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PaPier — PaPierfabrik Hainsberg:  + 0,60 €/h auf  
11 Monate.
kunststoff — gefinex:  bis insgesamt + 19 % ,  
Azubis + 50 €, Coronabonus 300 €, auf 30 Monate.
transPortdienstleister — tss scHwarze PumPe: 
Coronabonus 450 €, bis zu insgesamt + 15 %, Azubis + 75 €, 
auf 24 Monate.
grobkeramik — sakret rüdersdorf:  Coronabonus 
370 €, insgesamt + 4,6 % auf 24 Monate.
glas — euroglas:  Coronabonus 300 €, insgesamt + 9 %,  
Azubis insgesamt + 100 €, auf 24 Monate.
kautscHuk — eldisy:  insgesamt bis zu + 9 %, Corona-
bonus 700 €, ab 2025 Fläche Kautschuk Ost.
PaPier — Hamburger rieger und sPreerecycling:  
insgesamt + 5,3 %, dickes Plus für Azubis, suggestiv bis 
2025 alle materiellen Bestandteile der Fläche Papier Ost 
einschließlich ausstehender Entgelterhöhungen.
feuerfestindustrie — mammut wetro:  Coronabonus 
200 €, insgesamt + 200 € / Monat auf 30 Monate,  
Weihnachtsgeld x 2, 1 Tag mehr Urlaub.
braunkoHleveredlung — romonta:  + 200 € für Azubis, 
bis zu + 9,9 % auf 21 Monate, Mitgliederbonus 2 x 100 €.

Hohe wahlbeteiligung
nordost | Betriebsratswahlen 2022: der Countdown läuft

Die diesjährigen Be-
triebsratswahlen un-
ter dem Motto »Das 
Konkrete wählen« 
laufen auf Hochtou-
ren. Am 31. Mai 
2022 sind sie abge-
schlossen. Laut ei-
ner Umfrage in der 
»Meine IGBCE-App« 
zum Thema BR-
Wahlen erklärten 
drei Viertel der Be-
fragten, dass das Vo-
tum »extrem wichtig 
sei«.

Mit der Zwischen-
bilanz bei Redaktionsschluss 
kann die IGBCE Nordost zu-
frieden sein. Zu wählen sind 
548 Betriebsratsgremien. Im 
Schnitt lag die Wahlbeteili-
gung bei 76 Prozent, in man-

chen Betrieben sogar bei 100. 
Aber es ist Luft nach oben. 
Jede*r kann im Endspurt 
noch jede Menge bewegen. 
Deshalb: Nutzt eure Stimmt 
und geht bitte wählen!

ta r i fa b s c H l ü s s e

nicht einmal 300 euro in sicht
gardelegen | Am 
12. April fand bei 
dem VW-Zulieferer 
Boryszew Kunststoff-
technik Deutschland 
GmbH in Gardelegen 
eine tarifliche Pro-
testkundgebung statt. 
Über 300 Kolleg*innen 
(je nach Schichtwechsel) zeig-
ten nicht nur der Geschäftsfüh-
rung die »gelbe Karte«, sondern 
sandten auch ein Signal an VW 
nach Wolfsburg, wo die Kunst-
stoffteile in die Autos eingebaut 
werden. Denn nach insgesamt 
drei Verhandlungsrunden gibt 
es in der aktuellen Tarifrunde 
noch kein Ergebnis. Selbst  
ein Kompromiss als Brücken-
lösung – eine Einmalzahlung  
in der Höhe von 300 Euro – 
wurde durch das Unternehmen 
vollständig abgelehnt.

Gewerkschaftssekretär Jan  
Melzer: »Die Belegschaft leidet 
am meisten unter den aktuellen 
Krisen und Preissteigerungen 
bei dem jetzigen Stundenlohn 
um die 11 Euro. Es ist klar, dass 
die Umstände für eine Lohn- 
erhöhung momentan nicht  
ideal sind, allerdings werden in 
Wolfsburg bei VW immer noch 
Millionengewinne eingefahren 
und hohe Prämien gezahlt.«

Bei Redaktionsschluss gab es 
seitens des Unternehmens kei-
ne weitere Stellungnahme.

Wow!
ÜBER 70.000 MENSCHEN SEHEN MONATLICH DIE
FACEBOOK-NEWS DER IGBCE NORDOST. UND DU?

Hier zur Homepage:  
nordost.igbce.de

Hier zu Facebook: 
fb.me/nordost.igbce 

■  Informiere dich über unsere tägliche Arbeit und über  
Tarifaktionen in den Betrieben

■  Bekomme Weiterbildungs- und Veranstaltungstermine
■  Kein Facebook? Kein Problem! Alle News findest du  

auch auf unserer Homepage
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Eine weitere Folge unserer erfolgreichen serie »darum — meine 
IGBCE« gibt es wieder im nächsten Heft.

Neu im Bezirk
dresden-cHemnitz/lausitz | Marco 
Ströer (36, aus dem Ostallgäu) unterstützt 
in seiner Ausbildung zum Gewerkschafts-
sekretär die Bezirke Dresden-Chemnitz 
und Lausitz. Der Schwerpunkt der Arbeit 
des vierfachen Familienvaters liegt unter 
anderem bei der Jugendarbeit. Zuvor war 
Marco Ströer bei der Abteilung Tarifpolitik in Hannover im 
Einsatz. Er ist ausgebildeter Mikrotechnologe und hat bei 
seiner früheren Firma als Prozessmanager einen Betriebsrat 
gegründet. »Kolleg*innen zu unterstützen ist nur mit starken 
Betriebsräten und Gewerkschaften möglich«, sagt er. 

nordost | Marius Fischer (32, aus Aschers-
leben) ist seit Mai 2022 im Landesbezirk 
Nordost innerhalb seiner Ausbildung zum 
Gewerkschaftssekretär tätig. Der Trainee ist 
ausgebildeter Bürokaufmann und hat vier  
Semester Rechtswissenschaften studiert. Zu-
vor war er in den Bezirken Stuttgart und Leip-
zig tätig sowie im Ressort Politik und Internationales. Sein fester 
Einsatzort wird später der Bezirk Dresden-Chemnitz werden.  
»Ich bin stolz, mich Gewerkschafter nennen zu können«, sagt er.

boryszew-beschäftigte zeigen »gelbe karte«.
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schnappschuss zur betriebsratswahl 2022: 
marcel tempel und birgit buchholz vom 
betriebsrat der stadtwerke wittenberge 
freuen sich über einen reibungslosen ab-
lauf und eine hohe wahlbeteiligung zur be-
triebsratswahl.
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