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verstärkung für unsere Bezirke
Auch im Frühjahr 2021 gibt es im Landesbezirk Nordost 
einige personelle Veränderungen. Eine Übersicht:

Cottbus | Hannes Hauke Kühn hat es geschafft. Nach dem 
Ende seiner Ausbildung wird er ab dem  
1. Juni 2021 unbefristet als Gewerkschafts-
sekretär im Bezirk Cottbus eingesetzt. Er ist 
dort ein »alter« Bekannter, da er in Cottbus 
bereits vor einem Jahr Station gemacht  
hat und besonders fasziniert vom Lausitzer  
Revier gewesen ist.

Nordost | Moritz Fastabend ist Sekretär zur Ausbildung und 
wird ab Mai den Landesbezirk Nordost  
begleiten. Seine erste Station als Trainee 
hatte er in Düsseldorf, nachdem er zuvor 
JAV- und Jugendreferent im Bezirk Dort-
mund-Hagen gewesen ist. Moritz stu-
dierte an der Ruhr-Universität Bochum 
Sozialwissenschaft.

dresdeN-ChemNitz | Die Abschlussarbeit von Vanessa 
Otto (Bachelor of Arts, Soziologie) hieß 
»Betriebliche Mitbestimmung und Ar-
beitszufriedenheit«. Jetzt wird die gebür-
tige Bambergerin im Rahmen ihrer Ausbil-
dung zur Gewerkschaftssekretärin bis zum 
30. September 2021 den Bezirk Dresden-
Chemnitz unterstützen.

dresdeN-ChemNitz | Ulrike Burk-Steglich wechselt von 
Hannover nach Dresden – ihre Heimat-
stadt. Sie kommt zum 1. Juni 2021 als 
Teamassistentin in den Bezirk Dresden-
Chemnitz. Ulrike war übrigens seit 2013 
als Teamassistentin beim IG BCE Innova-
tionsforum Energiewende e. V. erfolg-
reich tätig.

tarifmeldungen
Gmb Gmbh: 01. 01. 2021: Corona-Bonus von bis zu 600 Euro 
für alle Beschäftigten, Erhöhung Weihnachtsgeld um 10 Pro-
zent, Beschäftigungssicherung und neues Entgeltsystem
eCosoil ost: Erhöhung Stundenlöhne zum 01. 03. 2021 um 
0,50 Euro/Stunde, zum 01. 01. 2022 um weitere 0,30 Euro/
Stunde, Erhöhung der Anzahl der Urlaubstage bis 2022 auf 30 
Tage, Corona-Bonus 500 Euro, verschiedene Sonderzahlungen
GrosstaNklaGer ÖlhafeN rostoCk: Entgelterhöhung 
zum 01. 02. 2021 um 1,5 Prozent, Erhöhung Anzahl der Tank-
gutscheine im Wert von je 44 Euro von 6 auf 10 Stück pro Jahr

blick in die zukunft
Nordost | Konferenzen erfolgreich gelaufen

Konferenzen sind auch mit 
Abstand und Maske ein Erfolg 
– das haben die drei Bezirks-
delegiertenkonferenzen (BDK) 
in den Bezirken Dresden-
Chemnitz, Leipzig und Cott-
bus bewiesen*. Es gab viel Lob, 
lebhafte Diskussionen und zu-
kunftsweisende Beschlüsse.

die bdk des Bezirks Dresden-
Chemnitz fand am 27. März 
statt. Nach der Begrüßung von 
Bezirksleiter Gerald Voigt zoll-
te Michael Vassiliadis, Vorsit-
zender des geschäftsführenden 
Hauptvorstands, Respekt ge-
genüber den beeindruckenden 
Erfolgen in Dresden-Chem-
nitz, wie der erstmaligen Wahl 
von Betriebsräten für mehr als 
1000 Menschen in Sachsen  
sowie der Tarifbindung für 
über 1500 Beschäftigte. 

Die stellvertretende Landes-
bezirksleiterin Nordost, Ste-
phanie Albrecht-Suliak, lobte, 
dass der Bezirk bei der Mit-
gliederentwicklung Positives 
berichten kann – und das 
trotz Corona.

hoheN besuCh gab es  
auch bei der BDK des Bezirks 
Cottbus am 20. März: Sach-
sens Ministerpräsident Micha-
el Kretschmer (CDU) dankte 

den Delegierten in einer Vi-
deobotschaft. Anschließend 
wurde über mehrere Anträge 
abgestimmt, beispielsweise 
über die Umbenennung von 
»Bezirk Cottbus« in »Bezirk 
Lausitz«. Bezirksleiterin Ute 
Liebsch: »Schließlich deckt 
unser Bezirk flächenmäßig 
die brandenburgische und 
sächsische Lausitz ab – da ist 
es naheliegend, den Bezirk in 
Lausitz umzubenennen.«

auf der Leipziger BDK am 
27. März lobte Landesbezirks-
leiter Oliver Heinrich den Be-
zirk: »Ihr habt mit tollen Akti-
onen nie den direkten Draht 
zu den Mitgliedern verloren – 
egal in welcher Altersstufe«. 
Und: »Ostdeutschland muss 
weiter aufholen. Dafür müs-
sen wir in der richtigen Spur 
bleiben.« 

Bezirksleiter Norman Friske 
kündigte in seiner Rede an, die 
Erschließung neuer Betriebe 
als grundlegendes strategisches 
Ziel vorantreiben zu wollen.

tariflandschaft in Nordost
tarifpolitik ist der zentrale strategische Hebel für die Gestaltungskraft der IG BCE in Nord-
ost. In den Betrieben streiten wir gemeinsam mit unseren Mitgliedern für die konkrete ver-
besserung der Arbeits- und Lebensbedingungen von rund 150 000 Beschäftigten in unserem 
organisationsbereich. Hier ein paar aktuelle Beispiele zwischen Hoffnung, Kampf und Erfolg.

N a m e N  &  N a C h r i C h t e N

der iG-bCe-Vorsitzende michael Vassiliadis war in dresden live dabei 
und sprach auch über die herausforderung über Corona hinaus.
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* hinweis: alle personen, die 
an den konferenzen vor ort 
teilgenommen haben, wurden 
jeweils vor Veranstaltungs-
beginn auf CoVid-19 getestet.

am 16. märz gab es vor den Werktoren von boryszew kunststoff-
technik in Gardelegen eine protestkundgebung. »Weil ich es wert 
bin« stand auf den plakaten der mitarbeiter*innen, die damit auf 
erneut gescheiterte tarifverhandlungen hinwiesen. die iG bCe for-
dert 20 prozent mehr Gehalt. aber die Versprechungen der ständig 
wechselnden Geschäftsführer laufen komplett ins leere. Gewerk-
schaftssekretär Jan melzer: »es kann nicht sein, dass fehlentschei-
dungen und missmanagement zulasten der beschäftigten gehen.«

zur protestkundgebung bekamen die beschäftigten des Werks 
politische unterstützung: Juliane kleemann, landesvorsitzende 
der spd, und andreas höppner, landtagsabgeordneter der linken, 

sprachen den beschäftigten 
mut zu. aktueller stand bei 
redaktionsschluss: der kampf 
hat sich gelohnt! der arbeit-
geber hat sein angebot  
verbessert. ein abschluss 
könnte zeitnah folgen.

borYszeW, GardeleGeN

im rahmen der laufenden tarifrunde kautschuk 2021 
starteten mitte april betriebsaktionen vor dem reifen-
werk von Goodyear dunlop, um die berechtigten forde-
rungen sichtbar zu untermauern. 

die iG bCe fordert für die 950 beschäftigten eine 
spürbare erhöhung der löhne und ausbildungsvergü-
tungen sowie eine Wahloption zeit oder Geld. hintergrund 

für die protestaktion ist das 
ergebnis der ersten tarif-
verhandlung auf bundes-
ebene. bisher hat der arbeit-
geberverband (adk) kein 
angebot unterbreitet.

GoodYear duNlop, fürsteNWalde

Nach insgesamt drei tarifrunden sind die tarifverhandlungen für die 
insgesamt 130 beschäftigten zum erliegen gekommen. die iG bCe 
fordert in der aktuellen tarifverhandlung entgelte, die sich am flä-
chentarifvertrag Glas ost orientieren. der arbeitgeber betont, dass 
es derzeit keinen spielraum für entgelterhöhungen gebe und möchte 
somit eine Nullrunde für die beschäftigten durchsetzen. bisher haben 
die Gespräche zu keinem ergebnis geführt. allerdings signalisierte 
der arbeitgeber mitte april seinen Willen für eine friedliche lösung.

ba Glass, GardeleGeN

am 1. april trat 
bei X-fab in 
dresden ein um-
fassendes tarif-
werk in kraft. 
es beinhaltet 

unter anderem lohnsteigerungen von bis zu 10 pro-
zent, ein innovatives entgeltsystem, altersvorsor-
ge und Weihnachtsgeld. damit ist mit X-fab jetzt 
der erste betrieb im silicon saxony tarifgebunden.

Verhandlungsführer Norbert Winter: »trotz der 
besonderen Corona-umstände konnten wir mit dem 
arbeitgeber zügig und konstruktiv einen guten 
kompromiss vereinbaren!«

X-fab, dresdeN

so nicht! die kolleg*innen 
der linpac in beeskow 
sind extrem verstimmt, 
da an den anderen stand-
orten in montabaur und 
ritterhude löhne gezahlt 

werden, die bis zu 800 euro über denen in beeskow lie-
gen. die iG bCe Nordost hat die zusammenarbeit mit 
dem zuständigen arbeitgeberverband der kunststoff 
verarbeitenden industrie in berlin und brandenburg (akb) 
aufgekündigt. die arbeitsgeber in beeskow sind aber 
nicht gewillt, Gespräche über einen modernen haustarif-
vertrag mit der Gewerkschaft aufzunehmen.

ein arbeitskampf droht. denn die mitarbeiter*innen  
sind weiterhin fest entschlossen, ihrem Willen nach fairer 
bezahlung Nachdruck zu verleihen.

liNpaC, beeskoW
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