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Saxonia EdElmEtallE GmbH: 300 Euro Mitgliederbo-
nus zum 01. 04. 2021, Entgelte steigen um 1,3 Prozent zum 
01. 07. 2021, zwischen 70 und 120 Euro auf die Entgeltgrup-
pen zum 01. 07. 2021 (weitere Angleichung in Richtung Flä-
che Chemie), Erhöhung Schichtzulagen und Jahresleistung
aEl apparatEbau GmbH lEiSniG: Erhöhung der Monats-
vergütungen ab 01. 05. 2021 und 01. 05. 2022 um jeweils  
45 Euro, Erhöhung der Azubivergütungen ab 01. 05. 2021 
und 01. 05. 2022 um jeweils 23 Euro
E.on EnErGiE dialoG GmbH: Corona-Bonus in Höhe 
von 1000 Euro, Erfahrungskomponente für langjährig Be-
schäftigte nach 7 Jahren inklusive gültiger Gewerkschafts-
mitgliedschaft: 1 Tag Urlaub; Erfahrungskomponente für 
langjährig Beschäftigte nach 10 Jahren inklusive gültiger 
Gewerkschaftsmitgliedschaft: 2 Tage Urlaub
aGC f|GlaSS GmbH: Einführung Entgelt- und Entgeltrah-
mentarifvertrag, schrittweise Angleichung der Entgelte auf 
das Flächenniveau Glas Ost bis Oktober 2021, bis Ende 
2025 Anhebung der restlichen Flächenbedingungen
ba GlaSS GmbH: Corona-Bonus in Höhe von 400 Euro, 
Erhöhung der Entgelte schrittweise bis 01.07.2024 auf 100 
Prozent der Fläche Glas Ost, schrittweise Anpassung Weih-
nachtsgeld auf 80 Prozent bis 2025
dbi GaS- und umwElttECHnik GmbH: Erhöhung der Ent-
gelte zum 01. 07. 2021 um 1,5 Prozent und zum 01. 07. 2022 
um weitere 2,5 Prozent, 32 Tage Urlaub ab 2021
E.dat GmbH: Übernahme der Tariferhöhung für die Tarif-
gruppe Energie/Versorgung/Umwelt zum 01. 06. 2021 um 
2,3 Prozent und ab dem 01. 11. 2022 um weitere 1,5 Pro-
zent, ebenso Erhöhung der Jahressonderzahlung für 2021 
um 2,3 Prozent und für 2022 um weitere 1,5 Prozent, Corona-
Bonus 600 Euro
GEomin-ErzGEbirGiSCHE kalkwErkE GmbH: Erhö-
hung der Stundenlöhne/Gehälter zum 01. 06. 2021 um 0,50 
Euro/90 Euro und zum 01.06.2022 um weitere 0,60 Euro/100 
Euro, die Azubivergütungen werden ab dem 01. 06. 2021 
und noch einmal ab dem 01.06.2022 um 50 Euro erhöht, 
Erhöhung der vermögenswirksamen Leistungen auf 40 Euro, 
Bonuszahlung für 2021 und 2022 zwischen 1000 Euro und 
5000 Euro, Corona-Bonus in Höhe von 1250 Euro
t.a. lauta GmbH: Vom Haustarifvertrag in die Fläche: 
Überleitungstarifvertrag Entgelt vom Haustarifvertrag in 
den Flächentarifvertrag des AVEU
VG-ortH GmbH: Erhöhung der Entgelte in zwei Stufen: 2,3 Pro-
zent zum 01. 07. 2021, 2,3 Prozent zum 01.07.2022, zusätzlich 
tarifdynamische Erhöhung der Jahresabschlusszahlung
abwaSSErzwECkVErband obErE rödEr radEbErG: 
Vergütungserhöhung ab 01. 10. 2021 um 2,5 Prozent so-
wie Erhöhungen der Azubivergütungen, ab 2022 erhalten  
IG-BCE-Mitglieder eine Sonderzahlung von 300 Euro

keine dumpinglöhne
bEESkow/bErlin | tarifeinigung mit dem AKB

Nach monatelangem Still-
stand, Protest-Kundgebungen 
und gezielten Arbeitskämpfen 
ist es der IG BCE gelungen, für 
die rund 2000 Beschäftigten in 
Kunststoffbetrieben im AKB 
(Arbeitgeber- und Wirtschafts-
verband der Kunststoff verar-
beitenden Industrie in Berlin 
und Brandenburg) eine ent-
scheidende Lohnsteigerung 
zu erzielen. IG-BCE-Verhand-
lungsführerin Stephanie Al-
brecht-Suliak: »Mit dem Ergeb-
nis haben wir ein wichtiges 
Signal gesetzt. Die stufenweise 
Umsetzung bis Ende 2023 lässt 
den Unternehmen zudem Luft 
zum Atmen. Somit kehren wir 
mit diesem Tarifabschluss zur 

Zusammenarbeit im 
Verband zurück.«

Darüber hinaus 
ist es mit starker Un-
terstützung der Be-
schäftigten gelungen 
bei der Firma Linpac 
Packaging Rigid in 
Beeskow einen Er-
gänzungstarifvertrag 

abzuschließen. Dieser Tarifver-
trag sieht weitere Entgelterhö-
hungen für alle Beschäftigten 
am Standort Beeskow vor. 
Konkret heißt das: 2400 Euro 
brutto mehr im Jahr – eine 
Lohnsteigerung von mehr als 
zehn Prozent in den unteren 
Entgeltgruppen. Außerdem er-
halten die Beschäftigten eine 
Erhöhung der Nachtzuschläge 
sowie eine Einmalzahlung in 
Höhe von 400 Euro netto. Ge-
werkschaftssekretär Anis Ben-
Rhouma (Foto, am Rednerpult): 
»Das Ergebnis überwindet 
Dumpinglöhne und trägt der 
besonderen Entgeltsituation 
des Unternehmens mit West-
standorten Rechnung.«

willkommen, azubis!
nordoSt | Erfolgreich gegen den Fachkräftemangel

Derzeit beginnt für Tausende 
junger Menschen der aufre-
gende Start ins Berufsleben – 
auch hier im Landesbezirk 
Nordost geht es für viele spä-
testens am 1. September los. 
Sie alle haben sich für  
eine betriebliche  Berufsaus-
bildung entschieden und da-
mit  die Weichen für ihre be-
rufliche Zukunft erfolgreich 
gestellt. Die Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt steigen. Außer-
dem wirken die Auszubilden-
den damit dem drohenden 
Fachkräftemangel entgegen. 

Auch bei den Azubis ist 
eine erfolgreiche Mitglieder-

Werbung gewünscht. Schließ-
lich gibt es Dank unserer  
fairen Tarifverträge gute Aus-
bildungsbedingungen und vor 
allem eine sehr gute Ausbil-
dungsvergütung. Jede neue 
Mitgliedschaft ist der Garant 
dafür, auch für die kommen-
den Ausbildungsjahrgänge or-
dentliche tarifliche Erfolge ein-
zufahren. 

Auf der Website des Lan-
desbezirks Nordost ist eine 
direkte Anmeldung über den 
Button »Werde Teil einer gro-
ßen Gemeinschaft« möglich.

 Weitere Infos: 
 nordost.igbce.de

ta r i f m E l d u n G E n

kretschmer bei klausurtagung
drESdEn/CottbuS | Hoher 
Besuch bei der Klausurtagung 
des IG-BCE-Bezirks Cottbus 
im Juni in Dresden (Foto): 
Sachsens Ministerpräsident 
Michael Kretschmer diskutier-
te mit den Kolleg*innen über 
den Strukturwandel und die 

Fördermöglichkeiten des Frei-
staates. »Wir wollen die Zu-
kunft der Lausitz als Industrie-
standort sichern. Das geht 
nur, wenn wir vertrauensvolle 
Gespräche mit der Politik füh-
ren«, freute sich Bezirksleiterin 
Ute Liebsch über den Besuch.

 neuer mitgliedervorteil: Einkaufen bei Selgros 
 Weitere Infos unter www.nordost.igbce.de
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Ein spannender Herbst steht uns bevor. Welche Themen 
beschäftigen dich zurzeit am meisten?
Nun, ein ganzes Füllhorn! Aber hervorheben möchte ich 
die Bundestagswahlen am 26. september und und die dis-
kussion um die Covid-19-Impfungen.

Welche Botschaft hast du zu den Wahlen?
Ich bitte unsere Mitglieder eindringlich, wählen zu gehen. 
Wählen heißt verantwortung zu übernehmen. Jeder 
Mensch, der wählt, nimmt mit seiner stimme Einfluss auf 
die Politik und die Politik wiederum auf wesentliche  
Fragen unseres Alltags und unserer Arbeit. Wenn ich 
nicht wählen gehe, verzichte ich darauf, meine eigene Zu-
kunft mitzugestalten. Wer nicht wählt, erleichtert es ex-
tremistischen strömungen, einen größeren Einfluss auf 
unsere Gesellschaft und die Politik zu bekommen.

. . . und welche zum Thema Impfen?
Ich finde es toll, dass sich durch die Einbindung der Be-
triebsärzte bereits viele Beschäftigte über ihren Arbeit-
geber haben impfen lassen — schnell, sicher und unkompli-
ziert. die Impfquote der Beschäftigten in unseren Branchen 
ist sehr gut, was zeigt, dass Impfungen der beste schutz 

gegen Covid-19 sind und 
zugleich der schnellste 
Weg aus der Pande- 
mie und zurück in ein 
»normales« gesellschaft-
liches und wirtschaft-
liches Leben. 

deshalb, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, 
helft mit und werbt in eu-
rem familiären Umfeld für 
die Corona-schutzimp-
fung! Und alle Unent-
schlossenen bitte ich, 
sich mit ihrem Arzt oder 

ihrer Ärztin zu beraten. Ich bin mir sicher, dass dadurch 
viele Bedenken und Fragen ausgeräumt werden können.

der Landesbezirksleiter 
Nordost zu den wich-
tigsten themen in den 
kommenden Wochen.

          Fragen an 
Oliver Heinrich
3
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»Seid neugierig«
nordoSt | Franziska Apelt gibt Azubi-tipps

Franziska Apelt (19, 
Foto) aus Dresden  
ist Auszubildende als 
Chemikantin und im 
3. Lehrjahr bei der 
Arevipharma GmbH in 
Radebeul beschäftigt.

franziska, warum hast du dich 
für eine ausbildung entschieden?
Ich wollte schnell Geld ver-
dienen und unabhängig sein. 
Außerdem war es mir nach 
meinem Realschulabschluss 
wichtig, von der Theorie weg-
zukommen und etwas Prak- 
tisches zu lernen. Eine abge-
schlossene Berufsausbildung 
verbessert die Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt enorm.

war es für dich schwer den 
richtigen beruf zu finden?
Nein, ich fand Chemie schon 
in der Schule spannend und 
habe mich einfach umgehört. 
Außerdem habe ich hier gute 
Entwicklungsmöglichkeiten.

was genau machst 
du als Chemikantin?
Im Gegensatz zu 
Chemielaboranten, 
die die hergestellten 
Produkte auf gewis-
se Merkmale testen, 
wie zum Beispiel 

Korngröße und Reinheit, ar-
beite ich in der Produktion 
und stelle Wirkstoffe für Me-
dikamente her. 

welche tipps gibst du den 
neuen azubis mit auf den 
weg?
Mit Neugier zur Arbeit zu 
kommen und die Motivation 
zu haben, Abläufe und Pro-
zesse zu verstehen. Sich trau-
en, viele Fragen zu stellen, 
auch wenn man anfangs 
noch etwas unsicher gegen-
über den Ar beitskolleg*innen 
ist, ob man sie nervt. Aber die 
werden einem dafür definitiv 
nicht den Kopf abreißen.

Interview: Karin AignerFo
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Gemeinsame Haltung als Chemie-
Sozialpartner: oliver Heinrich und 
nora Schmidt-kesseler vom aGV 
nordostchemie.
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