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Viel erreicht –
und noch viel zu tun

Vorwort
Unser Motto zum 1. Mai hätte in
diesem Jahr nicht passender sein
können: „Solidarisch ist man nicht
alleine!“ Denn die Corona-Krise könen wir nur gemeinsam bewältigen.
Viele haben eine beeindruckende Solidarität bewiesen – mit den
Kranken und Schwachen, mit den
Arbeitnehmenden im Gesundheitsbereich, im Einzelhandel, in der Reinigung und vielen weiteren Bereichen, die dabei helfen, dass unsere
Gesellschaft funktioniert.
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Nun beginnt wieder eine weitere
Phase in der Pandemie: die Phase
der schrittweisen Lockerung von
Verordnungen. Zahlreiche Öffnungen in den Bundesländern sorgen
für eine „neue“ Normalität. Wir können wieder unser Versammlungsrecht nutzen, wenn auch noch nicht
in vollem Umfang. Wir dürfen wieder Restaurants besuchen und genießen pünktlich zu den Sommerferien unsere zurückgewonnene
Reisefreiheit innerhalb der Schengen-Staaten, allerdings auch hier
mit Einschränkungen versehen. Es
bleiben die Abstandsregelungen zu
wahren sowie die Pflicht zum Tragen des Mund- und Nasenschutzes.

Auch wir in der IG BCE öffnen uns
langsam wieder der „neuen“ Normalität. Unsere Büros haben wieder
für Euch geöffnet und wir führen
auch wieder Präsenzveranstaltungen durch.
Dennoch müssen wir alle wachsam
bleiben. Das Virus ist nicht weg.
Wie wir in den Fleischbetrieben
oder weiteren Hotspots in Deutschland gesehen haben, breitet es sich
rasend schnell aus, wenn die Hygienestandards und Abstandsregeln
nicht eingehalten werden.
Wir wägen deshalb ab, ob wir wirklich jede Veranstaltung als Präsenz
durchführen müssen. Wenn uns
Corona eins gezeigt hat, dann, dass
auch digitale Versammlungen, ja
sogar digitale Arbeitsgruppen möglich sind und effektiv sein können.
Einen gesunden Mix aus Zusammenkünften und digitalen Treffen
werden wir zukünftig beibehalten.
Dies tun wir auch deshalb, um Risikogruppen nicht aus unseren Gremien auszuschließen, was bei reinen Präsenzformen der Fall wäre.
Bleibt gesund, Euer Ralf Becker

Viel erreicht – und noch viel zu tun
Die Corona-Krise ist noch nicht vorbei,
doch es gibt Licht am Ende des Tunnels.
Wir haben in den vergangenen Wochen
viel getan, um die Auswirkungen der Pandemie auf unsere Mitglieder in den Griff zu
bekommen.

Es ist Zeit, ein kurzes Zwischenfazit zu ziehen. Welche Herausforderungen liegen
noch vor uns und was muss getan werden,
um die Krise solidarisch zu meistern? Wir
haben in dieser Ausgabe einen Überblick
erstellt:

Die Pandemie traf den Arbeitsmarkt mit
voller Wucht: Deutschlandweit haben
schon jetzt die Betriebe für 10,1 Millionen
Beschäftigte Kurzarbeit angemeldet. In
den Branchen der IG BCE sind vor allem
die Beschäftigten der Automobilzulieferer
und der konsumnahen Bereiche, zum Beispiel in der Schuhindustrie, betroffen.
Wir Gewerkschaften setzen uns dafür ein,
dass Kurzarbeit als Instrument zur Krisenbewältigung genutzt wird. Überall da, wo
Kurzarbeit angemeldet wird, kann verhindert werden, dass Stellen abgebaut werden. Die von der Großen Koalition gestaffelte Erhöhung des Kurzarbeitergeldes aus
bis zu 87 % ( je nach Bezugsdauer und
Kindern) ist zwar gut, aber immer noch
nicht ausreichend.
Um die Corona-Krise so gut wie möglich
zu bewältigen, haben wir uns mit den Ar-

beitgebern in der Chemie-, Glas- und Papierindustrie auf Pandemievereinbarungen
geeinigt. Diese sollen Beschäftigung sichern und die Liquidität der Unternehmen
kurzfristig verbessern. Insgesamt fallen
rund 670.000 Beschäftigte unter diese befristeten, tariflichen Regelungen.
In der Chemie-Industrie werden die Löhne und Gehälter z. B. auf 90 % des letzten
Nettoentgeltes aufgestockt.
Insgesamt profitieren schon jetzt 75 Prozent aller Beschäftigten in den Branchen
der IG BCE von Aufstockungsregelungen
zur Kurzarbeit. Zusätzlich verhandeln wir
mit den Arbeitgeberverbänden und einzelnen Unternehmen über weitere Entlastungen.
Das ist nicht immer einfach, doch wir lassen nicht locker!
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1. Erhöhung des Kurzarbeitergeldes

Seit Ende März erhalten Eltern nach dem Infektionsschutzgesetz Soforthilfen
bei Verdienstausfällen aufgrund behördlicher Schließungen wie Schulen und Kitas. Auch dies ist durch den
Druck der Gewerkschaften
zustande gekommen.
Da jedoch nach wie vor kein
normaler Schulbetrieb stattfindet, reicht die finanzielle
Unterstützung von maximal
6 Wochen oft nicht aus. Mit

den von Gewerkschaften
geforderten
Nachbesserungen weitete die Bundesregierung die Soforthilfen zwischenzeitlich auf 10
Wochen aus, für Alleinerziehende sogar auf 20 Wochen. Greifen müssen diese
Hilfen auch für Angehörige
von Pflegebedürftigen, die
unter Lohneinbußen leiden.
Mehr Informationen zu den
aktuellen Regelungen gibt
es hier.

3. Arbeits- und Gesundheitsschutz
Die Pandemie rückt auch den
Arbeits- und Gesundheitsschutz wieder stärker in den
Fokus.
Vor allem in der Fleischindustrie hat sich in den letzten
Wochen gezeigt, wie wichtig
ausreichende Schutzmaßnahmen sind. Viele Betriebsräte
verhandeln derzeit Pandemievereinbarungen oder haben
sie schon mit ihren Unternehmen abgeschlossen, um die
Arbeitnehmenden optimal zu
schützen.
Dies ist eine wichtige Voraussetzung, wenn die Betriebe
nun wieder anfahren und viele
in der Verwaltung Beschäftig-

te aus dem Home-Office wieder zurückkommen.
Die IG BCE hat dazu eine
Checkliste erstellt, die bei der
Entwicklung betrieblicher Hygienekonzepte helfen kann.
Übrigens sind gemäß den Covid19-Arbeitszeitverordnungen der Bund und Länder in
systemrelevanten Betrieben
Überschreitungen der Höchstarbeitszeit, Ausnahmen von
Beschäftigungsverboten an
Sonn- und Feiertagen und
von Mindestruhezeiten erlaubt. Wir haben uns erfolgreich dafür eingesetzt, dass
diese Regelungen zeitlich begrenzt bleiben.
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2. Soforthilfen für Familien

4. Konjunkturpaket der Bundesregierung

Nach der vorübergehenden Senkung der
Mehrwertsteuer ist die schrittweise Rückführung der EEG-Umlage mit einem Volumen von 11 Milliarden Euro der größte
Entlastungsfaktor im Konjunkturpaket der
Bundesregierung. Die Umlage soll künftig
auch durch Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt finanziert werden. Dieser Schritt
war überfällig: Eine Finanzierung der Umlage über den Strompreis ist nicht nur unsozial. Sie trifft vor allem auch kleine und
mittelständische Betriebe, die durch die Corona-Krise ohnehin schon besonders stark
belastet sind.
Die IG BCE hatte bereits im April auf die drohende Kostenexplosion bei der EEG-Umlage aufmerksam gemacht und eine Finanzierung aus dem Bundeshaushalt gefordert.
So lässt sich auch die Energiewende sozial
gerechter finanzieren. Das gilt auch für die
nun im Zukunftspaket der Bundesregierung
vorgesehene Beschleunigung beim Ausbau
der Erneuerbaren Energien und die Offensive bei moderner Wasserstofftechnik.
Die IG BCE begrüßt zudem die Entlastung
der Kommunen und die gleichzeitige Stär-

kung der öffentlichen Infrastruktur durch
den Bund. Das gilt vor allem für die angekündigte Unterstützung für den öffentlichen Nahverkehr und den schnelleren Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes. Es gibt im
Konjunkturpaket viele weitere Maßnahmen,
die – richtig umgesetzt – die Innovationsfähigkeit der Industrie voranbringen können,
etwa rund um Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Quantentechnologien.
Gleichzeitig hat die Bundesregierung offenbar auch in der Gesundheitspolitik ihre
Lehren aus der Krise gezogen. Das geplante Programm zur Förderung inländischer
Produktion wichtiger Arzneimittel und Medizinprodukte kann ein erster Schritt zu
mehr Unabhängigkeit sein. Eine Lehre aus
dieser Krise muss lauten: zentrale Produkte,
Wirkstoffe und Abhängigkeiten identifizieren, Produktion nach Deutschland und in
die EU zurückholen, Versorgungssicherheit
und gute Arbeit schaffen.
Innerhalb des DGB Niedersachsen-Bremen-Sachsen Anhalt haben wir dazu ein
Maßnahmenpaket beschlossen.
Das Paket sieht umfangreiche Forderungen
für Investitionen in das Land Niedersachsen, wie z. B. in die Gesundheitssystem
(z. B. Sanierung von Krankenhäusern und
Pflegeheimen), die Energiewende und in
Bildung vor. Außerdem fordern wir Initiativen zur Stärkung von Mitbestimmung, Tarifbindung und Guter Arbeit.
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Das von der Bundesregierung vorgelegte
Konjunktur- und Zukunftsprogramm bietet die Chance, die durch die Corona-Krise
geschwächte Wirtschaft zu stimulieren.
Es geht nun darum, die Arbeitsplätze und
Ausbildungsplätze in den Betrieben zu erhalten.

Information
Das Konjunkturpaket und unsere Forderungen
dazu diskutieren wir am 9. Juli ab 15:30 Uhr in
einer Skype Konferenz mit dem Ministerpräsidenten von Niedersachsen Stephan Weil,
dem DGB Bezirksvorsitzenden Niedersachsen-Bremen-Sachsen Anhalt Mehrdad Payandeh und dem IG BCE Landesbezirksleiter
Ralf Becker. Wir laden alle Betriebsrätinnen
und Betriebsräte aus Unternehmen herzlich
ein, die durch Corona in eine wirtschaftliche
Notlage gekommen sind. Für Deine Teilnahme
wende Dich bitte an Deinen IG BCE Bezirk.
Dort erhältst Du den Zugangs-Link.

Wir haben also bereits viel erreicht. Doch wir dürfen in unseren Bemühungen nicht nachlassen. Deshalb werden wir in
den nächsten Wochen weitere Themen in den Fokus nehmen:

1. Initiativen zur Stärkung von Guter
Arbeit, Mitbestimmung und Tarifbindung
Wir wollen gemeinsam mit den
anderen DGB Gewerkschaften
das
Tariftreuevergabegesetz
stärken. Derzeit ist die Vergabe
öffentlicher Aufträge lediglich
an die Zahlung von „Mindestentgelten“ (Mindestlohn) ge-

koppelt. Wir setzen uns dafür
ein, dass Auftraggeber verpflichtet werden, öffentliche
Aufträge nur an tarifgebundene Unternehmen zu geben, die
nach fairen tariflichen Standards bezahlen.

2. Recht auf Home-Office?
Die Krise hat gezeigt, dass in
vielen Unternehmen, die sich
bislang gegen „Arbeiten zu
Hause“ gesperrt haben, die
gewerkschaftliche Forderung
nach flexiblerem Arbeiten im
Home-Office umsetzbar ist.
SPD-Arbeitsminister Hubertus
Heil will im Herbst sogar einen Gesetzesentwurf vorlegen,

der ein Recht auf Home-Office
festschreibt. Wir sehen das als
wichtigen Schritt in Richtung
Zukunft, fordern aber, dass
das Arbeiten zu Hause durch
verbindliche Regelungen zum
Schutz der Beschäftigten gesetzlich und tariflich flankiert
wird.
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Was ist noch zu tun?

3. Beratung in Anspruch nehmen
Die IG BCE bietet ihren Mitgliedern wie gewohnt Hilfe in allen
arbeitsrechtlichen und sozialrechtlichen Angelegenheiten.
Unsere Büros sind wieder geöffnet. Deshalb besteht jetzt
auch wieder die Gelegenheit zu
einem persönlichen Beratungsgespräch direkt im Bezirk. Auch
die Teilnahme an Seminaren in
einem unserer Bildungszentren ist nun wieder möglich.
Unser Fejo-Standort in Grömitz – unser Bungalow-Dorf
direkt am Strand – ist ebenfalls
wieder geöffnet. Ebenso können die Jugendheime, soweit
es die zuständigen Verordnungen zulassen und es sinnvoll
ist, wieder öffnen. Reisen und
Auslandsaufenthalte plant die

Fejo allerdings bis auf Weiteres nicht. Auch das IG BCEErholungswerk, das HeinrichImbusch-Haus, bleibt zunächst
bis Ende August geschlossen.
Zu Mitgliederversammlungen
und Veranstaltungen laden wir
wieder ein. Um unsere älteren
Mitglieder besonders zu schützen, haben wir alle Jubilarehrungen grundsätzlich auf das
Jahr 2021 verschoben.
Auf dem Weg in die neue Normalität mit Corona gilt bei uns,
wie auch überall sonst: Abstandsmarkierungen beachten
und Mindestabstand einhalten,
Mundschutz tragen, Hände
desinfizieren. Denn Sicherheit
und Gesundheit gehen vor.

Vielfach sind Frauen aufgrund geschlossener Betreuungseinrichtungen während
des Lockdowns diejenigen,
die einer Doppelbelastung
ausgesetzt waren und es wegen nur langsam öffnender
Einrichtungen immer noch
sind.
Doch woran liegt das, dass
vor allem Frauen ihre Arbeitszeit kürzen, um ihre
Kinder betreuen zu können,
auch wenn sie in einer Partnerschaft leben? Ein wichtiger Grund ist, dass viele
Paare nicht auf das höhere
Gehalt des Mannes verzichten wollen oder können. Also
übernimmt die Frau die Betreuung. Meistens arbeiten
die Frauen – auch schon vor
Corona – in Teilzeit, weshalb
sich die Frage jetzt gar nicht
gestellt hat, ob der Mann Betreuungszeiten der Kinder
zu Hause übernimmt. Das
ist eines von vielen Mustern,
welches sich im Erwerbsverlauf verfestigt und dann auch
zum Hindernis bei möglichen
beruflichen Aufstiegen wird.

Es ist und bleibt weiterhin
eine gesellschaftliche und
politische Aufgabe, Chancengleichstellung vor allem
für Frauen herzustellen und
traditionelle Muster zu durchbrechen. Dies ist vor allem
durch eine flächendeckende
tarifliche Bindung der Betriebe möglich, die viel bessere
Bedingungen zur Vereinbarkeit für Familie und Beruf bieten, als tariflose Betriebe.
Auch die Mitbestimmung ist
ein bewährtes Instrument,
Gleichberechtigung zu fördern und herzustellen. Im
Schnitt werden Frauen in
Betrieben mit Betriebsräten
besser bezahlt, als in Betrieben ohne Mitbestimmung.
Home-Office ist sicherlich
nicht die Lösung für die Chancengleichheit von Frauen, vor
allem, weil diese häufig in
niedrig bezahlten Jobs arbeiten, die diese Möglichkeit gar
nicht erst zulassen. Ein erster
Schritt ist sicherlich die Durchsetzung erzwingbarer Mitbestimmung in dieser Frage.
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4. Frauen zurück an den Herd?

Die Prüfungen sind geschafft!

Jetzt wo der theoretische
Teil der Abschlussprüfung
absolviert wurde, sind die

praktischen Prüfungen der
letzte Schritt zur bestandenen Ausbildung. Fallen diese auf einen Zeitpunkt nach
Ende des Ausbildungsvertrags, sollte die JAV und der
BR eingeschaltet werden,
damit eine Lösungen für die
Weiterbeschäftigung
gefunden werden kann.
Außerdem steht allen Auszubildenden neben dem Berufsschulzeugnis und dem
Abschlusszeugnis der IHK
ein qualifiziertes Arbeitszeugnis über die Inhalte der
Ausbildung zu. Bei Fagen
helfen unsere Bezirke gerne
weiter!

Schutzschirm für die Ausbildung
Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben
auch vor der Ausbildung keinen
Halt gemacht. In vielen Betrieben wurde – und wird zum Teil
immer noch – Home-Office und
Homeschooling bei den Auszubildenden durchgeführt. Auch
das betreuende Personal befindet sich teilweise in Kurzarbeit.
Die Auszubildenden stellt das vor
eine besonders schwere Situation, da die getroffenen Maßnahmen für sie nicht nur finanzielle
Einbußen, sondern die Gefährdung ihrer beruflichen Laufbahn
bedeuten können.
Von Arbeitgebern und Teilen der
Politik wurde nun trotzdem gefordert, Schutzbestimmungen
für Auszubildende wie z. B. der
Schutz bei Kurzarbeit, auszusetzen. Gemeinsam mit der Allianz für Aus- und Weiterbildung
konnten wir die Angriffe auf die

Ausbildung verhindern. Es gelang
uns sogar einen Schutzschirm zu
spannen, welcher es den Auszubildenden ermöglicht ihre Ausbildung auch dann fortzuführen,
wenn die wirtschaftliche Lage ihres Betriebs gefährdet ist.
Darüber hinaus konnten wir erreichen, dass auch die Ausbildung für die kommenden Jahre
gesichert bleibt und junge Menschen auch in diesem Jahr eine
Ausbildung beginnen können.
Den Angriff auf das Erfolgsmodell Duale Ausbildung konnten
wir gegenüber der Politik und
den Arbeitgebern nur abwehren,
weil wir als starke Gemeinschaft
durchsetzungsfähig sind.
Doch das geht nur, wenn wir
auch in Zukunft viele Mitglieder
gewinnen. Deshalb haben wir
hier einen ganz besonderen Link,
den alle unsere Mitglieder aktiv
verbreitet dürfen.
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Wir gratulieren allen Auslerner*innen zum Abschluss
ihrer Ausbildung. Sollte es
mit der Prüfung doch nicht
geklappt haben – z. B. aufgrund von fehlender Vorbereitung wegen Home-Office
oder Kurzarbeit im Betrieb,
gibt es die Möglichkeit, einen
Antrag nach § 21 BBiG zu
stellen. Das bedeutet, in einem halben Jahr noch einmal
die Chance auf eine Prüfung
zu haben und bis dahin im
Ausbildungsbetrieb weiter
beschäftigt zu werden.

