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tarifmeldungen
SGS Schwarzheide: Für April und Mai 2020 jeweils Einmalzah-
lungen in Höhe von 75 Euro. Ab dem 01. 06. 2020 Erhöhung 
der Löhne um 50 Euro, ab dem 01. 06. 2021 Erhöhung der 
Löhne um weitere 30 Euro.
MPA Pharma: 150 Euro Urlaubsgeld ab 2020, 150 Euro Weih-
nachtsgeld ab 2021. Entgelterhöhung zum 01. 10. 2020 und 
zum 01. 10. 2021 zwischen 5 Prozent und 13 Prozent (jeweils 
auf zwei Jahre). Speziell die unteren Lohngruppen werden deut-
lich profitieren. Kühlzulage steigt auf 6,40 Euro/Tag.
Saxonia Edelmetalle: Regelungen des Manteltarifvertrags chemi-
sche Industrie zum Kurzarbeitergeld werden übernommen 
(Aufstockung auf 90 Prozent Netto). Entgelterhöhung der che-
mischen Industrie um 1,5 Prozent ab 01. 07. 2020. Jahresgratifi-
kation steigt um 10 Prozent auf 35 Prozent. Laufzeit 6 Monate.
EVG GmbH: Der Regionalversorger EVG aus Guben ist erst seit 
vier Jahren tarifgebunden. Mit der zweiten Entgeltrunde konnte 
die IG BCE ihr Wort halten, dass sich der Kampf um die Einfüh-
rung eines Tarifvertrags mehr als lohnt. Mit dem Ergebnis geht 
es einen ordentlichen Schritt weiter in Richtung Flächentarifver-
trag des AVEUs.
Jackon GmbH: Zur Fortführung der Tarifverhandlungen im 
Hause Jackon GmbH in Wismar wurde ein erstes Zwischener-
gebnis erzielt. Neben einer Entgeltsteigerung von 3,1 Prozent 
wurde die schrittweise Einführung eines 13. Monatsentgelts ver-
einbart. Mitarbeiter erhalten in den Jahren 2020 80 Prozent und 
2021 95 Prozent Jahresleistung. Die Verhandlungen zum Ent-
geltrahmen-, Entgelttabellen- und Manteltarifvertrag werden 
2020 fortgesetzt.

Erfolgreiche Betriebsratswahl
GAtErSlEbEn | Erst-
mals wählten die 
BASF-Mitarbeiter im 
Forschungszentrum 
Gatersleben bei Qued- 
linburg einen Be-
triebsrat. IG-BCE-Mit-
glied Franziska Wart- 
mann (Administra-
tion and Seed Shipment) wurde zur Vorsitzenden des drei-
köpfigen Gremiums gewählt. Es sei ihr wichtig, sagt sie, in 
Umsetzung der Tarifverträge für die ostdeutsche chemische 
Industrie einen guten Kontakt zum Bezirk Halle-Magdeburg 
und zum Landesbezirk Nordost herzustellen. Zur Wahl im 
Juni war Gewerkschaftssekretär Dirk Lehnert vor Ort und 
bot dem neu gewählten Gremium seine Hilfe an.

Die Arbeitnehmervertretung kann die Arbeit im Betrieb auf 
den Grundlagen des Betriebsverfassungsgesetzes und der 
Chemietarifverträge gestalten. Zu einer ihrer ersten Aufgaben 
gehört die Umsetzung des Potsdamer Arbeitszeitmodells.
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WAHlEn ZUr JUGEnD-  UnD AUSZUb IlDEnDEnVErtrEtUnG (JAV)

Die Jugend nicht allein  lassen
norDoSt | Im oktober und November werden die neuen Jugend    vertreter gewählt

Große Spannung im Landes-
bezirk, wo im Oktober und No-
vember die Wahlen zur Jugend- 
und Auszubildendenvertretung 
(JAV) stattfinden. Sie sind die 
Chance für Azubis und junge 
Menschen, im Betrieb mitzuge-
stalten. Reni Richter, Landes-
bezirksjugendsekretärin: »Des-
halb ist es so wichtig, dass alle, 
die sich das vorstellen können, 
auch kandidieren und alle an-
deren wirklich wählen gehen. 
Ihr bekommt mit der IG BCE 
einen verlässlichen Partner, der 
euch hilft, euch im Amt zu-
rechtzufinden und auch Schu-
lungen anbietet.« 

Zurzeit gibt es im Landes-
bezirk 99 Jugend- und Aus-
zubildendenvertreter. Sie wis-
sen, dass man nicht nur viel 
erreichen, sondern auch viel 
über seinen Betrieb und im 
zwischenmenschlichen Be-
reich lernen kann. Besonders 
wichtig ist außerdem die Un-
terstützung durch die ande-
ren Azubis. Also eine große 
Wahlbeteiligung. Die IG BCE 
hat sich klar für eine Präsenz-
wahl, keine Briefwahl, posi-
tioniert. Denn das direkte Ge-
spräch im Betrieb mit dem 
Wähler ist schlichtweg für die 
demokratische Auseinander-
setzung unerlässlich. Nur so 
können die jugendlichen 
Wähler erfahren, was ihre 
Kandidaten antreibt und was 
sie erreichen wollen. Reni 
Richter: »Es werden spannen-
de zwei Monate, also seid alle 
dabei und geht wählen!«

Vivan Madeja ist Vorsitzen-
de der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung sowie Che-
mikatin im dritte Lehrjahr  
bei BASF in Schwarzheide. Im 
Folgenden vermittelt sie ei-

nen Eindruck davon,  um was 
es bei der JAV geht und wie 
sich junge Menschen dafür 
engagieren. 

KOMPAKT: vivian, was 
gefällt dir an deiner Aufgabe 
und wie motivierst du deine 
Kolleginnen und Kollegen?
Das JAV-Grundlagenseminar 
hat mein besonderes Interesse 
geweckt, mich noch mehr für 
die Gewerkschaft, für Gremi-
enarbeit und die JAV zu inter-
essieren. Mich haben einfach 
die Menschen dazu animiert, 
mir mehr Wissen anzueignen, 
um mich besser für die Azubis 
und die Zukunft aller jungen 
Menschen fundiert einsetzen 
und argumentieren zu kön-
nen. Ich kann mich mit dem 
Motto »Jugend macht Zu-
kunft« einfach hundertpro-
zentig identifizieren.

Ich motiviere Kolleginnen 
und Kollegen, indem ich im-
mer ein offenes Ohr für sie 

habe. Außerdem versuche ich 
zu zeigen, dass wir mit Aktio-
nen etwas bewirken können 
und man Missstände aufde-
cken muss, um gemeinsam 
eine Lösung zu finden. Ich 
will jungen Menschen unbe-
dingt mitgeben, dass sie für 
sich selbst kämpfen müssen, 
aber niemals alleine dastehen, 
sondern immer Hilfe und An-
sprechpartner zur Seite ha-
ben, ob nun aus rechtlicher 
oder kumpelhafter Sicht.

Deshalb ist die Teilnahme 
an den Wahlen so wichtig. 

Die Vorsitzende der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung (JAV) 
und Chemikantin im dritten lehr-
jahr über ihr Engagement in der 
JAV.
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Denn wer nicht wählt, hat die 
aktive Chance auf eine Verbes-
serung der Zukunft vertan. 
Nur wer sich an der Wahl be-
teiligt, hat überhaupt die Mög-
lichkeit, mitzubestimmen und 
seine Meinung einfließen zu 
lassen, indem er die »Partei« 
wählt, die seinen eigenen  
Vorstellungen am nächsten 
kommt. Gewählt werden soll-
ten die, die den Mut aufbrin-
gen, schwere, festgefahrene Si-
tuationen zum Vorteil aller 
kompromissbereit aufzulösen.

Interview: Karin Aigner

10-Punkte-Plan zur Pharmawirtschaft
bErlIn | Auf dem Arbeits-
marktgipfel des Berliner Steue-
rungskreises Industriepolitik 
(Skip) im September haben 
sich Vertreter der Sozialpart-
ner und Wirtschaftsverbände 
mit dem Regierenden Bürger-
meister Michael Müller (SPD) 
über Wege aus der Krise aus-
getauscht. Im Mittelpunkt der 
Diskussion standen auch die 
Potenziale in der Pharma- und 
Gesundheitswirtschaft im Land 
Berlin. 

Für Stephanie Albrecht-Suli-
ak, stellvertretende Landesbe-
zirksleiterin der 
IG BCE in Nord-
ost, bietet die  
Gesundheitswirt-
schaft im Land 
Berlin ein enor-
mes Potenzial. 
Darum hat sich 
die IG BCE mit 
einem 10-Punk-
te-Plan zur Phar-
mawirtschaft in 
die Diskussion 

eingebracht. Albrecht-Suliak: 
»Zahlreiche Pharmabetrie-
be, Wissenschafts- und For-
schungseinrichtungen, Kliniken 
und Start-ups arbeiten mit rund 
380 000 gut qualifizierten und 
hoch motivierten Fachkräften 
in Diensten der Bevölkerung. 
Die Corona-Pandemie hat die 
Bedeutung moderner Gesund-
heitswirtschaft gezeigt. Aus  
unserer Sicht muss es darum 
auch in der Pharmawirtschaft 
im Kern um Standortsiche-
rung, Beschäftigungssicherung 
und Ausbau gehen.«

thema unter anderem beim Arbeitsmarktgipfel im 
roten rathaus: die Potenziale im Pharmabereich.
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Unter welchen besonderen Voraussetzungen 
findet nach eurer Einschätzung die diesjährige 
Tarifrunde statt?
Mario: die wirtschaftliche Lage innerhalb der Branche ist je 
nach segment sehr unterschiedlich. Uns als Hersteller von 
spezialpapieren hat es heftig getroffen. Wir sind in Kurzarbeit.
Marco: dem verpackungsbereich bei uns am standort geht  
es hingegen relativ gut. die Kolleginnen und Kollegen stehen 
pandemiebedingt unter besonderer Belastung. Auf einmal 
musste fast alles digital gehen — hinzu kamen schul- und Kita-
schließungen, mit denen man schlagartig konfrontiert wurde. 
das hat vor allem die Kollegen, die nicht ins Homeoffice aus-
weichen konnten, betroffen.

Welche Punkte der Tarifforderung sind euch 
besonders wichtig?
Marco: Es muss eine gerechte Anerkennung geben für das, 
was in der Krise geleistet wird. Wichtig ist neben einer pro-
zentualen Erhöhung auch die soziale Komponente in Form 
einer Einmalzahlung mit der option, sie unter anderem in 
Freizeit umwandeln zu können.
Mario: das mit der Umwandlungsmöglichkeit ist bei uns  
ganz wichtig, weil wir schon einen hohen teilzeitgrad haben, 
gerade in schichtarbeit. Alle Mitarbeitergruppen wünschen 
sich eine Entlastung.

Wie werden die Tarifverhandlungen in den Betrieben 
wahrgenommen und unterstützt?
Mario: tarifaktionen im Betrieb können wir nicht wie gewohnt 
durchführen. Unsere vertrauensleute sind dennoch aktiv und 
bereit. sie informieren die Kolleginnen und Kollegen in den 
schichten. da kommen viele Gespräche zustande. viele  
sagen, die Einführung eines modernen Entgeltrahmentarif-
vertrags ist lange überfällig.
Marco: die Krise macht kreativ. Wir haben schon viele Unter-
schriften zur Unterstützung auf Postkarten gesammelt, um 
sie später den Arbeitgebern zu geben. Wir fragen dabei die 
Kollegen, wie sie sich bei der sonderzahlung mit Wahloption 
entscheiden würden.

die Betriebsräte im LEIPA-Werk   
schwedt Nord und bei Felix schoeller  
Weißenborn zur tarifrunde Papier.

          Fragen an Marco Sandow &  
          Mario Martin
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