
Betrieb – gerade einmal 12 mehr als im Jahr 

zuvor. Koltze: „Man kann nicht ständig über 

Klimaschutz sprechen und dann keine Wind-

räder bauen! Man kann aber nicht immer nur 

überall aussteigen, man muss auch erklären, 

wo die Energie herkommen soll.“

„Die Bildungszeit im Job soll so

normal werden wie Elternzeit“

Und: Klimaschutz darf nicht gegen Arbeits-

plätze ausgespielt werden. Die Erhaltung der 

Arbeitsplätze ist eine der wichtigsten Aufga-

ben. Arbeit sichert den gesellschaftlichen Zu-

sammenhalt. Koltze: „Auch deshalb müssen 

und werden wir dafür kämpfen, dass Men-

schen in Arbeit sind.“

Digitalisierung, Dekarbonisierung, demo-

grafischer Wandel: Wer die Menschen beim 

Strukturwandel nicht mitnimmt, riskiert, 

dass sie populistische Kräfte wählen. Ar-

beitsminister Hubertus Heil (SPD): „Und das 

darf in Deutschland nicht passieren.“ Ein Mit-

tel dagegen ist seiner Ansicht nach Bildung. 

Die Berufe, die Anforderungen an die Be-

schäftigten ändern sich rasant. Daher brau-

che man massiv betriebliche Weiterbildung. 

„Bildungszeit soll im Erwerbsleben genauso 

normal werden wie Elternzeit“, sagt der Ar-

beitsminister.

Seite 2 Leitartikel

Seiten 5 und 6: Wahlsonderseiten

REPORT BEZIRK HAMBURG/HARBURG

Täglich noch mehr Neues im Internet: 
www.hamburg-harburg.igbce.de

+++ AKTUELLE INFORMATIONEN FÜR DIE MITGLIEDER DES BEZIRKS HAMBURG/HARBURG. +++

DIENSTAG, 21. SEPTEMBER 2021
AUSGABE 9/2021

IG BCE-Bezirksleiter Jan Koltze: „Wir möch-

ten, dass die Transformation sozial abläuft 

und die Arbeitsplätze an unseren Standorten 

hier erhalten bleiben. Dafür muss verlässlich 

viel erneuerbare Energie zu wettbewerbsfähi-

gen Preisen zur Verfügung stehen.“

Nur ein Beispiel: Allein für die Dekarboni-

sierung der chemischen Industrie werden 

tausende neue Windräder benötigt. Doch der 

Ausbau der Windkraft ist in Deutschland ins 

Stocken geraten. So waren etwa in Baden-

Württemberg Ende 2020 nur 731 Anlagen in 

Umwelt- und Klimaschutz, aber sozial 
ausgewogen – und mit der Wirtschaft

Gleich zwei Aktionen in einem „Report“! Weil der Beginn des Ausbildungsjahres tra-

ditionell viele neue Menschen in die Betriebe bringt, ist die Chance groß, den be-

trieblichen Nachwuchs für die IG BCE zu gewinnen. Und damit sich der Einsatz 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. 

Unser monatlicher Wettbewerb geht natürlich weiter. Dieses Mal bieten wir Kulturge-

nuss mit Gutscheinen für eine Aufführung eurer Wahl im legendären Ernst-Deutsch-

Theater in Hamburg. Mehr zu beiden Wettbewerben: Seite 7

ES GEHT WEITER – EIN REPORT, ZWEI CHANCEN!Jetzt ist Azubistart, Perfekte 
Zeit zum werben und Gewinnen

Und das highlight:

Für unsere besten Werber*innen von Azubis:

IG BCE Bezirk Hamburg/Harburg

Jeweils für die Monate August, September und Oktober gibt es 
zwei Nächte im „Seehotel Großherzog von Mecklenburg“ 

inkl. Dinner und Wellness zu gewinnen!

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.

2 Nächte in Boltenhagen

3 Nächte in Kopenhagen

UNSER WUNSCH AN DIE NÄCHSTE REGIERUNG:

Hamburg/Berlin // Das passt: Die Kernthemen dieser Bundestagswahl sind auch 

unsere! Auf den ersten Plätzen: Umwelt- und Klimapolitik, Sozial- und Rentensys-

teme, Wirtschaft und Arbeitsplätze. Das Meinungsforschungsinstitut Civey hatte 

dies Anfang September für t-online ausgewertet. Die nächsten Jahre werden ent-

scheidend sein für Deutschland, aber auch sehr schwierig, denn: Das Land muss 

dem Klimawandel begegnen, dabei Arbeitsplätze erhalten, den sozialen Frieden 

sichern – und gleichzeitig ein starkes Industrieland bleiben.



Stade // Bitte vormerken und hingehen: Unter anderem mit 

der Neuwahl eines Vorstandes beschäftigt sich die Orts-

gruppe Stade am Donnerstag, 30. September 2021.  

Hamburg // Noch rechtzeitig zur Betriebsratswahl 2022 ist 

das 2. Nachwuchsförderprojekt gestartet, in dem junge in-

teressierte Frauen und Männer alles erfahren, was zu den 

Aufgaben als Betriebsratsmitglieder gehört. Angeleitet 

werden sie von erfahrenen externen und IG BCE-eigenen 

Referent*innen. Am Freitag, 24. September, startet das 

Modul 1. Wer mitmachen will: Bitte schnell melden bei 

bezirk.hamburg@igbce.de oder bei Henrike Rauber bzw. 

Ute Sierck.

Beide bitten Betriebsratsmitglieder, potenzielle 

Kandidat*innen auf das Förderprojekt anzusprechen.

Lüchow // Nach langen Verhandlungen haben wir bei der 

Klosterfrau-Tochter Artesan in Lüchow endlich die Aner-

kennung des Tarifvertrages Moderne Arbeitswelt erreicht. 

„Das war keine Selbstverständlichkeit und hatte echtes 

Konfliktpotenzial. Die Problematik lag darin, dass Ar-

tesan einen Überleitungstarifvertrag hat und dieser vor 

dem Tarifvertrag Moderne Arbeitswelt verhandelt worden 

ist“, sagt Betriebssekretär Kim Fleischmann, „der Arbeit-

geber hat den Tarifvertrag anders interpretiert als wir. 

Daher ist es zu intensiven und langen Verhandlungen ge-

kommen, die auch noch unter wirtschaftlich schwierigen 

Zeiten stattgefunden haben.“

Der Zukunftsbetrag wird daher mit Einschränkungen und 

gestaffelt wie folgt eingeführt: 2021: 6,9 % eines monat-

lichen Tarifentgeltes zur Auszahlung mit dem Dezember-

gehalt; 2022/2023: 11,5 % eines monatlichen Tarifentgeltes 

mit Wahlmöglichkeit zur Auszahlung oder in Form von 2,5 

freien Tagen in Verbund mit der Betriebsruhe. Für Auszu-

bildende steht lediglich die Auszahlung zur Verfügung.

LEITARTIKEL/AUS DEN BETRIEBEN

BETRIEBSRÄTE: BITTE BEIM  
FÖRDERPROJEKT HELFEN!

ZUKUNFTSBETRAG FÜR ARTESAN

NEUWAHLEN IN DER OG STADE

  

wer derzeit in der Hamburger Industrie unterwegs ist, bemerkt es schnell: 

Wer dort arbeitet, weiß, dass da in Sachen Klimaschutz sehr vieles auf uns 

zukommen wird. Das wird uns alle stark herausfordern.

Die deutsche (Volks)Wirtschaft beginnt, sich mit zunehmender Geschwin-

digkeit in Richtung Nachhaltigkeit zu bewegen und auch neu aufzustellen. 

Dabei ist lähmendes Abwarten oder gar Negieren ebenso unangebracht wie 

opportunistischer Aktionismus. Wohl überlegt muss der unabdingbare 

Klimaschutz ohne Wenn und ohne Aber jedoch Hand in Hand gehen mit 

der Förderung von Innovation, Wachstum und Beschäftigung. So – nur so! 

– können wir den Wohlstand von morgen sicherstellen, die Sozialsysteme 

erhalten und gute Arbeit gewährleisten. Ich hoffe sehr, dass es dafür am 

Sonntag die richtige Mehrheit geben wird!

Klimaschutz als wirtschaftliche Notwendigkeit wird also die zentrale Auf-

gabe in der nächsten Legislaturperiode im Bund sein. Es geht darum, wie 

der Klimaschutz und seine Folgen im Land ganz konkret ankommen.

Denn die Transformation hat durchaus soziale Sprengkraft für die Beschäf-

tigten und ihre Familien. Deswegen wollen wir Im Interesse des ganzen 

Landes eine soziale Ausgestaltung, deswegen wollen wir mehr vernünftige 

Rahmenbedingungen setzende Tarifverträge, die modernisierte Mitbestim-

mung für Betriebsräte und eine Reform der Aufsichtsratsentscheidungen: 

Weitreichende Unternehmensbeschlüsse, die zwischen Kapital- und Arbeit-

nehmerseite strittig sind, sollten künftig in einem Mediationsverfahren mit 

neutralem Schlichter gefällt werden statt durch das Doppelstimmrecht des 

Aufsichtsratsvorsitzenden. 

Auch die Wirtschaft braucht eine Politik, die die massive Modernisierung 

der Industrie unterstützt, auch mit öffentlichen Investitionen dort, wo die 

Unternehmen allein das nicht stemmen können oder wo die Infrastruktur 

hinterherhinkt. Und die die Voraussetzungen schafft, damit die jetzigen 

und die künftigen Beschäftigten besser für die Arbeit der Zukunft (davon 

gibt es genug!) aufstellt.

Dabei geht es um Arbeitsplätze und um Standorte, um Know-how-Siche-

rung statt des Abflusses. Merke: Einen modernisierten Standort mit qualifi-

zierten Beschäftigten, den verlagert man nicht so schnell.

Euer

WARUM KLIMASCHUTZ HAND IN HAND GEHEN 
MUSS MIT WACHSTUM, BESCHÄFTIGUNG UND 
INNOVATION



Ein eigenes Bild vom Baufortschritt des neuen 

Beiersdorf-Aerosolwerkes Leipzig-Seehausen 

verschaffte sich jetzt der von Thorsten Irtz (IG 

BCE, Hamburg) geführte Konzernbetriebs-

rat. Mit dabei war auch IG BCE-Bezirksleiter 

Jan Koltze, der dem Beiersdorf-Aufsichtsrat 

angehört. Neben dem neuen Produktions-

werk u.a. für Nivea und 8x4 Deo-Produkte 

entsteht hier auch ein Drehkreuz für das Lie-

ferketten-Netzwerk . Die Gesamtinvestition 

beläuft sich auf ca. 390 Millionen Euro –  die 

weltweit größte Investition des Unterneh-

mens an einem Standort. Beiersdorf selbst 

geht von anfänglich 200 Arbeitsplätzen in der 

Produktion aus; mit dem operativen Betrieb 

des dazugehörigen ebenfalls in Planung be-

findlichen Logistikzentrums will Beiersdorf 

spezialisierte Dienstleister beauftragen. So 

sollen circa 400 weitere Arbeitsplätze entste-

hen.

Zum Weitererzählen: Was ein guter IG BCE-

geführter Betriebsrat wert ist und wie eine 

Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland 

verhindert wurde.

In umfassenden Verhandlungen hat der Be-

triebsrat ein Ergebnis erzielt, das, so Vorsit-

zender Mario Ast, „in der Region seinesglei-

chen sucht“. Eine Auswahl: Alle unbefristet 

Beschäftigten haben ein Angebot für die Pro-

duktion in Leipzig bekommen. Stand jetzt 

werden 140 Kolleginnen und Kollegen aus 

Waldheim nach Leipzig wechseln. 

Und mehr, so Ast: „Für den längeren Arbeits-

weg gibt es einen Nachteilsausgleich und Bei-

hilfe für eventuelle höhere Kita-Kosten. Für 

neue Aufgaben am neuen Arbeitsplatz steht 

ein Fort- und Weiterbildungsplan bereit. Zu-

dem konnte ein Großteil der Fristverträge 

entfristet werden. Für Ältere, denen Leipzig 

als Arbeitsplatz nicht zumutbar war, gibt es 

Altersteilzeit und einen Sozialplan.“ Beson-

ders stolz ist er darauf, dass viele der befristet 

Beschäftigten im Sozialplan unbefristet Be-

schäftigten gleichgestellt wurden.

Beiersdorf: Ein Nenner für alle Interessen

AKTUELLES

Hamburg // Harte Verhandlungen, konstruktive Gespräche, gute Lösungen: Der 

Beiersdorf-Manufacturing-Standort Waldheim konnte nicht den künftigen Anfor-

derungen entsprechend erweitert und modernisiert werden und zugunsten eines 

Neubaus in Leipzig wird er aufgegeben. Es ging und geht um rund 200 Arbeits-

plätze. Dabei hat sich gezeigt, was ein guter IG BCE-geführter Betriebsrat wert 

ist und wie eine Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland verhindert wurde.

Der Konzernbetriebsrat bei der Baustellenbesichtigung. Mit dabei: Konzernbetriebsratsvorsitzender 
Thorsten Irtz und IG BCE-Bezirksleiter Jan Koltze. Fachkundige Erläuterungen gaben Projektleiter Dr. 
Tobias Rhensius, Personalmanagerin Kathrin Schneider, Operation Manager Daniel Zennaro und SHE 
Managerin (Sicherheit, Gesundheit, Umwelt) Tina Plötz.

AUFPASSEN BEIM

BETRIEBSÜBERGANG

Hamburg // Immer wie-

der kommt es zu betrieblichen 

Veränderungen. Besonders 

beim Betriebsübergang (zum 

Beispiel beim Outsourcing) 

ist höchste Alarmstufe ange-

sagt, um die Interessen der 

Beschäftigten zu wahren. Dies 

betrifft vor allem die tarifli-

chen und betrieblichen Ver-

einbarungen und hier beson-

ders eventuelle Fristen, mit 

denen ein Auslaufen etwa von 

Betriebsvereinbarungen oder 

Einstufungen oder gar Tarif-

flucht oder betriebsbedingten 

Kündigungen verbunden ist.

Dennis Bornholdt vom Be-

zirksteam: „Sobald Beschäf-

tigte, Vertrauensleute oder 

Betriebsräte etwas davon er-

fahren, bieten wir als Bezirks-

team unsere Unterstützung 

an und begleiten solche Pro-

zesse kompetent.“ Eine E-Mail 

an bezirk.hamburg@igbce.de 

reicht.

Gut zu wissen: Gemäß § 613a 

Abs.1 Satz 4 BGB können die 

ehe mals kraft Ta rif wir kung 

gel ten den ta rif ver trag li chen 

Rech te und Pflich ten, die in-

fol ge des Be triebsüber gangs 

in Be stand tei le des Ar beits-

ver trags übergingen („Trans-

formation“), schon vor Ab lauf 

der einjähri gen Ände rungs-

sper re zuun guns ten des Ar-

beit neh mers geändert wer-

den – wenn der Ta rif ver trag 

oder die Be triebs ver ein ba rung 

nicht mehr gelten. Das ist der 

Fall, wenn der Ta rif ver trag 

ab ge lau fen bzw. gekündigt 

ist und sei ne Rechts nor men 

da her nur noch im We ge der 

sogenannten Nach wir kung ge-

mäß Tarifvertragsgesetz (§ 4 

Abs.5 TVG) gel ten.

Waldheim ist die Heimat der traditionsreichen Kosmetik-Marke Florena. Sie ge-

hörte zu den beliebten Marken in der DDR, ist jedoch wesentlich älter und hat 

Vorläuferfirmen bis zurück ins 19. Jahrhundert. Ab 1989 begann in Waldheim 

die der DDR Devisen bringende „Gestattungsproduktion“ für die Nivea Creme 

unter Ausnutzung des Lohngefälles. Nach der Wende war Beiersdorf zunächst 

mit 24,9 % beteiligt, seit 2002 gehört sie vollständig zum Konzern.



Hier kommt das MBT ins 

Spiel. Wir hatten zwei 

Auf klärungsveranstal-

tungen des Mobilen 

Beratungsteams des 

DGB/Arbeit und Le-

ben angekündigt. 

Für alle, die nicht da-

bei sein konnten, gibt 

es hier die Zusammen-

fassung.

„Haltung zeigen, Position be-

ziehen ist wichtig. Wir empfehlen sehr, 

sich in solchen Situationen Unterstützung 

zu suchen“, so eine Beraterin des MBT, „ob 

eine*n Freund*in, eine*en Arbeitskolleg*in 

oder eben uns. Das stärkt einen in solchen 

Auseinandersetzungen.“ Aber selbst, wer 

nicht direkt Stellung bezieht, kann etwas tun. 

Etwa Fälle dokumentieren, um anhand der 

Beobachtungen später aktiv zu werden, oder 

eine Auseinandersetzung mit rechten Argu-

menten bei den Arbeitnehmervertretungen 

oder der Unternehmensleitung anregen.

Im Betrieb können Kolleg*innen für rechte 

Parolen und den Umgang sensibilisiert wer-

den. Es können im Unternehmen zum Bei-

spiel

• Leitlinien definiert und kommuniziert,

• Betriebsvereinbarungen geschlossen,

• ein Beschwerdemanagement eingerichtet,

• Bildungsprozesse angestoßen oder

• Beratungsangebote wahrgenommen werden.

• Wo es sie noch nicht gibt: Auch hier bietet das 

MBT Unterstützung an.

„Die Komplexität der Gesellschaft auszuhal-

ten fällt vielen schwer. Die Proteste gegen die 

Corona-Maßnahmen vereinfachen das. Des-

wegen sind sie so erfolgreich. Aber Argumen-

tationslinien der Querden-

ker-Szene haben einen 

rechten Kern, beinhal-

ten antisemitische 

und rassistische Er-

zählungen“, so die 

Kolleg*innen vom 

MBT. Dazu kommen 

die Verstrickungen 

von rechten Kadern in 

die Szene.

Nicht einfach zusehen, 

sondern gemeinsam handen

Fazit: Es kann eine sehr gute Unterstützung 

sein, beim MBT nach Beratung zu fragen. Ge-

rade für uns Gewerkschafter*innen liegt eine 

wichtige Aufgabe darin, die aktuellen Ent-

wicklungen aufmerksam zu begleiten. Denn 

wenn Kolleg*innen plötzlich nach rechts 

abdriften, offen für Verschwörungsmythen 

sind, sollten wir alle nicht einfach zusehen, 

sondern müssen gemeinsam handeln. So war 

auch die Meinung unter den Besucher*innen 

der beiden Veranstaltungen des MBT in Ber-

gedorf und Harburg.

Kontakt: mbt@hamburg.arbeitundleben.de

Wie sagt man „Nein!“ zu rechten Sprüchen?

AKTUELLES

Hamburg // Immer häufiger werden Kolleg*innen im Betrieb mit Sprüchen oder 

Behauptungen aus der rechten Ecke konfrontiert. Eine Betroffene sagt: „Es ist 

nicht immer leicht, damit umzugehen. Im Betriebsrat wollten wir schon oft be-

sprechen, was man dagegen tun kann. Aber dann kamen doch wieder andere 

Themen dazwischen und es fehlt die Zeit.“ Ob es das Verbreiten von rechten Fake 

News ist, ein rassistischer Spruch, im Chat werden rechte Bilder geteilt, sogar 

ein körperlicher Angriff – all diese Vorfälle verlangen eine Reaktion. Doch wie 

kann die aussehen? Welche Argumente gibt es? Wie schütze ich mich bei Ausein-

andersetzungen selbst? Wo kann ich Hilfe bekommen?

VIELEN DANK, KATJA, 

WILLKOMMEN TANJA

Hamburg // Hamburgs DGB-

Chefin Katja Karger 

wechselt nach Ber-

lin-Brandenburg 

und übernimmt 

dort Anfang 2022 

den Vorsitz des 

DGB-Bezirks. Tanja 

Chawla von ver.di ist einstim-

mig als Nachfolgerin gewählt 

worden. Sie ist seit 2016 Ge-

werkschaftssekretärin und 

unter anderem zuständig für 

die Tarifverhandlungen in der 

Sicherheitsbranche.

Jan Koltze: „Katja war acht 

Jahre lang Vorsitzende des 

Hamburger DGB. Während 

dieser Zeit hat sie die Interes-

sen der Arbeitnehmer*innen 

und der Gewerkschaften mit 

großem Engagement und 

großer Leidenschaft vertre-

ten. Nachdrücklich, kritisch 

und konstruktiv hat sie im-

mer wieder Impulse und An-

regungen für Gute Arbeit in 

Hamburg gegeben. Vielen 

Dank, Katja!“

PSYCHISCH GESUND

TROTZ CORONA

Hamburg // Für viele hat sich 

der private und berufliche All-

tag aufgrund der Corona Pan-

demie erheblich verändert 

und es ist kaum absehbar, wie 

sich das Leben in der kom-

menden Zeit entwickeln wird. 

Deshalb entwickelte die Pro-

fessur für klinische Psycholo-

gie und E-Mental-Health der 

TU Dresden ein online-Trai-

ningsprogramm zur Stärkung 

der psychischen Widerstands-

kraft. Im Rahmen einer Studie 

steht das Training allen inter-

essierten kostenlos zur Verfü-

gung: www.tud.link/bc7z.

Die IG BCE trägt dazu bei, Rassis-

mus und Rechtsextremismus auch 

im Betrieb aktiv zu bekämpfen. Die 

Fachabteilungen der IG BCE haben 

eine Muster-Betriebsvereinbarung 

zum Schutz vor Diskriminierung am 

Arbeitsplatz entwickelt. Sprecht bit-

te euer Bezirksteam vertrauensvoll 

deswegen an.

https://hamburg.arbeitundleben.

de/img/daten/D197241585.pdf



GUTE ARBEIT – 

TRANSFORMATION UND UMWELT IM BLICK

Die Arbeitswelt steckt inmitten eines tiefen Umbruchs. Die Digitali-

sierung verändert Arbeitsformen und -abläufe und fordert von den Be-

schäftigten neue Qualifikationen. In dieser Phase kommt es vor allem 

auf Schutz durch Gewerkschaften und Mitbestimmung an – und auf 

eine sozial verantwortliche Politik. Das bedeutet unter anderem: keine 

Eingriffe ins Arbeitszeitgesetz zulasten der Arbeitnehmer*innen!

Die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträ-

gen gehört abgeschafft, ebenso wie die Ungleich-

behandlung von Frauen: Sie haben ein Recht auf 

gleichen Lohn und gleiche Teilhabe in Wirtschaft und 

Politik. Wir brauchen ein Kurzarbeitergeld für die Transformation, um 

Betriebe und Beschäftigte beim anstehenden Qualifizierungsprozess 

zu unterstützen. Zudem fordert die IG BCE ein digitales Zugangsrecht 

für Gewerkschaften, um die Interessen der Belegschaften wirksamer 

vertreten zu können.

UMBAU DER INDUSTRIE

Um gute Arbeitsplätze abzusichern und Deutsch-

lands Industrie fit für die Zukunft zu machen, 

braucht es einen klaren Kurs – und staatliche 

Initiative. Die IG BCE fordert unter ande-

rem eine Beschleunigung von Innovati-

onen, einen Transforma-

tionsfonds über 120 

Milliarden Euro 

sowie einen 

Schutzschirm 

für Zulieferer 

der Automo-

bilindustrie. 

Mit einem staatlichen Investitionsprogramm von 450 Milliarden Euro 

für die kommenden zehn Jahre müssen Infrastruktur und das Bil-

dungssystem modernisiert und ausgebaut werden. 

Und um die Energiewende voranzutreiben, müssen die Stromnetze 

aus- und eine Wasserstoffinfrastruktur aufgebaut werden. Notwendig 

sind auch eine komplette Abschaffung der EEG-Umlage, ein Garantie-

preis für grünen Strom und ein wirksamer Carbon-Leakage-Schutzme-

chanismus, um Nachteile gegenüber Ländern auszugleichen, die weni-

ger tun beim Klimaschutz.

Wer hat einen guten Plan und die Interessen der Beschäftigten im Blick?

Die IG BCE hat einen umfangreichen Forderungskatalog an 

eine neue Bundesregierung erarbeitet, der 41 Punkte um-

fasst, etwa Forderungen zum Umbau der Industrie, zu Mit-

bestimmung, Guter Arbeit und sozialer Gerechtigkeit. Wir 

machen den Check: Was steht zu den großen Themen der 

Beschäftigten 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? Wir haben das in fünf Blöcke geteilt.

BUNDESTAGSWAHL 2021

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.

https://igbce.de/igbce/bundestagswahl/gute-arbeit-194134
https://igbce.de/igbce/transformation-der-industrie-194138


SOZIAL- UND RENTENPOLITIK

Die IG BCE setzt sich für soziale 

Gerechtigkeit und eine sichere 

und auskömmliche Rente ein. 

Mindestbedingung dafür ist 

eine dauerhafte Stabilisierung 

des heutigen Rentenni-

veaus von 48 Prozent. 

Darüber hin-

aus muss die 

b e t r iebl ic he 

Altersvorsorge 

ausgeweitet und 

der Übergang in 

die Rente flexibler gestaltet werden. Zentral für die finanzielle Absiche-

rung auch im Alter bleibt aber gute, nach Tarif bezahlte Arbeit.

Zudem muss das Steuersystem gerechter werden: mit einem höheren 

Spitzensteuersatz, mit einer Vermögenssteuer und einer angemessenen 

Besteuerung von hohen Erbschaften. Das Ehegattensplittung muss un-

ter Wahrung des Bestandsschutzes abgeschafft, die Pendlerpauschale 

zu einem Mobilitätsgeld umgewandelt werden, das Schwache entlastet.

MITBESTIMMUNG/

AUSBILDUNG

Damit der digitale 

und klimagerechte 

Umbau der Wirt-

schaft nicht auf 

Kosten der Be-

schäftigten geht, 

brauchen wir eine gestaltungsstarke 

Mitbestimmung. Für die neuen Herausforde-

rungen benötigen Betriebsräte bessere Mitspra-

che- und Initiativrechte, etwa bei Personalpla-

nung, Weiterbildung oder Mobiler Arbeit.

Das unfaire Doppelstimmrecht der/des Vorsitzenden in Aufsichtsräten 

muss zugunsten eines Schiedsverfahrens abgeschafft werden – jeden-

falls dann, wenn es um existentielle Fragen der Arbeitnehmer*innen 

geht wie bei Werkschließungen oder Massenentlassungen. Die Tarif-

bindung muss erhöht, die Mitgliedschaft in einem Arbeitgeberverband 

ohne Tarifbindung deutlich eingeschränkt werden. Entscheidend 

wichtig für eine gute Zukunft: Wir brauchen bestens ausgestattete Be-

rufsschulen und der Rückgang der Ausbildungsplätze muss gestoppt 

werden.

FINANZEN UND STEUERN

Gerecht besteuern und in die Zukunft investieren, 

die Kluft zwischen Arm und  Reich verringern 

und gleichzeitig die Einnahmen des Staates 

erhöhen. Das ist der Weg, den die Gewerk-

schaften in der Finanz- und Steuerpolitik be-

fürworten. Dafür sollten die Steuersätze bei der 

Einkommenssteuer neu justiert und so vor allem untere 

und mittlere Einkommen von der unverhältnismäßig an-

steigenden Steuerprogression befreit werden. Von einem 

höheren Kindergeld statt dem Kinderfreibetrag könnte 

die Mehrheit aller durchschnittlich Verdienenden profi-

tieren.

Insgesamt könnten nach den DGB-Steuerplänen mehr als 90 

Prozent der Steuerpflichtigen entlastet werden – um rund 15,7 Milli-

arden Euro. Eine Familie mit zwei Kindern und einem Bruttoeinkom-

men von 40.000 Euro würde so dank Steuerentlastung, Mobilitäts- und 

höherem Kindergeld bis zu 1.300 Euro pro Jahr mehr in der Tasche 

haben. Denn finanzieren sollen diese Entlastungen die reichen zehn 

Prozent der Steuerzahler durch höhere Besteuerung. Mit etwa 10,5 

Milliarden Euro zusätzlich will der DGB Spitzenverdiener und Vermö-

gende belasten. Einkommen aus Kapitalerträgen sollen dafür wieder 

so besteuert werden wie Einkommen aus eigener Hände Arbeit. Auch 

die Wiedereinführung der Vermögenssteuer und eine verfassungsfeste 

Erbschaftssteuer sollen dafür sorgen, dass bestimmte Vermögensar-

ten nicht weiter privilegiert werden.

BUNDESTAGSWAHL 2021

Wer hat einen guten Plan und die Interessen der Beschäftigten im Blick?

https://igbce.de/igbce/soziale-gerechtigkeit-und-rente-194140
https://www.t-online.de/finanzen/geld-vorsorge/steuern/id_90710260/bundestagswahl-2021-gehalt-vermoegen-erbe-was-die-parteien-planen.html
https://igbce.de/igbce/mitbestimmung-und-ausbildung-194144
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ERNST-DEUTSCH-THEATER: ES GEHT UM  
KARTEN FÜR DIE JUBILÄUMSSPIELZEIT

Das Ernst-Deutsch-Theater ist das größte Privattheater in Deutschland 

und ein Forum für gesellschaftliche Auseinandersetzungen und ein The-

ater mit einem breit gefächerten Spielplan. Auszug aus dem Leitbild: 

„Wir setzen uns für eine bunte Gesellschaft, freie Kunst und freies Den-

ken ein. Wir solidarisieren uns mit allen Menschen, die durch rechte 

Ideologien in ihrem Tun und Sein eingeschränkt werden. Wir beziehen 

Stellung gegen Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung. Wir ste-

hen für Toleranz, Vielfalt und Respekt.“

Und das können die besten Werber*innen selbst nachvollziehen: Wir be-

lohnen sie mit dreimal zwei Gutscheinen für eine 

Vorstellung ihrer Wahl. Ein Blick in die angelaufene 

Jubiläumsspielzeit: www.ernst-deutsch-theater.de

*

HIER SIND DIE BESTEN DES MONATS AUGUST!

Entspanntes Brunchen an der Elbe als Dank für 

guten Werbeerfolg: Gutscheine für das Schulauer 

Fährhaus gehen auch an Ties Quell, RPC Verpa-

ckungen Kutenholz GmbH, und Erwin Landsber-

ger, EVOS Hamburg GmbH.

Aktuell Chancen auf den Theaterbesuch haben: 

Bernd-Dieter Siemon, Trimet Aluminium SE, NL 

Hamburg, Steven Wengler, Hexcel Composites 

GmbH, Frank Melius, tesa Werk Hamburg GmbH, 

Mathias Gierschmann, Lubrizol Deutschland 

GmbH, Niederlassung Hamburg, und Oliver El-

sen, Aluminium Oxid Stade GmbH.

*

Achtung: Der Azubi-Wettbewerb wird getrennt 

vom monatlichen „WERBEN & GEWINNEN“ im Re-

port gewertet!

Jetzt ist Azubistart,
 Perfekte 

Zeit zum werben und Gewinnen

Und das highlight:

Für unsere besten Werber*innen von Azubis:

IG BCE Bezirk Hamburg/Harburg

Jeweils für die Monate August, September und Oktober gibt es 

zwei Nächte im „Seehotel Großherzog von Mecklenburg“ 

inkl. Dinner und Wellness zu gewinnen!

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.

2 Nächte in Boltenhagen

3 Nächte in Kopenhagen

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 rechts.

Was ihr an Infos braucht zum Überzeugen, steht 

hier:

• Rechtsschutz

• Freizeit-Unfallversicherung

• Bildung: Die IG BCE unterhält drei 

Bildungszentren in Bad Münder, Hal-

tern und, speziell für junge Mitglieder, 

Kagel-Möllenhorst.

• Streikunterstützung

• Die Vorteilswelt unserer Bonusagentur, zum Beispiel 

auch mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung

• Aktive Interessenvertretung durch unsere Jugend- 

und Ausbildungsvertreter*innen und die IG BCE-

Betriebsrät*innen – und auch unsere Vertrauensleute 

haben ein offenes Ohr für euch.

Tolle Gewinne in den 
nächsten drei Monaten

Szenen aus „Leonce und Lena“ und „MEGAZORN 2: Psychological Warfare

https://igbce.de/igbce/service/service-fuer-auszubildende


MITGLIEDER WERBEN

Vorname

Nachname

 Weiblich

 Männlich

Straße und Hausnummer

PLZ Ort

Geburtsdatum Nationalität

Telefon privat E-Mail privat

Telefon dienstlich E-Mail dienstlich

Datum Unterschrift

Ich bin dabei!  *Bezirks-Nr.:   *Mitglieds-Nr.:   (Wird vom Bezirk ausgefüllt)

Eintrittsdatum

Eintrittsgrund

Übertritt/Vorgewerkschaft

Monatliches Bruttoeinkommen Eingruppierung Personalnummer

Beschäftigt bei

PLZ Ort

Tätigkeit Abteilung

 In Ausbildung von  bis  

Werber/in

Einverständniserklärung nach § 4 a BDSG Ich bin damit einverstanden, dass meine allgemeinen per-
sonenbezogenen Daten einschließlich evtl. Änderungen und Ergänzungen zur Erledigung aller im 
Zusammenhang mit der Mitgliedschaft stehenden Aufgaben zur Mitgliederverwaltung, Mitglieder-
betreuung, der Mitgliederinformation sowie des Beitragseinzugs im erforderlichen Umfang erhoben, 
verarbeitet und genutzt werden. Die Datenverarbeitung und Nutzung betrifft die zweckentsprechen-
de 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 verpfl ichtet 
werden. Diese Einwilligungserklärung kann jederzeit ganz oder teilweise widerrufen werden.

Lastschriftmandat
*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 Berg-
bau, 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 Kre-
ditinstitut vereinbarten Bedingungen.

 Monatlich   Vierteljährlich    Halbjährlich    Jährlich

IBAN       BLZ                               Kontonummer

DE

Kreditinstitut (Name)          BIC

Gläubiger-Identifi kationsnummer: DE13BCE00000131364 Die Industriegewerkschaft Bergbau, Che-
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 Mitteilungspfl ichten für einzelne Lastschrifteinzüge.

01  Angelernte
02  Handwerker/-innen und

      Facharbeiter/-innen
03  Chemotechniker/-innen und

      Laboranten bzw. Laborantinnen
04  Büroangestellte/Kaufl eute
05  Meister/-innen
06  Technische Angestellte und

      Ingenieure bzw. Ingenieurinnen

07  AT-Angestellte: 

08  Angestellte im Außendienst
09  Akademiker/-innen
10  Leitende Angestellte
11  Atypische Beschäftigung:

 Leiharbeitnehmer/-innen
 Befristet Beschäftigte

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

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

Mitgliedsanträge

https://2019.igbce.de/beitrittsformular
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