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tarifabschlüsse
URSA DeUtSchlAnD Gmbh: 500 Euro Coronabonus, Über-
nahmegarantie für Azubis 1 Jahr, Wegfall der 10-Prozent-Ent-
geltabsenkung in der Probezeit; Entgelte werden jeweils zum 
01. 01. 2022 und zum 01. 01. 2023 um 1,8 Prozent erhöht
ciech SoDA DeUtSchlAnD Gmbh UnD ciech eneRGy 
DeUtSchlAnD Gmbh: Entgelterhöhung rückwirkend zum 
01. 04. 2021 um 2 Prozent, zum 01. 07. 2022 um 1,8 Prozent 
und zum 01. 01. 2023 um weitere 1,8 Prozent; ab 01. 01. 2022 
30 Tage Urlaub, Erhöhung Urlaubsgeld auf 40 Euro pro Ur-
laubstag und Entgeltaufbau Referenz Fläche Chemie Ost; Azubi-
vergütung 90 Prozent gemäß Fläche Chemie Ost
nAmmo Schönebeck Gmbh: Entgelterhöhung zum 
01. 07. 2021 um 3 Prozent, zum 01. 07. 2022 um weitere  
2,5 Prozent. Corona-Bonus 600 Euro, ab 01/2023 Erhöhung 
des Urlaubsgeldes auf 35 Euro pro Urlaubstag
VeoliA WASSeR DeUtSchlAnD Gmbh: Coronabonus 
450 Euro, Zahl der Altersteilzeit-Plätze steigt wieder
ADDcon eURope Gmbh: Durch den dreistufigen Tarifab-
schluss werden die Beschäftigten in 28 Monaten einen großen 
Schritt an die Entgelt- und sonstigen Tarifbedingungen der 
chemischen Industrie Ost durch 3 Tarifwerke herangeführt: 
Insgesamt stiegen die Entgelte um bis zu 40 Prozent. Ebenfalls 
werden die tariflichen Bedingungen der Azubis noch deutlich 
an die Bedingungen der Fläche herangeführt.
leUnA-hARze Gmbh: 5 Prozent Entgelterhöhung, Jahresleis-
tung auf 100 Prozent angehoben; 650 Euro Coronabonus und 
Weg zum Flächentarifvertrag vereinbart

Neue Aufgaben
hAnnoVeR | Die frühere stellvertretende Landesbezirksleite-
rin des Landesbezirks Nordost, Stephanie Albrecht-Suliak, ist 

seit 1. November 2021 Abteilungsleiterin 
Politik und Gesellschaft in der IGBCE. Als 
ihr Nachfolger wurde Philipp Zirzow, Ge-
werkschaftssekretär IGBCE Cottbus, vom 
geschäftsführenden Hauptvorstand vorge-
schlagen. Die Wahl ist für den 30. Novem-
ber 2021 geplant. Landesbezirksleiter  

Oliver Heinrich: »Wir wünschen Steffi alles Gute, viel Erfolg 
und bedanken uns für die innovative Zusammenarbeit!« 

Stephanie: »Ich blicke gespannt auf die neue Aufgabe in 
der politischen Gesamtleitung. Die Zeiten sind spannend 
und wir alle aufgefordert, die Weichen für eine moderne und 
zukunftsfeste IGBCE auf allen Ebenen zu stellen. Die vergan-
genen 18 Monate im Landesbezirk Nordost haben meinen 
Blick dabei weiter geschärft. Ich bin beeindruckt von dem 
Engagement der Kolleg*innen sowie dem klaren Kurs in der 
Betriebs-, Tarif- und Organisationspolitik. Die Erfolge in 
Nordost sind richtungsweisend. Ich nehme also viel mit und 
freue mich einfach auf die weitere Zusammenarbeit.«

In allen fünf Bezirken gingen 
am 29. Oktober 2021 enga-
gierte Kolleg*innen für ei- 
nen fairen, sozial-ökologi-
schen Wandel der Industrie 
auf die Straße. Mit diesen Bil-
dern sagen wir an alle Teil-
neh mer*innen Danke für die 

Unterstützung und gehen zu-
versichtlich in das neue Jahr. 
Stellvertretend für alle zitieren 
wir aus dem neuen Lausitz-
song von Lars Katzmarek: 
»Gebt uns ne Zukunft, gebt 
uns ne Perspektive« (siehe 
auch Seiten 18/19).

n A m e n  &  n A c h R i c h t e n

Von März bis Mai 2022 finden die Betriebsratswahlen unter 
dem Motto »Das Konkrete wählen« statt. Der Landesbezirk 
Nordost will mehr Frauen gewinnen, die sich als Betriebs-
rätinnen (BR) engagieren. Wie wollt ihr das schaffen?
Wir hatten zum Beispiel gerade eine Multiplikatorinnen-
schulung in Kagel (Foto). die Frauen wurden motiviert, in 
den Betrieben nach Kandidatinnen für die Br-Wahlen zu  

suchen und entspre-
chende Gespräche zu 
führen. Wir haben 
dazu diskutiert, wa-
rum die Betriebsrats-
wahlen so wichtig 
sind, wie die Frauen-
arbeit in den einzel-
nen Betrieben ausse-

hen kann und wie sich speziell Kolleginnen im Betrieb 
durchsetzen können. Am wichtigsten waren für alle teilneh-
merinnen die Fragen: Wie hole ich meine Kolleginnen ab? 
Was passiert, wenn ich Betriebsrätin bin. Auf was muss ich 
achten? Wie knüpfe ich ein sinnvolles Netzwerk?

Gibt es weitere Schulungen dieser Art?
Nein. Aber natürlich lassen wir die Kolleginnen nach der 
schulung nicht alleine. Es steht — je nach Bedarf — noch 
eine online-Nachbesprechung auf dem Plan, denn im be-
ruflichen Alltag tauchen verschiedene Fragen auf, die man 
nicht alle im vorwege planen kann. Außerdem gibt es  
sicherlich in den einzelnen Bezirksfrauenausschüssen Un-
terstützung für interessierte Kolleginnen. Aber auch die 
betreuenden sekretär*innen helfen gerne weiter.

Sind Frauen die besseren Betriebsräte?
Auf jeden Fall werden Frauenthemen weniger engagiert 
behandelt, wenn zu wenig Frauen im Betriebsrat sind. Er-
folgreiche Betriebsratsarbeit hängt auch davon ab, Kandi-
dierende aus unterschiedlichen Abteilungen und Unter-
nehmensbereichen zu gewinnen. Nur eine große vielfalt 
ist gut für den Betrieb und die Belegschaft. dafür ist  
(unter anderem) die weibliche Perspektive wichtig.

die Gewerkschafts- 
sekretärin im Landesbezirk 
Nordost zu den Betriebs-
ratswahlen im kommen-
den Jahr.

          Fragen an 
Reni Richter
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»Gebt uns ne zukunft, ge  bt uns ne perspektive«
noRDoSt | Aktionstag transformation war im Landesbezirk Nord  ost ein voller Erfolg

DReSDen-chemnitz | Vor den toren der Siltronic AG in Frei-
berg versammelten sich Vertreter aus zwölf betrieben des bezirks, 
darunter Wacker chemie, Goodyear Dunlop, Freiberger compound 
materials und b. braun Avitum Saxonia. zu ihnen sprachen unter 
anderem bezirksleiter Gerald Voigt, der sächsische DGb-Vorsit-
zende markus Schlimbach, der Freiberger oberbürgermeister Sven 
krüger, Siltronic-Werkleiter Dr. christian heedt sowie der Siltronic-
betriebsratsvorsitzende mario Dietze. Sie alle betonten, wie sehr 
die wirtschaftliche transformation der kommenden Jahre die in-
dustrielandschaft hierzulande verändern wird. Dabei darf es jedoch 
nicht zu nachteilen für die beschäftigten der branchen kommen. 
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leipziG | Der bezirk leipzig hat mit den Azubis der mibRAG in drei 
Workshops ideen für die Arbeitswelt der zukunft erarbeitet. Die Azu-
bis sind durch das ende der kohleverstromung unmittelbar von der 
transformation betroffen. Sie haben sich unter anderem mit der zu-
kunft der mibRAG und zukünftigen Geschäftsfeldern beschäftigt. 
bezirksleiter norman Friske: »Auch unseren jungen kolleg*innen ist 
klar: transformation geht nur mit den betroffenen und mit einer 
starken interessensvertretung.« 

cottbUS | in der lausitz kamen bei der leAG (Schwarze pumpe) 
an die 500 teilnehmende zusammen. botschaft hier: bevor das 
letzte kohlekraftwerk vom netz gehen kann, muss die Versorgungs-
sicherheit mit bezahlbarem Strom sichergestellt sein. beim Vestas- 
Werk (lauchhammer) waren sich alle einig: Die Schließung des 
Werks für Rotorblätter von Windkraftanlagen ist das komplett 
falsche Signal, wenn es die politik mit der energiewende ernst 
meint. hauptredner war landesbezirksleiter oliver heinrich. Die 
Veranstaltungen endeten mit großem Applaus für lars katzmarek, 
der seinen neuen lausitzsong »Unsere perspektive« performte.
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beRlin-mARk bRAn-
DenbURG | mit einer talk-
runde auf einem transfor-
mationsforum in Grünheide 
gab die iGbce in berlin-
mark brandenburg das 
Startsignal für den Aufbau 
gewerkschaftlicher Struk-

turen in den künftigen zulieferbetrieben rund um die tesla-baustelle in 
Grünheide. zur zukunft der Automobilindustrie und ihrer zulieferer in 
der metropolregion berlin-brandenburg machte bezirksleiter Rolf erler 
deutlich, dass betriebliche mitbestimmung und tarifbindung die Arbeit 
der beschäftigten prägen muss. 

hAlle-mAGDebURG | So 
geht es auch: Am Aktionstag 
standen mehr als 120 Ar-
beitnehmer*innen und deren 
Arbeitgeber Seite an Seite, 
um gemeinsam in die zu-
kunft zu sehen. Die Sorge 
um die industriestandorte 
schweißt eben zusammen. 
Sylke teichfuß, iGbce-bezirksleiterin halle-magdeburg »Sozial- 
partnerschaft funktioniert am besten, wenn Arbeitnehmer*innen  
und Arbeitgeber gleiche ziele antreiben. Die herausforderung der 
transformation, hier das einfordern von bezahlbarer und stabiler energie-
versorgung, ist so ein ziel.« 
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