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Pharma — mPa Pharma:  durchschnittlich insgesamt  
8 Prozent mehr auf 15 Monate.
Chemie — inProteC aG:  erstmalige Tarifbindung, dynami-
sche Anbindung an das Entgelt der Fläche Chemie, 2000 Euro 
Jahresleistung, 500 Euro Urlaubsgeld.
entsorGunG — Gts Grube teutsChenthal: insgesamt 
115 Euro pro Monat auf 23 Monate.
Chemie — FluorChemie Dohna:  Einführung Tabelle  
Fläche Chemie, 12 Prozent auf 21 Monate.
Pharma — aDvanCe Pharma:  Einmalzahlung von 650 Euro, 
Azubis 500 Euro, 4 Prozent mehr auf 27 Monate, Einfüh-
rung Urlaubsgeld bis 20 Euro.
Dienstleister — iss enerGy serviCes:  5,5 Prozent auf 
15 Monate, einmalig 300 Euro, IGBCE-Mitglieder 600 Euro.

Willkommen, Ulf »Enno« Brinkmann
DresDen-Chemnitz | Nach 21 Jahren bei 
GlobalFoundries, davon die Hälfte als freige-
stellter Betriebsrat, wechselt Ulf »Enno« Brink-
mann ab 1. Juni als Potenzialsekretär in den 
Bezirk Dresden-Chemnitz. Geboren in Wup-
pertal, lebt er mit seiner Familie seit 1991 in 
Chemnitz. Der gelernte Radio- und Fernsehtechniker: »Jetzt  
meine Erfahrungen und meine Leidenschaft noch intensiver 
und wirkungsvoller in den Dienst der Beschäftigten stellen zu 
können, ist für mich eine neue spannende Aufgabe. Toll, dass 
mir die IGBCE diese Möglichkeit eröffnet. Immerhin habe ich 
vor elf Jahren gemeinsam mit vielen Mitstreiter*innen und tat-
kräftiger Unterstützung der IGBCE trotz größter Widerstände 
den ersten Betriebsrat bei GlobalFoundries installiert.«

»unser online-netzwerk«
norDost | die täglichen News des Landesbezirks finden Mitglieder   bei Facebook und auf der Landesbezirks-Homepage

Ob Betriebsratswahlen, Warn-
streiks oder Personalien: Im 
Landesbezirk wird gebündelt, 
was interessant ist, um die 
IGBCE-Mitglieder via Face-
book schnell mit Themen,  
Aktionen, Bildern und Videos 
zu versorgen. Denn ganz klar 
ist: Deren alltägliche Arbeit ist 

kein Selbstläufer. Nur durch 
gemeinsames Engagement hat 
die IGBCE Erfolg und kann 
für ihre Mitglieder viel errei-
chen. Hier ein kleiner Quer-
schnitt der letzten Wochen 
(fb.me/nordost.igbce).

Danke an alle Kolleg*innen 
für die erhobenen Daumen.

ta r i Fa b s C h l Ü s s e  

Im Mai 2023 finden die Sozialwahlen statt. 
Worum geht es genau?
Bei der sozialwahl haben die versicherten die Möglichkeit, 
die höchsten Entscheidungsgremien der Kranken-, Pflege-, 
renten- und Unfallversicherung zu wählen. das Grundprinzip 
ist klar: Wer Beiträge zahlt, soll bei wichtigen Entschei-
dungen der gesetzlichen Krankenkassen und der rentenver-
sicherung mitbestimmen dürfen. die versicherten wählen 
deshalb vertreter*innen, die sich in sogenannten selbstver-
waltungsgremien für die  Interessen von Arbeitgeber*innen 
und Arbeitnehmer*innen einsetzen. die sozialwahl ist mit 
gut 51 Millionen Wahlberechtigten nach der Bundestags- und 
der Europawahl die drittgrößte Wahl in deutschland und eine 
reine Briefwahl.

Stellt auch die IGBCE Kandidat*innen auf?
Klar, die IGBCE hat Mandate und die sozialwahl ist eine zen-
trale säule unserer demokratie. Über diese wichtigen Man-
date können wir den sozialversicherungen auf die Finger 
schauen. Neu ist, dass die Kandidat*innen fast ausschließ-
lich aus den Betrieben kommen müssen. deshalb wollen wir 
diesmal auch bei den junge Ehrenamtlichen aus dem aktiven 
Berufsleben für ein Mandat werben. Wünschenswert ist es, 
dass wir auch hier mehr Frauen für das Amt motivieren kön-
nen. In der Funktion setzt man sich dafür ein, dass eine gute 
versorgung und gute Gesundheitsleistungen erhalten blei-
ben und ausgebaut werden. die Gesellschaft wandelt sich 
stetig, da wollen wir unseren Beitrag leisten und frischen 
Wind ins system bringen.

Was muss ich tun, wenn ich kandidieren möchte?
dann ist der direkte Weg zu mir der beste. Wendet euch ger-
ne an mich (tobias.kubusch@igbce.de). Mein Job ist es, mich 
regelmäßig mit unseren Leuten auszutauschen und schu-
lungen zu organisieren, um Kompetenz und verhandlungs-
geschick zu stärken. Wie immer bei der IGBCE wird bei uns 
niemand einfach gewählt und dann im regen stehen gelas-
sen. Also bitte macht mit und kandidiert für die IGBCE. 
Lasst uns gemeinsam was bewegen . . .

der Gewerkschaftssekre-
tär über die Wichtigkeit 
der sozialwahlen 2023.

          Fragen an  
Tobias Kubusch
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»unser haustarifvertrag war ein meilenstein«
norDost | serie: darum — meine Motivation für die IGBCE

Martina Wetzk (60) ist Betriebs-
ratsvorsitzende bei der Porce-
laingres GmbH, Hersteller mo-
derner Boden- und Wandfliesen 
in vetschau mit etwa 225 Mit-
arbeiter*innen, und seit 16 Jah-
ren Mitglied in der IGBCE. 
Warum engagierst du dich für 
die IGBCE?
Mir war immer schon klar, 
dass man nur als Gruppe stark 
ist. Diskussionen um faire Ar-
beitsbedingungen und gerech-
te Bezahlung verlieren niemals 

an Attraktivität. Man kann da 
als Einzelkämpferin ganz ein-
sam im Wald stehen. Ohne Ge-
werkschaft im Rücken fehlt 
nicht nur die rechtliche Legiti-
mation, es fehlt auch die Soli-
darität, das gemeinsame Strei-
ten für eine Sache, einfach das 
Zusammengehörigkeitsgefühl. 
Heute wichtiger denn je . . .
Was war dein größter Erfolg? 
Was konntest du mit anstoßen?
Wir konnten meinen Arbeitge-
ber überzeugen, dass Betriebs-

räte kein Teufelszeug sein müs-
sen und so gelang uns 2014 mit 
der Installation eines 
Haustarifvertrags 
ein bedeutender 
Meilenstein.
Man kennt dich als 
»Frau der klaren 
Worte« . . .
Ja, leider bin ich oft 
zu deutlich. Vor al-
lem Kolleg*innen 
gegenüber, die am 
Kuchen der Gewerk-

schaft mitnaschen, aber nicht 
selbst eintreten wollen. Ich trete 

auch der Geschäfts-
führung gegenüber 
so auf, wenngleich 
ich im Laufe der 
Jahre diplomati-
scher geworden bin. 
du zählst zu den 
erfolgreichsten 
Werber*innen. 
Was ist dein Erfolg?
Authentisch rüber-
zukommen und 

Frau klarer Worte: 
martina Wetzk.
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den anderen nichts aufzuquat-
schen, was man selber nicht 
annimmt. Du musst glau-
ben, was du anderen erzählst.
Wie überzeugst du junge Leute 
von der Gewerkschaft?
Früher war es einfacher, da über 
die Grundwerte der Gewerk-
schaft schon im Elternhaus dis-
kutiert wurde. Heute muss man 
die Jugend anders abholen, mit 
Themen wie Freizeit, Gesund-
heit, Fachkräftemangel, Perso-
nalschlüssel, Vereinbarkeit von 

Job und Familie. Die einen den-
ken an Work-Life-Balance, die 
anderen ans Eigenheim – beide 
wollen sich vertreten wissen.
Wie hast du Br-Arbeit und Fa- 
milie unter einen Hut gebracht?
Lange Jahre war ich nur ehren-
amtlich Betriebsrätin, das war 
manchmal hart. Mit der Freistel-
lung bekam ich etwas mehr Luft 
– man muss eben Prioritäten set-
zen. Wenn man sich mit seiner 
Aufgabe identifizieren kann, ist 
das  leichter. Karin Aigner

seKretÄr*innentaGunG 
in beelitz unD PCK-raFFi-
nerie sChWeDt | Was ist los 
vor ort, wie können wir euch noch 
besser beraten?

stuDent*innen im the-
ma | studierende der hoch-
schule Pforzheim tauschten 
sich im iGbCe-haus in berlin 
mit Gewerkschaftern aus.

ein DanKe mit blumen-
strauss | iGbCe halle-mag-
deburg ist hier: silberhütte, 
sachsen-anhalt, Germany: Wir 
verabschieden heute eine lang-
jährige betriebsratsvorsitzende, 
Kollegin, tarifkommissionsmit-
glied, Gesamtbetriebsrats- sowie 
Konzernbetriebsratsmitglied und 
Gerechtigkeitskämpferin in den 
ruhestand. Danke, liebe liane 
engelhard, für dein engagement 
und alles Gute für deinen neuen 
lebensabschnitt.

vertrauensleute maChen 
siCh Fit | sichtbarer, erlebbarer, 
verbesserte Kommunikation — 
das haben sich die vertrauens-
leute der Firmen b. braun avitum 
radeberg sowie smP Deutsch-
land Gmbh Werk meerane für ihre 
schulung in höckendorf südwest-
lich von Dresden auf die Fahnen 
geschrieben. so machten sich die 
teilnehmer*innen am Wochen-
ende fit für die weiteren heraus-
forderungen der Gewerkschafts-
arbeit.

tiP toP GezÄhlt | nach 
der öffentlichen stimmenaus-
zählung bei tiP toP oberflä-
chenschutz elbe Gmbh in Wit-
tenberg. wurden die Gewählten 
über ihre Wahl zum betriebsrat 
informiert und hatten eine drei-
tägige bedenkzeit, ob sie die 
Wahl annehmen.Fo
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iGbCe-mehrheit im Gremium | bei der 
betriebsratswahl bei Globalfoundries in  Dresden 
errang die iGbCe die mehrheit. mit der Wahl  sprachen
sich die beschäftigten für eine gerechte   mitbe-
stimmung und den tarifvertrag aus.
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