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IndustrIedIenstleIster — dMI ArchIvIerung:  klare 
neue Entgeltstruktur, darauf +5 Prozent auf 3 Monate.
BergBAu — gMB gMBh:  600 Euro Corona-Bonus, +2,75 
Prozent (Azubis +50 Euro) auf 12 Monate.
Kunststoff — gefInex: 300 Euro Corona-Bonus, insg. 
+19 Prozent auf 30 Monate.
Kunststoff — MeKtec:  +3,5 Prozent auf 16 Monate.
PAPIerverArBeItung — dunAPAcK:  650 Euro Corona-
Bonus, +7 Prozent auf 24 Monate, Urlaubsgeld von 18 Euro 
auf 40 Euro.
cheMIe — freIBerger coMPound MAterIAls: insg. 
+8,2 Prozent auf 36 Monate, 1000 Euro Corona-Bonus 
(Azubis 400 Euro).

Frauen geben Impulse
BerlIn | Passend 
zum Aktionstag Equal 
Care Day (01. 03.) 
starteten die Bezirks-
frauen Berlin-Mark 
Brandenburg ihre 
spannende Veranstal-
tungsreihe zu den 
Themen Fürsorge, Fi-
nanzen und Führung. Schon der erste Themenabend (digital) 
mit großartigen 100 Teilnehmenden war ein voller Erfolg. Es 
ging um Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. »Wir 
freuen uns sehr, dass wir mit unserem Angebot einen Mehr-
wert für unsere Mitglieder schaffen«, so die für Frauen zustän-
dige Gewerkschaftsekretärin Sonja Dif.

Zukunftstag bei der Leag
lAusItz | Mit dem 
Lausitzsong »Unsere 
Perspektive«  begann 
Anfang März der Zu-
kunftstag im Leag-
Kraftwerk Schwarze 
Pumpe bei Sprem-
berg. Damit setzten 
über 500 Teilnehmer-
*innen unter 35 Jahren ein Zeichen für  gut bezahlte und tarif-
lich abgesicherte Arbeitsplätze mit Zukunft.

Dass die Politik in der Verantwortung bleibt, den Struktur-
wandel mit der Energiewende zu gestalten, unterstützt auch 
Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach. Philipp  
Zirzow, stellvertretender Landesbezirksleiter der IGBCE: »Die 
Energiekompetenz der Leag ist das größte Pfund für den Zu-
kunftsprozess in der Lausitz und dieses gilt es zu gestalten.«

erstmals Betriebsrat
dresden | Erfolg bei rotop Pharmaka

Zahlreichen Bitten folgend 
bereitete der Bezirk Dresden-
Chemnitz mit engagierten 

Werktätigen der Rotop 
Pharmaka GmbH die 
Betriebsratswahl vor. 
Anfang Februar wurde 
dann im Beisein von  
52 Arbeitnehmer*in-
nen ein Wahlvorstand 
gewählt. 

Der Anfang ist damit 
gemacht, die IGBCE 

wird den Wahlvorstand schu-
len sowie Interessierte zu Rech-
ten und Pflichten informieren.

tA r I fA B s c h l Ü s s e

von links: norman friske, Bezirk leipzig, lars 
rohwer, cdu, gerald voigt, Bezirk dresden-
chemnitz.

Die ersten 100 Tage nach deiner erneuten Wahl  
in den Bundestag sind um. 
Welche messbaren Ziele hast du erreicht?
der regierungsentwurf zur Erhöhung des Mindestlohns auf 
12 Euro zum 1. oktober 2022 ist mir ein großes Anliegen und 
die erste Etappe eines großes Wahlversprechens der sPd. 
Ich freue mich schon auf den Beschluss im Bundestag. Ich 
bin zudem Mitglied im Ausschuss für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung und im Auswärtigen Aus-
schuss. Mein Ziel, mich hier schnell einzuarbeiten, ist er-
reicht.

Welche Unterstützung kann die IGBCE Nordost 
von dir erwarten?
Zunächst hat es mich sehr gefreut, dass die Gewerkschaf-
ten und die Hans-Böckler-stiftung unseren Koalitionsvertrag  
wegen der Umsetzung einiger zentraler Forderungen im  
Bereich Mitbestimmung sehr gelobt haben. In meiner Wahl-
kreisarbeit setze ich weiter darauf, bei Unternehmensbesu-
chen auf die Beteiligung von Betriebs- und Personalräten 
Wert zu legen und mich mit dem dGB und den Einzelgewerk-
schaften in der region eng zu vernetzen sowie mich an der 
Mitgliederwerbung zu beteiligen. starke Gewerkschaften 
vor ort sind ein wichtiger Baustein für die sozialpartner-
schaft.

Du bist sehr engagiert auf Facebook, Twitter & Co.  
mit Themen wie Gute Arbeit, Corona, Migration, 
Rassismus . . .
Ich setze bewusst auf möglichst viele Kanäle in den sozialen 
Medien, aber zugleich auf den direkten und persönlichen 
Austausch vor ort. das eröffnet mir die Möglichkeit, unter-
schiedliche Zielgruppen anzusprechen. Über Facebook er-
reiche ich zum Beispiel deutlich mehr regionales Publikum 
als etwa über twitter, wo ich verstärkt nationale und inter-
nationale rückmeldungen erhalte. Ich stelle zudem begeis-
tert fest, dass inzwischen fast alle Generationen online und 
offline aktiv sind. diese dynamik müssen wir nutzen.

Karamba diaby (sPd), 
Bundestagsabgebordneter 
für Halle (saale), Kabel-
sketal, Landsberg und 
Petersberg, über seine 
ersten 100 tage im Amt.

          Fragen an  
Karamba Diaby
3

Fo
to

: N
ik

la
r 

G
er

la
ch

@
 P

ho
to

th
ek

Als gruppe stärker
nordost | serie: darum — meine Motivation für die IGBCE

thomas stritzke ist gelernter 
Hochbaufacharbeiter, seit ok-
tober 2015 bei der BA Glass 
Germany GmbH in Gardelegen 
als Qualitätsmitarbeiter tätig 
und seit Juli 2018 Betriebsrats-
vorsitzender. seit Mai 2018 ist 
er Mitglied der IGBCE. thomas 
stritzke ist verheiratet und hat 
fünf Kinder zwischen andert-
halb und 15 Jahren. In seiner 
Freizeit ist er begeisterter 
Hobby-Gärtner 
und Fußballtrai-
ner für Kinder 
und Jugendliche. 
Mit kompakt 
sprach er über sein 
gewerkschaft- 
liches Engagement.

Warum ist  
Gewerkschaft 
heute so wichtig 
wie früher?
Es gibt nichts da-
ran zu rütteln: Nur in einer Ge-
meinschaft ist man stark, kann 
was bewegen und etwas verän-
dern. Als Einzelkämpfer kommt 
man nicht weit. Ohne Solidari-
tät können Menschen in der Ar-
beitswelt leicht verloren gehen.

Wie überzeugst du  
Nicht-Mitglieder?
Ich verweise dann immer auf 
unseren Tarifvertrag, den wir 
sonst nie bekommen hätten 
und dass es aber auch noch  
Potenzial nach oben im Tarif-
vertrag gibt, was wir ja noch 
ausschöpfen wollen.

Wie bist du zur Gewerkschaft 
gekommen?
Ein Kollege wollte mich unbe-
dingt im Betriebsrat sehen und 
gab mir das Anmeldeformular.

Ich habe eine Nacht darüber 
geschlafen und mich am nächs-
ten Tag aus dem Bauch heraus 

für die Gewerkschaft ent-
schieden.

du bist nicht freigestellter 
Betriebsratsvorsitzender.  
Was motiviert dich?
Das bisher Erreichte ist Motiva-
tion und dass ich Ansprechpart-
ner für die Kolleg*innen sein 
kann. Ich bin immer mit Prob-
lemen konfrontiert, für die ich 
nach einer fairen Lösung suche.

dein größter 
Erfolg bisher?
Bei der Betriebs-
vereinbarung »Ar- 
beitszeit« konnten 
wir als Betriebsrat 
ein Umkleidegeld 
pro geleistetem Ar-
beitstag und eine 
Überstundenam-
pel einführen. 
Beim Tarifvertrag 
war es uns als Ta-

rifkommission  möglich, eine 
Erhöhung der Urlaubstage um 
3 beziehungsweise 5 Tage auf 
28/30 sowie des Stundenlohns 
zu erreichen, außerdem die Ein-
führung von Weihnachtsgeld 
von 50 Prozent des Monats-
lohns, 10 Euro Urlaubsgeld pro 
Tag und eine Durchfahrzulage 
in Höhe von 2,5 Prozent für die 
Vollkonti auszuhandeln. All das 
ist in so kurzer Zeit für einen Be-
triebsrat in einem Betrieb, wo es 
vorher noch nie einen Betriebs-
rat gab, schon unglaublich.

Wie läuft die Zusammenarbeit 
mit der IGBCE? Hättest du da 
noch einen Wunsch?
Nein, denn die Zusammen- 
arbeit mit dem Gewerkschafts-
sekretär könnte nicht besser 
sein. Er ist immer für mich da 
gewesen und ist es noch, wenn 
ich nicht weiter weiß oder einen 
Rat brauche.

sucht immer nach fairen 

lösungen: thomas stritzke.
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nahe an der Politik
dresden/leIPzIg | Bezirk adressiert Erwartungen

Kurz nach der Bundes-
tagswahl haben auch 
die Bezirke Dresden-
Chemnitz und Leipzig 
ihre Erwartungen an 
die Politik des neuen 
Bundestags formuliert 
und alle neu gewählten 
Abgeordneten der de-
mokratischen Parteien 
zum Austausch eingeladen. Die 
ersten Kennenlerngespräche 
fanden bereits statt. 

Gäste waren Rasha Nasr 
(SPD), Markus Reichel (CDU) 
und Lars Rohwer (CDU). Für 
alle Beteiligten war es ein offe-

ner und spannender Gedanken-
austausch. Themen waren 
Transformationsprozess und 
Energiewende sowie Fragen der 
Tarifbindung, Mitbestimmung 
und Mindestlohn in Sachsen. 
Weitere Dialoge sollen folgen.

1000 euro unterschied
BerlIn | tarifpolitische Mittagspause bei Advance Pharma

Am 1. März fand bei der Ad-
vance Pharma GmbH in Berlin 
eine tarifpolitische Mittags-
pause statt. Denn auch vier 
Verhandlungen im laufenden 
Tarifkonflikt haben bis jetzt 
noch nicht das gewünschte Er-
gebnis gebracht.

IGBCE-Gewerkschaftssekre-
tär Anis Ben-Rhouma: »Wir 
sprechen von tariflichen Ge-
haltsunterschieden von bis zu 
1000 Euro für die gleiche Arbeit, 
die die Kolleg*innen in Betrie-
ben des Flächentarifvertrags 
Chemische Industrie leisten.«

Im Werk der rotop Pharmaka gmbh.

Fo
to

: M
ar

ku
s 

r
ei

ch
el

Fo
to

: r
ot

op
 P

ha
rm

ak
a 

G
m

bH

Fo
to

: s
on

ja
 d

if
Fo

to
: P

hi
lip

p 
Z

ir
zo

w

28_29_nordost_04_1972985;17_View.indd   Alle Seiten 23.03.2022   14:18:02


