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Aktionstag transformation
Norsost | Am 29. Oktober rief die IG BCE zu einem bundes-
weiten Aktionstag unter dem Motto »Wandel fair gestalten« 
auf. Auch in jedem Bezirk des Landesbezirks Nordost 
fanden Veranstaltungen statt:
¬ Freiberg/Bezirk Dresden-Chemnitz: Aktion zum 

Schichtwechsel beim Wafer-Hersteller Siltronic AG
¬ Lauchhammer/Bezirk Cottbus: Aktion beim Windkraft-

werk Vestas, mit Vorstellung des neuen Lausitz-Songs
¬ Kagel-Möllenhorst/Bezirk Berlin-Mark Brandenburg: 

Transformationsforum zur Tesla-Ansiedlung in Grünheide
¬ Gardelegen/Bezirk Halle-Magdeburg: Aktive Mittags-

pause bei dem Kunststoffhersteller Boryszew
¬ Böhlen/Bezirk Leipzig: Aktion beim Chemiekonzern Dow

Impfen ist solidarisch
Nordost | Die Sozialpartner IG BCE und AKB appellieren 
gemeinsam an alle Beschäftigten, jegliche Möglichkeiten zum 
Impfen zu nutzen! Denn Impfungen sind der beste Schutz gegen 

Covid-19 und zugleich 
der schnellste Weg hi-
naus aus der Pandemie. 
Der Appell richtet sich 
auch an die Arbeit- 
geber, Impf-Kapazitäten 
weiter zur Verfügung zu 
stellen und die Beschäf-
tigten für die Corona-
Schutzimpfung bezahlt 
freizustellen.

tarifmeldungen 
saxoNia EdElmEtallE GmbH: Übernahme von Elemen-
ten des Manteltarifvertrages Chemie Ost in den Firmen-
manteltarifvertrag. Weitere Tarifverhandlungen sollen dazu 
führen, Stück für Stück den Manteltarifvertrag Chemie Ost 
zu übernehmen.
HamburGEr riEGEr GmbH & Co.KG, PaPiErfabriK  
sPrEmbErG uNd sPrEErECyCliNG GmbH & Co.KG: Gutes 
Teilergebnis für die Mitglieder der Papierfabrik in der Lau-
sitz: Jetzt heißt es »auf zum Flächentarifvertrag!«. Nüchtern 
betrachtet, hatte die IG BCE nur die Entgelttabelle gekün-
digt. Nach einer Mitgliederbefragung wurde schließlich ein 
neues Ziel definiert: Das Niveau der Papierindustrie Fläche 
Ost erreichen. Bis zum Jahresende verhandelt die IG BCE 
nun über die Ausgestaltung des Übergangs. Die Netto-
prämie in Höhe von 750 Euro (Azubis 250 Euro) dient als 
Überbrückungsgeld. 
Das Tarifergebnis jetzt im Podcast zum Nachhören: 
www.cottbus.igbce.de 

tarifpaket geschnürt
Wismar | Klare Perspektive für die Beschäftigten

Seit 1. September 2021 gilt 
erstmalig ein Tarifvertrag für 
die Beschäftigten der Jackon 
GmbH in Wismar (Hauptsitz 
in Norwegen). »Man könnte 
fast meinen, was lange währt, 
wird endlich gut und jetzt ist 
es gut! Wir haben erstmalig 
ein Tarifvertragspaket bei der 
Jackon GmbH in Wismar«, so 
Swen Ohlert, der zuständige 
Gewerkschaftssekretär.

dEm ErfolGrEiCHEN Tarif-
abschluss gingen langwierige 
und schwierige Ver-
handlungen voraus, 
die von dem tragi-
schen tödlichen Ar-
beitsunfall unseres 
Kollegen Olaf Prestin 
(Foto) überschattet 
wurden. »Der Tod 
von Olaf hat uns sehr getrof-
fen, hat er doch wesentlich 
dazu beigetragen, dass wir un-
sere Ziele nicht aus den Augen 
verlieren und die Verhandlun-
gen sachkundig gestalten. Es 
war nicht leicht, die Verhand-
lungen ohne ihn fortzusetzen, 
aber die Tarifkommission hat 
schließlich doch konsequent 
an der Tarifforderung festge-
halten und es auch geschafft», 

sagt Gewerkschaftssekretärin 
Elke Swolinksi. 

sEit 1. sEPtEmbEr gilt für 
die Beschäftigten des Herstel-
lers von Dämmplatten, Bau-
systemen und kundenspezifi-
schen Produkten aus EPS 
(expandiertes Polystyrol) und 
XPS (extrudiertes Polystyrol) 
nun ein Tarifvertragspaket,  
bestehend aus Manteltarif-
vertrag, Entgeltrahmentarif-
vertrag, Tarifvertrag über  
Entgeltsätze und Ausbildungs-

vergütungen sowie 
ein Entgelt-Überlei-
tungstarifvertrag. 

Die Tarifkommis-
sion ist stolz auf das 
erreichte Tarifpaket, 
das für die Beschäf-
tigten der Jackon 

GmbH einen historischen 
Meilenstein und eine klare 
Perspektive darstellt. Die Ta-
rifverträge beinhalten signifi-
kante Verbesserungen für alle 
Arbeit nehmer*innen, mit dem 
Ziel, die ausgeübten Tätig-
keiten und deren Arbeitsbe- 
dingungen bei Jackon zu ver-
einheitlichen, was mit dem 
Überleitungstarifvertrag voll-
bracht sein wird.

schnell zum sozialplan
lauCHHammEr | Neue Mitglieder suchen schutz

Nach der überraschend an-
gekündigten Schließung des 
Lauchhammer Werks des 
Rotorblätter herstellers Vestas 
(Landkreis Oberspreewald-
Lausitz) hat sich Branden-
burgs Wirtschaftsminister 
Jörg Steinbach (SPD) für den 
schnellen Einstieg in Gesprä-
che zum Sozialplan ausge-
sprochen: »Die Schließung 
der Produktionsstätte ist so-
wohl für die Arbeitneh-
mer*innen als auch für  
die Region sehr belastend«, 
betonte Steinbach nach ei-
nem Treffen mit 
dem Betriebsrat am  
24. September. Der 
Minister kritisierte 
zudem die Art und 
Weise der Ankün-
digung als »stillos«. 
Denn Vestas habe 
in den vergange-
nen Jahren viel  
Unterstützung vom 
Land bekommen.

Für die 460 Beschäftigten 
am Standort in Lauchham-
mer war es ein Schlag ins Ge-
sicht, als ihnen die Geschäfts-
führung am 20. September 
die beabsichtigte Schließung 
der Produktion zum 31. De-
zember 2021 verkündete. In 
den vergangenen zwei Jahren 

hatte der Rotorblatthersteller 
für Windkraftanlagen, der 
seit Anfang 2000er-Jahre in 
Lauchhammer produziert, 
bereits die Beschäftigung von 
Leiharbeit nehmer*innen so-
wie von befristet angestellten 
Mitarbei ter*innen beendet. 
So waren vor zwei Jahren 
noch rund 1200 Beschäftigte 
am Standort tätig.

Der Betriebsrat wird nun 
gemeinsam mit der Ge-
schäftsführung zeitnah in die 
Verhandlung um einen Inte-
ressenausgleich und Sozial-

plan einsteigen. 
Die IG BCE unter-
stützt die Kolleg*-
innen dabei. Und 
auch die Beschäf-
tigten stellen sich 
in diesen schweren 
Zeiten hinter den 
Betriebsrat. Das 
zeigt auch die Tat-
sache, dass in den 
vergangenen Wo-

chen mehr als 80 neue Mit-
glieder in die IG BCE einge-
treten sind. »Genau jetzt ist 
der richtige Zeitpunkt, solida-
risch mit dem Betriebsrat zu 
sein und sich zugleich selbst 
abzusichern«, sagt der zu-
ständige Gewerkschaftssekre-
tär Hannes Hauke Kühn.
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Der dänische Windkraft-Riese Vestas schließt seine Fabrik 
in Lauchhammer. 460 Mitarbeiter*innen verlieren deshalb 
Ende 2021 ihren Job. Wie unterstützt ihr die Betroffenen?
Aus Wut und Enttäuschung wird langsam Zuversicht und wir 
blicken entschlossen nach vorn, um die Zukunft des stand-
orts und vor allem die Zukunft unserer Mitglieder und deren 
Familien abzusichern. der Betriebsrat hat sich in dieser Wo-
che mit seinen rechtlichen und wirtschaftlichen Beratern 
ausgetauscht und erste schritte zur vorbereitung der ver-
handlungen um einen Interessenausgleich und sozialplan 
gemacht. Wir begleiten das Gremium dabei stetig intern und 
nach außen. Jetzt ist die stunde der Mitbestimmung und wir 
werden alles dafür tun, das Maximale für alle rauszuholen. 
Wir haben die Beschäftigten aufgerufen sich in den kom-
menden Wochen solidarisch mit dem Betriebsrat zu zeigen. 
sie brauchen die Unterstützung aus der Belegschaft. Und 
die kriegen sie, was wir an sehr vielen Beitritten zur IG BCE 
in den letzten Wochen sehen.

Was hat die Jobmesse am 6. Oktober gebracht?
das ist ein zweischneidiges schwert. Einerseits war es eine 
gute Chance vielleicht schnell etwas Neues zu finden. Ande-
rerseits war es auch das Ziel des Unternehmens, den Kuchen 
für die verhandlungen um den sozialplan und Interessenaus-
gleich kleiner zu machen. das aber werden wir verhindern. 
Wir werden es dem Unternehmen sehr teuer machen. 

Wie kann Transformation gelingen?
darauf hat die IG BCE Nordost mit ihrem Aktionstag am 
29. oktober auch bei uns im Bezirk hingewiesen. Wir wer-
den uns den Abschied von vestas nicht einfach so gefallen 
lassen und möchten vor allem weiter öffentlich und poli-
tisch druck aufbauen, damit die Politik sich um Nachnut-
zung und Zukunft in unserer Energieregion bemüht. die 
transformation in Wirtschaft und Gesellschaft kann nicht 
gelingen, wenn große, zukunftsfähige Arbeitgeber sich 
hier verabschieden. Aus den Unternehmen der ganzen 
Lausitz gab es große solidarität und viele unserer Mitglie-
der sind bereit für und mit den Kolleg*innen bei vestas auf 
die straße zu gehen.

der Gewerkschafts- 
sekretär im IG-BCE- 
Bezirk Cottbus zu den 
derzeitigen Heraus-
forderungen bei vestas 
in Lauchhammer.

          Fragen an  
Hannes Hauke 
Kühn
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stephanie albrecht-suliak (stellvertre-
tende landesbezirksleiterin Nordost) und 
Nils schuster (Geschäftsführer aKb).
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reinhard Zech (links) und Jörg fittkau-Kerbach (rechts) nahmen als 
betriebsräte an den tarifverhandlungen teil.
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