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Der 1. Mai in Nordost
NorDost | so war die IG BCE sichtbar

Am Brandenburger Tor in 
Berlin folgten Arbeitsminister 
Hubertus Heil, die damalige 
Familienministerin Franziska 
Giffey, der regierende Bürger-
meister von Berlin, Michael 
Müller, sowie die Senatorin 
für Arbeit und Soziales, Elke 

Breitenbach, den Worten von 
Michael Vassiliadis. Der Vor-
sitzende der IG BCE sprach 
unter anderem über das The-
ma Transformation der Wirt-
schaft. Aber auch in den  
anderen Bezirken gab es inte-
ressante Veranstaltungen.

Den demografischen Wandel mitgestalten
NorDost | Pflegemodelle, Langzeitkonten und digitalisierung: Generationsübergreifendes denken besonders wichtig

Lange hat sich die Demografie-
frage vor allem auf die älte- 
ren Beschäftigten konzentriert. 
Heute gilt es, die Unterschied-
lichkeiten und Gemeinsam-
keiten generationsübergreifend 
zu denken. Was genau ins Zen-
trum der Betrachtung gerückt 
werden und welche Aktivitäten 
diskutiert werden müssen, ist 
auf Basis einer fairen Sozial-
partnerschaft zu realisieren.

Birgit Grunow (Foto), Fach-
sekretärin Gute Arbeit und  
Demografie im Landesbezirk 
Nordost, erklärt, wie wichtig es 
ist, dass sich alle Kolleg*innen 
mit diesen Fragen beschäftigen, 
um ein zukunftsfähiges Ge-
samtpaket erzielen zu können.

Der demografische Wandel wirkt 
sich auf nahezu alle Bereiche in 
Wirtschaft und Gesellschaft aus. 
Wie bringt sich die Gewerkschaft 
aktiv in die Demografiefrage ein?
Birgit Grunow: Sie bringt sich 
bereits seit Jahren in diese Fra-
ge ein. Mit dem wegweisenden 
Demografie-Tarifvertrag in der 
Chemie 2008 haben wir ein 
Markenzeichen in der Tarif-

landschaft gesetzt, das auch 
von anderen  Gewerkschaf-
ten und in anderen Branchen  
aufgenommen wur-
de. Lebensphasenori-
entierte Arbeitszeiten 
und Langzeitkonten 
können für Beschäf-
tigte aller Altersgrup-
pen wichtig sein, egal 
ob für Qualifizie-
rungsinteressen, Kinderbetreu-
ung, Angehörigenpflege oder 
ein Sabbatical zum Verwirk- 
lichen von Lebensträumen. 

Wir schaffen als Gewerk-
schaft tarifliche Spielräume, 
die dann bedarfsgemäß und 
passgenau von den Betriebs-
parteien für ihre Beschäftigten 
ausgestaltet werden können. 

Bisher hat sich die Demografie-
frage vor allem auf die älteren 
Beschäftigten konzentriert. Wel-
che themen werden uns in Zu-
kunft wichtig sein?
Birgit Grunow: Es ist ja meistens 
so, dass einem ein Thema erst 
so richtig bewusst wird, wenn 
man direkt davon betroffen ist. 
Aber es ist so wichtig, bereits 

tarifverhandlungen: Die IG BCE Nordost setzt Zeichen
NorDost | Ein deutliches  
Zeichen, wie sich mit solidari-
schem Druck der Belegschaft 
ein gutes Ergebnis erzielen lässt, 
zeigt diese Nachricht aus Gar-
delegen: Beim Automobilzulie-
ferer Boryszew sind nach einer 
Protestaktion (kompakt 
berichtete) die Tarifverhand-
lungen abgeschlossen. Verein-
bart wurden unter anderem 
eine lineare Entgelterhöhung 
um 50 Cent pro Stunde ab  
dem 1. Mai 2021 und eine wei-
tere lineare Entgelterhöhung 
um 50 Cent ab dem 1. Septem-

BErlIN-Mark BraNDEN-
BurG | Gute laune und stramm 
gestrampelt: Von der DGB-Jugend 
organisiert, nahmen unter den 
rund 500 teilneh mer*innen auch 
engagierte Jugendliche aus Nord-
ost an der Fahrradtour durch Berlin 
teil. 

Bei niedrigen temperaturen und »lager-
feuer« hielten die kolleg*innen von 
linpac Packaging rigid tapfer durch.
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Kollegen mit neuen Aufgaben
BErlIN-Mark BraNDENBurG | Moritz 
Fastabend wechselt als Sekretär zur Aus-
bildung in den Bezirk Berlin-Mark Bran-
denburg und wird dort bis September 
2021 den Bezirk unterstützen.

NorDost | Christian Hörbelt wird im 
Juni als Sekretär zur Ausbildung im Lan-
desbezirk Nordost eingesetzt. Ab Juli bis 
Oktober wechselt er innerhalb seiner 
Ausbildung in den Bezirk Cottbus.

NorDost | Tobias Wengler ist seit dem 
1. Mai 2021 als Gewerkschaftssekretär 
im Landesbezirk Nordost tätig und 
macht damit das Team des Landesbe- 
zirks Nordost wieder komplett.

tarifmeldungen
sakrEt BaustoFFE: Am Standort Rüdersdorf Erhöhung der 
Löhne und Gehälter um 2,2 Prozent ab 01. 05. 2021, Corona-
Bonus in Höhe von 300 Euro für 2020, Laufzeit bis Ende 2021
NEPhroCarE rostoCk: Erster Manteltarifvertrag abge-
schlossen: Als erste Firma in der Nephrocare-Gruppe gibt 
es in Rostock nun neben einem Entgelttarifvertrag (seit 
01. 01. 2019) auch einen Manteltarifvertrag. Inhalte sind 
unter anderem die Jahresleistung, 30 Tage Urlaub, Kurz- 
arbeiteraufstockung auf 90 Prozent netto
MaPEI WEFErlINGEN: Bis 2023 vier Entgelterhöhungen 
(01. 04. 2021 um 2,7 Prozent, 01. 12. 2021 um 2,5 Prozent, 
01. 06. 2022 um 2,7 Prozent , 01. 06. 2023 um 2,5 Prozent), 
ab 2024 Übernahme Entgelttabelle Thüringen
GFE FrEMat: Lohnerhöhung um 1,5 Prozent zum 
01. 04. 2021, Corona-Prämie 300 Euro, Erhöhung Urlaubs-
geld von 600 Euro auf 1000 Euro, Laufzeit: 12 Monate
MEktEC MaNuFaCturING: Erhöhung der Entgel-
te und Ausbildungsvergütungen um 1 Prozent ab 
01. 03. 2021 und 0,5 Prozent ab dem 01. 09. 2021, Laufzeit:  
12 Monate
DEVENtEr ProFIlE: Corona-Prämie 1250 Euro, Entgelt- 
erhöhung von bis zu 8 Prozent (in der untersten Lohngruppe, 
durchschnittlich 2,5 Prozent) in zwei Schritten (01. 04. 2021 
und 01. 04. 2022), Erhöhung Urlaubsgeld in drei Schritten 
bis 2023 auf 34 Euro/Urlaubstag
DhW roDlEBEN: 1,5 Prozent mehr Entgelt ab 01. 04. 2021, 
Laufzeit: 6 Monate
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CottBus | In Cottbus war olaf 
scholz (Foto, zweiter von rechts), 
Vizekanzler und kanzlerkandidat 
der sPD, hauptredner. Gewerk-
schaftssekretär Philipp Zirzow und 
die Betriebsräte der lEaG kraft-
werke, Maik rolle und Enrico kock-
row (von links), nutzten die Zeit 
hinter der Bühne, um mit ihm über 
die Zusagen der Politik zum kohle-
ausstieg zu sprechen. Es ging auch 
um Investitionen in neue arbeits-
plätze und kein vorschnelles ab-
schalten der kohlekraftwerke. 

hallE-MaGDEBurG | auf der 
Veranstaltung in halle gab es 
das Netz der solidarität. Dazu 
hauten die trommler von »red 
attac« auf die Pauke. Viele 
teilnehmer*innen tanzten zu den 
klängen. anschließend gab es 
noch eine Fahrraddemo.
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ber 2021. Der Tarifvertrag 
läuft bis zum 31. Dezember 
2021. Darüber hinaus wurde 

eine Sonderleistung für 
IG-BCE-Mitglieder in 
Form von zwei Frei-
schichten sowie eine 
Beschäftigungssiche-
rung vereinbart: Sollte 
das Unternehmen mehr 
als 70 Beschäftigte im 
Rahmen der Restruk-
turierung betriebsbe-
dingt kündigen wol-
len, hat sich der 
Arbeitgeber verbind-

lich verpflichtet, mit der  
IG BCE Sozialtarifverhand-
lungen aufzunehmen. 

Daumen drücken heisst es 
dagegen noch im Tarifkonflikt 
bei der Linpac Packaging Ri-
gid GmbH in Beeskow. Am  
6. Mai gab es einen 24-Stun-
den-Warnstreik mit rund 60 
Kolleg*innen. Die Belegschaft 
zeigte damit ihre Entschlos-
senheit für einen weiteren 
Kampf um mehr Entgelt und 
Schritte hin zur Angleichung 
an die Tarifbindungen in den 
Standorten des Konzerns im 
Westen Deutschlands. Die Be-
schäftigten sind fest entschlos-
sen, den Weg weiter zu gehen.

jüngere Kolleg*innen dafür zu 
sensibilisieren, gesund durchs 
Arbeitsleben zu kommen. Die 

demografische Situati-
on führt dazu, dass 
schon heute Fachkräf-
te in den Unterneh-
men fehlen. 

Arbeitsdruck und 
Arbeitsverdichtung 
werden dadurch im-

mer größer. Sonderschichten 
und Mehrarbeit sind an der  
Tagesordnung und die psychi-
sche Belastung am Arbeitsplatz 
nimmt zu. Und nicht erst 
durch Corona ist deutlich  
geworden, wie wichtig es  
ist, Qualifizierung tariflich  
zu fördern, um für die  
Herausforderungen und Ver-
änderungen durch die Digitali-
sierung gewappnet zu sein.

Welche rolle spielen dabei haus-
tarifverträge? und wie erreich-
ten Euch die Botschaften der 
Beschäftigten?
Birgit Grunow: Die Botschaften 
erreichen uns vorwiegend über 
die Betriebsräte und Funktio-
näre. Das Thema Demografie 

muss in alle Köpfe, wirklich in 
alle: In die der Beschäftigten – 
es geht um ihre Zukunft. In die 
der Arbeitgeber – es geht um 
ihre Wirtschaftlichkeit, denn 
Personalbindung kann nur 
durch zunehmende Attraktivi-
tät der Arbeitsplätze gesichert 
werden kann. 

Große Flächentarife wie 
Chemie und Papier machen ja 
vor, wie es funktionieren kann. 
Aber wir haben in unserem 
Landesbezirk auch zahlreiche 
Betriebe mit Haustarifverträ-
gen. Und wenigstens eine be-
triebliche Altersvorsorge, die ja 
auch noch staatlich gefördert 
wird, sollte für die Beschäftig-
ten aller Unternehmen, auch 
der kleineren, Standard sein. 
Denkbar sind auch betrieb- 
liche Ergänzungen zur Kran-
kenversicherung oder zur Pfle-
geversicherung. Der Spruch 
»heute schon an morgen den-
ken« ist zeitlos. Das, was heute 
zukunftsgerecht tariflich ver-
handelt werden kann, werden 
unsere Mitglieder morgen 
dankbar nutzen können.

Interview: Karin Aigner
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