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Corona und die Folgen: So läuft’s in den Bezirken
NordoSt | Über Wahrnehmung, Erfahrungen und Helden in unserer Gewerkschaft

Klosterfrau innovativ
BerliN | Unternehmen produziert Handdesinfektionsmittel

Handdesinfektionsmittel sind 
zurzeit Mangelware in 
Deutschland. Deshalb hat die 
Klosterfrau Health Group 
schnell reagiert und ab An-
fang April in ihrem Werk in 
Berlin kurzentschlossen mit 
einer Produktion von Hand-
desinfektionsmitteln im Zwei-
schichtbetrieb begonnen.

Nachdem man beim tradi-
tionsreichen Pharmaunterneh-
men diese Mög-
lichkeit erkannt 
hatte, wurde nach 
Gesprächen mit 
der Geschäftsfüh-
rung, dem Werk-
leiter und dem 
Betriebsrat nach 
einer nur drei-
wöchigen Vorbe-
reitungszeit die 
entsprechende 
Produktion ge-
startet. Sie lief  
in 24-Stunden-Schichten mit 
Teams in zwei Gruppen.

Über 700 000 Flaschen ha-
ben bis Ende April die Fabrik 

verlassen und wurden der Lan-
desregierung in Nordrhein-
Westfalen gratis zur Verfügung 
gestellt, die die Mittel über die 
Krisenstäbe verteilt. 

Volker Herrmann, Betriebs-
ratsvorsitzender bei der Klos-
terfrau Berlin GmbH: »Ich 
kann hierzu nur sagen, dass es 
in Zusammenarbeit mit der 
Geschäftsleitung sehr gut ge-
lungen ist, die erhöhten, durch 

die Corona-Krise bedingten 
Anforderungen an jeden Ar-
beitnehmer sozial kompetent 
zu gestalten.«

Deine neue Aufgabe führt dich von Düsseldorf  
nach Berlin. Wie ist das für dich?
Fast wie ein Heimspiel, da meine Familie hier in Berlin wohnt 
und ich bereits im rahmen meines traineeprogramms im 
Landesbezirk Nordost und im Bezirk Berlin-Mark Branden-
burg gearbeitet habe. düsseldorf und meine Zeit als Bezirks-
leiterin waren für mich eine wertvolle Erfahrung, von der Auf-
gabe her und auch von meinen Kollegen. Ich bin also mit 
einem lachenden und einem weinenden Auge weg und freue 
mich nun aber vor allem auf die neue Herausforderung. 

. . . diese wäre welche?
seit der Geburt meiner tochter Linda im Jahr 2018 gilt 
der gewerkschaftliche Anspruch an die vereinbarkeit von 
Beruf, Engagement und Familie auch für mich. Als stell-
vertretende Landesbezirksleiterin in Nordost kann ich nun 
meinen verantwortungsvollen Job und mein Privat leben 
auch wieder besser partnerschaftlich umsetzen.

Bewundernswert, wie manche Frauen auch bei uns in  
der IG BCE diesen Spagat der Fern- oder Wochenend-
beziehung, zwischen Karriere und Familie schaffen.
Ja, das war zwischen düsseldorf und Berlin schon ziemlich 
sportlich. Aber wenn wir Frauen uns auf das Ziel konzen-
trieren und die ganze Familie mitspielt, dann funktioniert 
das! In meinem Fall habe ich vor allem auch meinem Mann 
zu danken, der mein Engagement immer unterstützt hat, 
länger in Elternzeit war als ich und insgesamt etwas mehr 
Aufgaben in der Heim- und sorgearbeit übernimmt. 

Durch Corona konnten dich deine neuen Kollegen nicht 
mit einem Blumenstrauß begrüßen, wie sonst üblich . . .
Ich hätte uns allen miteinander sicher einen anderen start 
gewünscht. Aber trotzdem wurde ich (symbolisch) mit  
offenen Armen empfangen. oberste Priorität hat jetzt 
eben die Gesundheit der Bevölkerung und die wirtschaft-
liche Absicherung der Beschäftigten. dazu arbeitet das 
haupt- und ehrenamtliche team im gesamten Landes-
bezirk in diesen Wochen sehr wirkungsvoll zusammen.

die frisch gewählte 
stellvertretende IG-BCE-
Landesbezirksleiterin 
Nordost über ihre neue 
Funktion.

          Fragen an  
Stephanie 
Albrecht-Suliak
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Produktionsmitarbeiter Andreas Kompfe.
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rolf erler, Bezirksleiter 
Berlin-Mark Brandenburg
»Auch wir 
im Bezirk 
haben aus 
unserem 
Team in 
Berlin zwei 
Teams ge-
bildet, die 
tageweise 
abwechselnd im Büro oder im 
Homeoffice arbeiten, um Be-
gegnungen zu minimieren. 
Wir sind aber digital in 
 Verbindung. Besonders zur 
Kurzarbeit ist eine hohe Bera-
tung seitens unserer Betriebs-
räte und Vertrauensleute not-
wendig. Kurzarbeit kann eine 
gesamte Belegschaft betreffen 
oder nur einen Teil. 

Wir haben zum Beispiel 
eine Papierfabrik, die aktuell 
weniger Aufträge für Papier 
für Prospekte hat, wo aber zu-
gleich die Aufträge für Verpa-
ckungsmaterial boomen. Da 
können dann nicht so leicht 
Kolleginnen und Kollegen 
schnell von einer Papierma-
schine zur anderen wechseln. 
In der Pharmaindustrie ist für 
viele Tätigkeiten ein Gesund-
heitszeugnis nötig – was aber 
nicht jeder hat. Es ist also kei-
ne Frage der Gerechtigkeit, ob 
der eine nun weiter Vollzeit- 
oder in Kurzarbeit arbeitet. 
Sondern es hängt vom kon-
kreten Arbeitsplatz ab.«

Ute liebsch, Bezirksleiterin 
Cottbus
»Die wich-
tigste 
Schlüssel-
industrie, 
die wir im 
Bezirk 
Cottbus 
haben, ist 

die Energieerzeugung und die 
damit verbundene Braunkoh-
lenförderung. Um eine Rund-
um-die-Uhr-Versorgung unse-
res Landes mit Strom zu 
sichern, hat der Krisenstab des 
Unternehmens mit den Be-
triebsräten ein Konzept ent-
wickelt, die Mitarbeiter beson-
ders in den Kraftwerken vor 
Ansteckung der Schichten un-
tereinander zu schützen. Sollte 
es dennoch passieren, sieht er 
vor, die verbleibenden gesun-
den Leute auf der Basis von 
Freiwilligkeit notfalls im Be-
trieb unterzubringen und dann 
in jeweils 12-Stunden-Schich-
ten für eine befristete Zeit arbei-
ten zu lassen.«
Anmerkung der Redaktion: Die 
BASF Schwarzheide stellt mittler-
weile auch Desinfektionsmittel her.

Norman Friske,  
Bezirksleiter leipzig
»Die Zusammenarbeit zwi-
schen Betriebsrat und Ge-
schäfts-
führung 
hat in der 
Regel gut 
geklappt. 
Es sind 
schnell 
Vereinba-
rungen ge-
troffen worden, um mehr 
Schutz für die Kolleginnen 
und Kollegen im Betrieb zu ge-
währleisten. Viele haben auch 
vorsorglich Betriebsvereinba-
rungen zum Thema Kurzarbeit 
abgeschlossen.

Einige Kolleginnen und Kol-
legen müssen weiterhin ihren 
Job machen, und das geht oft 
nur vor Ort. Diese werden so 
gut es geht durch Maßnahmen 
aus diesen Betriebsvereinba-
rungen geschützt. Die, die ihre 
Arbeit auch von zu Hause  

machen können, sind recht 
schnell ins Homeoffice ge-
schickt worden.«
 
Sylke teichfuß, Bezirksleite-
rin Halle-Magdeburg
»Die meisten der Unterneh-
men im Bezirk Halle-Mag de-
burg arbei-
ten stabil 
– Dank 
hoher Ge-
sundheits-
standards 
und deut-
lich verrin-
gerter 
Kontakte. Eine ganze Reihe 
von Unternehmen hat einen 
Versorgungsauftrag, zum Bei-
spiel mit  Energie und Wasser, 
oder wurde in Sachsen-Anhalt 
als systemrelevant eingestuft. 
Häufig werden deshalb Teams 
geteilt, arbeiten rotierend und 
treffen sich nicht. Die Total-
Raffinerie Mitteldeutschland 
musste zu einer noch drasti-
scheren Maßnahme greifen, 
um unter anderem die Versor-
gung mit Benzin und Diesel 
zu sichern. Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter  wur-
den gefunden, die frei-
willig dauerhaft im Be-
trieb bleiben und nach 
Feierabend nicht zu ih-
ren Familien zurück-
kehren. 

Ich finde es toll, dass 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, deren pri-
vate Situa tion es er-
laubt, sich so für die 
Firma einsetzen. Aber 
es gibt auch andere 
 Extreme: Massiv erhöh-
te Arbeitsbelastung in 
den Papierbetrieben – 
jedenfalls, soweit sie 
 Hygienepapier herstel-
len!«

Gerald Voigt, Bezirksleiter 
dresden-Chemnitz
»Ich bin sehr stolz auf unse-
ren Bezirksjugendausschuss. 
Die jungen Leute haben auf 
eigene Initiative mehrere Flyer  
gestaltet (siehe Foto oben), die 
jeder Ein-
zelne von 
ihnen in 
seiner di-
rekten 
Nachbar-
schaft ver-
teilt hat. 

Die Fly-
er wurden auch per E-Mail an 
unsere Mitglieder verschickt 
mit der Bitte, sie auszuhängen. 
So wollen die Jugendlichen 
den Schwächeren helfen, die 
nicht mehr alleine einkaufen 
gehen, Medikamente von der 
Apotheke abholen, zur Post 
oder mit ihren geliebten Vier-
beiner vor die Tür gehen kön-
nen. Damit steht die IG-BCE-
Jugend Dresden-Chemnitz für 
eine solidarische, bunte und 
soziale Gesellschaft.« 

Interviews: Karin Aigner
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Neu im Bezirk
dreSdeN-CHeMNitZ  | Ab 1. Mai ist die ge-
lernte Kauffrau für Bürokommunikation  
Mandy Liebelt-Pötzsch (31) als Teamassis-
tentin im Bezirk tätig. 

HAlle-MAGdeBUrG | Matthias Stickl (33) 
wird ab Mai als Mitarbeiter des Projekts  

»Nutzung von Erschließungs-
potenzialen« das Team des 
Bezirks unterstützen.  

Als Sekretär zur Ausbildung 
wird Christian Hellfritzsch (26) den Bezirk 
von Mai bis Ende Oktober begleiten.

Aus aktuellem Anlass werden wir unsere neuen Mitarbeiter in 
der nächsten Kompakt-Ausgabe ausführlicher vorstellen.

N A M e N  &  N A C H r i C H t e N
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Flyer der Jugend dresden-Chemnitz. 
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