
unser angebot: Gemeinsam durch 
die Corona-Krise
Mit dieser Zeitung informiert die IG BCE über gewerk-
schaftliche Arbeit, die Lage in unseren Branchen und die 
große Bedeutung der Mitbestimmung, um gerade jetzt 
Gerechtigkeit und Solidarität zu stärken.
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Viele werden es auf dem Konto ge-
spürt haben: In Folge der Corona-Kri-
se ist der Reallohn in Deutschland in 
2020 um 2,2 Prozent gesunken. Kein 
Wunder: Im Frühjahr 2020 waren 
rund sechs Millionen Beschäftigte 
bundesweit in Kurzarbeit, darunter 
in der Spitze knapp 300.000 Mitar-
beiter*innen in Branchen der IG BCE. 
Diese müssen allerdings geringere 
Gehaltseinbußen hinnehmen als vie-
le andere – vier von fünf Beschäftig-
ten in IG BCE-Branchen bekommen 
ein auf bis zu 90 Prozent aufgestock-
tes Kurzarbeitergeld. Laut dem aktu-
ellen Armuts- und Reichtumsbericht 
der Bundesregierung sind Lohnver-
luste „in den unteren Einkommens-
bereichen größer“, demnach nimmt 
die Verteilungsgerechtigkeit im Zuge 
Pandemie ab.

Eine Bestandsaufnahme: 
 Die Arbeitslosenquote in Deutsch-

land ist trotz Pandemie wegen des 
massiven Einsatzes von Kurzarbeit 
nur moderat gestiegen: Laut Bun-
desagentur für Arbeit belaufen sich 
die Folgen bisher auf ein Plus von 
einer halben Million Arbeitslosen 
(plus 1,1 Prozentpunkte bei der Quo-
te). Von Kurzarbeit betroffen sind 
vor allem Beschäftigte in prekären 
Arbeitsverhältnissen und in Nied-
riglohn-Segmenten. Besonders die 
Durchschnittsgehälter der Gering-
verdiener*innen sanken laut Hans-
Böckler-Stiftung. Hier gibt es kaum 
tarifliche Regelungen zur Aufsto-
ckung von Kurzarbeitergeld. 

 Im Niedriglohnsektor ist nicht nur 
der Anteil der Kurzarbeit besonders 
hoch, hier steigt auch die Arbeitslo-

sigkeit am deutlichsten: Bei geringe-
rer Qualifikation ist das Risiko höher, 
den Job zu verlieren. Die Beschäftig-
ten arbeiten seltener im Homeoffice 
und haben ein höheres Risiko, sich 
auf dem Arbeitsweg oder in der Fir-
ma anzustecken. 

 Kinder aus einkommensschwachen 
Familien leiden am meisten, wenn 
Kita und Schulen schließen. Sie leben 
häufig in beengten Verhältnissen, 
den Eltern fehlen oft die Kenntnisse 
oder die technische Ausstattung für 
erfolgreiches Homeschooling – oder 
schlicht die Möglichkeit, weil man 
den ganzen Tag auf Arbeit ist. 

 Wenn Schule oder Kita dichtma-
chen, springen Frauen häufiger als 
Männer ein und reduzieren ihre Ar-
beitszeit. Sie verdienen in der Folge 
weniger, die Rentenansprüche sinken. 

 Superreiche werden immer rei-
cher. Laut einer Studie von PWC und 
USB legte das Vermögen der Milliar-
där*innen in Deutschland von 2019 
bis 2020 um fast 20 Prozent auf 
knapp 500 Milliarden Euro zu. 

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, 
wie notwendig ein gut entwickelter 
Sozialstaat ist. Genauso offensicht-
lich werden die Leistungsgrenzen 
des Staates, zumal viele Entwicklun-
gen schon vor der Pandemie einge-
setzt haben.

 Der Mindestlohn ist eine wich-
tige Notbremse gegen Tarifflucht 
und krasse Armut, aber er bleibt ein 
schlechter Lohn.

 Kurzarbeitergeld, das sich von Bil-
liglohn ableitet, reicht hinten und 
vorne nicht zum Leben, selbst wenn 
der Staat aufstockt. 

 Weite Teile der Arbeitnehmerschaft 
verfügen über kein Vermögen – und 
damit über keine Reserven, um halb-
wegs vernünftig durch Krisenzeiten 
zu kommen. 

 Die Mittelschicht gerät immer stär-
ker unter Druck: In Folge von sinken-
der Tarifbindung und mehr prekärer 
Beschäftigung verfügen immer weni-

ger Menschen über ein gutes, sicheres 
Einkommen. Die noch anständig und 
nach Tarif bezahlte Arbeitnehmer-
schaft finanziert unterdessen über 
ihre Beiträge und Steuern den Sozial-
staat. Im Vergleich zu den Superrei-
chen tragen sie schon heute größere 
Lasten – Wir müssen aufpassen, dass 
nicht auch die Folgen der Corona-Kri-
se einseitig durch die Beschäftigten 
bezahlt werden.   

Wir als IG BCE fordern darum mehr 
Verteilungsgerechtigkeit, eine besse-
re Tarifbindung und mehr Mitbestim-
mung – damit es allen besser geht. 

 Weil in tarifgebundenen Betrie-
ben Durchschnittseinkommen und 
Arbeitsbedingungen besser sind. 
Das bedeutet auch: auskömmlichere 
Renten im Alter, weil man ordentlich 
verdient hat.

 Weil in Unternehmen mit starker 
Mitbestimmung weniger Jobs abge-
baut werden.

 Weil in Firmen mit Betriebsräten 
die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf besser funktioniert.

Von der Politik fordert die IG BCE ein 
gerechteres Steuersystem und mehr 
Mitbestimmung. 

 Spitzenverdiener*innen sollen 
stärker zur Kasse gebeten werden, 
über einen um zwei Prozentpunk-
te höheren Spitzensteuersatz bei 
der Einkommenssteuer, der etwa 
bei 100.000 Euro (200.000 Euro bei 
Verheirateten) greifen könnte. Klei-
ne und mittlere Einkommen sollen 
über einen höheren Grundfreibetrag 
von 12.800 Euro (bislang 9744 Euro) 
entlastet werden. Auch eine Vermö-
genssteuer soll eingeführt werden.

 Global Player wie Amazon sollen 
über eine internationale Mindest-
steuer von 25 Prozent besteuert 
werden.

 450 Milliarden Euro soll der Staat in 
den kommenden zehn Jahren in den 
Ausbau der Infrastruktur investieren, 
in Bildung, schnelles Internet für alle 
und vernünftige Verkehrsanbindung 
auch in ländlichen Regionen.

 Die Tarifbindung muss gestärkt 
werden, etwa durch eine Tarifver-
handlungspflicht für Arbeitgeber*in-
nen und eine Vorrangstellung von 
tarifgebundenen Betrieben bei der 
Vergabe von öffentlichen Aufträgen. 

 Die Unternehmensmitbestimmung 
muss reformiert werden, damit Kapi-
tal- und Belegschaftsseite im Auf-
sichtsrat auf Augenhöhe um soziale 
Lösungen ringen können.
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Die Pandemie ist nicht besiegt, 
und auch wenn der Kampf gegen 
das Virus große Kraft kostet und 
uns alle an Belastungsgrenzen 
bringt, führt nichts an dem Schutz 
von Gesundheit und Leben vorbei. 
Und da gibt es große Herausfor-
derungen. Die Beschäftigten im 
Betrieb müssen geschützt und 
schnellstmöglich geimpft werden. 
Bei sozial schlechter gestellten 
Menschen dürfen die Lebensum-
stände – etwa beengte Wohnver-
hältnisse –  nicht zur Corona-Falle 
werden. Mit dem Impf-Fortschritt 
rückt der Zeitpunkt näher, an dem 
umfassend Bilanz gezogen und 
wenn nötig nachgesteuert werden 
muss. Ein Problem ist heute schon 
eindeutig: Das Virus hat schwer-
wiegende soziale Folgen. Die Kluft 
zwischen Arm und Reich wird grö-
ßer, die Verteilung von Einkommen 
und Vermögen wird ungerechter. 

Das Virus wirkt wie ein Katalysa-
tor, der seit Langem erkennbare 
Fehlentwicklungen nochmals 
beschleunigt. Wo sich Vermögen 
und Einkommen ballen, wächst 
der Reichtum selbst in Krisenzei-
ten. Wo der Verdienst kaum für 
das Nötigste reicht, wachsen in 
der Krise dagegen nur die Sorgen. 
Und es zeigt sich, dass sich die 
soziale Lage auch auf das Infek-
tionsrisiko auswirkt. 

Das muss schnell korrigiert wer-
den. In der Arbeitswelt, wo ein 
Großteil der Probleme vieler 
Menschen entsteht, ist es voll-
kommen inakzeptabel, wenn 
sich Unternehmen und Arbeitge-
ber*innen verweigern; wenn sie 
weder Betriebsräte noch Tarifver-
träge akzeptieren, die genau die-
se Korrektur vornehmen könnten. 
Deshalb muss die Politik gegen-
steuern. Zum Beispiel mit der Ver-
pflichtung zu Tarifverhandlungen, 
wenn die Beschäftigten und die 
zuständige Gewerkschaft das for-
dern. Zum Beispiel mit härteren 
Strafen, wenn Arbeitgeber *innen 
die Gründung von Betriebsräten 
torpedieren. 

Mitbestimmungs- und Tarifflucht 
sind keine Kleinigkeit, sondern 
ein fundamentaler Angriff auf 
Solidarität und Gerechtigkeit, 
auf eine sozial verantwortliche 
Marktwirtschaft. 

Der Staat hat in der Krise viele, vie-
le Milliarden ausgegeben, um die 
wirtschaftliche Entwicklung zu 
stabilisieren, um Arbeit und Wert-
schöpfung zu schützen. Finanziert 
wird das zum großen Teil durch 
Beiträge und Steuern der Beschäf-
tigten in ordentlich geregelten Ar-
beitsverhältnissen. Viel zu wenig 
leisten dagegen diejenigen mit 
den ganz großen Vermögen und 
Einkommen. Deshalb fordern wir 
eine Steuerreform, die für mehr 
Gerechtigkeit sorgt. Für die Krise 
und die Schulden haften nicht nur 
die Arbeitnehmer*innen. Da muss 
ein Solidarbeitrag derjenigen her, 
die von stabilen Verhältnissen 
überaus profitieren und selbst in 
der Krise ihre Vermögen steigern 
konnten. 
Die Zeit ist reif für mehr Gerech-
tigkeit. In der Arbeitswelt wie in 
der Politik.  

Erfolgsgeschichte in Dresden: 
Nach jahrelangem Kampf konnten 
IG BCE und Betriebsrat beim Mik-
rochiphersteller X-Fab im Frühjahr 
einen Tarifvertrag abschließen, der 
im April in Kraft getreten ist. Damit 
ist X-Fab (500 Beschäftigte in Dres-
den) das erste Unternehmen im 
sogenannten Silicon Saxony mit 
einem eigenen Haustarifvertrag. 
Für die X-Fab-Standorte Itzehoe 
und Erfurt hatte die IG BCE bereits 
zuvor Tarifverträge abgeschlossen.
Bereits 2013 hatte sich der Dresd-
ner Betriebsrat von X-Fab das Pro-
jekt Tarifvertrag vorgenommen 
und in den Folgejahren in dem 
kaum organisierten Unternehmen 
immer mehr IG BCE-Mitglieder ge-
worben – Heute liegt der Organi-
sationsgrad in der Produktion über 

90 Prozent. Eine Zahl, angesichts 
der die Unternehmensleitung 
Forderungen nach Tarifverhand-
lungen mit IG BCE und Betriebsrat 
nicht mehr aus dem Weg gehen 
konnte. Im Juni 2020 gingen die 
Gespräche los, bereits in der drit-
ten Runde stand ein umfassendes 
Tarifwerk. Es beinhaltet unter an-
derem Lohnsteigerungen von bis 
zu zehn Prozent, ein innovatives 
Entgeltsystem, Altersvorsorge und 
Weihnachtsgeld. Aktuell müssen 
alle 500 Beschäftigten in den neu-
en Tarifvertrag  eingruppiert wer-
den, eine „Mammutaufgabe“, wie 
Betriebsrat Andreas Urbenz bilan-
ziert. Er sei mit Blick auf den Tarif-
vertrag „unheimlich stolz, dass wir 
es nach vielen Jahren endlich ge-
schafft haben“.

AKTUELLE
ERFOLGSMELDUNG

Endlich deutet sich in der Pandemie ein Silberstreifen am Ho-
rizont an. Die Impfkampagne in Deutschland kommt immer 
mehr ins Rollen, die Infektionszahlen gehen zurück. Aller-
dings zeigen sich jetzt auch die langfristigen Folgen der Krise: 
Die Ärmeren und sozial Schwachen werden von der Pandemie 
härter getroffen als der Rest der Gesellschaft. 
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Corona? War da was? In der 
Autoindustrie scheint die 
Pandemie derzeit kaum eine 
Rolle zu spielen. Die Verkäufe 

in Asien laufen glänzend, gerade hat 
der Ifo-Index für die Branche einen 
Luftsprung gemacht, und selbst an 
der Börse scheinen die Autobauer 
wieder gefragt zu sein. Wenn ihnen 
im Tagesgeschäft etwas Sorgen be-
reitet, dann sind es Engpässe bei Mi-
krochips. Von der Endzeitstimmung, 
die Viele in der Industrie noch im ver-
gangenen Jahr verbreitet haben, ist 
aktuell nicht mehr viel zu spüren.
Gut so. Denn mit seinem hohen 
Anteil an Beschäftigung und Wert-
schöpfung ist der Fahrzeugbau ein 
Schlüsselsektor des verarbeitenden 
Gewerbes. Allein in Deutschland 
verzeichnet die Automobilindustrie 
830.000 direkt Beschäftigte. Hinzu 
kommen rund 1,3 Millionen Mitarbei-
ter*innen aus Zulieferunternehmen 
anderer Branchen. Von rund einer 
Million Beschäftigten im Organisa-
tionsbereich der IG BCE sind etwa 
200.000 direkt oder indirekt bei Zu-
lieferern des Fahrzeugbaus tätig.

Längst nicht nur in der Chemie-, 
Kautschuk- oder Kunststoffindustrie. 
Nein, auch etliche Unternehmen aus 
der Papier-, Keramik- oder Glasindus-
trie hängen am Wohl und Wehe die-
ser Branche. Insgesamt zählen knapp 
fünf Prozent aller inländischen Be-
schäftigten zu den Wertschöpfungs-
netzwerken des Fahrzeugbaus. Über 
Jahrzehnte ist die volkswirtschaft-
liche Bedeutung der Branche für 
Deutschland gewachsen, hat sich 
eine fein austarierte Wertschöp-
fungskette von der Kautschuk-Mi-
schung bis zum Verkauf und Export 
des Endprodukts ausgebildet.

Ausgerechnet diese Branche mit ihren 
verlässlichen Routinen und Entwick-
lungszyklen, mit ihrer jahrzehntelan-
gen Politik der kleinen Fortschritte 
sieht sich auf einmal einem bislang 
ungekannten Veränderungsdruck 
gegenübergestellt. Klimapolitik und 
Digitalisierung sorgen dafür, dass 
die Branche gleich mehrere Paradig-
menwechsel parallel vollziehen muss 
– und das alles quasi bei laufendem 
Motor. Denn das Tagesgeschäft muss 
das Geld für die Investitionen in den 
Wandel verdienen. Die Hersteller ste-
hen unter Druck – und geben ihn an 

die Zulieferer weiter. Dabei müssen 
gerade diese mitgenommen werden 
auf dem neuen Weg. Die Herausfor-
derungen im Überblick: 

1. Abschied 
vom fossilen
Verbrenner
So manche*r Autofahrer*in mag ob 
geringer Reichweiten, langer Lade-
zeiten und schlecht ausgebauter 
Ladeinfrastruktur mit der Anschaf-
fung eines Elektroautos noch zö-
gern. In der Zwischenzeit schaffen 
andere Fakten. Weltweit steigt der 
politische Druck, aus dem fossilen 
Verbrenner auszusteigen. In der EU 
wächst die Zahl der Länder, die ab 
2030 keine Fahrzeuge mit klassischer 
Motorisierung mehr zulassen wollen, 
Deutschlands Verkehrsminister And-
reas Scheuer gab unlängst 2035 als 
mögliches Enddatum aus. Die Auto-
industrie fürchtet das Aus in der EU 
schon 2025, wenn die Abgasnorm 
Euro 7 greift. Die könnte so strenge 
Grenzwerte und Strafen vorgeben, 
so die Sorge, dass sich der Verkauf 
von Benzin- und Diesel-Autos nicht 
mehr lohnt.

Die Autokonzerne haben ihre Pla-
nungen bereits angepasst – mit sehr 
konkreten Auswirkungen. Daimler 
will sein Motorenwerk in Stuttgart-
Untertürkheim – quasi die Wiege des 
Verbrenners – auf E-Mobilität um-
rüsten. BMW wird 2024 keine klassi-
schen Motoren mehr in Deutschland 
produzieren, Audi ab sofort keine 
neue Generation von Verbrennern 
mehr entwickeln. Konzernmutter 
VW geht davon aus, am Ende des 
Jahrzehnts sieben von zehn Autos 
mit Stromantrieb auszuliefern.

Das allein zeigt, was da ins Rutschen 
gekommen ist. Lange Entwick-

lungszyklen und hohe Investitions-
kosten zwingen die Autobauer, jetzt 
schon umzuschwenken – um für die 
Welt von 2030 gerüstet zu sein. Des-
halb mehren sich die Nachrichten 
von radikalen Umschichtungen bei 
den Investitionen. Die Hersteller ha-
ben die Macht und das Kapital dazu. 
VW hat beispielsweise gerade den 
Bau von sechs Batteriefabriken allein 
für Europa angekündigt.

Porsche und Siemens planen in Chi-
le eine Mega-Anlage zur Produktion 
von CO2-freien synthetischen Kraft-
stoffen. In Japan und Südkorea wird 
die Entwicklung der Brennstoffzelle 
als Antrieb der Zukunft vorange-
trieben. Noch ist nicht ausgemacht, 
welche Antriebsform sich am Ende in 
der Breite durchsetzt oder ob mehre-
re nebeneinander existieren werden. 
Klar scheint derzeit nur eins: Die Jah-
re des konventionellen Verbrenners 
sind gezählt.

2. Das
rollende 
Smartphone
Nicht die Corona-Krise bereitet der 
Autobranche derzeit die größten 
Kopfschmerzen, sondern der Mangel 
an Halbleitern. Continental rechnet 
für deren aufwendigere Beschaf-
fung in diesem Jahr mit 200 Millio-
nen Euro an Mehrkosten, VW hinkt 
wegen der knapp bemessenen Teile 
schon 100 000 Autos hinter den Pro-
duktionszielen zurück. Dies zeigt, wie 
wichtig Mikroelektronik inzwischen 
für die Branche ist. 

Die Vernetzung der Systeme im Auto, 
mit Infrastruktur und anderen Autos, 
Updates und Upgrades »over the air« 
– also wie beim Smartphone: Darin 
sehen die Hersteller die Chance, sich 
künftig von der Konkurrenz abzu-
setzen, weniger in Blechkleid und PS. 
Heißt auch: Ihre Prämissen bei den 
Investitionen verschieben sich. Die 
klassischen Disziplinen Hydraulik, 
Mechanik, Spaltmaße und Co. ver-
lieren an Bedeutung – und damit die 
Geschäftsfelder, in denen die deut-
sche Industrie sich auf allen Ebenen 
der Wertschöpfungskette über die 
vergangenen Jahre optimiert hat.

Entscheidend wird die Software, die 
das Fahrzeug erst zum »rollenden 
Smartphone«, zum Datenschatz für 
den Hersteller macht. Genau des-
halb geht aber auch die Angst um 
in Deutschlands Vorzeigebranche. 
Die Angst, dass Apple und Google 
mit ihrem Software-Know-how und 
ihren gewaltigen Finanzmitteln auf 
den Automarkt drängen könnten, 
weil sie das Auto quasi als das nächs-
te mobile IT-Produkt ansehen, das sie 
in ihr Angebot aufnehmen. Mit Auto-
herstellern als Lohnfertigern.

Noch verweigern sich die etablierten 
Autobauer diesen Avancen. Das je-

doch heißt, dass sie selbst gewaltige 
Kapazitäten in Softwareentwicklung 
und -Know-how investieren müssen. 
VW etwa will das Entwickler-Team 
bis 2025 auf 10.000 Beschäftigte 
verdoppeln. Dass das nötig ist, zeigte 
der Start des E-Autos ID3. Das Modell 
musste zunächst zu Zehntausenden 
auf Halde produziert werden, weil 
die Software noch nicht richtig funk-
tionierte.

3. Auf
Autopilot
Der Wandel bei den Antrieben mag 
eine gewaltige Herausforderung für 
die Branche sein – und doch ist er de 
facto politisch induziert. Der Kund-
schaft bietet er außer dem guten 
Gefühl, emissionsfrei unterwegs zu 
sein, keinen echten Mehrwert. Das 
sieht beim autonomen Fahren ganz 
anders aus. Wer hat sich nicht schon-
mal einen Autopiloten gewünscht, 
der einen ans Ziel bringt, während 
man selbst Zeitung liest, fernsieht, 
arbeitet oder was auch immer. Un-
fallforscher*innen gehen zudem da-
von aus, dass so auch die Zahl der im 
Verkehr Verletzten und Getöteten 
gesenkt werden kann.

Das autonome Fahren gilt deshalb 
als das »nächste große Ding« der In-
dustrie. Fahrerassistenzsysteme gibt 
es schon lange, teilautomatisiertes 
Fahren ist heute schon möglich. Der 
Bund will, dass Deutschland hier eine 
Führungsrolle einnimmt. Ein Gesetz 
dazu wird vorbereitet – Man wolle 
»das erste Land weltweit sein, das 
fahrerlose Kraftfahrzeuge im Regel-
betrieb sowie im gesamten nationa-
len Geltungsbereich erlaubt«. 2022 
sollen Autos mit autonomen Funktio-
nen im Regelbetrieb unterwegs sein. 
Auguren*innen halten auch Autos 
ohne Lenkrad im Regelbetrieb noch 
in diesem Jahrzehnt für denkbar.

Die Transformation der Automobilindustrie ist in vollem Gange. Gleich 
von mehreren Seiten gerät das fein austarierte Geschäftsmodell und 
mit ihm die gesamte Wertschöpfungskette unter Druck. Die fünf gro-
ßen Herausforderungen für die wichtigste deutsche Industriebranche 
und die Beschäftigten in der Zulieferindustrie – und was jetzt zu tun ist. 

gute arbeit unter druck 
Die Zulieferer

Wir haben Macht und 

Einfluss in der

Politik, um deine

Zukunft nachhaltig und 

erfolgreich zu gestal-

ten. Unsere Vertre-

ter*innen setzen sich 

für deine politischen 

Rechte ein.
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Innovationskraft ausbauen

 Notwendig sind Ausbau der For-
schung und Entwicklung sowie In-
vestitionen im Rahmen einer akti-
vierenden Industriepolitik, um Jobs 
zu erhalten. 

 Beschäftigte müssen auf neue 
Kompetenzen weiterqualifiziert 
werden. 

 Eine gezielte Innovationsförde-
rung für die rasche Umstellung von 
Betrieben der Zulieferindustrie: 
auf neue Wertschöpfungsketten 
rund um die Batteriefertigung, auf 
Wasserstoff- und Brennstoffzellen, 
auf synthetische Kraftstoffe.

Liquiditätshilfen für
kleine Zulieferer

 Es braucht eine aktive beschäf-
tigungspolitische, wirtschaftliche 
und ökologische Begleitung des 
Transformationsprozesses in Zu-
lieferbetrieben sowie eine betrieb-
liche und regionale Gestaltung im 
Sinne guter Arbeit. Dazu gehören 
etwa Liquiditätshilfen und fach-
liche Unterstützung durch Trans-
formations-Lotsen für kleine und 
mittlere Unternehmen.

 

 Die IG BCE fordert einen Trans-
formationsfonds mit einem Volu-
men von 120 Milliarden Euro, mit 
dem klimagerechte Umbauprojek-
te angeschoben werden sollen.

 Der Ausbau des unabhängigen 
Beteiligungsfonds Best Owner 
Group (BOG) muss vorangetrieben 
werden, um Finanzierungsengpäs-
se bei Zulieferern zu bewältigen 
und Arbeitsplätze zu sichern. 

Klimafreundlichen Strom
bereitstellen

 Strom ist der Kraftstoff der Zu-
kunft — ob direkt aus der Bat-
terie, Brennstoffzelle oder als 
strombasierter Kraftstoff. Voraus-
setzung für eine erfolgreiche Sek-
torenkopplung ist ausreichend 
grüner Strom sowie funktionie-
rende Schnittstelleninfrastruk-
turen sowohl national als auch 
europäisch.

 Dazu notwendig ist nicht nur 
der rasche Ausbau der Stromnet-
ze, Speicher und weiterer Kapazi-
täten bei Erneuerbaren Energien, 
sondern auch die zügige Bereit-
stellung einer Wasserstoffinfra-
struktur, dem Energieträger der 
kommenden Jahrzehnte. 

„Was
jetzt
passieren
muss“
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Aber auch hier sind Softwarekonzer-
ne, wie Apple, Google oder Amazon, 
die schärfsten Konkurrenten. Und es 
gibt neue Konkurrenten wie Uber. 
Diese Anbieter setzen beim auto-
nomen Fahren auf ein anderes Ge-
schäftsmodell. Dass man sich vom 
Roboter-Auto vor der Haustür ab-
holen und an seinem Ziel absetzen 
lässt – ohne dass einem das Auto ge-
hört. Dies erklärt auch, warum sich 
die heimische Industrie in diesem 
Geschäftsfeld ebenfalls ausprobiert. 
Man will gerüstet sein.

Allerdings glauben nicht alle Auto-
experten, dass das Roboter-Taxi das 
einzige Geschäftsmodell der Zukunft 
ist. Fahrzeuge, die man sich wie das 
heimische Wohnzimmer einrichtet 
und deshalb auch weiterhin besitzen 
will, dürften gerade für Vielfahrer*in-
nen eine Option bleiben.

4. Druck auf
die Zulieferer
Die Transformation der Branche kön-
nen die Autohersteller aus einer Po-
sition der Stärke vorantreiben. Denn 
am Ende sind sie in der Prozesskette 
vor allem eins: König Kunde. Schon 
heute entfallen gut 70 Prozent der 
Wertschöpfung auf die Zulieferer. 
Ihr Erfolg hängt am Beschaffungsver-
halten weniger Industriegiganten. 
Wenn die plötzlich weniger Benzin-
tanks, Motorschläuche oder Getriebe 
abrufen, geraten ganze Betriebe in 
Gefahr. Umfragen des Verbands der 
Automobilindustrie haben ergeben, 
dass für 40 Prozent der Zulieferbe-
triebe, deren Wohl und Wehe heute 
am Verbrenner hängt, keine alterna-
tiven Geschäftsfelder durch E-Mobili-
tät zu erschließen sind.

Aber selbst wenn sich Betriebe auf 
neue Produkte ausrichten wollen: Für 
Mittelständler ist das nicht mal eben 
so machbar. Über Jahre haben die 

Autoriesen ihnen nur Mini-Margen 
gelassen, ist das Eigenkapital aus-
gezehrt und sind Großinvestitionen 
alles andere als leicht zu stemmen. IG 
BCE und IG Metall haben deshalb eine 
Initiative zur Gründung eines Fonds 
gestartet, der von der Transforma-
tion betroffene Automobilzulieferer 
erwerben soll, um sie zu restrukturie-
ren, zu stabilisieren und langfristig so-
zialverträglich an die zurückgehende 
Nachfrage anzupassen.

Klar ist auch: Transformation bedeu-
tet nicht nur Risiko, sondern auch 
Chance. Bei BASF in Schwarzheide 
etwa steht sie für Aufbruchstim-
mung. Auf dem Gelände entstehen 
derzeit Anlagen zur Produktion von 
Kathodenmaterialien für Batteriezel-
len und eine Fabrik zum Batterierecyc-
ling. Ab 2022 soll der Traditionsstand-
ort Kathodenmaterialien für 400.000 
Elektrofahrzeuge pro Jahr liefern. Das 
Vorhaben ist Bestandteil der europäi-
schen Batterieallianz. Bund und Land 
stellten dafür 165 Millionen Euro be-
reit. 150 neue Arbeitsplätze sollen 
entstehen. »Für den Standort und 
die Lausitz hat das eine große Bedeu-
tung«, sagt BASF-Betriebsrätin Kath-
rin Michel. »Nicht nur, dass wir Ver-
stärkung für unser Team suchen, der 
CO2-Fußabdruck unserer Produkte ist 
sehr niedrig, und eine Integration von 
erneuerbaren Energien ist geplant.« 
So leistet Schwarzheide einen Beitrag 
für den Wandel in der Energie-Region 
Lausitz.

5. Job-
Transformation
Der Personalbedarf für die Fertigung 
eines Diesel- oder Benziner-Antriebs-
strangs ist etwa 70 Prozent höher als 
beim Elektromotor. Das allein zeigt, 
wo die Herausforderungen mit Blick 
auf die Beschäftigten liegen. Un-
längst hat das Fraunhofer-Institut 
zusammen mit Volkswagen eine 
Studie vorgelegt, wonach sich die 
Auswirkungen des Antriebswandels 
auf die Beschäftigung im Konzern in 
Grenzen halten. Klar: Unzählige Teile 
des konventionellen Antriebsstrangs 
kommen ja von Zulieferern, werden 
bei VW höchstens zusammenge-
setzt. Die Jobs fallen also anderswo 
weg. VW kann außerdem die Trans-

formation selbst organisieren, etwa 
einstige Motoren- zu Batteriewerken 
machen. Und da, wo Beschäftigung 
übrig ist, kann man insourcen – also 
selbst produzieren, was man einst 
zukaufte. Was die Situation für die 
Zulieferer weiter verschärft. Hin-
zu kommt, dass viele Zulieferer mit 
überharten Sparprogrammen auf 
die Herausforderungen der Trans-
formation reagieren. Bei Continen-
tal beispielsweise stehen allein in 
Deutschland 13.000 Arbeitsplätze 
zur Disposition. Der Konzern hat mit 
dem Wandel beim Antrieb hart zu 
kämpfen. So soll in Aachen gegen 
jede Vernunft ein profitables Reifen-
werk mit 1800 Mitarbeiter*innen 
dicht gemacht werden. Entspre-
chend entschieden fiel der Wider-
stand von Beschäftigten und IG BCE 
gegen den Kahlschlag aus – das 
brachte zumindest einen Teilerfolg. 
Nach zähen Verhandlungen konnten 
Gewerkschaft und Betriebsrat errei-
chen, dass die für Ende 2021 geplante 

Schließung des Aachener Werks auf 
Ende 2022 verschoben wird. Der Per-
sonalabbau wird bis Ende 2023 ge-
streckt. Ebenfalls vereinbart wurden 
großzügige Abfindungen und Quali-
fizierungsmaßnahmen. So versuchen 
Unternehmen und Gewerkschaften, 
den Wandel der Jobs und Aufgaben 
innerhalb der Conti zu organisieren. 
Dafür wurde das Continental Institut 
für Technologie und Transformation 
(CITT) gegründet, das Beschäftigte 
auf neue Arbeitsplätze weiter qualifi-
zieren soll – auch an den Standorten, 
die von den Restrukturierungsmaß-
nahmen betroffen sind. Aus Aachen 
sollen hier 200 Beschäftigte weiter-
qualifiziert werden. Den Vorsitz des 
CITT-Beirats hat Francesco Grioli 
übernommen, geschäftsführendes 
Hauptvorstandsmitglied der IG BCE. 
»Gemeinsam«, sagt er, »können wir
einen Rahmen schaffen, um die Her-
ausforderungen der Transformation 
zu meistern.«

Das haben wir für
euch rausgeholt:
 Tarifabschlüsse in den Industrien im Autozuliefererbereich

D rei größere Tarifrunden für insgesamt 50.000 
Beschäftigte im Autozuliefererbereich sind in 
den vergangenen Wochen zu Ende gegangen 
– mit guten Abschlüssen! Einer davon ist die

Einigung in der Kautschukindustrie: Die 25.000 Be-
schäftigten der Branche bekommen einen Corona-
Bonus, eine dauerhafte jährliche Zahlung, eine Ent-
gelterhöhung und ihr Kurzarbeiter-Zuschuss wird 
verdoppelt. Marc Welters, Verhandlungsführer der 
IG BCE zeigt sich zufrieden: „Wir haben ein gutes Ge-
samtpaket geschnürt, das die Arbeit der Beschäftig-
ten wertschätzt. Und sie haben dadurch mehr Geld 
in der Tasche.“ 

Der Corona-Bonus liegt bei 500 Euro netto (250 Euro 
für Auszubildende). Unternehmen mit einem Um-
satzergebnis von über fünf Prozent im vergangenen 
Jahr zahlen 800 Euro (400 Euro für Auszubildende). 
Ab dem 1.  April 2022 erhöhen sich die Vergütungen 
um 1,7 Prozent (50 Euro für Auszubildende). Ab dem 
1. April 2023 erhalten die Beschäftigten eine dauer-
hafte jährliche Zahlung. Sie beträgt 26 Prozent eines 
Monatseinkommens (29 Prozent für Schicht-Be-
schäftigte). Das entspricht mindestens fünf freien

Tagen. Die Auszahlung ist in Zeit oder in Geld mög-
lich (Kautschuk-Zeit-Geld-Konto). Zusätzlich wird 
der Zuschuss zum Kurzarbeitergeld verdoppelt. Bis-
lang betrug er 480 Euro pro Jahr pro Beschäftigtem. 
IG BCE-Mitglieder erhalten diesen exklusiv. Der 
Tarifvertrag läuft bis zum 31. Mai 2023. Zusätzlich 
haben sich IG BCE und der Arbeitgeberverband der 
Deutschen Kautschukindustrie (ADK) auf eine Sozial-
partnervereinbarung zum digitalen Zugangsrecht 
geeinigt. Diese ermöglicht unserer Organisation 
nach Abschluss einer Betriebsvereinbarung den un-
eingeschränkten digitalen Zugang zum Betrieb, um 
mit den Belegschaften kommunizieren zu können. 
Eine „digitale Aussperrung“ der Gewerkschaft gibt 
es damit in der Kautschukindustrie nicht mehr. 

Nach zähen und harten Gesprächen gab es auch in 
der Kunststoffindustrie Bayern ein Ergebnis: Arbeit-
geberseite und Tarifkommission der IG BCE einig-
ten sich in der dritten Verhandlungsrunde auf eine 
16-monatige Gesamtlaufzeit für die bayernweit 
18.000 Beschäftigten. „Der Abschluss ist fair und ein 
guter Kompromiss“, so Beate Rohrig, Verhandlungs-
führerin der IG BCE. Die Beschäftigten erhalten eine 

Corona-Prämie in Höhe von 500 Euro (150 Euro für 
Auszubildende) und ab dem 1. August 2021 steigen 
ihre Vergütungen um 1,5 Prozent (Ausbildungsver-
gütungen um 25 Euro). 

In erster Runde einigten sich die Verhandlungskom-
missionen von IG BCE und Arbeitgebern*innen auf ein 
Tarifergebnis für die 5500 Beschäftigten in der Kunst-
stoffindustrie Hessen. IG BCE-Verhandlungsführer 
Philipp Mundt betont: „Uns ist ein guter Abschluss 
in besonders herausfordernden Zeiten gelungen.“ 
Die Entgelte werden in zwei Stufen um insgesamt 2,5 
Prozent erhöht und das Kurzarbeitergeld auf 80 Pro-
zent des Nettogehalts aufgestockt. Die Beschäftigten 
erhalten außerdem eine Corona-Sonderzahlung in 
Höhe von 200 Euro.

Viele weitere Informationen
zu Tarifrunden in unseren
Branchen sind auf der Homepage
der IG BCE zu finden: 

Kommt es in deinem

Unternehmen zu Streik

oder Aussperrung,

erhältst du Streik-

unterstützung bis

zur Höhe deines

Nettoentgeltes.

Mehr unter:

igbce.de

WUssTEST
DU SCHON?

  wir machen 
DeutschlanD gut.

Jetzt Mitglied 
werden!
igbce-mitgliedwerden.de

Mitbestimmung macht uns innovativer.



MiT TEAMGEiST UND fAiRNEss

Jetzt Teil einer starken Mannschaft werden.  
für gute arbeit.

igbce-fußbaLL.de
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ig bce
deine Zukunftsgewerkschaft
Wir sind über 600.000 Frauen und Männer in den 
deutschen Schlüsselindustrien. Wir arbeiten in der 
chemischen und der pharmazeutischen Industrie, dem 
Bergbau, der Energiewirtschaft, der Automobilzuliefer-
industrie und anderen wichtigen Branchen.

igbce.de

André Scharf
BR-Vorsitzender VYNOVA Wilhelmshaven GmbH 

„Bevor der Gesetzgeber es verordnet hatte, haben wir im Betrieb 
schon Schnelltests für die Beschäftigten auf freiwilliger Basis angebo-
ten. Überrascht war unser Arbeitgeber, als ihm der Betriebsrat bereits 
Anfang März 2020 eine fertige Betriebsvereinbarung zu Kurzarbeit 
vorgelegt hat. Diese kam dann aber nur im April und Mai zur Anwen-
dung. Seitdem haben wir in der Corona-Pandemie weitere BVen wie 
Mobile Arbeit oder Corona Tests abgeschlossen und sind gerade dabei 
eine BV Homeoffice zu vereinbaren.“ 

neumitglieder-
werbeaktion

AKTIONSZEITRAUM: 07. JUNI – 23. JULI 2021

geschenk
sichern!

Mitbestimmung ist Zukunft
Besser durch die Krise

Gewerkschaft für Amazon:
Lieferdatum unklar
In Bessemer, Alabama, im traditionell gewerkschaftlich schwach orga-
nisierten Süden der USA, gab es einen neuen Versuch, mit der Grün-
dung einer Gewerkschaft die bislang miserablen Arbeitsbedingungen 
bei Amazon zu verbessern. Das Management reagierte wie immer: mit 
Drohungen, von Entlassungen bis zur Werksschließung.
Am Ende gewann Amazon: Trotz großer Unterstützung in der Anfangs-
zeit stimmten von den 5876 Beschäftigten 738 für die Gründung einer 
Gewerkschaft – und 1789 dagegen. Eine Niederlage, die wohl erst durch 
Amazons massive Anti-Gewerkschafts-Kampagne möglich wurde. Ame-
rikanische Verhältnisse, die wir in unserem Land nicht zulassen werden.

Mit Tarifvertrag und 

Mitbestimmung gestal-

ten wir die Arbeits- 

und Lebensbedingungen

der Menschen aus 

eigener Kraft.

WUssTEST
DU SCHON?

Unternehmens-
mitbestimmung

x Kontrolle des Kapitals

x Langfristige strategische 
Entscheidung

x Fokus auf Wohl des
Unternehmens

ViSdP:  IG BCE – Lars Ruzic | Königsworther Platz 6 | 30167 Hannover | igbce.de

Betriebliche
Mitbestimmung 

x Stimme der
Arbeitnehmer*innen

x Reaktive Entscheidungen 
zum Schutz von
Arbeitnehmer*innenschaft

x Fokus auf Wohl der
Arbeitnehmer*innenschaft

x Transmissionsriemen
zwischen Arbeitgeber*innen 
und Arbeitnehmer*innen

zwei Ebenen der 
Mitbestimmung

Neues vom Arbeitgeber, der sich 
gegen Homeoffice sträubt: Man 
kann dort jetzt FFP2-Masken für 
1,20 pro Stück kaufen. Die soll 
man auf dem Betriebsgelände 
tragen. Im Gebäude reicht eine 
OP-Maske. Am Schreibtisch im 
Großraumbüro ist kein Mund-
schutz nötig.

21. Apr. 2021

28. Okt. 2020

Vanessa Tsovanyan, 
Biologielaborantin
Stellv. BR-Vorsitzende Sanofi, Frankfurt a. Main 

„Wir verhandeln gerade drei Sozialpläne und kämpfen bei zwei ge-
planten Ausgründungen um die besten Bedingungen für die Kolleg*in-
nen. Da liegt unser Fokus drauf. Grundsätzlich steigt der Arbeitsdruck, 
die Verdichtung an vielen Stellen. Das gilt für die in der Produktion, 
das gilt auch für die in der Schicht. Durch Corona ist der direkte Kon-
takt schwieriger und sicherlich ist es dadurch auch schwerer zu sehen, 
was jeden Tag in der Betriebsratsarbeit ansteht.“

Warum sich #Corona immer 
mehr ausbreitet: Ich habe 
Erkältungssymtome plus Fieber. 
Mein Arbeitgeber verlangt 
aufgrund der Urlaubs- und 
Krankenlage, dass ich trotzdem 
zur Arbeit gehe. Ich bin in der 
Probezeit und mache das jetzt 
auch...

Besseren. Ohne Betriebsräte und Ge-
werkschaft wäre es noch härter ge-
worden. Manche Arbeitgeber*innen 
träumen schon davon, die „Effizienz-
gewinne“ der Corona-Zeit auf Dauer 
für sich zu nutzen. Die Belastungen 
für die Kollegen*innen sollen kein 
Thema sein. Wie die neue Normalität 
nach Corona aussieht, das wird eine 
große Gestaltungsaufgabe – und ein 
Streitfeld zwischen Gewerkschaften, 
Betriebsräten und der Kapitalseite. 

Augen auf

W er wünscht sich schon ame-
rikanische Verhältnisse in 
der Arbeitswelt. Hire and 
Fire nach Gutdünken der 

Chefs. Ohne Schutz, selbst in der Co-
rona-Krise. Selbstverständlich läuft 
das bei uns anders und besser. Nur: 
selbstverständlich ist das keines-
wegs. Mitbestimmung, Betriebsrat 
und Gewerkschaft, das macht den 
Unterschied. Gerade in schwierigen 
Zeiten, wie sie jetzt wieder drohen: 
mit dem großen Umbau zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft. Das darf 
nicht ohne Mitbestimmung passie-
ren. Damit Standorte in Deutsch-
land umgebaut statt verlagert wer-
den. Damit hierzulande nicht nur 
die Blaupausen für die neue klima-
freundliche Industrie entstehen, son-

Die soziale Ordnung in der Gesell-
schaft und im Betrieb entscheidet 
darüber was gilt. Freundliche Worte 
sind schön, aber wenn es hart auf 
hart kommt, wenn Interessen aufei-
nanderprallen, dann braucht es einen 
klaren Mechanismus, gesetzlich ver-
ankerte Regeln, die genau bestim-
men, wie der Weg zur Lösung oder 
zum Kompromiss aussehen muss.

Die Pandemie zeigt uns, woran wir in 
den nächsten Jahren arbeiten müs-
sen: Der Arbeitsdruck nimmt noch-
mals zu. Gleichzeitig wurde für Mil-
lionen Kolleg*innen das eigene Heim 
über Nacht zum Arbeitsplatz. Mit al-
lem, was das an Stress mit sich bringt.

Das Arbeitsleben hat sich in der Pan-
demie verändert – meist nicht zum 

Die Zukunft 
der
Mitbestim-
mung
Dieses Jahr entscheidet sich mit 
der Bundestagswahl auch, wie 
stark die Instrumente der Mitbe-
stimmung in den kommenden 

Jahren sein werden. Werden sie 
helfen, um die Transformation 
gut zu gestalten? Zum Beispiel, 
indem das unfaire Doppel-
stimmrecht des Aufsichtsrats-
vorsitzenden abgeschafft wird. 
Und nächstes Jahr werden die 
im März bis Mai 2021 neu ge-
wählten Betriebsräte ihre Arbeit 
aufnehmen. Da sind gute Leute 
gesucht. Man kämpft gemein-
sam für die Kolleg*innen und 
meistens macht es auch Spaß. 
Arbeit im Betriebsrat ist vielfäl-
tig, aber auch fordernd. Und man 
lernt dazu, weil sich die Betriebs-
ratsarbeit so schnell verändert 
wie die Arbeitswelt. 

Alle, die dabei sein wollen, soll-
ten ihre IG BCE-Vertrauensleute 
oder Betriebsräte einmal an-
sprechen. Denn: Entscheidend is 
auf‘m Platz.

dern auch produziert wird. 
Deshalb braucht die Mitbestimmung 
ein Update: Keine Zukunftsentschei-
dungen ohne klare und starke Betei-
ligung der Arbeitnehmerseite. Keine 
kalte Aussperrung von Gewerkschaf-
ten in der digitalen Arbeitswelt, wo 
Beschäftigte sich nur noch in Video-
Konferenzen begegnen. Kein Umbau 
ohne Mitbestimmung bei Weiterbil-
dung und Qualifizierung – damit Zu-
kunftschancen nicht zum Privileg für 
Wenige werden.

Jetzt ist die Zeit für mehr Mitbestim-
mung. Für die neuen Themen im 
größten Strukturwandel seit Beginn 
der Industrialisierung. Für Schutz 
und Teilhabe in der Arbeitswelt. 

Zum ersten Mal entscheiden die Chefs nicht mehr allein. Und das große 
Geld macht nicht mehr ganz selbstverständlich nur das, was es will. Vor 70 
Jahren war das nichts weniger als eine Revolution – und der Beginn einer 
deutschen Erfolgsgeschichte. Denn mit dem Start der Montan-Mitbestim-
mung war auch der Grundstein für die Soziale Marktwirtschaft gelegt. Ar-
beitgeber*innen und Arbeitnehmer*innen gleichberechtigt im Aufsichtsrat 
der großen Konzerne. Das hatte es zuvor noch nie gegeben, schon gar nicht 
in der Schwerindustrie. Demokratie im Betrieb, damit nicht wieder passiert, 
was zu Faschismus und Weltkrieg führte. Und damit nicht ausschließlich die 
Rendite die Arbeitswelt bestimmt. Stattdessen Mitbestimmung der Arbeit-
nehmer*innen, seit 1976 weiterentwickelt mit dem Betriebsverfassungsge-
setz. Hart erstritten von den Gewerkschaften – und die beste Garantie für die 
Beschäftigten, dass auch in der Krise das Soziale wichtig bleibt. 

„Entscheidend
is auf‘m
Platz!“

Adi Preißler, 
Fußballphilosoph


