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tarifmeldungen
f|glass: Absichtserklärung verhandelt, die Fläche zu errei-
chen. Fahrplan: Nach Abschluss in der Fläche Glas Ost im 
Juni 2020 soll bis Dezember 2020 die weitere Anpassung 
vereinbart werden. Dazu wurde rückwirkend zum 1. Januar 
2019 ein Verteilvolumen von insgesamt 11 Prozent zur 
Verfügung gestellt, um die Arbeitsbedingungen Richtung 
Fläche anzuheben.
BA Glass Germany: Einstieg in die Flächentarifverträge Glas 
Ost erreicht. Weihnachtsgeld ausschließlich für Mitglieder 
der IG BCE.
WAC Calau: Entgelterhöhung zum 1. Januar 2020 um 2,5 %, 
zum 1. Januar 2021 um weitere 2,25 %. Reduzierung der 
wöchentlichen Arbeitszeit um eine Stunde auf 39 Stunden.
InfraLeuna: 1,5 % ab 1. April 2020, 1,3 % ab 1. Oktober 
2021. Jahresleistung ab 2022 auf 100 %, mehrere Einmal-
zahlungen während der Laufzeit bis 30. Juni 2022.
Ecosoil Ost: Jedes Gewerkschaftsmitglied erhält jedes Jahr 
im Mai einen Bonus in Höhe von 400 Euro sowie jedes Jahr 
einen zusätzlichen Tag Urlaub.
TSS Schwarze Pumpe: Beschäftigte bekommen 1 Euro mehr 
pro Stunde − und zwar alle. Damit hat die IG BCE ein deut-
liches Zeichen gesetzt, dass sich Arbeit lohnen und Tarif-
verträge der IG BCE weit über dem Mindestlohn liegen 
müssen. Nicht nur die Löhne sind gestiegen − auch konnte 
die IG BCE den Organisationsgrad mit der Tarifrunde um 
10 Prozent steigern.
Romonta: Erhöhung der Entgelte um 2 % zum 1. Februar 
2020, um weitere 2 % zum 1. März 2021, Erhöhung Azubi-
vergütungen um 80 Euro zum 1. Februar 2020 für alle 
Lehrjahre. 250 Euro Sonderleistungen für Gewerkschafts-
mitglieder, 90 Euro Sonderleistungen für Azubis, die Mit-
glieder sind, jeweils für 2020 und 2021.
GTS Grube Teutschenthal: Erhöhung der Grundlöhne und 
Gehälter um 2,5 % ab 1. Januar 2020 und um weitere 2 % 
ab 1. Januar 2021. Zuschläge für Nachtarbeit werden an 
den Wert im Bergbau herangeführt. Das Urlaubsgeld be-
trägt zukünftig 500 Euro.
MIDEWA: Entgelterhöhung ab 1. Januar 2020 um 2 %, ab  
1. Januar 2021 um 2,1 %, ab 1. Januar 2022 um weitere 
2 %. Überleitung in einen komplett neuen Firmentarif- 
vertrag ab 1. April 2020.
Mint of Finland: Entgelterhöhung ab 1. Januar 2020 um  
2 %, Einmalzahlung Arbeitnehmer 175 Euro und Azubis 
100 Euro im März 2020, Erhöhung Urlaubsgeld um 250 Euro 
auf 800 Euro für Arbeitnehmer und um 100 Euro auf  
650 Euro für Azubis. Laufzeit nur acht Monate.
Befesa Zinc Freiberg: Erhöhung des Urlaubsgeldes um wei-
tere 10 Euro pro Urlaubstag  (analog Fläche Chemie) auf  
40 Euro/Urlaubstag. Steigerung der Entgelte um 1,5 % ab  
1. Januar 2020, weitere Anpassung der Entgeltgruppen an 
das Lohnniveau Chemie Ost. Laufzeit 12 Monate.

Wir halten zusammen
BERLIn | Am 1. Mai digital über Live-sendung vereint

Es war schon 
ein sehr unge-
wöhnliches 
Bild. Dort, wo 
sonst am 1. Mai 
vor dem Bran-
denburger Tor 
der Bär steppt 
und unzählige 
IG-BCE-Trans-
parente und 
Kundgebungen 
zu sehen und 
zu hören sind, stand diesmal 
nur eine kleine Delegation 
und repräsentierte Solidarität 
in dieser schwierigen Zeit.

Statements, Musik und 
gute Stimmung gab es da-
nach − natürlich mit dem nö-
tigen Abstand − im DGB-Haus 
via Livestream. IG-BCE-Lan-
desbezirksleiter Oliver Hein-

rich zeigte sich bewegt: »Es 
hat mich sehr beeindruckt, 
wie sehr das Band der Ge-
werkschaft auch über digitale 
Netzwerke verbindet. Wir 
können alle zu Recht stolz 
sein. Wir halten zusammen − 
so, wie wir es auch auf unse-
rer Hausfassade in der Insel-
straße dokumentieren.«
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Trost für Familientag: ein Spielgewinnn
BERLIn | Schade, schade. Der 
im Landesbezirk allseits be-
liebte Belantis-Familientag 
am 6. Juni 2020 musste auf-
grund der Corona-Krise und 
zur Gewährleistung des Ge-
sundheitsschutzes abgesagt 
werden. Auch der Saisonstart 
vom großen Freizeitpark und 
Abenteuerreich in Sachsen 
wurde deshalb immer wieder 
verschoben. So bleibt allen 
nur, sich mächtig auf den  
Familientag 2021 zu freuen. 

Als kleines Trostpflaster gibt 
es jedoch fünf Familienspiele 
»Tal der Wikinger« zu gewin-
nen, ein spannendes Taktik- 
und Geschicklichkeitsspiel für 
Kinder ab 6. Da werden Fässer 
gekegelt, Mitspieler über den 
Steg ins Wasser befördert und 
vor allem viele Goldmünzen 
gewonnen beziehungsweise 

auch mal verloren. Einfach 
eine Mail mit dem Betreff  
»Tal der Wikinger«, mit Na-
men und Adresse schreiben 
an: media-nordost@igbce.de. 
Unter den Einsendungen wird 
verlost. Einsendeschluss ist der 
25. Juni 2020. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.

kompakt sprach mit Frank 
Lorenz, Mitglied der Bundes-
tarifkommission der deutschen 
Kautschukindustrie und vor-
sitzender der vertrauensleute 
am Goodyear-Werk in risa, 
über den jüngsten Abschluss  
in der Kautschukindustrie und 
die besonderen Bedingungen 
der Corona-Krise.

Frank, ihr habt trotz einer 
schwierigen Verhandlungs-
runde und Corona einen tollen 
Abschluss hinbekommen.
Wie habt ihr das geschafft?
Durch viele Gespräche und 
Diskussionen innerhalb un-
seres Werkes mit IG-BCE-
Mitgliedern und außerhalb 
des Werkes haben wir uns 
eine Strategie in der Bundes-
tarifkommission zurechtge-
legt, um die verschiedenen 
Forderungen in der Tarifrun-
de umsetzen zu können.

Gerade in der Vorberei-
tung habe ich gemerkt,  
wie wichtig es ist, gute Ver- 
trauensleute im Betrieb zu ha-
ben. Denen möchte ich hier, 
neben den über 400 Mitglie-
dern, auch noch mal recht 
herzlich für ihre Unterstüt-
zung vor und während der 
Tarifrunde danken. Wir in 
der Kautschukindustrie sind 
nicht so extrem betroffen 
wie andere Branchen. Wir 
haben aber auch Probleme 
und befinden uns in Kurz-
arbeit, denn wer kauft in der 
heutigen Zeit ein neues Auto 
oder Autoreifen? Die Men-
schen halten jetzt erst mal 
ihr Geld zusammen.

Aber ausschlaggebend, den 
Arbeitgeberverband (ADK) zu 
überzeugen, war sicher auch 
der Aspekt der Fachkräfte, die 
man nur durch gute Tarifab-
schlüsse halten kann.

Wie geht ihr mit dem 
Thema Kurzarbeit um?
Auch hier haben wir tarifpo-
litisch reagieren können. Uns 
war extrem wichtig, dass un-
sere Mitglieder nicht allzu 
große finanzielle Einbußen 
haben. Wir konnten aus dem 
Verein zur Beschäftigungs-
förderung (VzB) bis Jahres-
ende einen Kurzarbeitergeld-
zuschuss von bis zu 120 Euro 
für vier Monate aushandeln. 

Damit konnten wir erst mal 
die Pandemie und den Shut-
down überbrücken und die-
ser Bonus kam sehr gut in der 
Belegschaft an.

Trotz befürchteter Nullrunde  
ist es euch außerdem gelungen, 
auch das Urlaubsgeld zu 
verdoppeln . . .?
Naja, das ist nicht ganz  
richtig. Wir bekommen ak-
tuell 21 Euro pro Urlaubs-
tag. Im Jahr 2022 sind es 
dann 31 Euro pro Urlaubs-
tag und ab 2023 wird das 
Urlaubsgeld auf 40 Euro  
pro Urlaubstag erhöht. Viele 
kleine Unternehmen hier  
in der Region bezahlen für 
ihre Angestellten überhaupt 
kein Urlaubsgeld und das 
möchte ich an dieser Stelle 
auch mal offen kommuni-
zieren.

Wir haben im Vorfeld im 
Werk »Rucksäcke« an unsere 
Mitglieder verteilt, weil es 
vielen ein Anliegen war, das 
Thema Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie mit auf die 
Agenda zu setzen. Unsere 
Beschäftigten verrichten ei-
nen Knochenjob. Sie sollen 
sich im Urlaub richtig rege-
nerieren und dazu gehört es, 
mit der Familie zu verreisen. 
Um nicht den ganzen Ur-
laub auf Balkonien verbrin-

Der Aspekt Fachkräfte hat überzeugt
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Frank Lorenz ist Mitglied der 
Bundestarifkommission der 
deutschen Kautschukindustrie 
und Vorsitzender der Vertrauens-
leutekörperschaft im Goodyear-
Werk in Riesa.
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gen zu müssen, benötigt 
man aber Geld. 

Ich könnte Marc Welters, Ver-
handlungsführer der IG BCE, 
noch heute dafür feiern, dass 
auch wir dieses Thema in 
dieser sehr schwierigen Ver-
handlungsrunde noch hin-
bekommen haben. Es ist kei-
ne Selbstverständlichkeit, da 
viele bei uns im Werk 
schon damit gerech-
net haben, dass es 
hierfür keinen Cent 
mehr gibt. Daher ist 
dies ein Riesenerfolg 
für uns.

Sachsen ist ja das Bun-
desland mit der niedrigs-
ten Tarifbindung. 
Euer Erfolg ist doch ein 
Signal auch an Nicht-
Mitglieder, wie wichtig 
die Gewerkschaftsarbeit 
ist?
Genau. Spätestens jetzt 
haben auch Nicht-Mit-
glieder begriffen, wie 
wichtig die Gewerk-
schaft ist: Denn je 

mehr wir sind, desto mehr 
können wir durchsetzen. Ge-
rade beim Thema Kurzarbeit. 
Hätten wir keinen Tarifver-
trag, wären wir fast alle mit 
weit unter 1000 Euro Netto 
im Monat nach Hause gegan-
gen und das haben sehr, sehr 
viele Leute begriffen. Damit 
den Lebensunterhalt zu fi-
nanzieren ist eine echte He-
rausforderung. 

Wir haben seit Anfang 2019 
fast 100 neue Mitglieder im 
Werk zu verzeichnen. Die  
Tendenz ist steigend und das 
ist auch gut so, weil wir nur so 
unseren Tarifvertrag vor Ort 
schützen und weiterentwickeln 
können. Gerade in der jetzi-
gen Zeit müssen WIR zu- 
sammenhalten! Weil wir die 
IG BCE mehr denn je brauchen, 
spätestens am 31. 03. 2021  
zur nächsten Tarifrunde, wo 
wir die Themen, die aus die-
ser Verhandlungsrunde noch 
nicht bespielt wurden, wieder 
aufnehmen und durchsetzen 
werden. 

Interview: Karin Aigner
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Die Hausfassade in der Inselstraße als Dokument.
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Der Tariferfolg im Einzelnen.
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