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Neu im Bezirk
COTTBUS | Hannes Hauke Kühn ist seit  
Dezember 2019 als Gewerkschaftssekretär 
zur Ausbildung bei der IG BCE beschäftigt 
und wird bei seinem ersten Einsatz bis Ende 
Mai 2020 den Bezirk Cottbus unterstützen.

Der 27-Jährige studierte Politik und Wirt-
schaft und wird die Jugendarbeit vor Ort so-
wie die Mitgliederwerbung im Bezirk verstärken. »Ich freue 
mich ganz besonders über den Start bei der IG BCE hier in der 
Lausitz. Die aktuellen politischen Diskussionen sowie die öko-
nomische Bedeutung des Lausitzer Reviers und ihrer Beschäf-
tigten ermöglichen es mir, in den kommenden Monaten viel 
Wissen und wertvolle Erfahrungen zu sammeln«, sagt Kühn.

DRESDEN-CHEMNITZ | Eileen Strobelt unterstützt das Team 
im Bezirk Dresden-Chemnitz seit dem 1. Dezember 2019 
als Teamassistentin.

LEIPZIG/DRESDEN-CHEMNITZ | Im Zuge des Projekts »Ver-
trauensleute stärken, gewinnen, aktivieren und an uns bin-
den« verstärkt Roland Meier als Projektmitarbeiter die bei-
den Bezirke vom 1. Januar bis Ende 2020.

Alle Jahre wieder
BERLIN | Was vor 
vier Jahren durch  
Zufall in der Kaffee-
pause entstand, wurde 
nun zur lieben Tradi-
tion. Am 11. Dezem-
ber gab es im Haus 
der IG BCE in der  
Inselstraße wieder ein vorweihnachtliches Konzert, zu dem 
mehr als 60 Interessierte gekommen waren. Zwei junge  
Frauen verzauberten das Publikum mit Werken von Bohuslav 
Martinu, Stan Getz und Gerhard Schöne, wie auch mit eige-
nen Kompositionen: Johanna Bastian (Violine, Moderation) 
und Emma Lomakova (Violoncello, Gesang). Passend dazu 
gab es Glühwein, Kaffee und köstliche Weihnachtskekse.

Tarifmeldungen
VG-ORTH SCHWARZE PUMPE: Mehr Entgelt ab 01. 08. 2019 
um 2,9–3,2, ab 01. 07.   2020 um 2,6–2,9 Prozent. Erhöhung der 
Jahresschlusszahlung auf 1100 Euro, der VwL auf 35 Euro.
LMBV: Entgelterhöhung um 1,1 Prozent ab 01. 04. 2020 für  
9 Monate, Freistellung zur Teilnahme an gewerkschaftlichen 
Veranstaltungen für 1 Arbeitstag, einmalig 0,38 Prozent/Monat 
mit Möglichkeit der Umwandlung in Zeitguthaben, Vorlage Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigung erst ab drittem Krankheitstag.

Wir unterstützen euch
JÄNSCHWALDE | Sitzung nach der Mahnwache

Ganz im Zeichen 
der Solidarität 
fand die Sitzung 
des Landesbe-
zirksvorstands 
der IG  BCE Nord- 
ost am 12. De-
zember 2019 in 
Jänschwalde statt. 
Doch zuvor traf 
sich die Gruppe 
bei der Mahnwache vor den 
Toren der Anlagen des Tage-
baus und sang gemeinsam das 
Steigerlied.

Landesbezirksleiter Oliver 
Heinrich: »Die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sollen 
fühlen, dass wir sie unterstüt-
zen und dass sie mit ih-
ren Problemen nicht al-
leine gelassen werden. 
Denn in den Zeiten  
der großen Ungewissheit 
wird es für sie diesmal 
bestimmt keine sehr 
fröhliche Weihnacht!«

LEAG-Arbeitsdirektor 
Jörg Waniek fand auf-
bauende Worte: »Die 
geforderten Unterlagen 

sind eingereicht und wir hof-
fen auf eine positive Entschei-
dung von den Behörden ab 
Mitte Januar.« (Siehe dazu auch 
Seite 24.)

Bis zu diesem Termin wird 
das Mahnfeuer vor den Toren 
des Tagebaus brennen.

Arbeit und Vergnügen
HOYERSWERDA | Erfolgreiches JAV-Halbzeittreffen

Viele engagierte Jugend- und 
Auszubildendenvertreter aus 
dem ganzen Bezirk Cottbus 
machten beim großen Halb-
zeittreffen in der Hoyerswer-
darer »Mühle« mit. 

Es gab zwei spannende 
Workshops. Bei »Hate Speech 
– Was ist das?« wurde die  
technische Umset-
zung angeschaut 
und analysiert. 
Auch Interessen-
konflikte und Um-
setzungsversuche 
von Konzepten in 
sozialen Medien 
wurden in einer 
Gruppenarbeit ei-
nander gegenüber-
gestellt und aus-

gewertet. Bei »Sich fair 
durchsetzen!« lernten die Teil-
nehmer verschiedene Möglich-
keiten der Konfliktlösung ken-
nen und konnten sie sofort 
anwenden. 

Abends ging es zur Ent-
spannung zur Halloween-
Party ins Lausitz-Center.

N A M E N  &  N A C H R I C H T E N

Protest gegen Schließung
BERLIN | »Wie un- 
verantwortlich ist es, 
Pharmaunternehmen 
in Zeiten von Liefereng-
pässen bei Medikamen-
ten zu schließen«, be-
tonte IG-BCE-Gewerk- 
schaftssekretärin Elke 
Swolinski auf einer 
Demo vor dem Werktor 
der Haupt Pharma Ende De-
zember gegen die geplante 
Schließung des Berliner Werkes. 

Der Pharmakonzern Aenova 
und BC Partners, ein euro- 
päisches Beteiligungsunter-

nehmen, wollen das Berli- 
ner Pharmaunternehmen Ende  
2020 dichtmachen, wie Aeno-
va  Ende September 2019 be-
kannt gegeben hatte. 160 Be-
schäftigte sind betroffen.

Rückblick oder Vorschau? Was findest du wichtiger?
Natürlich beides nach dem Motto: »Von hinten Schwung  
holen und nach vorne springen!« Erfolge aus dem Vorjahr  
geben Kraft. Misserfolge machen hellhörig und können oft 
Wegweiser für neue Perspektiven sein. Vorurteile und Schub-
laden gibt es immer massenweise. Da gilt es gegenzusteuern 
und sich mit neuen Veränderungen auseinanderzusetzen. 
Letzlich ist es doch so, dass die Kommunikation immer jünger 
wird, die Bevölkerung immer älter. Das ist auch bei uns so. 
Deshalb ist es wichtiger denn je, in den Betrieben gut organi-
siert zu sein und gemeinsam Erfolge zu erzielen.

Wie blickst du auf 2019 zurück?
Auf jeden Fall war es ein Jahr voller turbulenter Grundsatz-
diskussionen. Verschiedene Begriffe beherrschten 2019 
die verschiedensten Debatten — von Mietendeckel bis 
Grundrente und Klimakatastrophe. Für uns gab es kleine 
und große Erfolge. Zuletzt brachte die Tarifrunde Chemie 
zum Beispiel mit dem Zukunftskonto und der Pflege- 
zusatzversicherung einen hart erkämpften und gigan-
tischen Abschluss.

Was gibst du deinen Kollegen mit ins neue Jahr?
Ein großes Dankeschön für den gemeinsamen Erfolg und die 
Bitte, genau so weiterzumachen. Danke für die Unterstüt-
zung in den Betrieben und vor den Toren und auf den Straßen. 
Wegweisend für uns alle sind auch die Ergebnisse des Zu-
kunftskongresses. Im neuen Jahr finden unsere Neuwahlen 
der Ortsgruppenvorstände und Vertrauensleute statt, die 
Mitarbeit der Vertrauensleute wollen wir ausbauen und  
freuen uns auf viele neue Mitstreiter.

Ich möchte noch mal betonen, dass wir im Osten sehr stolz 
sein können, was wir in den 30 Jahren nach der Wiederver-
einigung erreicht haben und wo wir heute stehen.

In diesem Sinne wünsche ich euch allen frohe Festtage und 
ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.

Euer

Oliver Heinrich

Der Landesbezirksleiter 
Nordost über 2019 
und den Blick auf das 
neue Jahr.

          Fragen an  
Oliver Heinrich
3

Gute gelaunt und originell geschminkt.
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Mitmachen lohnt sich
KAGEL | Werbinale im September

Die Werbinale hat 
sich zu einer belieb-
ten Tradition ent-
wickelt, bei der 
Dank und Erfah-
rungsaustausch 
miteinander ver-
bunden werden. 
Eingeladen werden 
alle erfolgreichen 
Kollegen, die für die 
IG BCE geworben 
haben. Neben interssanten 
Workshops gibt es am Abend 
auch jede Menge Unterhal-
tung. 

Termin in diesem Jahr:  
18. und 19. September 2020 
in Kagel. 

In der nächsten kompakt-
Ausgabe verraten die erfolgrei-
chen Werber, wie sie auf die 
Mitarbeiter zugehen und wo ihr 
Erfolgsgeheimnis liegt.

Die erfolgreichen Werber 2019.
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Sitzungsteilnehmer singen das Steigerlied.

LEAG-Arbeitsdirektor Jörg Waniek, Be-
triebsratschef Uwe Schütze und Landes-
bezirksleiter Oliver Heinrich (von links).
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Beschäftigte kämpfen um den Standort.
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Workshop: »Die 5 Schritte in der 
Werbung«.
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