
Ein Werk wehrt sich
Papierhersteller Essity will „Tempo“ nicht mehr in Neuss produzieren – 
Betriebsrat fürchtet Arbeitsplatzabbau – Beschäftigte protestieren gegen 
Entscheidung aus der schwedischen Konzernzentrale

Die Nachricht schlug ein wie ein Blitz: Der 
Papierhersteller Essity will „Tempo“-Ta-
schentücher nicht mehr in seinem Werk 

in Neuss herstellen lassen. Damit wäre nach 
60 Jahren Schluss mit dem Markenprodukt 
„Tempo“. Das Werk soll stattdessen ander-
weitig ausgelastet werden, sagt das Manage-
ment. Betriebsrat und Belegschaft sehen die 
Entscheidung des schwedischen Konzerns 
dennoch kritisch. „Das ist eine Schwächung 
des Standortes“, sagt Betriebsratsvorsitzen-
der Ralf Kruska. Bei einer Protestveranstaltung 
vor 200 Beschäftigten kritisierte er die Unter-
nehmensleitung scharf. Die „Tempo“-Produk-
tion sei immer das Herzstück des Essity-Wer-
kes in Neuss gewesen, „und jetzt reißen sie 
uns das Herz raus“. 

„Das, was wir bei Essity erleben, ist kein Bei-
spiel für partnerschaftliche und vertrauensvol-

le Zusammenarbeit zwischen Konzern und 
Betriebsrat“, findet auch Natalie Mühlenfeld, 
Bezirksleiterin der IGBCE in Düsseldorf. Das 
Management von Essity versuche, Standor-
te gegeneinander auszuspielen. Dabei sei in 
Zeiten weitreichender gesellschaftlicher Ver-
änderungen genau das Gegenteil notwendig: 
„Wir brauchen gerade jetzt eine Stärkung aller 
Standorte, denn es sind unsere Leute in den 
Betrieben, die die eigentlich notwendigen 
Transformationsprozesse planen, gestalten 
und verantworten", sagt Natalie Mühlenfeld. 
„Sie schaffen die Voraussetzung für eine star-
ke und zukunftsfähige Industrie. Doch dafür 
bedarf es Planungssicherheit.“ 

Die IGBCE Düsseldorf wird das Thema 
Transformation in den nächsten Monaten dar-
um auch zu einem Topthema in den Betrieben 
machen.  Seite 3

Was uns 2022  
beschäftigen wird 

Erneut neigt sich ein aufregendes Jahr 
dem Ende entgegen. Auch 2021 war ge-
prägt von der Corona-Pandemie. Zudem 

standen für uns als IGBCE richtungsweisende 
Entscheidungen an. Wir konnten auf unserem 
Gewerkschaftskongress unseren Fahrplan für 
die nächsten Jahre festlegen. Wir haben uns ge-
rüstet, denn die Zukunft in unseren Industrien 
wird anspruchsvoll werden. Dekarbonisierung 
im Rahmen der Klimawende, industrielle Trans-
formation in Form von Digitalisierung und Auto-
matisierung, ein immer schärfer werdender in-
ternationaler Wettbewerb und ein tiefgreifender 
gesellschaftlicher Wandel – das sind nur einige 
Themen, die in Zukunft weiter an Dynamik ge-
winnen werden. Gerade in Zeiten großer Ver-
änderungen braucht es auch engagierte Kol-
leg*innen, die sich innerhalb der Betriebe für 
unsere Sache einsetzen – zum Beispiel unsere 
Betriebsräte, die im kommenden Jahr gewählt 
werden. Unser Ziel ist es, auch 2022 unsere Un-
ternehmen tatkräftig zu unterstützen und fit für 
die Zukunft zu machen. Dazu brauchen wir eure 
Unterstützung. Ein Mensch kann viel erreichen, 
viele Menschen noch viel mehr. Wir wünschen 
euch ruhige und besinnliche Weihnachten und 
ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2022.
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Natalie Mühlenfeld  leitet den Bezirk  
Düsseldorf der IGBCE.

Für euch dabei in Hannover
Der IGBCE-Gewerkschaftskongress ist 
eine wichtige Veranstaltung. Was unsere 
Delegierten dort erlebten.  Seiten 4 und 5

Unser Mann für den Tarif 
Betriebsrat Veli Dogan von Axalta sitzt bei  
Chemie-Tarifverhandlungen  
der IGBCE mit am Tisch.  Seite 6

Vorwerk, Tokai, Lush
Tarifverträge und Aktionen: Was wir in den 
Betrieben unserer Branchen alles voran-
bringen.  Seite 7 
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Kommentar

Protestveranstaltung bei Essity in Neuss: Die Beschäftigten sorgen sich um die Zukunft ihrer 
Arbeitsplätze. Das Markenprodukt „Tempo“ soll dort nicht mehr hergestellt werden. 

Fo
to

: J
os

hu
a 

Zo
be

l

1



Betriebsratsvorsitzender Ralf Kruska 
findet klare Worte: „Sie reißen uns 
das Herz raus“, sagt er vor den 200 

Prostierenden. Gemeint ist das Management 
des schwedischen Papierkonzerns. Das Un-
ternehmen hat nämlich entschieden: Nach 
sechs Jahrzehnten soll Schluss sein mit der 
Produktion von „Tempo“-Taschentüchern in 
Neuss. Der Grund: Der Konzern verteilt die 
Aufgaben neu. Das Werk in Neuss soll künf-
tig die Handelsmarken für Discount-Märkte 
wie Lidl herstellen. Das Marken-Produkt wird 
fortan in Mannheim produziert. 

Dabei war Neuss „schon immer das ‚Tem-
po‘-Werk“, erklärt Kruska. Die Marke schuf 
Identifikation auch für die Beschäftigten, 
und das Markenprodukt hat das Werk schon 
öfter herausgerissen, wenn es kritisch wur-
de. „Die Marke ‚Tempo‘ hat uns gerettet, 
gerade auch in der Pandemie“, sagt Kruska. 
Die Entscheidung des Managements be-

deutet „eine Schwächung des Standorts“. 
Sie bedeute weniger Investitionen, höheren 
Kostendruck – und auf Dauer sieht Kruska 
Arbeitsplätze gefährdet. Auch wenn das 
Management verspricht: Das Werk bleibt 
ausgelastet, es produziert nur andere Mar-
ken. 

Kruska glaubt den Beteuerungen nicht. 
Zumal die Entscheidung von heute auf 
morgen kam und in einem Hauruck-Verfah-
ren durchgesetzt wurde. Noch im Sommer 
konnten die Beschäftigten in Neuss davon 
ausgehen, dass sie „Tempo“-Werk bleiben. 
Im Oktober hieß es dann plötzlich: Neuss 
soll nur noch Handelsmarken produzieren. 
Zudem hat das Management den Betriebs-
rat nicht informiert, geschweige denn in die 
Entscheidung miteinbezogen – ein Verstoß 
gegen Mitbestimmungsrechte, betont Krus-
ka. Für den Betriebsratsvorsitzenden ist 
das kein Stil. „Da ist viel Vertrauen verloren 

gegangen“, sagt er.  Mit Unterstützung der 
IGBCE wehrt sich der Betriebsrat des Un-
ternehmens gegen die Entscheidung jetzt 
auch auf rechtlicher Ebene.

Die Entscheidung von Essity sorgt für 
Unverständnis über die Werksgrenze hi-
naus. Bei der Protestveranstaltung sind 
etliche regionale Politiker anwesend. Der 
Neusser Bürgermeister Reiner Breuer 
(SPD) sagt: „Der Standort ist erweiterungs-
fähig, man könnte mehr Jobs schaffen.“ 
Dabei wolle die Stadt gerne helfen, bietet 
er an. Der Bundestags abgeordnete und 
ehemalige Bundesgesundheitsminister 
Hermann Gröhe (CDU) verlangt vom Un-
ternehmen ein Bekenntnis zum Standort 
Neuss und erklärt: „Die Belegschaft darf 
mehr erwarten als Trostworte.“

Das sieht auch Natalie Mühlenfeld, Be-
zirksleiterin der IGBCE in Düsseldorf, so: 
„Die Veränderungen bei Essity stehen sicher 

nicht exemplarisch für die Transformations-
prozesse, die auf die meisten Betriebe in 
unseren Branchen zukommen werden“, er-
klärt sie. „Hier wurde eine unternehmerische 
Entscheidung zu Lasten der Beschäftigten 
getroffen – und das ohne die Kolleg*innen 
vor Ort einzubeziehen oder wenigstens an-
zuhören. Das ist Gutsherrenart und die las-
sen wir uns nicht gefallen.“ Der Fall Essity 
zeige: „Wir brauchen gerade jetzt in Zeiten 
weitreichender Transformationsprozesse 
starke Betriebsräte und gut organisierte Be-
legschaften mit einer kraftvoll agierenden 
Gewerkschaft im Rücken. Denn viele ande-
re Transformationsprozesse – vor allem mit 
Blick auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit 
– sind notwendig, chancenreich und wer-
den von uns auch gewollt. Aber eben nur 
unter der Bedingung, dass sie im Interesse 
der Beschäftigten und gemeinsam mit ih-
nen und uns ausgestaltet werden“, erklärt 

die Gewerkschafterin. Nicht zufällig hat die 
IGBCE deshalb das Thema Transformation 
zu einem Schwerpunkt ihrer Arbeit für das 
kommende Jahr gemacht. Denn die Trans-
formation betrifft auch viele andere Unter-
nehmen aus dem Bereich der IGBCE in der 
Region – jedes auf eine andere Weise. 

Zum Beispiel Hydro Aluminium, ebenfalls 
in Neuss beheimatet: Der Aluminiumher-
steller leidet unter den hohen Stromprei-
sen und ist dringend angewiesen auf eine 
vernünftige und umsichtige Energiepolitik. 
Oder Henkel in Düsseldorf: Das Unterneh-
men hat mit den enorm gestiegenen Roh-
stoffpreisen und den gestörten Lieferketten 
zu kämpfen. „Das alles sind Trends, die 
unmittelbar in den Betrieben Arbeitsplätze 
gefährden“, sagt Natalie Mühlenfeld. „Wir 
werden dafür kämpfen, dass der Umbau 
mit den Beschäftigten bewältigt wird – und 
nicht gegen sie.“

Wie wir  
den Wandel  
gestalten
Die Wirtschaft ist in Bewegung – in vielen 
Betrieben schlägt die Digitalisierung durch, 
muss auf klimafreundliche Produktion um-
gestellt werden, ändern sich gerade jetzt 
durch Corona die Lieferketten, die Preise, 
die Märkte. Diese umfassende Transforma-
tion der Industrie muss begleitet werden 
– damit am Ende nicht die Beschäftigten 
die Zeche zahlen. Die IGBCE hat deshalb 
Ende Oktober einen Transformationstag ver-
anstaltet. Gemeinsam mit der Schwesterge-
werkschaft IG Metall organisierte die IGBCE 
bundesweit Aktionen in den Betrieben 
– um darauf hinzuweisen, dass gerade jetzt 
Industriearbeitsplätze geschützt werden 
und die Beschäftigten beim Umbau der 
Industrie mitgenommen werden. 

Wir brauchen Sicherheit  
in unsicheren Zeiten

Im Bezirk Düsseldorf fand die Transformati-
onsveranstaltung vor dem Werkstor des Pa-
pierherstellers Essity statt – aus passendem 
Anlass (siehe nebenstehenden Bericht). 
Auch die Papierindustrie steht im Umbruch, 
muss sich mit dem technologischen Wandel 
beschäftigen. Essity steht zum Beispiel vor 
der Aufgabe, künftig mehr Strohfasern für 
die Herstellung von Papier zu verwenden – 
dann muss weniger Zellulose aus Bäumen 
gewonnen werden und die Öko-Bilanz lässt 
sich verbessern. 

Mit den Aktionen anlässlich des Trans-
formationstages machten sich die Beschäf-
tigten stark für einen fairen Wandel: für 
sichere Arbeitsplätze gerade in unsicheren 
Zeiten, für Teilhabe und Weiterbildung. Der 
Zeitpunkt des Aktionstages mitten in den 
Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen 
und FDP für eine neue Bundesregierung war 
nicht zufällig gewählt: „Wir werden uns auch 
in den kommenden Monaten besonders 
mit Transformationsthemen auseinander-
setzen“, verspricht Natalie Mühlenfeld, 
Bezirkleiterin der IGBCE in Düsseldorf. 

„Sie reißen uns 
das Herz raus“

Die 470 Beschäftigten des Papierherstellers Essity in Neuss sind empört: 
Nach 60 Jahren soll das Werk die Produktion der Marke „Tempo“ verlieren. 
Zwar verspricht das Unternehmen: Arbeitsplätze sind nicht gefährdet. Doch 

Betriebsrat und Belegschaft trauen dem Braten nicht. Vor dem Werkstor 
protestierten Beschäftigte gegen die Entscheidung.  

„Da ist viel Vertrauen verloren gegangen.“ – 
Ralf Kruska (rechts), Betriebsratsvorsitzender 
von Essity in Neuss , spricht bei der 
Protestveranstaltung vor dem Werkstor.  
Links im Bild: Bürgermeister Reiner Breuer. 
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Gewerkschaftskongress

Die Anzahl und Viel-
falt der Anträge fand 
ich sehr beeindru-

ckend. Inhaltlich bringen 
sie zum Ausdruck, was die 
Menschen in den Betrieben 
bewegt und was verändert 
werden muss. Gesellschaft, 
Umwelt, Wirtschaft – alle 
großen Herausforderungen 
wurden angesprochen. Be-
eindruckend fand ich auch 
die ausgesprochen guten 
Redebeiträge der Jugend. 
Birgit Helten-Kindlein, 
Henkel

Mein persönlich 
erster Kongress 
war überwälti-

gend und lehrreich.  Der 
Austausch mit Kolleginnen 
und Kollegen aus anderen 
Branchen hat gutgetan, 
und die Vielfalt der Anträge 
hat mir imponiert. Alles in 
allem war das eine tolle Er-
fahrung, die Schwung und 
Motivation für die Arbeit vor 
Ort gibt. 
Björn Burghard,  
Henkel

Ich war sehr beein-
druckt von dem Spirit, 
der in diesen Tagen 

zu spüren war. Diese 
Solidarität und der Zu-
sammenhalt haben mich 
– auch als langjähriges 
Gewerkschaftsmitglied – 
stark beeindruckt. Auch 
der Zusammenhalt in der 
Düsseldorfer Bezirks-
gruppe war echt toll. Das 
macht mir Mut für die vor 
uns liegenden Aufgaben.
Rolf Langhard,  
Hydro Aluminium

Der Kongress war top 
organisiert, es gab ein 
gutes Hygienekonzept, 

und die vielen Gäste aus der 
Politik verliehen der Veran-
staltung einen hohen Stellen-
wert in der Öffentlichkeit. Mir 
hat vor allem der Teamgeist 
gefallen. Zusammenarbeit 
hat in der IGBCE generell 
einen hohen Stellenwert, und 
auch in unserer Delegation 
aus dem Bezirk Düsseldorf 
 funktioniert das Teamwork.  
Mario Welker,  
Coroplast

Es war eine span-
nende, inforeiche, 
aber auch stressige 

Woche – weil wir viele In-
formationen komprimiert 
aufnehmen mussten und 
eng getaktet waren. Mich 
hat die Präsidentin der 
Gewerkschaft aus Myan-
mar beeindruckt, wofür 
sie kämpft – dagegen 
sind unsere Probleme 
teilweise nur Problem-
chen.
Stefan Books,  
Erfurt und Sohn

Da es mein erster 
Kongress war, neh-
me ich natürlich 

sehr viele Eindrücke mit 
nach Hause. Besonders 
bleibt mir das politische 
Rahmenprogramm und vor 
allem der Beitrag unserer 
Gästin Khaing Zar Aung 
aus Myanmar im Gedächt-
nis. Darüber hinaus war 
es eine tolle Gelegenheit, 
innerhalb der Organisation 
zu netzwerken.
Julia Berghaus,  
Bayer AG

Der Gewerkschaftstag der IGBCE, der Ende 
 Oktober in Hannover stattfand, ist die  wichtigste 

Veranstaltung der Gewerkschaft. Delegierte 
aus ganz Deutschland bestimmen alle vier 

Jahre den künftigen Weg der Gewerkschaft. Wie 
geht es weiter mit Tarifen, der Arbeitszeit, den 

 Arbeitsplätzen? Aus ihren Betrieben bringen sie 
ihre Ideen und Vorschläge mit und vertreten die 
Gewerkschaftsmitglieder aus ihrer Region. Aus 

dem Bezirk Düsseldorf waren acht Delegierte 
mit dabei. Sechs von ihnen schildern hier ihre 

Eindrücke. 

Mucksmäuschenstill sind die Dele-
gierten im großen Kongresssaal, 
während Khaing Zar Aung vorne 

auf der Bühne am Pult steht und spricht. Die 
charismatische Präsidentin der Industriear-
beitergewerkschaft von Myanmar berichtet 
eindrucksvoll, wie die Militärregierung in ih-
rem Heimatland Gewerkschaftsarbeit behin-
dert; wie Gewerkschafterinnen und Gewerk-
schafter eingeschüchtert werden, sogar um 
ihr Leben fürchten müssen. Es sind bewe-
gende Worte, auch für die Delegierten aus 
dem Bezirk Düsseldorf. „Das hat mir noch 
einmal klar gemacht, wie gut wir es hier ha-
ben“, sagt etwa Björn Burghardt, Betriebsrat 
bei Henkel in Düsseldorf.

Gewerkschaft – das ist auch ein Stück De-
mokratie. Und hier, an diesen langen Tagen 

im Kongresszentrum von Hannover, kann man 
der gewerkschaftlichen Demokratie bei der 
Arbeit zuschauen. Die Delegierten sind von 
ihren Kolleginnen und Kollegen entsandt, sie 
vertreten also Gewerkschaftsmitglieder aus 
großen wie kleinen Betrieben und aus den un-
terschiedlichen Branchen. Aus dem Bezirk wa-
ren Delegierte von Henkel (Düsseldorf), Bayer 
(Wuppertal) und Hydro Aluminium dabei, aber 
auch aus Betrieben wie dem Automobilzulie-
ferer Coroplast oder dem Tapetenhersteller 
Erfurt und Sohn (beide Wuppertal). 

Der Blick über den Tellerrand, der Blick 
auf die Arbeitsbedingungen weltweit – 
auch das gehört zu einem Gewerkschafts-
kongress. Vor allem aber: der Austausch mit 
anderen Gleichgesinnten und die engagier-
te Diskussion um die großen Zukunftsfra-

gen der Arbeitswelt. Denn die standen im 
Mittelpunkt des wichtigen Kongresses: Wie 
schaffen wir den Umbau der Wirtschaft hin 
zu einer klimaneutralen Produktion, ohne 
dass die betroffenen Beschäftigten hinten 
runterfallen? Wie bewältigen wir die Digita-
lisierung? 

Antworten auf diese Fragen erwarteten 
die Delegierten auch von den Vertretern 
der Parteien. Die Gästeliste war hochkarätig 
besetzt. Von den Grünen sprach Annalena 
Baerbock, die SPD hatte Kanzlerkandidat 
Olaf Scholz geschickt, von der FDP war der 
Parteivorsitzende Christian Lindner zuge-
schaltet, und auch der CDU-Vorsitzende 
Armin Laschet sprach vor den Delegierten. 

 Fotos: Helge Krückeberg

Für euch  dabei 
in Hannover
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Tokai

Tarife, Pflege, Currywurst

Mit einer besonderen Mitglieder-
aktion überraschte die IGBCE 
Düsseldorf die Beschäftigten bei 

dem Chemieunternehmen Tokai in Greven-
broich: Die Gewerkschaft fuhr mit einem 
Currywurst-Wagen vor. „Wir wollten nach der 
langen und schwierigen Corona-Zeit unseren 
Mitgliedern etwas Gutes tun – und neben-
bei mit ihnen ins Gespräch kommen“, sagte 
Manuel Rendla, Gewerkschaftssekretär der 
IGBCE Düsseldorf. Gesprächsthemen gab es 
denn auch genug. Bei einem Imbiss konnten 
sich die mehr als 200 Beschäftigten zum 
Beispiel über die neue Pflegezusatzversi-

cherung Careflex informieren. Sie ist eine 
neue tarifliche Leistung aus dem Tarifvertrag 
für die Chemieindustrie, die einen Teil der 
Finanzierungslücke im Pflegefall schließt. 
Außerdem können Beschäftigte sich oder 
ihre Angehörigen für kleines Geld zusätzlich 
absichern. „Mit Careflex sind wir ganz neue 
Wege in der Tarifpolitik gegangen“, sagte 
Manuel Rendla. „Wir sorgen dafür, dass man 
als Pflegefall nicht zum Sozialfall wird.“ Auch 
die anstehende neue Tarifrunde war ein 
Thema bei der Mitgliederaktion. „Schließlich 
müssen tarifliche Erfolge immer wieder aufs 
Neue erkämpft werden“, betonte Rendla.

Vorwerk

Dauerhaft 1000 Euro aufs Zukunftskonto 

Die IGBCE hat für die Beschäftigten bei 
dem Automobilzulieferer Vorwerk in 
Wuppertal einen bemerkenswerten 

Tarifabschluss erreicht. Ab Anfang 2022 
wird für die Beschäftigten Geld auf ein Zu-
kunftskonto gezahlt. Dieses Geld können 
sie dann für freie Tage nutzen, als Zeitgut-
haben auf ein Langzeitkonto zahlen oder 
für die Altersvorsorge verwenden. Im ersten 
Jahr zahlt der Arbeitgeber 600 Euro auf die-
ses Konto, im zweiten Jahr 800 Euro, und 
ab dem dritten Jahr sind es dann 1000 Euro 
– und zwar auf Dauer. „Damit haben die 
Beschäftigten eine echte Wahl und können 
diese Tariferhöhung auch langfristig einset-
zen, zum Beispiel um eine längere Auszeit 
zu nehmen oder früher in Ruhestand zu 
gehen“, betont Thomas Neumann, Gewerk-
schaftssekretär der IG BCE Düsseldorf, der 
den Tarifvertrag ausgehandelt hat.

Das Instrument des Zukunftskontos hat 
die IGBCE erstmals in der Chemieindustrie 
durchgesetzt und damit einen tarifpoliti-

schen Meilenstein gesetzt. Seitdem erfreut 
sich das Zukunftskonto auch in anderen 
Branchen immer größerer Beliebtheit und 
wird auch in Haustarifverträgen zunehmend 
umgesetzt – wie jetzt bei Vorwerk.

Darüber hinaus hat die IGBCE Erhöhun-
gen der Entgelte durchgesetzt und dafür ge-
sorgt, dass der Manteltarifvertrag auch für 
die Beschäftigten des Teil-Unternehmens 
Vorwerk Drivetec gilt. In einem Manteltarif-
vertrag werden grundsätzliche Arbeitsbe-
dingungen wie zum Beispiel Arbeitszeiten 
oder Urlaubstage festgelegt. 

Der Tarifabschluss ist deshalb bemer-
kenswert, weil Vorwerk mit gestiegenen 
Rohstoffpreisen zu kämpfen hat und die 
Beschäftigten bereits etliche Wochen in 
Kurzarbeit schicken musste. „Das Beispiel 
Vorwerk zeigt: Wir als IGBCE kümmern uns 
auch in schwierigen Zeiten um eine ange-
messene Erhöhung der Entgelte und setzen 
tarifpolitische Neuerungen durch“, sagt 
Thomas Neumann.

Tarifpolitik

Lush 

Belegschaft strebt 
Tarifvertrag an

Die Beschäftigten des Seifenherstellers 
Lush in Düsseldorf streben einen Ta-
rifvertrag an. „Ein Großteil der Beleg-

schaft ist in die IGBCE eingetreten, und die 
Beschäftigten haben den Wunsch an uns he-
rangetragen, die Arbeitsverhältnisse in dem 
jungen Unternehmen tariflich zu regeln“, er-
klärt Natalie Mühlenfeld, Bezirksleiterin der 
IGBCE Düsseldorf. „Wir haben das Thema 
Tarifvertrag jetzt im Unternehmen platziert, 
und die Gespräche laufen. Lush ist ein engli-
sches Unternehmen und produziert seine Li-
festyle-Seifen am Standort in Düsseldorf. Die 
Beschäftigten hatten 2018 einen Betriebs-
rat gewählt – jetzt wollen sie den nächsten 
Schritt gehen und einen Tarifvertrag errei-
chen. „Wir gehen die Sache ernsthaft an“, 
sagt Natalie Mühlenfeld. „Das Unternehmen 
wirbt mit nachhaltigen Produkten. Da sollten 
auch die Arbeitsverhältnisse nachhaltig ge-
staltet sein.“

Chemiebranche 

100 Prozent  
Weihnachtsgeld

Die mehreren Tausend Beschäftigten 
der Chemieindustrie im Bezirk Düssel-
dorf können sich dieser Tag über die 

Auswirkungen einer Tariferhöhung freuen. 
Auf ihren Konten landet das Weihnachtsgeld 
– und das ist höher als es bislang war. In den 
Tarifverhandlungen  für die Chemieindustrie 
hatte die IGBCE 2019 eine Erhöhung der 
Jahresleistung von 95 auf 100 Prozent ver-
einbart. Diese Erhöhung kommt nun erstmals 
an. „Unsere Leute in den Betrieben zeigen 
100 Prozent Einsatz, deshalb haben sie auch 
100 Prozent Weihnachtsgeld verdient“, sagt 
Bezirksleitern Natalie Mühlenfeld.

Seifen bei Lush: „Ein nachhaltiges Produkt 
braucht nachhaltige Arbeitsverhältnisse.“

Aus den Unternehmen

Unser Mann bei den Tarifverhandlungen
In der Chemieindustrie beginnt die nächste Tarifrunde. Die IGBCE ver-
handelt mit dem Chemie-Arbeitgeberverband über eine Erhöhung der 
Entgelte. Auf Seiten der Gewerkschaft spielt bei diesen Verhandlungen 
die Tarifkommission eine entscheidende Rolle. In ihr sitzen Ehrenamt-
liche aus den Betrieben. Von uns aus dem Bezirk Düsseldorf dabei: 
Veli Dogan, Betriebsrat bei Axalta in Wuppertal.  

An diese lange Nacht kann sich Veli 
Dogan noch gut erinnern. Nichts 
ging mehr am Verhandlungstisch, 

die Arbeitgeberseite stellte sich quer. „Um 
drei Uhr morgens haben wir dann gesagt: 
Schluss, wir brechen die Verhandlungen ab.“ 
Müde und erschöpft sanken die Männer und 
Frauen der IGBCE in ihre Betten in einem 
Tagungshotel in Wiesbaden. Am nächsten 
Tag schafften sie ihn dann doch noch – den 
Tarifabschluss. Die beiden Delegationen der 
IGBCE und des Arbeitgeberverbandes einig-
ten sich endlich auf ein Ergebnis, nach har-
ten und zähen Verhandlungen.

Das war im Jahr 2019. In dieser Tarifrunde 
erreichte die IGBCE für die Chemieindustrie 
einen Tarifabschluss, der seinesgleichen 
sucht. Die Gewerkschaft verabredete einen 
Zukunftsbetrag, schaffte die betriebliche 
Pflegezusatzversicherung Careflex, verabre-
dete Geld-Prozente, eine Einmalzahlung und 
Verbesserungen für die Auszubildenden. Al-
les in allem ein richtig großer Wurf. Mit dabei: 
Veli Dogan, freigestellter Betriebsrat beim 
Chemieunternehmen Axalta in Wuppertal. Er 
ist eines von 57 Mitglieder der Bundestarif-

kommission und deshalb ganz nahe dabei, 
wenn seine IGBCE mit den Arbeitgebern der 
Chemieindustrie um mehr Geld und bessere 
Bedingungen ringt. Gemeinsam mit Gleich-
gesinnten aus ganz Deutschland bestimmt 
er die tarifpolitischen Geschicke seiner 
Gewerkschaft mit. Alle kommen sie aus 
Betrieben, kennen die Erwartungen der Kol-
leginnen und Kollegen. Der Bundestarifkom-
mission kommt bei den Tarifverhandlungen 
eine entscheidende Rolle zu. 

Veli macht die ehrenamtliche Aufgabe 
Spaß, auch wenn sie viel Arbeit bedeutet. 
Denn Tarifverhandlungen zu führen, ist an-
strengend. „Es ist ja nicht so, dass wir sa-
gen, gebt uns mal fünf Prozent, die andere 
Seite sagt dann, wir geben euch viereinhalb, 
und dann trinkt man ein Bier zusammen“, 
erzählt Veli. 

Tarifpolitik, das ist viel Arbeit im Detail. 
Was genau fordern wir? Was können wir rea-
listisch erreichen? Wie aktivieren wir unsere 
Mitglieder in den Betrieben? Wie können wir 
ein Ergebnis am Ende im Betrieb umsetzen? 

Es geht um viel Geld, beide Seiten zerren 
tage- und nächtelang um ein Ergebnis, und 

die Materie ist oft genug kompliziert, etwa 
wenn es um Arbeitszeiten geht. Gerade 
der jüngste Abschluss „war eine Mammut-
aufgabe“, erklärt Veli. Der Zukunftsbetrag 
zum Beispiel kann in freie Tage umgewan-
delt werden, aber auch in eine betriebliche 
Altersvorsorge eingezahlt oder auf etliche 
andere Arten umgewandelt werden.“ Da 
braucht es Sachverstand, um einen Ab-
schluss rund und praktikabel zu machen. 

Die zentrale Forderung der 
Tarifrunde 2022: mehr Geld! 

Am Ende aber lohnt sich die Arbeit, sagt Veli. 
„Wenn wir etwas Gutes ausgehandelt ha-
ben, dann freuen sich die Kolleginnen und 
Kollegen“, sagt er, „und wenn die sich freu-
en, dann freue ich mich auch“. Für ihn ist die 
Pflegezusatzversicherung ein gutes Beispiel 
für gelungene Tarifpolitik. „Ich kriege dazu 
immer wieder ein super Feedback“, sagt Veli, 
„unsere Leute im Betrieb sagen: Etwas Besse-
res hättet ihr gar nicht abschließen können.“

Dieser Tage ist es wieder so weit und 
Veli Dogans Sachverstand als betrieblicher 
Praktiker ist gefragt: Die Bundestarifkom-
mission traf sich, um die nächsten Tarif-
verhandlungen vorzubereiten. Der aktuelle 
Tarifvertrag läuft im März 2022 aus. Die 
Ehrenamtlichen sprachen eine Forderungs-
empfehlung aus: In dieser Tarifrunde soll 
eine Erhöhung der Entgelte und Ausbil-
dungsvergütungen im Vordergrund stehen. 
Das Ziel ist es, die Kaufkraft der Beschäftig-
ten zu steigern. „Das ist auch die Erwartung 
der Kolleginnen und Kollegen“, erzählt Veli. 
Gerade wegen der anziehenden Inflation 
erwarten sie mehr Geld in der Tasche. Ralf 
Sikorski, Mitglied im geschäftsführenden 
Hauptvorstand und oberster Tarifpolitiker 
der IGBCE, gab dann auch die Richtung vor. 
Ganz gleich, ob an der Zapfsäule oder an 
der Kasse im Supermarkt – „unsere Mitglie-
der merken die Inflation jeden Tag“, sagte 
Sikorski. Außerdem fordert die IGBCE eine 
Erhöhung der Schichtzulagen bei Nacht-
schichten auf einheitlich 25 Prozent. Zumal 
es der Chemiebranche gut gehe, betonte 
Sikorski. „Die Bude brummt.“

Mehr Geld also steht im Vordergrund. Und 
wenn die Tarifrunde dann vorbei ist und die 
Entgelte gestiegen sind – dann hat Veli Dog-
an in der Tarifkommission einen guten Job 
gemacht.  
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Veli Dogan ist eines von 
57 Mitgliedern in der 
Bundestarifkommission 
für die Chemieindustrie. 
Bei den Verhandlungen 
ist er hautnah dabei.

Mitgliederaktion bei Tokai in Grevenbroich: Bei einer Currywurst erfahren die Mitglieder das 
Neuste aus der Tarifwelt der Chemieindustrie. 
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Mach dir ein Wintergeschenk

Die IGBCE Düsseldorf startet mit 
einer Mitgliederwerbeaktion 
in die Vorweihnachtszeit. „Zu 

Weihnachten machen sich Menschen 
gerne Geschenke“, sagt Natalie Müh-
lenfeld, Bezirksleiterin in Düsseldorf, 
„das beste Geschenk, das man sich 
selber machen kann, ist eine Mit-
gliedschaft in der IGBCE – sie zahlt 
sich auch langfristig aus.“ Bis zum 
19. Dezember erhalten neue Mitglie-
der ein Willkommensgeschenk. Wer 
bereits Mitglied ist und jemanden 
für eine Mitgliedschaft wirbt, erhält 
ebenfalls ein kleines Präsent. „Wir 
freuen uns, möglichst viele neue Ge-
sichter in unserer IGBCE-Familie be-
grüßen zu dürfen“, sagt Natalie Müh-
lenfeld. Weitere Informationen zu der 
Aktion gibt es auf dieser Website: 

 � igbce-winter.de 

Personalien 
Moritz Fastabend(32) verstärkt seit Oktober das Team der 
IGBCE Düsseldorf als Gewerkschaftssekretär. Er hat zuvor 
das Trainee-Programm der IGBCE absolviert und war als Ju-
gendreferent im Bezirk Dortmund-Hagen aktiv. In Düsseldorf 
wird er sich unter anderem um die Betreuung von außerta-
riflich Beschäftigten kümmern und ab Januar 2022 auch die 
Jugend übernehmen. 

Neu im Team ist auch Jan Bühlbecker (26). Im 
Rahmen seiner Ausbildung zum Gewerkschafts-
sekretär absolviert der IGBCE-Trainee seit No-
vember 2021 eine mehrmonatige Station im 
Bezirk Düsseldorf der IGBCE. Wir begrüßen die 
beiden neuen Kollegen ganz herzlich.

Corona-Lage erschwert Treffen
Die aktuelle Corona-Lage wirkt sich auf unsere ge-
werkschaftliche Arbeit aus. Etliche Treffen und Termine 
mussten abgesagt, verschoben oder auf ein virtuelles 
Format umgestellt werden. Wegen der Lage kann es 
auch künftig zu kurzfristigen Änderungen kommen. Wir 
bitten um Verständnis. 

Seminar-Termine ab Januar im Netz
Die IGBCE Düsseldorf plant derzeit ihr Seminar-Pro-
gramm für das erste Halbjahr 2022. Auf dem Programm 
stehen unter anderem Seminare zu den Betriebsrats-
wahlen im Frühjahr und zur anstehenden Tarifrunde 
in der Chemieindustrie. Auch unser Aktiven-Netzwerk 
wird sich wieder treffen. Für Betriebsräte planen wir ei-
nen Neujahrsempfang. 
Die genauen Termine sind ab Januar auf unserer Web-
site abrufbar: 

 � duesseldorf.igbce.de  

Neues Logo

Mit einem neuen Logo frischt die IGBCE ihren Auftritt in 
der Öffentlichkeit auf. Zentrales Element bleibt auch in 
dem neuen Logo ein stilisierter Fahnenträger. Die bislang 
gekippten Buchstaben IG (für Industriegewerkschaft) 
werden aufgerichtet, die Ecken des Logos abgerundet – 
alles in allem kommt das neue Logo dynamischer und 
moderner daher. 
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