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WERBEN UND GEWINNEN: DOPPELT HÄLT BESSER!
Gleich zwei Aktionen in einem „Report“! Weil der Beginn des Ausbildungsjahres
traditionell viele neue Menschen in die Betriebe bringt, ist die Chance groß, den
betrieblichen Nachwuchs für die IG BCE zu gewinnen. Und damit sich der Einsatz

Jetzt ist Azubistart, Perfekte
Zeit zum werben und Gewinnen
Für unsere besten Werber*innen von Azubis:

2 Nächte in Boltenhagen

lohnt, halten wir besonders attraktive Gewinne bereit: Von August bis Oktober gibt
es für die monatlichen Werbechampions ein Wochenende im schönen Boltenhagen
zu gewinnen. Und, damit alle dieselben Chancen haben: Am Ende wird unter allen,
die Azubis als Mitglieder geworben haben, ein Wochenende in Kopenhagen verlost.
Seite 3: Schwerpunkt August: Ausbildung – mit Faktencheck
Unser monatlicher Werbe-Wettbewerb geht natürlich auch weiter. Dieses Mal gibt es

Jeweils für die Monate August, September und Oktober gibt es
zwei Nächte im „Seehotel Großherzog von Mecklenburg“
inkl. Dinner und Wellness zu gewinnen!

Und das highlight:

3 Nächte in Kopenhagen

dreimal zwei Brunches mit Ausblick für die besten Werber*innen. Mehr zu beiden
Wettbewerben: Seite 7

Unter allen Werberinnen und Werbern verlosen wir im Aktionszeitraum
August bis Oktober einen Hotelgutschein – acht Hotels in der vielleicht
lebenswertesten Stadt der Welt stehen zur Auswahl.
IG BCE Bezirk Hamburg/Harburg
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Hamburg/Berlin // In einem Monat
wird über die Zusammensetzung des
neuen Bundestags entschieden – und
damit auch über die Frage, wer „WillyBrand-Straße 1, 10557 Berlin“ als Ad-

Wer kommt
hier rein?

in gute Bildung, in
moderne Infrastruktur und in erneuerbare Technologien. Das
verträgt sich nicht mit

resse haben wird. Im Bundeskanzler-

einer Schuldenbrem-

amt wird auch entschieden, ob Politik

se oder der schwarzen

für oder gegen Arbeitnehmer*innen-

Null.“

Interessen gemacht wird.

Wir brauchen eine
verbindliche

Tarif-

„Am besten wäre es natürlich, wenn die Poli-

treue bei der öffent-

tik künftig noch mehr auch mit den Beschäf-

lichen

tigten gemacht und gedacht würde“, sagt IG

gabe. Koltze: „Aus

BCE-Bezirksleiter Jan Koltze: „Wir müssen

Steuergeldern finan-

Auftragsver-

jetzt die richtigen Lehren aus der Krise zie-

Wir werden die Klimakrise nur dann erfolg-

zierte öffentliche Aufträge sollten nur noch

hen. Die Lasten der Krise dürfen nicht auf

reich bekämpfen und die Chancen der Digi-

an Unternehmen vergeben werden, die tarif-

dem Rücken der Arbeitnehmerinnen und Ar-

talisierung nutzen, wenn es sozial gerecht

gebunden sind. Immer noch sind zu viele in

beitnehmer abgeladen werden.“

zugeht, also mit auch mit guten und sicheren

öffentlichen Aufträgen Beschäftigte wegen

Einige wesentliche Punkte:

Beschäftigungsperspektiven. „Wir stehen auf

fehlenden Absicherung unterbezahlt und

Wir brauchen mehr Gerechtigkeit im Steu-

diesem Weg vor großen Herausforderungen“,

müssen am Ende Grundsicherung bzw. Auf-

ersystem. Wer genau hinschaut, sieht, dass

sagt Koltze, „jetzt müssen wir uns über die

stockung beantragen. Obendrein zahlt da der

CDU/CSU und FDP daran arbeiten, Superrei-

Instrumente verständigen, um Arbeitsplätze

Steuerzahler zweimal.“

che stark zu entlasten. Koltze: „Besser wäre

in Industrie und Dienstleistungen zu sichern

Seite 3: Was Steuerpolitik mit dem Armuts-

es, die mittleren und geringen Einkommen

und neue Beschäftigung zu schaffen. Das ge-

risiko von Familien zu tun hat. Seite 4: Neue

steuerlich zu entlasten.“

lingt aber nur, wenn wir massiv investieren:

Info-Formate der IG BCE und Termine

LEITARTIKEL/AUS DEN BETRIEBEN

AFGHANISTAN: HILFE, JA BITTE!
THEMA IM WAHLKAMPF? NEIN, DANKE!

STREIT UM KURZARBEITERGELD

Lüneburg // Der Automobilzulieferer Yanfeng hat offenbar das Kurzarbeitergeld (KUG) für viele Kolleg*innen falsch berechnet und es mehr
als ein Jahr lang nicht bemerkt. Jetzt hat Yanfeng begonnen die Differenz einzutreiben, indem er die Monatsentgelte bis auf die Pfändungsgrenze einbehält. Es geht zum Teil um fünfstellige Summen. Betriebssekretär Kim Fleischmann: „Das wirtschaftliche Risiko für die richtige
KUG-Berechnung trägt der Arbeitgeber. Er muss bei der Beantragung
von KUG besondere Sorgfalt walten lassen. Schleichen sich Berechnungsfehler über mehrere Monate ein, kann er nach der Meinung der
IG BCE das überzahlte KUG sich nicht von den Arbeitnehmern zurückholen. Außerdem sind die tariflichen Ausschlussfristen für die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes aus dem Tarifvertrag zu beachten.“
geht es euch auch so? Ich bekomme sie nicht aus dem Kopf,

Sollten Kolleg*innen betroffen sein, sollen sie sich umgehend an die

diese Bilder aus Afghanistan. Deswegen müssen an dieser

IG BCE im Betrieb wenden oder sich beim Bezirk Hamburg/Harburg

Stelle heute Themen zurücktreten, die mich normalerwei-

melden, damit wir sie rechtlich beraten können: Telefon 040 280096-0,

se im „Report“ beschäftigen.

bezirk.hamburg@igbce.de.

Unzählige Menschen müssen in Afghanistan um ihr Leben fürchten. Nur, weil sie für selbstverständliches Menschenrecht und Demokratie eintreten, nur, weil sie irgendwann mal mit westlichen Ländern zu tun hatten, nur, weil

ERFOLGREICH TROTZ KRISE

sie als Frauen ihre Rechte und Freiheiten verteidigen, auch
Mädchen unterrichten – die Reihe betrifft alle Bereiche
dessen, was wir unter Zivilgesellschaft zusammenfassen,
auch die Mitarbeiter von NGOs oder von Entwicklungshilfeprojekten.
Ich bin froh, dass wir ganz schnell schon einige der Ausgeflogenen im Norden haben aufnehmen können. Und für
viele andere werden in vielen Ländern Lösungen gesucht.

Hamburg // Die Tarifverhandlungen bei dem Luftfahrtzulieferer 3D

Aber Achtung: Gerade in dieser Woche hat eine Studie

ICOM in Hamburg sind durch – mit Erfolg trotz widriger Umstände.

ergeben: 2020 befürworteten gerade noch 48 Prozent der

Unter anderem wurden eine Corona-Beihilfe von 200 €, ein Mitglie-

Bevölkerung Integration gegenüber 60 Prozent 2014. Da

derbonus von 300 € und eine Beschäftigungssicherung erreicht. Zum

spielt sicherlich die Erfahrung aus 2015 hinein. Mit 2020

Start der Verhandlungen war die Corona-Pandemie noch nicht in Eu-

lässt sich das aber nicht vergleichen. Ich warne deswegen

ropa angekommen, dann mussten die Verhandlungen wegen des Still-

auch davor, das afghanische Desaster für politische Zwe-

standes der Luftfahrt um ein Jahr vertagt werden und zum Schluss

cke zu missbrauchen; es hat auch nichts im Wahlkampf

musste ein größerer und modernerer Standort für das Unternehmen

verloren.

gefunden werden – was ebenfalls gelang. Der Fokus dieser besonde-

Lasst uns lieber erst einmal allen danken, die – in Uniform

ren Tarifrunde bestand darin, dass das Unternehmen zukunftsorien-

oder in Zivil – dafür sorgen, dass möglichst viele Bedrohte

tiert die Krise übersteht, die Beschäftigung der Kolleg*innen gesichert

einem schlimmen Schicksal entkommen können.

ist und der Standort in Hamburg erhalten bleibt. Dies hat zu dem zukunftsorientierten Tarifabschluss geführt, mit dem die Beschäftigten

Euer

sicher in die Zukunft blicken können – und mit der Gewissheit, dass
sich die Mitgliedschaft in der IG BCE auszahlt.

SCHWERPUNKTTHEMA: AUSZUBILDENDE

Aktion „Heute schon das Morgen denken“

NEUE PLATTFORM FÜR
GUTES MATCHING

Dutzende Ausbildungen sind in unseren Branchen möglich. Ausbildungen, die
jedes Jahr Zehntausenden junger Menschen einen Weg in gute Arbeit bieten.

Hannover // Die IG BCE und

Berufe mit guter Perspektive in der Industrie. Nur geht die Zahl der verfügbaren

mehrere Arbeitgeberverbände

Ausbildungsplätze schon seit Jahren runter. 2020 gab es ein Minus von elf Pro-

wollen mit einer gemeinsamen

zent bei den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen. Und in diesem Jahr ist

Plattform das Matching zwi-

es nicht besser. Das ist natürlich eine Riesenbelastung für alle jungen Menschen,

schen Ausbildungssuchenden

die aktuell eine Zukunft für sich über eine Ausbildung in unseren Branchen su-

und

chen. Und es ist ein gewaltiges Problem für die Zukunft der Betriebe. Unser

Diese

Schwerpunkt.

Betriebe mit noch offenen Aus-

Betrieben

verbessern.

Online-Plattform

soll

bildungsstellen und Personen,
die einen Ausbildungsplatz suchen, zusammenbringen.
Vertreten waren unter anderem
die Arbeitgeberverbände der
Chemie-, Papier-, Glas- und Keramikindustrie. Die Plattform
bildete

den

Abschluss

des

IG BCE-Aktionsmonats „Jetzt
ausbilden“, der zum Ziel hatte,
gemeinsam mit den Arbeitge-

Ein Motto für alle: Der Bezirksjugendausschuss an Land (links) und die Ausbilder:innen auf der Elbe

bern konkrete und verbindliche
„Im Bezirk Hamburg/Harburg bilden die

der Wertschätzung zu dem Vernetzungstref-

Lösungen für das Ausbildungs-

meisten Betriebe weiterhin zuverlässig aus“,

fen eingeladen, damit sie sich über ihre Arbeit

platzangebot zu verabreden.

sagt JAV- und Jugendreferent Joseph Streibl,

austauschen können. Denn klar ist, dass Co-

Hintergrund ist die – unter

„sowohl Rückgang von Ausbildungsstellen

rona ihre Arbeit verändert und zum Teil deut-

anderem im Zuge der Corona-

aber auch der Ausbau der Ausbildung bilden

lich erschwert hat. Eine Mehrbelastung wur-

Pandemie – gesunkene Anzahl

die Ausnahme.“ Das Problem: „In einigen

de von vielen Ausbilder*innen bestätigt. Sie

der angebotenen Ausbildungs-

Betrieben können nicht alle angebotenen

sehen sich nun aber im Vergleich zum letzten

plätze bundesweit.

Ausbildungsstellen besetzt werden, da keine

Sommer besser vorbereitet, und die dringend

geeigneten Bewerber*innen gefunden werden

benötigte Digitalisierung der Ausbildung hat

Kein Minus bei den Stellen

können.“ Die IG BCE bietet als Hife ein Mat-

in vielen Betrieben stattgefunden. Trotzdem

hinnehmen

chingprogramm an (siehe Artikel rechts).

hoffen die Ausbilder*innen, dass es zu kei-

„Auch in den IG BCE-Branchen

nem Lockdown kommen wird und die Aus-

wurden im vergangenen Jahr

Das Netzwerk der Ausbilder

bildung wieder überall wie gewohnt im

rund

Das Thema bewegt. Beispielsweise zeigten

Betrieb stattfinden kann.

weniger angeboten. Das kön-

sich Kolleg*innen im tesa-Werk Hamburg
und bei Shell Global Solutions solidarisch

MEHR
INFOS

700

Ausbildungsplätze

nen, wollen und werden wir
nicht

akzeptieren“,

betonte

und machten vor den Werkstoren deutlich,

IG BCE-Bundesjugendsekretär

dass ihnen Ausbildung wichtig ist – beide Un-

Philipp Hering auf der Veran-

ternehmen bilden weiter zuverlässig aus. Der

staltung.

Hamburger Bezirksjugendausschuss hat sich

bleibe dabei die Messlatte für

ebenso an der Aktion beteiligt. Zudem haben

die Zahl der Ausbildungsplätze.

wir uns mit den Wahlprogrammen der Partei-

Francesco Grioli, im Vorstand

en beschäftigt. Wir haben Forderungen auf-

für die Themen Jugend und Aus-

gestellt und gecheckt, welche Positionen die

bildung zuständig, unterstrich:

Parteien dazu vertreten.

„Der Aufbau der gemeinsa-

Im Rahmen einer Barkassenfahrt haben sich

men Plattform ist ein wichtiger

auch die Ausbilder*innen an der Aktion be-

Schritt in die richtige Richtung

teiligt. Der Bezirk hatte sie auch als Zeichen

und ein erster Lösungsansatz.“

Die

Vor-Coronazeit
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Was Steuerpolitik mit dem Armutsrisiko von Familien zu tun hat
Je nachdem, wer künftig im Kanzleramt

steht: In der Steuer-, Sozial- und Familienpolitik gibt es

das Sagen hat und wer dem Fi-

gravierende Unterschiede. Es lohnt, sie zu beachten und

nanzministerium

vor-

eigene Schlüsse daraus zu ziehen.

den ihre Pläne umgesetzt, sinkt auch das

Jahresbudget entsprechen. Anders als nach

Armutsrisiko in Deutschland. Ein Paar mit

den Wahlen 2017, als die neue Regierung zum

zwei Kindern, das brutto 40.000 Euro im Jahr

Start über 80 Milliarden Euro frei verfügen

verdient, kann mit 3.000 bis 4.000 Euro zu-

konnte, klafft diesmal ein riesiges Schulden-

sätzlich rechnen. Gutverdiener mit mehr als

loch.

150.000 Euro jährlich wollen SPD und Grüne
dagegen stärker belasten als bisher. In ihren

Mit Material der Süddeutschen Zeitung, igbce.de,

Programmen versprechen sie, die wachsende

dgb.de, eigene Recherchen.

Ungleichheit zu stoppen.
FDP und Linke verfolgen insgesamt die
stärksten Entlastungspläne, die allerdings

Es gibt natürlich noch viele weitere

entgegengesetzt verlaufen. Die Linken wol-

Infos zu verschiedenen Themen:

Während SPD, Grüne und Linke vor allem

len Haushalte bis in die Mittelschicht hinein

kleine und mittlere Einkommen besserstellen

um ein Vielfaches dessen besserstellen, was

möchten, planen CDU/CSU und FDP das

SPD und Grüne planen (allerdings wird die

größte Finanzplus für Gutverdiener. Setzten

Gegenfinanzierung – ein Spitzensteuersatz

sich Union und Liberale durch, würde die

von 75 Prozent – kaum koalitionsfähig sein).

Kluft zwischen Arm und Reich weiter anwach-

Die FDP verspricht ein Vielfaches dessen,

sen. Das geht aus Berechnungen des Zent-

was die Union plant, vor allem in den oberen

rums für Europäische Wirtschaftsforschung

Schichten. Die massiven Kosten dafür sollen

(ZEW) hervor.

allein durch Wachstum ausgeglichen wer-

Konkret geht es um Steuer-, Sozial- und Fami-

den; zusätzliche Schulden oder höhere Steu-

lienpolitik und deren bezifferbare Auswirkun-

ern schließt die FDP aus.

ZUSAMMENFASSUNGEN

SPEZIELL
SOZIALPOLITIK

SPEZIELL
ARBEITSRECHT

gen auf einzelne Haushalte.
Auffällig ist, dass die als wirtAus den Wahlprogrammen und zusätzlichen

schaftsnah

und

finanzsolide

Unterlagen ergibt sich, dass die Union Haus-

geltenden Parteien FDP und

halte mit 150.000 bis 250.000 Euro Bruttover-

Union ihre Pläne weder mit den

dienst im Jahr um durchschnittlich 5.000 Euro

dafür nötigen Wachstumszahlen

besserstellen will. Damit würde die Union

noch mit Angaben zu Steuerein-

Gutverdiener prozentual viermal so stark ent-

nahmen hinterlegen. So bleibt

lasten wie knapp 80 Prozent der steuerpflich-

offen, wie der Staat die zusätzli-

tigen Bevölkerung, für die sie weniger Finanz-

chen Ausgaben verkraften soll.

plus vorsieht.

Bund, Länder und Kommunen
sind wegen der Pandemie hoch

Bei SPD und Grünen können Haushalte bis

verschuldet. Der Bund musste

in die Mittelschicht hinein mit einem grö-

2020/2021 zusätzliche Schulden

ßeren Plus im Portemonnaie rechnen. Wer-

aufnehmen, die praktisch einem

Diese Darstellung ist keine Wahlempfehlung. Sie enthält bewusst keine Gesamtbewertung, da diese als Wahlempfehlung missverstanden werden könnte.
Entscheidend für die Wahl und den Wahlausgang ist hingegen, wie die Wähler*innen die einzelnen Forderungen und Ziele persönlich gewichten. Hierzu soll
die Auswertung eine Hilfestellung leisten. Sie soll aber auch dazu motivieren, sich vor der Wahl über die Programme der Parteien zu informieren und an der
Wahl zu beteiligen.
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Kantinengespräche – das neue Format

TERMINE
Hamburg // Zu einer Fahrraddemonstration laden die
DGB-Frauen am Samstag,
18. September ein. Es geht
um die gleichstellungspolitischen Anforderungen an die
Parteien. Henrike Rauber:
„Wir vom IG BCE Frauenausschuss

Hamburg/Harburg

beteiligen uns an der Fahrraddemo quer durch HamWas haben die Parteien vor? Wer vertritt unsere Interessen, wer setzt sich für un-

burg. Sie startet um 11.00

sere Forderungen ein? Um das herauszufinden, hat sich der IG BCE-Vorsitzende

Uhr am Museum der Arbeit,

Michael Vassiliadis mit Spitzenpolitiker*innen verschiedener Parteien zu Kanti-

Wiesendamm 3, mit einer

nengesprächen unter dem Motto „IG BCE trifft Politik“ getroffen.

Auftaktkundgebung und en-

Seit dem 23. August werden die Gespräche auf unserer Homepage und un-

det spätestens 13.30 Uhr

serem YouTube-Kanal ausgespielt: Zuerst kannst du dir das Treffen von

am

Michael Vassiliadis mit dem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz anschauen.

EINEN
ÜBERBLICK
GIBT ES HIER

Besenbinderhof

vorm

Gewerkschaftshaus.“
Freitag,

Am

laden

die

einer

27.

August,

DGB-Senioren

Am 1. September ist FDP-Chef Christian Lind-

Ende August auf unserer Home-

zu

Diskussion

mit

ner zu Gast. Vorab haben IG BCE-Mitglieder

page und unserem YouTube-Kanal

den

die Möglichkeit, Fragen einzureichen. Nutze

zu sehen sein, ebenso Kurz-Interviews

Sprecher*innen der Partei-

die Gelegenheit und mach mit – schick uns

mit den Mitgliedern des geschäftsführenden

en ein.

deine Fragen an Christian Lindner bis zum

Hauptvorstandes der IG BCE zu wichtigen He-

Als Beispiel für die not-

1. September, 11 Uhr, zu. Die Kantinengesprä-

rausforderungen in ihrem Bereich. Auch diese

wendige

che werden aufgezeichnet und ab August in

Videos werden seit dem 23. August in lockerer

schauen wir auf Harburg.

lockerer Folge ausgespielt – ebenso wie die

Folge ausgespielt.

Wie kann Mobilität verbes-

seniorenpolitischen

Verkehrswende

sert und umweltschonend

nachfolgenden Talks mit weiteren führenden
Politiker*innen aus verschiedenen Parteien.

Die IG BCE hat einen umfangreichen Forde-

gestaltet

werden,

gerade

Erwartet werden noch Armin Laschet, Kanz-

rungskatalog an eine neue Bundesregierung

in Hinblick auf die vielen

lerkandidat der Union, und Janine Wissler,

erarbeitet, der 41 Punkte umfasst, etwa Forde-

Pendler*innen? Darum und

Spitzenkandidatin der Partei Die Linke.

rungen zum Umbau der Industrie, zu Mitbe-

um unsere Ideen dazu geht

stimmung, Guter Arbeit und sozialer Gerech-

es am Dienstag, 31. August

Zwei weitere „Kantinen-Formate“

tigkeit. Wir machen den Check: Was steht zu

in einer Diskussion, unter

Eine weitere Säule unserer Kantinengespräche

den großen Themen der Arbeitnehmer*innen

anderem mit Verkehrssena-

bilden die Branchengespräche mit Ehrenamt-

in den Wahlprogrammen der Parteien, die mit

tor Anjes Tjarks (Grüne).

lichen aus unseren Unternehmen, die über

großer Wahrscheinlichkeit in den Bundestag

Mehr

die besonderen Herausforderungen und Zu-

einziehen werden? Wer hat die Interessen der

weitere

kunftsthemen in ihren Industrien berichten –

Belegschaften im Blick und einen guten Plan,

Termine gibt es unter:

etwa aus der Kautschuk-, der Chemie- oder der

wie unser Land durch unruhige Zeit gelenkt

https://hamburg.dgb.de/

Pharmabranche. Auch dieses Format wird ab

werden kann?

service/termine

Informationen
Hamburger

und
DGB-

AKTUELLES

Noch freie Plätze für den Nachwuchs

THEMA: RAFFINERIEN
UND UMWELTSCHUTZ

Hamburg // Noch rechtzeitig zur Betriebsratswahl 2022 ist das 2. Nachwuchs-

Lingen/Hamburg // Raffineri-

förderprojekt gestartet, in dem junge interessierte Frauen und Männer alles er-

en sind angesichts der gesetz-

fahren, was zu der Aufgabe gehrt. Angeleitet werden sie von erfahrenen externen

ten Klimaziele kein Auslaufmo-

und IG BCE-eigenen Referentinnen und -Referenten.

dell, sondern Teil der Lösung.
Darin waren sich auch Niedersachsens

Umweltminister

Olaf Lies, Gewerkschafts- und
Unternehmensvertreter*innen
und

andere

Verantwortliche

beim Treffen in der bp Raffinerie Lingen einig. Hier wird
in großem Stil mit Wasserstoff
experimentiert.

Darüber

hi-

naus betonte Olaf Lies, dass
die Klimaschutzdebatte immer

Es sind noch Plätze frei (links), zu den ExpertInnen gehören Ute Sierck und Susmit Banerjee.

auch verknüpft sein müsse mit
der Frage nach tariflich bezahl-

Nach dem ersten Kennenlerntreffen sind

Rolle zu. Der Wahlvorstand

noch einige Plätze frei. „Wir bitten unsere Eh-

muss nicht nur aus aktiven

renamtlichen in den Betrieben, intensiv nach

Betriebsratsmitgliedern

KandidatInnen Ausschau zu halten“, sagt

bestehen,

Henrike Rauber vom Bezirksteam. Am besten

können auch interessierte

nur sozialpartnerschaftlich ge-

ist es, sich dazu mit ihr in Verbindung zu set-

MitarbeiterInnen des Betriebs

meistert werden.

zen: henrike.rauber@igbce.de.

oder KandidatInnen für den künftigen Be-

Gute Vorbereitung ist auch für andere En-

triebsrat angehören. Die Wahlvorstandsschu-

gagierte alles. Bei den Betriebsratswahlen

lung zeigt, wie Betriebsratswahlen vorbereitet

WIR HELFEN DEN
FLUTOOFERN WEITER

kommt den Wahlvorständen eine wichtige

und ordnungsgemäß durchgeführt werden.

Hannover // Die IG BCE hat

sondern

ihm

DIE ERSTEN
TERMIN SIND
JETZT ONLINE

ten Arbeitsplätzen. Die anstehenden Transformationen innerhalb der Branchen könnten

Opfer der verheerenden Hochwasserkatastrophe

vom

Juli

2021 mit mehr als 440.000

NEUES URTEIL ZU TARIFLICHEM MEHRURLAUB

Euro unterstützt. Der Notfallfonds wurde wenige Tage nach

Erfurt // Wichtig für alle Betriebsräte: Urlaub

der Urlaub mit Ablauf des Kalenderjahrs

der Flut für betroffene Gewerk-

verfällt nicht mehr automatisch, sondern nur,

oder

schaftsmitglieder aus den Kri-

wenn Arbeitgeber die Arbeitnehmer auf den

wenn er ihn nicht beantragt

Übertragungszeitraums

verfällt,

senregionen eingerichtet.

drohenden Urlaubsverfall hinweisen. Diese

Die Urlaubsrechtsprechung ist zuletzt schwer

Zusätzlich haben alle DGB-Ge-

neue Regel gilt im Zweifel auch für den tarifli-

durcheinandergewirbelt worden. Vieles hat

werkschaften über den Verein

chen Mehrurlaub. So nun das Bundesarbeits-

sich zu Gunsten der Arbeitnehmer gewen-

„Gewerkschaften helfen!” ein

gericht in Erfurt. Doch was heißt das für den

det. In diese Richtung geht auch das neue

gemeinsames

tariflichen Mehrurlaub?

BAG-Urteil, das die Mitwirkungspflichten

eingerichtet. Der DGB eröffnet

Auch der Anspruch auf tariflichen Mehrur-

der Arbeitgeber weiter verschärft. Die weit-

das Konto mit einer Spende in

laub erlischt erst dann, wenn der Arbeitgeber

reichende Hinweispflicht gilt nunmehr auch

Höhe von 100.000 Euro, die

den Arbeitnehmer zuvor in die Lage versetzt

für den tariflichen Mehrurlaub, was mehr als

IG BCE steuerte weitere 50.000

hat, seinen Urlaubsanspruch wahrzunehmen

sinnvoll ist, da der Arbeitnehmer selbst kaum

Euro bei. Gewerkschaftsmit-

und der Arbeitnehmer den Urlaub dennoch

zwischen gesetzlichem und tariflichem Ur-

glieder können hier konkrete

aus freien Stücken nicht genommen hat. Dazu

laub unterscheiden wird. Für beide gilt also

Unterstützung leisten: Gewerk-

muss der Arbeitgeber den Arbeitnehmer

im Zweifel: Automatisch verfallen können Ur-

schaften helfen e.V., Nord LB,

• förmlich auffordern, seinen Urlaub zu

laubstage nicht mehr so leicht.

IBAN: DE55 2505 0000 0152
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Tolle Gewinne in den
nächsten drei Monaten
Jetzt ist die wohl beste Gelegenheit, eure Azubis
und andere junge Leute von den Vorteilen einer
Mitgliedschaft in der IG BCE zu überzeugen. Was
wir euch dafür als Dank anbieten können, steht in
dem Plakat links.
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Bad Münder, Haltern und, speziell für junge Mitglieder, Kagel-Möllenhorst.
• Streikunterstützung
• Die Vorteilswelt unserer Bonusagentur, zum Beispiel
auch mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung
• Aktive Interessenvertretung durch unse-
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ENTSPANNTES BRUNCHEN AN DER ELBE

re Jugend- und Ausbildungsvertreter
und die IG BCE-Betriebsräte – und

HIER
STEHEN ALLE
INFOS

auch unsere Vertrauensleute haben
ein offenes Ohr für dich.

HIER SIND DIE BESTEN DES MONATS JULI!
Ein Tag für 5 mit 1.000 Tieren? Bitte sehr: Die
Gutscheine dafür gehen an Mathias Gierschmann,
Lubrizol Deutschland GmbH, NL Hamburg, FrankDietmar Schulz, DOW Deutschland Anlagengesellschaft mbH, und Oliver Elsen, Aluminium Oxid
Stade GmbH. Die Gutscheine sind unser Dank für
den erfolgreichen Einsatz für die IG BCE und gelten für Erwachsene und Kinder.
Im laufendenden Monat August liegt Thies Quell
von RPC Verpackungen Kutenholz GmbH vorn.
Eine ganze Reihe von Mitgliedern ist ihm mit nur

In den komplett renovierten Räumen des Schulauer Fährhauses direkt

einer oder zwei Werbungen weniger dicht auf den

vor den Toren Hamburgs sorgt Küchenchef Franz Jost für frischen

Fersen ...

Wind aus seiner offenen Showküche heraus. Bei bestem Blick auf

*

die Elbe und die vorbeifahrenden Schiffe können unsere drei besten

Achtung:

Der

Werber*innen je zwei Gutscheine zum Beispiele für den Wochen-

Azubi-Wettbewerb

end-Brunch gewinnen. Gratis dazu gibt es die Begrüßungskapitä-

wird getrennt von

ne. Schon seit 1952 heißen sie von 10 Uhr bis Sonnenuntergang die

monatlichen „WER-

dicken Pötte auf der Elbe willkommen oder verabschieden sie und

BEN

&

versorgen die Gäste mit vielfältigen Information über das Schiff.

NEN“

im

Anmelden müssen sich die Gewinner*innen aber selbst.

gewertet!
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MITGLIEDER WERBEN

HIER GEHT’S
DIREKT ZUM
MITGLIEDSANTRAG

Mitgliedsanträge

Ausgefüllt an 040 28 00 96 20 faxen oder als Scan an bezirk.hamburg@igbce.de mailen. Online beitreten: www.igbce.de

Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie

Ich bin dabei!

*Bezirks-Nr.:

*Mitglieds-Nr.:

Vorname

(Wird vom Bezirk ausgefüllt)

*Mandatsreferenz:
*Dieses wird von den Bezirken ausgefüllt.
1. Einzugsermächtigung Ich ermächtige die Industriegewerkschaft Bergbau,
Chemie, Energie, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch
Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.
2. SEPA-Lastschriftmandat Ich ermächtige die Industriegewerkschaft Bergbau,
Chemie, Energie, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis:
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Eintrittsdatum
Weiblich
Männlich

Nachname

Eintrittsgrund

Straße und Hausnummer

Übertritt/Vorgewerkschaft

PLZ

Monatliches Bruttoeinkommen

Ort

Lastschriftmandat

Eingruppierung

Personalnummer
Monatlich

Geburtsdatum

Nationalität

IBAN

Beschäftigt bei

Vierteljährlich

BLZ

E-Mail privat

PLZ

Ort

DE

Telefon dienstlich

E-Mail dienstlich

Tätigkeit

Abteilung

Kreditinstitut (Name)

02
03
04
05
06

07

Angelernte
Handwerker/-innen und
Facharbeiter/-innen

08

09
Chemotechniker/-innen und
Laboranten bzw. Laborantinnen 10
Büroangestellte/Kaufleute

11

Meister/-innen
Technische Angestellte und
12
Ingenieure bzw. Ingenieurinnen

AT-Angestellte:

In Ausbildung von

Jährlich

Kontonummer

Telefon privat

01

Halbjährlich

BIC

bis
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE13BCE00000131364 Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie wird mir meine Mandatsreferenz mitteilen. Mir ist bekannt, dass ich die Abbuchungstermine
für einzelne Lastschriften im Internet (www.ngg.net) einsehen kann. Ich entbinde die NGG ausdrücklich
von weiteren Mitteilungspflichten für einzelne Lastschrifteinzüge.

Angestellte im Außendienst

Werber/in

Akademiker/-innen
Leitende Angestellte
Atypische Beschäftigung:
Leiharbeitnehmer/-innen
Befristet Beschäftigte
Sonstige:

Einverständniserklärung nach § 4 a BDSG Ich bin damit einverstanden, dass meine allgemeinen personenbezogenen Daten einschließlich evtl. Änderungen und Ergänzungen zur Erledigung aller im
Zusammenhang mit der Mitgliedschaft stehenden Aufgaben zur Mitgliederverwaltung, Mitgliederbetreuung, der Mitgliederinformation sowie des Beitragseinzugs im erforderlichen Umfang erhoben,
verarbeitet und genutzt werden. Die Datenverarbeitung und Nutzung betrifft die zweckentsprechende Datenspeicherung, -nutzung und Datenauswertung durch die IG BCE sowie die Datenweitergabe
an Dritte, sofern und soweit diese mit der Mitgliederbetreuung und/oder Mitgliederwerbung von der
IG BCE ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet
werden. Diese Einwilligungserklärung kann jederzeit ganz oder teilweise widerrufen werden.

Datum

Unterschrift

Ausgefüllt an 040 28 00 96 20 faxen oder als Scan an bezirk.hamburg@igbce.de mailen. Online beitreten: www.igbce.de

Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie
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*Mandatsreferenz:
*Dieses wird von den Bezirken ausgefüllt.
1. Einzugsermächtigung Ich ermächtige die Industriegewerkschaft Bergbau,
Chemie, Energie, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch
Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.
2. SEPA-Lastschriftmandat Ich ermächtige die Industriegewerkschaft Bergbau,
Chemie, Energie, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis:
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
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02
03
04
05
06

Angelernte
Handwerker/-innen und
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AT-Angestellte:

In Ausbildung von
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Kontonummer

Telefon privat
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Halbjährlich
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Gläubiger-Identifikationsnummer: DE13BCE00000131364 Die Industriegewerkschaft Bergbau, Che-

Angestellte im Außendienst
Akademiker/-innen
Leitende Angestellte
Atypische Beschäftigung:
Leiharbeitnehmer/-innen
Befristet Beschäftigte
Sonstige:

Werber/in
Einverständniserklärung nach § 4 a BDSG Ich bin damit einverstanden, dass meine allgemeinen personenbezogenen Daten einschließlich evtl. Änderungen und Ergänzungen zur Erledigung aller im
Zusammenhang mit der Mitgliedschaft stehenden Aufgaben zur Mitgliederverwaltung, Mitgliederbetreuung, der Mitgliederinformation sowie des Beitragseinzugs im erforderlichen Umfang erhoben,
verarbeitet und genutzt werden. Die Datenverarbeitung und Nutzung betrifft die zweckentsprechende Datenspeicherung, -nutzung und Datenauswertung durch die IG BCE sowie die Datenweitergabe
an Dritte, sofern und soweit diese mit der Mitgliederbetreuung und/oder Mitgliederwerbung von der
IG BCE ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet
werden. Diese Einwilligungserklärung kann jederzeit ganz oder teilweise widerrufen werden.

mie, Energie wird mir meine Mandatsreferenz mitteilen. Mir ist bekannt, dass ich die Abbuchungstermine
für einzelne Lastschriften im Internet (www.ngg.net) einsehen kann. Ich entbinde die NGG ausdrücklich
von weiteren Mitteilungspflichten für einzelne Lastschrifteinzüge.
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