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Für Beschäftigte gelte 

der Grundsatz: „Niemals 

krank zur Arbeit“, sag-

te Heil. Vadim Lenuck, 

in der Hauptverwaltung 

der IG BCE Fachsekre-

tär für Arbeits- und 

Gesundheitsschutz, er-

gänzt: „Wer Symptome 

wie leichtes Fieber hat, 

soll den Arbeitsplatz 

verlassen oder zu Hause 

bleiben, bis der Verdacht 

ärztlich aufgeklärt und eventuell eine Krank-

schreibung erfolgt ist. Hier sind auch die 

Beschäftigten gefragt, um Kolleginnen und 

Kollegen nicht in Gefahr zu bringen. Außer-

dem schadet Leichtsinn auch dem Betrieb. 

Erkrankt jemand an dem Virus, müssen vie-

le Kollegen oder gar alle in Quarantäne. Und 

wer zu den Risikogruppen gehört, sollte auf 

jeden Fall vorsorglich und vertrauensvoll den 

Betriebsarzt kontaktieren.“  

Bei den Beratungen zu den neuen Regeln wa-

ren Arbeitgeber und Gewerkschaften mit an 

Bord. Nun kommt es auf die Umsetzung an. 

Deswegen fassen wir mit dieser Hilfestellung 

die wesentlichen Punkte zusammen.

Vorab sollte geklärt werden, welche Rolle der 

Ausschuss für Arbeitssicherheit (ASA) gem. 

§11 Arbeitssicherheitsgesetz ASiG übernimmt 

bzw. übernehmen soll. Empfehlenswert: Der 

Ausschuss tritt in kurzen Abständen regel-

mäßig zusammen und berät Maßnahmen, 

hilft zu organisieren und die Umsetzung der 

abzuleitenden Maßnahmen zu checken und 

deren Wirksamkeit zu kontrollieren.

Hamburg/Hannover/Berlin // Die Bundesregierung hat bundesweit einheitliche, 

ergänzende Arbeitsschutzstandards zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem 

Coronavirus beschlossen. Arbeitsminister Hubertus Heil: „Wer in diesen beson-

deren Zeiten arbeitet, braucht auch besonderen Schutz.“ Auf diese Standards 

könnten sich alle verlassen und daran müssten sich auch alle halten. Es werde 

zwar Kontrollen geben – im Vordergrund stünden aber „Beispiele und Beratung“.
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Wir bringen am 1. Mai den Tag der Arbeit ins Netz. 
Unser Motto: „Solidarisch ist man nicht alleine!“  
Gemeinsam demonstrieren wir digital für  
Solidarität und soziale Gerechtigkeit:

• mit Musiker*innen und Comedians

• mit Talks und Interviews

• mit Solidaritätsbotschaften aus  
   ganz Deutschland
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LEITARTIKEL UND AKTUELLES

   

,

auf ein Wort: „Solidarität“ ist unser gewerkschaftliches 

Grundprinzip. Es ist darüber hinaus aber auch Grundprin-

zip des menschlichen Zusammenlebens – und es ist viel 

mehr als nur ein Gefühl, zusammenzugehören. Tatsäch-

lich geht es konkret um gegenseitige Hilfe und um das 

Eintreten füreinander.

Corona ist eben nicht ein großer Gleichmacher. Wenn Co-

vid-19 uns etwas lehrt, dann doch dieses: Wir sind aufein-

ander angewiesen, wir brauchen einander. Im Kleinen wie 

im Großen. Die großen neoliberalen Ideen und Visionen 

lösen sich spätestens jetzt in Schall und Rauch auf. Man 

muss sich nur das kaputt gesparte Gesundheitssystem in 

Spanien anschauen und die Hilflosigkeit der britischen 

und der amerikanischen Regierung gegenüber der Pande-

mie. Es reicht eben nicht, wenn jeder an sich selber denkt. 

Das Schlüsselwort unserer Gegenwart heißt Solidarität, 

einer unserer Grundwerte.

Bezogen auf den 1. Mai 2020 füge ich hinzu: Solidari-

tät heißt aber auch, dass auch all unsere Heldinnen und 

Helden des Alltags nach der Krise nicht wieder vergessen 

werden, sondern endlich einen ordentlichen, ihrer Arbeit 

gerechten Lohn bekommen. Nur wenn das passiert, zeigt 

unsere gesamte Gesellschaft und damit wir alle, dass wir 

aus der Corona-Pandemie gelernt haben und die richtigen 

Konsequenzen ziehen werden.

Euer

AUS DER KRISE DIE RICHTIGEN 
SCHLÜSSE ZIEHEN

Hamburg/Hannover // 

Vadim Lenuck, in der 

Hauptverwaltung der 

IG BCE Fachsekretär für Arbeits- und Gesundheitsschutz, kommen-

tiert den aktuellen Stand der erweiterten Arbeitsschutzverordnungen, 

die auch in diesem „Report“ im Mittelpunkt stehen.

Report: Vadim, worauf kommt es aktuell besonders an?

Vadim Lenuck: Es ist mit entscheidend, dass bei den Beschäftigten 

ankommt: Jeder muss mit den Auswirkungen der Pandemie verant-

wortungsbewusst umgehen. Dazu gehört, sich an die Bestimmungen 

und Auflagen tatsächlich zu halten – und auch die Kolleginnen und 

Kollegen freundlich daran zu erinnern. Wenn die Arbeit unbedingt im 

Unternehmen stattfinden muss, zum Beispiel in der Fertigung, kommt 

für Corona-Schutz zuerst die Nutzung aller technischen und dann die 

der organisatorischen Möglichkeiten. Weitere 

Maxime: Infektionsschutz kann nicht zu-

lasten des Arbeitsschutzes gehen oder 

dagegen ausgespielt werden.

Was bedeutet das für Betriebsräte?

Sie müssen – neben all den anderen 

Aufgaben, die sie haben – nun auch 

darauf achten, dass der Arbeitgeber sei-

nen Pflichten nachkommt, dass die Kolle-

ginnen und Kollegen in die Einhaltung z. B. der 

Hygienevorschriften eingewiesen werden. Und etwa darauf zu achten, 

dass die zusätzlichen Zeitaufwendungen für Hygiene als Arbeitszeit 

gewertet werden. Übrigens gilt Hygiene nicht nur am Arbeitsplatz, son-

dern auch in den Pausenräumen, auf den Toiletten und den Duschen 

– auch hier gelten die Abstandsregelungen. Ebenso mit Arbeitsbeginn 

und -ende.

Und bei Schichtregelungen?

Ich warne vor 12-Stunden-Schichten. Besser ist es, mit dem Arbeitgeber 

zu besprechen, wie dies im Interesse der Beschäftigen, der Sicherheit, 

des Unternehmens und der Qualität der Produkte zu lösen ist. Stress 

rechnet sich nicht, sondern kann das Immunsystem schwächen.

Welche besondere Verantwortung hat das Management derzeit?

Für eine gelebte Betriebskultur sind die Arbeitgeber mit ihren Füh-

rungskräften maßgeblich verantwortlich. Nur ein Beispiel: Wir schät-

zen, dass zwei Fünftel der mit Covid-19-Infizierten keine Fiebersym-

ptome zeigen. Sie können aber ansteckend sein. Die Führungskräfte 

sollten Beschäftigten die Sicherheit geben, bei Krankheit zu Hause 

bleiben zu können. Zur wertschätzenden Arbeitsplatzkultur gehört 

aber auch, die Kolleginnen und Kollegen nicht unter einen Generalver-

dacht zu stellen, was zum Beispiel zu einem kollektiven Fiebermessen 

am Werkstor führen könnte oder zum permanenten Tragen von Mas-

ken jenseits von relevanten Ansteckungsrisiken. 

HYGIENE GILT NICHT 
NUR AM ARBEITSPLATZ



AKTUELLES/AUS DEN UNTERNEHMEN

ALS DANK KAM 
„KOCHEN FÜR HEL-
DEN“ ZUM LABOR
Hamburg // Hochbetrieb 

im Labor Lademannbo-

gen MVZ GmbH: Rund 200 

Kolleg*innen sind in den 

Laboren, aber auch in der 

Probenannahme und -vertei-

lung und in den kaufmänni-

schen Bereichen angesichts 

der Corona-Krise besonders 

gefordert. 

„Wir haben ohnehin Fach-

kräftemangel und bekom-

men selbst auch Grippewel-

len zu spüren“, sagt Inga 

Jensen, stellvertretende 

Betriebsratsvorsitzende und 

aktiv im Labor-Netzwerk der 

IG BCE Hamburg, „aber die 

Geschäftsführung hat die 

Konsequenzen daraus kon-

struktiv mit den Mitarbei-

tenden und dem Betriebsrat 

gezogen.“ 

Das bedeutet in diesem 

systemrelevanten Unterneh-

men, das auch schon von 

„Kochen für Helden“ belie-

fert wurde, zum Beispiel

• in weniger ausgelaste-

ten Bereichen Abbau von 

Überstunden und Restur-

laub statt Kurzarbeit, 

• in den betroffenen Laboren 

Aufteilung in zwei Schich-

ten, sodass die Mitarbei-

tenden sich nicht begeg-

nen, 

• die Möglichkeit, in überlas-

teten Laboren auszuhelfen.

„Ganz wichtig war und ist hier 

die Kommunikation“, sagt die 

stellvertretende Betriebs-

ratsvorsitzende Inga Jensen, 

„und die gab es gleich zu Be-

ginn und sie setzt sich fort 

mit Mails, um auf dem Lau-

fenden zu bleiben.“  

Neue Muster-BV

Im Bezirk kann per Mail an bezirk-hamburg@

igbce.de die neue Muster-Betriebsvereinbarung 

zur Umsetzung des Abstandsgebotes beim Wie-

deranfahren des Betriebes während der Corona-

Pandemie angefordert werden.

Sicherheitsabstände einrichten 

und einhalten

Um möglichst lange z.B. die Pro-

duktion aufrechtzuerhalten, ist sicherzu-

stellen, dass alle Kollegen/innen mindestens 

1,5 – 2 m Abstand in allen Bereichen zueinander 

einhalten. Dabei ist die Arbeitsstättenrichtlinie 

ASR1.2 Raumabmessung zu berücksichtigen. 

Ggf. muss in Schichten gearbeitet oder die Ar-

beit anders organisiert werden. Notfalls müssen 

weniger Personen Einsatz finden!

Vor, während und nach der Arbeit

Bei Schichtbeginn und -ende, bei 

Pausen etc. muss darauf geachtet wer-

den, dass die Mitarbeitenden nicht zu nah zu-

sammenkommen (z. B. auf dem Weg zur Pause, 

beim Ein-/Abstempeln). Dies kann z. B. durch 

Absperrungen, abgegrenzte Warteflächen, spe-

zielle An-Einweisungen usw. geregelt werden.

Pausen- und Raucherbereiche, 

Kantinen, Umkleiden etc.

Auch hier muss eine potenzielle 

Verschleppung des Covid-19-Erregers 

durch Sicherstellung des Mindestabstandes von 

1,5 – 2 m vermieden werden. Wenn es nicht an-

ders geht, durch organisatorische Maßnahmen 

wie veränderte Pausenzeiten, rotierende Syste-

me usw. Die Kosten (z. B. durch „unproduktive“ 

Zeitverluste beim Wechsel zwischen Schichten), 

sollte der Arbeitgeber im Sinne des § 3 Abs. 3 

ArbSchG übernehmen und die Belegschaft die-

se Zeit nicht nacharbeiten lassen.

Hygiene

Oberste Priorität behält die Einhaltung der 

Hygienestandards (Hygienepläne einführen!). 

Vor, während und nach der Tätigkeit sind die 

Hände entsprechend den Regeln gründlich zu 

reinigen. Das gilt auch beim Gang in Pausen-

räume oder Kantine sowie bei Arbeitsantritt. 

Selbstverständlich auch bei WC-Gängen. Soweit 

möglich sollten Händedesinfektionsmittel zur 

Verfügung gestellt und genutzt werden. Haut-

schutzpläne sollten Anwendung finden, soweit 

notwendig. Wichtig: Die Kolleginnen und Kol-

legen benötigen mehr Zeit und müssen diese 

auch zum Händereinigen nutzen.

Besonders sensible Bereiche

Versorgungs- und Reinigungs-

personal etc. sollte gesondert auf 

Hygienemaßnahmen sensibilisiert 

und geschult werden (Fremd- und Eigenschutz). 

Besondere Reinigungspläne und Intervalle soll-

ten geprüft werden und zum Einsatz kommen. 

Wenn es sich um Fremdpersonal handelt, ist auf 

eine vorherige Abstimmung nach § 8 ArbSchG 

zwischen den Unternehmen hinzuweisen.

Mundschutz & Co.

Als zusätzliche Maßnahmen (§4 

ArbSchG) kann es notwendig wer-

den, geeignete persönliche Schutz-

maßnahmen PSA (z. B. Mundschutz, 

Handschuhe, Schutzkleidung etc.) zur Verfü-

gung zu stellen und deren ordnungsgemäßes 

Tragen zu gewährleisten. Das muss im Einzel-

fall vor Ort, z. B. durch ASA oder Fachkundige, 

geprüft werden. Wichtig erscheint es, dass PSA 

nur zum Einsatz kommt, wenn dies absolut not-

wendig ist, da sonst die angespannte Lage auf 

dem Markt diejenigen gefährdet, die auf PSA 

angewiesen sind (Pflegepersonal etc.).

Schutzbedürfte Personengruppen

Personengruppen, die besonders 

schutzbedürftig sind (Ältere, Men-

schen mit Vorerkrankungen, mit Immunschwä-

che usw.), sollten sich an den Betriebsarzt wen-

den und mit diesem ggf. dafür Sorge tragen, 

dass die Tätigkeit nicht mehr im vollen Umfang 

in bestimmten Bereichen erfolgt. Denkbar wäre 

ein Vorgehen wie in der Arbeitsmedizinischen 

Regel AMR 6.4 Abs.4.2 vorgeschlagen, ohne 

dass der Betriebsarzt die Gründe benennt. 

Gut zu wissen im BR-Alltag



TIPPS FÜR DEN BETRIEBLICHEN ALLTAG

NEUE FORMEN DER 
KOMMUNIKATION: 
GREMIENARBEIT VIA SKYPE

Hamburg // In der aktuellen Situation 

bilden sich erfolgreich neue Formen 

der Kommunikation heraus. Henrike 

Rauber vom Bezirksteam: „Da persön-

liches Zusammenkommen zurzeit kei-

ne Option ist, müssen wir Alternativen 

nutzen. Deswegen werden wir unsere 

Gremienarbeit auch digital stattfinden 

lassen.“

Es gibt bereits gut funktionie-

rende Beispiele: Für 

die Sitzungen des 

Bezirksjugend-

ausschusses 

und des Be-

zirks frauen-

ausschusses 

wird Skype 

genutzt. Hen-

rike: „Zu bespre-

chen gibt es in diesen 

Zeiten viel. In der Sitzung 

des Frauenausschusses wollen wir die 

Krise aus frauenspezifischer Sicht be-

leuchten.“

Auch die Vertrauensleutearbeit findet 

in einigen Betrieben mittlerweile digi-

tal statt. Die Tesa GmbH zum Beispiel 

führt ihre Vertrauensleutearbeit digital 

weiter und lädt regelmäßig zu virtuel-

len Sitzungen ein. 

Die Wahlvorstandsschulung für Ver-

trauensleute findet voraussichtlich am 

13.05. um 16.30h statt. Anmeldungen 

über anmeldung.bezirk.hamburg@igb-

ce.de. Referent ist Michael Porschen 

(Abt. Arbeits- und Betriebspolitik – Ver-

trauensleute) in der Hauptverwaltung. 

Der Kommunikationsweg wird noch 

geklärt.

Henrike weiter: „Außerdem sind wir in 

Vorbereitung einer Online-Bezirksvor-

standssitzung sowie eines VKL-Netz-

werktreffens. Die Einladungen erfolgen 

per Mail.“        

KURZARBEITERGELD WIRD AUF-
GESTOCKT, LÖSUNG AUCH BEI 
KAUTSCHUK
Endlich: Die Koalitionsspitzen wollen das 

Kurzarbeitergeld (KuG) anheben, und 

zwar gestaffelt. Für diejenigen, die es für 

eine um mindestens 50 % reduzierte Arbeitszeit beziehen, soll es ab 

dem 4. Monat des Bezuges auf 70 % beziehungsweise 77 % für Haus-

halte mit Kindern und ab dem 7. Monat des Bezuges auf 80 % bezie-

hungsweise 87 % steigen – längstens bis Ende 2020. Die bestehende 

Kurzarbeitergeld-Regelung für Arbeitnehmer mit niedrigen Einkommen 

und ohne tarifvertragliche Ergänzung war existenzgefährdend. In den 

Branchen der IG BCE profitieren aktuell gut 80 % der mehr als 1,1 Mil-

lionen Arbeitnehmer von Tarifvereinbarungen, die teils eine Anhebung 

auf 90 % des letzten Gehalts vorsehen – vom ersten Tag an!

Eine weitere gute Nachricht: Die Kautschuk-Branche leidet zwar stark 

unter der Corona-Krise, doch auch in schweren Zeiten gab es ein gu-

tes Tarifergebnis – vor allem für IG BCE-Mitglieder: Wenn Kurzarbeit im 

Betrieb stattfindet, kann jedes Mitglied, das länger als sechs Monate 

dabei ist, für bis zu vier Monate einen Zuschuss in Höhe von 120 Euro im 

Monat beim Verein zur Beschäftigungsförderung beantragen. Für alle 

steigt das Urlaubsgeld im kommenden Jahr von 21 auf 31 Euro/Tag und 

in 2022 auf 40 Euro/Urlaubstag. Außerdem gibt es eine Einmalprämie 

von 200 Euro für Arbeitnehmer und 100 für Azubis.     

SCHUTZ UND 
SICHERHEIT FÜR 
AUSZUBILDENDE
Ausbildung muss auch in der 

Corona-Krise fortgeführt wer-

den. Den Arbeitgeber trifft eine 

Fürsorgepflicht als Nebenpflicht 

des Ausbildungsvertrags. 

Dabei ist besonders darauf zu 

achten, dass die Tätigkeiten im 

Sinne des Ausbildungsrahmenplans die Inhalte der Ausbildung vermit-

teln. Dies hat sich mit der Corona-Krise nicht geändert. 

Der Betrieb darf den Auszubildenden laut den §14 BBIG nur Arbeiten 

auftragen, die dem Ausbildungszweck dienen. Alle Verstöße gegen die-

se Ausbilderpflicht sind eine Ordnungswidrigkeit und können nach §102 

Berufsbildungsgesetz mit einem Bußgeld geahndet werden!

Der Betrieb hat weiterhin nach §14 BBiG die Pflicht, die Auszubildenden 

weiter auszubilden. Dazu muss der Arbeitgeber alle möglichen Mittel 

ausschöpfen, die ihm zur Verfügung stehen. 

Kim Fleischmann: „Bitte bindet hierzu unbedingt den Betriebsrat und 

die Jugend- und Auszubildendenvertreter*innen mit ein, damit hierfür 

kollektive Regelungen getroffen werden und dadurch kein Nachteil in 

der Ausbildung entsteht.“            



AKTION/TERMINE

Aber es gibt natürlich Aktionen. Unser Ziel: möglichst vie-

le Mitwirkende aus allen Teilen Deutschlands, die sich mit 

„You‘ll never walk alone“ zu einem großen Chor der Soli-

darität vereinen. Als musikalische Entsprechung unseres 

Mai-Mottos „Solidarisch ist man nicht alleine!“.

Werdet also Teil des Mitsing-Projektes zum 1. Mai 2020 

und erhebt eure Stimme für den Zusammenhalt in schwie-

riger Zeit.

In drei einfachen Schritten seid ihr dabei:

Schritt eins: Ladet euch das Mitsing-Video herunter oder 

schaut es euch hier an: www.dgb.de/erstermai (ihr findet 

das Video zum Streamen oder zum Download weiter unten 

auf dieser Seite – der Liedtext wird im Video eingeblendet).

Schritt zwei: Hört euch den Song über Kopfhörer an, singt 

den Titel möglichst kraftvoll mit und filmt euch während-

dessen mit einem Smartphone.

Schritt drei: Schickt uns euer Mitsing-Video (Bild/Ton) per 

Mail an: solidarisch@dgb.de

Sollte euer Video zu groß sein für den Versand per E-

Mail, könnt ihr es uns auch mit kostenlosen Diensten wie 

WeTransfer an solidarisch@dgb.de senden.

Einsendeschluss für eure Beiträge ist der 26. April 2020.

Kleine Impression gibt es hier: www.dgb.de/erstermai

MACH MIT BEIM GRÖSSTEN  
MAI-CHOR DER WELT 

Zum ersten Mal seit der Gründung des Deutschen 

Gewerkschaftsbundes 1949 wird es 2020 zum 

Tag der Arbeit am 1. Mai keine Demos und Kund-

gebungen auf Straßen und Plätzen geben. Denn in 

Zeiten von Corona heißt Solidarität: mit Anstand 

Abstand halten.

Yoù ll never 
walk alone!

DER 1. MAI 2020 IST SCHON JETZT: 
MACHT MIT, SCHICKT UNS EURE 
STATEMENTS, BILDER, VIDEOS

Hamburg // Der 1. Mai 2020 ist auch schon jetzt! Denn weil 

wir ja nicht auf die Straßen und Plätze gehen können, nut-

zen wir das Internet. Und je mehr es nutzen, desto besser! 

Unsere Idee: Produziert ein Statement „Was bedeutet für 

dich Solidarität?“ 

Textlich, Fotos oder Videos, es geht um alles, was solidarisch 

ist. Solidarität mit den Beschäftigten, die in der Corona-Krise 

für uns alle da sind? Solidarität mit Nachbarinnen und Nach-

barn? Solidarität in der Partnerschaft, wenn ihr euch alle Auf-

gaben in Haushalt und Familie partnerschaftlich teilt? Solida-

rität mit Geflüchteten? Solidarität mit Menschen in Not? Oder 

einfach Solidarität, indem ihr euch einen Netflix-Zugang teilt?

Bitte, schickt diese Beiträge so schnell es geht an bezirk.

hamburg@igbce.de; große Dateien bitte per wetransfer 

o. ä. Die Beiträge werden wir in unsere Kanäle stellen und, 

wenn ihr wollt, an den DGB weiterleiten.

Auf www.hamburg.dgb.de beginnt der Tag der Arbeit um 

10.30 Uhr mit einem Interview mit Hamburgs DGB-Chefin 

Kaja Karger zur aktuellen Situation und unseren Forderungen 

– auch hinsichtlich einer Regierungsbildung und künftiger Po-

litik in Hamburg. Anschließend wird es einen Dialog geben 

zwischen den beiden NGG-Kollegen der Kampagne „Mensch 

vor Marge“ Hermann Soggeberg, Konzern-BR Unilever und 

Andreas Zorn, Gesamt-BR Nestlé. 

Anschließend folgt die bundesweite online-Kundgebung.      

SOLIDARISCHSOLIDARISCH
IST MAN NICHT ALLEINE!

1. MAI 2020

LIVESTREAM ZUM TAG DER ARBEIT
www.dgb.de/erstermai

1. MAI 2020 - 11 UHR
#SolidarischNichtAlleine

1. MAI 2020 - 11 UHR
#SolidarischNichtAlleine

Wir bringen am 1. Mai den Tag der Arbeit ins Netz. 
Unser Motto: „Solidarisch ist man nicht alleine!“  
Gemeinsam demonstrieren wir digital für  
Solidarität und soziale Gerechtigkeit:

• mit Musiker*innen und Comedians

• mit Talks und Interviews

• mit Solidaritätsbotschaften aus  
   ganz Deutschland

Zwei, die schon ihre Motive gepostet haben: Henrike Rauber und Daniel 
Zaldívar Maestro.



AKTION/TERMINE

Solidarität ist in der Corona-Krise notwendi-

ger denn je. Für die Mitglieder der IG BCE ist 

sie seit jeher ein hohes Gut. Deswegen fällt es 

ihnen auch leicht, am Arbeitsplatz neue Wege 

zu beschreiten, wenn es die Allgemeinheit vo-

ranbringt. Wir suchen „Unsere Alltagshelden 

in Coronazeiten“, die derzeit ihren Teil dazu 

beitragen, dass das Land so unbeschadet wie 

nur möglich durch diese Pandemie kommt.

Wir suchen IG BCE-Mitglieder, die in der 

Corona-Krise ganz neue Herausforderungen 

meistern, die ihren kleinen Teil zur Bekämp-

fung der Pandemie beitragen. Die eben „Un-

sere Alltagshelden in Coronazeiten“ sind.

Wenn ihr dazugehört oder eine Kandidatin/

einen Kandidaten für uns habt, meldet euch 

gern im Newsroom der IG BCE unter news@

igbce.de.

Sie schieben freiwillig Sonderschichten, leben vorübergehend auf dem Betriebs-

gelände, produzieren plötzlich Desinfektionsmittel oder Schutzmasken: Unge-

wöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen – und Menschen, die sich 

für die Gemeinschaft engagieren. Weil sie dabei helfen, Engpässe bei der Versor-

gung zu bekämpfen. Weil sie den Laden am Laufen halten.

GESUCHT!

TERMINE

Für die Jugend

In den Betrieben steigen die 

Sorgen über die konkreten 

Auswirkungen des Coro-

navirus. Euch ist vielleicht 

nicht klar, was der Arbeitge-

ber anordnen darf und was 

nicht. Wir wollen euch in den 

folgenden Webinaren aufzei-

gen, wie ihr Einfluss nehmen 

könnt.

„Arbeitsrecht für JAVis in 

Zeiten der Krise“

• 27.04.2020, 14 – 16 Uhr, 

BWS-025-072401-20

• 30.04.2020, 14 – 16 Uhr, 

BWS-025-072402-20

• 08.05.2020, 10 – 12 Uhr, 

BWS-025-072403-20

 

„Die Novellierung des 

BBiG: Die wichtigsten Än-

derungen für JAVis und Be-

triebsräte“

29.04.2020, 11 – 13 Uhr, 

BWS-025-072301-20

Anmeldung bis zum Vortag 

16:00 Uhr an anmeldung-

bws@igbce.de

Allgemein

Home-Office gut organisiert 

Mo., 04.-Mi., 06.05.2020 

Nr: HV-001-200603-20

Dauer: 3 Tage

In diesem Seminar verraten 

wir Tricks zur Disziplin und 

Strategien zur Motivation 

und Selbstkontrolle. Auch 

Fragen zum Arbeitsrecht 

und Ergonomie werden be-

handelt. Unser Seminar 

macht fit für die Arbeit in 

den eigenen vier Wänden.

anmeldung-bws@igbce.de

Was wir tun können, damit 

die Krise den Populisten 

keinen Auftrieb gibt

Nr: HV-003-287001-20

Mi., 29.04.2020: Wie Popu-

listen die Krise ausnutzen

Mi., 06.05.2020: Stärke zei-

gen, wenn es schwierig wird 

Mi., 13.05.2020: Praxis 

Für VLer und Ortsgruppen:

Öffentlichkeitsarbeit vor 

Ort – auch in Corona-Zeiten 

27.04. – 29.04.2020

Nr.: HV-001-032201-20

In diesem Seminar zeigen 

wir einfache Werkzeuge, mit 

denen ihr die Kommunikati-

on mit den Mitgliedern auch 

jetzt aufrechterhalten könnt.

Für Betriebsräte und VLer

Gute Arbeit durch Arbeits- 

und Gesundheitsschutz

Gute Arbeit gestalten

Do., 07.05.2020

Nr: HV-001-207701-20

Wie verändert sich der Ar-

beits- und Gesundheits-

schutz in der Arbeitswelt 

4.0? Welche Rechte und 

Pflichten haben wir? Wie 

können wir in der Arbeits-

welt 4.0 Risiken minimieren?
Wenn nicht anders angegeben, 
Anmeldung bitte an: abt.bildung@igbce.de
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