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zukunftsgewerkschaft iG bCE
Wir sind rund 600.000 Frauen und Männer in den deutschen 
Schlüsselindustrien. Wir arbeiten in der chemischen und der 
pharmazeutischen Industrie, dem Bergbau, der Energiewirt-
schaft, der Automobilzulieferindustrie und anderen wichti-
gen Branchen. | igbce.de
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Die Bundestagswahl 2021 steht vor der Tür. Und selten war 
es so wichtig wie dieses Mal, sein Kreuzchen zu machen. 
Denn es geht um viel bei diesem Urnengang: Wie soll die 
Zukunft des Landes gestaltet werden? Wer hat die richtigen 
Konzepte? Wie kann die fortschreitende Polarisierung der 
Gesellschaft gestoppt werden?  Wir haben IG BCE-Mitglieder 
gefragt, warum es wichtig ist, wählen zu gehen. 

 

Frank Gottselig,
Vorsitzender des

Konzernbetriebsrats Essity 

„Ich verstehe das Wahlrecht als 
Wahlpflicht. Schließlich geht es um 
uns Menschen, um Umwelt und 
Wirtschaft und die wichtige Frage, 
wer in der Bundesregierung sitzen 
wird und wer in der Opposition! Die 
wichtigsten Herausforderungen sind 
für mich die Transformation der In-
dustrie, Digitalisierung und unsere 
Sozialsysteme sowie die Nachwehen 
der Pandemie.“

Corona, wachsende Spaltung, Kli-
mawandel – Unser Land steht vor 
fundamentalen Herausforderun-
gen. Wir brauchen Antworten auf 
die sozialen und ökonomischen 
Risiken der Pandemie. Wir brau-
chen Perspektiven für neue, gute 
Arbeitsplätze im klimagerechten 
Komplettumbau unserer Indust-
rien. Wir brauchen mehr Teilhabe 
und Chancengerechtigkeit – in der 
Arbeitswelt, im Bildungswesen, in 
der Gesellschaft insgesamt und für 
alle Arbeitnehmer*innen. 

Nie war es so wichtig wie heute, 
dass die neue Bundesregierung ei-
nen klaren Kurs hat für die großen 
Zukunftsaufgaben und dass wir 
Politiker*innen haben, die Zukunft 
gestalten können und wollen. Kei-
ne einseitige Politik für wenige, 
kein unrealistisches Wünsch-Dir-
Was, kein ängstliches Verweigern 
von Veränderung. Sondern eine 

bessere Zukunft bauen für eine soli-
darische Gesellschaft. 
Wir wollen, dass politische Entschei-
dungen einem eindeutigen Prinzip 
folgen. Es muss gerecht zugehen. 
Der Wandel braucht soziale Stabili-
tät, Demokratie und Teilhabe. Die 
Arbeitnehmer*innen brauchen Si-
cherheit und eigene Gestaltungs-
chancen. Nur daraus entsteht ein 
Zukunftskonzept, das tragfähig ist. 
Dafür braucht es am 26. September 
bei der Bundestagswahl die Stimmen 
der Arbeitnehmer*innen.  
Die IG BCE empfiehlt allen, wählen 
zu gehen. Denn es geht um viel. Wer 
noch unsicher ist, wie man sich am 
Wahltag entscheiden sollte, sollte die 
politischen Programme der Parteien 
auf vier Themenfelder prüfen:

MITBESTIMMUNG UND
AUSBILDUNG
Die nächste Regierung muss Be-
triebsverfassung und Unterneh-

mensmitbestimmung auf die Höhe 
der Zeit bringen. Damit wir den Um-
bau der Industrie und der Arbeits-
plätze im Arbeitnehmer*innen-Inter-
esse mitgestalten können. Damit wir 
wieder für mehr Ausbildungsplätze 
in unseren Unternehmen sorgen 
können. 

GUTE ARBEIT 
Die nächste Regierung muss in einen 
handlungsstarken Staat investieren, 
um Arbeit und Wohlstand zu fördern 
und um soziale Gerechtigkeit und Si-
cherheit auszubauen. Wir brauchen 
wieder mehr Ordnung in der Arbeits-
welt statt prekärer Beschäftigung 
und sachgrundloser Befristung. Wir 
brauchen Tarifverträge für alle, klare 
Regeln für mobiles Arbeiten, mehr 
Qualifizierung und Schutz für die Be-
schäftigten im Umbau der Industrie. 
Wir brauchen mehr Beschäftigungs- 
und Führungschancen für Frauen 
und echte, neue Angebote für alle, 

die heute schon in der Arbeitswelt 
ausgesteuert sind. 

TRANSFORMATION DER INDUSTRIE
Die nächste Regierung muss den 
Umbau der Industrie aktiv unterstüt-
zen. Mit mehr Tempo beim Ausbau 
der Erneuerbaren Energien und der 
Wasserstoffwirtschaft. Mit mehr In-
vestitionen, damit neue Anlagen und 
Produktion in den deutschen Stand-
orten entwickelt und aufgebaut wer-
den. Mit Schutz vor Dumping-Wett-
bewerb, damit wir im Wandel gute 
Industriearbeit erhalten können. 
Damit die Industrie bis 2045 klima-
neutral sein kann, mit neuen guten 
Arbeitsplätzen in unserem Land. 

SOZIALE GERECHTIGKEIT UND
ALTERSSICHERUNG
Die nächste Regierung muss das 
Steuersystem und die Sozialversi-
cherung sozial gerechter gestalten. 
Um die wachsende Spaltung in Arm 

und Reich zu stoppen. Wir brau-
chen eine solidarische Bürgerver-
sicherung und die Stabilisierung 
des Rentenniveaus. Kleine und 
mittlere Einkommen müssen ent-
lastet werden, höhere Einkommen 
und Vermögen einen größeren 
Anteil an den Gemeinschaftsauf-
gaben tragen. 
Wir stehen für Solidarität, Toleranz 
und Miteinander. Populismus und 
Radikalismus widersprechen unse-
ren Werten und unserer demokra-
tischen Kultur. 

Deshalb rufen wir alle Arbeitneh-
mer*innen auf: 

Nutzt am 26. September Euer Wahl-
recht. Entscheidet Euch für eine 
demokratische Partei. Entscheidet 
Euch für eine Zukunft in sozialer 
Stabilität und Gerechtigkeit!

Jede Stimme für Solidarität
und Gerechtigkeit

Wahlaufruf der IG BCE zur Bundestagswahl 2021 

 

Sascha Held,
Vorsitzender des Gemeinschafts- 

betriebsrats bei Merck in Darmstadt 

„Jede Wahl ist wichtig. Wenn wir 
nicht wählen, leben wir irgendwann 
in einer Diktatur. Es gibt Kräfte in die-
sem Land, die genau das wollen. Wer 
nicht wählen geht, wählt indirekt 
Parteien wie die AfD, die den Zusam-
menhalt in Deutschland ganz gezielt 
zerstören.“

 

Sandy Richter,
Betriebsratsvorsitzende bei IDT 

Biologika in Dessau-Roßlau

„Ich gehe wählen, weil es mein Recht 
ist und ich es sogar als Bürgerpflicht 
in einer Demokratie empfinde. Als 
Betriebsratsmitglied arbeite ich je-
den Tag an gelebter Demokratie. Und 
auch wenn ,meine Wahl‘ am Ende 
nicht die stärkste Kraft ist, habe ich 
trotzdem Einfluss genommen.“

 

Kathrin Michel,
Betriebsrätin und Vertrauensfrau, 

BASF Schwarzheide GmbH 

„Gerade diejenigen, die aktuell unser 
Gesellschaftssystem kritisieren, neh-
men oft ihr Wahlrecht nicht wahr. Ich 
kann nur sagen: Nehmt euch Zeit für 
die Wahlprogramme! Macht euch 
euer Bild! Geht unbedingt wählen! 
Denn wer nicht wählt, unterstützt 
definitiv die Falschen.“

 

Gisela Rama,
Betriebsratsvorsitzende

Rheinbraun Brennstoff GmbH

„Nicht wählen ist wie den Kopf in 
den Sand stecken. Gott sei Dank gibt 
es das freie Wahlrecht in diesem 
Land, wir können durch unser Vo-
tum die Politik mitbestimmen. Viele 
Menschen in anderen Ländern wür-
den sich wünschen, dass sie auf diese 
Art mitbestimmen dürfen. Meckern 
über Politiker ist einfach. Wählen ist 
aber auch einfach – und vor allem 
notwendig.“ 
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Beate Bockelt,
Vorsitzende des

Gesamtbetriebsrats
Sanofi Aventis Deutschland

„Freie Wahlen sind eine der größten 
Errungenschaften der Demokratie. 
Durch das Wahlergebnis wird be-
stimmt, welche Politik in unserem 
Land in den nächsten, für die Zukunft 
so wichtigen Jahren gemacht wird – 
Deshalb ist es wichtig, dass wir alle 
unsere Stimme abgeben.“

 

Uwe Teubner,
Vorsitzender des

Konzernbetriebsrats Leag 

„Ich erwarte, dass sich die zukünfti-
ge Bundesregierung an gesellschaft-
liche Kompromisse hält, die im Koh-
leverstromungsbeendigungsgesetz 
ihren Eingang gefunden haben. Die-
ser Kompromiss war schmerzhaft, je-
doch sichert er uns die notwendige 
Zeit und Mittel für die Entwicklung 
der Regionen.“ 



Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Es geht um wichtige Fragen: Wie soll unser Land auf die Umset-
zung der Energiewende, die Sicherung von guter Arbeit und ausreichender  Renten vorbereitet werden? Wie soll unser 
Bildungssystem fit gemacht, die Infrastruktur erneuert, die fortschreitende soziale Spaltung aufgehalten werden? Die 
IG BCE hat dazu einen umfangreichen Forderungskatalog an eine neue Bundesregierung erarbeitet, der 41 Punkte um-
fasst, etwa Forderungen zum Umbau der Industrie, zu Mitbestimmung, guter Arbeit und sozialer Gerechtigkeit. Wir 
machen den Check: Was steht zu  den großen Themen der Arbeitnehmer*innen  in den Wahlprogrammen der Parteien, 
die mit großer Wahrscheinlichkeit in den Bundestag einziehen werden? Wer hat die Interessen der Belegschaften im 
Blick und einen guten Plan, wie unser Land durch unruhige Zeit gelenkt werden kann? Ein Überblick.

Der große programmCheck
zur bundestagswahl

CDU/CSU
Beim Arbeitszeitgesetz schwebt der 
CDU eine Reform und Flexibilisie-
rung vor: Statt einer täglichen soll 
eine wöchentliche Höchstarbeits-
zeit eingeführt werden. Werk- und 
Dienstverträge sollen erhalten blei-
ben, ebenso wie befristete Arbeits-
verhältnisse mit maximal zwei 
Jahren Dauer. Kettenbefristungen 
soll es nicht mehr geben. Ein Trans-
formationskurzarbeitergeld wird ab-
gelehnt. Die Union will sich für mehr 
Familienfreundlichkeit auch in Füh-
rungspositionen einsetzen. 

SPD
Eine Verlängerung der täglichen 
Arbeitszeit schließt die SPD aus, die 
Schutzfunktion des Arbeitszeitge-
setzes soll auch im Homeoffice er-
halten bleiben. Die SPD sieht einen 
Rechtsanspruch auf mobile Arbeit 
vor, verbunden mit einem uneinge-
schränkten Mitbestimmungsrecht. 
Zur Gleichstellung von Frauen sind 
ein Paritätsgesetz in der Politik und 
eine Quotenregelung für Vorstän-
de von börsennotierten und mit-
bestimmten Unternehmen geplant. 
Die SPD unterstützt ein digitales 
Zugangsrecht für Gewerkschaften. 
Die sachgrundlose Befristung von 
Arbeitsverträgen soll abgeschafft, die 
Arbeitslosenversicherung zu einer Ar-
beitsversicherung umgebaut und mit 
einem Transformationskurzarbeiter-

CDU/CSU
CDU/CSU setzen vor allem auf ihr 
„Entfesselungspaket“: Damit sollen 
bis 2025 unter anderem 3,5 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts für For-
schung und Entwicklung ausgegeben 
werden, die Unternehmenssteuer bei 
25 Prozent gedeckelt, Planungs- und 
Genehmigungsverfahren verein-
facht sowie Bürokratieabbau voran-
getrieben werden. Ein Carbon-Lea-
kage-Schutz ist vorgesehen. Beim 
Klimaschutz strebt die Union Treib-
hausgasneutralität bis 2045 an. Die 
Union steht zum Kohlekompromiss 
und will die EEG-Umlage abschaffen. 
Der Ausbau der Photovoltaik- und 
Windkraftanlagen soll vorangetrie-
ben werden. Wie die Vorhaben im 
Parteiprogramm finanziert wer-
den sollen, ist offen. Die Union will 
schnellstmöglich zurück zur Schwar-
zen Null, eine weitere Aushebelung 
oder gar Abschaffung der Schulden-
bremse lehnen CDU/CSU vehement 
ab.     

SPD
Die SPD plant einen Zielwert von 3,5 
Prozent des Bruttoinlandsprodukts 
für Forschung und Entwicklung, zu-
dem eine staatliche Investitionsför-
derung für klimaschonende Produk-
tionsprozesse und eine Reform der 
EEG-Umlage. Der Stabilitätspakt soll 
zu einem Nachhaltigkeitspakt weiter-
entwickelt werden. Um den Ausbau 

geld die Qualifizierungschancen von 
Beschäftigten erweitert werden.  

Grüne
Eine Aufweichung des Arbeitszeit-
gesetzes sehen die Grünen nicht 
vor, streben aber einen flexiblen 
Arbeitszeitkorridors an. Die Partei 
plant eine feste Frauenquote in Vor-
ständen: Mindestens ein Drittel der 
Vorstandssitze größerer und börsen-
notierter Unternehmen soll mit Frau-
en besetzt werden, in Aufsichtsräten 
wird ein Anteil von vierzig Prozent 
Frauen gefordert. Die sachgrundlose 
Befristung von Arbeitsverträgen soll 
fallen. Ein Transformationskurzarbei-
tergeld ist nicht vorgesehen, aber ein 
branchenunabhängiges Mindest-
kurzarbeitergeld. 

FDP
Die Liberalen streben eine flexible 
wöchentliche Höchstarbeitszeit an, 
bei der lediglich die Einhaltung der 
gesetzlich vorgeschriebenen tägli-
chen Ruhezeiten von elf Stunden die 
Leitplanke für die maximale tägliche 
Arbeitszeit bildet. Die FDP wünscht 
sich mehr Frauen in Führungspositi-
onen, setzt dabei aber auf Freiwillig-
keit. Es soll eine Selbstverpflichtung 
für Unternehmen statt einer Quote 
geben. Um die Erwerbstätigkeit von 
Frauen zu erhöhen, will die Partei 
das Elterngeld flexibilisieren und Be-
triebskindergärten begünstigen. Ein 
digitales Zugangsrecht für Gewerk-
schaften ist nicht geplant. 

Die Linke
Beim Thema Arbeitszeit sieht die 
Linke eine maximale Wochenar-
beitszeit von 40 Stunden und acht 
Stunden täglich vor. Die „normale“ 
Wochenarbeitszeit soll auf 30 Stun-
den sinken. Zudem fordert die Partei 
eine Frauenquote von 50 Prozent in 
Führungspositionen. Homeoffice soll 
es nur per Tarifvertrag oder Betriebs-
vereinbarung geben, alle Regeln des 
Arbeitsschutzes und der gesetzlichen 
Unfallversicherung müssten dabei 
eingehalten werden. Sachgrundlose 
Befristungen sollen gestrichen und 
ein digitales Zugangsrecht für Ge-
werkschaften eingeführt werden. 
Versprochen werden ein garantier-
tes Mindesteinkommen von 1200 
Euro monatlich, die Abschaffung al-
ler Sperrzeiten und Sanktionen bei 
Hartz IV sowie eine dauerhafte Auf-
stockung des Kurzarbeitergeldes auf 
90 Prozent des letzten Einkommens. 

AfD
Arbeits- und Sozialrechtsschutz fin-
den im Wahlprogramm nicht statt. 
Die Partei fordert eine Absenkung 
der Beiträge zur Arbeitslosenversi-
cherung, ein Finanzierungskonzept 
dafür bietet sie nicht. 

der Stromnetze, Wasserstoffleitun-
gen und Ladesäulen voranzutreiben, 
sollen Bund, Länder und Kommunen 
einen Zukunftspakt bilden. Ein wett-
bewerbsfähiger Strompreis für die 
Industrie ist vorgesehen, ebenso der 
beschleunigte Ausbau der Erneuer-
baren. Deutschland soll bis 2030 Leit-
markt in der Wasserstoffwirtschaft 
werden, die Verlagerung von Pro-
duktion und Emissionen ins Ausland 
durch maßgeschneiderte Instrumen-
te verhindert werden. Am Ausstiegs-
datum aus der Kohle von 2038 hält 
die SPD fest. Bis spätestens 2045 soll 
Deutschland klimaneutral sein.  

Grüne
Die Grünen wollen mit einem Kli-
maschutz-Sofortprogramm rasche 
Erfolge auf dem Weg zur Klimaneu-
tralität erzielen. Unter anderem mit 
einer vorgezogenen Erhöhung des 
CO2-Preises auf 60 Euro und einer 
Kerosin-Steuer, mit einer Pflicht zum 
Solardach beim Wohnungsbau und 
mehr Windkraftanlagen sowie mit 
einem Klimaschutzministerium mit 
Vetorecht für alle Gesetze. Bis 2035 
will die Partei Deutschland klimaneu-
tral machen. Der Kohleausstieg soll 
schon 2030 erreicht werden. Steigen-
de Strompreise für energieintensive 
Industrien wollen die Grünen über In-
vestitionshilfen für klimaverträgliche 
Anlagen sowie Steuerabschreibungen 
abfedern, kleine und mittlere Unter-
nehmen über regionale Transforma-
tionsfonds unterstützen. Ein Schutz-
schirm für Zulieferer ist nicht geplant, 
sondern mehr Druck: Ab 2030 sollen 
nur noch emissionsfreie Pkw zugelas-
sen werden. Die EEG-Umlage soll ge-
senkt, im Gegenzug ein Energiegeld 
eingeführt werden. Mit einer Investi-
tionsoffensive von 50 Milliarden Euro 
pro Jahr sollen Klimaschutz, Bildung 
und Infrastruktur gestärkt werden. 

FDP
Die FDP will Klimaschutz durch In-
novationen ermöglichen, vor allem 
der Wettbewerb am Markt soll die 
Energiewende vorantreiben. Für jede 
neue Regelung sollen zwei „alte“ Be-
lastungen entfallen. Die EEG-Umlage 
soll schrittweise abgeschafft werden, 
die Stromsteuer sinken. Die FDP zeigt 
sich technologieoffen, sowohl bei der 
Produktion von Wasserstoff als auch 
bei der Entwicklung von syntheti-
schen Kraftstoffen. Um das Carbon-
Leakage-Risiko zu senken, wird ein 
international abgestimmtes Vorge-
hen für einen einheitlichen CO2-Preis 
vorgesehen. Bis es soweit ist, soll auf 
WTO-Ebene ein Schutz vor Umwelt-
Dumping eingerichtet werden. Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren 
sollen beschleunigt werden, um den 
Ausbau der Erneuerbaren Energien zu 
forcieren. 

Die Linke
Die Linkspartei plant eine Investiti-
onsoffensive von 120 Milliarden Euro 
pro Jahr. Allein in einen staatlichen 
Transformationsfonds, der unter an-
derem die Autoindustrie beim öko-
logischen Umbau unterstützen soll, 
würden 20 Milliarden Euro pro Jahr 
fließen. Profitieren sollen nur tarifge-
bundene Betriebe. Der Kohleausstieg 
soll auf 2030 vorgezogen werden, bis 
2035 sollen Erneuerbare Energien die 
herkömmliche Energiegewinnung ab-
gelöst haben und die Industrie kom-
plett klimaneutral produzieren. Große 
Energiekonzerne sollen enteignet, die 
Energieversorgung in Stadtwerken 
und Genossenschaften organisiert 
sowie Fracking und die Verpressung 
von CO2 verboten werden. Den CO2-
Emissionshandel lehnt die Linke ab. 
Die Förderung erneuerbarer Energien 
soll über den Bundeshaushalt finan-
ziert werden, die Stromsteuer sinken.  

AfD
Die AfD will Regulierungen für die 
Wirtschaft abbauen und Bürokra-
tie verschlanken. Besondere Klima-
schutzmaßnahmen sieht die Partei 
nicht vor: Sie hält den menschen-
gemachten Klimawandel für nicht 
real, besondere Maßnahmen, um die 
Industrie im Transformationsprozess 
zu unterstützen und damit Arbeits-
plätze in Deutschland abzusichern, 
hält sie nicht für notwendig. Das Pa-
riser Klimaschutzabkommen soll auf-
gekündigt, die Förderung Erneuerba-
rer Energien und Antriebe eingestellt 
werden. Einen Ausstieg aus Braun- 
und Steinkohle soll es nicht geben, 
die EEG-Umlage abgeschafft werden. 

CDU/CSU
Eine Stabilisierung des Rentenni-
veaus bei 48 Prozent strebt die Union 
nicht an. Sie plant ein Schonvermö-
gen für Transferbezieher*innen im 
Rentenalter, eine Generationenren-
te, bei der von Geburt an in einen 
Fonds eingezahlt werden soll und 
will die private Vorsorge ausbauen. 
Die betriebliche Altersvorsorge soll 
so umgebaut werden, dass sie mehr 
Beschäftigten zu Gute kommt. Klei-
nere und mittlere Einkommen sollen 
über eine Verschiebung der Einkom-
menssteuertarife entlastet werden. 
Eine Vermögenssteuer oder eine Er-
höhung der Erbschaftssteuer lehnt 
sie ab. Die Union hält an der Schul-
denbremse fest und will so schnell 
wie möglich einen ausgeglichenen 
Haushalt vorlegen. 

SPD
Die SPD will das Rentenniveau dau-
erhaft bei 48 Prozent stabilisieren. 
Zudem soll eine neue private und 
standardisierte Altersvorsorge ge-
schaffen werden. Außerdem soll 
die betriebliche Altersvorsorge so 
ausgeweitet werden, dass mehr 
Beschäftigte abgesichert sind. Die 
Doppelverbeitragung von Betriebs-
renten soll abgeschafft werden. Eine 
Anhebung des Renteneintrittsalters 
lehnt die SPD ab. Die Sozialdemokra-
ten planen einen Mindestlohn von 
zwölf Euro und eine Einkommens-
steuerreform zur Entlastung kleiner 
und mittlerer Einkommen. Für Spit-
zeneinkommen ist ein Aufschlag von 
drei Prozent geplant, die Vermögens-
steuer soll wieder in Kraft gesetzt, die 
Erbschaftssteuer reformiert werden. 
Das Ehegattensplitting soll für neu 
geschlossene Ehen entfallen. 

Grüne
Die Grünen wollen das Rentenni-
veau langfristig bei mindestens 48 
Prozent verankern, zudem soll die 
Rentenversicherung schrittweise zu 
einer Bürger*innenversicherung um-
gebaut werden. Der Mindestlohn soll 
auf zwölf Euro steigen. Damit kleine 
und mittlere Einkommen entlastet 
werden, soll der Grundfreibetrag bei 
der Einkommenssteuer erhöht wer-
den. Der Spitzensteuersatz soll ab 
einem Einkommen von 100.000 Euro 
steigen, auch die Einführung einer 
Vermögenssteuer ist geplant. Pend-
ler*innen mit niedrigem Einkommen 
soll ein Klimabonus-Fonds beim Um-
stieg auf Öffis oder emissionsfreie 
Fahrzeuge unterstützen.

FDP
Die FDP will eine gesetzliche Aktien-
rente nach schwedischem Vorbild 
einführen. Diese umfasst neben 
einer staatlichen Grundrente eine 
Betriebsrente und eine private Al-
tersvorsorge, bei der jährlich 2,5 

CDU/CSU
In Sachen Mitbestimmung hat die 
Union keine großen Pläne: Sie be-
tont vor allem die Tarifhoheit der 
Sozialpartner und verweist die Ver-
antwortung für Regelungen an sie 
– etwa bei mobiler Arbeit. Konkrete 
Maßnahmen, wie eine höhere Tarif-
bindung zu erreichen ist, sind nicht 
vorgesehen. Eine Ausweitung der 
Mitbestimmung im Betrieb oder in 
Aufsichtsräten ist ebenfalls nicht an-
gedacht. Ausbildungshilfen, um dem 
Rückgang bei Lehrstellen entgegen-
zuwirken, gibt es nicht. Immerhin 
sollen 150 Millionen Euro für Weiter-
bildung und lebensbegleitendes Ler-
nen bereitgestellt werden und die 
Allgemeinverbindlichkeitserklärung 
von Tarifverträgen gestärkt werden.
 

SPD
Die SPD will ein Bundestariftreue-
gesetz erlassen, das eine öffentliche 
Auftragsvergabe nur an Unterneh-
men ermöglicht, die nach Tarif zah-
len. OT-Mitgliedschaften von Unter-
nehmen sollen zurückgedrängt 
werden. Die Mitbestimmung im 
Betrieb soll ausgebaut und gestärkt 
werden. Der Kündigungsschutz für 
Betriebsrät*innen soll ausgeweitet, 
die Behinderung von Betriebsrats-
arbeit stärker verfolgt werden. Die 
Allgemeinverbindlichkeitserklärung 
soll vereinfacht werden. Zudem stre-
ben die Sozialdemokraten eine echte 
Parität in Aufsichtsräten bei wichti-
gen Unternehmensentscheidungen 
an. Zusammen mit den Sozialpart-

nern, Bund, Ländern und Schulträ-
gern soll ein Pakt für berufsbildende 
Schulen geschlossen und die techni-
sche Ausstattung verbessert werden. 

Grüne
Auch die Grünen planen ein Bundes-
tariftreuegesetz. Sie wollen die Mit-
bestimmung ausbauen, sowohl bei 
Personalplanung und Weiterbildung 
als auch bei Standortverlagerungen 
ins Ausland oder Klimaschutz. Be-
triebsratsmitglieder sollen besser ge-
schützt, die Wahl von Betriebsräten 
erleichtert werden. Bei Unternehmen 
mit mehr als 1000 Beschäftigten soll  
es einen paritätisch besetzten Auf-
sichtsrat geben. Es soll einfacher 
werden, Tarifverträge für allgemein-
verbindlich zu erklären. Bei Entschei-
dungen im Aufsichtsrat, die sich stark 
auf die Beschäftigten auswirken, soll 
ein Schiedsverfahren eingeführt wer-
den. Geplant sind auch eine Aufwer-
tung der dualen Ausbildung und die 
Möglichkeit, kostenlos den Meister 
zu machen. 

FDP
Mit dem Thema Mitbestimmung 
setzt sich die FDP in ihrem Wahlpro-
gramm nicht auseinander.  Immerhin 
ist ein Digitalpakt 2.0 für Schulen ge-
plant, der Berufsschulen einbezieht. 
Das berufliche Bildungssystem soll 
gestärkt werden – und Azubi-Bot-
schafter an Gymnasien geschickt 
werden. 

Die Linke
Die Linke will die Vergabe öffentlicher 
Mittel an Tarifbindung knüpfen, OT-
Mitgliedschaften ganz verbieten und 
Tarifverträge leichter für allgemein-
verbindlich erklären. Auf betriebli-
cher Ebene ist ein Vetorecht gegen 
Massenentlassungen vorgesehen 
und mehr Mitsprache in wirtschaft-
lichen Fragen. Es soll ein Grundrecht 
auf Homeoffice geben, ein erzwing-
bares Mitbestimmungs- und Initia-
tivrecht für Aus- und Weiterbildung 
sowie bei der Neuausrichtung von 
Unternehmen. Betriebsratswahlen 
sollen vereinfacht, der Kündigungs-
schutz für Belegschaftsvertrer*in-
nen verbessert und die Behinderung 
von Betriebsratsarbeit sanktioniert 
werden. Unternehmen mit mehr als 
500 Mitarbeiter*innen sollen einen 
paritätisch besetzten Aufsichtsrat 
bekommen. Im Aufsichtsgremium 
sollen Belegschaftsvertreter*innen 
mehr Mitsprache erhalten. 

AfD
Zu Tarifpolitik und Mitbestimmung 
äußert sich die AfD fast gar nicht 
in ihrem Wahlprogramm. Darin fin-
det sich in einem Satz ein knappes 
Bekenntnis zu Sozialpartnerschaft, 
Mitbestimmung und Tarifverträgen. 
Ideen zur Weiterentwicklung und 
Stärkung der Mitbestimmung gibt 
es derzeit nicht. 

Prozent des Bruttoeinkommens 
verpflichtend in Fonds fließen. Die 
betriebliche Altersvorsorge soll ge-
stärkt, die Attraktivität der priva-
ten Altersvorsorge erhöht und die 
Doppelverbeitragung abgeschafft 
werden. Ab 60 Jahren soll ein flexib-
ler Renteneintritt mit Abschlägen 
möglich sein. Zuverdienstgrenzen 
sollen abgeschafft werden. Kleine 
und mittlere Einkommen sollen ent-
lastet werden, der Spitzensteuersatz 
sinken. Eine Wiedereinführung einer 
Vermögenssteuer oder die Erhöhung 
der Erbschaftssteuer lehnt die FDP 
ab, am Ehegattensplitting hält die 
Partei fest.  

Die Linke
Die Linkspartei will das Rentenniveau 
auf 53 Prozent anheben und eine 
Mindestrente von monatlich 1200 
Euro einführen. Betriebsrenten sollen 
überwiegend von Arbeitgeberseite 
finanziert werden. Doppelverbei-
tragung und Entgeltumwandlung 
sollen abgeschafft werden.  Bei 40 
Beitragsjahren soll bereits der Ren-
teneintritt mit 60 Jahren möglich 
sein. Der Mindestlohn soll auf 13 Euro 
steigen, die Riesterrente abgeschafft 
werden. Zudem plant die Linke einen 
Umbau der Einkommenssteuer: Ein-
kommen bis 1200 Euro pro Monat 
sollen steuerfrei werden, ab einem 

Jahreseinkommen von 70.000 Euro 
(nach Abzügen) soll der Steuersatz 
auf 53 Prozent steigen. Zudem plant 
die Partei eine Reichensteuer, eine 
Vermögenssteuer sowie höhere 
Erbschaftssteuern. Die Pendlerpau-
schale soll durch ein Mobilitätsgeld 
ersetzt werden. Das Ehegattensplit-
ting soll durch familienfreundliche 
Steuermodelle ersetzt werden. 

AfD
Das Rentenkonzept der AfD bleibt 
vage. Die Partei fordert eine Ab-
schaffung der Pensionsansprüche für 
Politiker*innen und die Ausgliede-
rung von neu eingestellten Beamten 
mit „nicht hoheitlichen Aufgaben“ 
in die gesetzliche Rentenversiche-
rung. Das Renteneintrittsalter soll 
nicht mehr gesetzlich definiert sein, 
jede*r Beschäftigte soll individuell 
entscheiden, wann er*sie aus dem 
Arbeitsleben ausscheidet. Wer früher 
in Rente geht, erhält auch geringere 
Zahlungen, die Höhe der geplanten 
Abschläge nennt die AfD nicht. Ge-
ringverdiener*innen sollen bei der 
Rente bessergestellt werden. Zudem 
sollen das Steuerrecht vereinfacht 
und  kleine und mittlere Einkommen 
entlastet werden, es bleibt aber un-
klar, wie. Die Erbschaftssteuer will die 
AfD für alle – egal wie vermögend –  
abschaffen. 

Keine einseitige Politik für wenige, kein unrealistisches Wünsch-Dir-Was,
kein ängstliches Verweigern von Veränderung.

Gute Arbeit Transform-
ation der 
Industrie

Soziale
Gerechtigkeit
und Rente

Wir sind da, wo du lebst und arbeitest

- im Betrieb oder am Wohnort.

WUSSTEST DU SCHON?
Bei uns kannst du 

mitmachen – ob als 

Betriebsrat, als Ver-

trauensperson oder 

bei den vielen Betei-

ligungsangeboten der

IG BCE. Wir bie-

ten dir die Chance, 

selbst zu gestalten 

und mitzubestimmen, 

wie wir heute und 

morgen arbeiten und 

leben.

Mehr unter:

igbce.de

WUSSTEST
DU SCHON?

 

Richard Tschernatsch,
Betriebsratsvorsitzender bei
Clariant Plastics & Coatings

in Gersthofen

„Ich möchte die Weichen für die 
kommenden vier Jahre mit stellen, 
deshalb gehe ich wählen. Nicht 
wählen zu gehen und der Spruch, 
,die machen doch eh, was sie wol-
len‘, ist für mich keine Option. 
Wichtig ist für mich auch, die Poli-
tik nach den Wahlen aktiv mitzu-
gestalten.“

 

Christoph Huchler,
JAV-Vorsitzender bei Boehringer 

Ingelheim in Biberach 

„Wählen gehen ist unsere grund-
demokratische Einbringungsmög-
lichkeit, denn jede*r Einzelne kann 
darüber mitentscheiden, wie sich 
unser Land in den kommenden 
Jahren entwickeln soll. Jede Stim-
me zählt!“

Wenn die Stimmzettel zur Bundestagswahl am 26. September ausgezählt 
werden, entscheidet sich, wie es mit Deutschland weitergeht. Was haben 
die Parteien vor? Wer vertritt unsere Interessen, wer setzt sich für unsere 
Forderungen ein? Was genau sind eigentlich die Forderungen der IG BCE 
an die nächste Bundesregierung?

die bUNDESTAGSWAHL
  UND DiE ig bCE KAnTiNE

Um das alles herauszufinden und deutlich zu machen hat die IG BCE mit 
verschiedenen Onlineformaten in die Kantine eingeladen. Die Kantine ist in 
jedem Unternehmen auch ein Ort des Austausches und bei der IG BCE Kanti-
ne ist das nicht anders. In dem Format: „3 Fragen an...“ werden alle alle Mit-
glieder des geschäftsführenden Hauptvorstandes der IGBCE ihr Hauptthema 
und die Hauptforderung an die nächste Bundesregierung kurz auf den Punkt 
bringen. Zu sehen sind hier aber auch Betriebsräte aus unserer Branche, die 
die Themen und die Herausforderungen aus ihrer Perspektive betrachten. 

Der IG BCE-Vorsitzende Michael Vassiliadis hat sich in den letzten Wo-
chen mit den Spitzenpolitiker*innen der verschiedenen Parteien zu Kan-
tinengesprächen unter dem Motto „IG BCE trifft Politik“ zusammenge-
setzt. Vorher waren die IG BCE Mitglieder aufgefordert ihre Frage an die 
Politiker*innen zu stellen. Sie wurden gesammelt und geclustert. Es ging 
dabei vor allem um die vier Themenfelder.

Armin Laschet wurde z. B. gefragt: Was für Rahmenbedingungen braucht es 
aus Ihrer Sicht für gute Arbeit in der Zukunft? Und Olaf Scholz: Wie würde 
die Klimapolitik der SPD in einer progressiven Regierung aussehen?

Neugierig geworden? 
Wer jetzt Lust hat sich alle Clips
rund um unsere Kantine noch einmal
anzuschauen kann das unter:
youtube.com/user/igbceTV

Mitbestim-
mung und 
Ausbildung

© Stockphoto LP 

© G. Breloer



W er zurzeit auf der Suche 
nach einem Ausbildungs-
platz ist, hat wirklich Pech: 
Denn es stehen spürbar we-

niger Ausbildungsplätze zur Verfü-
gung als noch 2019. Um rund elf Pro-
zent ist die Zahl der abgeschlossenen 
Ausbildungsverträge im letzten Jahr 
zurückgegangen. Ein katastrophales 
Zeichen für die Jugend. Die IG BCE 
will das nicht hinnehmen. Deswegen 
haben wir den Aktionsmonat „Jetzt! 
Ausbilden“ organisiert.

Große Kundgebung in Köln und
viele kleine Aktionen
Mit einer Aktion im Ausbildungs-
zentrum im Chempark Dormagen 
hatte der IG BCE-Landesbezirk Nord-
rhein den Aktionsmonat gestartet. 
Deutschlandweit folgten weitere 
Aktionen und Demonstrationen mit 
hunderten Teilnehmer*innen. Bei 

der größten Aktion demonstrierten 
rund 150 Gewerkschafter*innen mit 
bunten Schildern und zahllosen Fah-
nen am 23. Juli in Köln entschieden 
gegen das deutlich gesunkene Aus-
bildungsplatzangebot. Unter den 
Teilnehmer*innen waren zahlreiche 
Auszubildende, Ausgelernte, JAV-Vor-
sitzende und Mitglieder des Bundes-
jugendausschusses (BJA). 

IG BCE-Bundesjugendsekretär Phi-
lipp Hering erklärte in seiner Rede: 
„Wer über Fachkräftemangel jam-
mert, muss auch selbst ausbilden“. 
Julia Berghaus vom Landesbezirks-
jugendausschuss Nordrhein verwies 
darauf, dass die Jugend in der Coro-
na-Krise genug zurückgesteckt habe 
und kritisierte die immer wieder ver-
breitete Annahme, dass junge Leute 
nur studieren wollten. „Aber nicht 
jeder kann oder will studieren“, so 
Berghaus. Die Berufsausbildung blei-
be weiterhin wichtig.

Bei der Kundgebung war auch Ma-
rius Vennemann dabei. Der ausge-
lernte Chemikant bei OQ Chemicals 
in Oberhausen kennt das Problem 
aus eigener Anschauung: „Aufgrund 
von Einsparungen sind die Ausbil-
dungszahlen bei uns für dieses Jahr 
deutlich reduziert worden“, erzählt 
Vennemann, der auch im BJA und 
der JAV ist. Immerhin: Für nächstes 

Jahr konnten er und seine Kolleg*in-
nen wieder eine Anhebung der Aus-
bildungsplätze mit dem Arbeitgeber 
vereinbaren.

IG BCE im Gespräch mit
Arbeitgebervertretern 
Nachgefragt beim Betriebsratsvor-
sitzenden Harald Boch von Freuden-
berg am Standort Weinheim wird 
deutlich, dass auch er die Entwick-
lung kritisch sieht: „Dass weniger 
Ausbildungsplätze angeboten wer-
den ist wirklich ein Problem – leider 
auch bei uns.“ Die Zahl der Ausbil-
dungsstellen sei von 2019 bis 2021 
auf fast die Hälfte reduziert worden, 
wie er erklärt. Dahinter würden teil-
weise wirtschaftliche Gründe ste-
hen, die Corona-Krise werde aber 
auch ein wenig vorgeschoben. „Ich 
befürchte, dass wir 2024 wegen die-
ser Entscheidung noch mehr Fach-
kräftemangel haben werden – und 
ich finde es schlimm, wenn man den 
jungen Leuten nach der Schule keine 
Perspektive bietet“, so Boch.

Gründe, sich für mehr Ausbildungs-
plätze einzusetzen, gibt es also reich-
lich. Mit dem Ziel, daher konkrete 
und verbindliche Lösungen mit den 
Arbeitgebern zu verabreden, veran-
staltete die IG BCE zum Abschluss 
des Aktionsmonats einen Online-Li-
vestream. Mit dabei waren unter 
anderem Vertreter*innen der Arbeit-
geberverbände der Chemie-, Papier-, 
Glas- und Keramikindustrie. Die So-
zialpartner verständigten sich darauf, 
eine gemeinsame Plattform für Aus-
bildungssuchende aufzubauen. Die 
Online-Plattform soll Betriebe mit 
noch offenen Ausbildungsstellen und 
Personen, die einen Ausbildungsplatz 
suchen, zusammenbringen.

Francesco Grioli, im Vorstand der IG 
BCE für die Themen Jugend und Aus-
bildung zuständig, unterstrich: „Der 
Aufbau der gemeinsamen Plattform 
ist ein wichtiger Schritt in die richtige 
Richtung und ein erster Lösungsan-
satz.“ Es gebe aber weiterhin noch 
viele Baustellen. Bundesjugendse-
kretär Hering erklärte auf der Veran-
staltung: „Die Vor-Coronazeit bleibt 
die Messlatte für die Zahl der Ausbil-
dungsplätze.“ 

Sozialpartner verständigen sich
auf mehr Unterstützung
Der IG BCE-Vorsitzende Michael Vas-
siliadis erinnerte an das gemeinsame, 
sozialpartnerschaftliche Verständnis 
von guter Berufsausbildung: „Wir bli-
cken auf eine lange und erfolgreiche 
Kooperation zurück. In der aktuellen 
Ausbildungskrise muss diese Koope-
ration in unseren Branchen erfolgrei-
ches Vorbild bleiben.“

Auf der Veranstaltung verständig-
ten die Sozialpartner sich außerdem 
darauf, dass sie in diesem Jahr noch 
einmal versuchen wollen, das Ange-
bot zu steigern, indem freie Kapazitä-
ten in den Ausbildungszentren über 
Verbundausbildungen angeboten 
werden. Im kommenden Jahr soll die 
Zahl der Ausbildungsplätze außer-
dem wieder erhöht werden.

In der Petition „Jetzt! Ausbilden“ 
fordert die IG BCE von den Unter-
nehmen außerdem: „Nehmt eure 
Verantwortung endlich ernst, denn 
es geht auch um eure Zukunft!“ 
3000 Personen haben die Petition 
mittlerweile unterschrieben. Diese 
Unterschriften überreichte die Ge-
werkschaft den Vorsitzenden der 
Arbeitgeberverbände während der 
Gesprächsrunde.

Darüber hinaus war die IG BCE zu-
sätzlich auf betrieblicher Ebene aktiv: 
Sie forderte alle Arbeitsdirektor*in-
nen, Betriebsräte sowie Jugend- und 
Auszubildendenvertretungen in ih-
ren Branchen auf, das Ausbildungs-
niveau in den Betrieben auszubauen 
und noch freie Stellen mit Hochdruck 
zu besetzen.

Ausbildungsmarkt unter Druck

Kundgebung in Köln im Rahmen des Aktionsmonats | © IG BCE

 

Gerhard Ribbeheger,
Betriebsratsvorsitzender

Evonik Industries,
Gemeinschaftsbetrieb Marl

„Wählen gehen heißt, mit Mut ge-
meinsame Interessen zu vertreten 
und sich für eine sozial, ökologisch 
und ökonomisch ausgewogene so-
wie gerechte Industriepolitik  einzu-
setzen. Wir haben die Möglichkeit, 
für eine Demokratie zu stimmen, 
in der unter anderem Mitbestim-
mungsrechte  ausgebaut werden.“

 

Dr. Brigitte Bauhoff, 
Betriebsratsvorsitzende

Roche Mannheim

„Bei jeder Wahl werden Weichen ge-
stellt, wie die Politik der nächsten 
Jahre aussieht. Damit auch unsere In-
teressen als Arbeitnehmer*innen ab-
gebildet werden, ist es wichtig, wäh-
len zu gehen und zwar die Parteien, 
die sich um unsere Themen ernsthaft 
kümmern. Wir haben die Chance zu 
wählen –  Daher sollten wir auch die 
Verantwortung dafür übernehmen.“

 

Petra Kronen,
Gesamtbetriebsrats- 
vorsitzende Covestro

„Wir Arbeitnehmer*innen gehören 
zu den Leistungsträger*innen un-
serer Gesellschaft und finanzieren 
mit unseren Steuern und Sozialver-
sicherungsbeiträgen maßgeblich 
die staatlichen Systeme. Da soll-
ten wir doch mitentscheiden, wer 
diese Gelder für welche Themen 
ausgeben will, oder? Deshalb, auf 
jeden Fall wählen gehen!“

Beim Kampf um die Köpfe, wenn 
neue Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter gesucht werden, dann 
kann die Werbung nicht modern 
und offen genug ausfallen. Es geht 
dann darum, „Teil eines Teams zu 
werden“ oder „sich auf Augenhö-
he zu begegnen“. Die Arbeitswelt 
wird in den schönsten Prospekt-
farben dargestellt. Wer sich heute 

zum Beispiel nach dem Studium bei 
einem großen Unternehmen bewirbt 
bekommt schnell den Eindruck in der 
heutigen Arbeitswelt gibt es kein 
„oben und unten“ mehr.

Klar, es gibt viele Unternehmen, in 
denen ein gutes Miteinander jeden 
Tag gelebt wird. In denen die Rechte 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer gelten, der Betriebsrat stark 
ist und im Aufsichtsrat gemeinsam 
entschieden wird. Die Regel ist das 
aber nicht und selbstverständlich 
schon einmal gar nicht. Im Gegenteil: 
In vielen DAX-Unternehmen wurden 
in den letzten Jahren alle Tricks an-
gewendet, um die Rechte der Be-
schäftigten einzuschränken und die 
Mitbestimmung zu umgehen. 

ViSdP:  IG BCE – Lars Ruzic | Königsworther Platz 6 | 30167 Hannover | igbce.de | Bildnachweise Portraits: IG BCE, J. Schneider, G. Breloer, E. Speith, A. Franke 
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flutkatastrophe:
iG bCE
unterstützt
Betroffene
Anpacken bei den Aufräumar-
beiten, Notfallfonds, Spenden-
konto – Auch die IG BCE hilft 
den von der Hochwasser-Katas-
trophe betroffenen Mitgliedern 
in diesen harten Zeiten. 

Einige Wochen sind seit der ver-
heerenden Flutkatastrophe in 
West- und Südwestdeutschland 
mit mehr als 180 Todesopfern 
vergangen – Doch die Aufräum-
arbeiten sind noch lange nicht 
beendet. Es wird einige Zeit 
dauern, alle Flutschäden zu be-
seitigen. Doch vielen Kolleg*in-
nen konnte auch schon geholfen 
werden. 
So hatte die IG BCE direkt nach 
der Überschwemmung einen 
Notfallfonds über 300.000 Euro  
aufgelegt, über den dutzende  
besonders hart getroffene Mit-
glieder unbürokratisch finan-
zielle Unterstützung erhalten 
haben. Auch freie Betten wurden 
kurzfristig organisiert – und tat-
kräftige Unterstützung bei Auf-
räumarbeiten.  So trommelte 
die Gewerkschaft beispielswei-
se in Leichlingen (bei Solingen 
in Nordrhein-Westfalen) knapp 
zwei Dutzend Freiwillige zusam-
men, um beim Entschlammen 
einer Tiefgarage zu helfen. 
Wer jetzt noch betroffene Kol-
leg*innen finanziell unterstützen 
möchte, kann über das Spenden-
konto des Vereins „Gewerkschaf-
ten helfen“ unter dem Stichwort 
„Fluthilfe“  Solidarität zeigen. Der 
DGB hat das Konto mit einer Sum-
me von 100.000 Euro eröffnet, die 
IG BCE hat weitere 50.000 Euro 
beigesteuert. 

Spendenkonto: Gewerkschaften 
helfen e.V., Nord LB, IBAN:
DE55 2505 0000 0152 0114 90, 
BIC: NOLADE2HXXX , 
Stichwort: Fluthilfe 2021

Zum Bild oben: Tatkräftige Unter-
stützung: Mehrere ehren- und 
hauptamtliche Helfer*innen der 
IG BCE beteiligten sich an einer 
Aufräumaktion in Leichlingen im 
Rheinland.

igbce.de

 

Katja Marx,
Betriebsratsvorsitzende 

Zschimmer & Schwarz

„Gerade als Arbeitnehmer*innen 
von industriellen Arbeitsplätzen 
sollten wir ein großes Interesse da-
ran haben, wer in den nächsten Jah-
ren den Erhalt unserer Arbeitsplätze 
und des Standorts Deutschland be-
einflusst – Deshalb wählen gehen!“

jEtzt!
ausbilDen

Das muss anders werden! 
Nach der Bundestagswahl brau-
chen wir eine Bundesregierung, die 
das Thema anpackt und die Mitbe-
stimmung stärkt. Sie war bislang 
eine Säule für den gesellschaft-
lichen Zusammenhalt und den 
Wohlstand. Das muss in Zukunft 
auch gelten.

Wahlen, Demokratie … Mitbestimmung!

Die IG BCE ist 

eine Multibranchen- 

gewerkschaft. Wir

bündeln die Interes-

sen von Beschäftigten 

in vielen

unterschiedlichen 

Bereichen und 

Tätigkeitsfeldern.

Zusammen mit dir 

sind wir eine starke 

Gemeinschaft.

Mehr unter:

igbce-mitglied
werden.de

WUSSTEST
DU SCHON?
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