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tarifabschlüsse
RegiseR AnlAgenmontAgen: Corona-Bonus bis zu  
850 Euro, Entgelterhöhung ab 2021 um 2 Prozent und  
ab 2022 um weitere 2 Prozent
lWg lAusitzeR WAsseR: Corona-Bonus für Azubis  
(300 Euro) und Arbeitnehmer*innen (600 Euro) netto  
für 2020, ab 1. Juli 2021  2,1 Prozent mehr Entgelt
enRo ludWigsfelde: Entgelterhöhung zum 1. Januar 2021 
um 2,75 Prozent, 500 Euro Corona-Prämie im Jahr 2020
VPC gmbH: Aufstockung der Reisezeitvergütung, 600 Euro 
Corona-Bonus im Jahr 2020, Entgelterhöhung um 1,8 Prozent 
zum 1. Dezember 2020, diverse Anpassungen im Firmentarif-
vertrag, Laufzeit bis bis zum 31. Dezember 2021

Aktion zur tarifrunde Kautschuk ost
beRlin-mARk bRAndenbuRg | Tolle Aktion zur Tarif-

runde Kautschuk Ost, die am  
17. März startete. Schon Tage zu-
vor waren bei Freudenberg 
Sealing die Vertrauensleute um 
8:30 Uhr startklar und signali-
sierten ihre Unterstützung.

Protest vor dem Werktor
sACHsen-AnHAlt | Es brodelt heftig bei Boryszew Kunst-
stofftechnik Deutschland: Nach drei Tarifrunden sind die 
Tarifverhandlungen für die insgesamt 600 Beschäftigten in 
Gardelegen zum Erliegen gekommen. Die IG BCE fordert 
Entgelte, die sich am Flächentarifvertrag Chemie Ost, Fach-
bereich Kunststoff, orientieren. Um das Unternehmen zum 
Einlenken zu bewegen, wurden nun die Beschäftigten zu 
einer großen Protestkundgebung vor den Werktoren aufge-
rufen. Das Unternehmen beliefert unter anderem VW.

Glück auf und danke, simon
beRlin | Mit einem lachenden und einem weinenden  
Auge verlässt Gewerkschaftssekretär Simon Dicke (42) die 

IG BCE Nordost. Er orientiert sich 
nach 15 Jahren beruflich um und stellt 
sich im Gesundheitswesen neuen  
Herausforderungen. Landesbezirksleiter 
Oliver Heinrich bedankte sich bei  
Simon und bedauert den Weggang. 
Zugleich zollt er ihm für diese mutige 
Entscheidung die vollste Anerken-
nung. Simon, dessen Markenzeichen 

sein freundliches Lächeln ist: »Es hat mich immer unheim-
lich stolz gemacht, da unterstützen zu können, wo Men-
schen mutig und bereit waren, die Ärmel hochzukrempeln!«

bdks: gelungener start
noRdost | ost-West-Angleichung bleibt zentrales thema

Mit der Bezirksdelegierten-
konferenz (BDK) des Bezirks 
Berlin-Mark Brandenburg am 
13. Februar ist die IG BCE 
Nordost erfolgreich ins digi-
tale Konferenzjahr 2021 ge-
startet. Es war eine gelungene 
Premiere. Rund 80 Delegierte 
und Gäste kamen virtuell zu-
sammen, um die vergangenen 
vier Jahre Revue passieren zu 
lassen, zu wählen und mit ih- 
ren Anträgen die Zukunft der 
gewerkschaftlichen Arbeit zu 
gestalten. Der Vorsitzende  
des DGB Berlin-Brandenburg, 
Christian Hoßbach, und Lan-
desbezirksleiter Oliver Hein-
rich sprachen Grußworte. 
Letzterer lobte die ausgezeich-
nete und erfolgreiche Arbeit 
im Bezirk und hob unter an-
derem das beispielhafte Pots-
damer Modell in der chemi-
schen Industrie Ost hervor. Es 
wurde über 18 Anträge zu den 
Leitlinien der künftigen ge-
werkschaftlichen Arbeit abge-
stimmt. 

Bezirksleiter Rolf Erler be-
tonte: »Unser Fokus muss 
wieder darauf liegen, wie wir 
viele Menschen 
für uns gewinnen 
können. Das ist 
der Schlüssel zur 
Gestaltung guter 
Arbeits- und Le-
bensbedingungen 
in der Zukunft – 
und dafür bitte ich 

um eure Unterstüt-
zung!«

Auch Michael 
Vassiliadis, Vorsit-
zender der IG BCE, 
war der BDK zuge-
schaltet und stand 
nach seiner Rede 
den Delegierten für 
Fragen zur Verfü-
gung. Genau wie 

eine Woche später, am 20. Fe-
bruar, auf der BDK Halle-
Magdeburg.

Diese begann mit einer  
Video-Botschaft von Dr. Reiner 
Haseloff, Ministerpräsident 
des Landes Sachsen-Anhalt. Er 
betonte, dass Mitbestimmung 
und Tarifbindung einen hohen 
Stellenwert für die Landes- 
regierung haben. 

60 Delegierte wählten unter 
anderem einen neuen Bezirks-
vorstand mit 19 Kolleg*innen 
und stimmten über zwölf An-
träge ab. Bezirksleiterin Sylke 
Teichfuß: »Wir haben mit die-
ser gelungenen Veranstaltung 
bewiesen, dass wir auch in 
Krisenzeiten standfest sind 
und Digitalisierung nicht Zu-
kunftsmusik ist.« 

Landesbezirksleiter Oliver 
Heinrich betonte in seinen 
Grußworten auf beiden 
BDKs, dass die Angleichung 
der Arbeitsbedingungen in 
Ost und West auf allen  
Ebenen und in allen Tarif- 
bereichen das zentrale The-
ma im ganzen Landesbezirk 
Nordost sein wird.
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In seiner ersten Sitzung in 
diesem Jahr formulierte der 
Schwerbehinderten-Arbeits-
kreis seine Vorhaben und Ide-
en für zukünftig gutes Gelin-
gen der SBV-Arbeit in den 
Betrieben. Denn in der Pan-
demie wurde einmal mehr 
deutlich, dass Betriebsräte 
und SBVen noch schneller 

und fachkundiger miteinan-
der kommunizieren müssen. 

Wie kann eine sehbehinder-
te Person mit einem Tablet ar-
beiten? Wie kann ein hörein-
geschränkter Mensch an einer 
Telefonkonferenz teilnehmen 
und wie können Mitarbei-
ter*innen mit einem Band-
scheibenvorfall bei ihrer Ar-

bezirksleiter Rolf erler und bezirksleiterin sylke 
teichfuß richteten Worte an die delegierten.
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Viel technik: so lief die erste digitale bdk im 
bezirk berlin-mark brandenburg.

beit unterstützt werden? All 
diese Herausforderungen galt 
es zu lösen. Elke Swolinski 
und Silvia Loeser-Stanczus aus 
dem Arbeitskreis sind sich ei-
nig: Für die Beschäftigten müs-
sen Entscheidungen getroffen 
werden, die es ermöglichen, 
auch unter den Bedingungen 
von Kurzarbeit, mobilem Ar-

beiten und Homeoffice die Be-
triebe am Laufen zu halten. 

Um diese Themen 2021 
weiter voranzubringen, wurde 
im Bezirk gemeinsam mit der 
Project Consult GmbH zum 
1. März ein von der BGAG-
Stiftung (Beteiligungsgesell-
schaft der Gewerkschaften) 
gefördertes Projekt gestartet.

telefonkonferenz mit Hörgerät?
beRlin-mARk bRAndenbuRg | schwerbehindertenvertretung (sBv): Neues Projekt gestartet
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ein Hoch auf unsere frauen in nordost
Im März standen im Landesbezirk Nordost die Frauen im Mittelpunkt. Am 8. März fand der Internationale 
Frauentag statt, der sich zum 110. Mal jährte. Am 10. März ging es am »Equal Pay day« um die gleiche  
Bezahlung von Frauen und Männern. Ein kleiner streifzug durch die Bezirke.

dResden-CHemnitz: Am frauentag kämpfen und dafür sogar 
Rosen geschenkt bekommen: so lief es in dresden. dort streikten 
erneut kolleg*innen (hier aus der spätschicht) der dental kosme-
tik für eine faire entlohnung. ein zäher kampf, denn seit monaten 
ignoriert die geschäftsführung die tarifverhandlungen. bezirks-
leiter gerald Voigt ließ allen streikenden frauen eine Rose als 
kleines dankeschön überreichen.

Cottbus: Wo ein Wille ist, da 
ist auch ein Weg, so gewerk-
schaftssekretär Philipp zirzow: 
»trotz der aktuellen Corona-
situation wurden alle frauen 
am kraftwerk schwarze Pumpe 
mit einer blume und schoko-
lade zum schichtbeginn be-
grüßt«. Auch über die dgb- 
Rosen freuten sich die kolle-
ginnen in den betrieben und in 
der Cottbusser innenstadt. (auf 
dem foto: marco bedrich und 
Andrea ogiermann, beide dgb).

beRlin-mARk bRAndenbuRg: da der 8. märz in berlin ein feier-
tag ist, findet der frauentag aktiv nur in brandenburg statt.  
dafür zeigten zwei tage später maja mäcker, sabine Apostel,  
silvia loeser-stanczus und Jennifer Jacob (von links) gemeinsam 
mit bundesfamilienministerin franziska giffey (mitte) vorm bran-
denburger tor flagge für eine faire bezahlung. »Wir sind laut, wir 
sind sichtbar und wir kämpfen für unsere gleichstellung und  
gerechtigkeit«, so sabine Apostel, die Vorsitzende des bezirks-
frauenausschusses berlin-mark brandenburg. 

leiPzig: betriebsräte und 
Vertrauensleute der mibrag 
überraschten an mehreren 
standorten ihre kolleg*innen 
mit süßen geschenken. Auch 
der stellvertretende betriebs-
ratsvorsitzende matthias lin-
dig (foto) freute sich sichtlich 
über die besondere Aufgabe.
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