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Zweifellos, es sind harte Zeiten. 
Seit nunmehr einem Jahr wütet 
das Virus. Weltweit und über-
all mit schlimmen Folgen für 
Gesundheit, Einkommen und 
Arbeitsplätze. Wir stehen in 
unseren Branchen im Ver-
gleich besser da. Geschützt 
durch Tarifverträge, Mitbe-
stimmung und eine starke 
IG BCE. Auf den Schutz 
durch ihre Gewerkschaft 
können unsere Mitglieder 
vertrauen. 

Auch nach Monaten im 
Lockdown ist ein Ende der 
Sorgen nicht in Sicht. Dabei 
liegen die Nerven vieler 

Arbeitnehmer*innen schon 
jetzt blank. Homeoffice und 
Homeschooling? Beides gleich-
zeitig kaum zu stemmen. Und 
wie groß ist das Infektionsrisiko 
im Kindergarten, an der Schule? 
Der Kontakt zu den Großeltern, 
zu Freund*innen und Kolleg*in-
nen – bestenfalls eingeschränkt 
möglich. So begrenzt wie fast 
das gesamte öffentliche Leben. 
Von der Kneipe um die Ecke 
bis zum Museum. Noch stehen 
unser privates Leben, Kultur 
und Hobbys weitgehend still. 

Corona kostet Kraft. Weil kaum 
erkennbar ist, wann die Pan-
demie gestoppt sein wird. Wir 
setzen auf den Impfschutz und 
halten solange Abstand. Für 
jeden Einzelnen von euch und 
die Gemeinschaft insgesamt. 

Gut, dass ein aktiver Sozialstaat 
da ist. Mit Konjunkturprogram-
men, damit die Wirtschaft 
nicht komplett einbricht. Mit 
Kurzarbeitergeld, wenn Auf-
träge wegfallen und Einkom-
men gesichert werden muss. 
Mit vernünftiger Hygiene am 
Arbeitsplatz und betrieblicher 
Vorbeugung gegen das An-
steckungsrisiko. Weil unsere 
Betriebsräte darauf achten. 

Wir sorgen für Schutz und Si-
cherheit. Um in der Corona-Kri-
se Einkommen, Beschäftigung 
und Produktion zu stabilisieren. 
Dafür haben wir uns bei der 
Bundesregierung und den 
Arbeitgebern stark gemacht. 
Aber wir arbeiten auch schon 
an der Zeit nach der Pandemie, 
an einem neuen Aufschwung. 
Mit Zukunftsinvestitionen in 
eine klimaneutrale Industrie. In 
Deutschland, mit guten Arbeits-
plätzen an unseren Standorten. 
Das ist die Perspektive 2030, für 
die es lohnt zu streiten. In und 
mit unserer IG BCE. 

Michael Vassiliadis,
Vorsitzender der IG BCE

© IG BCE

Es ist der 22. März, ein Sonntag vor 
einem Jahr, der alles ändert. Die 
weltweite Corona-Pandemie ist end-
gültig auch in Deutschland ange-
kommen.

An diesem Tag verkündet die 
Bundesregierung „9 Regeln“, 
die ab sofort in Kraft treten 
und das Leben und Arbeiten 

dramatisch durcheinanderwirbeln.
Nur noch Kontakt zu den Menschen 
im eigenen Haushalt. In der eigenen 
Wohnung bleiben – Ausnahmen gel-
ten allein für Arztbesuche oder not-
wendige Einkäufe. Abstand halten, 
keine Partys und Feiern. Restaurants 
und Cafés müssen schließen, genau-
so Dienstleister wie Frisöre. Strenger 
Infektionsschutz am Arbeitsplatz. 
Das ist der erste drastische Lock-
down, zunächst für zwei Wochen, 
dann verlängert bis zum 19. April 
2020. Weitere werden folgen, wie 
wir heute wissen.
An diesem 22. März 2020 hatte das 
Robert-Koch-Institut insgesamt 18.610 
Corona-Fälle in Deutschland ge-
zählt. Und 55 Todesfälle dem Virus 
zugeordnet. 
Ein Jahr später sind alle Hoffnungen, 
die Pandemie schnell zum Stillstand 
zu bringen, dahin. Zwischenzeitlich 
haben gut 2,5 Millionen Menschen 
hierzulande eine Covid 19-Erkran-
kung erlitten, in vielen Fällen ohne 
schwerwiegende Symptome. Doch 
über 70.000 sind verstorben. 
Wie vor einem Jahr fragen sich die 
Menschen, wie lange die aktuellen 
Eingriffe in das gewohnte Leben 
noch dauern. Ob es dieses Mal ge-
lingt, die Infektionszahlen nachhal-
tig nach unten zu drücken? Wann 
werden wir wieder ohne Sorge vor 
einer Ansteckung sein?
Anders als vor einem Jahr gibt es 
aber eine reale Aussicht auf Schutz. 
Schneller als erwartet sind Impfstof-
fe vorhanden, zu allererst entwickelt 
in den Biontech-Laboren, mithilfe 
von Innovationsförderung und dank 
hervorragender Kompetenz und 
Wissenschaft. 
Anders als vor einem Jahr gibt es 
aber auch viel Unmut in der Bevöl-
kerung. Über unzureichende Organi-
sation und schleppende Fortschritte 

beim Impfen. Über 
Unklarheiten im poli-
tischen Handeln und 
ermüdende Debatten. 
Zumal viele Sorgen größer 
werden. Droht doch noch 
eine Pleitewelle, in der Gastro-
nomie, im Einzelhandel, im Tou-
rismus, bei Fluglinien und Flughäfen? 
Steigt dann die Arbeitslosigkeit noch 
deutlicher? Und wie wirkt sich das 
auf die Konjunktur und die Beschäf-
tigungschancen insgesamt aus? 
Es war ein krasses Jahr, und die Coro-
na-Krise ist noch nicht vorbei, so viel 
ist gewiss. 
Andererseits ist Deutschlands Wirt-
schaft im internationalen Vergleich 
bislang ziemlich stabil durch die Kri-
se gekommen. Kein vergleichbares 
Industrieland investiert pro Kopf 
mehr Mittel zur Sicherung von Ein-
kommen, Beschäftigung und Pro-
duktion als Deutschland. Der Sozial-
staat funktioniert.
Aber nicht von allein. In vielen Gip-
felrunden mit Bundesregierung und 
Wirtschaftsverbänden braucht es den 
ganzen Einfluss der Gewerkschaften, 
um ein sozialverantwortliches Krisen-
management durchzusetzen.

Mit massivem Einsatz 
streitet auch die IG BCE 
für Konjunktur- und In-
vestitionsprogramme in 
zuvor unbekannter Grö-
ßenordnung.

Die einfachere, längere Kurzarbeit 
wird durchgesetzt, bessere Leistun-
gen und Hilfen für Eltern, ein effi-
zienter Gesundheitsschutz in der 
Arbeitswelt. 
Es ist die Zeit, in der gleichzeitig in 
den Branchen mit hohem Tempo 
tarifliche und betriebliche Pande-
mieregelungen zu vereinbaren sind. 
Etwa die Aufstockung des Kurz-
arbeitergeldes. Das gelingt in den 
IG BCE-Branchen für vier von fünf 
Beschäftigten auf bis zu 90 Prozent. 
Und das ist die gute Erfahrung aus 
einem Jahr Corona. Solidarität hat 
in unserer Gesellschaft ein starkes 

Zuhause. Im gewerkschaftlichen 
Miteinander wird sie wirkungsvoll, 
wenn es darauf ankommt. 
Nein, das Virus ist nicht weg, sondern 
immer noch da. Aber die IG BCE sorgt 
in dieser Krise für Sicherheit. Für ihre 
Mitglieder, für die Beschäftigten, 
Betriebe und Branchen. Weil sie als 
starke Gewerkschaft einflussreich 
und gestaltungsfähig ist. In Koopera-
tion mit der Politik, mit Arbeitgebern 
und Wirtschaft. Dann funktioniert 
Sozialpartnerschaft, als ein Funda-
ment, das Deutschland schon durch 
viele Krisen der vergangenen Jahre 
und Jahrzehnte getragen hat. 
Was lernen wir nach einem Jahr 
Corona? Worauf können wir in den 
nächsten Wochen und Monaten 
bauen? Nun, sozialer Ausgleich und 
Verantwortung sind wichtiger denn 
je. Mit einer starken Mitbestim-
mung auf Augenhöhe, mit mehr 
Tarifbindung, mit einem digitalen 
Zugangsrecht der Gewerkschaften 
in die Betriebe beispielsweise. 
Denn es bleibt viel zu tun, um mit der 
Pandemie fertig zu werden. Der best-
mögliche Gesundheitsschutz steht 

o b e n -
an. Auch 

am Arbeits-
platz. Testen und 

Impfen im Betrieb, 
das muss schnell vorankom-

men. Die Doppelbelastung von vielen 
Familien, gerade auch von berufs-
tätigen Frauen mit Kindern muss 
ein größeres Thema werden. Darum 
fordert die IG BCE unter anderem die 
Verlängerung des pandemiebeding-
ten Kinderkrankengeldes. Und eine 
Rückkehr zu einem geregelten Schul-
betrieb und einer verlässlichen Kin-
derbetreuung – mit allen Möglichkei-
ten des Infektionsschutzes. 
Gleichzeitig müssen wir aufpassen, 
dass die wirtschaftliche Basis unse-
res Landes keinen Schaden nimmt. 
Jetzt gilt es, mit Mut aus dieser Krise 
kommen und mit Mut die Zukunft 
des Industriestandorts zu gestalten: 
den Umbau zu einer klimaneutra-
len Industrie. Mit neuen Chancen 
für gute Industriearbeit mit Tarif-
vertrag und Mitbestimmung. Weil 
das die Basis ist, um auch künftig 
vor den schlimmsten Folgen grö-
ßerer Krisen gefeit zu sein. Weil wir 
investieren können in ein leistungs-
starkes Gesundheitswesen, in For-
schung und Entwicklung, in Bildung 
und Digitalisierung.
Am 27. Januar 2020 hat sich ein 
33-jähriger Mitarbeiter des Autozu-
lieferers Webasto bei einer chine-
sischen Kollegin aus Shanghai mit 
Corona angesteckt. Das war der ers-
te Fall in Deutschland – und seitdem 
ist nichts mehr wie zuvor.  
Zusammenhalten. Das ist das Beste, 
das hilft. Nicht nur in Zeiten von Co-
rona. Gelebte Solidarität macht uns 
immer stärker. Auch im internationa-
len Vergleich und im globalen Maß-
stab. Vertrauen wir auf unsere Stärke. 

GEMEINSCHAFT. 
MACHT. ZUKUNFT. 

unser angebot,
corona zum trotz
Mit dieser Zeitung informiert die IG BCE über gewerkschaft-
lichen Schutz in der Krise, über unsere Ziele und Forderungen. 
Ein Jahr Corona ist Anlass für eine Zwischenbilanz – und für 
einen Blick nach vorne. Seite 2/3 Seite 4
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In der Pandemie zeigt die IG BCE was sie kann. In 
vielen Branchen und Unternehmen haben wir Coro-
na-Prämien durchgesetzt. Wir haben die Welle der 
Kurzarbeit fast überstanden und Einkommen mit 
Aufstockungen gesichert. Unser Tarifvertrag in der 
Chemie ermöglicht es jetzt, freie Tage für 2022 ein 
Jahr vorzuziehen, etwa für Kinderbetreuung.

ein jahr corona –
so geht es den kolleg*innen

Corona-Prämien Fläche

im Grossen und 
Ganzen klappte

es gut
Anette Halfar
Covestro AG

Assistance Global-Channel-
Management

„In puncto Work-Life-Balance hat 
sich mein Leben durch Corona 
durchaus positiv entwickelt. Ich ar-
beite jetzt vom Homeoffice aus, und 
das bringt enorme Vorteile. Vor Co-
rona stand ich oft unter Stress. Was 
meinen Sie, wie anstrengend und 
hektisch es bei uns morgens war. Ich 
musste meine kleine Tochter immer 
zur Eile antreiben, damit wir recht-
zeitig in der Kita waren. Danach 
hetzte ich zur Arbeit, um ja rechtzei-
tig einzustempeln. Und das Gleiche 
dann am Nachmittag wieder. Heute 
sitze ich um sechs Uhr entspannt 
zuhause am Schreibtisch, zwei Stun-
den, bevor Clara aufwacht. Da habe 
ich dann schon einiges konzentriert 
weggearbeitet. Aber auch wenn die 
Kleine wach ist, funktioniert das 
überwiegend gut, was ja nicht in 
allen Familien der Fall ist. Zurzeit ist 
meine Tochter in der Notbetreuung, 
aber im ersten Lockdown hatten die 
Kitas komplett zu. Da habe ich mich 
mit ihr zusammen an einen großen 
Tisch gesetzt. Sie hat gemalt, mit ih-
ren Autos und Puppen gespielt, und 
ich habe ihr gegenüber gearbeitet. 
Natürlich war nicht immer alles eitel 
Sonnenschein, aber im Großen und 
Ganzen klappte es gut. Und wenn 
ich mal nicht fertig wurde, habe ich 
den Rest meiner Arbeit später am 
Tag erledigt. 
Natürlich hat jede Medaille zwei Sei-
ten. So ist man im Homeoffice etwas 
isoliert, die Kollegen fehlen einem. 
Und man muss lernen, sich zu struk-
turieren und Pausen zu machen. 
Aber die Vorteile überwiegen. Ich bin 
dankbar, dass mein Arbeitgeber mir 
Homeoffice ermöglicht und mich 
technisch so professionell ausge-
stattet hat. Auch mein Vorgesetzter 
hat mich von Anfang an unterstützt. 
Ich wünsche mir wirklich, dass die 
Möglichkeit, Homeoffice zu machen, 
erhalten bleibt. Nicht jeden Tag, aber 
in Kombination mit Präsenzdienst. 
Das wäre perfekt.“
                  
 

für das Arbeiten 
von daheim gut 
ausgerüstet 

Julia Zemter
Roche Diagnostics GmbH

Assistentin des Betriebsrats

„Das Leben nach einem Jahr Corona-
Krise ist für mich sehr mühsam ge-
worden. Mir fehlt es, im Büro zu sein 
und vor allem fehlt mir der tägliche 
Umgang mit meinen Kollegen. Wir 
haben im Homeoffice häufig Video-
konferenzen und verständigen uns 
damit gut. Zusätzlich besprechen wir 
uns fast täglich in Telefon-Konferen-
zen, um uns Updates zu geben. Aber 
mir fehlt der typische Austausch auf 
dem Flur. Ich habe keine technischen 
Probleme im Homeoffice und finde 
auch, dass sich die Internetverbin-
dung im vergangenen Jahr deut-
lich verbessert hat. Mein Unterneh-
men hat uns für das Arbeiten von 
daheim gut ausgerüstet, aber mir 
fehlt beispielsweise trotzdem der 
Bürostuhl. Dauerhaft so zu arbeiten 
kann ich mir nicht vorstellen, aber 
in regelmäßigen Abständen schon. 
Verhandlungen zum Beispiel sollte 
man besser in Präsenz durchführen, 
da man bei einer langen Videokon-
ferenz nicht die ganze Zeit auf den 
Bildschirm schauen kann. Oft ver-
gesse ich meine Mittagspause, da 
ich dazu neige, während der Arbeit 
zu essen. Mir ist aufgefallen, dass ich 
im Homeoffice mehr schaffe, da ich 
nicht oft abgelenkt werde. Gut finde 
ich, dass ich mir meine Arbeitszeit so 
aufteilen kann, wie es für mich am 
besten passt. Gelegentlich kommt 
es auch vor, dass ich abends nochmal 
den Laptop anmache.“ 
  

„Das zurück- 
liegende Jahr 
war durchaus

herausfordernd“ 
Eugen Fitzner

Chemieunternehmen Raschig
Industriemeister Chemie

„Das zurückliegende Jahr war durch-
aus herausfordernd. Als die Coro-
na-Krise losging, war ich sowohl als 
Betriebsratsvorsitzender als auch in 
meiner Funktion als Fachkraft für Ar-
beitssicherheit gefordert. Zum einen 
hatten die Mitarbeiter viele Fragen 
und Sorgen, zum anderen war ich 
mitverantwortlich für die Ausarbei-
tung des Hygienekonzeptes. Das 

Ich wünsche mir, 
bald wieder im 

Büro zu arbeiten. 
Anja Giolda

Ineos, Customer Service Center

„Ich arbeite schon seit Monaten im 
Homeoffice. Am Anfang hatte ich 
dabei recht gemischte Gefühle. Ich 
habe mich gefragt, ob mit der Tech-
nik alles funktionieren wird. Wie der 
Kontakt zu den Kollegen sein wird. 
Und ob ich die Arbeit von zuhause 
aus so erledigen kann, wie wenn ich 
im Büro bin. Aber eigentlich hat ab 
dem ersten Tag alles funktioniert.
Normalerweise arbeite ich in einem 
Großraumbüro mit etwa 25 Leuten. 
Da führt man zwischendurch auch 
schon mal das ein oder andere priva-
te Gespräch. Dass das aktuell weg-
fällt, ist sehr schade. Mein Team, das 
sind fünf Leute. In dem treffen wir 
uns hin und wieder zur gemeinsa-
men Mittagspause oder zum Kaf-
fee. Das machen wir dann auch mit 
Video, essen zusammen und quat-
schen noch ein bisschen.Ich wün-
sche mir, bald wieder im Büro zu ar-
beiten. Am Anfang fand ich es total 
cool, dass ich von zuhause aus arbei-
ten kann. Bis jetzt ist es auch voll in 
Ordnung. Ich bin wirklich sehr dank-
bar dafür, dass es meinen Kollegen 
und mir ermöglicht wurde, unsere 
Arbeit in dieser schweren Zeit von 
Zuhause aus durchzuführen. Aber 
ich wünsche mir den normalen All-
tag auf jeden Fall zurück.“

  

 

Besser durch die Krise. Mit Tarifvertrag 
und Mitbestimmung. Auf uns ist Verlass.

  wir machen 
DeutschlanD gut.
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In der Zahl der Mitarbeiter*innen sind neben den 
tarifgebundenen Beschäftigten und Azubis 
auch außertariflich Beschäftigte enthalten, 

die teilweise keinen Anspruch auf eine 
Corona-Sonderzahlung haben. Haus-

tarifvereinbarungen über Corona-
Sonderzahlungen, die weniger als 

50 Beschäftigte betreffen, sind 
nicht aufgeführt.

Corona-Prämien Haus

Fragen,
drei
Antworten
mit Ralf
Sikorski3
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stark belastet sind, und generell für die vielen Beschäf-
tigten, von denen die meisten nicht ins Homeoffice kön-
nen, sondern jeden Tag im Labor oder an der Maschine 
auf Schicht sind. Die Prämie ist damit auch ein Ausdruck 
von Wertschätzung in einer belastenden Zeit. Sie ist eine 
Belohnung für all jene, die in dieser Krise eine besondere 
Leistung erbringen.

Wie geht es tarifpolitisch weiter?
Wir fahren auf Sicht. Die jetzigen Abschlüsse sind Kurz-
läufer. Wir überbrücken die Krise, damit wir anschließend 
schnell wieder zu Abschlüssen mit normalen Laufzeiten 
zurückkehren können. Ich bin froh, dass die Regelung zu 
steuerfreien Corona-Prämien bis Jahresmitte verlängert 
wurde. Da wird es noch einige Abschlüsse geben.

Wenn du mal einen Strich unter das Pandemie-Jahr ziehst 
– Wie stehen wir da?
Wir sind tarifpolitisch ein Schnellboot, das haben wir ein-
mal mehr unter Beweis gestellt. Wir haben gezeigt, wie 
flexibel wir sind. In etlichen Bereichen haben wir Pande-
mie-Vereinbarungen abgeschlossen und tarifpolitische 
Instrumente genutzt, seien es die Aufstockungen zum 
Kurzarbeitergeld oder das Vorziehen von Freistellungs-
tagen aus dem Zukunftstarifvertrag, die gerade jetzt den 
Familien zugute kommen, oder auch die Vereinfachung 
von Homeoffice. Wir kümmern uns um sichere Arbeits-
plätze und gute Einkommen in der Krise.

Ralf, mitten in der Pandemie haben wir in vielen Branchen 
und Unternehmen beträchtliche Corona-Prämien ausge-
handelt...
Ja, das kann sich sehen lassen, auch im Vergleich zu an-
deren Gewerkschaften liegen wir da vorne, und das war 
gar nicht so leicht. Wir haben richtig was rausgeholt, ins-
besondere dort, wo Beschäftigte wegen der Pandemie 
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funktionierte aber relativ gut, auch 
weil ich auf die fachliche Unterstüt-
zung der IG BCE bei dem Thema set-
zen konnte. Das hat Vieles erleich-
tert. Man muss dazu sagen, dass wir 
hier viel Platz auf dem Werksgelän-
de haben, vor 30 Jahren arbeiteten 
hier mehr als 1000 Leute, jetzt sind 
es noch 220. Da kann man sich ganz 
gut aus dem Weg gehen und die Ab-
standsregeln einhalten. Wir hatten 
zwar einige Corona-Fälle in der Fir-
ma, konnten aber Ansteckungsket-
ten verhindern. Allerdings gab es bei 
uns Probleme mit dem Homeoffice: 
Obwohl das Bundesarbeitsministe-
rium im Januar eine entsprechende 
Verordnung erlassen hatte, weiger-
te sich die in den USA ansässige Ge-
schäftsführung trotz mehrmaliger 
Rüge durch unseren Betriebsrat, das 
mobile Arbeiten von Zuhause zu er-
möglichen. Die IG BCE hat uns dann 
massiv dabei unterstützt, dass wir 
eine Homeoffice-Regelung bekom-
men, hat Druck in der Politik und 
den Medien gemacht. Das hat auch 
funktioniert. Diese Unterstützung 
war sehr wichtig für uns, ohne die IG 
BCE hätten wir das nicht geschafft. 
Mein Gewerkschaftssekretär ist 
grundsätzlich immer gut erreich-
bar für mich. Ich weiß, dass ich da 
immer jemanden im Rücken habe, 
der mich in allen Fragen unterstützt. 
Mein persönlicher Arbeitsalltag hat 
sich nicht sehr geändert, ich bin wie 
sonst auch jeden Tag in der Firma. Im 
Moment ist der persönliche Kontakt 
zu den Beschäftigten sehr wichtig, 
weil viele Fragen haben und das Ge-
spräch suchen.“

 
 
                          

Der Arbeitsablauf 
an sich ist gleich 

geblieben
Karl-Heinz Breuer

Basell Polyolefine GmbH,
Operator Chemikant

„In der Produktionsanlage, in der ich 
arbeite, stellen wir Kunststoffe her 
– hauptsächlich für die Automobil- 
und Elektroindustrie. Der Arbeits-
ablauf an sich ist gleich geblieben. 
Allerdings hat sich das Drumherum 
an die Pandemie angepasst. Wir 
haben zwar auch vor Corona schon 
Masken getragen – wegen betriebs-
bedingten Belastungen durch den 
Feinstaub. Doch nun tragen wir sie 
noch häufiger. Aber es gibt Schlim-
meres. Wir machen jetzt eben eine 
Routine daraus. Das hilft auch dabei, 
bewusster miteinander umzugehen 
und die Hygieneregeln einzuhalten 
– wie zum Beispiel auf den nötigen 
Abstand zu achten. 100-prozenti-
gen Schutz gibt es nicht! Aber direkt 
Angst, mich anzustecken, habe ich 
keine. Notwendigen Respekt trifft 
es eher.

Ich finde es natürlich gut, wenn ich 
ab und zu Kollegen treffe. Dabei 
kann man auch mal über Gott und 
die Welt, Politik und Fußball oder 
halt über das Wetter quatschen.
Zurzeit bin ich als Betriebsrat aber 
oft im Homeoffice. Das war schon 

eine große Umstellung. Denn die 
meisten Besprechungen laufen der-
zeit nur über Telefon- oder Video-
konferenzen. Die Verhandlungen 
mit dem Arbeitgeber macht das 
schwieriger: weil man sich nicht 
gegenübersitzt und man so keine di-
rekte Reaktion sehen kann.
Die Regelungen des Tarifvertrags 
„moderne Arbeitswelt“ haben uns 
Betriebsräten im vergangenen Jahr 
die Gelegenheit gegeben, mit der 
Arbeitgeberseite über Thematiken 
verhandeln zu können, die uns zum 
Teil schon sehr beschäftigen. Das 
war ein gelungener Ansatzpunkt, 
den die IG BCE uns geliefert hat. Und 
natürlich beruhigt momentan der 
Gedanke, dass tariflich vereinbarte 
Entgeltsteigerungen für 2021 schon 
vorliegen.“

                                            

ich bin froh,
dass ich arbeiten

gehen kann
Eric Edosomwan

Essity Mannheim, Mechatroniker

„Bei uns im Betrieb wird verstärkt 
auf Hygiene geachtet. Wir tragen 
dauerhaft Mundschutz, und versu-
chen, möglichst wenig mit Leuten 
von außerhalb und aus anderen 
Schichten in Berührung zu kommen. 
Auf Dauer ist das sehr ermüdend, 
gerade, weil kein Ende in Sicht ist. 
Ich vermisse die Normalität. Der 
erste Lockdown war für mich noch 
eine Abwechslung im Privaten. Das 
Leben ein bisschen entschleunigt, 
weniger Verpflichtungen und Ter-
mine – ein bisschen war das wie 
Urlaub. Mittlerweile ist es aber nur 
noch anstrengend. Trotzdem bin ich 
froh, dass ich arbeiten gehen kann 
– allein schon, damit ich Beschäfti-
gung habe. Wenn ich durchgehend 
zuhause wäre, ich glaube, das gin-
ge mir sehr auf die Psyche. Wir sind 
ein Mechanikerteam und kümmern 
uns um Wartung und Reparaturen 
in einem Hochregellager. Schwer zu 
sagen, ob wir systemrelevant sind. 
Ich denke, ja, wir stellen Haushalts-
papier, Taschentücher und Toiletten-
papier her. Ich glaube, unser Unter-
nehmen macht so viel wie möglich, 
damit wir gesund bleiben. Im ersten 

Lockdown haben wir sogar ein Dan-
kesschreiben bekommen. Das ist 
zwar nichts Großes, aber eine schö-
ne Geste, dass man anerkennt, dass 
die Mitarbeiter engagiert sind und 
auch unter den schwierigen Bedin-
gungen weiter zur Arbeit kommen.
Ich hatte bereits von Anfang an das 
Gefühl, dass sowohl Betriebsrat als 
auch IG BCE alles daran setzen, dass 
dies nicht auch für uns der Fall wird.“
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Wentus500 €MA 270
NextPharma650 €MA 110Motip Dupli325 €MA 456

KappusWerk Riesa650 €MA 71 Octapharma450 €MA 522

AerosolService450 €MA 66Mapei700 €MA 94NeschenCoating300 €MA 180

Vergölst450 €MA 1927
Xervon700 €MA 813

SauerTechnologies250 €MA 211Schrim500 €MA 562
Armacell200 €MA 420

Vivawest650 €MA 1096

proFagus250 €MA 172

Vivawest DL400 €MA 1109
DMT600 €MA 513

Eurawasser300 €MA 92
Mitex450 €MA 83 Omnisal800 €MA 97

P-D Industries1000 €MA 211 LWG600 €MA 200

KlöcknerPentalast450 €MA 1112

Wir wollen zurück zur wirtschaftlichen Dynamik 
vor dem Corona-Blues. Wir wollen, dass die neuen 
Arbeitsplätze in einer klimagerechten Industrie in 
unserem Land entstehen. Wir wollen Beschäftigungs-
chancen mit Tarifvertrag und Mitbestimmung in 
leistungsstarken Unternehmen, die „Made in Ger-
many“ fit für eine nachhaltige Zukunft machen. Die 
Voraussetzung dafür zu schaffen, das ist die zentrale 
Aufgabe der Politik. Die Forderungen der IG BCE: 

1. Mit Investitionen in eine klimaneutrale Industrie 
die Beschäftigungschancen von morgen schaffen. 

2. Innovationen fördern und beschleunigen, damit die 
neue Generation CO2-freier Anlagen und Produkte 
in Deutschland Arbeit und Einkommen sichert. 

3. Mit einem 120 Milliarden-Transformationsfonds 
den Umbau der Industrie stärken, Ausverkauf und 
Abwanderung von Unternehmen stoppen. 

4. Gute Arbeit gegen Klimadumping auf den Welt-
märkten schützen, auch mit Erstattung der höhe-
ren Energie- und CO2-Kosten hierzulande. 

5. Mit einem Schutzschirm für klein- und mittel-
ständische Zulieferer Wertschöpfungsketten im 
Automobilbau sichern. 

6. Eine Wasserstoff-Wirtschaft aufbauen, für eine 
CO2-freie Chemie und klimafreundliche Mobilität. 

7. Mit schnellem Ausbau des Stromnetzes mehr 
Wind- und Sonnenstrom zu vernünftigen Preisen 
ermöglichen. 

8. Mit Investitionen von jährlich 45 Milliarden Euro 
in Verkehrswege, Bildung und digitale Netze die 
Konjunktur stabilisieren und die Infrastruktur 
modernisieren. 

9. Mit aller Kraft die Zahl der Ausbildungsplätze nicht 
nur sichern, sondern als Zukunftsvorsorge erhöhen. 

10. Kurzarbeitergeld und Weiterbildung als Alterna-
tive zu Arbeitslosigkeit und Facharbeitermangel 
stärken und weiterentwickeln.

Ralf Sikorski
Stv. Vorsitzender der IG BCE

© IG BCE

Als IG BCE-Mitglied 
bist du in deiner 

Freizeit unfallversi-
chert – und das

weltweit.

igbce.de

WUssTEST
DU SCHON?

!

  Raus aus d
em

corona-still
stand.

    rein in e
inen

  neuen Auf
schwung. 

Kunststoff

Bayern

250
 €

MA 17.49
8 Kunststoff

Baden-Württemberg

250
 €

MA 299
0

Papier Bund

450 
€

MA 41.19
5

Flachglas 

West

300
 €

MA 1678

Kunststoff

Ost (KV)

500 
€

MA 1032 Kautschuk

Niedersachsen

200 
€

MA 509
8

Kautschuk

HH-Schleswig-Holstein

200 
€

MA 462
5

Kautschuk

Ost

200 
€

MA 4776

Leder Bund

300
 €

MA 997

Hohlglas West

600
 €

MA 1742

Glas Ost

200 
€

MA 229
9

Gips Ost

150 €
MA 468

Mach mit bei unserer Online-Umfrage
„Ein Jahr Corona“. Wir freuen uns auf
deine Meinung. 

*Unter allen interessierten Teilnehmenden 
verlosen wir – nach Wahl – einen Heimtrainer
oder ein iPad. Viel Glück!

Wir sind eine Mit-

gliederorganisation 

und werden von unseren 

Mitgliedern geprägt. 

Wir haben Ausdauer und

Kraft. Aber: Wir sind 

nicht perfekt.

Ohne dich sowieso 

nicht! Mach mit!

Tritt ein!

Mehr unter:

igbce.de
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AesicaZwickau200 €MA 109

ArmacellLogistics200 €MA 68

SaintGobain Isover400 €MA 802
Reitenhäuser

Heinsberg800 €MA 79

Rigips200 €MA 542

RöchlingMedical500 €MA 354
ES-Plastic100 €MA 235

Rhein-Palast400 €MA 115



Seit Beginn der Corona-Pan-
demie arbeiten IG BCE, 
Betriebsräte und Vertrau-
ensleute in allen unseren 

Branchen aktiv an der Bewältigung 
der pandemiebedingten Krisen und 
Herausforderungen. Dabei haben 
wir die Interessen unserer Beschäf-
tigten, zuvorderst die Sicherheit von 
Arbeitsplätzen, und den sozialen 
Ausgleich stets im Blick. Die Gewerk-
schaften sind zentrale Partnerinnen 
im Krisenmanagement, haben ent-
scheidend Einfluss genommen auf 
soziale Stützungsmaßnahmen, die 
Höhe von Konjunkturpaketen und 
die Verlängerung der Kurzarbeit 
oder tarifliche Regelungen. Worauf 
du dich verlassen kannst:

Kurzarbeit:
Die IG BCE hat in fast allen ihren 
Branchen eine Aufstockung des 
Kurzarbeitergeldes durchgesetzt – 
teils auf bis zu 90 Prozent. Vier von 
fünf Beschäftigten in den Branchen 
der IG BCE bekommen aufgestock-
tes Kurzarbeitergeld. Zum Vergleich: 
Im bundesweiten Schnitt über alle 
Branchen war es im Sommer 2020 
nur jeder Vierte. Ebenso hat die Ge-
werkschaft zur akuten Krisenbewäl-
tigung in fast allen ihren Branchen 
durch eine Öffnung der Tarifverträ-
ge die Fristen für die Beantragung 
der Kurzarbeit von 14 auf drei Tage 

gesenkt – etwa in der Chemie-, der 
Glas-, Papier- oder Kautschukbran-
che. Auf der politischen Ebene ha-
ben sich IG BCE und DGB-Schwes-
tergewerkschaften erfolgreich für 
die Verlängerung der Kurzarbeit ein-
gesetzt.

Tarifpolitik:
Neben den Regelungen zur Kurz-
arbeit gab es zahlreiche weitere Pan-
demie-Vereinbarungen in den zur IG 
BCE gehörenden Wirtschaftszwei-
gen, die der Sicherung der Produk-
tion und dem Gesundheitsschutz der 
Mitarbeiter*innen dienen. Mit den 
Chemie-Arbeitgebern einigte sich die 
Gewerkschaft unter anderem darauf, 
die Nutzung des Zukunftsbeitrags 
für 2021 und 2022 sofort zu ermög-
lichen, um zusätzliche freie Tage zu 
schaffen. Auch Betriebsvereinbarun-
gen zur sauberen Regelung mobiler 
Arbeit konnten vielerorts getroffen 
werden. In der Glasbranche einigten 
sich die Sozialpartner auf die Mög-
lichkeit der Arbeitnehmerüberlas-
sung der Betriebe untereinander, um 
Produktionstiefs und -hochs in den 
unterschiedlichen Firmen flexibel ab-
fangen zu können – aktiver und inno-
vativer Schutz für bedrohte Stellen. 

Im Betrieb:
Hier sind die Tausenden Betriebs-
ratsmitglieder und Vertrauensleute 
der IG BCE gefragt. Sie arbeiten aktiv 
mit an den gültigen Hygieneplänen 
und den Maßnahmen beim Gesund-
heitsschutz, sorgen für Abstand, 
Masken und Sicherheit am Arbeits-
platz. Betriebsvereinbarungen zu zig 
Detailfragen sind geschlossen wor-
den, sei es zu veränderten Schichtplä-
nen, Arbeitszeitverkürzungen oder 
Kurzarbeit. Unterstützt wurden sie 
dabei mit detaillierten Informatio-
nen, Beratungs-Hotlines oder Mus-
ter-Betriebsvereinbarungen durch 
die IG BCE: Wann gilt eine Masken-
pflicht? Wie muss eine Home-Of-
fice-Regelung ausgestaltet werden, 
die zumutbare Arbeitsbedingungen 
garantiert? Die IG BCE fordert au-
ßerdem, die Industrie stärker in die 
bundesweite Impfkampagne einzu-
beziehen, wenn die entsprechenden 
Priorisierungsgruppen an der Reihe 
sind. Betriebe mit Werksärzten kön-
nen die Beschäftigten genauso ge-
gen Corona impfen, wie sie das seit 
Jahren gegen Grippe tun. 

Politik:
An vorderster Front hat die IG BCE 
dafür gekämpft, dass die Haushal-
te und Unternehmen in Deutsch-
land in der Corona-Krise durch die 
Senkung der EEG-Umlagen beim 
Strompreis entlastet wurden. Auch 
eine Senkung der Mehrwertsteuer, 
die die Kaufkraft vor allem von Ge-
ringverdiener*innen und Mittel-
stand stärkt, hat sie vorangetrieben, 
ebenso wie finanzielle Hilfen für 
Eltern im Betreuungsnotstand oder 

die Vereinfachungen bei Elterngeld 
und Kinderzuschlag. Die Pandemie 
hat gezeigt, dass die Pharma-Pro-
duktion in Deutschland und Europa 
gestärkt werden muss. Dafür setzen 
wir uns ein.

Betriebsrat:
Unsere Betriebsräte und Vertrau-
ensleute hatten eine große Gestal-
tungsmacht, die aber auch Last und 

Verantwortung bedeutet. Denn ihre 
Arbeit ist in Zeiten von Abstands-
geboten und Distanzhalten nicht 
leichter geworden – viele Gremien 
haben seit Monaten nicht in Prä-
senz getagt, sondern halten ihre 
Sitzungen nun virtuell ab. Wir haben 
sie unterstützt, damit Betriebsrats-
arbeit auch virtuell funktioniert und 
rechtssichere Beschlüsse gefasst 
werden können. 

impfstoffe, Corona-Tests, Des-
infektionsmittel – ohne die Be-
schäftigten in den Branchen der 
IG BCE würde das Land in der 

Corona-Krise schlecht dastehen. Sie 
hängen sich rein, fahren Sonder-
schichten, lassen sich weiterquali-
fizieren – kurz: geben ihr Bestes, um 
das Land im Kampf gegen Corona 
zu unterstützen. Und das gilt längst 
nicht nur für die Pharma-Branche. 
Ein kleiner Überblick: 
Die Entwicklung und Herstellung 
von Impfstoffen gegen das Covid-
19-Virus steht im Fokus der Öffent-
lichkeit. Noch gibt es zu wenig da-
von – auch, weil die Vakzine zum Teil 
auf komplett neuen Technologien 
wie mRNA basieren. Doch inzwi-
schen haben sich Allianzen gebildet: 
Die Impfstoff-StartUps lassen bei 
etablierten Herstellern produzieren 
– wie Biontech bei Sanofi in Frank-
furt-Höchst oder Curevac bei Bayer 
in Wuppertal, um nur zwei Beispiele 
zu nennen. 
Außerdem produzieren die Beschäf-
tigten der Chemie- und Pharma-
branche Desinfektionsmittel, FFP2- 
sowie N95-Atemschutzmasken. Vor- 

produkte wie Lipide oder Kunststoff-
Granulate stammen ebenfalls aus 
der Branche: Die Granulate werden 
für Corona-Tests benötigt, die Lipide 
(spezielle fettartige Moleküle) für 
die Herstellung von mRNA-Impfstof-
fen. Die Kolleginnen und Kollegen in 
den Laboren wiederum testen, tes-
ten, testen. „Alle arbeiten auf 150 
Prozent und geben in der aktuellen 
Situation alles, um irgendwie hinter-
her zu kommen“, bringt es Uta Ko-
laßa, Tarifkommissionsmitglied bei 
Amedes, auf den Punkt.
Die papiererzeugende Industrie 
rückte schon im ersten Lockdown im 
Frühjahr 2020 in den Mittelpunkt: 
Toilettenpapier wurde zu einem der 
gefragtesten Artikel in Super- und 
Drogeriemärkten. Die zwischenzeit-
lich drastisch gestiegene Nachfrage 
bescherte der Branche ein Produkti-
ons-Zwischenhoch. Auch Hersteller 
von Hygienepapieren und Spezial-
papieren (etwa für die Beschriftung 
von Ampullen) hatten gut zu tun. 

Verpackungen aus Papier und Pappe 
für Lebensmittel (etwa Tütensup-
pen, Pizzen) sowie den boomenden 
Online-Handel konnten ebenfalls 
profitieren.
Die Glasbranche stellt Ampullen 
und Glasbehälter für Impfstoffe 
sowie Medikamente her, die Kunst-
stoff- und die Lederindustrie liefert 
Verpackungsmaterialien für medizi-
nische Produkte sowie Lebensmittel. 
Systemrelevant ist die Braunkohle-
Förderung und Energieerzeugung 
– ohne Strom und Wärme stünde 
das Land schlecht da, ebenso ohne 
Müllentsorgung und Recycling. Die 
Mineralöl- und Gasbranche hält 
Autos am Laufen, die Wohnungen 
warm und die Produktion aufrecht. 
Indirekt tragen auch die Kautschuk-
verarbeitung (Reifen für Logistiker 
und Paketdienste) sowie die Kera-
mikindustrie (Kommunikations- und 
Halbleiterprodukte beispielsweise 
für PCs, Laptops etc.) dazu bei, dass 
das Land nicht stillsteht. 

Worauf du dich verlassen kannst

mit vollem einsatz gegen 
die pandemie

Mit uns besser durch die Pandemie

Von Schutzmaske bis Impfstoff

Zukunftsgewerkschaft

ig bce
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Wir sind über 600.000 Frauen 
und Männer in den deutschen 
Schlüsselindustrien. Wir arbei-
ten in der chemischen und der 
pharmazeutischen Industrie, 
dem Bergbau, der Energiewirt-
schaft, der Automobilzulieferin-
dustrie und anderen wichtigen 
Branchen.

igbce.de

Als IG BCE-Mitglied
genießt du umfassenden

Rechtsschutz im
Arbeits- und Sozial-

recht. Eine umfassende
Beratung erhältst

du durch den Rechts-
experten deines 
IG BCE-Bezirks.
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FAQ zum Coronavirus
Was Beschäftigte und Betriebsräte wissen sollten. 

igbce.de

FAQ zur 
Kurzarbeit

In vielen Branchen haben 
Beschäftigte der IG BCE zu-
sätzliche Vorteile, die über 
den gesetzlichen Anspruch 

hinausgehen. 

igbce.de


