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Ersatzruhetag: Was ist zu beachten? 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
die an einem Sonn- oder Feiertag arbeiten, 
haben nach § 11 Abs. 3 ArbZG Anspruch 
auf einen Ausgleich für geleistete Arbeit. 
Innerhalb eines bestimmten Ausgleichs-
zeitraums muss ihnen ein Ersatzruhetag 
gewährt werden. Bei Arbeiten an einem 
Sonntag muss der Ersatzruhetag innerhalb 
eines den Beschäftigungstag einschlie-
ßenden Zeitraums von zwei Wochen ge-
währt werden. Bei Arbeiten an einem 
(Wochen-) Feiertag muss der Ersatzruhe-
tag innerhalb eines Ausgleichszeitraums 
von acht Wochen liegen.

Schutz für Familie und Freizeit 

Hintergrund dieser Vorschrift ist der Ge-
sundheitsschutz der Beschäftigten, wo-
nach mindestens ein arbeitsfreier Tag 
in einem 7-Tage-Zeitraum sichergestellt 
werden soll. Nun legt die Begrifflichkeit 
„Ersatzruhetag“ nahe, dass damit eine be-
zahlte Freistellung an einem Tag gemeint 
ist, an dem der Beschäftigte tatsächlich 
arbeiten müsste. Dass dem nicht so ist, 
hat das BAG in ständiger Rechtsprechung 
höchstrichterlich entschieden (BAG v. 
12.12.2001 -5 AZR 294/00-; BAG v. 23.3. 
2006 -6 AZR 497/05-; BAG v. 22. März 
2018 -6 AZR 834/16-). Die Gewährung 
des Ersatzruhetages ist auch an einem 
arbeitsfreien Samstag oder sonstigen 
Freischichttag möglich. § 11 Abs. 3 ArbZG 
verfolgt den Zweck, das gesetzliche Mini-
mum an arbeitsfreien Tagen sicherzustel-
len. Dem Wortlaut der Norm sei nicht die 
Verschaffung einer bezahlten Freistellung 
an einem normalen Beschäftigungstag zu 
entnehmen. 

Diese Auffassung vertritt das BAG 
auch in einer aktuellen Entscheidung vom 

→ recht und gesetz

Schichtsystem und 24 Stunden

8.12.2021, Az.: 10 AZR 641/19, allerdings 
stellt es klar, dass der Ersatzruhetag wie 
ein Feiertag von 0:00 bis 24:00 Uhr als 
vollständiger Kalendertag zu gewähren 
ist. Nicht ausreichend ist es, wenn der 
Arbeitnehmer nur bezogen auf seinen 
individuellen Arbeitstag frei hat, der zwar 
ebenfalls 24 Stunden beträgt, sich jedoch 
in der zeit lichen Lage nach individuellem 
Beginn und Ende der Schichtarbeitszeit des 
Beschäftigten richtet. 

Die Entscheidung ist sehr zu begrüßen, 
schützt sie doch den Gestaltungsspiel-
raum der Arbeitsruhe, damit ein Leben mit 
Familie, Freundeskreis und Vereinsleben 
planbar stattfinden kann.

Der Fall, den das BAG zu entscheiden hatte:
Der Kläger ist im Distributionszentrum  
eines Logistikdienstleisters für die Lebens-
mittelindustrie als Lkw-Verlader in Vollzeit 
und ausschließlich in der Nachtschicht 
beschäftigt. Er nimmt regelmäßig an fünf  
Tagen der Woche, beginnend mit dem 
Sonntag zwischen 18:00 und 19:00 Uhr  
die Arbeit auf und beendet sie am Folge-
tag zwischen 2:00 und 3:30 Uhr. An einem 
wechselnden Werktag wird dem Kläger in 
jeder Woche ein sogenannter Rolltag ge-
währt. Er hat dann nach Schichtende frei 
und nimmt seine Arbeit erst am Abend des 
darauffolgenden Werktags (ca. 40 Stunden 
später) wieder auf. Der freie Rolltag um-
fasst aber keinen Kalendertag von 0:00 
bis 24:00 Uhr. Der Kläger beschließt seine 
Arbeitswoche mit dem Schichtende am 
Samstagmorgen. Das Schichtsystem hat 
einen regelmäßigen Einsatz des Klägers 
an Wochenfeiertagen zufolge. Er arbeitet 
regelmäßig an den Feiertagen und fordert 
dafür von seinem Arbeitgeber statt eines 
Rolltags einen vollen Kalendertag frei.

 Wir danken unserem Gastautoren
Roland Gratzer,

Gewekschaftssekretär IGBCE Hannover, 
für diesen Beitrag

Der Ersatzruhetag dauert  
von 0:00 bis 24:00 Uhr

Die Entscheidung des BAG:
Der Wortlaut und der Zweck des ArbZG 
ergeben, dass einerseits schon das Wort-
verständnis „Tag“ einen Kalendertag von 
0:00 bis 24:00 Uhr bezeichne und § 9 Abs. 1  
ArbZG die Beschäftigung an Sonntagen 
und gesetzlichen Feiertagen von 0:00 bis 
24:00 Uhr verbiete. Daher müsse der Er-
satzruhetag ebenfalls auf die Zeitspanne 
von 0:00 bis 24:00 Uhr bezogen sein. An-
dererseits sei der Zweck des Arbeitszeitge-
setzes nach § 1 Nr. 2, Sonn- und Feiertage 
als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen 
Erhebung der Arbeitnehmer zu schützen. 
Mit einer lediglich auf seinen „individu-
ellen“ Werktag bezogenen 24-stündigen 
Freistellung des Arbeitnehmers würde  
keiner dieser Zwecke vollständig erreicht,  
so das Gericht. Eine Abkehr vom Tages-
rhythmus für den Ersatzruhetag bildet 
sich für § 11 Abs. 3 Satz 2 ArbZG weder 
in den Gesetzesmaterialien noch in der 
unionsrechtlich geprägten Entstehungs-
geschichte ab. Dieser Auslegung wider-
sprechen auch nicht die Bestimmungen  
des in diesem Fall anzuwendenden Mantel-
tarifvertrages für Arbeitnehmer im Groß- 
Außenhandel Nordrhein-Westfalens.

Fazit: Umfasst nach dem Schichtsystem die 
Arbeitsruhe nicht den Zeitraum von 0:00 
bis 24:00 Uhr, so ist der Gewährung eines 
Ersatzruhetages im Sinne des § 11 Abs. 3 
ArbZG nicht genüge getan.
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solidarität aktuell ←

Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen,
von März bis Mai 2022 haben die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer Betriebsräte gewählt. Unser Team 
des IGBCE-Bezirkes Halle-Magdeburg sagt an dieser 
Stelle: „Herzlichen Glückwunsch allen gewählten Be-
triebsratsmitgliedern“!

Die Wochen vor der Betriebsratswahl und die Wahl-
tage selbst sind schon eine herausfordernde Zeit für 
alle, die sich wieder oder auch erstmals um einen Sitz 
bewerben. Es galt, Wahlkampf für sich zu machen und 
den Wähler*innen zu sagen, für welche Themen und 
Ziele man steht. Das fällt nicht allen leicht. In anderen 
Betrieben war es schwer, genügend Kandidatinnen und 
Kandidaten zu finden.

Dabei sind Betriebsräte so wichtig. Sie vertreten die 
Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
gegenüber den Arbeitgebern und sorgen für Mitbe-
stimmung und Demokratie im Betrieb. Betriebsverein-
barungen mit klaren Regelungen und Vorteilen für die 
Beschäftigten gibt es ohne Betriebsrat nicht.

Wir bieten jedem Betriebsrat die Zusammenarbeit an

Wir vom Bezirksteam der IGBCE treffen nun nach der 
Wahl wieder auf bekannte Gesichter in den Gremien. 
Aber es gibt auch eine Reihe von Betriebsratsgremi-
en, die sich sehr verändert haben – geplant oder auch 
nicht. Wie alle 4 Jahre sehen wir schon einen Genera-

tionenwechsel. Egal ob „alte Häsin bzw. alter Hase“ 
oder erstmals gewählte Betriebsräte. Wir bieten jedem 
Betriebsrat unsere Zusammenarbeit an. Daneben bie-
tet die IGBCE – konkret unser Bezirk Halle-Magdeburg 
wichtige Seminare für Betriebsräte an. Die Übersicht 
findest du unten.

Von unseren Referentinnen und Referenten erfahrt 
ihr das notwendige Wissen – ich finde aber auch das 
Netzwerken untereinander ganz wichtig.

Das und noch Vieles mehr, findet ihr in der neuen 
Ausgabe unserer Bezirkszeitung. Ein anderes wichti-
ges Thema in diesem Heft sind Tarifverhandlungen. 
Neben den Branchentarifverträgen gibt es in Sachsen- 
Anhalt besonders viele Haustarife, für die unser Team 
verhandelt. Tariferhöhungen zu verhandeln, ist nie 
leicht. Strukturwandel, Transformation und die extrem  
hohen Kosten für Beschäftigte und Unternehmen set-
zen uns weiter unter Druck. 

Bleibt mir noch, euch wieder viele Anregungen 
beim Lesen der neuen Ausgabe zu wünschen. Mit dem 

fröh lichen Gute-Laune- 
Eis-Foto von mir möchte  
ich euch auch eine beson-
ders schöne Ferien zeit 
wün schen, die wir uns alle  
– nach den letz ten aufre- 
 genden Wochen und Mo-
naten –  mehr als verdient 
haben. Genießt sie in vol-
len Zügen.

Eure Sylke

Editorial: Über BR-Wahlen, Generationenwechsel und Tarifverhandlungen

Service unserer IGBCE Halle-Magdeburg

Starter-Seminare für Betriebsräte: Der Schlüssel zum Erfolg
Jetzt geht’s los: Die neue und herausfordernde Amtszeit für Be-
triebsräte hat begonnen. Damit alles klappt, bietet unser Bezirk  
Halle-Magdeburg allen Betriebsräten das spannendes Bildungsan-
gebot „Startklar für die BR-Arbeit“ an, um euch in Zukunft weiterhin 
bei eurer Arbeit zu unterstützen. Schließlich kommt auf euch einiges 
zu und keiner wird als Betriebsrat geboren. Zu dieser Aufgabe ge-
hört sehr viel Engagement, Wissen und Empathie – alles zusammen 
ist der Schlüssel zum Erfolg.

Starterseminar BR 1 – 1 x 1 für Betriebsräte 
Aller Anfang ist gar nicht so schwer
  BR 1 | 29.08.–02.09.2022 | BWS-210-120119-22
  BR 1 | 26.09.–30.09.2022 | BWS-210-120120-22
  BR 1 | 17.10.–21.10.2022 | BWS-210-120121-22

Starterseminar BR 2 – Betriebsrat und personelle Angelegenheiten
Der Mensch geht vor
  BR 2 | 26.09.–30.09.2022 | BWS-210-120212-22
  BR 2 | 14.11.–18.11.2022 | BWS-210-120213-22

Starterseminar BR 3 – Betriebsrat und soziale Angelegenheiten
Agieren statt reagieren
 BR 3 | 12.09.–16.09.2022 | BWS-210-120306-22
 BR 3 | 24.10.–28.10.2022 | BWS-210-120307-22

Weitere Informationen gibt es auf unserer Website:
www.igbce-bws.de

SAVE THE DATE:

Die Betriebsräte-Konferenz findet am 

21. Juni 2022 ab 10 Uhr im 

Ratswaagehotel in Magdeburg statt. 

Anmeldung im Bezirk unter: 

bezirk.halle-magdeburg@igbce.de

nach § 37.7 BetrVG 
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→ aus den betrieben

Ohne eine starke Gewerkschaft 
läuft es einfach nicht

Meine Motivation:
Ich war immer schon sehr gerne im Aus-
tausch mit Menschen und habe einen  
großen Gerechtigkeitssinn. Aber nur ein 
offenes Ohr zu haben reicht natürlich  
nicht. Man muss sich auf für die Belange 
der Kollegen einsetzen und versuchen  
deren Probleme zu lösen. Ich finde es gut,  
dass ich dafür meinen Mut und Stärke 
auch vor dem Arbeitgeber vertreten  
kann – natürlich braucht man dazu auch 
eine Portion Diplomatie. Mitarbeiter  
sind eben mehr als nur eine Stammnum-
mer.
 
Was ist zur Zeit die größte „Baustelle“ 
bei euch im Betrieb? 
Da gibt es mehrere Themen und einige 
bauen ja auf andere auf, zum Beispiel: 
Thema Stellenbeschreibungen und Tarif, 
Einsparungen und Effizienzerhöhungen, 
Marktentwicklung und Mitarbeiterbin-
dung sowie -gewinnung.

Unsere Betriebsräte

Löhne, Jobsicherheit, Ausbildung, Familienfreundlichkeit, Urlaub, Schichtarbeit, Frauen-
förderung, Überstunden – auch mit diesen Themen beschäftigt sich ein Betriebsrat. Wie sieht 
sein Alltag aus? Was ist seine Motivation? Antworten gibt es hier von vier gewählten Betriebs-
räten in unserem Bezirk.

Name:  Marco Lange
Alter:  40 Jahre
Familienstand:  verheiratet, 2 Kinder
Betrieb:  Heraeus Quarzglas Bitterfeld   
 GmbH & Co. KG
 Betriebsmitglied seit 2010,  
 seit 04.2022 freigestellter 
 Betriebsratsvorsitzender
Ausgeübter  
Beruf vor  
Freistellung:   Schichtleiter
 

Marco Lange  
Ich habe einen

großen Gerechtig-
keitssinn

Wie unterstützt dich deine Gewerk-
schaft in deiner Arbeit als Betriebsrat?
Die Gewerkschaftssekretärin ist immer für 
mich da und berät uns, sei es telefonisch,  
per Mail oder auch persönlich vor Ort.
 
Was war euer wichtigster BR-Erfolg?
Auf jeden Fall der Zusammenhalt im 
Gremium und Auswahl der richtigen 
Unterstützungen, um die unschönen 
Themen der letzten turbulenten 3 Jahre 
zu meistern.
 
Wie geht aufwändige BR-Arbeit und  
Privatleben?
Durch aktiven, aber auch gemütlichen 
Frei zeitausgleich mit der Familie und 
Freunden – als Entschädigung für den 
manchmal riesigen, aber lohnenden Zeit-
aufwand für die BR-Arbeit.

Name:  Liane Engelhardt 
Familienstand:  62 Jahre, 2 erwachsene Kinder 
Betrieb;  RWM GmbH, Niederlassung 
 Pyrotechnik Silberhütte 
 10 Jahre freigestellt BR Vor-
 sitzende. Jetzt in Altersteilzeit-
 Freistellungsphase 
Zuletzt ausge-
füllte Funktion, 
vor Freistellung 
als BR Vor-
sitzende:  Betriebsarbeiterin

Liane Engelhardt 
Die Fragen und 

Ängste der  
Belegschaft ernst 

nehmen

Meine Motivation:
Es war einfach ein Prozess und eine wach-
sende Unzufriedenheit, durch ein Gefühl 
der Ungerechtigkeit, Ausnutzung und im - 
mer wieder kehrenden „Machtspielchen“ 
von den Vorgesetzten. Die Ängste der 
Mitarbeiter: „Was wird aus mir?“ wur-
den oft vom Tisch gefegt. Deshalb war es  
mir wichtig, den Dialog zwischen den 
Entscheidungsträgern und den Ausfüh-
renden zu verbessern. 

Wie lief der Umgang mit der GF?
Respekt muss man sich erarbeiten oder 
auch einfordern. Das hat in den Jahren im-
mer besser geklappt. Für mich war wichtig, 
zu verstehen was die Geschäftsführung 
mit ihren Entscheidungen bezweckt. Da 
konnte ich besser agieren (und reagieren).

Was ist zur Zeit die größte „Baustelle“ 
bei euch im Betrieb?
Durch Optimierung von Fertigungspro-
zessen, eine stabile Wirtschaftlichkeit zu 
erreichen und damit nach über 30 Jahren 
endlich den Flächentarif zu erhalten. Es 
ist unverständlich, mit welchen Argu-
menten seitens Arbeitgeber wir unsere 
Haustarifverhandlungen, auch bei wirt-
schaftlichen Erfolg führen müssen. 

Wie unterstützt dich deine Gewerkschaft  
in deiner Arbeit als Betriebsrätin?
Sehr persönliche und regelmäßige Kon-
takte zu den betreuenden Sekretärinnen 
und der Ortsgruppe haben die Arbeit und 
gemeinsamen Themen erleichtert. Ohne 
eine starke Gewerkschaft läuft es eben 
nicht gut.

Wie geht aufwändige BR-Arbeit und  
Privatleben?
Auch hier war es ein Prozess. Die Aufga-
ben wurden immer mehr: Die Konferen-
zen, die Weiterbildung, die Projekte mit 
anderen Gremien/Ausschüssen außerhalb 
des eigenen Betriebes. So war es nicht  
immer leicht, das Privatleben in die rich-
tige Spur zu bekommen, aber wir alle sind 
an diesem Prozess gewachsen und haben 
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tarife ←

immer wieder Wege gefunden. Jetzt freue 
ich mich über mehr freie Zeit. Da ich ein-
fach gerne helfe, nutze ich sie für meine 
ehrenamtlichen Aufgaben im örtlichen 
Heimatverein und der Kommunalpolitik.

Dein Tipp für Neugewählte?
Formuliert immer ein Ziel/Auftrag, er-
stellt ein Zeitfenster und legt die Verant-
wortlichen fest. Nach Erreichen der Ziele 
kommuniziert darüber ... Denn vieles von 
dem Erreichten geht rasch in eine Selbst-
verständlichkeit über und lässt den Weg 
dahin viel zu schnell vergessen. Und seid 
nicht frustriert, wenn etwas nicht so läuft 
wie erhofft, ihr lernt auch durch diese  
Erfahrung.

Name:  Maximilian Roß
Alter:  24
Familienstand:  ledig
Betrieb:   Linde GmbH in Leuna
 Seit 2022 BR, keine Freistellung,  
 derzeit beschäftigt als Vertriebs-
 assistent

Maximilian Roß
Ich werde mich  

dafür einsetzen, dass 
es genügend Aus- 

bildungsplätze gibt

Meine Motivation:
Mein grosses Interesse an Menschen. 
Deshalb habe ich mich auch schon be-
geistert für die JAV-Arbeit eingesetzt. Es 
ist spannend sich auch an Gesetztes texte 
ranzutrauen und in Verhandlungen die 
Scheu vor Führungskräften zu verlieren. 
Aber durch meine jahrelange Arbeit bei 
der JAV, in den letzten beiden Jahren so-
gar als Vorsitzender, habe ich schon eng 
mit dem Betriebsrat zusammengearbei-
tet. Jetzt freue ich mich, noch tiefer in das 
Unternehmen blicken zu können. Jeder 
Tag ist anders und ich kann den Konzern 
ständig neu kennenlernen. Natürlich wer-
de ich durch meine Vergangenheit in der 
Jugend- und Auszubildendenvertretung 
verstärkt auf das Thema Ausbildung ach-
ten. Ich will mich dafür einsetzen, dass die 
Auszubildenden nicht zu kurz kommen 

und überhaupt genügend Ausbildungs-
plätze geschaffen werden.

Was möchtest du verändern beziehungs-
weise anders machen? 
Erstmal learning by doing. Dabei ist es mir 
wichtig, mir vor allem von langjährigen 
BR-Mitgliedern gewisse Vorgehensweisen 
bei der Lösung von Problemen abzuschau-
en. Nichtsdestotrotz möchte ich aber auch 
als junges Mitglied die Betriebsratsarbeit 
so modern und digital wie möglich gestal-
ten, um diese sowohl intern als auch ex-
tern noch interessanter zu machen. 

Was hast du dir bei deinen Vorgängern 
abgeschaut? 
Man braucht ein großes Netzwerk. Außer-
dem ist enorm wichtig die Probleme und 
Aufgaben strukturiert und gründlich anzu-
gehen. Der Fehler steckt meist im Detail. 
Zum anderen ist es die Hartnäckig keit; 
auch mal kritische Rückfragen zu stellen 
und sich nicht immer mit dem zufrieden 
zu geben, was einem präsentiert wird, vor 
allem wenn es rechtliche Bedenken gibt. 

Wie ist die Stimmung bei euch im Betrieb? 
Die Linde GmbH befindet sich momentan 
in einer Reorganisation. Das beinhaltet 
vor allem personelle Veränderungen, die 
die aktuelle Legislaturperiode begleiten 
werden. Das wird sicher kein leichter Weg 
und eine große Herausforderung für alle 
werden.

Name:  Petra Minde
Alter:  54
Familienstand:  Lebensgemeinschaft, 1 Kind
Betrieb:  Boryszew Kunstofftechnik   
 Deutschland GmbH.
 Seit 2003 im Betrieb Vertrauens- 
 frau, seit 2022 Vorsitzende und  
 freigestellte Betriebsratsvor-  
 sitzende
Seit 2020: Mitglied des Bezirksvorstandes  
 der IG BCE
Erlernter Beruf:  Zerspannungsfacharbeiterin

Petra Minde  
Der Fachkräfte-

mangel  
bleibt ein großes  

Thema

Meine Motivation: 
Es ist mir wichtig, allen Beteiligten den 
Blick über den Tellerrand zu schärfen. Da-
für ist mehr Transparenz im Unternehmen 
nötig. Das geht nur durch intensiven Kon-
takt und Kommunikation zwischen der Ba-
sis und der Geschäftsführung, verbunden 
mit Respekt und vor allem auf Augenhöhe.  
Durch meine OG-Arbeit und auch als Ver-
trauensfrau habe ich einen ganz guten 
Blick dafür bekommen: „Da ist jemand, der  
Probleme macht, oder nicht“. Mir liegt es 
am Herzen, bessere Arbeitsbedingungen 
zu schaffen. Das bedeutet vor allem die 
Ablaufstrukturen zu verbessern und umzu-
setzen. Ich würde mir auch wünschen, dass  
es mal Leute in der Regierung gibt, die nicht 
ständig vergessen, dass wir alle mal klein an - 
gefangen haben, und nicht nur europaweit. 
 
Was ist zur Zeit die größte „Baustelle“ bei  
euch im Betrieb?
Wir haben Einiges am Laufen. Vieles wird 
die Zeit zeigen. Unsere größte Baustelle 
wird hier in unserem Unternehmen der 
Fachkräftemangel werden. Durch den 
verdienten Ruhestand vieler Mitarbeiter 
in den nächsten Jahren gehen uns nicht 
nur Fachkräfte verloren, sondern auch de-
ren Wissen und Können. Es gilt also den 
Fachkräftemangel zu bekämpfen und die 
betriebliche Ausbildung zurück in den Fo-
kus zu bringen.

Wie geht aufwändige BR-Arbeit und  
Privatleben?
Das passt sehr gut und ist eben eine Sache  
der Organisation. Außerdem ist meine 
Lebensgefährtin in ihrem Unternehmen 
selbst im BR tätig und deshalb gibt es zu 
Hause genug Verständnis. 

1. Mai  
in Magdeburg mit  

Michael Vassiliadis
Nach zwei Jahren Corona-Pause ha-
ben auch wir uns gefreut den 1. Mai 
endlich wieder so feiern zu können 
wie vor der Pandemie – geMAIn-
sam, bunt und solidarisch. Am Tag 
der Arbeit sprach am Marktplatz 
in Magde burg IG BCE Chef Michael 
Vassiliadis unt betonte: „Wir brau-
chen neue und bessere Rettungs-
schirme für Bürger*innen und In-
dustriearbeit“.
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Neu im Bezirk und für euch da
→ unterwegs

Rheinmetall Waffe Munition GmbH –  
Silberhütte
Wirtschaftszweig Chemie

PreZero GmbH – Bernburg  
Wirtschaftszweig Umwelt

IN VORBEREITUNG

Wittenberger Kunststofftechnik GmbH 
& Co. KG – 
Lutherstadt Wittenberg 
Wirtschaftszweig Kunststoff

IDT Biologika GmbH – 
Dessau-Roßlau 
Pharmaunternehmen
Angleichungsverhandlung 

Jackon Insulation GmbH – 
Salzwedel 
Wirtschaftszweig Chemie

Weitere bis Jahresende:
u. a. SKW Lutherstadt Wittenberg,
K+S

Aktuelle Tarifverhandlungen:  
Das läuft in den Betrieben

ABGESCHLOSSEN

InfraLeuna GmbH – 
Leuna 
Wirtschaftszweig Chemie

Eldysi GmbH – 
Gardelegen 
Wirtschaftszweig Kunststoff

Euroglas Deutschland GmbH –
Haldensleben
Wirtschaftszweig Glas

Xentrys Leuna GmbH – 
Leuna
Wirtschaftszweig Chemie

Steinzeug Keramo GmbH – 
Bad Schmiedeberg 
Wirtschaftszweig Grobkeramik

✓ Romonta GmbH – 
Seegebiet Mansfelder Land  
Wirtschaftsbereich Braunkohle

BAL Bildungs- und Beteiligungs GmbH 
& Co. KG – Leuna
Ausbildungszentrum für  
Standortbetriebe

IN VERHANDLUNG

SOEX Processing Germany GmbH – 
Bitterfeld-Wolfen 
Wirtschaftszweig Umwelt

Boryszew Kunststofftechnik 
Deutschland GmbH – Gardelegen 
Wirtschaftszweig Kunststoff

Colep GmbH – Bad Schmiedeberg  
Wirtschaftszweig Chemie

Wahlen aller Tarifkommissionen 

Entsprechend der Satzung der IGBCE werden jeweils im Jahr nach dem Gewerkschaftskongress alle 
Tarifkommis sionen gewählt, also auch 2022 – die Tarifkommissionen für die Branchen-Tarife sowie alle 
Haustarifkommissionen. 

In Betrieben mit Vertrauenskörpern wählt die Vertrauensleuteversammlung die Tarifkommissionsmitglieder.  
In allen anderen Betrieben wird in Mitgliederversammlungen gewählt.

Für jedes Tarifkommissionsmitglied wird ein Ersatzmitglied gewählt. Frauen- und Jugend-Mitglieder 
möglichst entsprechend dem Mitgliederanteil.

Die Tarifkommissionen werden vom Bezirksvorstand bestätigt.

Yvonne Eisenhuth: Präsent sein ist so wichtig
Seit Februar unterstützt Yvonne Eisenhuth (44) unseren Bezirk. 
Ihre Schwerpunkte sind Betriebsbetreuung und die Betreuung 
der Personengruppe Frauen. Ausgebildet als Gewerkschaftssek-
retärin bei der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft war sie u. a. 
als Projektsekretärin zur Mitgliederwerbung in der Region Süd-Ost 

(Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) tätig.  
Ihre Motivation: Die Mitglieder da abzuho-

len wo sie stehen, sie und ihre Probleme 
ernst zu nehmen und gemeinsam nach 
Lösungen zu suchen. Präsent sein in den 
Betrieben und sich einmischen, Stellung 

beziehen bei gesellschaftlichen und poli-
tischen Themen.

Franz Braun: Potential ausschöpfen
Franz Braun (26) ist seit 1. Mai als Gewerkschaftssekretär bei uns 
mit an Bord. Für ihn ist der Bezirk ein „Heimspiel“, denn er ist ge-
bürtig aus Halle und freut sich sehr – nach Stationen in Freiburg, 
Duisburg, Hannover und Berlin – wieder zu Hause zu sein. Er ist 
ausgebildete Fachkraft für Lagerlogistik. Sein Schwerpunkt neben 
der Betriebsbetreuung ist die bezirkliche Bildungsar-
beit. Seine Motivation: „In der Betriebsbetreuung 
meiner Betriebe möchte ich weiteres Potenzial 
ausschöpfen und die Beschäftigten von der IGBCE 
überzeugen. Außerdem möchte ich unsere Mit-
glieder dazu ermuntern, sich aktiv in unsere Or-
ganisation einzubringen zum Beispiel in dem sie 
Vertrauenskörper gründen, die im Betrieb arbeiten.“
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neues aus dem bezirk ←

Volle
Pulle 

Aktionen
für euch

Tarifrunde rollt …
In einem ersten Treffen hat die IGBCE die 
aktuellen Vergütungen der Wittenberger 
Kunststofftechnik GmbH Co. KG (WKT) 
analysiert und wird in den kommenden 
Wochen mit der Tarifkommission For-
derungen aufstellen. Das Ziel ist klar: In 

SOEX – zurück an 
den Verhandlungs-
tisch
300 Beschäftigte bei SOEX in Bitterfeld- 
Wolfen beteiligten sich in Etappen an einer  
Protestaktion. 300 von 500 Beschäftigten –  
das war übrigens fast die komplette Be-
legschaft der anwesenden Früh- und Tag-
schicht! Die Botschaft: Die SOEX-Kollegen 
stehen hinter der Forderung der IGBCE 
und fordern die Geschäftsführung auf, 
wieder an den Verhandlungstisch zurück-
zukehren! Mit diesen Worten wurde auch 
zu einer Petition aufgerufen.

Mehr als 350  
Beschäftigte dabei
Nach drei gescheiterten Verhandlungs-
runden hatte die IGBCE Halle-Magde-
burg die Belegschaft zu einer tariflichen 
Protestkundgebung vor den Toren des 
Unternehmens in Gardelegen aufgeru-
fen. 350 Beschäftigte machten mit. Die 
Geschäftsführung von Boryszew hatte 
einen möglichen Kompromiss der IGBCE 
als Brückenlösung vollständig abgelehnt. 
Es geht um eine 300 Euro Einmalzah-
lung für die etwa 600 Beschäftigten bei  
Boryszew.

#gardelegen #igbce #tarifaktion  
#protest #einmalzahlung  
#halle #magdeburg #IGBCE_HAL_MA

Nachhilfe für die GF
Die WKT Wittenberger Kunststofftech-
nik GmbH & Co. KG blockiert die Tarif-
verhandlungen und offensichtlich ist es 
Strategie der Geschäftsführung alles aus-
zusitzen und insgesamt damit Konflikte 
zu provozieren. Wir sind gut vorbereitet, 
der Arbeitgeber hat seine Hausaufgaben 
nicht gemacht! Geben wir ihm jetzt also 
Nachhilfe! Gemeinsam mit unseren Mit-
gliedern werden wir nun weitere Maßnah-
men vorbereiten und durchführen! 

#igbce #maßnahmenergreifen #sonicht 
#nichtmituns #Tarifverhandlungen  
#wittenberg #IGBCE_HAL_MA

Was tun, wenn sich der 
Arbeitgeber nicht bewegt? 

Hier ein Querschnitt 
unserer letzten Wochen

Und mit Facebook  
seid ihr schnell  

informiert 
www.facebook.com/nordost.igbce

Abschluss bei Eldisy in Gardelegen

Nach 5 Verhandlungsrunden und einem Warnstreik konnten sich beide Seiten auf folgende 
Ergebnis einigen: Der Flächentarifvertrag der Kautschukindustrie wird bei dem Autozu-
lieferer Eldisy in Gardelegen ab dem 01.01.2025 vollumfänglich eingeführt inklusive der 
in der Zwischenzeit erzielten Tarifergebnisse mit der Erfahrungsstufe A.  

einem Haustarifvertrag sollen Entgelt- 
und Arbeitszeitregelungen festgeschrie-
ben werden. 

#WKT #IGBCE #Wittenberg  
#Tarifverhandlung #Haustarifvertrag
#IGBCE_HAL_MA



Die größte Überraschung, auf die ein Besu-
cher in Halberstadt treffen kann, ist seine 
eigene Überraschung. Darüber, wie sich 
Halberstadt heute präsentiert: Historisch, 
modern und ganz anders, als man es sich 
vielleicht vorstellt. 

Alte Sichtachsen, die nach dem Wieder-
aufbau des Stadtzentrums neu erstrahlen, 
erzählen von einer beeindruckenden Ent-
wicklung der Stadt. Das muss man einfach 
gesehen haben! Viel wurde renoviert, res-
tauriert und investiert. Es hat sich sichtbar 
gelohnt!

Mit diesem neuen Anzug wachsen das 
Selbstbewusstsein und die Freude daran, 
Halberstädter zu sein und Gäste einzula-
den, um zu zeigen, was Halberstadt aus-
macht und zu bieten hat.

Wir sind eine moderne Wirtschafts- 
und Handelsstadt, in der es vieles aus 
dem alten Halberstadt zu entdecken gibt. 
Wir sind ein beliebtes Motiv für Spielfilm-
produktionen und auch George Clooney 
zeigte sich vom Halberstädter Dom (er 
diente als Drehort für einen Film) sichtlich 
beeindruckt. 

Wir sind die Stadt mit dem zweitgröß-
ten, mittelalterlichen Kirchenschatz der 

Warum Oberbürgermeister Daniel Szarata von seiner Stadt so schwärmt

Komm’ in mein Halberstadt –
dem schönsten Tor zum Harz
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5 Tank-Gutscheine á 40 Euro zu gewinnen
Gewinn-Frage:  
In welchem Turnus wird der  
Betriebsrat gewählt?

A | 2 Jahre
B | 4 Jahre
C | 6 Jahre

Schickt uns bitte die richtige Antwort mit dem Kennwort:  
Preisrätsel/Bezirk Aktuell mit folgenden Angaben: Name, Vorname  
und Mitgliedsnummer oder Geburtsdatum bis zum 15. August 2022  

per Post an:
IG BCE Halle-Magdeburg 
Franckestraße 15 
06110 Halle/Saale

oder  
per E-Mail an:  
bezirk.halle-magdeburg@igbce.de

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Aus den richtigen Einsendungen werden die Gewinner gezogen.  
Einsendeschluss: 15. August 2022, 24 Uhr

Unsere Gewinner/Ausgabe 02/2021: Die richtige Antwort lautete „B“. Je einen Tank-Gutschein haben 
gewonnen: Diana Brand, Frederik Dreier, Peter Eitner, Ines Falke, Matthias John, Petra Minde, Siegfried 
Pfeiffer, Caroline Schamal, Silke Wittig, Torsten Wolf
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Halberstadt (plattdeutsch Halwer stidde) ist eine Kreisstadt des Land kreises Harz in Sachsen- 

Anhalt mit knapp 40.000 Einwohnern (Stand: 2020). Die Stadt liegt im nördlichen Harzvorland. Sie  

ist für den mittelalterlichen Dom und die leckeren Dosenwürstchen bekannt. Die Innenstadt wurde  

1945 durch einen Luftangriff zu mehr als 80 % zerstört. Seit 1990 wurden viele Bauwerke saniert.

Welt. Lediglich der Vatikan kann da noch 
mithalten.

Wir sind Ausgangspunkt und Ziel der 
schönsten Wanderungen und wenn Sie sich 
von all dem erholen wollen, dann sind wir 
auch Sport-, Spiel- und Freizeitstadt. Ge-
hen Sie mit ihren Kindern in Deutschlands 
schönsten barrierefreien Indoorspielplatz 
oder genießen Sie bei bestem Wetter un-
seren zauberhaften Tierpark.

Und sollten Sie mal zu einem Seminar 
zu uns kommen, dann finden Sie perfekte 
Tagungsmöglichkeiten, die bereits dem 
einem oder anderen Mitglied der IGBCE 
bekannt sind.

Klar ist auch, Halberstadt steht erst 
am Anfang seiner Entwicklung. Vieles wird 
noch passieren.

Ich lade Sie recht herz-
lich ein, die Dom- und 
Kreisstadt Halberstadt 
zu besuchen und sich 
von der Vielfalt unserer 
Stadt überraschen zu 
lassen.

Ihr Daniel Szarata, Oberbürgermeister 


