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Die IG BCE kämpft dafür, dass die Rechte 
der Beschäftigten in der Arbeitswelt ge-
sichert bleiben: Im Wahlkampf, im Dialog 
mit Politik und Arbeitgeberseite und tag-
täglich in unseren Betrieben.

die Bundestagswahl fi ndet in bewegten 
Zeiten statt: Die Pandemie hat Leben 
und Arbeit tiefgreifend verändert. Nach 
fast einem Jahrzehnt des Wachstums 
befi nden sich Deutschland und Europa 
in einer Krise. Mehr denn je brauchen 
wir einen handlungsfähigen Staat, um 
Wohlstand und Gerechtigkeit zu sichern.

Mit Mut machen: Das gilt auch für die 
Weiterentwicklung der Regeln für unse-
re Arbeitswelt. Die nächste Regierung 
muss die Rechte der Beschäftigten lang-
fristig sichern. Gute Arbeit, Ausbildungs-
plätze und Weiterbildung hängen auch 
davon ab, wer in Zukunft regiert.

Die IG BCE gestaltet die Arbeitswelt 
auch in Zukunft aktiv mit. Wir werden 
das deutsche Erfolgsmodell mit gewerk-
schaftlicher Kraft fortschreiben: Mit Mut 
aus der Krise.

Michael Vassiliadis,
Vorsitzender der IG BCE

Impressum:

Herausgeber: IG BCE | VB 1
Bereich Politische Planung/
Strategische Kommunikation

Königsworther Platz 6
30167 Hannover | igbce.de 

Verantwortlich: Lars Ruzic
Stand: Juli 2021

facebook.com/igbce 

youtube.com/user/igbce

twitter.com/igbce

IG BCE App

mit Politik und Arbeitgeberseite und tag-
täglich in unseren Betrieben.

Wohlstand und Gerechtigkeit zu sichern.

Weiterentwicklung der Regeln für unse-

muss die Rechte der Beschäftigten lang-
fristig sichern. Gute Arbeit, Ausbildungs-

facebook.com/igbce 

youtube.com/user/igbce

twitter.com/igbce

IG BCE App

Bundestagswahl am 26. September

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,

echt
gerecht

deine wahl

aus der Krise

Bundestagswahl
am 26. September

ig
bc

e.
de

am 26. September

Für
gute
arbeit

Qualifi zierung und
faire Teilhabe sichern



Unsere Arbeitswelt verändert sich. Wer auf der Höhe 
der Zeit bleiben will, muss sich weiterqualifi zieren. Es 
entsteht eine zunehmende Spaltung in tarifl ich abgesi-
cherte Arbeit einerseits und außertarifl iche, unsichere 
und scheinselbstständige Arbeit andererseits. Verant-
wortungsvolle Politik muss Gesetze und Fördermaßnah-
men immer wieder an die veränderten Bedingungen an-
passen. Unser Ziel dabei: Gute Arbeit sichern. Diejenigen 
unterstützen, die sich für die Anforderungen fi t machen 
wollen. Und natürlich Frauen nach vorne bringen.

Die Parteien haben für die Arbeitswelt unterschiedliche 
Pläne. Diese Alternativen stehen zur Entscheidung:

Sicherheit am Arbeitsplatz oder Deregulierung: Werden 
die Regeln für den Arbeitsmarkt an die neuen Anforde-
rungen gerecht angepasst? Oder werden Rechte abge-
baut?

Starke Beschäftigungsvertretung oder Übermacht der 
Unternehmen: Wird Mitbestimmung und die Rolle von 
Gewerkschaften gestärkt? Oder wird die Krise genutzt, 
um Arbeitgebern das Feld frei zu räumen?

Solidarität oder Spaltung: Verantwortungsvolle Parteien 
kümmern sich um eine gerechte Arbeitswelt. Populisten 
spalten die Beschäftigten und spielen sie gegeneinan-
der aus.

Ausgewogene Arbeitsbedingungen: Das Arbeitszeitge-
setz schützt Beschäftigte vor Überlastung und schaff t 
einen Mindestschutz vor Ausbeutung. Corona-beding-
te Eingriff e dürfen deshalb nicht zum Standard werden, 
sondern müssen Ausnahme bleiben. Über moderne Ar-
beitszeitmodelle verhandeln wir im Rahmen der Sozial-
partnerschaft.

Auch die Möglichkeiten des mobilen Arbeites dürfen 
nicht zu einer Aufhebung der Grenze von Privat- und 
Berufsleben führen. Wir brauchen unterschiedliche Re-
gelungen für unterschiedliche Arbeitsformen und ein 
übergreifendes Recht auf Nichterreichbarkeit. Um das si-
cherzustellen, brauchen wir starke Gewerkschaften und 
einen verbrieften Zugang zu allen Betrieben.

Frauen in Verantwortung: In der Pandemie haben Frau-
en meist mehr Familienarbeit geleistet und teilweise Er-
werbsarbeit reduziert. In Zukunft muss es Familien noch 
besser ermöglicht werden, gemeinsam Verantwortung 
zu übernehmen. Und mehr noch: Der gleichberechtigte 
Zugang von Frauen zu Gremien und Führungspositionen 
muss sichergestellt werden. Die verbindliche Quote für 
Vorstände und Aufsichtsräte muss konsequent umge-
setzt werden.

Ausbildung sichern: Die Krise auf dem Ausbildungsmarkt 
muss schnellstens beendet werden. Alle Ausbildungsplät-
ze sind auch tatsächlich zu besetzen, neue müssen ge-
schaff en und öff entliche Hilfe genutzt werden. 

Die Politik muss die Unternehmen dabei in Verantwor-
tung nehmen. Die Fachkräfte der Zukunft werden in 
den Berufsschulen ausgebildet und die müssen selbst-
verständlich auch entsprechend ausgestattet sein. 
Bund und Länder müssen dafür die Mittel bereitstellen.

Arbeitsleben stabilisieren: Von der Ausbildung bis 
zur Rente wird kaum noch jemand in einem Betrieb 
arbeiten wollen oder können. Wir müssen dafür Sorge 
tragen, dass Bildungserfolge und Leistungen über die 
gesamte Biografi e mitgenommen werden können. Bil-
dungsjournale können hier helfen. 

Wir müssen gleichzeitig darauf achten, dass keine „hire 
and fi re“ -Kultur in Deutschland entsteht. Sachgrund-
lose Befristungen gehören abgeschaff t.

Lebensbegleitende Berufsberatung und individuelle 
Förderung für die Anpassung an neue Anforderungen 
und für den berufl ichen Aufstieg müssen Teil der Leis-
tungen einer Arbeitsversicherung sein. Dazu gehört 
auch, dass Weiterqualifi zierung mit Entgeltersatzleis-
tungen und Freistellungsansprüchen unterstützt wer-
den.

Kurzarbeitergeld für den Umbau: Kurzarbeit hat sich 
bewährt. Die befristeten Corona-Regelungen müssen 
deshalb unbefristet fortgeführt werden. Kurzarbeit 
sollte auch genutzt werden, um den klimagerechten 
Umbau der Industrie zu unterstützen.
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Beschäftigte müssen im 
Laufe des Erwerbslebens 
immer neue Fähigkeiten
erwerben und nachweisen.

Verantwortungsvolle
Parteien modernisieren
unsere Arbeitswelt.

einen verbrieften Zugang zu allen Betrieben.

Über moderne Arbeitsmo-
delle verhandeln wir im 
Rahmen der Sozialpartner-
schaft.


