000 Kilowattstunden Jahresverbrauch zahlt aktuell im Schnitt 
1529 Euro jährlich für Strom – 56 Prozent mehr als noch im Jahr 
2007, so der Konkurrent Check24. Dabei sind hohe Strompreise 
alleine ein deutsches Problem. In keinem anderen EU-Land zahl-
ten die Bürger nach Eurostat-Berechnungen im vergangenen Jahr 
so viel für die Kilowattstunde. Eine Besserung ist nicht in Sicht. 

ZAHL DES MONATS

»Das war ein  
toller Ritt für uns«
Jared isaacMan, ist einer der vier Weltraumtouristen, 
die Mitte September zum ersten Weltraumflug mit einer 
rein zivilen Besatzung in die Erdumlaufbahn starteten. 
Der 38-jährige US-Milliardär (Foto: Mitte oben) hatte den 
Flug gechartert und drei Personen als Mitreisende aus- 
gewählt: Mit ihm an Bord waren die 51-jährige Geowissen-
schaftlerin Sian Proctor (links), Hayley Arceneaux, eine 
29-jährige Arzthelferin (rechts), sowie der 42-jährige 
Raumfahrtdateningenieur und Veteran der US-Luftwaffe, 
Chris Sembroski (Mitte unten). 

Nach ihrem Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral 
war die Raumkapsel des privaten US-Raumfahrtunter-
nehmens SpaceX drei Tage lang um die Erde gekreist.  
Für jede Umrundung hatte das Raumschiff bei einer 
Geschwindigkeit von rund 30 000 Kilometern pro Stunde 
etwa 90 Minuten benötigt. Es schwebte in einer Höhe  
von 580 Kilometern, das ist höher als die Internationale 
Raumstation (ISS). »Das war ein toller Ritt für uns«, 
funkte Isaacman kurz nach der Landung aus der Kapsel.
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> 5 Minuten Zukunft

A ugmented Reality (AR) verbin-
det Wirklichkeit mit Virtualität. 
Das englische Wort »augmen-

ted« bedeutet »erweitert«. Um eine er-
weiterte Realität geht es, wenn digitale 
Objekte oder Informationen in eine 
echte Umgebung eingebettet werden. 
Dahinter steckt eine komplexe Technik, 
die bislang teuer und allenfalls etwas  
für die Industrie ist. Dort bekommen 
etwa Monteure über AR-Datenbrillen 
exakte Informationen über Bauteile, 
die sie gerade verarbeiten. Die Welt 
wartet noch auf erschwingliche, leis-
tungsfähige und leichte Geräte. Alter-
nativ gibt es für Smartphones und Tab-
lets in Museen oder Ausstellungen zwar 
schon Anwendungen; aber ehrlich: Vor 
einem Artefakt ein Gerät hochhalten 
und auf einem kleinem Bildschirm  
virtuelle Ergänzungen anschauen – das 
klingt noch nicht nach Science-Fiction. 
Vir tual Reality (VR) – also Anwendun-

gen, bei denen Menschen in eine ein-
facher zu entwickelnde künstliche Welt 
abtauchen – ist viel ausgereifter. Vor  
allem in der Gamingszene, bei Produkt-
präsen tationen oder in der Fortbildung. 
Manche XR-Branchenkenner (XR steht 
für alle AR- und VR-Technologien) 
zweifeln an der breiten Umsetzung von 
Augmented Reality. Doch es scheint, als 
hätte die Industrie ihre AR-Pionierrolle 
gut ausgefüllt. 

Kennern geht es bei AR um ein 
Sichtfeld von 360 Grad, was noch kniff-
lig ist. Forscher stellen sich neue Gene-
rationen von AR-Brillen oder In-Body-
Lösungen wie Kontaktlinsen vor. Die im 
Verbund mit kostengünstigen Bauteilen 
und mit KI-gestützten Assistenzsyste-
men im Alltag einen echten Mehrwert 
bringen. AR hat das Zeug, beispielsweise 
die Do-it-yourself-Szene, den Touris-
mus oder die Konferenztechnik aufzu-

mischen. Die User könnten auf neue Art 
mit ihrer Umgebung interagieren. Inter-
aktion passiert gegenwärtig über kleine 
Displays mit Lichtimpulsen sowie mit 
Prismen im Sichtfeld des Nutzers oder 
der Nutzerin. Auch eine Mischung von 
VR-Technologie mit dem AR-Potenzial 
ist im Gespräch. Allein in Deutschland 
zählte die XR-Branche im vorigen Jahr 
über 1000 Unternehmen; Tendenz stei-
gend. Das berichtet das Mediennetz-
werk.NRW, das in Nordrhein-Westfalen 
digitale Medienmacher*innen und Fir-
men berät. International sind unter an-
derem Tesla, Apple und Microsoft an 
Bord. Der XR-Branchendienst ARtillery 
Intelligence prognostiziert bis 2025 welt-
weit eine jährliche Umsatzsteigerung 
um mehr als 60 Prozent. AR, sagt auch 
Facebook-Chef Mark Zuckerberg, soll 
das große Ding im kommenden Jahr-
zehnt werden. 

Marcel Schwarzenberger

Augmented Reality  

illustration: Stefan Hoch

Computergestützte 360-Grad-erweiterung der eigenen Realität.[ [
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>AKTUELLES

Zweite Runde für den Monitor

Sozialpartner ziehen Bilanz

VoR Zwei JahRen hat die IG BCE die erste große Befragung im Rahmen des  
»Monitor Digitalisierung« durchgeführt, um herauszufinden, wie die Beschäftigten 
die Digitalisierung in ihren Betrieben erleben und bewerten. Ab November soll jetzt 
eine zweite Umfrage gestartet werden. »Mit der Neuauflage der Befragung setzen wir 
das um, was wir uns schon beim Start vorgenommen haben: Nicht nur einmal in die 
Betriebe zum Thema Digitalisierung zu horchen, sondern langfristig und strategisch 
zu sehen, wie sich die Themen und die Wahrnehmung der Digitalisierung und 
Transformation auswirken«, erklärt Francesco Grioli, im geschäftsführenden Haupt-
vorstand der IG BCE zuständig für das Thema. Die Ergebnisse und Erkenntnisse des 
Monitors seien nicht nur wichtig für die Debatten mit Entscheidern aus Politik und 
Wirtschaft, sondern konkret für die Gestaltung betriebspolitischer Themen im Un-
ternehmen. Ein besonderer Schwerpunkt soll in der zweiten Runde auf der Frage 
liegen, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die Digitalisierung und da-
mit auf die Arbeitswelt der Beschäftigten hatte. Bereits die erste Online-Befragung im 
Jahr 2019 war ein großer Erfolg: 14 000 Arbeitnehmer*innen aus zwölf Branchen 
und 614 Betrieben hatten sich am »Monitor Digitalisierung« beteiligt. Mit einem 
»ermutigenden Resultat«, so Grioli: Drei von vier Befragten fühlten sich damals den 
mit der Digitalisierung einhergehenden neuen beruflichen Herausforderungen ge-
wachsen. Allerdings hapert es laut Befragung oft an einer betrieblichen Strategie zur 
Digitalisierung sowie Qualifizierungsmöglichkeiten in der Firma. 

2020 haBen iG BCe und der Bundesarbeitgeberverband Chemie (BAVC) die Ver-
einbarung »Betriebliche Teilhabe und Inklusion in der chemischen Industrie« als 
Sozialpartnervereinbarung unterzeichnet. Klaus-Peter Stiller, Hauptgeschäftsführer 
des BAVC, und Petra Reinbold-Knape, im geschäftsführenden Hauptvorstand der  
IG BCE zuständig für die Schwerbehindertenvertretungen, sind mit dieser Verein-
barung auch die Zusage eingegangen, nach einem Jahr zu prüfen, welche Aktivitäten 
Erfolg zeigten und wo noch Aufgaben für die Zukunft bestehen. Diese Bilanz wurde 
in einer gemeinsamen Veranstaltung am 21. September gezogen.

»Barrierefreiheit beginnt in den Köpfen, in unseren Betrieben, in unseren Veran-
staltungen. Deshalb freue ich mich, dass wir 2020 und 2021 in mehreren Work-
shops mit unseren Schwerbehindertenvertretungen und den Personalbeauftragten 
der Betriebe einige Themen bearbeiten konnten. Nun gilt es, die Vereinbarung in die 
Regionen zu bringen«, erklärte 
Reinbold-Knape.

Sebastian Cramer, Ex-Be-
triebsrat bei Merck in Darm-
stadt, hielt einen Kurzvortrag 
zum Thema »Wie lässt sich 
die erforderliche Sensibilisie-
rung für das Gelingen von In-
klusion in der Ausbildung er-
reichen«. In der Diskussion 
verdeutlichte Reinbold-Knape, 
dass die Frage, wie behinder-
ten Menschen eine Ausbil-
dung ermöglicht werden könne, 
nochmals an Brisanz zuge-
nommen habe.

Petra Reinbold-Knape und Klaus-Peter Stiller stellten 
beim ersten Follow-up-Treffen die Sozialpartnerverein-
barung inklusion auf den Prüfstand.
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> Veränderungsprozesse gestalten
Beim 2. Ordentlichen Gewerkschafts-
kongress der IG BCE 2001 rief der 
damalige Vorsitzende Hubertus 
Schmoldt die Anwesenden dazu auf, 
die rasanten Veränderungsprozesse in 
Gesellschaft, Politik und Wirtschaft 
mitzugestalten. Die Gründung der  
IG BCE habe einen Anstoß zur 
Erneuerung ergeben. Inzwischen 
seien die Reformen auf einem guten 
Weg. »Wir werden nur erfolgreich 
sein, wenn wir unsere Reformbereit-
schaft erhalten und die solidarische 
Geschlossenheit bewahren«, so 
Schmoldt. Eines der sichtbaren 
Zeichen dieser Anstrengungen war der 
GEO-Prozess, über den das »magazin« 
das gesamte Jahr über berichtete.  
GEO stand damals für »Gemeinsame 
Entwicklung der Organisation« – den 
Modernisierungsprozess der IG BCE. 
Ziel war es, dass die IG BCE weiterhin 
eine lernende, offene und beteili-
gungsorientierte Organisation bleibt. 
Dabei sollte sich ihre Arbeit stärker 
als zuvor an den Interessen der 
Mitglieder ausrichten.

Auch beim diesjährigen Kongress 
wird es wieder darum gehen, die 
Leitplanken für die künftige Neuaus-
richtung der IG BCE festzuzurren. 
Inhaltlicher Kompass ist dabei das 
Grünbuch »Perspektiven 2030+«, in 
dem in den vergangenen Jahren 
Handlungsoptionen für den indus-
triellen Transformationsprozess 
erarbeitet wurden.

V o R  2 0  J a h R e n
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Michael, Ende Oktober geht die IG BCE in ihren  
7. Ordentlichen Gewerkschaftskongress. Er trägt  
das Motto: »MIT.MUT.MACHEN.« Warum?
Vor uns liegt ein Jahrzehnt, das mutiges Anpacken und  
aktive Gestaltung der großen Veränderungen in Wirtschaft 
und Gesellschaft verlangt. Reden und Streiten ist in der  
Demokratie nötig und wichtig. Aber irgendwann müssen 
aus Zielen, Konzepten und Reden auch aktive Investitionen 
in realen Fortschritt werden. Ich meine damit nicht nur  
Regierungen, sondern ebenso die Unternehmen. Die Trans-
formation kann Zukunftschancen bringen, aber nicht, wenn 
man die Dinge einfach laufen lässt. Es gilt, die Chancen  
zu nutzen, gleichzeitig aber auch negative Folgen auszu-
schließen oder zumindest sozial abzumildern.  Die IG BCE 
will dabei vorangehen, Einfluss nehmen, Treiber sein für 
soziale Innovationen, die sich aus dem Wandel ergeben 
können. Insofern verstehen wir das Motto nicht nur als 
Auftrag an Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, sondern 
auch an uns selbst.

Was gilt es denn jetzt mit Mut zu machen? 
Die Liste ist lang, sehr lang. Wie will Deutschland die  
Globalisierung in eine bessere Richtung lenken? Wir sind 
als Exportweltmeister Profiteur der Globalisierung aber  
damit auch mitverantwortlich für deren negative Entwick-
lungen. Offene Modernisierungsbedarfe in der Bildung, der 
Infrastruktur, der Digitalisierung, für die alternde Gesell-
schaft, für mehr Geschlechtergerechtigkeit, gegen die stei-
gende Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich, gegen 
Wohnungsmangel und für die gerechte Gestaltung der  

Folgen der COVID-19-Pandemie sind allesamt drängende Fragen! 
Und: Natürlich steht die klimagerechte Transformation der 
Industrie an. Ein Megaprojekt mit offenem Ausgang. Diese 
Transformation gilt es nun endlich mit einem klaren Fahr-
plan und mit Tempo anzugehen. Das betrifft alle Bereiche 
von der Mobilität über das Wohnen, die Landwirtschaft bis 
zur Energie und Industrie. Seit Jahren fordern wir hier mehr 
Mut, mehr Klarheit. Und das Ganze muss sozial gestaltet 
sein, damit die breite Mehrheit nicht wieder die Hauptlasten 
für die Wohlhabenden tragen muss – wie das schon beim 
Erneuerbare-Energien-Gesetz der Fall ist.
 
Wie wirken sich die unterschiedlichen Trends  
auf die Beschäftigten in unseren Branchen aus?
Alles hängt mit allem zusammen, die Herausforderungen 
werden komplexer, gleichzeitig häufen sich externe Krisen, 
die niemand vorhersagen konnte – wie jetzt Corona. Unsere 
Kolleginnen und Kollegen in der Industrie sind zwar den 
Wandel gewohnt. Aber die aktuelle Geschwindigkeit lässt  
einen manchmal doch etwas schwindelig werden. Wir spüren 
das: Der Bedarf an gewerkschaftlicher Unterstützung wächst. 
Deshalb wollen wir noch näher bei unseren Kolleginnen 
und Kollegen in den Betrieben sein – indem wir gezielt die 
Position unserer 17 000 ehrenamtlichen Vertrauensleute 
und der gewerkschaftlich organisierten Betriebsrätinnen 
und Betriebsräte in den Unternehmen stärken. Heißt kon-
kret: Neue Beratungsangebote und digitale Bildungsleistun-
gen schaffen und gleichzeitig neue Wege des Dialogs mit den 
Beschäftigten eröffnen. Wir wollen auch Garant für Sicher-
heit im Wandel sein.

Transformation, Digitalisierung, 

Globalisierung, Demografie, Bildung, 

Infrastruktur, wachsende Kluft zwischen 

Arm und Reich: Die Liste der Aufgaben, 

vor denen Politik, Wirtschaft und Gesell-

schaft stehen, ist lang. Die IG BCE will 

sich aktiv einbringen.

Foto: iStockphoto/Getty Images

»Gewerkschaftliche Grundtugen  den erleben eine Renaissance«

7. Gewerkschaftskongress
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Braucht das Jahrzehnt der Transformation  
eine Gewerkschaft der Transformation?
Wandel ist ja auch für uns nichts Neues. In den 25 Jahren seit 
unserer Fusion zur IG BCE hat es jedes einzelne Jahr neue The-
men und zum Teil harte Konflikte gegeben. Die IG BCE hat Wan-
del immer mitgestaltet und war Garant für Gute Arbeit. Dazu 
müssen wir auf der Höhe der Zeit bleiben. Wenn sich die Arbeits-
bedingungen für die Beschäftigten ändern, muss sich auch ihre 
Interessenvertretung verändern. Nur so kann sie das Beste für 
ihre Mitglieder erwirken. Wir haben dazu in den vergangenen 
beiden Jahren einen umfangreichen Reformprozess angestoßen, 
der viele Lösungsansätze und Ideen für das neue Jahrzehnt her-
vorgebracht hat. Daran haben sich Tausende und Abertausende 
Mitglieder beteiligt – und können stolz sein auf die Ergebnisse. 
Auf dem Kongress in Hannover werden wir mehr als 400 Reform-
anträge beraten, die sich natürlich nicht alle um die Transforma-
tion ranken, sondern auch um viele andere gesellschafts-, sozial-, 
arbeits- oder tarifpolitische Themen. Und natürlich steht auch 
die Transformation der IG BCE selbst auf dem Plan.

Inwiefern?
Wir müssen noch stärker eine lernende Organisation sein, die  
offen im Denken und bereit für Veränderungen ist. Wir müssen 
Kräfte bündeln, kollaborative Arbeitsformen stärken und mehr 
Kreativität beweisen, um die Stärke von 600 000 Mitgliedern in 
die Waagschale der Zukunftsgestaltung zu legen. Wir müssen un-
sere Sichtbarkeit und vor allem unsere Wirksamkeit für die Inte-
ressen unserer Mitglieder auch im kommenden Jahrzehnt aus-
bauen. Wir wollen die Zukunftsgewerkschaft in Zukunftsbran- 
chen, die gute Arbeit in guten Unternehmen gestaltet, bleiben. 

Wie lässt sich Zukunft in einem Umfeld gestalten,  
in dem die Bindung an Gewerkschaften und Tarif- 
verträge nachlässt? 
Meine Wahrnehmung ist, dass sich da etwas dreht – zumindest in 
der öffentlichen Debatte. Die gewerkschaftlichen Grundtugen-
den Gemeinsinn, Solidarität, Nachhaltigkeit erleben in diesen 
Tagen trotz aller harschen Diskussionen eine Renaissance. Den 
Menschen ist klar, dass man Wandel nicht eindimensional be-
trachten darf. Eine Transformation, die die Grundlagen der  
Natur, die Wirtschaftsleistung oder den sozialen Zusammenhalt 
nicht beachtet, werden die Menschen auf lange Sicht ablehnen. 
Es braucht einen Ausgleich – und genau dafür stehen die Gewerk-
schaften. Und es braucht eine Tarif-Offensive in Deutschland. In 
den IG-BCE-Branchen ist die Tarifbindung ja noch hoch, aber 
auch wir haben unsere Baustellen. Tarifverträge sind ein Parade-
beispiel für Nachhaltigkeit. Sie sorgen für Teilhabe und Sicherheit 
einerseits und gleiche Wettbe-
werbsbedingungen anderer-
seits. Es ist deshalb gut, dass 
viele Parteien die Tarifbin-
dung mit einer Reform des 
Vergaberechts stärken wollen. 
Das allein wird jedoch nicht 
genügen. Die Tarifparteien 
müssen das Ihrige dazu tun, 
damit sie Transformation 
nachhaltig mitgestalten – und 
nicht von ihr überrollt wer-
den. Wir sind dazu bereit.   
 Interview: Lars Ruzic

Deshalb trägt der 7. Ordentliche 

Gewerkschaftskongress im Oktober 

den Titel: »MIT.MUT.MACHEN.« Der 

Vorsitzende Michael Vassiliadis 

erklärt im Interview, was konkret zu 

tun ist – und warum jetzt die richtige 

Zeit für einen Wandel ist.
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MIT. MUT. MACHEN. 

Unter diesem Motto steht der 7. Ordentliche  
Gewerkschaftskongress der IG BCE, der vom  
24. bis 28. Oktober 2021 in Hannover stattfinden wird.  
 
400 Delegierte werden mit ihren Entscheidungen zu 
den mehr als 450 Anträgen den Weg der Gewerkschaft 
für die kommenden vier Jahre maßgeblich bestimmen.  
 
kompakt bietet einen Überblick über die Themen, 
die beim Kongress debattiert werden. 

12

7. Gewerkschaftskongress
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für die Zukunft
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Die Vorbereitungen für den Kongress  
laufen auf Hochtouren. 

Unsere Vision
für die Zukunft
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W ie stellt sich die IG BCE für die 
kommenden Jahre auf? Was 
sind ihre Ziele und Vorstel-

lungen? Wie kann die Organisation wei-
terhin erfolgreich für eine sozial und 
ökologisch gerechte Transformation 
kämpfen, die Mitbestimmung stärken, 
Gute Arbeit in mehr Betrieben veran-
kern? Seit rund zwei Jahren haben sich 
viele Mitglieder konkret mit diesen Fra-
gen auseinandergesetzt; der inhaltliche 
Kompass war dabei das Grünbuch »Pers-
pektiven 2030+«, in dem Handlungsop-
tionen für den industriellen Transforma-
tionsprozess erarbeitet worden sind. Auf 
42 Bezirks- und acht Landesbezirks- 
delegiertenkonferenzen entschieden an-
schließend rund 4000 Delegierte über 
Anträge und Forderungen. Vom 24. bis 
28. Oktober treffen sich 400 Delegierte 
auf dem 7. Ordentlichen Gewerkschafts-

kongress in Hannover, um die Leitplan-
ken für das anstehende Transforma- 
tionsjahrzehnt festzuzurren. Auf dem 
Programm stehen mehr als 450 Anträge. 
kompakt stellt zentrale Reformideen 
aus sechs Themenbereichen vor.

TransformaTion der indusTrie

Um sicherzustellen, dass Deutschland 
auch noch in zehn, 20 oder 30 Jahren 
eine führende Industrienation ist, müs-
sen jetzt schnell die notwendigen Wei-
chen gestellt werden. Die IG BCE hat 
dafür sehr konkrete Vorschläge ent- 
wickelt. Mehr als zwei Dutzend Anträge 
auf dem Kongress beschäftigen sich mit 
dem industriellen Transformationspro-
zess, der auch die IG-BCE-Branchen  
betrifft – neben der konventionellen 
Energiewirtschaft insbesondere die ener- 

gieintensiven (Grundstoff-)Industrien, 
etwa die Chemie- und Zementindustrie 
sowie den Zellstoff- und Papiersektor. 
Viele dieser Industrien sind eng mit  
anderen industriellen Bereichen, etwa 
der Autobranche, verzahnt, die selbst  
unter erheblichem Transformations-
druck stehen.

In den Kongress-Anträgen finden sich dazu 
konkrete Forderungen: 
 Schneller Ausbau der Strom-, Gas- und 
Wasserstoffnetze.

 Ausbau der erneuerbaren Energien, da-
mit jederzeit ausreichend Strom zur  
Verfügung steht.

 Senkung der Kosten für Strom aus er-
neuerbaren Energien auf das Niveau 
eines internationalen Industriestrom-
preisindex.

 Die Abschaffung der EEG-Umlage.



delegierte entscheiden  über Leitlinien. 

Live dabei in der App und im Web: Hier kannst du den Kongress verfolgen

Mit unseren beiden Video-Formaten 
»Morning Briefing« und »Kongress 
Journal« kannst du dir in wenigen 
Minuten einen Überblick über die 
wichtigsten Ereignisse des Tages 
verschaffen: 

 Immer morgens, etwa gegen 9 Uhr, 
erfährst du im »Morning Briefing«, 
welche Tagesordnungspunkte für 
diesen Tag auf dem Programm stehen. 

 Jeweils am Nachmittag bieten wir  
in unserem »Kongress Journal« einen 
tieferen Einblick in ein Thema.

Und natürlich gibt’s die wichtigsten Infos 
auch in Textform immer aktuell auf der 
IG-BCE-Website oder in der App. 

Die wichtigsten Reden oder Tagesord-
nungspunkte übertragen wir auch in 
diesem Jahr wieder live. So kannst du 
den Kongress hautnah miterleben.  
Eine erste Übersicht:

 Montag, 25. Oktober:  
Grundsatzrede des IG-BCE- 
Vorsitzenden Michael Vassiliadis

 Dienstag, 26. Oktober:  
(voraussichtlich) Gastrede NRW- 
Ministerpräsident Armin Laschet

 Mittwoch, 27. Oktober:  
Gastrede des Vizekanzlers 
Olaf Scholz

 Donnerstag, 28. Oktober:  
Gastrede des Arbeitsministers 
Hubertus Heil

Auch auf unseren Social-Media-Kanälen 
kannst du den Kongress verfolgen — auf 
Facebook, Instagram oder Twitter be- 
kommst du viele Infos aus erster Hand. 
Zum Beispiel von einer Kongressteilneh-
merin, die ihre persönlichen Eindrücke 
täglich auf Instagram posten wird. Auf 
Facebook wird dich unser Videoredakteur 
mitnehmen auf seinen Touren hinter die 
Kulissen des Kongresses.

LIVESTREAM HIGHLIGHTS SOCIAL MEDIA

14

7. Gewerkschaftskongress

Damit du immer auf dem Laufenden bist, bieten wir dir täglich alle News und Infos rund um den Kongress als Livestream,  
in TV-Journalen oder als Social-Media-Stories an. Die »Meine IG BCE«-App erhält dafür im Oktober ein Update: »Meine 
Mediathek« zeigt alle Inhalte auf Abruf. Aber auch im Web und auf Social Media kannst du in die Kongress-Welt eintauchen.
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 Die neue Bundesregierung soll ein auf 
zehn Jahre angelegtes öffentliches Inves-
titionsprogramm zur nachhaltigen Mo-
dernisierung des Wirtschaftsstandorts 
Deutschland mit einem Volumen von 
mindestens 450 Milliarden Euro aufle-
gen, das vor allem Infrastruktur und Bil-
dung stärkt.

 Schaffung eines Transformationsfonds 
mit einem Volumen von 120 Milliarden 
Euro, um Anreize für Investitionen in 
klimagerechte Verfahren und Anlagen 
zu schaffen. 

 Ausbau des Beteiligungsfonds Best 
Owner Group, um Finanzierungs-
engpässe bei gefährdeten Zulieferern 
zu bewältigen und Arbeitsplätze zu  
sichern.

 Zielgerichtete Unterstützungsangebote  
– etwa Liquditätshilfen – für kleine und 
mittlere Zulieferbetriebe.

modernisierunG der
Mitbestimmung

Das deutsche Sozialpartnermodell gilt 
als Erfolgsgeschichte. Allerdings haben 
einige Faktoren in den vergangenen Jahr-
zehnten dazu geführt, dass das Erfolgs-
modell zunehmend schwächelt. So hat 
die Tarifbindung in Deutschland deut-
lich nachgelassen. Übernahmen durch 
internationale Investoren tragen dazu 
bei, dass sowohl betriebliche Mitbestim-
mung als auch Unternehmensmitbe-
stimmung in der Praxis immer mehr  
unter Druck geraten. Vor allem die Mit-
bestimmung im Aufsichtsrat wird durch 

delegierte entscheiden  über Leitlinien. 
die Internationalisierung ausgehöhlt – 
durch Fusionen oder die Verlagerung 
des Unternehmenssitzes ins Ausland. 
Um weiterhin aktiv mitgestalten zu kön-
nen, kämpft die IG BCE für den Ausbau 
und die Modernisierung der betrieb- 
lichen Mitbestimmung sowie der Unter-
nehmensmitbestimmung. Zahlreiche An-
träge auf dem Kongress sind diesem  
Thema gewidmet. 

Konkrete Reformvorschläge sind: 
 dass das Doppelstimmrecht der*des 
Aufsichtsratsvorsitzenden bei strategi-
schen Entscheidungen und Vorhaben, 
die die Belegschaft stark betreffen, zu-
gunsten eines Schlichtungsverfahrens 
mit einem*einer externen Schlichter*in 
abgesetzt wird. Zustimmungspflichtig 
sollten etwa Massenentlassungen, Werk-
schließungen, Unternehmensverkäufe, 
Änderungen der Rechtsform oder Sitz-
verlagerungen sein.

 dass die Möglichkeit des »Einfrierens« 
des Mitbestimmungsniveaus im Auf-
sichtsrat durch eine SE-Gründung durch 
neue Regelungen verhindert werden 
muss.

 dass die Bestellung von Arbeitsdirek-
tor*innen nicht gegen die Mehrheit der 
Stimmen der Beleg schaftsvertreter*in- 
nen erfolgen darf.

 dass die Mitbestimmungsrechte von 
Betriebsräten erweitert werden – etwa 
bei der Einführung und Gestaltung 
von Homeoffice und mobiler Arbeit 
sowie dem Einsatz von künstlicher In-
telligenz. 

Die Corona-Lage hat sich in den vergan-
genen Monaten entspannt. Dementspre-
chend kann der 7. Ordentliche Gewerk-
schaftskongress der IG BCE größtenteils 
in Präsenz stattfinden: 400 Delegierte im 
Alter zwischen 19 und 77 Jahren werden 
sich vom 24. bis 28. Oktober im Hanno-
ver Congress Centrum (HCC) versam-
meln, dazu kommen noch Dutzende Hel- 
fer*innen und Service-Personal. Gäste 
hingegen sollen überwiegend digital dazu- 
geschaltet werden. Das Hygienekonzept 
steht.

Auf dem Programm stehen 453 Anträge 
(ohne Initiativanträge), (2017: 391). Es 
gibt einen Leitantrag des Hauptvorstands, 
34 Anträge zur Satzung, 110 Anträge 
zum Themenfeld Gesellschaft,  Demokra-
tie, Politik, 63 zum Komplex Wirtschaft, 
161 zum Thema Gute Arbeit und 84 zum 
Organisationsleben.

Damit die Veranstaltung technisch 
einwandfrei und reibungslos ablaufen 
kann, wird reichlich Material aufgefahren. 
Verbaut und verlegt werden im Hannover 
Congress Centrum unter anderem drei 
Kilometer Traversen (modulare Trägersys-
teme), mehr als 150 Elektrokettenzüge, 
15 Kilometer Signalkabel und acht Kilo- 
meter Glasfaserkabel. Für den guten Ton 
sind in den Veranstaltungsräumen 55 Mi- 
krofone vorgesehen, für den guten Blick 
300 Quadratmeter Projektionsflächen 
angebracht. Zudem werden 20 Terabyte 
Datenspeicher für multimediale Daten 
vorgehalten.

Foto: Frank Rogner

15

Hasan Allak, 
Landesbezirk Nord, Bezirk Hannover 

»Ich freue mich auf den Kongress, weil wir dort wieder mit 
vielen Kolleginnen und Kollegen zusammenkommen werden, 
interessante Gespräche und Debatten führen können. Dabei 
erwarte ich, dass wir die politischen Weichen für die kom-
menden vier Jahre für unsere IG BCE stellen.«Fo
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der Kongress in kürze
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Sie stehen für gute Arbeitsbedingun-
gen, denn die IG BCE hat schon in  
den vergangenen Jahren viel Wert auf 
»weiche« Tarifthemen gelegt. Künftig 
wollen wir mit einer zukunftsorien-
tierten Tarifpolitik für unsere Mitglie-
der noch mehr herausholen; viele  
Anträge setzen sich mit dem Thema 
auseinander. 

Konkret sollen die Delegierten 
unter anderem beschließen: 
 dass die untersten Tarifentgelte mittel-
fristig mindestens 20 Prozent über dem 
gesetzlichen Mindestlohn liegen.

 dass Flächen- und Branchentarifverträ-
ge gestärkt werden, um Lohndumping 
zu verhindern. 

 dass der Gesetzgeber die Tarifflucht von 
Unternehmen unterbindet.

 dass Tarifbindung über ein Tariftreuege-
setz belohnt wird – etwa indem Steuer-

  dass ein Initiativrecht für betriebliche 
Qualifizierungsmaßnahmen eingeführt 
wird, damit Betriebsräte echte Mitbe-
stimmung bei der Personal- und Res-
sourcenplanung bekommen.

 dass die Schutzrechte für Wahlinitia-
tor*innen bei Betriebsratsgründungen 
ausgeweitet werden und die Behinde-
rung von BR-Wahlen als Offizialdelikt 
behandelt wird.

Tarif

Tarifpolitik bedeutet im 21. Jahr- 
hundert sehr viel mehr als das be-
kannte »satte Lohnplus«. Vielen Ar-
beitnehmer*innen ist heute auch eine 
gesunde Balance zwischen beruflichen 
und familiären Belangen und eine fle-
xible, lebensphasenorientierte Arbeits-
zeitgestaltung wichtig. Unsere Tarif-
verträge sind dabei wie ein Gütesiegel: 

7. Gewerkschaftskongress

Der auf dem 6. Ordentlichen Gewerkschafts-
kongress frisch gewählte geschäftsführende 
Hauptvorstand der IG BCE.

Die IG BCE arbeitet auf vielen Ebenen daran, 
Integration, Inklusion und interkulturellen 
Austausch voranzutreiben. Eine Bühne für 
Vielfalt ist die Recklinghäuser Tagung.

Die IG BCE setzt sich für bezahlbaren »Grün- 
strom« ein. Die If.E-Betriebsrätekonferenz 
2018 trug das Motto »Innovation und Wachs-
tum statt Ausstieg und Reglementierung«.
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Elisabeth Straube,  
Landesbezirk Hessen-Thüringen, Bezirk Thüringen 

»Ich freue mich auf den Kongress, weil dort viele Kolleginnen 
und Kollegen sein werden, die so wie ich, unabhängig von partei-
politischen Überlegungen die Zukunft unserer Organisation 
als starke Vertretung der Interessen von Arbeitneh mer*innen 
gestalten wollen. Ich erwarte, dass wir gemeinsam an Antworten 
auf die Herausforderungen einer sich rasant ändernden 
Gesellschaft arbeiten. Denn jede neue Idee hat auch Schatten-
seiten, die wir beleuchten müssen.« Fo
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2017 2018
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vorteile, gesetzliche Privilegierungen 
und Öffnungsklauseln nur für tarifge-
bundene Unternehmen gelten oder öf-
fentliche Aufträge nur an tarifgebunde-
ne Betriebe vergeben werden.

 dass Tarifverträge unter bestimmten 
Voraussetzungen tarifvertragliche Re-
gelungen nur für Gewerkschaftsmit-
glieder erlauben.

 dass Tarifabschlüsse zukünftig für 
alle Beschäftigungsgruppen gelten – 
auch die AT-Beschäftigten. AT-Be-
schäftigte nehmen mittlerweile in  
vielen Unternehmen einen Anteil von 
25 Prozent und mehr in der Beleg-
schaft ein. Außertarifliche Arbeitsver-
hältnisse sind grundsätzlich auf das 
obere Management in Unternehmen 
zu beschränken.

 dass die Anzahl der betrieblichen 
Ausbildungsplätze auf einem hohen 
Niveau weiterentwickelt wird. 

 dass neue tarifliche Instrumente wie 
die Pflegezusatzversicherung CareFlex 
weiterentwickelt und auf andere Tarif-
bereiche ausgeweitet werden.

soziALes und gesellscHAft 

Gerade in der Corona-Pandemie konnte 
man sehen, wie wichtig ein funktionie-
render Sozialstaat für den inneren Zu-
sammenhalt einer Gesellschaft ist – und 
wo die Schwächen im deutschen System 
liegen. Der deutsche Sozialstaat wird 
heute weitestgehend über den Faktor Ar-
beit finanziert. Das muss sich ändern. 

Zudem fordern wir einen sozial gerech-
ten Umbau des Steuersystems, der die-
jenigen mehr belastet, die auch mehr 
haben. Die IG BCE will sich in den 
kommenden Jahren auf allen Ebenen für 
Solidarität und Gerechtigkeit einsetzen.

Konkret sollen die Delegierten unter 
anderem folgende Forderungen beschließen: 
 dass die Renten- und Unfallversiche-
rung zu einer Erwerbstätigenversiche-
rung weiterentwickelt wird.

 dass die Kranken- und Pflegeversiche-
rung zu einer Bürger*innenversicherung 
umgebaut wird.

 dass bisher nicht im Renten- und Unfall-
versicherungssystem Versicherte (etwa Fo

to
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»Wir sind laut für unsere Jobs!«: In den 
Braunkohlerevieren protestierten zehntau-
sende Beschäftigte für einen verantwor-
tungsvollen Kohlekompromiss.

Die IG BCE startete mehrere Projekte, um den 
digitalen Wandel besser zu verstehen. Die Zu-
kunftskommission »Digitale Agenda« nahm 
im Herbst 2018 ihre Arbeit auf.

Beim Festakt zum Abschied des Steinkohlen-
bergbaus in der Schachtanlage Franz Haniel 
in Bottrop überreichten Kumpel das letzte 
Stück Kohle an den Bundespräsidenten.
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Markus Pliska, 
Landesbezirk 
Westfalen, 
Bezirk 
Gelsenkirchen 

»Ich freue mich auf den Kongress, weil 
ich stolz darauf bin, die Zukunft un-
serer IG BCE gemeinsam gestalten zu 
können. Ich erwarte, dass wir eine ar-
beitsintensive, zukunftsweisende und 
debattenreiche Konferenz erleben und 
dass wir uns auch neben der Tagesord-
nung intensiv austauschen.«
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7. Gewerkschaftskongress

Beamt*innen, Selbstständige) mittelfris-
tig mit einbezogen werden.

 dass das Rentenniveau auf dem heuti-
gen Stand von 48 Prozent eingefroren 
wird. Ziel ist eine Anhebung auf min-
destens 50 Prozent.

 eine Reform der Einkommensteuer, um 
Haushalte mit kleinen und mittleren 
Einkommen steuerlich zu entlasten. 

 eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes. 
Die zusätzliche Belastung durch die 
»Reichensteuer« bliebe erhalten.

 die Wiedereinführung der Vermögen-
steuer. 

 eine Reform der Erbschaftsteuer, die 
auf eine Begünstigung bestimmter Ver-
mögensarten verzichtet.

 die Abschaffung der Pendlerpauschale 
und ihre Weiterentwicklung zu einem 
Mobilitätsgeld, das unabhängig von 
Einkommen und Verkehrsmittel gilt.

 eine soziale CO2-Bepreisung. Per  
Klimageld sollen die steigenden CO2-
Preise ausgeglichen werden.

 dass eine weitere Absenkung der Kör-
perschaftsteuer verhindert wird. Viel-
mehr sollte perspektivisch ein Steuer-
satz von 25 Prozent angestrebt werden. 
Die Regierung sollte zudem auf ei- 
ne internationale Mindestbesteuerung 
von Unternehmen von 25 Prozent 
hinarbeiten.

gLeicHstellung und vieLfALt

Die Welt ist bunt und ebenso bunt sind 
die Belegschaften in den Betrieben und 

Branchen der IG BCE. Sie steht für 
Chancengleichheit aller Menschen. Aus-
grenzung und Diskriminierung auf-
grund von Alter, ethnischer Herkunft 
und Nationalität, Geschlecht und ge-
schlechtlicher Identität, körperlichen 
und geistigen Fähigkeiten, Religion und 
Weltanschauung, sexueller Orientie-
rung und sozialer Herkunft dürfen in 
Betrieben und der Gesellschaft keinen 
Platz haben. Das Leitbild der IG BCE ist 
gegenseitiger Respekt, deswegen setzt 
sich die Gewerkschaft ein für mehr  
Diversität, Fairness und Toleranz, mehr 
Frauen in Führungspositionen und 
Chancengleichheit am Arbeitsplatz. 
Und sie positioniert sich gleichzeitig ge-
gen die zunehmende Polarisierung der 
Gesellschaft. 

18

Konkret soll der Kongress beschließen:
 dass sich die IG BCE für ein Auslaufen 
des Ehegattensplittings (mit Bestands-
schutz für bereits geschlossene Lebens-
partnerschaften) einsetzt, um einen ge-
rechteren Ausgleich von Erwerbsarbeit 
und Care-Arbeit zwischen Männern und 
Frauen zu schaffen.

 dass die Politik die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie voranbringt – unter 
anderem durch den starken Ausbau der 
Kinderbetreuung. Alle Eltern und vor  
allem Alleinerziehende sind auf eine 
funktionierende Kinderbetreuung ange-
wiesen. 

 eine Ausweitung des Gesetzes für die 
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen 
in Führungspositionen (FüPoG) auf alle 
Unternehmen mit mehr als 2000 Be-
schäftigten, um den Frauenanteil im  
Management verbindlich zu erhöhen. 

 dass die Politik im Betriebsverfassungs-
gesetz verbindliche Gleichstellungsaus-
schüsse verankert, in denen Maßnah-
men zur Gleichstellung der Geschlechter 
beraten werden. 

 die IG BCE eine Führungskultur in Un-
ternehmen befördert, in der die Gleich-
stellung von Frauen und Männern inte-
graler Bestandteil ist.

 die rechtliche Absicherung von Regen-
bogenfamilien.

 die konsequente Verfolgung und Be-
strafung von beleidigenden, extre-
mistischen, sexistischen und rassisti-
schen Äußerungen in den sozialen 
Medien. 

Der IG-BCE-Hauptvorstand startete eine Pe-
tition zur Abschaffung der Doppelverbeitra-
gung von Betriebsrenten und sammelte mehr 
als 30 000 Unterschriften. 

Entlastung und Zeitsouveränität: Für die 
Chemie-Beschäftigten hat die IG BCE das 
mit dem individuellen Zukunftskonto in der 
Tarifrunde 2019 durchgesetzt.

Die IG BCE hat einen umfassenden Transfor-
mationsprozess gestartet: Auf dem Zukunfts-
kongress 2019 diskutierten rund 400 Gewerk-
schafter*innen über Perspektiven 2030+.
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Uwe Wobben, 
Landesbezirk 
Nord, Bezirk 
Ibbenbüren 

»Ich freue mich auf den Kongress, 
weil dort die 3Gs zusammentreffen — 
›Gemeinsam, Gewerkschaft, Gestalten‹. 
Ich erwarte vom Kongress, dass wir 
Zukunft mit Mut weitergestalten.«
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ig bce iM WAndeL 

Der gewaltige Transformationsprozess, der 
Wirtschaft und Gesellschaft in den kom-
menden Jahren beschäftigten wird, erfor-
dert eine umfassende Weiterentwicklung 
aller gewerkschaftlichen Organisationen 
und natürlich auch der IG BCE. Damit sie 
als Zukunftsgewerkschaft das anstehende 
Veränderungsjahrzehnt erfolgreich mitge-
stalten kann, wird sie sich inhaltlich und 
organisationspolitisch neu ausrichten. Zu-
dem müssen neue Beschäftigtengruppen 
und junge Branchen erschlossen werden. 
Gleichzeitig bedarf es mehr europäischer 
und globaler Kooperationen im Bereich 
der Gewerkschaften, um weltweit soziale 
Standards, Gute Arbeit und nachhaltige  
Lieferketten durchzusetzen.

Die Delegierten sollen unter anderem 
beschließen: 
 dass die IG BCE ihre Strukturen,  
Abläufe und Arbeitsweisen verbes-
sert und der Einsatz von Finanzen 

und Ressourcen zukunftsorientiert 
erfolgt.

 dass die Handlungsmöglichkeiten 
von Bezirken und Landesbezirken ge-
stärkt werden.

 dass die IG BCE ihre Branchen und 
Zielgruppenpolitik breiter aufstellt.

 dass der Anteil der sogenannten 
KAAT-Beschäftigten (kaufmännische 
Beschäftigte, Akademiker und außer-
tarifliche Beschäftigte) in unserer Mit-
gliedschaft gezielt gesteigert wird. 

 dass unsere Vorstellungen von Guter  
Arbeit auch in neuen Fokusbranchen 
verankert werden. Zu diesen Bran-
chen gehören unter anderem Bio- 
tech-, Wirkstoffforschungs- und -ent-
wicklungsunternehmen, Betriebe aus 
dem Digital-Health-Bereich, Labor-
unternehmen und Teile der Pharma-
industrie.

 dass die IG BCE auf eine verbesserte Zu-
sammenarbeit der Einzelgewerkschaf-
ten im DGB dringt und den Zukunfts-
prozess »DGB 2030« vorantreibt.

 dass die IG BCE im Anschluss an den 
Kongress 2021 ein Grundsatzpro-
gramm formuliert, das beim nächs-
ten Kongress 2025 vorliegen soll. 

 dass die IG BCE im Rahmen unse- 
rer internationalen Zusammenarbeit 
auf europäischer Ebene einen Zu-
kunftsprozess IndustriAll 2030 ini-
tiiert.

 die IG BCE sich für eine verbindlich 
geregelte, ambitionierte, menschen-
rechtliche Sorgfaltspflicht in globalen 
Liefer- und Wertschöpfungsketten ein-
setzt.

 dass die IG BCE als Organisation pers-
pektivisch selbst klimaneutral arbeitet 
und im Beschaffungswesen Nachhal-
tigkeitsstandards verwirklicht. 
 Inken Hägermann

Schon lange setzt sich die IG BCE für Gleich-
stellungsthemen ein. In den vergangenen 
Jahren konnten einige Verbesserungen er-
reicht werden.

Starke Steigerungen erzielt: Die IG BCE hat 
in den vergangenen Jahren in vielen Bran-
chen ein deutliches Plus für die Beschäf-
tigten durchgesetzt.
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Marcel Schäfer,  
Landesbezirk Rheinland-Pfalz/Saarland, Bezirk Mainz 

»Ich freue mich auf den Kongress, weil wir die Möglichkeit  
haben, die Zukunft mit unseren Anträgen zu gestalten. Ich 
erwarte, dass wir auf dem Kongress viel über unsere Anträge 
diskutieren und eine gemeinsame Richtung für unsere Orga-
nisation für die Zukunft vorgeben.«Fo
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Mehr Infos? 
Mehr Videos? 

Hier findest  
du den digitalen 

Geschäftsbericht.

2020
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> leserforum

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

berücksichtigt. Die Redaktion behält sich Kürzungen vor.

> Kosten der Energiewende/
Interwiew mit Annalena 
Baerbock

Klimapolitik geht nur 
sozial gestaltet

@ Zum Kommentar von 
Gerald Feister möchte 

ich anmerken, dass Klima- 
politik nur sozial gestaltet 
funktionieren kann und auch 
nur so Nachahmer in anderen 
Ländern finden wird. Was er 
Annalena Baerbock unter-
stellt, hält keinem Fakten-
check stand. 

Das Unsozialste wäre aller-
dings, nichts gegen den Klima-
wandel zu unternehmen. Die 
daraus resultierenden, enor-
men Kosten für Flutschäden, 
Dürren und so weiter wären 
unbezahlbar. Nichts tun und 
abwarten was passiert, war 
schon immer keine Lösung.
 stefan Klinz, per e-mail

Diskussion  
vonnöten 

@ Im Leserforum der Sep-
tember-Ausgabe brachte 

Gerald Feister schon auf Grund-
lage des Interviews mit Anna-
lena Baerbock die Kostenfrage 
und Kostenverteilung der Ener-

giewende ins Spiel. Diese Frage 
kommt bei den Erwartungen 
des IG-BCE-Vorsitzenden kaum 
zur Sprache. Bei den Grünen 
kommt es mir vor, als würde 
dies egal sein, nach der Metho-
de »Koste es, was es wolle«.

Bei jeder Energieumwand-
lung entstehen Verluste und 
sind Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tungen nötig, und dies habe ich 
von den Grünen bisher ver-
misst. Auch das Thema Grund-
last erscheint in keinen Be-
trachtungen und kann meines 
Erachtens mit den erneuerba-
ren Energien nicht erreicht 
werden. Die Grundlastsiche-
rung wird bei der Durchset-
zung der E-Mobilität noch 
wichtiger, wenn etwa nach 
Feierabend alle Leute ihre  
E-Autos laden wollen.
 stefan Barthel, per e-mail

Energiewende trifft 
die »Kleinen«

@ Ich kann mich der Mei-
nung von Gerald Feister 

im Leserforum der September-
Ausgabe nur anschließen. Wer 

soll die Energiewende zahlen? 
Die »Kleinen Leute« natürlich.
Schon jetzt erhöhen sich die 
Energiepreise mit stark steigen-
der Tendenz. Ein Ausgleich für 
die gnadenlose CO2-Abzocke – 
Fehlanzeige. Und die Unter-
nehmen gehen ins Ausland 
und produzieren in Indien 
oder ähnlichen Ländern.

Vielleicht kann man das im 
Ausland angelegte Geld für 
den Klimaschutz verwenden. 
133 Milliarden Euro waren es 
allein in der Schweiz. 

Deutschland hat fertig – und 
zwar für die »Arbeiterklasse«.
 Gerd Bässe, per e-mail

> Kantinengespräche mit 
den Spitzenpolitikern

Klasse Format
Endlich mal ein Inter-
view mit Tiefgang und 

Details. Ich kann nicht ver- 
stehen wieso dieses Video so 
wenig Klicks hat. Macht bitte 
weiter so! 
Giuseppe luccisano, per YouTube

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

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

und Anregungen.
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vor ort Tarifabschluss in der Feinkeramischen Industrie bringt Beschäftigten bis zu 5,05 Prozent Plus
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VOR ORT

Etappenziel erreicht
Endspurt zum Entgeltrahmentarifvertrag für die  
Papierindustrie. 

Vertrauen in Covestro erschüttert
Der Hightech-Polymer-Hersteller Covestro plant einen  
Abbau von mehr als 1700 Vollzeitarbeitsplätzen,  
957 davon in Deutschland.  

Vernunft in die Energiewende bringen
Die If.E Strategiekonferenz Wasserstoff diskutierte  
über Weichenstellungen für den Wasserstoffmarkt.
. Foto: Frank Rogner
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Knappes 
Gut
Die BZD versorgt  
das Ruhrgebiet mit 
Blutkonserven
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> voR oRt BZD

K ein Grund zur Panik. 
Es macht nur einmal 
Piks und dann war es 

das schon. Alles wird gut.
Pustekuchen, trotz der gu-

ten Zurede bekomme ich 
Angstschweiß. Jedes Mal, 
wenn eine Blutabnahme an-
steht, die gleiche Leier. Ob-
wohl im Hinterkopf die Ge-
danken an die unglaubliche 
Wirkungskraft der Blutspende 
präsent sind, drifte ich kurz 
vorher ab und jedes Mal war 

es danach doch nur halb so 
wild. Meine Spende rettet  
Leben. Diese Gewissheit setzt 
nach jeder Spende ein un-
glaublich gutes Gefühl frei.

 »So geht es den meisten«, 
sagt Nicole Dreßler, Betriebs-
ratsvorsitzende und medizi-
nische Fachangestellte bei der 
BZD. Das sei wahrscheinlich 
auch der Grund, weshalb die 
Blutspende vor allem von 
lang jährigen Dauerspendern 
ab hänge. Neue Spender*in-

nen kämen kaum noch vor-
bei. »Wir können den Blut- 
bedarf kaum noch decken.« 

DiE BZD ist kein Einzelfall. In 
ganz Deutschland gibt es ei-
nen massiven Mangel an Blut-
konserven. Wegen der Corona-
Pandemie kommen noch we- 
niger zur Spende. Das hat den 
Bestand an Blutpräparaten 
zusätzlich verringert. Die Lage 
ist so gravierend, dass bereits 
die Reserven für Notfälle 

knapp werden. Aktuell wer-
den bundesweit täglich mehr 
als 25 000 Blutkonserven be-
nötigt. Blutspenden werden 
nicht nur bei großen Blutver-
lusten beispielsweise nach 
Unfällen und Operationen 
gebraucht, sondern auch bei 
der Behandlung von Krebs-
patienten und angeborenen 
Störungen der Blutbildung 
und der Blutgerinnung. 

Bei der BZD kann auf drei 
verschiedene Arten Blut ge-

Leben retten
DiE BZD Gesellschaft für transfusionsmedizin Duisburg mbH betreibt im Ruhrgebiet mehrere 
Blutspendezentren, die den gesamten Sektor mit dem wertvollen Gut versorgen.

1
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»Wir können den großen Blutbedarf 
kaum noch decken.« 

Nicole Dreßler 
Betriebsratsvorsitzende bei der BZD

spendet werden: Vollblut, Plas-
ma und Thrombozyten. »Bei 
jeder Blutspende gibt es vorab 
einen kostenlosen Gesund-
heitscheck. Wir prüfen Blut-
druck, Puls und Temperatur 
und messen eine Reihe von 
Blutwerten. Wir untersuchen 

das Blut zudem auf verschie-
dene Krankheiten und führen 
in regelmäßigen Abständen 
eine körperliche Untersu-
chung durch«, sagt Dreßler. So 
könne man Probleme oft 

schon im Anfangsstadium ent-
decken. Alle Spenden landen 
in der Duisburger Zentrale. 
Dort werden Proben des Bluts 
im Labor noch mal auf Infek-
tionskrankheiten wie Hepatitis 
und HIV untersucht und wei-
terverarbeitet. 

BEi EiNER VOllBluTspENDE 
werden zuerst die weißen 
Blutkörperchen rausgefiltert. 
»Das verringert das Risiko von 
Nebenwirkungen und Unver-
träglichkeiten«, sagt Uwe Hahn, 

Chemielaborant in der Blut-
komponentenherstellung. 
Dann wird das Blut mit einer 
Zentrifuge in rote Blutkör- 
perchen und Blutplasma 
aufgeteilt. Die roten Blut-
körperchen werden mit ei-
ner Nährlösung versetzt, um 
sie länger haltbar zu machen. 
Das Blutplasma wird bei mi-
nus 80 Grad Celsius schock-
gefroren. Es entstehen zwei 
Blutkonserven: ein Erythrozy-
tenkonzentrat und ein gefro-
renes Frischplasma. Beides 
wird dringend zur Behand-
lung schwerkranker Men-
schen benötigt. Konzentrate 
mit roten Blutkörperchen 
sind bei 2 bis 6 Grad Celsius 
bis zu 42 Tage haltbar. Das 
Blutplasma aus einer Vollblut-
spende darf erst zur Trans- 
fusion freigegeben werden, 
wenn die Spender*innen frü-
hestens nach vier Monaten zu 
einer weiteren Spende kom-
men und die Laborkontrolle 
weiterhin keine Auffälligkei-
ten ergeben.

REiNE plasmaspENDEN 
sind hingegen nicht direkt für 
die Anwendung an Menschen 
zugelassen. Aus diesem Plas-
ma werden größtenteils Medi-
kamente hergestellt, beispiels-
weise für die Behandlung von 
angeborenen Störungen der 
Blutbildung oder der Blutge-
rinnung. Auch die Plas-
maspenden landen auf dem 
Tisch von Uwe Hahn. Er prüft, 
ob das Plasma verfärbt, trüb 
oder anders auffällig ist. 
Wenn alles in Ordnung ist, 
wird das Plasma in einer Tief-
kühlzelle eingefroren und bis 
zur Auslieferung bei minus  
30 Grad Celsius gelagert. So 
hält es sich bis zu 18 Monate. 

Ganz besonders aufwendig 
ist der Umgang mit den 
Thrombozyten-Spenden. Die 
Beutel mit den gespendeten 
Thrombozyten müssen nach 

der Spende etwa eine Stunde 
ruhig liegen bleiben, damit 
die winzigen Zellen eine Wei-
le zur Ruhe kommen können. 
»Danach allerdings legen wir 
die Spenden auf eine schwin-
gende Platte, den sogenann-
ten Agitator«, erklärt Hahn. 
Der Agitator bewegt den In-
halt der Beutel ununterbro-
chen. Das verhindert, dass die 
Thrombozyten sich miteinan-
der verbinden und Klümpchen 
bilden. Nach 60 Minuten wird 
noch einmal nachgemessen, ob 
die Konzentration der Throm-
bozyten in den Spenden hoch 
genug ist. Bis zur Ausliefe-
rung werden die Beutel bei 
20 bis 24 Grad Celsius in ei-
nem Kühlschrank mit schwin-
genden Platten in Bewegung 
gehalten. Thrombozytenspen- 
den sind höchstens vier Tage 
haltbar. 

 Leo Kölzer

1 | BEi DER spENDE von 
Thrombozyten werden nur 
diese Bestandteile des Blutes 
abgesammelt. 

2 | DiE GEsammElTEN
Vollblutspenden liegen zur 
Weiterverarbeitung bereit.

3 | DiE KONsERVEN
werden nach Blutgruppe  
und Rhesusfaktor sortiert 
gelagert.

3

2

Es gibt vier verschiedene 
Blutgruppen: a, B, aB und 0. 
Hinzu kommt der Rhesus-
faktor, der entweder positiv 
oder negativ sein kann. Die 
begehrteste Blutgruppe 
überhaupt ist 0 negativ, denn 
sie kann jedem menschen über- 
tragen werden. 25 000 mal  
am Tag retten Blutspenden 
deutschlandweit menschen-
leben. Hilf auch du mit! Je nach 
spende gibt eine steuerfreie 
aufwandsentschädigung von 
20 Euro. Einfach mit oder ohne 
Termin vorbeikommen.  
Wichtig: Den personalausweis 
nicht vergessen. 

  mehr dazu:  
blutspendezentren.de

  Eine Übersicht  aller 
spendezentren in 
Deutschland gibt es hier:  
blutspenden.de/ 
blutspendedienste/

BLutSpenDen HiLFt

1
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> vor ort Aktuelles

Etappenziel erreicht
HannovEr | endspurt zum entgeltrahmentarifvertrag für die Papierindustrie

E in Entgeltgruppenkatalog 
mit 13 Entgeltgruppen und 

dazugehörigen Orientierungs-
beispielen: Dem hat die Bun-
destarifkommission Papier 
Ende August einhellig zuge-
stimmt. In den Verhandlungen 
zum Entgelttarifvertrag in der 
Papierindustrie ist das ein 
großer Schritt.

»Die Eingruppierung der 
Tätigkeiten ist der Kern eines 
Entgeltrahmentarifvertrages. 
Das ist gelungen, das haben 
wir für die Branche schon  
mal geschafft«, betont Frieder 
Weißenborn, Bundestarifsekre-
tär Papier. 

Eine Verhandlungskommis-
sion hatte die Entgeltgruppen 
in monatelangen Gesprächen 
mit der Vereinigung der Ar-
beitgeberverbände der deut-
schen Papierindustrie (VAP) 
herausgearbeitet. In weiteren 
Gesprächen im Oktober wird 
es unter anderem um Besitz-
standsregelungen und Ent-
geltgitter gehen. Denn noch 

ist nicht geklärt, wie viel Ent-
gelt es gleichwertig für An- 
gestellte und gewerbliche Ar- 
beitnehmer*innen pro Entgelt-
gruppe gibt. »Das ist der 
Knackpunkt. Da geht es um 
Kosten für Unternehmen und 
Einkommen für Beschäftigte«, 
so Weißenborn, der sich auf 
zähe Verhandlungen einstellt.

IG BCE und Arbeitgeber 
hatten sich im Tarifabschluss 

vor drei Monaten ist Care-
Flex Chemie gestartet. 

Die erste tarifliche Pflegezusatz-
versicherung Deutschlands er-
gänzt die Leistungen der gesetz-
lichen Pflegeversicherung. Im 
Pflegefall wird ein Pflegemo-
natsgeld bei ambulanter Pfle-
ge mit einem Pflegegrad von 
2–4 in Höhe von 300 Euro und 
bei stationärer Pflege mit einem 
Pflegegrad von 2–5 in Höhe 
von 1000 Euro gezahlt. Die Ver-
sicherungsbeiträge übernimmt 
der Arbeitgeber.

IG-BCE-Mitglieder können 
sich aber noch weitere Vor-

anmelden und vorteile sichern
HannovEr | registrierung im Beschäftigtenportal CareFlex Chemie notwendig 

teile sichern – im Leistungsfall 
erhalten sie einen kostenfreien 
Service und weitere Pflegeleis-
tungen der Johanniter Unfall-
hilfe. Um in den Genuss die-
ser Vorteile zu kommen, 
benötigen Gewerkschaftsmit-
glieder einen Pflegeschutz-
brief, den sie bei der Beratung 
zu CareFlex Chemie bekom-
men. 

Einen Beratungstermin wie-
derum können Mitglieder 
ganz einfach im Beschäftig-
tenportal von CareFlex Che-
mie buchen. Dafür müssen 
sie sich vorher in dem Portal 

registrieren. Und das geht 
ganz leicht: Einfach unter  
beschaeftigte.careflexchemie.de 
mit der IG-BCE-Mitglieder-
nummer sowie der CareFlex-
Mitarbeiter-ID anmelden. 

Die CareFlex-Mitarbeiter-ID 
bekommen Beschäftigte auto-
matisch an ihre dienstliche  
E-Mail-Adresse geschickt oder 
sie wird ihnen vom Arbeit- 
geber mitgeteilt, nachdem die-
ser alle Daten an den Versi-
cherer übermittelt hat. Sie ist 
nur für die erstmalige Regis-
trierung im Beschäftigtenpor-
tal erforderlich!  red

verhandlungen 
gestartet
DrEsDEn | am 15. septem- 
ber hat die erste Tarifver-
handlung beim Chiphersteller 
Globalfoundries in Dresden 
stattgefunden. Für die IG BCE 
ist das ein großer Erfolg, da- 
für hat sie lange gekämpft. 
»Der start der verhand-
lungen beweist, dass arbeits- 
kämpfe sich lohnen«, sagt 
oliver Heinrich, verhand-
lungsführer der IG BCE und 
Leiter des Landesbezirks 
nordost. Er betont: »Es liegt 
jedoch noch ein mühsamer 
Weg vor uns.« In den nächs- 
ten Gesprächen gehe es nun 
darum, inhaltlich voranzu-
kommen. Ziel sei es, für die 
Beschäftigten einen Mantel- 
tarifvertrag einzuführen und 
eine Entgeltsystematik zu 
etablieren. Die Tarifver-
handlungen gehen anfang 
oktober weiter.

2020 darauf geeinigt, das  
der Entgelttarifvertrag reali-
siert werden soll. Dieser soll 
die Differenzierung zwischen 
Löhnen und Gehältern ab- 
lösen, um eine Gleichstellung 
von qualifizierter gewerb- 
licher Tätigkeit (Löhne) und 
Angestelltentätigkeit (Gehäl-
ter) zu erreichen. Seitdem 
laufen die Verhandlungen.

 red
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FrankFurT | Für die 
Beschäftigten in der 
Flachglasveredelungs- und 
-verarbeitungsindustrie hat 
die IG-BCE-Tarifkommission 
in der diesjährigen Tarifrunde 
ein deutliches Plus herausge-
holt: Die vergütungen steigen 
ab dem 1. oktober 2021 um  
2 Prozent und ab dem 1. Mai 
2022 um 0,5 Prozent. voll- 
zeitbeschäftigte erhalten 
außerdem im oktober 2021 
einen steuerfreien Corona-
Bonus in Höhe von 200 Euro 
(auszubildende bekommen 
100 Euro) und im Januar 
2022 einen Corona-Bonus 
in Höhe 250 Euro (für aus- 
zubildende gibt es dann 
125 Euro).
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D ie Corona-Pandemie 
hat der deutschen Wirt-
schaft teilweise hart zu-

gesetzt. Doch die heimische 
Chemieindustrie zeigt sich 
resilienter: Trotz pandemie-
bedingter Engpässe bei Roh-
stoffen und Vorprodukten 
befindet sich die drittgrößte 
Industriebranche des Landes 
auf Erholungskurs. 

Allerdings stellen verschie-
dene Faktoren die Chemie- 
industrie in den kommenden 
Jahren vor große Herausforde-
rungen bei ihrem anspruchs-
vollen Transformationspro-
zess – etwa der steigende 
internationale Preis- und 
Wettbewerbsdruck sowie im-
mer strengere Vorgaben der 
Politik zu Klima- und Um-
weltschutz. Das ist das Ergeb-
nis des Branchenausblicks 
2030+ über die Chemische 
Industrie, den die IG-BCE-
Stiftung Arbeit und Umwelt 
erstellt hat.

In EuroPa ist der deutsche 
Chemiesektor Marktführer,  
weltweit ledliglich überrun-
det von China, den USA und 
Japan. Trotz der wachsenden 
internationalen Konkurrenz 
legte der Gesamtumsatz der 
heimischen Chemie von 
2008 bis 2020 um zehn Pro-
zent auf insgesamt 143 Milli-
arden Euro zu – das entspricht 
einem Anteil von 1,7 Pro- 
zent an der gesamten deut-
schen Wertschöpfung. Die 
Zahl der Arbeitnehmer*in- 
nen in dem Segment stieg 
im entsprechenden Zeit-
raum um zwölf Prozent auf 
rund 340 000 – immerhin 
rund ein Prozent aller sozi-
alversicherungspflichtig Be-
schäftigten in Deutschland.

Zwar hat der demografi-
sche Wandel auch die Chemie-
industrie erfasst, sie steht vor 
einem Generationenwechsel. 
Laut Studie wird dieses Prob-
lem nur zögerlich angegan-
gen – aktuell steht ein Auszu-
bildender fünf Beschäftigten 
ab 55 Jahren gegenüber. Im-
merhin: Von 2013 bis 2020 
wurde ein Plus von 19 Pro-
zent bei den Ausbildungsver-
trägen registriert. Das zeige, 
dass sich die Branche der He-
rausforderung »offensichtlich 
bewusst« sei, heißt es im Aus-
blick.

EInEr DEr Wachstumstreiber 
der Chemieindustrie war in 
den vergangenen zehn Jahren 
die Globalisierung. Der Wert 
deutscher Exporte ist in diesem 
Zeitraum um knapp ein Viertel 
auf ca. 104 Milliarden Euro im 
Jahr 2020 angestiegen, nur 
China konnte seine Exporte 
noch stärker steigern. Zuletzt 
führten allerdings günsti- 
gere Produktionskosten be-
ziehungsweise Rohstoffpreise 
im Ausland sowie umfassen-
de Investitionen insbesondere 
in China zu einem Rückgang 
des Exportvolumens.

Die größte Herausforde-
rung für die Chemieindustrie 
bleibt auf dem Weg zur Kli-
maneutralität ihre fossile Roh-
stoffbasis. Das Segment ist  
für 15 Prozent der Treib-
hausgasemissionen des verar-
beitenden Gewerbes und für 
drei Prozent aller Treibhaus-
gasemissionen in Deutsch-
land verantwortlich. 2018 
produzierte sie etwa 27,6 Mil-
lionen Tonnen CO2-Äquiva-
lente. Im Gegensatz zu ande-
ren Industrien nutzt die 
Branche Energieträger nicht 

Chemieindustrie auf Erholungskurs
BErLIn | Branchenausblick der stiftung Arbeit und umwelt: energieintensive Branche in der transformation

nur energetisch, sondern auch 
stofflich. So werden über  
90 Prozent der verbrauchten 
Mineralölprodukte und rund 
37 Prozent des Erdgases als 
Rohstoff in der Produktion ein-
gesetzt. Nachwachsende Roh-
stoffe haben bislang nur einen 
Anteil von etwa 13 Prozent.

ZukünFTIG soLLEn Schlüs-
seltechnologien wie Wasser-
stoff, Kreislaufwirtschaft und 
Bioökonomie der Chemie- 
industrie dabei helfen, Treib-
hausgasneutralität zu errei-
chen – etwa um den gegen-
wärtigen Anteil von 87 Pro- 
zent fossiler Rohstoffe auf nur 
noch sechs Prozent zu sen-
ken. Zudem sollen verstärkt 
elektrische Syntheseverfahren 
zum Einsatz kommen – ein 
Grund dafür, dass der Strom-
bedarf der Branche auf bis  
zu 627 Terrawattstunden bis 
2050 ansteigen wird. Dies 
entspricht der gesamten heuti-
gen deutschen Stromproduk-
tion. Hemmend wirkt sich da-
bei aus, dass die Schlüssel- 
technologien zur Dekarboni-
sierung wie Wasserstoff derzeit 
noch unrentabel sind. Ein be-

sonderes Augenmerk liegt da-
mit auf der Wettbewerbsfähig-
keit klimaneutraler Produktion 
am Standort Deutschland. Un-
ter anderem wird diskutiert, ob 
sich Chemieunternehmen ver-
mehrt in der Nähe von Erneu-
erbare-Energien-Quellen und 
grünen Rohstoffen ansiedeln 
sollten.

MassGEBLICH Für DIE zu-
künftigen Rahmenbedingun-
gen der Chemieindustrie ist 
der Europäische Green Deal: 
Dieser soll den Übergang in 
eine Wirtschaft ebnen, die bis 
2050 klimaneutral produziert, 
das Wachstum von der Res-
sourcennutzung abkoppelt und 
gleichzeitig wettbewerbsfähig 
ist. Die grundlegende Vision 
der Kommission wird von der 
Branche durchaus geteilt, Sor-
gen macht aber der Faktor 
wettbewerbsfähiger Strompreis. 
Entscheidend wird dabei ein 
wirksamer Carbon-Leakage-
Schutzmechanismus sein, mit 
dem Nachteile gegenüber Län-
dern ausgeglichen werden, in 
denen weniger für den Klima-
schutz getan wird.
 Stephan Hoare

Chemische Grundstoffe

Schädlingsbekämpfungs-, 
Pflanzenschutz- u. Desinfektionsmittel

Anstrichmittel, Druckfarben 
und Kitte

Seifen, Wasch-, Reinigungs- und 
Körperpflegemittel sowie Duftstoffe

Sonstige chemische Erzeugnisse

Chemiefasern

53 %

12 %

14 %

18 %

1 %

2 % Quelle: destatis, Oxford Economics

anteile der Teilsektoren am umsatz der 
Chemieindustrie (2020)
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D er Hightech-Polymer-Her-
steller Covestro plant ei-

nen Abbau von mehr als 
1700 Vollzeitarbeitsplätzen, 
957 davon in Deutschland. 
Das teilte der Vorstand dem 
Gesamtbetriebsrat Anfang Sep-
tember mit. Für den Gesamt-
betriebsrat bewegen sich die 
vorgestellten Zahlen fernab 
jeder Realität: Bereits heute sei 
die Arbeitsbelastung für die Be-
schäftigten enorm hoch und 
häufig ohne Mehrarbeit nicht 
zu schaffen. Die Beschäftig-
ten würden den geplanten 
Stellenabbau laut Gesamt- 
betriebsrat als »Schlag ins Ge-
sicht« empfinden.

Das heutige Covestro- 
Geschäft gehörte früher zu 
Bayer, 2015 wurde es abge-
spalten und auf eigene Füße 

Vertrauen in Covestro erschüttert
LeVerkusen | Das unternehmen will weltweit Arbeitsplätze abbauen

gestellt. Nach einem schwa-
chen Corona-Jahr 2020 zogen 
die Geschäfte des Dax-Kon-
zerns zuletzt an. Im ersten 
Halbjahr 2021 kam Covestro 
bei einem Umsatz von 7,3 Mil-
liarden Euro auf einen Gewinn 
von 842 Millionen Euro.

Derzeit hat Covestro welt-
weit auf Vollzeitbasis etwa 
18 000 Beschäftigte, davon 
7600 in Deutschland – mit 

Standorten in Leverku-
sen, Dormagen und 
Krefeld in NRW, Bruns-
büttel in Schleswig-
Holstein, Bomlitz und 
Meppen in Nieder-
sachsen sowie Markt 
Bibart in Bayern. Die 
Pläne des Vorstands 
betreffen damit etwa 
jede achte Stelle in 

Deutschland. Doch betriebs-
bedingte Kündigungen sind 
in einer 2018 getroffenen Be-
triebsvereinbarung bis Ende 
2025 ausgeschlossen. Ziel des 
Gesamtbetriebsrats ist es nun, 
eine neue Gesamtbetriebsver-
einbarung Zukunftssiche-
rung abzuschließen, die be-
triebsbedingte Kündigungen 
bis Ende 2028 ausschließt.

dpa/red

Zum Abschluss einer 
Round-Table-Reihe hat 

50Hertz gemeinsam mit der 
IG BCE zahlreiche Industrie-
unternehmen, Verbände und 
Organisationen sowie die Re-
gierungschefs mehrerer ost-
deutscher Bundesländer zu-
sammengebracht.

»Angesichts der verschärf-
ten Klimaschutzziele sind 
neue und ungewöhnliche Al-
lianzen erforderlich, um die 
Dekarbonisierung der Indus-
trie und der Wirtschaft voran-
zubringen«, sagte 50Hertz-
CEO Stefan Kapfer bei dem 
Foyergespräch in Berlin. Das 
Unternehmen wolle die In-
dustriebetriebe in seinem 
Netzgebiet dabei unterstüt-
zen, diesen Transformations-
prozess zu bewältigen. 

neue Allianzen erforderlich
BerLin | Foyergespräch von 50Hertz und IG BCe zieht resümee der veranstaltungsreihe

Der IG-BCE-Vorsitzende 
Michael Vassiliadis (Foto, 
rechts), ergänzte: »Für Zögern 
und Zaudern bleibt keine Zeit 
mehr. Jetzt sind schnelle Lö-
sungen erforderlich, um bei 
einem entschlossenen Ein-
stieg in eine klimaneutrale 
Produktion von Industrie und 
Wirtschaft Industriearbeits-
plätze in Deutschland zu si-

chern und auszubauen.« Da-
für müsse neben dem Ausbau 
der erneuerbaren Energien 
und der Gewährleistung von 
Versorgungssicherheit die Sek-
torenkopplung stärker als bis-
her vorangetrieben werden.

Das Foyergespräch von 
50Hertz und IG BCE bildete 
den Abschluss einer Reihe 
von hochrangig besetzten 
digitalen Round-Table-Ver-
anstaltungen unter dem Titel 
»Mit neuer Energie für starke 
Industriearbeitsplätze«. Zum 
Abschluss veröffentlichten 
beide Partner ein gemeinsa-
mes Resümee. Darin sehen 
sie für Nord-Ostdeutschland 
die Chance, »zu einem füh-
renden Standort für die In-
dustrie- und Klima-Transfor- 
mation« zu werden.  red
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Öhringen | Für ig BCe und 
Betriebsrat ist es ein Dé jà-vu — 
und das nun zum dritten Mal: 
Abermals will Freudenberg bei 
seiner konzerntochter Lederer 
Jobs streichen. Die Weinhei-
mer planen den gesamten 
Werkzeugbau des Flüssigsili-
konherstellers auszulagern. 
28 der 143 Beschäftigten sind 
betroffen. schon 2012 und 
2016 kam es zu herben ein- 
schnitten am schwäbischen 
standort. Zuletzt akzeptierte 
die Belegschaft finanzielle 
einbußen, verbunden mit 
einem standortbekenntnis 
mitsamt investitionszusage.

»Diesmal scheint der Ar- 
beitgeber über nichts reden zu 
wollen und stellt sich taub«, 
kritisiert Bezirksleiter Andreas 
klose. Mehr noch: Die im April 
zugesagte ergebnisoffene Prü- 
fung, ob sich der eigene Werk- 
zeugbau mit einem externen 
finanziell messen kann, zog 
Freudenberg nach vier Ver- 
handlungsrunden zurück.  
»Wir befürchten, dass auch 
dadurch die Produktion so 
unwirtschaftlich werden 
könnte, dass infolgedessen 
der ge samte standort dicht- 
gemacht wird«, spekuliert  
die Betriebsratsvorsitzende 
sabrina kurz. Dies wies 
Freudenberg zwar in den 
Medien zurück. »Doch die 
renditevorgaben werden 
immer höher«, kritisiert auch 
der gesamtbetriebsratsvorsit-
zende ralf Alexander.

Axel Stefan Sonntag

stellenabbau 
bei Lederer?
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Vernunft in energiewende bringen
BerLin | If.e-strategiekonferenz Wasserstoff diskutierte über Weichenstellungen für den Wasserstoffmarkt

M it seiner Strategiekon-
ferenz Wasserstoff in 
Berlin hat das Innova-

tionsforum Energiewende (If.E) 
vor der Bundestagswahl wich-
tige Impulse für eine Zukunfts-
vision gegeben: Klimaneutra-
lität erreichen durch eine 
industriepolitisch kluge und 
sozial gerechte Transforma- 
tion. Wasserstoff kann darin 
eine Schlüsselrolle einneh-
men. Wenn die Rahmenbe-
dingungen stimmen.

In Deutschland ist das 
schrittweise Auslaufen der 
Kohleverstromung bis 2038 
terminiert; die Europäische 
Union will ab 2050 klimaneut-
ral sein. Wasserstoff gilt als ein 
Energieträger der Zukunft. Er 
könnte die Alternative vor al-
lem für energieintensive Indus-
triezweige sein. »Wasserstoff  
hat eine große Symbolwirkung; 
er ist Hoffnung und Lösung  
zugleich«, betonte Michael  
Vassiliadis, Vorsitzender der  
IG BCE sowie der If.E, bei der 
Strategiekonferenz Wasserstoff.

Die DekArBonisierung 
der Wirtschaft, also die Ab-
kehr vom CO2, ist eine gewal-

tige Herausforderung. Wind- 
und Solarenergie reichen als 
Energieträger nicht aus. Mit 
Sorge sieht Vassiliadis, dass 
die Entwicklung des deut-
schen Energiemixes keines-
wegs klar ist. Und das ange-
sichts eines wachsenden 
Strombedarfs. Beispiel Chemie-
industrie: Einer Studie zufolge 
dürfte ihr Strombedarf um 
das Elffache anwachsen, wenn 
die Industriebranche bis 2050 
einen Dekarbonisierungspro-
zess durchläuft. Und diese 
Energie müsste CO2-frei er-
zeugt werden. Ohne Wasser-
stoff wird das nicht gehen.

eines sei kLAr, betont Vas-
siliadis: »Wir wollen wissen, 
wie wir Strom zu vernünftigen 
Preisen von A nach B brin-
gen.« Das geht, zumindest in 
der Anlaufphase hin zu einer 
intensiven Wasserstoffproduk-
tion, nicht allein mit dem so-
genannten grünen – also kli-
maneutralen – Wasserstoff. 

Die Chemiebranche in 
Deutschland nutzt heute be-
reits eine Million Tonnen 
Wasserstoff pro Jahr, Tendenz 
steigend. Dafür sind neue An-

lagen für die Elektrolyse nötig; 
Deutschland muss in Lei-
tungsnetze und Speicherkapa-
zitäten investieren. 

kLAus sChäFer, beim Che-
mieunternehmen Covestro für 
neue Technologien verant-
wortlich, prognostizierte ei-
nen sprunghaften Anstieg des 
Wasserstoffbedarfs in der In-
dustrie für die 2030er-Jahre. 
»Dafür brauchen wir eine 
enorme Infrastruktur.« Heuti-
ge Erdgasnetze könnten dafür 
Vorbild sein. Die Fraunhofer-
Einrichtung für Energieinfra-
strukturen und Geothermie 
(IEG) beispielsweise erforscht 
in den kommenden vier Jah-
ren neue Transportlösungen 
für Wasserstoff. Das Institut 
denkt sowohl über neue Tech-
nologien nach und prüft auch 
bestehende Gasnetze auf eine 
mögliche Umstellung.

Sopna Sury berichtete über 
Vorhaben bei RWE Genera- 
tion, wo sie seit Februar dieses 
Jahres das neue Vorstandsres-
sort für Wasserstoff leitet. 
Rund 30 Wasserstoffprojekte 
hat das Energieunternehmen 
initiiert. Eines davon ist eine 

staatlich gesetzte rahmen-
bedingungen sollten mit der 

schaffung eines Wasserstoff-
markts einhergehen. »Dafür 

brauchen wir ein Anreizsystem 
finanzieller und regulativer 

Art«, sagte der ig-BCe-Vorsit-
zende Michael Vassiliadis auf 

der if.e-strategiekonferenz 
Wasserstoff in Berlin. 

Kooperation mit der BASF in 
Ludwigshafen. Ein neuer Off-
shore-Windpark mit einer Ka-
pazität von zwei Gigawatt soll 
der BASF ab 2030 grünen 
Strom für CO2-freie Produk-
tionsverfahren liefern. Auch 
grüner Wasserstoff soll in 
Ludwigshafen produziert wer-
den. RWE hat mit einem Eng-
pass zu tun: »Da geht es um 
die Verfügbarkeit von Off-
shore-Flächen«, sagte Sury. 
Zudem dauerten Genehmi-
gungsverfahren sehr lange; 
auch das erschwere einen ra-
schen Ausbau von Windkraft-
anlagen auf See. Dennoch 
wolle RWE bis 2040 klima-
neutral sein, betonte Sury.

unBeDingt VerhinDert 
werden müsse eine Entwick-
lung, wie sie etwa bei der 
Nutzung von Solarenergie 
geschah, sagte Vassiliadis. 
Eine industriepolitisch kluge 
und sozial verträgliche Um-
stellung auf Wasserstoff sei 
auch wichtig für die Beschäf-
tigten hierzulande. Vassilia-
dis: »Wir wollen Vernunft in 
die Energiewende bringen.«

Marcel Schwarzenberger

Foto:  Merlin Nadj-torma
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Kolleginnen & Friends 2.0
Stuttgart | Der Landesbezirk entwickelte die vom Bezirk 
Mannheim initiierte Veranstaltungsreihe »Kolleginnen & 
Friends« (Foto, siehe kompakt 1/2020) weiter. Das For-

mat, welches berufs-
tätige junge Frauen 
unter 35 anspricht, 
findet nun in regel-
mäßigen Abständen 
virtuell statt – sodass 
sich die Kolleginnen 
aller Bezirke nach 
Feierabend zuschalten 

können. »Wir freuen uns, dass wir mit unserem Online-Talk 
so noch mehr junge Frauen erreichen, die damit ihr Netz-
werk vergrößern können«, sagt Gewerkschaftssekretärin 
Katharina Gronemeyer. 

»Bei unserem ersten Meeting war ich überrascht, wie toll 
das funktionierte. Das war ein richtig guter Austausch und es 
war schön zu sehen, dass wir mit diesem Format einen Nerv 
treffen«, resümiert sie. Ziel sei es, den Arbeitnehmerinnen 
zeigen zu können, was ihnen die IG BCE alles biete und dass 
man auf einzelne Zielgruppen besonders eingehen könne 
und wolle. »So schaffen wir ein positives Bild und positive 
Erfahrungen, die in die Betriebe getragen werden.« Das sei 
eine Win-win-Situation: »Es gibt einmal mehr einen Anlass, 
positiv über die IG BCE zu reden«, so Gronemeyer. In Kürze 
wird das Format durch Präsenzveranstaltungen ergänzt, bei 
denen die Teilnehmerinnen zusätzlich die Möglichkeit er-
halten, sich weiterzubilden.

azubis begrüßt

LuDWIgSHaFEN | Damit sich die Neuanfänger*innen schon 
vor Beginn ihrer Ausbildung untereinander kennenlernen, 
lud der Bezirk Mannheim Ende August zum Azubi-Grillfest 
in den Fejo-Jugendtreff Ludwigshafen ein. Rund 70 Men-
schen kamen zusammen – viele von Roche, Fuchs und Essity. 
Mit dabei waren auch Michelle Hauth, Vorsitzende der  
Bezirksjugend und JAV- und Jugendreferent Philipp Ofenloch.

Vertrauensleute stärken
Stuttgart | drei-Jahres-Projekt »vL-Boost 2023«

Mit dem jüngst gestarteten 
und auf drei Jahre angelegten 
Projekt »VL-Boost 2023« in-
tensiviert der Landesbezirk 
seine Arbeit für die gewerk-
schaftlichen Vertrauensleute 
(VL). »Unsere Präsenz in den 
Betrieben wird damit steigen«, 
ist sich Gewerkschaftssekretär 
Yannick Schulze sicher.

EIN WIcHtIgEr ProjEkt-
tEIL ist die Bildungsarbeit. 
Künftig bieten Bezirke und 
Landesbezirk sowohl eintägige 
als auch Wochen-Seminare 
an – gleichermaßen für an der 
VL-Arbeit interessierte Ge-
werkschafter*innen wie für 
aktive Vertrauensleute. »Zu 
diesen werden wir in allen  
unseren Bezirken einladen, 
damit vor Ort ein regionales 
Netzwerk an Vertrauensleuten 
entstehen kann«, verspricht 
Schulze. Ein deutlicher Unter-
schied zu bisher – in denen 
die meisten dieser Weiterbil-
dungen in den IG-BCE-Bil-
dungszentren stattfanden. Be-
schäftigte können sich für 
einige Angebote im Rahmen 
der gesetzlichen Bildungszeit 
freistellen lassen, die IG BCE 

will für Vertrauensleute die 
Kosten übernehmen. 

IN DIESEm jaHr starten zu-
dem mehrere »VL-Challenges«, 
bei denen zwei Vertrauenskör-
per eines Bezirks gegeneinan-
der antreten sollen. Nach den 
Betriebsratswahlen 2022 wol-
len sich die Gewerkschafter*in-
nen die Frage stellen, wie  
Vertrauensleute die tägliche 
Betriebsratsarbeit besser un-
terstützen können. Für 2023 
ist geplant, sie auch bei 
Rechtsfragen außerhalb des 
in der Mitgliedschaft ent-
haltenen Arbeits- und Be-
rufsrechtsschutzes zu unter-
stützen. 

WEItErHIN WIrD der Lan-
desbezirk auch bei »dem« 
Thema der VL-Arbeit – den 
Tarifrunden – noch mehr un-
terstützen. »Zum Beispiel mit 
Videoclips, die sich in den  
Belegschaften schnell und 
einfach über die sozialen  
Medien vermarkten lassen.«

Kick-off-Termin für das Pro-
jekt wird eine digitale VL-Kon-
ferenz sein – noch in diesem 
Jahr.  Axel Stefan Sonntag

N a m E N  &  N a c H r I c H t E N

Hier waren es die Schuller-Vertrauensleute, die Bewegung in die fest-
gefahrenen Haustarifverhandlungen brachten (archivbild).

Fo
to

: m
ar

lis
 m

er
ge

nt
ha

l
Fo

to
: P

at
ri

ck
 W

it
zl

Fo
to

: a
nd

re
as

 K
lo

se

28_29_bawue_10_1812648.indd   28 16.09.2021   09:25:57



29kompakt | Oktober 2021 | 

Den 7. ordentlichen gewerkschaftskongress der Ig BcE (Foto: Dele-
gation des Landesbezirks beim kongress 2017) besuchen eine reihe 
neuer Delegierter. Darunter diese drei:

tamara kolb, Industriekauffrau, 
Südwestdeutsche Salzwerke

»Ich freue mich auf den kongress und vor allem 
endlich mal wieder auf einen persönlichen aus-
tausch, Face-to-Face. Weil ich selbst mobil ar-
beite, werde ich die Debatten dazu ganz genau 

verfolgen. Ich möchte, dass Betriebe ihren Beschäftigten auch 
nach corona diese option anbieten. Wir Betriebsräte werden bei 
Betriebsvereinbarungen genau darauf achten, dass mobiles arbei-
ten nicht zulasten oder zuungunsten der kolleg*innen geht.«

maik Pieritz, auszubildender zum Kaufmann  
für Büromanagement, Fuchs Schmierstoffe

»Die Bundesjugendkonferenz war spannend, 
jetzt freue ich mich auf den austausch mit  
allen gewerkschafter*innen. Wir als jugend 
fahren hoch motiviert nach Hannover und  

wollen möglichst alle anträge hinterfragen und, wo sinnvoll, 
sie auch kommentieren. gerade weil der kongress in Präsenz 
tagt, sollten wir nicht einfach nur abstimmen, sondern die uns 
wichtigen themen und anträge konstruktiv und miteinander 
diskutieren.«

Sabine Seebacher, Produktentwicklerin, 
Papierfabrik august Koehler

»Schon meine erste Landesbezirksdelegierten-
konferenz (LBDk) — hier war ich teil der an-
tragsberatungskommission — war für mich ein 
echtes Erlebnis, wenngleich sie überwiegend 

virtuell stattfand. umso mehr reizt mich nun der kongress vor ort 
und dass ich dort viele neue kontakte knüpfen kann. gespannt bin 
ich auf den ›antragsmarathon‹, wenngleich ich hier mit den mehr 
als 100 anträgen unserer LBDk schon etwas erfahren bin.«

            Statements  
neuer Kongressdelegierter
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günstige alternative
uLm | Serie Pharma & arznei — teil 3: generika

Stolze 17 Milliarden Euro wa-
ren es, die Generika (»Nach-
ahmerprodukte«) unserem Ge-
sundheitssystem 2020 ein- 
sparten. Während sich die 
Arzneimittelkosten der gesetz-
lichen Krankenversicherung 
(GKV; nach Herstellerabgabe-
preis, HAP) für patentge-
schützte Arzneimittel von 
2010 bis 2020 um 87 Prozent 
verteuerten, stiegen diese für 
Generika im selben Zeitraum 
»nur« um 41 Prozent. Das 
macht klar: Die aufgrund des 
auslaufenden Patentschutzes 
produzierten »Kopien« der 
»Originale« sind eine ent-
scheidende Säule, um die  
Finanzierbarkeit und Versor-
gungssicherheit der GKV auf-
rechtzuerhalten. Gleichzeitig 
braucht es die Milliarden- 

investitionen der großen, for-
schenden Pharma-Unterneh-
men, Krankheitsbilder wie 
Krebs oder (Long-)COVID-19 
zu behandeln. 

»Der Bezirk Ulm ist geprägt 
von Pharma jedweder Art«, 
kommentiert Bezirksleiter  
Jonas Lang. Sein Team betreut 
ganz selbstverständlich alle 
Pharma-»Sparten«. In Bezug 
auf Generika jedoch stellt er 
ein gewisses Ungleichgewicht 
fest: Einerseits entfielen 2020 
auf all diese Hersteller nur  
8,4 Prozent aller Arzneimittel-
ausgaben (nach HAP) der  
gesetzlichen Krankenversiche-
rung. Andererseits müssen 
auch Unternehmen wie Teva 
Ratiopharm für ihre Medika-
mente vorab eine staatliche 
Zulassung beantragen und  
einen umfassenden Zulassungs-
prozess durchlaufen, der Qua-
lität, Wirksamkeit und Unbe-
denklichkeit streng prüft, teilt 
der Verband (auch Quelle der 
Zahlen) Pro Generika mit.

»Deshalb ist es wichtig, 
ebenso in dieser Branche  
gute Arbeitsbedingungen und 
eine Tarifbindung zu mani-
festieren«, wirbt Lang. »Dafür 
setzen wir uns ein, das hält 
Arbeitsplätze attraktiv.«

Axel Stefan Sonntag

größter generikahersteller im Land: ratiopharm.  
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7+8/2021: auftaktartikel 

9/2021: Phytopharmaka

10/2021: generika

11/2021:  Forschende arznei- 
mittelhersteller

12/2021: Homöopathie

1/2022: Lohnfertiger

2/2022: medizintechnik

3/2022: Labordienstleister

SErIE  
»PHarma & arzNEI«
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Es gibt viel zu tun — packen wir es an
GErsthofEn | Betriebsrät*innen und vertrauensleute der IG BCe diskutierten mit der SPD-Landesspitze

15 interessierte Betriebsrät*in-
nen und Vertrauensleute tra-
fen sich im August auf Ein- 
ladung von Torsten Falke,  
Bezirksleiter des IG-BCE-Be-
zirks Augsburg, mit der baye-
rischen SPD-Vorsitzenden 
Ronja Endres im Industrie-
park Gersthofen, um über 
ihre Themen und Erfahrun-
gen zu berichten. In dem 
zweistündigen Austausch ging 
es um die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie auf die  
Industrie-Arbeitsplätze, eine 
starke Leistungsverdichtung, 
aber auch um den Fachkräfte-
mangel. Ein weiterer Schwer-
punkt der Diskussion war die 
in Bayern feststellbare geringe 
Tarifbindung sowie die in 
manchen Betrieben gezielte 
Behinderung von Betriebs-
ratswahlen und das »Bashing« 
von Betriebsrät*innen.

Die SPD-Spitze wurde auf-
gefordert, sich in dieser Hin-
sicht mehr zu engagieren und 

sich dafür einzusetzen, dass  
in Bayern Schwerpunkt-Staats-
anwaltschaften gebildet wer-
den, die diese »Angriffe« auf 
die Demokratie in den Betrie-
ben verfolgen. Ebenso wur- 
de die Forderung laut, dafür  
zu sorgen, dass im Betriebs-
verfassungsgesetz eine ähn-
lich hohe Strafe wie bei Ver- 
gehen gegen die Datenschutz-
Grundverordnung verankert 
wird. Damit soll der Baga- 
tellisierung von Angriffen ge-

»Mörderischer« Abend mit Pizza und guter Laune
MünchEn | Auch in diesem 
Jahr hat die IG-BCE-Jugend 
des Bezirks München wieder 
zu einem Sommerevent ein-
geladen. Ein durch die Ehren-
amtlichen des Bezirksjugend-
ausschusses (BJA) organisier- 
tes Krimi-Dinner bildete den  
Rahmen für den gelungenen 
Abend – begleitet von Pizza, 
Fingerfood und einem Mord. 
Die Teilnehmer*innen zeigten 
sich in kreativen Kostümen, 
um in die Welt von »Corleone« 
der 50er-Jahre einzutauchen. 
In einem Rollenspiel wurde 
die Täterin beziehungsweise 
der Täter gesucht. Die beste 
schauspielerische Leistung, das 
schönste Kostüm und wer das 

meiste »Schmiergeld« gesam-
melt hat, wurden am Ende des 
Krimi-Dinners prämiert.

Für die Teilnehmer*innen 
des BJA München war es die 
erste Präsenzveranstaltung seit 
fast einem Jahr. »Ich freue 
mich endlich mal alle in echt 
zu sehen«, sprach Antonia 
Hierhager, JAV-Vorsitzende bei 
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gen betriebliche Verfassungs-
organe durch die Staatsan- 
waltschaften entgegengewirkt 
werden.

Die bayerische SPD-Landes-
chefin ging in der Diskussion 
detailliert auf die Anfragen 
und Hinweise der Betriebs-
rät*innen und Vertrauensleute 
ein und berichtete über ihr 
starkes Engagement für Arbeit- 
nehmer*innen im Rahmen 
ihrer Tätigkeit als Vor sitzende 
der bayerischen Arbeitsgemein-

schaft für Arbeitnehmer*in-
nenfragen in der SPD. Durch 
diese Funktion habe sie  
auch die Möglichkeit, direkt 
beim SPD-Bundesvorstand, 
aber auch bei den zuständi-
gen Ministerien auf Landes- 
und Bundesebene Einfluss 
zu nehmen.

Ronja Endres zeigte sich an-
getan von den am Industrie-
park Gersthofen vorhandenen 
Mitbestimmungsgremien in 
den Unternehmen. Sie wisse 
als abhängig Beschäftigte aus 
eigener Erfahrung, wie wichtig 
Jugendvertretungen, Betriebs-
räte und Vertrauensleute mit 
ihren Gewerkschaften für die 
Beschäftigten seien. Schließ-
lich wünschte Ronja Endres 
auch im Namen ihres Partei-
kollegen Florian von Brunn, 
der zusammen mit ihr die 
SPD-Spitze in Bayern bildet, 
den Betriebsrät*innen viel  
Erfolg bei den anstehenden 
Betriebsratswahlen.

Linde Gas in Unterschleiß-
heim, allen aus der Seele. Un-
ter Einhaltung der corona- 
bedingten Hygieneregeln war 
es ein gelungener Abend. »Alle 
haben sich für ihre Rolle ver-
kleidet, es hat unfassbar viel 
Spaß gemacht«, freute sich 
Chantal Elfert, die mit viel  
Liebe zum Detail die Ge-

schichte zum Krimi-
Dinner vorbereitete. 
Nach der langen Zeit 
des »Digitalen Mitein-
anders« waren sich die 
Teilnehmer*innen ei-
nig, dass es Zeit wird, 
endlich wieder mehr 
gemeinsam und ganz 
analog zu machen. 

tarifabschluss 
haupt Pharma
rEGEnsburG | In anspruchs-
vollen Verhandlungen hat die  
IG bcE Kelheim-Zwiesel im Juli 
einen tarifabschluss bei haupt 
Pharma Amareg in regensburg 
erzielen können. Das team um 
bezirksleiter Andreas blaser 
hat für die beschäftigten des 
Pharmaunternehmens eine Ein-
malzahlung in höhe von 700 Eu- 
ro in form eines corona-bonus 
sowie die Angleichung des Ent-
gelts an die fläche chemie bay-
ern, zeitlich um drei Monate 
versetzt, und die Angleichung 
des Weihnachtsgeldes an die 
fläche chemie bayern ab 2021 
auf 100 Prozent ausgehandelt. 
Auch die bereits bestehenden 
haustarifverträge wurden ange- 
passt.
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»chance, uns als IG bcE neu zu erfinden«
bAyErn | vor dem Gewerkschaftskongress: Landesbezirksleiterin Beate rohrig im Interview

Beim 7. Ordentlichen Gewerk-
schaftskongress vom 24. bis 
28. Oktober werden die Wei-
chen für die kommenden vier 
Jahre der IG BCE gestellt. Beate 
Rohrig, Landesbezirksleiterin 
der IG BCE in Bayern, über Er-
wartungen an den Kongress 
und Anträge, die aus ihrer 
Sicht besonders wichtig sind.

Warum freust du dich  
auf den Gewerkschafts-
kongress?
Der Gewerkschaftskongress 
eröffnet die Chance, uns als 
IG BCE alle vier Jahre neu zu 
erfinden. Wir können eine 
Bestandsaufnahme dessen 
machen, was wir bislang er-
reicht haben, vor allem aber 
auch den Blick nach vorne 
richten: Welche Schwerpunkte 
wollen wir künftig in unserer 
Arbeit setzen? Wie können 
wir uns dafür bestmöglich 
aufstellen? Wie müssen wir 
uns als IG BCE auf die verän-
derten Rahmenbedingungen 
anpassen? All diese Fragen 
wird es zu diskutieren geben. 
Darauf freue ich mich sehr. 
Denn der Kongress bereitet 
den Weg für die Themen, die 
wir in den kommenden vier 
Jahren umsetzen wollen.

Welche Erwartungen hast 
du an den Kongress?
Ich erwarte, dass wir viele 
richtungsweisende Beschlüsse 
fassen werden. Denn es geht 
darum, dass wir uns als  
IG BCE auf die Zukunft  
vorbereiten und Antworten 
auf all die großen Fragen  
der Arbeitswelt finden. Da-
zu gehören die Transforma-
tion der Industrie hin zu  
klimafreundlichen Produk- 
tionsweisen, aber auch die 
Herausforderungen durch die 
Digitalisierung. 

Unser Gewerkschaftskon-
gress wird sich aber auch da-
mit auseinandersetzen, wie 
wir uns als IG BCE intern zu 
diesen Themen aufstellen. 
Wir stehen vor Fragen, wie  

digital wir als IG BCE selbst 
sind oder welche Arbeits- 
formen wir für die Zukunft 
finden müssen. Die Corona-
Pandemie hat uns bereits 
deutlich vor Augen geführt, 
an welchen Stellen wir Nach-
holbedarf haben. Die vorlie-
genden Anträge machen mich 
zuversichtlich, dass all das 
geschehen wird.

Welche Anträge sind aus 
deiner und aus bayerischer 
Sicht besonders wichtig?
Wir haben in Bayern zahlrei-
che wegweisende und wich-
tige Anträge auf den Weg  
gebracht und freuen uns sehr, 
dass sie Eingang ins Organi-
sationsleben finden werden. 
Einer der Anträge, der mir sehr 
am Herzen liegt, ist der Antrag 
»Teilhabe organisieren – Die 
IG BCE als Mitgliedergewerk-
schaft« aus unserem Landes-
bezirksvorstand. Bei diesem 
geht es genau um die Frage, 
wie wir Gewerkschaftsarbeit 
organisieren. Es ist wichtig, 
Klarheit darüber herzustellen, 
dass eine Gewerkschaft keine 
Versicherung ist, wo man ein-
fach Mitglied ist, und dann 
versichert sich das Arbeits- 
leben ganz von allein. Eine 

Gewerkschaft lebt vielmehr 
vom Mitmachen jedes und  
jeder Einzelnen. Nur so kön-
nen wir Tarifpolitik gestalten, 
Gesetzesänderungen anstoßen 
oder für gesellschaftliche Ver-
änderungen sorgen. Ein we-
sentlicher Antrag dafür ist der  
gerade genannte, der die Fra-
gen aufgreift: Wie können wir 
die Teilhabe unserer Mitglie-
der besser gestalten, mehr in 
den Blick nehmen, was sie  
wollen?

Aus meiner Sicht ist auch ein 
Antrag zum Thema »Gender-
medizin – Gleichwertige Medi-
kamententests an beiden Ge-
schlechtern« aus dem Bezirk 
Augsburg richtungsweisend. 
Es geht in diesem darum, 
dass wir uns als IG BCE dafür 
einsetzen, dass mehr Geld  
für Medikamententests bereit-
gestellt und die Anzahl von 
Probandinnen in der klini-
schen Forschung deutlich 
erhöht werden. Denn Frauen 
brauchen eine andere Vor-
sorge, Diagnostik und Thera-
pie als Männer. 

Aber egal, um welchen An-
trag es sich handelt: Wir freuen 
uns auf spannende Diskussio-
nen der Delegierten.

Interview: Michael Kniess

»sichert die eigene Zukunft und schafft Perspektiven«
bAyErn | Der Startschuss 
ins neue Ausbildungsjahr  
ist gefallen. Coronabedingt 
stehen 2021 im Vergleich zu 
den Vorjahren bayernweit 
weniger Ausbildungsplätze 
zur Verfügung. »Viele unse-
rer Branchen haben infolge 
der Pandemie sehr gelitten 
und inzwischen eineinhalb 
Jahre existenzgefährdende Krise 
hinter sich«, resümiert Natha-

lie Frohwein. Die für die Ju-
gend zuständige IG-BCE- 
Gewerkschaftssekretärin in 
Bayern unterstreicht aber 
auch: »Man darf bei alle- 
dem nicht vergessen, dass 
sich Unternehmen ihrer 
Existenzgrundlage berauben, 
wenn sie nicht ausbilden. 
Vor zwei Jahren war unser 
größtes Problem noch der 
Fachkräftemangel.«

Genau diese Fachkräfte 
würden auch in Zukunft ge-
braucht, da anstehende He-
rausforderungen, wie etwa der 
Transformationsprozess, nur 
mit gut ausgebildeten Fach-
kräften gelingen könnten.

Keine Frage ist es daher für 
Nathalie Frohwein und ihre 
Kolleg*innen im IG-BCE-
Landesbezirk Bayern, sich 
auch über den offiziellen 

Startschuss des Ausbildungs-
jahres hinaus mit vollem  
Engagement und Einsatz für 
weitere Ausbildungsplätze in 
den Unternehmen starkzu-
machen: »Ein Einstieg auch 
im Oktober oder später ist je-
derzeit möglich und sinnvoll. 
Denn er sichert die eigene Zu-
kunft und schafft Perspek- 
tiven für junge Menschen.«

 Michael Kniess
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Zukunft für thüringer industrie
EisEnach | Um das Thema »Folgen der Energie- und Mobili-
tätswende für die Industrie in Thüringen« ging es bei einer in-
dustriepolitischen Diskussion am 7. September in Eisenach. 
Bei der vom DGB organisierten Veranstaltung saßen Landes-
Politiker*innen von CDU, FDP, SPD, Die Linke und Bündnis 
90/Die Grünen auf dem Podium. Rund 25 Teilnehmer*innen 
verfolgten die Hybridveranstaltung vor Ort im Museum Auto-
mobile Welt Eisenach, viele weitere waren per Internet zuge-
schaltet. Bei der Veranstaltung ging es um die Auswirkungen 
des Umstiegs auf Elektrofahrzeuge in der Autoindustrie auf  
die Zulieferer. Da Elektromotoren weniger komplex sind als 
Verbrenner, befürchten viele Zulieferer Umsatzeinbußen. Die 
Politiker*innen diskutierten mit dem Publikum, wie sich dies 
auffangen lässt. 

Andreas Schmidt, Bezirksleiter Thüringen der IG BCE, brach-
te das Thema Energiewende in die Diskussion ein: »Viele Unter-

nehmer treffen Stand-
ortentscheidungen 
dann, wenn sie Ver-
lässlichkeit in der 
Energieversorgung 
haben.« Er forderte 
die Politik auf, Kon-
zepte zu entwickeln, 

die dies sicherstellen. Dazu gehöre es, Genehmigungen für 
neue Windkraftanlagen zu erleichtern, den Netzausbau vor-
anzutreiben und Technologien zur Pufferung von Schwan-
kungen im Netz wie die Pumpspeicherwerke zu fördern.

Meteor macht dicht
LEinEFELDE/WORBis | Emotionale Szenen spielten sich bei 
der Betriebsversammlung des Automobilzulieferers Meteor 
am 31. August ab: Mit Entsetzen reagierten die rund 60 anwe-
senden Beschäftigten auf die Mitteilung des Unternehmens, 
dass es den Standort schließen will. Die Lohnkosten seien zu 
teuer, der Umsatz sei in den vergangenen Jahren zurückgegan-
gen. Den Beschäftigten bot das Unternehmen an, künftig im 
Stammwerk im rund 90 Kilometer entfernten Bockenem zu 
arbeiten. Die knapp eineinhalbstündige Fahrt dorthin oder 
ein Umzug sind für viele der Beschäftigten allerdings keine 
Option. Andreas Schmidt, Leiter des Bezirks Thüringen der  
IG BCE, kritisierte die Geschäftsführung scharf: »Es gibt nach 
unserer Ansicht keinen vernünftigen Grund, das Werk in  
Worbis zu schließen und große Teile der Anlagen nach Bocke-
nem zu verlagern.« Solch eine Entscheidung zu treffen, ohne 
die Gremien der betrieblichen Mitbestimmung einzubeziehen 
und gemeinsam über Handlungsoptionen nachzudenken, sei 
kein sozialpartnerschaftliches Verhalten. Der Betriebsrat muss 
nun voraussichtlich einen Sozialplan und Interessenausgleich 
verhandeln. Die IG BCE wird ihn dabei begleiten.

angleich geschafft
BERLin | FaKu: Angemessenes tarifergebnis erzielt

Durchbruch nach gescheiter-
ten Tarifverhandlungen für die 
Fachabteilung kunststoffverar-
beitende Industrie (FaKu) der 
Nordostchemie: Am 26. Au-
gust brachte ein Schlichtungs-
spruch ein angemessenes 
Tarif ergebnis im Gesamtpaket 
auf den Weg. 

Dem vorausgegangen waren 
zahlreiche Tarifaktionen vor 
den Werktoren, unter ande-
rem bei Mann+Hummel in 
Sonneberg (Foto), zähe Ver-
handlungen seit April und 
schließlich ein von der IG BCE 
erklärtes Scheitern der Tarifver-
handlungen am 28. Juni. Das 
Ergebnis: Beschäftigte erhalten 

eine einmalige Corona-Bei-
hilfe in Höhe von 500 Euro, 
Auszubildende 250 Euro. 
Ab Januar 2022 steigen die 
Entgelte und Ausbildungs-
vergütungen um 1,8 Prozent. 
Das »Potsdamer Modell« der 
chemischen Industrie Ost 

wird in den Tarifbereich FaKu 
übernommen. Die Wochen-
arbeitszeit wird schrittweise 
von 40 auf 38,5 Stunden redu-
ziert. Der Tarifvertrag läuft bis 
Ende Juni 2023. 

Stephanie Albrecht-Suliak, 
Verhandlungsführerin und 
stellvertretende Landesbezirks-
leiterin des IG-BCE-Landes- 
bezirks Nordost: »Mit diesem 
Tarifergebnis setzen wir unsere 
Forderung nach Arbeitszeit- 
reduzierung um 90 Minuten 
bei vollem Lohnausgleich um. 
Das war auch höchste Zeit. Un-
sere Vorbereitungen für Arbeits-
kampfmaßnahmen in den Be-
trieben liefen auf Hochtouren.«

n a M E n  &  n a c h R i c h T E n

Übergang ohne nachteile
FRankFuRT | Der Pharma-
konzern Sanofi gliedert zum 
November die Produktion 
von aktiven pharmazeuti-
schen Wirkstoffen (API) in 
ein eigenständiges Unterneh-
men aus. Das ist seit Mitte 
letzten Jahres bekannt und 
wurde seit Dezember 2020 
verhandelt. Dadurch will das 
Unternehmen die Wirkstoff-
herstellung in Europa stärken 
und Investitionen in neue Ar-
beitsgebiete ermöglichen. Am 
Standort Frankfurt, einem 
von sechs in Europa, wird das 
neue Unternehmen – mit dem 
Namen EuroAPI – Anlagen 
im Chemiepark Hoechst und 
rund 700 Beschäftigte über-
nehmen. 

Die in der IG BCE organi-
sierten Betriebsräte begleiten 
gemeinsam mit dem Bezirk 
Rhein-Main den Übergang. 
»Wir haben eine gute Vereinba-
rung erreicht«, so Bezirksleiter 
Ralf Erkens. Ziel war es, dass 
die Beschäftigten genauso gut 
dastehen. »Der Betriebsrat 
konnte über die Tatsache der 
Ausgliederung nicht mitbe-
stimmen, jedoch bestmögliche 
Startbedingungen für die Kol-
legen und Kolleginnen errei-
chen«, sagt die Betriebsratsvor-
sitzende Claudia Schönherr. 
»Zusätzlich zu den Tarifbedin-
gungen werden alle Betriebs-
vereinbarungen, sowie die Al-
tersversorgung zu denselben 
Konditionen fortgeführt.«
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Gut vernetzt
WETZLaR | Frauen tauschen erfahrungen aus

Mehr als 20 Frauen aus dem 
Landesbezirk Hessen-Thü-
ringen sind am 11. Septem-
ber zum Frauennetzwerk-
treffen zusammengekommen. 
Bereits am Abend zuvor hat-
ten sich Mitglieder des alten 
und neuen Landesbezirks-
frauenausschusses getroffen, 
um in lockerer Runde ihre 
Erfahrungen auszutauschen. 
Zu Gast waren Karin Erhard 
(Foto), Mitglied im ge-
schäftsführenden Haupt-
vorstand der IG BCE, und 
Landesbezirksleiterin Sabine 
Süpke.

Karin Erhard stellte das 
gleichstellungspolitische Pro-
gramm der IG BCE vor, das 
beim digitalen Frauentag im 
vergangenen Jahr 
beschlossen wor-
den war. Unter an-
derem erklärte sie, 
wie es die IG BCE 
vor dem Hinter-
grund der Trans-
formation in der 
Industrie schaffen 
will, dass mehr 
Frauen Führungspositionen 
ausüben – in den Betrieben, 
in Aufsichtsräten, in Betriebs-
räten und in der IG BCE. Die 
Frauenquote in Aufsichtsrä-
ten etwa sei ein Schritt in die 
richtige Richtung.

Viel Zeit nahmen sich Karin 
Erhard und Sabine Süpke, um 
mit den Frauen zu diskutie-
ren; beide waren bereits am 
Vorabend der Veranstaltung 
angereist. Sabine Süpke er-
zählte von den Anfängen der 
Frauentreffen in der Gewerk-
schaft vor mehr als 30 Jahren 
und der Skepsis vieler Männer 
damals. »Ich finde es toll, dass 
solche Treffen heute völlig 
normal sind.« Inzwischen 
hätten Frauen einen Anteil an 
den Mandaten in den Betrie-
ben, der sich sehen lassen 
könne. Trotzdem: »Es gibt 
noch viel zu tun und zu ge-
stalten.«

In Arbeitsgruppen beschäf-
tigten sich die Teilnehme- 

rinnen mit drei 
Themen, die für die 
Frauenarbeit im 
Landesbezirk eine 
große Bedeutung ha-
ben: Partnerschaft-
lichkeit, Homeoffice 
und Betriebsratswah-
len. Hierbei ging es 
unter anderem um 

Gleichstellungsfragen im Be-
trieb, im Homeoffice und da-
rum, wie es gelingen kann, 
Frauen dafür zu motivieren, 
bei den Betriebsratswahlen im 
kommenden Jahr zu kandi-
dieren.

Die Teilnehmerinnen des Frauennetzwerktreffens in Wetzlar.

Du bist seit diesem Jahr Vorsitzende des Landesbezirks-
frauenausschusses. Was sind Schwerpunkte eurer Arbeit?
Wir wollen erreichen, dass mehr Frauen Führungspositionen 
besetzen – und die Frauen für diese Positionen stark machen. 
Fit sind sie allemal. im Betriebsrat und in den gremien der  
ig BCe bedeutet dies, dass Frauen ihren Anspruch formulie-
ren und sagen: »ich mache den vorsitz.« Dass sie den Mut 
haben, wenn nötig gegen einen Mann zu kandidieren.

Gibt es ein Thema, das dir besonders wichtig ist?
Ja, dass sich Frauen für die tarifarbeit interessieren. Beson-
ders auf die themen entgelt und Arbeitszeit kommt es an. 
Bei uns in der Chemie gilt das Prinzip: gleiche Arbeit, gleicher 
Lohn. Aber bei den Karrierechancen gibt es leider immer 
noch große Unterschiede. Unter anderem, weil teilzeit immer 
noch ein großes Hindernis für die Karriere darstellt.

Was für einen Eindruck hast du, wie stark sind die Frauen  
bei euch im Betrieb und in der IG BCE?
Bei Bayer in Frankfurt haben wir zum glück viele engagierte 
Frauen. Fast 50 Prozent der Betriebsratsmitglieder sind 
Frauen. im Betrieb und in der ig BCe übernehmen die Lei-
tungspositionen trotzdem meist Männer. ich arbeite daran, 
dass dies anders wird. in der gewerkschaftsjugend und in 
den vertrauenskörpern engagieren sich viele jüngere 
Frauen. Allerdings kippt das irgendwann. spätestens wenn 
die Familienplanung beginnt, setzen Frauen erst einmal an-
dere Prioritäten. sind die Kinder etwas älter, werden die 
Mütter oft wieder aktiv.

Wie lässt sich das ändern?
Wir müssen den Frauen Mut geben. ein Coaching kann da 
helfen. ebenso der Austausch mit Frauen, die den Weg an die 
spitze gefunden haben. Frauen scheuen oft den Konflikt. 
Männer sind eher bereit zu sagen: »ich will das, also setze 
ich mich dafür ein — egal, was andere davon halten.« Frauen 
sind häufig konsensorientierter und müssen lernen zu sagen: 
»Mir ist das wichtig, ich will das jetzt!« Dann lässt sich das 
zumeist auch umsetzen.

Die vorsitzende des 
Landesbezirksfrauen-
ausschusses zur Arbeit 
des gremiums.

          Fragen an  
Marianne Maehl
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von der Pike auf gelernt
Alfeld | Der frischgebackene Gewerkschaftssekretär im  
Bezirk Südniedersachsen, Marcel Schmidt, hat die Mitbe-
stimmung von der Pike auf kennengelernt: Während und 

nach seiner Ausbildung zum Industrie-
mechaniker hat er sich sechs Jahre in 
der Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung engagiert. Seine gewerkschaftliche 
Ausbildung hat der heute 27-Jährige  
zunächst als Jugendreferent im Bezirk 
Kelheim-Zwiesel und im Anschluss in 
Südniedersachsen absolviert. Marcel 

Schmidt übernimmt ab sofort die Betriebsbetreuung und 
kommissarisch die Jugendarbeit. Außerdem kommuniziert 
er mit den Gewerkschaftsmitgliedern über den Facebook-
Kanal des Bezirks.

Nachwuchs für Betriebsratswahlen
HAmburg | Mit einem Nachwuchsförderprojekt hat die  
IG BCE Hamburg/Harburg am 19. August ihre Kampagne 
für die Betriebsratswahlen 2022 eingeleitet. »Die Teilneh-
mer*innen bieten eine spannende Mischung bezüglich  
Alter, bisherige Erfahrungen und Betriebszugehörigkeiten«, 
berichtet Gewerkschaftssekretärin Henrike Rauber.

Über sieben Monate werden die Teilnehmenden von 
Expert*innen auf die Kandidatur und die Zeit als gewählte*r 
Betriebsrät*in vorbereitet. Sie lernen, klar zu kommuni- 

zieren, Strategien 
für die BR-Arbeit 
zu entwickeln und 
ihre Ideen und 
Themen anschau-
lich zu präsen-
tieren. Auch der  
Umgang mit Kon-
flikten wird geübt. 

»Auf diesem Wege möchten wir die Teilnehmenden in  
ihrer Entscheidung für eine Kandidatur unterstützen«,  
bestätigt IG-BCE-Frau Ute Sierck. »Wichtig ist, ihnen das 
Werkzeug dafür an die Hand zu geben.«

verstärkung im Landesbezirk
HAnnover | Zum 1. Oktober begrüßt 
der Landesbezirk Nord die Tarifjuristin 
Marike Vornkahl als neue Kollegin. Zu-
vor war sie sieben Jahre in der Abteilung 
Tarifrecht und Gestaltung in der Haupt-
verwaltung tätig. Einen ähnlich zuge-
schnittenen Themenbereich bearbeitet 
sie zukünftig für den Landesbezirk.

Partner statt bittsteller
Herzberg | Homapal-Beschäftigte im Warnstreik

Sprichwörtlich um fünf vor 
zwölf haben die knapp 90 Be-
schäftigten der Homapal am 
30. August ihre Arbeit nieder-
gelegt und sich in der Herz-
berger Fußgängerzone zur 
Streik-Demo versammelt. Die 
IG BCE hatte zu dem Warn-
streik beim Schichtstoffplat-
tenhersteller aufgerufen, nach-
dem – trotz einer politischen 
Mittagspause im Mai – auch 
die dritte Verhandlungsrunde 
für einen neuen Haustarifver-
trag Mitte Juni ergebnislos ab-
gebrochen wurde. »Damit hat 
der Arbeitgeber gezeigt, dass 
er uns nicht ernst nimmt«, er-
läutert Gewerkschaftssekretär 
Dr. Mathias Heiden diesen 
Schritt. »Er zwingt uns, den 
Konflikt zu intensivieren.«

die ig bCe fordert einen zwölf- 
monatigen Tarifabschluss mit 
Entgelterhöhungen von 4,8 Pro- 
zent. Laut Heiden sei Homa-
pal trotz Corona-Krise »hoch 
profitabel« und werde in den 
kommenden Jahren in den 
Standort und die Produk- 
tionsanlagen investieren. Weil 
die Geschäftsführung gleich-

zeitig beabsichtige, rund die 
Hälfte der 50 Produktions-
arbeitsplätze zu streichen, 
fordert die Gewerkschaft den 
Ausschluss betriebsbedingter 
Kündigungen bis 2025. »Wir 
wollen die Sicherheit geben, 
dass die anstehenden Verän-
derungsprozesse für alle Be-
schäftigten gut ausgehen«, so 
Mathias Heiden. »Es darf nie-
mand von Bord geschubst 
werden.«

die belegsCHAft habe 
mit dem Warnstreik deutlich 
gezeigt, dass sie hinter den 
Forderungen der IG BCE 
steht, so der Betriebsratsvor-
sitzende Christoph Wüste-
feld. »Die Geschäftsführung 
sollte ihn als Signal unserer 
Entschlossenheit verstehen. 
Wir sind bereit, den Weg der 
IG BCE weiter mitzugehen.« 
Den Prozess des Wandels 
wollten die Kolleg*innen 
mittragen, wenn er sozial 
abgefedert wird. Der Arbeit-
geber solle »endlich akzep-
tieren, dass wir Verhand-
lungspartner, keine Bittsteller 
sind«.

n A m e n  &  n A C H r i C H t e n

insgesamt haben rund 50 beschäftigte der früh- und spätschicht an 
der streik-demo in der fußgängerzone teilgenommen.
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zukunft über tage
ibbenbÜren | Neues tarifwerk für Nachbergbau

Fast drei Jahre nach Ende des 
Steinkohlenbergbaus läuft zum 
Jahresende auch dessen seit 
1919 bestehendes Tarifsystem 
aus. Der Branchenverband 
Steinkohle und Nachbergbau 
(bsn) und die IG BCE benö-
tigten 15 Verhandlungsrunden 
über anderthalb Jahre, um mit 
dem »Steinkohle Nachberg-
bau« ein grundlegend neues 
Tarifwerk zu entwickeln, das 
Ende August unterzeichnet 
wurde und Anfang 2022 in 
Kraft tritt.

»Wir wollten ein Regelwerk 
schaffen, das die Herausforde-
rungen der modernen Arbeits-
welt abdeckt. Das bedeutet ne- 
ben Entgelterhöhungen mehr 
Flexibilität für die Beschäftig-
ten, um Beruf und Familie 
besser zu vereinbaren, sowie 
Eigenverantwortlichkeit für die 

Nutzung der Vorsorgeleistun-
gen«, sagt Uwe Wobben, Tarif-
kommissionsmitglied und Be-
triebsratsvorsitzender der RAG 
AG Unternehmensbereich Ib-
benbüren. Die aktuell 62 Be-
schäftigten sind für Aufgaben 
wie den Rückbau der Anlagen-
teile über Tage und den Neu-
bau eines Grubenwasserkanals 
mit Kläranlage zuständig. Für 
ihre Arbeitsbereiche haben die 
Tarifpartner ein neues Ein-
gruppierungssystem entwickelt, 
»damit die Arbeit weiterhin at-
traktiv und gut bezahlt bleibt«, 
so Uwe Wobben. »Mit dem 
neuen Tarifwerk haben wir für 
unsere Kolleginnen und Kolle-
gen eine gute Perspektive für  
die Zukunft geschaffen«, betont 
Ralf Sikorski, Tarifvorstand  
und stellvertretender IG-BCE-
Vorsitzender.

Jugend informiert Jugend
KAltenKirCHen | Vernetzt 
euch!: Unter diesem Motto 
trafen sich die Jugend- und 
Auszubildendenvertretungen 
(JAVen) aus Betrieben an  
der Schleswig-Holsteinischen 
Westküste zu einem ersten 
Kennenlernen. Eingeladen 
hatte der Bezirksjugendaus-
schuss (BJA), um die Auf- 
gaben der JAVen, aber auch 
seine Möglichkeiten vorzu-
stellen. »Wir haben als Gleich-

altrige die Arbeit von JAV, BJA 
und Gewerkschaft erklärt und 
mit den Teilnehmenden dis-
kutiert«, erläutert die BJA-Vor-
sitzende Katharina Horns. »So 
konnten wir Berührungsängs-
te abbauen und eine Atmo-
sphäre schaffen, in der die Ju-
gendlichen sich trauten, auch 
mal nachzufragen.« 

Gewerkschaftssekretär Wolf-
gang Endling zieht ebenfalls 
eine positive Bilanz. »Bei der 

Vernetzung der Ju-
gend stehen wir vor 
der Herausforde-
rung langer Fahrt-
wege. Deshalb pla-
nen wir ähnliche 
Veranstaltungen in 
anderen Teilen des 
Bezirks für die dor-
tigen JAVen zeitnah 
anzubieten.«

Alois soring, 
Betriebsratsvorsitzender  
Nordland Papier, dörpen

Welche Erwartungen hast du  
an den Kongress?
Ich hoffe, dass wir uns intensiv mit den 
Entwicklungen und veränderungsprozes-

sen in unseren Branchen auseinandersetzen. Wie stärken wir 
sie für die Zukunft? Aufgrund der digitalisierung sehe ich 
viele Arbeitsplätze, aber auch ganze Branchenteile wie die 
Schreib- und druckpapierindustrie, bedroht. Wir müssen ge-
meinsam darüber nachdenken, wo neue Geschäftsfelder lie-
gen. Ein Weg könnte es sein, verstärkt auf Lebensmittelver-
packungen zu setzen, wenn sie dauerhaft Kunststofffolien 
ersetzen sollten. In dem Fall würde die ökologische transfor-
mation für einige Branchen neue Chancen eröffnen. 

manuela martin, 
Betriebsratsvorsitzende Abbott  
Laboratories Chemie, Hannover

Welches Thema ist dir besonders wichtig?
Grundsätzlich bewegt mich das thema  
digitalisierung und damit die Frage, wie wir 
in Zukunft zusammenarbeiten werden. die 

Homeoffice-Erfahrungen während der Corona-Pandemie wa-
ren ein erster Eindruck. Wie geht es weiter, wie wird die Arbeit 
gestaltet, wer arbeitet wo und mit wem? Wie werden wir als 
Gewerkschaft unter diesen Bedingungen noch wahrgenom-
men? Wir müssen Antworten finden, wie wir in den Betrieben 
präsent sein können und wie Gewerkschaft erlebbar wird.

malte staiger, 
Betriebsratsvorsitzender H&r Ölwerke 
Schindler, Hamburg
 
Welches Signal sollte der Kongress  
in die Gewerkschaft, aber auch in die 
Politik aussenden?
Wir müssen als Branchen der IG BCE der 

Politik deutlich machen, dass die Energiewende, also die Maß-
nahmen, um den Klimawandel aufzuhalten, nur mit den Bran-
chen funktionieren wird. dafür sind gesetzliche rahmenbedin-
gungen notwendig, die Bestand haben. Als Industrie planen 
wir unsere Investitionen in der regel zwei Jahre im voraus. 
Wenn sich die Gesetzeslage in der Zwischenzeit ändert, muss 
das Projekt womöglich ad acta gelegt werden. dadurch kommt 
es zu Fehlinvestitionen, die am Ende Arbeitsplätze bedrohen. 
Um das zu verhindern, brauchen wir Planungssicherheit.

             Fragen an Delegierte des  
Gewerkschaftskongresses 
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Willkommen, Christian Hellfritzsch
Nordost | Nach seiner Station in Halle-Magdeburg wird 
Christian Hellfritzsch (26, Foto) zum Ende seiner Ausbil-
dung zum Gewerkschaftssekretär für einen Monat im Landes-

bezirk Nordost eingesetzt. Anschließend 
geht es im November als frischgebacke-
ner Gewerkschaftssekretär in den Bezirk 
Dresden-Chemnitz. Christian Hellfritzsch: 
»Ich bin stolz, mich bei der IG BCE ein-
bringen zu können. Auch mein Vater ist 
hier seit über 40 Jahren Gewerkschafts-
mitglied.«

tarifmeldungen
Est ENErgEtics gmbH: Mit dem tariflichen Abstandgebot 
der IG BCE (20 Prozent zum Mindestlohn) konnten wir 
eine Tarifsteigerung von bis zu 12 Prozent über die Laufzeit 
verhandeln. Mehr Urlaub, bis zu 5,5 Prozent mehr Geld, 
Zulagensteigerungen, 500 Euro Corona-Bonus und vor  
allem die überproportionale Anhebung der unteren Ent-
geltgruppen sind ein großer Erfolg. 
E.dialog NEtz gmbH: Corona-Bonus bis zu 850 Euro, 
Tariferhöhung zum 01. 01. 2022 um 2,0 Prozent, ab dem 
01. 08. 2023 um weitere 2,0 Prozent; Tariferhöhung auch für 
Azubis seit 01. 07. 2021 um 50 Euro, zum 01. 07. 2022 um 
45 Euro und zum 01. 08. 2023 um 2,0 Prozent; Bonus für  
IG-BCE-Mitglieder 145 Euro Erholungsbeihilfe pro Jahr; Er-
höhung der Jahressonderzahlung ab 2024 auf 65 Prozent.
ti automotivE gmbH: Anbindung an den Flächentarif-
vertrag Kunststoff Baden-Württemberg (bis auf Arbeitszeit); 
Corona-Bonus 1500 Euro; 36 Euro Urlaubsgeld; ab 2022 
Weihnachtsgeld und Zuschuss zur Altersvorsorge; ab 2024 
zusätzlich 725 Euro für einen Demografiefonds.
arEvipHarma gmbH: Nach fast 10 Jahren ohne Tarifbindung 
wurde erstmalig ein Haustarifvertrag abgeschlossen: Dieser 
sieht eine Angleichung der Beschäftigten bei den Entgelten, 
eine Lohnerhöhung für alle und die Einführung des Mantel-
tarifvertrages Chemie inklusive Gewerkschaftsbonus vor. 
Danach erhalten nur die Gewerkschaftsmitglieder die  
Altersfreizeit.
stadtwErkE EisENHüttENstadt gmbH: Übernahme der 
Erhöhung der Vergütungstabellen um 2,3 Prozent (August 
2021) und um weitere 1,5 Prozent (November 2022) so-
wie Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 50 Euro 
(August 2021) und um weitere 50 Euro (November 2022) 
gemäß Tarifabschluss AVEU.
rp compouNds gmbH: Weitere Angleichungsschritte zur 
Übernahme des Tarifbereichs FaKu abgeschlossen: Entgelte 
steigen in den nächsten Jahren um jeweils 3 Prozent bis zur 
Angleichung an die Fläche; auch das Urlaubsgeld erhöht 
sich in Schritten auf 40 Euro pro Tag.

Faku: arbeitszeit um 90  minuten reduziert
bErliN | Erfolgreiche tarifrunde 2021: starkes Zeichen für die  gesamte Kunststoffbranche in ostdeutschland

Mit einem Schlichtungsspruch 
setzte die IG BCE Nordost am 
26. August 2021 ein starkes 
Zeichen für die gesamte Kunst-
stoffbranche in Ostdeutsch-

land: Nach zähen Verhandlun-
gen, die seit April 2021 an- 
dauerten und zuletzt geschei-
tert waren, konnte durch den 
Schlichtungsspruch ein ange-

messenes Tarif-
ergebnis im 
Gesamtpaket 
auf den Weg 
gebracht wer-
den. Ein weg-
weisender 
Durchbruch 

N a m E N  &  N a c H r i c H t E N

ZEIG DEINE ROTE ZEITkaRTE FÜR:

> 90 Minuten mehr Zeit 
 bei vollem Lohnausgleich

> Ost-West-Angleichung – Jetzt!

Weil Du es wert bist! Mehr Zeit 
für Dich, Deine Familie, Dein HoBBy!

FAKU-TARIFRUNDE 21

Jetzt Mitglied 
werden!
Mehr Infos zur 
FaKu 2021

Fo
to

: P
ri

va
t

Fo
to

: I
G

 B
C

E
 N

or
do

st

Mitglieder gewonnen
cottbus | Gemeinsam mit Vertrauensleuten, Betriebs-
räten und einer prall gefüllten Eistruhe gingen Gewerk-
schaftssekretär*innen des Bezirks Cottbus an heißen Som-
mertagen on Tour. Sie überraschten Mitglieder und 
Beschäftigte in den Unternehmen und verteilten Eisleckereien. 
»Nebenbei« konnten sie viele neue Mitglieder gewinnen.

Frauen auf Wissenschaftstour
bErliN | Eine kleine Gruppe von sechs BfA-Frauen besuchte 
Anfang September den Wissenschafts- und Wirtschaftsstand-
ort Adlershof in Berlin Treptow-Köpenick. Er gilt als einer von 
Berlins Zukunftsorten. Natürlich sprachen die Teilnehmerin-
nen auch über die historischen Frauen in der Luftfahrt – so 
erhielt etwa Amelie Hedwig Boutard-Beese am 13. November 
1911 als erste Frau in Deutschland den Pilotenschein.

N a m E N  &  N a c H r i c H t E N

»Ein starkes Zeichen für 
die Kunststoffbranche in 
ostdeutschland.«

stephanie albrecht-suliak  
stellvertretende Landes-
bezirksleiterin NordostFo
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Nach der bitteren Pille der 
Werkschließung ist es der 
IG BCE gelungen, für die  
70 betroffenen Beschäftig-
ten gemeinsam mit dem  
Betriebsrat und Melitta ein  
sozialverträgliches Konzept 
auszuhandeln. Das Unter-
nehmen Neukölln Spezial-
papier NK produziert seit 
1974 verschiedene Spezial-
papiere in Berlin. Wirtschaft-
liche Gründe haben die  
Melitta Group veranlasst, 
den Standort im August auf-
zugeben. »Ein harter Schlag für 
die Beschäftigten und den  

Industriestandort Berlin«, sagt 
Elke Swolinski, Gewerkschafts- 
sekretärin der IG BCE. »Aber 
am Ende haben wir ein  
Sicherheitsnetz für die Be-
troffenen geknüpft, das sich 
sehen lassen kann: Es eröff-
net Jüngeren neue Perspek-
tiven und ermöglicht Älte-
ren ein Ausscheiden mit 
Anstand.«

»Es war unser Ziel, eine für 
alle akzeptable Lösung zu fin-
den, was uns auch gelungen 
ist«, stellt der Betriebsrats- 
vorsitzende Michael Camenz  
abschließend fest.

Faku: arbeitszeit um 90  minuten reduziert
bErliN | Erfolgreiche tarifrunde 2021: starkes Zeichen für die  gesamte Kunststoffbranche in ostdeutschland

Welcher unserer Anträge liegt dir am meisten am Herzen?
Auf jeden Fall der Antrag A076 »Mehr Frauen in die Parla-
mente«. Eingebracht wurde er vom Bezirksfrauenausschuss 
Cottbus in der Bezirksdelegiertenkonferenz und ich bin sehr 
stolz, dass es unser Antrag bis zum Kongress geschafft hat. 
Es ist so wichtig, dass Frauen wirklich gleichberechtigt an 
der Gesellschaft teilhaben können und das muss eben schon 
in den Parlamenten passieren. 

Auch ich musste mich immer besonders anstrengen, um 
gesehen zu werden und die Chance auf eine Karriere über-
haupt zu bekommen. Und immer wieder gibt es Ausreden 
von Männern, warum echte Parität nicht geht und die Frauen 
ja nicht wollen. Mein politischer Weg begann in der Gewerk-
schaft. Ich engagierte mich schon immer für die, die allein 
zu schwach waren. so wurde ich Betriebsrätin, weil Mitbe-
stimmung das Beste ist, damit die Arbeitnehmerschaft auf 
Augenhöhe mit den Arbeitgebern verhandeln kann.

Welcher Antrag unterscheidet sich von denen  
anderer Landesbezirke?
Zum Beispiel der Antrag B031 »Gut Leben und Arbeiten in 
der Lausitz«. Er beschreibt die besonderen Herausforde-
rungen, die wir nach dem Ende der Kohleverstromung haben 
werden. Gerade die Lausitz steht vor besonderen Herausfor-
derungen. Wir wollen und müssen die Lausitz zu einer zu-
kunftsfähigen Energieregion umgestalten. dazu müssen 
noch enorme Anstrengungen unternommen werden. Wir 
wollen uns nicht nur auf das strukturstärkungsgesetz ver-
lassen, sondern auch Kontrollmechanismen etablieren, die 
den Erfolg messen. Aktuell ist noch vieles zu unkonkret. 

Welches Ergebnis möchtest du in vier Jahren hören?
Ich will auf dem nächsten Kongress Erfolgsgeschichten  
hören, die der Welt zeigen, dass ein Industrieland wie 
deutschland die Herausforderungen von Energie- und  
Klimawende erfolgreich in Angriff nimmt und konkrete 
Meilensteine passiert und abgerechnet worden sind. Und 
ich will sehen, dass unsere IG BCE gewachsen ist, denn nur 
eine starke Gewerkschaft kann sich stark für die Belange 
der Kolleg*innen einsetzen.

die Betriebsrätin und 
vertrauensfrau bei der 
BAsF in schwarzheide 
und Mitglied der Antrags-
kommission für Nordost 
zum Kongress.

          Fragen an  
Kathrin Michel
3
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für die Fachabteilung kunst-
stoffverarbeitende Industrie 
(FaKu) der Nordostchemie.

Stephanie Albrecht-Suliak, 
IG-BCE-Verhandlungsführerin 
und stellvertretende Landesbe-
zirksleiterin des Landesbezirks 
Nordost: »Mit unserer erfolg-
reichen Tarifpolitik sind wir 
dem Westen wieder ein Stück 
näher gekommen. Denn eine 
solide Entgelterhöhung und 
die Arbeitszeitreduzierung si-
chern über die Laufzeit ein  
ordentliches Entgeltplus und 
letztlich auch den wirtschaft-
lichen Erfolg. Außerdem ge-
winnt der Bereich FaKu durch 
diesen Schlichtungsspruch an 
Attraktivität, was dem Fach-
kräftemangel vorbeugt.«

»Mit der Aktion ›Rote Zeitkar-
te – Weil du es wert bist‹ konn-
ten wir den Arbeitgebern über 
die gesamte Tarifrunde  zeigen, 
dass es die Arbeitneh mer*innen 
ernst meinen«, so Michael 
Wenzig, Mitglied der Tarifkom-
mission, abschließend. 

die erfolgreiche bilanz 
im detail: 
¬ Einmalige Corona-Beihilfe 

in Höhe von 500 Euro (Aus-
zubildende 250 Euro), zahl-
bar mit Oktober-Abrech-
nung 2021

¬ Erhöhung der Entgelte und 
Ausbildungsvergütungen 
um 1,8 Prozent ab dem  
1. Januar 2022

¬ Moderne Arbeitszeitgestal-
tung und Arbeitszeitredu-
zierung, Übernahme des 
»Potsdamer Modells« der 
Chemischen Industrie Ost

¬ Ab 1. Januar 2023 Reduzie-
rung der Arbeitszeit um  
30 Minuten auf 39,5 Stun-
den pro Woche

¬ Ab 1. Januar 2025 Reduzie-
rung der Arbeitszeit um  
30 Minuten auf 39 Stun-
den pro Woche

¬ Ab 1. Januar 2027 Reduzie-
rung der Arbeitszeit um 
weitere 30 Minuten auf 
38,5 Stunden pro Woche

¬ Laufzeit bis 30. Juni 2023

»akzeptable lösung«
bErliN | Neuköllner Melitta-Werk geschlossen
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Transformation im laufenden Betrieb
neuss | der dGB-vorsitzende reiner hoffmann besuchte das rheinwerk von Speira in Neuss

Hoher Besuch: Im August 
war der DGB-Vorsitzende 
Reiner Hoffmann bei Speira 
im Rheinwerk in Neuss zu 
Gast. Der aluminiumerzeu-

gende Betrieb befindet sich 
mitten im Transformations-
prozess. Das Werk von Speira 
ist für diesen Prozess deutsch-
landweit nur ein Beispiel von 

Von links: Mehmet Altin, Gisbert Heidelbach, Christoph Budde, Manuel Rendla, Rolf Langhard, Reiner 
Hoffmann, natalie Mühlenfeld, Heinz Höhner, Manuel Bloemers, Anja Weber, Ömer Kirli, sigrid Wolfopta.

erfolgreiche Gründung
ZüLpiCH | Bei takasago in Zülpich hat sich inmitten der Pandemie ein Betriebsrat gegründet

Im Juli 2020 haben sich einige 
Beschäftigte des Aromen-Her-
stellers Takasago in Zülpich 
mit der Bitte um Unterstüt-
zung bei der Betriebsratsgrün-
dung an den IG-BCE-Bezirk 
Köln-Bonn gewendet. An dem 
Standort werden insgesamt 
rund 400 Menschen beschäf-
tigt.

sCHneLL und unbürokra-
tisch wurde die IG BCE vor 
Ort aktiv. Durch die Präsenz 
vor Ort konnten sich die  
interessierten Kolleg*innen 
über die Tätigkeiten eines Be-
triebsrats informieren. 

»Von Beginn an zeigten 
große Teile der Belegschaft 
Interesse daran, die Betriebs-

ratsgründung zu unterstüt-
zen«, erinnert sich Michael 
Nussbaum, zuständiger Ge-
werkschaftssekretär des Be-
zirks Köln-Bonn, der die Be-
triebsratsgründung gemeinsam 
mit seinem Kollegen Ralf 
Denecke betreut hat. 

ZuR WAHL für den Wahl-
vorstand standen zeitnah  
einige Beschäftigte bereit. 
Wegen des pandemiebeding-
ten Versammlungsverbots 
zog sich die Wahl eines Wahl-
vorstandes dann aber bis in 
den Mai 2021. »Manche Be-
schäftigten glaubten schon 
nicht mehr daran, dass es zu 
einer BR-Wahl kommen wür-
de«, sagt Ralf Denecke.

AuCH die nÖTiGe Betriebs-
versammlung musste unter 
freiem Himmel auf dem Fir-
menparkplatz stattfinden. Mit 
Abstand, Maske und den gän-
gigen Hygienevorkehrungen 
wurde schließlich der Wahl-
vorstand gewählt. 

Die anschließende Be-
triebsratswahl wurde im Juli 
durchgeführt. »Ursprünglich 
war eine Persönlichkeits-
wahl geplant. Allerdings hat 
eine Gruppe eine eigene Lis-
te eingereicht, sodass sich 
alle anderen Kandidat*innen 
auch auf Listen zur Wahl 
aufteilen mussten. Insge-
samt entstanden sechs Lis-
ten«, sagt Michael Nuss-
baum. 

ALLeR HüRden zum Trotz 
lag die anschließende Wahl-
beteiligung bei 64,61 Pro-
zent. Von 373 Wahlberech-
tigten haben 241 ihre 
Stimme abgegeben. Der Be-
triebsrat, der aus vier Frauen 
und fünf Männern besteht, 
hat sich im August konstitu-
iert. 

Besonders hervorzuheben 
ist die tolle Zusammenarbeit 
mit der Takasago-Personal-
abteilung. Michael Nuss-
baum und Ralf Denecke zie-
hen ein positives Fazit und 
sind sich einig, dass so  
gelebte Sozialpartnerschaft 
auszusehen hat: »Da beka-
men wir wirklich viel Unter-
stützung.«

vielen. Die IG BCE und der 
DGB setzten sich schon seit 
geraumer Zeit für stabile 
und wettbewerbsfähige Be-
dingungen ein.

Hoffmann verschaffte sich 
vor Ort ein Bild von der kon-
ventionellen Aluminiumer-
zeugung in der Elektrolyse 
und dem immer größer wer-
denden Bereich des Recyc-
lings von Aluminium. Im  
Anschluss sprach die Ge-
werkschaftsdelegation um 
den DGB-Vorsitzenden mit 
den anwesenden Betriebsrä-
ten über die Transformation 
der Industrie und die dafür 
nötigen stabilen politischen 
Rahmenbedingungen.

»Der Prozess gelingt nur, 
wenn wir alle an einem 
Strang ziehen«, sagt Manuel 
Rendla, zuständiger Gewerk-
schaftssekretär des IG-BCE-
Bezirks Düsseldorf. »Mehr 
denn je bedarf es für den 
Wandel guter tarifgebunde-
ner und mitbestimmer Ar-
beitsplätze.«
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Gut bezahlte und tarifgebundene Arbeitsplätze
düsseLdoRf | iG BCe Nordrhein diskutiert rahmenbedingungen für erfolgreiche industriepolitik

Welchen politischen Rahmen 
bedarf es, um den Industrie-
standort Nordrhein-Westfalen 
auch in Zukunft erfolgreich 
gestalten zu können? Dieser 
Frage ist der IG-BCE-Landes-
bezirk Nordrhein mit einem 
Symposium auf den Grund 
gegangen. Zahlreiche Akteure 
aus Gewerkschaften, Wirt-
schaft und Politik nutzten den 
Aufschlag, um über die He-
rausforderungen für die in-
dustrielle Wertschöpfung in 
Nordrhein-Westfalen zu dis-
kutieren. 

»es fReuT MiCH sehr, dass 
wir uns gemeinsam den He-
rausforderungen stellen, denn 
nur wenn wir alle an einem 
Strang ziehen, sind wir für den 
Veränderungsprozess gewapp-
net«, sagte Frank Löllgen  
im Rahmen des Auftakts in 
eine neue industriepoliti-
sche Veranstaltungsreihe der 
IG BCE Nordrhein. »Wir wol-
len uns fortan noch inten- 
siver mit den Fragestellungen 
zur Zukunft der chemisch-
pharmazeutischen Industrie 
auseinandersetzen, gemein-
sam diskutieren und Rahmen-
bedingungen gestalten.«

Das Symposium startete 
mit einem Vortrag zu den  
Herausforderungen und Per-
spektiven der kommenden 

Dekade für die chemisch-
pharmazeutische Industrie 
von Florian Budde, erster  
Vorsitzender der deutschen 
Bunsen-Gesellschaft. Im An-
schluss folgte eine Diskussion 
zwischen Karl-Josef Laumann, 
Minister für Arbeit, Soziales 
und Gesundheit in Nord-
rhein-Westfalen und Prof. Dr. 
Andreas Pinkwart, Minister 
für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie.

die MinisTeR nutzten die 
Gelegenheit, um auf die Ar-
beit der nordrhein-westfäli-
schen Landesregierung hin-
zuweisen, – beispielsweise im 
rheinischen Revier und bei 
der Unterstützung innovativer 
Projekte. Einigkeit herrschte 
insbesondere bei der Aussa-
ge, dass vor allem die chemi-
sche Industrie ein Jobmotor 
für Nordrhein-Westfalen dar-
stelle. Sie erarbeite Lösungen 
für die dringenden Proble-
me der Zeit, zum Beispiel zur 
Bekämpfung des Klimawan-
dels und leiste einen Beitrag 
zur Abkehr vom Kohlenstoff 
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im Energiesektor. »Wir wün-
schen uns eine aktivere In-
dustriepolitik für unser Land. 
Hier darf die Landesregie-
rung nicht nur moderieren, 
sondern muss auch, falls 
notwendig die Zügel in die 
Hand nehmen«, forderte 
Frank Löllgen.

Auf die disKussion der 
Politik, die vor allem einen 
Blick auf die industriellen  

Aspekte der Auseinander- 
setzung warf, folgte die Dis-
kussion zwischen Michael 
Vassiliadis, Vorsitzender der 
IG BCE, und Christian Kull-
mann, Präsident des Verban-
des der chemischen Industrie 
und Vorstandsvorsitzender der 
Evonik Industries AG, in der 
es vor allem um die betrieb-
liche Umsetzung von Trans-
formation ging. 

Deutlich wurde, dass 
Deutschland nach wie vor 
ein attraktiver Standort für 
Unternehmen ist, vor allem 
mit Blick auf die gut ausge-
bildeten und motivierten Be-

schäftigten in den Betrieben. 
Diese Attraktivität werde aber 
mit Blick auf steigende Energie-
preise und dem mangelnden 
Bekenntnis zum Industrie-
standort politischer Akteure 
abnehmen. Auch die Innova-
tionsförderung müsse deut-
lich attraktiver sein, waren 
sich Vassiliadis und Kull-
mann einig.

Bei deR fRAGe nach Stand-
ortinvestitionen und dem Er-
halt industrieller Wertschöp-
fung erinnerte Vassiliadis die 
Arbeitgeber an ihre Verant-
wortung. »Die Unternehmen 
müssen ihren Beitrag dazu 
leisten, dass wir ein starkes 
Industrieland mit gut bezahl-
ten Industriearbeitsplätzen 
bleiben«, so Vassiliadis. 

»Ohne entsprechende Rah-
menbedingungen gibt es  
keine industriellen Arbeits-
plätze, die wir gewerkschaft-
lich organisieren und gestal-
ten können«, ergänzte Löllgen 
und fasste abschließend die 
politische Ausrichtung des 
Landesbezirks zusammen: 
»Deshalb setzen wir uns poli-
tisch für eine starke Industrie 
und für attraktive Rahmen-
bedingungen ein. Falls es  
nötig ist, gehen wir auch in 
den Konflikt mit Arbeitgebern 
und Politik.«

»Wir kämpfen für gut bezahlte und 
tarifgebundene Arbeitsplätze in einer 
starken industrie.«

frank Löllgen  
Landesbezirksleiter NordrheinFo
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Jetzt Betriebsrätin werden!
Mainz | Im Vorfeld des »Betriebsräte-Wahljahres« 2022 lädt 
der Landesbezirk zum Seminar »Starke Frauen für einen star-
ken Betriebsrat« (Termin: 13. November 2021, in Mainz). 

Die Veranstaltung soll 
Arbeitnehmerinnen das 
nötige Rüstzeug dafür ge-
ben, sich als Betriebs- 
rätin zur Wahl zu stellen. 
Hierfür gibt es Infos und 
Hilfen aus erster Hand – 
beispielsweise von Mari-

anne Maehl, stellvertretende Betriebsratsvorsitzende von 
Bayer (Frankfurt).

Zudem sind Workshops geplant, bei denen unter anderem 
Referentin Marietta Gädeke zum sicheren Auftritt im »Wahl-
kampf« berät. Ebenso eine Rolle spielt die Vereinbarkeit  
zwischen Familie und Betriebsratsarbeit. Wichtig: Aufgrund 
geltender Abstandsregeln und Auflagen können sich nur  
25 Teilnehmerinnen registrieren. 

  infos und anmeldung: lb.rps@igbce.de

Glücklicher Gewinner
HELTERSBERG | Walter Herrlich war einer der Sieger*innen 
des diesjährigen Mitglieder-Gewinnspiels. Verlost wurden 

bundesweit acht Apple 
Watches oder acht We-
ber Grills. Herrlich, Mit-
arbeiter von Tehalit in 
Heltersberg, erhielt nun 
sein Präsent – übergeben 
von Gewerkschaftssekre-
tärin Simone Bubel.

vorstand neu gewählt
VÖLKLinGEn | Die neu aufgestellte Vertreterversammlung 
der Sterbekasse der Saarbergleute VVaG bestätigte in ihrer ers-
ten Sitzung in der neuen Legislaturperio-
de erneut Adi Wagner in seinem Amt  
als Vorsitzenden. Zum Stellvertreter be-
stimmte das Gremium erstmals den ehe-
maligen Arbeitsdirektor der Steag/Saar, 
Andreas Jung.

Bei den Vorstandswahlen wurden 
Martin Becker (Foto; Vorsitzender), Uwe Louis, Hubert 
Haupts und Gerd Eggert in ihren Ämtern bestätigt. Neu be-
rufen wurde Andreas Detemple, Betriebsratsvorsitzender 
des Kraftwerks Fenne. Trotz Pandemie konnte die Sterbe-
kasse der Saarbergleute das Geschäftsjahr 2020 wieder mit 
einem positiven Ergebnis abschließen.

Gemeinsamer Halt
nEUWiED/SaaRBRÜCKEn/Mainz | Biker unterwegs

Für den Bezirk Mittelrhein war 
es die zwölfte, für den Bezirk 
Saarbrücken die dritte Biker-
tour. Erstmals startete auch 
der Bezirk Mainz. Drei Aus-
flugsteams – aber eine Ge-
meinsamkeit: Das Ziel Neu-
stadt an der Weinstraße. 
Hierhin fuhren 41 Motorrad-
fahrer*innen – alle am letzten 
Samstag im August – im Rah-
men »ihrer« eigenen Tour: 
Während die Saarländer eine 
rund 400 Kilometer lange Stre-
cke ausarbeiteten (Start: Hom-
burg/Saar), fuhren die Kolle-
g*innen von Mittelrhein (Start: 
Neuwied) noch rund 100 Kilo-
meter mehr. Unterwegs waren 
so 32 Motorräder, ein Quad 
und ein Trike. In der Pfalz ge-
nossen dann alle von ihnen  
die Abendveranstaltung – mit 
einem prominenten Gast:  
Fedor Ruhose, Staatssekretär 
im Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Transformation und 
Digitalisierung Rheinland-
Pfalz. 

EnGaGiERT DiSKUTiERTEn 
die Betriebsrät*innen, Ver-
trauensleute und Mitglieder 
Themen wie Digitalisierung, 

Breitbandausbau, Biotechno-
logie und Mitbestimmung so-
wie Transformation und Mit-
bestimmung. Beispielsweise 
ging es darum, ob und wie  
die Politik Unternehmen un-
terstützt, die im Rahmen der 
Transformation auf ein neues 
Geschäftsmodell oder auf 
neue Produkte umstellen 
(müssen), weil die alten ge-
sellschaftlich nicht erwünscht 
sind oder nicht mehr benötigt 
werden. 

zUDEM DRänGTE Gewerk-
schaftssekretär Aman Yoseph 
vom Landesbezirk, der die  
Gesprächsrunde moderierte, 
darauf, dass insbesondere bei 
der Inanspruchnahme staat- 
licher Förderung oder Unter-
stützung soziale Mindeststan-
dards wie Tarifverträge zu 
gelten haben. »Beispiel Bio-
tech-Branche: Wenn sich 
Rheinland-Pfalz hier zu einem 
führenden Standort entwi-
ckeln will, muss die Politik auf 
Einhaltung der betrieblichen 
Mitbestimmung und auf unse-
re etablierte und erfolgreiche 
Sozialpartnerschaft drängen«, 
fasste Yoseph zusammen.

n a M E n  &  n a C H R i C H T E n

ziel war die Pfalz: Hier traf sich die bezirksübergreifende Gruppe zur 
Diskussion mit dem Staatssekretär.
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Gemeinsam feiern
LUDWiGSHaFEn | Bezirk lädt zum azubi-fest

Für Julian Körner, Mitglied 
der Jugend- und Auszubilden-
denvertretung (JAV) bei der 
BASF SE und im Bezirksju-
gendausschuss (BJA), war das 
diesjährige Azubisommerfest 
ein etwas anderes: »Wir muss-
ten im Vorfeld ein Hygiene-
konzept erarbeiten und, da-
rauf basierend, insgesamt neu 
denken«, blickt der 22-Jährige 
zurück. Trotzdem: Dem Spaß 
und gemeinsamen Kennen-
lernen tat dies keinen Ab-
bruch. Rund 50 Menschen 
folgten der Einladung in den 
Fejo-Jugendtreff – Essen und 
Trinken inklusive.

Inhaltlich ging es nicht nur 
um Ausbildung und wie die 
JAV diese im Sinne der Ju-
gendlichen gestaltet. IG-BCE-
Partner wie ACE, Pronova BKK, 
Fejo-Reisen und andere stell-
ten sich den Besuch er*innen 
vor. Mit der Stempelkarte, die 
jede*r Teilneh mer*in zu Be-
ginn erhielt und pro Info-

stand einen Stempel mehr be-
kam, gab es am Ende eine 
Kleinigkeit abzustauben. »Be-
sonders gut kam unser Mario-
Kart-Angebot an, noch besser 
das Speed-Dating zwischen 
einzelnen Azubis«, berichtet 
Körner. Dabei stellten sich Ju-
gendliche unterschiedlichster 
Berufsgruppen im Zweiein-
halb-Minutentakt gegensei-
tig Fragen zu ihrem Ar-
beitsalltag – und lernten so 
die Bandbreite der angebote-
nen Ausbildungsberufe ken-
nen. »Das hilft, dass sich je-
mand aus einem Büroberuf 
den Tag eines Beschäftigten 
auf dem Werkgelände bes-
ser vorstellen kann.« JAV und 
die IG-BCE-Jugend sind froh 
darüber, dass auch Azubis 
des 2020er-Jahrgangs mit da-
bei waren, »da wir im vergan-
genen Jahr leider aufgrund 
der Umstände so gut wie 
nichts veranstalten konnten«, 
so Körner.

Masken 
waren auch 
hier Teil des 
Hygiene
konzepts.

Von Stand 
zu Stand: 
Rund 50 

Leute zählte 
das azubi 

Sommerfest.

Du organisierst seit fast einem Jahr zahlreiche Aktionen. 
Was sind eure Inhalte?
Wir möchten zum einen politische themen — wie beispiels-
weise zur Bundestagswahl, zum impfen oder zur Wasser-
stoff-technologie — verstärkt in die Betriebe tragen. vor 
ort informieren wir hier über unsere Positionen — für 
jede*n sichtbar mit Plakaten, Pavillon und dem Piaggio-
flitzer. andererseits geht es auch darum, betriebsindivi-
duell verstärkt Präsenz zu zeigen und zu unterstützen — 
etwa bei haustarifverhandlungen, wie sie aktuell beim 
Kunststoffhersteller Simona starten.

Was heißt das konkret?
dass wir direkt bei Simona vier breit angelegte veranstal-
tungen umsetzen, so auffällig flagge zeigen und unsere  
tarifarbeit damit so transparent wie möglich machen. alle 
sollen sich mitgenommen fühlen und mitwirken. das  
geschieht in enger abstimmung mit den Gewerkschafts- 
sekretären, wobei ich deren organisatorische arbeit  
übernehme — vor allem Planung und Sicherstellung der 
gesamten veranstaltungsinfrastruktur. 

Wie profitieren die Betriebsräte?
Wir sind als iG BCe vor ort sichtbarer und wirkungs- 
voller und vermitteln, wie wir uns alle gemeinsam für die 
Beschäftigten ein-
setzen. natürlich 
geht es auch da-
rum, neue Mitglie-
der zu gewinnen, 
aber auch beste-
hende zu binden. 
als nächstes sind 
Weihnachtsaktionen 
sowie die Chemie-
tarifrunde und die 
Betriebsratswahlen 
als themen gesetzt. Gerne können sich interessierte  
Gremien bei mir melden, wenn sie hierzu Unterstützung 
wünschen: frank.mueller@igbce.de

der Mitarbeiter für 
Mitgliederwerbung im 
Bezirk Mainz verstärkt 
die Präsenz der iG BCe 
in den Betrieben vor ort.

          Fragen an  
Frank Müller
3
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nah bei den Menschen: Die iG BCE zeigt 
Flagge — hier bei Renolit in Worms.
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Mitmachen lohnt sich!
Westfalen | CareFlex Chemie ist im Rahmen der Tarifver-
handlungen für die chemisch-pharmazeutische Industrie im 
November 2019 vereinbart worden und in diesem Sommer 
gestartet. Es ist bundesweit die erste Pflegeversicherung in ei-
nem Tarifvertrag und ergänzt nicht nur die Leistungen der  
gesetzlichen Pflegeversicherung. Sie ermöglicht IG-BCE-Mit-
gliedern im Leistungsfall auch einen kostenfreien Service und 
Pflegeleistungen der Johanniter Unfallhilfe. Dieser exklusive 
Vorteil gilt jedoch nur bis zum 31. März 2022: Bis dahin müs-
sen sich alle Mitglieder im CareFlex-Portal registrieren, ihre 
Mitgliedschaft durch ihre Mitgliedsnummer nachweisen und 
an einem Beratungsgespräch teilgenommen haben.

»Bei uns wurden alle Beschäftigten, die in den Genuss 
von CareFlex kommen, den Versicherungen schon im Vor-
feld gemeldet«, sagt Mirko Swoboda, Betriebsrat bei Syntho-
mer in Marl. Anfang Juli habe die Personalabteilung dann 
eine E-Mail an alle Beschäftigten geschickt, in der die  
Anmeldeinformationen für das CareFlex-Portal hinterlegt  
waren. »Das war alles total simpel und intuitiv zu bedienen. 
Wir als Betrieb haben den gesamten Prozess begleitet und 
standen den Beschäftigten mit Rat und Tat zur Seite.« Durch 
die Mitarbeit von Betriebsräten wird CareFlex vor Ort unter-
stützt und den Mitarbeitenden nähergebracht.

  Weitere Infos: igbce.de/igbce/themen/careflex-chemie

neu gestaltetes tarifsystem
gelsenkIrchen | Im August haben der Branchenverband 
Steinkohle und Nachbergbau (bsn) und die IG BCE das Tarif-
werk »Steinkohle Nachbergbau« unterzeichnet. Zum ersten 
Januar 2022 treten die neuen Regelungen in Kraft und lösen 
das seit 1919 bestehende Tarifwerk des deutschen Stein- 
kohlenbergbaus ab. Für die Beschäftigten enthält das neue 
Tarifwerk moderne Arbeits- und Entgeltbedingungen ein-
schließlich eines einheitlichen Vergütungssystems, das nicht 
mehr zwischen Arbeitern und Angestellten differenziert. Außer-

dem werden mo- 
derne Zeitwertkon-
ten eingeführt und 
die Beschäftigten kön-
nen ihre Arbeitszeit 
flexibel gestalten. 
Persönliche Freizeit 
kann künftig auch 
stundenweise und 
nicht mehr nur tage-

weise genommen werden. Die Gesamtbetriebsratsvorsitzende 
der RAG Aktiengesellschaft, Susanne Hardies: »Wir sind mit 
dem Anspruch in die Verhandlungen gegangenen, unseren 
Kolleginnen und Kollegen auch künftig ein attraktives und so-
ziales Arbeitsumfeld zu bieten. Das ist uns auch gelungen.«

herzliches Willkommen
Bochum | auszubildende starten in neuen lebensabschnitt

Zum Ausbildungsstart 2021 
haben in Westfalen knapp 
1000 junge Menschen ihre 
Ausbildung in den Branchen 
der IG BCE begonnen. Das be-
deutet ein Verlust von 70 Aus-
bildungsplätzen im Vergleich 
zum Vorjahr. Trotz anhalten- 
der Corona-Einschränkungen 
konnten zahlreiche Begrü-
ßungsveranstaltungen stattfin-
den. Überall wo Präsensaktio-
nen möglich waren, wurden die 
Azubis und dual Studierenden 
auch von den Jugendsekre-
tär*innen der IG BCE, den Ju-
gend- und Auszubildendenver-
tretungen und den Betriebsräten 
begrüßt. 

»Dank einer starken Mitbe-
stimmung vor Ort kann die 
Ausbildung wieder größtenteils 
in den Betrieben stattfinden 
und muss nicht aufs Homeof-
fice ausweichen«, sagte Stefanie 
Chatha, zuständige Sekretärin 
des Landesbezirks Westfalen. 
Auch wenn es weniger Ausbil-
dungsplätze seien, als im letz-
ten Jahr, freue sie sich über  
jeden einzelnen jungen Men-
schen, der einen Ausbildungs-
platz angeboten bekommen 
habe. »Für das kommende Jahr 
fordern wir von den Arbeitge-
bern wieder Ausbildungszah-
len, die mindestens so hoch 
sind, wie vor der Pandemie. 

Das ist für uns eine gesell-
schaftliche Verpflichtung 
gegenüber der Jugend.« Es 
gehe dabei um Verantwor-
tung und Respekt vor ei-
ner Generation, die ohne-
hin stark unter den 
Langzeitfolgen der Pande-
mie leiden werde.

n a m e n  &  n a c h r I c h t e n

Die azubibegrüßungsparty der Basf coatings aus münster.
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450-mal Zukunft
Bochum | alle anträge zum Kongress online

Es ist soweit. In diesem Mo-
nat steht der 7. Ordentliche  
Gewerkschaftskongress der 
IG BCE an. Vor Ort werden 
die Delegierten über mehr als 
450 Anträge diskutieren und 
beschließen. Die Bandbreite 
reicht vom Leitantrag »Mit. 
Mut. Machen.«, der die Trans-
formation der IG BCE als 
Schwerpunkt hat, bis hin zu 
regionalen oder branchenspe-
zifischen Themen.

nach Den regIonalen 
Runden beginnt nun auch  
für Landesbezirksleiter Harald  
Sikorski eine 
interessante 
Phase: »Das 
Besondere 
an unserer 
Solidarge-
meinschaft 
ist doch, 
dass wir ge-
meinsam über die zukünftige 
Ausrichtung der IG BCE  
entscheiden. Auf Landesbe-
zirksebene sind wir dieser 
Aufgabe bereits nachgekom-
men. Jetzt liegt es in den Hän-
den der Kolleg*innen, die 
beim Kongress stimmberech-
tigt votieren.«

Die Antragskommission 
hat ihren Job bereits erledigt: 
Sie hat sich im Juli zu jedem 
einzelnen Antrag beraten: 
Annahme, Ablehnung, Ände-
rung, Nichtbefassung oder 
die Weiterleitung an den 
Hauptvorstand. 

Der lanDesBeZIrk West-
falen wurde in der Kommis-
sion durch Andreas Ostdorf, 
Gesamtbetriebsratsvorsitzen-
der der RAG Montan Im- 
mobilien GmbH, vertreten.  
Besonders spannend sind aus 
seiner Sicht die Anträge »Um-

setzung einer familienfreund-
lichen Tarifpolitik« und »Starke 
Tarifbindung«.

»Ich erhoffe mir von den 
Anträgen, dass Familien zu-
künftig nicht länger vom 
Wohlwollen des Arbeitgebers 
abhängig sind, wenn es bei-
spielsweise um die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie 
geht«, betont Andreas Ostdorf. 
Tariflich festgeschriebene Frei-
stellungen bei Kita- und 
Schulschließungen müssten 
Umsetzung finden. »Die Ver-
gangenheit hat gezeigt, dass 
sich die Werte der erziehen-

den Mütter und Väter verän-
dert haben.« Unabhängig da-
von, freue er sich auf den 
Kongress und all die vielfälti-
gen Anträge. Es werde span-
nend, welche Anträge sich 
am Ende durchsetzen. 

DIe entscheIDung über 
den weiteren Umgang mit den 
Anträgen liegt nun bei den 
Delegierten. Auf dem Kon-
gress stimmen sie über jeden 
Antrag einzeln ab. Alle Anträ-
ge sind bereits online unter 
»Meine IG BCE« für Mitglieder 
einsehbar. Einfach einloggen 
und in der Menüleiste auf 
»Materialien« klicken. Falls 
noch kein Benutzerkonto vor-
handen sein sollte, einfach 
kurz mit der Mitgliedsnum-
mer registrieren. 

  Weitere Infos:  
meine.igbce.de

Was passierte in den letzten Monaten und auch jetzt noch 
vor dem Transfer?
es war eine schwierige Zeit und ist es immer noch. nur wegen 
unserer starken Mitbestimmung war es uns möglich, dass alles 
auszuhalten. Wir haben viel Unterstützung erhalten und wur-
den immer gut informiert. Das kann man von der arbeitgeber-
seite leider nicht behaupten. Und das, obwohl wir wirtschaft-
lich immer starke ergebnisse abgeliefert und damit auch eine 
gute Basis für die neue tochtergesellschaft geschaffen haben. 
Daher hoffen wir, dass man uns jetzt wenigstens mit offenen 
armen empfängt und uns ein wertschätzendes Gefühl vermit-
telt. für die letzten Wochen in der evonik wünschen wir uns 
aber vor allem ruhe und einen sauberen, gut informierten 
Übergang. so wie wir uns jetzt auf die Zusammenarbeit mit 
der tochtergesellschaft freuen, kann sich die tochtergesell-
schaft auch auf richtig gute Mitarbeiter*innen freuen.

Und was kommt nach der Ausgliederung?
Ganz ehrlich: Ich weiß es nicht. In der Wirtschaft herrscht 
facharbeiter*innenmangel. aber wir wurden in den letzten 
Jahren bis auf den letzten Beschäftigten reduziert. Wenn 
jetzt noch leute kündigen sollten, kann unser Bereich kaum 
noch handlungsfähig bleiben. Gerade eisenbahner*innen 
sind am Markt begehrt und werden mit Handgeldern gelockt. 
aber auch unsere leute in den Büros stecken voller fach-
kompetenz. In unserem Betrieb muss man Monate lang an-
gelernt werden, damit man die nötige expertise hat. Das 
lässt sich auch nicht mal eben über fremdfirmen regeln.

Was verändert sich für den Vertrauenskörper durch die 
Umstrukturierung?
Hier müssen wir leider auch einschnitte hinnehmen. Da wir zu-
künftig nicht mehr zum Gemeinschaftsbetriebsrat gehören, 
fallen beispielweise meine Ämter in der vKv und im Wahlvor-
stand weg. leider gehen wir auch zu einem denkbar ungüns-
tigen Zeitpunkt in die tochtergesellschaft über. Denn das ist 
genau nach der Betriebsratswahl. Wir können deshalb leider 
nicht an der Wahl teilnehmen. Weder aktiv noch als Wähler. Wir 
müssen uns in den nächsten Jahren komplett neu aufstellen. 

Der vertrauensmann bei 
evonik in Marl zur 
ausgliederung des 
Bahnbetriebs und des 
fuhrparkmanagements.

          Fragen an  
Christian Gluth
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»Ich hoffe auf viele 
inhaltliche Diskussionen.«

 
andreas ostdorf  
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> EinEr von uns

Fluchtursachen bekämpfen

REINER WILLINGER  
engagiert sich in Ghana,  
um jungen Menschen eine 
Ausbildung zu ermöglichen.

E igentlich wollte Reiner Willinger, 
als er 2005 ein in Saarbrücken 
etabliertes Geschäft mit afrikani-

schen Spezialitäten besuchte, nur eine 
Tasse Kaffee aus Ghana probieren. Doch 
wie der Zufall es wollte, entwickelte  
sich im Gespräch mit der Betreiberin 

und einem weiteren Gast viel mehr da-
raus: ein zweiwöchiger Urlaub in Ghana, 
um das Land kennenzulernen. Er nahm 
einige Elektroartikel mit, von denen 
deutsche Händler sagten, dass sich eine 
Reparatur nicht mehr lohne. »Den 
Flachbild-TV hat vor Ort ein junger 
Mann binnen zehn Minuten zum Laufen 
gebracht – repariert auf einem Baum-
stumpf«, berichtet er. Von den mitge-
brachten Artikeln hätte dieser noch viel 

mehr zum Laufen bringen können, »aber 
den Menschen fehlt es an ordentlichem 
Werkzeug. Das ist wie ein Schweißer, der 
kein Schweißgerät hat.« 

Zwar ist Ghana ein auf dem Kontinent 
relativ gut entwickeltes Land. »Nichts-
destotrotz müssen die Eltern dafür be-

zahlen, dass ihre Kinder die Schule besu-
chen oder eine Ausbildung machen 
können«, arbeitete sich der 62-Jährige 
nach und nach in die dortige Gesell-
schaft und die Besonderheiten des Landes 
ein. »Unsere duale Ausbildung gibt es so 
natürlich nicht.« 

Für den Hausmeister, der das Gewerk-
schaftshaus in Saarbrücken in Schuss 
hält, war der Fall klar: Hilfe zur Selbsthilfe. 
2018 trug das Amtsgericht den als ge-

meinnützig anerkannten Verein »Ausbil-
dungshilfe Westafrika« (AhWa) in das 
Register ein. Die Ehrenamtlichen akqui-
rieren mit viel Einsatz Geld- und Sach-
spenden und legten so in diesem Jahr 
den Grundstein für die an der Peripherie 
der Hauptstadt Accra entstehende Aus-
bildungswerkstatt. 

Von 2022 an will AhWa (www.ahwa.eu) 
dort die ersten 20 Metallbauer aus-
bilden. »Die Landflucht junger Leute  
beschert Accra einen Bauboom. Wir 
wollen jungen Menschen Know-how 
vermitteln, damit sie an diesem teil- 
haben und sich vor Ort ihren Lebens-
unterhalt verdienen können«, beschreibt 
der 2. Vorsitzende des Vereins das Ziel. 
So solle dieser sich auf Sicht finanziell 
selbst tragen und helfen, Fluchtursachen 
zu bekämpfen. »Wir freuen uns über 
alle, die uns dabei unterstützen«, wirbt 
Willinger.

Axel Stefan Sonntag

»Wer in Afrika keine Ziele sieht, macht sich 
auf den Weg nach Europa.«
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Die 2020er-Jahre sind entscheidend für eine zukunfts-
weisende Klima- und industriepolitik. der industriestandort 
deutschland will bis 2045 klimaneutral sein; die eU-Kom-
mission bis 2050 eine klimaneutrale Wirtschaft etablieren. 
das Transformationscamp der iG Bce und der stiftung 
arbeit und Umwelt gab wichtige impulse für einen sozial-
ökologischen Transformationsprozess.
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> Tendenzen TransforMaTionscaMp

»Keine science-fiction«
mehr als 250 Gäste und über 30 referent*innen sprachen beim Transformationscamp  
über verschiedene facetten der Transformation.

G ut eine Woche vor der Bundes-
tagswahl luden die IG BCE und 
die Stiftung Arbeit und Umwelt 

gemeinsam zum Transformationscamp 
ein. In zwölf Sessions diskutierten Vertre-
ter*innen aus Industrie, Wissenschaft, 
Politik und Gewerkschaft, wie der Umbau 
der Industrie zu einer klimaneutralen, 
wettbewerbsfähigen Produktion gerecht 
und effektiv gelingen kann. 

Kajsa Borgnäs, Geschäftsführerin der 
IG-BCE-Stiftung Arbeit und Umwelt, be-
tonte: »Wir stehen am Beginn eines neuen 
industriellen Kapitels.« Die Wirtschaft 
befindet sich im Umbruch – das geht mit 
dem ökologischen Wandel, der Digita- 
lisierung und der Globalisierung einher. 

»All diese Kräfte wirken zusammen«, 
sagte der IG-BCE-Vorsitzende Michael 
Vassiliadis. Entsprechend müssten so-
wohl auf nationaler als auch auf europä-
ischer Ebene alle Akteure zusammen 
eine neue Verantwortung übernehmen. 
An die Adresse der kommenden Bundes-
regierung gerichtet, sagte Vassiliadis: 
»Sie muss einen förderlichen Rahmen 
für mehr und beschleunigte Investitionen 
in eine moderne, klimaneutrale Industrie-
gesellschaft schaffen.«

die aufgaben

Klimaneutralität ist für die Chemie- 
industrie eine knifflige Mission. »Wir 

brauchen große Mengen Strom aus er-
neuerbaren Energien zu wettbewerbs-
tauglichen Preisen«, sagte Brigitta Hucke-
stein, bei BASF für Energie- und Klima- 
politik verantwortlich. BASF ist Partner 
des Energiekonzerns Vattenfall bei einem 
Offshore-Windpark und arbeitet mit RWE 
an einem Projekt für die CO2-freie Pro-
duktion von Wasserstoff, der als wich- 
tiger Energieträger der Zukunft gilt. Auch 
die Bundestagsabgeordneten Matthias 
Miersch (SPD) und Anton Hofreiter 
(Grüne) sowie Elisabeth Winkelmeier-
Becker (CDU) waren sich darin einig, dass 
die Transformation nur mit einem massi-
ven Ausbau der erneuerbaren Energien 
gelingt. Ein Planungszeitraum von sechs 
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bis neun Jahren für neue Windparks sei 
viel zu lang, sagte Hofreiter. Miersch 
warb für ein Gremium mit Beteiligung 
von Umweltschutzverbänden, Industrie 
und Energiewirtschaft, das nach der 
Bundestagswahl einen konkreten Kurs 
für die nächste Dekade vorschlagen soll.

Jörg Rothermel, Energie- und Klima-
schutzexperte beim Verband der chemi-
schen Industrie (VCI), zeigte sich opti-
mistisch: »In unserer Roadmap von 
2019 konnten wir darlegen, dass Trans-
formation keine Science-Fiction, son-
dern technologisch möglich ist.« Er sah 
im steigenden Bedarf an erneuerbaren 
Energien sowie in einer neuen Kreislauf-
wirtschaft für eingesetzte Rohstoffe zwei 
Schwerpunkte. Und die Industrie brauche 
Zeit für anstehende Innovationen. 

»In der Diskussion um grünen Was-
serstoff stört mich der Dogmatismus«, 
sagte Wolfgang Langhoff, Vorstandsvor-
sitzender von BP Europa. »Es muss eine 
Parallelität über einen gewissen Zeit-
raum hinweg geben. Also übergangs-
weise auch grauen oder blauen Wasser-
stoff.« Detlef Woesten vom Hamburger 
Raffinerieunternehmen H&R warb da-
für, in der Transformation eine Vielfalt 
der Stoffe zuzulassen, also Grundstoffe, 
Kohlenwasserstoffe und auch fossile 
Energieträger. Man solle nicht auf Ver-
bannung, sondern auf klimaneutrale 
Nutzung setzen.

Mission Kohlenstoff

Der Kupferhersteller und -recycler Auru-
bis will bis 2050 klimaneutral sein. Das 
berichtete Vedrana Lemor, beim Kon-
zern Referentin für Klima- und Umwelt-
politik. Kupfer ist ein wichtiger Rohstoff 
für die kommende E-Mobilität. Damit 
die Kupferproduktion in Deutschland 
bleiben kann, hofft Aurubis auf eine 
ambitionierte Recyclingpolitik. Und auf 
globale CO2-Preise sowie einen Carbon-
Leakage-Schutz in den kommenden 

Jahren. Der Green Deal der EU-Kom-
mission von 2019 legt dar, wie Europa 
bis 2050 zum klimaneutralen Kontinent 
werden kann. Bestandteile sind unter 
anderem CO2-Grenzausgleichssysteme. 
Der CO2-Emissionshandel bleibt ein 
wichtiges Instrument. Eine Folge: Der 
CO2-Preis aus dem Handel mit Emis- 
sionsberechtigungen steigt; davon sind 
energieintensive Industrien besonders 
betroffen. Bisher erhalten Unternehmen 
kostenlose Emissionszertifikate, damit 
sie ihre Produktion (und damit CO2-
Emission) nicht in Länder mit weniger 
strikten Auflagen verlagern. Eine solche 
Verlagerung – Carbon Leakage – würde 
zu einem Emissionsanstieg führen.

Der CO2-Grenzausgleichsmechanis-
mus (CBAM) ist ein neues Instrument, 
das die EU für 2023 vorschlägt. Dieses 
belastet Importe in die EU mit Abgaben, 
die ihrem CO2-Gehalt entsprechen. Ein 
Verlagern der Produktion lohnte dann 
nicht mehr. Aus Sicht vieler Kritiker  
entstünde allerdings ein neuer Protek-
tionismus. Der Umweltverband BUND  
befürwortet sowieso eher eine CO2- 
Besteuerung. Kritisch sieht Bundesge-
schäftsführerin Antje von Broock auch 
technische Lösungen wie die CO2-Spei-
cherung. »Wir wissen nicht, wie gut  
das langfristig funktioniert.« Diese Sicht 
bezeichnete BP-Vorstandsvorsitzender 
Langhoff als »Endlagermythos«. »Ich 
sehe diese Gefahr bei CO2 nicht; das 
wird sehr plakativ diskutiert.«

Aus Sicht der Industrie muss die CO2-
Bepreisung so rasch wie möglich in ver-
bindliche Bahnen gelenkt werden. Noch 
fehle ein klarer politischer Handlungs-
rahmen, sagte Karsten Neuhoff vom 
Deutschen Institut für Wirtschaftsfor-
schung (DIW). Er habe auch Sorge, dass 
einige Unternehmen sich nicht schnell 
genug auf technische Innovationen ein-
ließen. »Das aber ist wichtig für den  
Erhalt von Arbeitsplätzen.« 

Marcel Schwarzenberger

Das transformationscamp fand als  
hybride Veranstaltung statt. acht zentrale ForDerunGen

aus Dem transFormationscamp

 um die akzeptanz der transformation zu 
sichern, müssen alle betroffenen akteure — 
nicht zuletzt Gewerkschaft und arbeit-
nehmervertretungen aus den betroffenen 
Branchen — mit in die problemlösung 
einbezogen werden.

 um disruptive strukturbrüche zu vermeiden, 
braucht es eine staatliche industriepolitik, die 
auch regionale situationen im Blick behält.

 erneuerbarer strom ist die Grundbedingung 
für klimaneutrale industrielle Wertschöpfung. 
Deswegen ist ein massiver Beschleunigungs-
schub für den ausbau erneuerbarer energien 
und deren transport-, speicher- und um- 
wandlungsinfrastruktur (beispielsweise in 
Wasserstoff) notwendig.

 strom aus erneuerbaren energien muss 
deutlich kostengünstiger werden, umlagen 
und stromsteuer gesenkt und in den 
Bundeshaushalt überführt werden. nur so 
kann die umstellung auf stromintensive, 
klimaneutrale Verfahren in der industrie 
gelingen und industrielle produktionsver-
lagerung verhindert werden.

 es braucht mehr gesamteuropäische 
initiativen für eine erfolgreiche transfor-
mation: stärkere Fue-Förderung, bessere 
rahmenbedingungen für mehr planbarkeit, 
einschließlich eines starken carbon-leakage-
schutzes, sowie gemeinsame initiativen 
zum aufbau europäischer h2-, ee- und 
ladesäulennetzwerke.

 Der instrumentenkasten der sozialen 
marktwirtschaft in der Betriebsverfassung 
und im mitbestimmungsgesetz muss für die 
aufstellung Deutschlands und europas für 
die zukunft neu bestückt werden. Dazu 
gehört, dass die montan-mitbestimmung auf 
die gesamte mitbestimmung ausgeweitet 
wird.

 Für die anstehenden herausforderungen 
braucht es eine vorausschauende Weiterbil-
dungsoffensive, die den strukturellen Wandel 
beschäftigungspolitisch flankiert.

 Für die transformation der energieintensiven 
industrien braucht es eine schnellstmögliche 
regulatorische Verankerung der Finanzie-
rungsinstrumente wie carbon contracts  
for Difference (ccfD) oder contracts for 
Difference (cfD) auf europäischer und 
nationaler ebene.
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> TENDENZEN KAAT

Starkes Netzwerk
die iG BCe hat ihre aktivitäten für hoch qualifizierte Beschäftigte unter dem Label  
KAAT.net neu aufgestellt und mit dem KAAT-Dialog das KAAT-Netzwerk fester geknüpft. 

außertarifliche (AT)-Angestellte – 
das sind Beschäftigte, die wegen 
ihres Gehalts beziehungsweise 

ihrer Position nicht mehr in die höchste 
tarifliche Entgeltgruppe passen. Häufig 
in Verbindung mit höheren Manage-
ment- oder mit Führungsaufgaben. Vor 
einigen Jahren noch kam eine Anstellung 
als ATler einem Ritterschlag gleich.

Heute sieht die Welt im AT-Bereich viel-
fach anders aus. »Nicht selten hören wir 
von intransparenten AT-Entgeltsystemen 
und von der Vermutung, dass Entgelt- 
erhöhungen oder Boni nach Nasenfaktor 
verteilt werden«, sagt Lyudmyla Volynets, 
Fachsekretärin in der Abteilung Arbeits- 
und Betriebspolitik der IG BCE. Oder es 
geht um Klauseln in Arbeitsverträgen, die 
besagen, dass Mehrarbeit und Überstun-
den mit dem Gehalt abgegolten sind und 

dass über das Gehalt nicht gesprochen 
werden darf. Solche Klauseln sind in der 
Regel ungültig. Das wissen viele AT-Be-
schäftigte nicht und einige glauben, dass 
Betriebsrat und Gewerkschaft für sie 
nicht zuständig sind.

daBei iSt die LöSunG einfach wie ge-
nial: Aufeinander zugehen und einander 
zuhören. Das hat auch die IG BCE längst 
erkannt und ihre Aktivitäten für hoch 
qualifizierte Beschäftigte im vergangenen 
Jahr unter dem Label KAAT.net neu auf-
gestellt. KAAT.net ist eine Plattform für 
kaufmännische, akademische und außer-
tarifliche Beschäftigte. »Damit möchten 
wir dieser zunehmenden Vielfalt und 
Komplexität verstärkt Rechnung tragen«, 
sagt Volynets. Gemeinsam mit ihrer Kolle-
gin Tabea Bromberg leitet sie das Projekt. 

»Wir wollen unsere Kompetenz in den 
KAAT-Bereichen stärker einsetzen und die 
Expertise der Beschäftigten, Funktionär*in- 
nen und Hauptamtlichen in einem star-
ken Netzwerk zusammenbringen«, ergänzt 
Bromberg. 

Nach der Webseite kaat.net und dem 
KAAT-Newsletter ist im Sommer der 
KAAT-Dialog an den Start gegangen. Die 
Tagung hat rund 100 Mitglieder, Betriebs-
räte und Vertrauensleute aus kaufmän- 
nischen, akademischen und AT-Bereichen 
in den Austausch gebracht. »Wer zu-
kunftsfähig bleiben will, muss die beste-
henden Herausforderungen annehmen – 
und das können die KAAT-Beschäftigten 
und die IG BCE am besten gemeinsam«, 
sagt Bromberg.  Leo Kölzer

 Weitere infos: kaat.net
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Gearbeitet hat 

Volker Keller als 

außertariflich Be-

schäftigter schon 

in diversen Be-

trieben der Kos-

metik- und der 

Pharmaindustrie. 

Vor allem im Vertrieb. Er hat früh er-

kannt, dass sein Arbeitsumfeld im ge-

werkschaftlichen Kontext nur unzu-

reichend repräsentiert wird. Seitdem 

sein Ziel: die Interessen der außertarif-

lich Beschäftigten genauso zu ver- 

treten wie die aller anderen Beschäftig-

ten. Heute arbeitet er als Key Account 

Manager bei Klosterfrau in Köln,  

ist stellvertretender Betriebsratsvorsit-

zender, Sprecher des Wirtschaftsaus-

schusses und Mitglied des IG-BCE-

Landesbezirksvorstandes Nordrhein 

für höher qualifizierte Angestellte. Im 

Interview mit kompakt berichtet er 

über seine Erfahrungen aus der Welt 

der Kaufleute, Akademiker*innen und 

AT-Beschäftigten.

Warum sollten sich kaat-Beschäf-
tigte gewerkschaftlich organisieren?
Wer möchte, hat bei der IG BCE enorme 

Möglichkeiten, sich einzubringen, mit-

zugestalten und sich in den verschie-

densten Bereichen weiterzubilden – auch 

in den Bereichen, die sich ideal beruf-

lich nutzen lassen. Das Netzwerk bietet 

die Chance, sich mit vielen erfahrenen 

Betriebsrät*innen und Gewerkschaf- 

ter*innen auszutauschen und Erfah-

rungen zu teilen. Darüber hinaus  

ist da die Absicherung durch einen 

Arbeits- und Sozialrechtsschutz – das 

schafft Sicherheit und Souveränität. 

Beschäftigte sind wir alle, ob Tarif 

oder KAAT. Die Interessen aller Be-

»Aufeinander zugehen hilft«
schäftigten vertreten, das gelingt am 

besten in einer großen Gemeinschaft 

und Organisation.

trotz der offensichtlichen vorteile 
ist der Organisationsgrad in diesem 
Bereich in vielen Betrieben schlecht. 
Woran liegt das?
Die Arbeitszeiten dieser Gruppe sind 

oftmals sehr hoch – zu hoch. Familie 

und Weiterbildung kommen oft zu 

kurz. Da fehlt vielen der Kopf für sol-

che Themen. Zudem fühlen sich die 

Kolleg*innen häufig von BR- und 

Gewerkschaftsaktionen nicht angespro-

chen. Und dazu die immer wieder ge-

stellte Frage, ob BR- und Gewerkschafts-

zugehörigkeit ein Hemmnis für Kariere 

ist. Die Gründe sind somit vielfältig. 

Häufig geht unter, dass konstruktive be-

triebliche Mitbestimmung das Wohl  

aller, also das des Unternehmens und 

das der Beschäftigten zum Ziel hat. Das 

interessiert auch die Arbeitgeberseite 

und lässt sich durchaus mit dem Beruf 

kombinieren. 

Was macht die Betriebsratsarbeit 
im umfeld von kaat so besonders?
Es scheint ein Phänomen zu sein, dass 

Betriebsräte und AT-Beschäftigte eine 

gewisse Distanz zueinander halten und 

gegenseitig Hemmschwellen für ein ge-

meinsames Engagement spüren. Man-

che Betriebsräte vermitteln sogar den 

Eindruck, nicht oder nur in geringem 

Maße für diese Zielgruppe zuständig zu 

sein. ATs umgekehrt sind der Ansicht, 

dass für sie eh nichts getan werden kann 

und meiden konsequent den Kontakt 

zum Betriebsrat. Der Ball liegt für mich 

bei den Betriebsräten. Sie müssen den 

Beteiligten glaubhaft vermitteln, dass 

sie sich für alle Beschäftigen einsetzen.

Wo liegen die unterschiede zwischen 
den beiden Zielgruppen? 

Tarifbeschäftigte erleben eins zu eins 

das System der Tarifvertragsparteien, 

spätestens mit den guten Resultaten 

der Tarifrunden, vor allem aber mit 

den vielfältigen Regelungen in den  

Tarifverträgen. KAATs fehlt dieser 

Aha-Effekt weil sie nicht in den  

Genuss der vielen Vorteile des Tarifs 

kommen. Gleichwohl sind die ATs 

nicht schutzlos. Sie unterliegen dem 

Betriebsverfassungsgesetz, auch für sie 

gelten Arbeitsgesetze und Betriebsver-

einbarungen. Zunächst hilft es zu 

überprüfen, ob die AT-Beschäftigten 

tatsächlich außertariflich sind oder 

gegebenenfalls von dem vielfach vor-

teilhafteren Tarif profitieren können, 

Stichwort AT-Mindestvergütung. Da-

rüber hinaus der Bereich Arbeitszeiten, 

faire Entlohnung, Zukunftsbetrag und 

CareFlex (Pflegeversicherung). Hier 

lohnt es sich als Betriebsrat klar Posi- 

tion zu beziehen und sich in größerem 

Maße für KAATs einzusetzen – als Bera-

ter, Vermittler und Interessenvertretung. 

Gelingt das, fällt umso mehr auf, dass 

die Unterschiede gar nicht so groß sind, 

die Dinge wirklich zusammenhängen.

Was zeichnet gute Betriebsrats-
arbeit im umfeld dieser Zielgruppe 
sonst noch aus? 

Aufeinander zugehen hilft und reden 

sowieso. Und ganz klassisch, Bedarfs-

ermittlung. Wo drückt der Schuh, wo 

gibt es Themen, bei denen der Betriebs-

rat und die IG BCE helfen können? Ich 

bin davon überzeugt, der Themenkom-

plex ist riesig, die Möglichkeiten mit  

allen Beteiligten Lösungen zu finden 

aber ebenso. Es warten viele gemein- 

same Erfolgserlebnisse.
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> TIPPS RuheSTand

Wenn der Wecker  
nicht mehr klingelt

» Mit dem Vorruhestand war es zu-
erst Klasse. Wir sind erst einmal 
fünf Wochen in den Urlaub  

gefahren«, erzählt Matthias Schubert. 
»Doch kaum waren wir wieder zu Hause, 
kam auch schon Langeweile auf. Ich 
wusste schon am Wochenanfang, wie 
die Woche zu Ende geht, aber nicht,  
worüber ich mit meiner Frau sprechen 
sollte . . . und ihr ging es ähnlich.«

Günther Schubert ist 57 Jahre alt, er 
fühlt sich gesundheitlich fit und geistig 

rege, doch mit der Umstellung von  
Vollzeit-Job auf Dauer-Freizeit kam er 
am Anfang gar nicht klar. Er musste  
um denken: »Wir haben gemeinsam 
überlegt, wie wir aus dieser Lethargie 
herauskommen«, erzählt der agile 
Frührentner. Mittlerweile hat das Ehe-
paar Schubert alte Interessen aufleben 
lassen und auch neue Beschäftigun- 
gen gefunden. Das Gefühl, zu viel  
Zeit zu haben, ist nach und nach ver-
schwunden.

Lange Zeit wurde er herbei-
gesehnt — der wohlverdiente 
Ruhestand. endlich ausschlafen, 
endlich keine Verpflichtungen 
mehr, endlich viel freie Zeit. Ja, 
aber wofür eigentlich? Vielen 
Menschen fällt die antwort auf 
diese Frage schwer. kompakt 
hat da nicht nur eine Idee . . .

Foto: iStockphoto/Jacob ammentorp Lund
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Plötzlich ist alles anders

Raus aus dem Berufsleben, rein ins 
Rentnerdasein – und plötzlich ändert 
sich alles. Viele stehen heutzutage schon 
mit Mitte 50 vor dieser Herausforde-
rung – Stichwort »Altersteilzeit«. Von heute 
auf morgen ist die sogenannte dritte Ge-
neration mit einer völlig neuen Realität 
konfrontiert: Sie wird im Arbeitsalltag 
nicht mehr gebraucht, erwirtschaftet 
kein Geld mehr und weiß oft einfach 
nicht, was der nächste Tag bringt. 

Studien haben gezeigt, dass Men-
schen, die im Laufe ihres Lebens in fa-
miliäre und berufliche Zwänge einge-
bunden waren, verlernt haben, sich um 
sich selbst zu kümmern. Sie tun sich 
unheimlich schwer mit dieser neuen  
Lebensphase und haben Probleme, den 
Tag sinnvoll zu füllen. Anderen wiede-
rum gelingt der Übergang außerordent-
lich gut, sie unternehmen viel und ge-
nießen die freie Zeit.

Selbstbestimmtes Gestalten

Experten weisen immer wieder darauf 
hin, dass es nie zu spät ist, um sich auf 
die Suche nach neuen Interessen und 
neuen Leidenschaften zu begeben – 
auch und gerade in der dritten Lebens-
phase. Denn diese Phase liegt vor dem 
eigentlichen Alter. 

Die Zeit zwischen Lebensmitte und 
Lebensabend bietet Raum für selbst- 
bestimmtes Gestalten. Ob es nun eine 
neue Sportart oder eine fremde Sprache, 
bürgerschaftliches beziehungsweise ehren-
amtliches Engagement oder künstleri-
sches Schaffen ist – im Mittelpunkt soll-
te nun die aktive Freizeit stehen. Die hält 
nicht nur fit, sie hilft auch den Tag zu 
strukturieren und der viel gefürchteten 
Einsamkeit vorzubeugen. 

Katrin Schreiter

Ruhestand – was nun?

1. Überlege dir beizeiten, welches 
Hobby zu dir passen könnte. 
Suche dir eine Beschäftigung, 

die dir Spaß macht und die die freien 
Stunden ausfüllt. Die größte Schwierig-
keit dabei ist wahrscheinlich, sich zwi-
schen der Vielzahl der heutigen Ange-
bote zu entscheiden. Warum nicht 
einfach mal etwas Neues ausprobieren! 
Es muss ja nicht gleich ein Fallschirm-
sprung sein . . .

2. Was hat dir schon immer 
so viel Spaß gemacht, dass 
du dir vorstellen könntest, 

es weiterzuführen? Das bezieht sich so-
wohl auf deine Hobbys als auch auf dei-
nen Beruf. Was waren die kreativen An-
teile in deiner Arbeit, die du vielleicht in 
den Ruhestand hinüberretten möchtest? 
Überleg dir, ob es eine ehrenamtliche 
Tätigkeit gibt, die diese oder ähnliche 
Elemente beinhaltet? 

3. Erinnere dich an deine 
Träume, die bisher zu kurz 
gekommen sind, weil die 

Karriere oder die Familie nicht genü-
gend Zeit und Raum gelassen haben! 
Gab es etwas, das du dir immer versagt 
hast – zum Beispiel ein Studium zu ab-
solvieren? Ein Instrument oder eine 

Sprache zu erlernen? Der Ruhestand 
bietet dir eine gute Chance, diese ver-
passten Gelegenheiten nachzuholen.

4. Überlege dir auch, ob du 
Freunde für deine Freizeit-
beschäftigung gewinnen 

kannst, vielleicht sogar ehemalige Ar-
beitskolleg*innen. Wer hat gleiche oder 
ähnliche Interessen wie du? Soziale 
Kontakte sind wichtig und müssen  
gepflegt werden. Ein harmonischer 
Freundes- und Bekanntenkreis bringt 
Spaß und hält gesund, weil man in net-
ter Gesellschaft einen wichtigen Schritt 
auf dem Weg zur Zufriedenheit geht.

5. Denk rechtzeitig über deine 
Wohnsituation nach! Das 
Umfeld wird mit den Jah-

ren immer wichtiger, nicht zuletzt, weil 
mehr Zeit in den eigenen vier Wänden 
verbracht wird. Die einen ziehen das  
Leben im dörflichen Umfeld vor und 
damit die Naturnähe. Für andere steht 
das kulturelle Angebot der Großstadt im 
Fokus. Eine Wohngruppe, betreutes 
Wohnen oder die Wohn- oder Hausge-
meinschaft stehen oft ganz oben auf 
der Wunschliste. Eine Entscheidung 
solltest du treffen, solange du fit und 
gesund bist.

Soziolog*innen empfehlen Ruheständler*innen, sich 
schon im Vorfeld auf die neue Freiheit vorzubereiten 
und einen langsamen Übergang zu schaffen. Fünf Tipps, 
die Spaß und Sinn in die dritte Lebensphase bringen:

»Für den Uneingeweihten ist das Alter der Winter, 
für den Eingeweihten die Erntezeit des Lebens.«

Jüdisches Sprichwort
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> TIPPS LeIharbeIT

eine prekäre 
Beschäftigung

E inen Job zu finden – das ist nicht 
immer leicht. Die Agentur für  
Arbeit kann oft nicht weiterhel-

fen. Und auch die persönliche Stellen-
suche im Internet, in der Zeitung oder 
am schwarzen Brett läuft manchmal ins 
Leere. Oftmals konkurrieren auch noch 
unzählige Mitbewer ber*innen um eine 
einzige Stelle . . . 

Warum also nicht als Leiharbeiter*in 
einsteigen? Zwar fällt das Gehalt in der 
Regel niedriger aus, aber immerhin hat 
man Arbeit. Zudem erhöhen sich die 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt – und 
wer weiß, vielleicht wird man ja am 
Ende sogar übernommen.

783 000 beschäftigte in Leiharbeit

Klingt gut, oder? »Das täuscht«, warnt 
Peter Voigt. Der Leiter der Abteilung  
Justiziariat/Recht/Compliance bei der 
IG BCE erklärt: »Leiharbeit ist vom 
Grundsatz dafür vorgesehen, nur vorüber-
gehend einen Ausfall von Arbeitskräften 

LEiharBEit ist heutzutage recht verbreitet: Dabei stellt 
eine Zeitarbeitsfirma eine Person einem anderen Unternehmen 
für eine bestimmte Zeit als arbeitskraft zur Verfügung. Das 
scheint Vorteile zu haben. kompakt erklärt, warum die  
IG bCe das dennoch kritisch sieht.

zu ersetzen. Oder um Unternehmen ei-
nen Ausgleich von Auftragsspitzen zu 
ermöglichen.«

Nach Angaben der Bundesagentur 
für Arbeit belief sich die Anzahl der 
Leiharbeitnehmer*innen im vorigen 
Jahr in Deutschland auf durchschnitt-
lich rund 783 000. Dies bedeutet ei-
nen Anteil von 2,1 Prozent an allen 
Beschäftigten in Deutschland. Rund 
11 500 Unternehmen betreiben bun-
desweit ausschließlich oder überwie-
gend Leiharbeit. 

»Auch in der chemischen Industrie 
gibt es zahlreiche Leiharbeiterinnen und 
Leiharbeiter,« sagt Voigt, der darauf  
hinweist, dass neben der Bezeichnung 
»Leiharbeit« auch die Ausdrücke »Zeit-
arbeit« und »Arbeitnehmerüberlassung« 
gebräuchlich sind. »Diese Begriffe wer-
den synonyme verwendet«, so der Jurist. 

Viele Bezeichnungen – ein großes 
Problem: »Leiharbeit ist meist eine  
prekäre Beschäftigungsart«, sagt Voigt. 
»Das Ziel, dass sie zu einer Festanstel-

lung führt, wird nur in den wenigsten Fäl-
len erreicht. Hingegen ist das Risiko, in die 
Arbeitslosigkeit zu rutschen, sechsmal hö-
her als für andere Beschäftigte.« 

Außerdem würden Leiharbei tneh- 
mer*innen häufig unterhalb ihrer Qua-
lifikation arbeiten. Sie müssten also ein 
überdurchschnittlich hohes Risiko zu 
einer unterdurchschnittlich geringen Be-
zahlung hinnehmen. »Denn trotz tarif-
licher Regelungen und gesetzlichem 
Mindestlohn liegt das Bruttogehalt in 
allen Qualifikationsstufen deutlich un-
ter dem der Stammbelegschaft.« Richtig 
ist jedoch auch, dass ein erheblicher Teil 
der Leiharbeit sich im Bereich der an- 
und ungelernten Tätigkeiten abspielt.

Synchronisationsverbot  
wieder einführen?

Die Statistik verdeutlicht das: So hat die 
Bundesagentur für Arbeit für 2020 er-
mittelt, dass der Lohn mit einem durch-
schnittlichen Bruttoarbeitsentgelt von 
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Für Leiharbeiter*innen ergeben sich viele Fragen und 
Probleme. Peter Voigt erklärt die wichtigsten Grundsätze:

	Ein wichtiger Grundsatz ist, dass Leiharbeit nehmer*in-

nen »richtige« Arbeitnehmer*innen mit allen Ansprüchen 

(Urlaub, Entgeltfortzahlung und so weiter) und ihre 

Arbeitsbedingungen häufig tarifvertraglich geregelt sind.

	Vertrag: Der Verleiher ist verpflichtet, den Leiharbeitneh-

mer*innen die Vertragsbedingungen schriftlich auszu-

händigen. Auch muss er das entsprechende Merkblatt der 

Agentur für Arbeit aushändigen.

	Sozialversicherung: Die Verleihfirma als Arbeitgeber  

muss die Beiträge zur gesetzlichen Kranken-, Pflege-, 

Unfall-, Renten- und Arbeitslosenversicherung abführen. 

Kommt die Verleihfirma dem nicht nach, haftet dafür  

der*die Entleiher*in.

	Dauer: Der Arbeitsvertrag kann unbefristet oder für bis  

zu zwei Jahre befristet sein. Für Befristungen ist kein sach-

licher Grund notwendig. Ein befristetes Arbeitsverhältnis 

kann ohne Sachgrund dreimal verlängert werden – bis zur 

Gesamtlänge von zwei Jahren. Häufig werden Verträge nur 

für die Dauer der Entleihe geschlossen. Das Gesetz 

spricht von »vorübergehenden Einsätzen«.

	Dauert der Einsatz länger als drei Monate, lohnt es sich, 

genauer hinzusehen, denn dann haben Leiharbeitneh- 

mer*innen mehr Rechte. Wenn die Befristung beim 

Verleiher mehr als zwei Jahre beträgt, ist ein sachlicher 

Grund für die Befristung zwingend.

	Vergütung: Normalerweise gilt der IGZ-Tarifvertrag des DGB 

mit Basisvergütung und Zulagen. Daneben hat die IG BCE 

für zahlreiche Branchen Branchenzuschläge tariflich verein-

bart. Besteht keine tarifliche Regelung gilt für die Einsatzzeit 

Anspruch auf Equal Pay.
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rund 1954 Euro rund 40 Prozent nied-
riger als auf dem gesamten deutschen 
Arbeitsmarkt liegt. »Die Leiharbeit darf 
nicht zu einer Zwei-Klassen-Gesellschaft 
führen«, warnt Voigt. »Die IG BCE hat 
das Ziel, die gleiche Bezahlung und die 
gleichen Arbeitsbedingungen durchzu-
setzen.«  Außerdem regt er an, das 2004  
aufgehobene Synchronisationsverbot wie-
dereinzuführen. 

Was besagt das Synchronisationsver-
bot? »Es hat in der Vergangenheit verhin-
dert, dass Leiharbeitsfirmen Beschäftigte 
nur für die Dauer eines bestimmten Ein-
satzes in einem Entleihbetrieb einstell-
ten. Damit wurde das Ziel verfolgt, die 
Arbeitsverhältnisse zu verlängern. Die 
Leiharbeitnehmer*innen sollten also 
unbefristet beim Leiharbeitsunterneh-
men angestellt sein«, erklärt der Rechts-
experte.

Bei weiteren Fragen zum Thema Leih-
arbeit unterstützt die IG BCE ihre Mit-
glieder vor Ort.

Katrin Schreiter
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10 Leser*innen können  
diesen Monat einen 
»Epson EcoTank ET-
2750« Tintenstrahl-
drucker gewinnen. Das 
3-in-1-Multifunktions-
gerät kann drucken, 
kopieren und scannen 
und liefert durch die integrierten großvolumigen Tinten-

tanks die Tinte für drei Jahre bezie-
hungsweise bis zu 14 000 Seiten 
(schwarz-weiß) gleich mit. Das häufige 
Wechseln von Tintenpatronen entfällt. 
40 weitere Gewinner*innen können 
sich über ein Gourmetset bestehend 
aus Pasta, Pesto, Tomatensoße und 
einer Flasche Rotwein aus der Tos-
kana freuen. Viel Glück!

Drucken ohne Patronen
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Im Preisrätsel wird in diesem Monat ein Begriff 
gesucht, der eine IG-BCe-Veranstaltung umschreibt, 
die alle vier Jahre stattfindet. Bitte die lösung auf 
eine Postkarte schreiben und einsenden an:  
kompakt-Redaktion, Postfach 39 45,  
30039 Hannover oder per e-Mail an:  
kompakt.preisraetsel@igbce.de — bitte die  
Adresse mit angeben. einsendeschluss ist der  
14. Oktober 2021 (Datum des Poststempels ist maß-
gebend). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Gewinner*innen

Preisrätsel

BeI DeR VeRlOsunG DeR PReIse unter den 
einsender*innen richtiger lösungen fielen die zehn 
Hauptgewinne — ein vierteiliges topfset »QuAlItY 
One« von WMF — an: Antje salomon, Hoyerswerda; 
Bernd nebel, Kirchhain; Kurt Dickel, Bad Berleburg; 
Hans Würzburger, Worms; Klaus Kittsteiner, treucht-
lingen; Hubert Colling, Rülzheim; Rita speckmaier, 
Haiming; sieglinde Wilcken, Cuxhaven; Friedrich 
Pascher, Herne; Klaus Zappe, Berlin.

40 WeIteRe leseR*Innen eRHAlten Den ROMAn 
»Der erste letzte tag« von sebastian Fitzek: Georg 
stingl, Mitterteich; Hans-Günther sellmeier, edewecht; 
Margitta Krauß, schwedt; Josef Jansen, eschweiler; 
Jürgen Haußner, Degmarn; Dieter Calmund, Ober-
hausen; Gerda schröder, stade; ertraut Kremer, 
Koblenz; Marga Klingenberger, Zwickau; Werner 
Verheyen, essen; Dietmar schudlik, Altdöbern; 
Werner Arnold, Krefeld; Gert Kühne, leverkusen; 
Andrea Pecher, Kirchheiligen; Gerhard Kissler, Wald-
see; thomas Reichelt, neuburg; Helmut Ahrens, 
Delligsen; Werner Moock, Premnitz; Rudolf schmidt, 
seevetal; Helmut Bartens, Hannover; Werner schnei-
der, Birken-Honigsessen; Daniel Koch, Heringen; Hans 
schreiner, st. Oswald; Karin Fricker-Zepf, Grenzach-
Wyhlen; sylvia Wetzl, tüßling; Manfred schauer, 
Zwickau; Bernd Gortner, Frankfurt; Kurt sinß, 
Waldalgesheim; Johanna Fuß, Reinheim; Antoni 
luczak, Dortmund; sven-Olaf Helm, Mitwitz; Dieter 
ählen, twist; Margitta Petersen, Wischhafen; Artur 
englert, neuhütten; tanja langner, Höxter; Roland 
Gütermann, Annweiler; Klaus Bickelhaupt, ludwigs-
hafen; Hans Helfrich, Biblis; Harald Hau, Moers; 
ernst Kunz, Korbach.

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

L O R I K E T T W I G E W E R
K O L L E G R E B E L L I A
U D E L F H A L O T G V

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

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

P I L S O K E R
U N E U J E N A

G I N O K
D I C K R A T

F A E H E S E C
A H R N A K N E

M E H R E N
G E N A U F E D R S A T

E F F E K T I R O K E S E
H A M M R E I Z K L I M A C R

L I E B E M E L L E K M H
E P E R U C O L A F E I E R N

E N G A D I N G I E R H A I
N E R V D O V E R P A L M E

Lösung: BUNDESTAGSWAHL

Lösung September 2021: bundeStagSwahL
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U nfälle passieren – meistens in 
der Freizeit: ob beim Sport, im 
Haushalt oder im Urlaub. Sol-

che Unfälle sind durch die gesetzliche Un-
fallversicherung aber nicht abgedeckt. 
Sie greift nur, wenn dir auf dem Weg zur 
Arbeit, während der Arbeitszeit oder auf 
dem Heimweg etwas passiert. Und auch 
dann ist die Absicherung oft unzurei-
chend.

Als IG-BCE-Mitglied erhältst du durch 
deine Mitgliedschaft automatisch eine 
Freizeit-Unfallversicherung – und das 
quasi kostenlos. Die Beiträge für die 
Unfallabsicherung sind nämlich in 
deinem Mitgliedsbeitrag enthalten. 
Die Freizeit-Unfallversicherung der  
IG BCE umfasst dabei drei Leistungen: 

ein Unfall-Krankenhausgeld, eine In-
validitätsleistung sowie eine Todesfall-
leistung. Im Falle der Invalidität steht 
dir beispielsweise eine Summe in 
Höhe des 500-fachen Monatsbeitra-
ges zu, mindestens jedoch 1280 Euro 
als einmalige Kapitalleistung bei Ganz-
invalidität.

Die Inanspruchnahme der Freizeit-
Unfallversicherung setzt eine Schadens-
meldung voraus, die eine ärztliche  
Bestätigung enthält. Darüber hinaus ist 
es wichtig, dass du den Unfall unver-
züglich deinem zuständigen IG-BCE-
Bezirk meldest.  red

  Mehr Infos gibt's im Mitgliederbereich: 
meine.igbce.de

u WIe UnFaLLVERSIcHERUnG

Meine IG BcE — mein Mehrwert
Teil der IG BcE zu sein, bringt dir viele Vorteile im täglichen (arbeits-)Leben. Sie stellen 
wir dir an dieser Stelle vor. Dieses Mal geht's um die absicherung bei Unfällen.

MeIne IG BCe <
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> Mein ArbeitsplAtz

eine saubere Sache
» Ich kann darauf warten: Wenn ich 

jemandem erzähle, wo ich arbeite, 
kommt meist die Frage: ›Stinkt das 

dort nicht furchtbar?‹ Die meisten Leute 
verstehen nicht, was ich als Klärwärter  
genau mache. Viele denken, ich wate jeden 
Tag mit Gummistiefeln, Schippe und  
Eimer durchs Abwasser.

Das sind natürlich Vorstellungen aus 
dem vorigen Jahrhundert. Die Arbeit 
hier im Klärwerk Rosental ist anspruchs-
voll und abwechslungsreich: Sie reicht von 
sensibler Messtechnik bis zur speziellen 
Schlammbehandlung, von photomet-
rischer Bestimmung bis zur Stromerzeu-
gung in unserem Blockheizkraftwerk. 
Gummistiefel muss ich zwar auch noch 
manchmal anziehen, wenn mal eine  

Rechenanlage überläuft oder ein Ablauf-
filter verstopft ist. Da wird ja so manches 
angespült – vom Handy übers Lunchpa-
ket bis hin zum Gebiss. Aber in der Regel 
geht es hier um mechanische, chemische 
und biologische Prozesse, die von unse-
rem Team angeschoben und beaufsichtigt 
werden. Am Ende läuft es auf eine saubere 

Sache hinaus: Immerhin reinigen wir hier 
das Abwasser von rund 600 000 Einwoh-
ner*innen in der Region.

Insgesamt betreiben die Leipziger Was-
serwerke 25 Kläranlagen in ihrem Entsor-
gungsgebiet – das Klärwerk Rosental ist 
die größte Abwasserreinigungsanlage der 
Stadt und Region. Ich finde, es liegt auch 
am besten: mitten in der Natur, ringsherum 
viel Wald – hier tummeln sich Wild-

schweine, Rehe, Hasen. Und wenn ich die 
Augen zumache, höre ich das Wasser rau-
schen und die Möwen schreien, die sich 
bei uns heimisch fühlen. Von Urlaub ist 
das natürlich weit entfernt – wir arbeiten 
im verantwortungsvollen durchgehenden 
Dreischichtsystem. Aber es ist eben kein 
Bürojob. Und ich bin viel auf dem  
40 Hektar großen Gelände unterwegs.

Aussicht gehört bei mir zum Arbeitsalltag 
dazu: Oben auf den Faultürmen habe ich 
in 34 Metern Höhe einen fantastischen 
Blick übers Rosental und über Leipzig. Bei 
gutem Wetter sehe ich nicht nur das Rat-
haus und das Völkerschlachtdenkmal, 
sondern sogar den Flughafen. Hier oben 
wird mir oft erst bewusst, wie umfang-
reich unser Klärwerk mit den vielen An-
lagen doch ist. Und dann wird mir immer 
wieder klar, was für einen wichti-
gen Beitrag wir hier für die Umwelt 
leisten – das macht mich stolz.

 Aufgezeichnet von Katrin Schreiter

Arbeit mit Aussicht: Tim Kirmse überblickt von den 34 Meter  
hohen Faultürmen das gesamte Areal des Klärwerks Rosental.
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»Viele denken, ich wate jeden Tag mit  
Gummistiefeln durchs Abwasser.«

«

TiM KiRMSe (26) reinigt im Klärwerk rosental das Abwasser von rund 600 000 einwohnern.
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Mehr KOMPAKT gibt’s digital: mit Videos, Animationen, 
Suchfunktion – und der KOMPAKTplus für Aktive.  
Das bietet nur »Meine IG BCE« – online oder als App.
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Markenartikel 
zu Bestpreisen

Neu für Sie zum
Kennenlernen: 

bis zu 77% Preisvorteil!

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

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

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

Absender (Bitte deutlich ausfüllen):  Frau  Herr

Name, Vorname:

Straße / Nr.:

PLZ / Ort:

Geb. Datum:    E-Mail:

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

Bearbeitungs- und Versandkostenanteil € 5,99

Menge Art.-Nr. Größe Artikelbezeichnung NEUKUNDEN-
PREIS

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

BESTELLSCHEIN                      mit 30 Tage RückgaberechtD 3 0 5 9 1 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. Schließen Sie Ihre Bestellung ab!

D 3 0 5 9 1

#

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

anthrazit

Warme Steppjacken in tollen Farben!
Die raffi nierte, ultraleichte Alternative zur Daunenjacke

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

Herren

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

Damen

#
Größen
36 38 40 42 44 46 48 50

Größen
M L XL XXL 3 XL

#
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