
Endlich wieder Kino! Komm 

mit in die Astor Film Lounge 

Hafen City mitten in Ham-

burg und genieße einen 

herrlichen Abend vor großer 

Leinwand mit Popcorn, Ge-

tränken und Fingerfood.        
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Klartext vom IGBCE-Vorsitzenden Michael Vas-

siliadis: „Die Folgen wären nicht nur Kurzarbeit 

und Jobverluste, sondern der schnelle Zusam-

menbruch der industriellen Produktionsketten 

in Europa – mit weltweiten Folgen. Es muss un-

ser aller Ziel sein, das abzuwenden.“ Nun gelte 

es, „sehr aufmerksam auf Sicht zu fahren und 

alles an Energiekapazitäten zu nutzen, was wir 

noch haben“. Fast alle Branchen im Einflussbe-

reich der IGBCE gehören zu den energieintensi-

ven Segmenten, wie etwa die Chemie, die Glas-, 

Keramik- oder Zementindustrie.

Komplexe Lagen: Während die Inflationsrate 

für Verbraucher*innen wegen der hohen Ener-

giepreise aktuell noch bei knapp acht Prozent 

liegt, erhöhen Hersteller die Preise untereinan-

der und gegenüber den Händlern. Im Vergleich 

zum Vorjahresmonat stiegen die Erzeugerpreise 

um 33,6 Prozent – und damit so stark wie noch 

nie seit Beginn der Erhebung im Gründungsjahr 

der Bundesrepublik 1949.

Seite 3: IGBCE fordert Entlastungen

Wenn das Gas ausgeht –  
wie kann es ersetzt werden?

SCHWERPUNKTTHEMA ENERGIEKRISE

Hamburg // Markus Krebber, Vorstandschef von RWE, ist auf der Suche. Weil Koh-

lekraftwerke aushelfen müssen, die drohende Stromlücke zu schließen, sucht er 

Hunderte Beschäftigte, „die jetzt bereit sind, ihre Pläne zu ändern und länger an 

Bord zu bleiben als ursprünglich gedacht“. Wirtschaft, Politik, Gewerkschaften: Alle 

bemühen sich, einen wirtschaftlichen Niedergang als Folge fehlender und allzu kos-

tenträchtiger Energie zu verhindern.

IN DIESEM REPORT

Seite 2: 

• Jan Koltze zum höheren 

Mindestlohn

• Brückenzahlung 2022:

  Wie viel für wen?

Seite 4: Alles was Recht ist – 

vor und nach dem Urlaub

Seite 5: Arbeitsrecht:

• Der Krieg und der Betriebs-

frieden

• Gekündigt, weil eine frem-

de Mail gelesen?

Seite 6: Neue Rubrik: Aktu-

elles aus den Ortsgruppen

Die IGBCE feiert im Herbst 

ihr 25-jähriges Bestehen. 

Ein Vierteljahrhundert, in 

dem wir mit dir und all unse-

ren Mitgliedern vieles errei-

chen und gestalten konnten. 

Das wollen wir feiern! 

Aber dazu brauchen wir dei-

ne Hilfe!          Seite 7

NUR NOCH RESTPLÄTZE! WER WILL AM FREITAG DABEI SEIN?

Hamburg // Nach Monaten harter inhaltlicher Arbeit gibt es diesen Freitag, 24. Juni, 

15.30 Uhr, als Abschluss der Betriebsratswahl-Kampagne den traditionellen Be-

triebsratsempfang. Er findet zum ersten Mal in der historischen Zinnschmelze auf 

dem Gelände des Museums der Arbeit direkt am Hamburger U- und S-Bahnhof 

Barmbek statt. IGBCE-Bezirksleiter Jan Koltze freut sich besonders, dass Dr. Me-

lanie Leonhard, Hamburgs Senatorin für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und 

Integration, ihr Kommen zugesagt hat, ebenso wie Landesbezirksleiter Ralf Becker.

Mehr auf Seite 6

IMMER WAS LOS BEI UNS – 
MACH‘ MIT!



LEITARTIKEL/AUS DEM BEZIRK

Hamburg // Die Tariflösung Chemie und Pharma vom Frühjahr enthält 

eine Brückenzahlung von 1.400 Euro für jeden Beschäftigten. Da es 

dazu Fragen gibt, kommen hier die Erläuterungen:

• Wer am 5.4.2022 Anspruch auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung hat-

te, bekommt die Brückenzahlung.

• Wer am 15.5.2022 Anspruch auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung 

hatte, bekommt 50 Prozent der Brückenzahlung.

Hintergrund:

Die Tarifparteien hatten vereinbart, dass der Anspruch auf Brücken-

zahlung voraussetzt, am 5. April 2022 Anspruch auf Entgelt oder Ent-

geltfortzahlung aus einem ungekündigten Arbeitsverhältnis zu haben.

• Arbeitnehmer*innen, die am 5. April 2022 in der Freistellung aus 

ihrem Langzeitkonto waren, haben keinen Anspruch auf die Brü-

ckenzahlung.

• Arbeitnehmer*innen, die am 5. April 2022 in einem ungekündigten 

Arbeitsverhältnis standen und die nach dem vorhergehenden Absatz 

keinen Anspruch hatten, erhalten die Brückenzahlung in Höhe von 

50 Prozent, wenn sie am 15. Juli 2022 Anspruch auf Entgelt oder Ent-

geltfortzahlung aus einem ungekündigten Arbeitsverhältnis haben.

Der Anspruch wird durch die Beendigung des Arbeitsverhältnisses im 

Rahmen einer einvernehmlichen Gesamtregelung nicht berührt. Ar-

beitnehmer, die bis 31. Oktober 2022 aus verhaltensbedingten Gründen 

ausscheiden, müssen die Brückenzahlung zeitanteilig gekürzt zurück-

zahlen.

Maßgebend sind die am jeweiligen Stichtag (5. April 2022, 15. Juli 2022) 

bestehenden tariflichen Verhältnisse des Arbeitnehmers (Arbeitsver-

hältnis, tarifliche regelmäßige oder vertragliche Arbeitszeit, Ausbil-

dungsverhältnis). Danach eintretende Veränderungen werden nicht 

berücksichtigt. Ein Statuswechsel zwischen den Stichtagen führt nicht 

zu einer Veränderung des ursprünglichen Anspruchs.

• Teilzeitbeschäftigte und Arbeitnehmer mit individueller Reduzie-

rung der Arbeitszeit erhalten die Brückenzahlung anteilig im Ver-

hältnis ihrer individuellen zur regelmäßigen tariflichen Arbeitszeit.

• Für Arbeitnehmer in Altersteilzeit bemisst sich die Brückenzahlung 

im Verhältnis der tatsächlichen Verteilung ihrer Arbeitszeit auf die 

einzelnen Abschnitte ihrer Altersteilzeit am Stichtag.

GUT WISSEN: DETAILS ZUR  
BRÜCKENZAHLUNG 2022

  

es sind Nachrichten, die wir uns niemals gewünscht und 

vorgestellt haben, die aber unsere Tage überschatten, etwa 

der verbrecherische Krieg in der Ukraine oder die fast 

schon galoppierende Inflation.

Da tut es gut, auch andere Nachrichten des Tages zumin-

dest zur Kenntnis zu nehmen, etwa die vom 3. Juni. Da 

beschloss der Bundestag die Erhöhung des Mindestlohns 

von 9,82 Euro auf 12 Euro per 1. Oktober 2022.

Diese 12 Euro bedeuten eine direkte Gehaltserhöhung für 

8,6 Millionen Menschen in Deutschland, für viele von ih-

nen gleich um 22 Prozent – darunter vor allem Frauen. Bei 

Vollzeit sind das brutto gut 2.000 Euro im Monat, netto 

für Ledige fast 1.500 Euro. Insgesamt ist der Mindestlohn 

eine Erfolgsstory, denn entgegen manch fadenscheiniger 

Prognose hat er sich keineswegs als Arbeitsplatzkiller 

entpuppt. Im Gegenteil: Der Mindestlohn stärkt die Kauf-

kraft um 15 bis 20 Milliarden Euro und gibt unserer Wirt-

schaft so einen deutlichen Schub.

Und übers Materielle hinaus: Er ist ein konkreter, mate-

rieller Ausdruck für die Würde und den Wert der Arbeit 

vieler Menschen, er bedeutet Respekt vor ihrer Leistung – 

ganz real in Heller und Pfennig. 

Niedriglohn war (und ist leider mancherorts immer noch) 

ein Teil des Geschäftsmodells. Die Wirtschaft profitiert 

vermeintlich enorm, weil viele Firmen sich darauf einlas-

sen, dass sie mit diesen Niedriglöhnen rechnen können. 

Und immer ohne Tarifbindung.

Deswegen muss nun die Tarifbindung gestärkt werden, 

wie es die EU gerade empfohlen hat, über die Reform des 

Vergaberechts. Daran arbeiten wir, und es gibt bereits ers-

te Erfolge.

Euer

VOM NAHEN ENDE DES GESCHÄFTS- 
MODELLS NIEDRIGLOHN



SCHWERPUNKT: ENERGIEKRISE

Fortsetzung von Seite 1

Bei fast allen Produkten steht am Anfang ih-

rer Produktion Erdgas. Gas, das zum Beispiel 

für die Herstellung von Acetylen verwendet 

wird, einem vielseitig einsetzbaren chemi-

schen Baustein. Und ein bedeutender Aus-

gangsstoff für viele Produkte des täglichen 

Lebens, für Kunststoffe, Arzneimittel oder 

hochelastische Textilfasern. Würde dieses 

Gas fehlen, würden dementsprechend auch 

diese Produkte fehlen. Ohne das Gas müss-

ten die gewaltigen Anlagen in der Chemie- 

industrie heruntergefahren werden und gan-

ze Standorte stünden still. 

Kredite für Gaseinkäufe

Um die Einspeicherung von Gas zu sichern, 

stellt die Bundesregierung schon in Kürze 

eine zusätzliche Kreditlinie über die Staats-

bank Kf W in Höhe von 15 Milliarden Euro zur 

Verfügung. Angesichts steigender Gaspreise 

soll mit dem Kredit der sogenannte Markt-

gebietsverantwortliche Trading Hub Europe 

THE die nötige Liquidität bekommen, um 

Gas einzukaufen und die Befüllung der Spei-

cher voranzutreiben. Der Kredit werde über 

eine Garantie des Bundes abgesichert. Die 

Gesellschaft Trading Hub Europe ist durch 

eine Kooperation von Netzgesellschaften 

entstanden.

Die Gasauktion

Habeck plant außer-

dem noch im Som-

mer ein Gasauk-

t i o n s - M o d e l l . 

Dieses soll indus-

triellen Gasverbrau-

chern Anreize bieten, Gas 

einzusparen. Im Kern geht es darum, dass 

Industriekunden, die auf Gas verzichten kön-

nen, ihren Verbrauch gegen Entgelt verrin-

gern. Dieses wird über den Markt finanziert 

und das Gas würde zur Verfügung gestellt 

werden, damit es eingespeichert werden 

kann.

Gleichzeitig bemühen sich Ingenieure, For-

scher und Betriebswirtschaftler, weitere 

Einsparpotenziale zu entdecken – in Ferti-

gungsprozessen ebenso wie in Betriebs- und 

Logistikabläufen als auch bei Produkten. 

Berlin // Medikamente, Autoteile oder Windkraftturbinen: Am Anfang ihrer Pro-

duktion steht Erdgas. Würde dieses Gas fehlen, würden dementsprechend auch 

diese Produkte fehlen. Falls sich russisches Erdgas nicht vollumfänglich ersetzen 

lässt, kann der Zusammenbruch ganzer Wertschöpfungsketten und Versorgungs-

stränge die Folge sein.

ENTLASTUNGSPAKET

FÜR DIE INDUSTRIE

Hannover // Angesichts explo-

dierender Energiepreise und 

möglicher Versorgungseng-

pässe warnt IGBCE-

Chef Michael 

V a s s i l i a d i s , 

dass hundert-

tausende Jobs 

in energieinten-

siven Branchen 

gefährdet sein könnten. 

Zusammen mit den Vorsitzen-

den der IG Metall und IG BAU 

fordert er Gegenmaßnahmen 

von der Bundesregierung. Da-

für haben sie ein gemeinsames 

Positionspapier erarbeitet.

„Die Folgen wären der schnelle 

Zusammenbruch der industri-

ellen Produktionsketten in Eu-

ropa – mit weltweiten Folgen. 

„Es muss unser aller Ziel sein, 

das abzuwenden,“ sagte Vassi-

liadis. Nun gelte es, „sehr auf-

merksam auf Sicht zu fahren 

und alles an Energiekapazitä-

ten zu nutzen, was wir noch 

haben“. Fast alle Branchen im 

Einflussbereich der IGBCE ge-

hören zu den energieintensiven 

Segmenten, wie etwa die Che-

mie-, die Glas-, Keramik- oder 

Zementindustrie.

Konkret fordern die Gewerk-

schaften ein Bündel von So-

fortmaßnahmen. So müsse

• Kurzarbeit in den Betrieben 

möglich sein, die aufgrund 

zu hoher Energiekosten ihre 

Produktion drosseln. Nötig 

seien auch

• Liquiditätshilfen für beson-

ders betroffene Betriebe, um 

Insolvenzen zu verhindern.

• Die Mehrwertsteuer auf 

Strom und Gas ist für einen 

befristeten Zeitraum zu sen-

ken, um die Energiekosten 

zu begrenzen.

Wenn das Gas ausgeht



Alles was Recht ist – vor und nach dem Urlaub

SECHS FRAGEN, SECHS ANTWORTEN

Wann muss der Urlaub angemeldet 

werden? 

Das hängt davon ab, ob es im Betrieb eine 

entsprechende Regelung zur Urlaubsplanung 

gibt. Das Gesetz kennt keine Frist. Der Arbeit-

geber muss die Möglichkeit haben, die Über-

brückung von Abwesenheit zu organisieren. 

Andererseits dürfen Beschäftigte nicht bis vor 

der geplanten Reise auf die Entscheidung Ih-

res Chefs warten müssen. In dringenden Fäl-

len kann man seinen Urlaub sogar gerichtlich 

durchsetzen.

Kann der Arbeitgeber den Urlaub ver-

weigern? 

Nein. Er kann aber Einfluss auf den Zeitpunkt 

nehmen. Etwa wenn dringende betriebliche 

Belange oder vorrangig zu berücksichtigende 

Interessen anderer Beschäftigter (siehe un-

ten) diesen entgegenstehen. Umgekehrt kann 

der Arbeitgeber in Ausnahmefällen auch vor-

geben, wann Beschäftigte Urlaub zu nehmen 

haben, beispielsweise wenn es in dem Betrieb 

eine Regelung zu Betriebsferien gibt. 

Bis wann muss der Urlaub genommen 

werden? 

Grundsätzlich gilt: Beschäftigte sollen den 

Erholungsurlaub im laufenden Kalenderjahr 

nehmen und Arbeitgeber sollen ihn für die-

sen Zeitraum gewähren. Unter bestimmten 

Umständen kann der zum Ende des Jahres 

noch vorhandene Resturlaub ins erste Quartal 

des kommenden Kalenderjahres automatisch 

übertragen werden. 

Neu: Arbeitgeber sind verpflichtet, Arbeit-

nehmer aufzufordern, Urlaub zu nehmen und 

ihnen auch tatsächlich die Möglichkeit einzu-

räumen, den Erholungsurlaub zu nehmen. 

Tun sie es nicht, bleibt das Recht auf den nicht 

genommenen Urlaub auch im nächsten Jahr 

bestehen.

Kann ein bereits bewilligter Urlaub 

wieder weggenommen werden? 

Jedenfalls nicht ohne Zustimmung des Be-

schäftigten. Ausnahmen sind unvorherseh-

bare absolute Notfälle. Bloßer Personal-

mangel rechtfertigt diese Maßnahme nicht. 

Beschäftigte sind auch nicht verpflichtet, ihre 

Urlaubsadresse zu hinterlassen.

Was kann ich tun, wenn ich keinen Ur-

laub bekomme? 

Bei Entscheidungen rund um Urlaub hat der 

Betriebsrat oder der Personalrat ein Mitspra-

cherecht. Sollten Konflikte auftreten, sind die 

Interessenvertretungen deshalb die ersten 

Ansprechpartner für die Beschäftig-

ten.

  

Haben Mitarbeiter*innen 

mit schulpflichtigen Kin-

dern immer Vorrang? 

Der Arbeitgeber muss abwägen 

und denjenigen Vorrang geben, 

die unter sozialen Gesichtspunkten den Ur-

laub am nötigsten haben. Da sind die Schul-

ferien der Kinder relevant. Aber nicht nur: Die 

Urlaubswünsche von Mitarbeiter*innen, die 

nur zu einer bestimmten Zeit gemeinsam mit 

ihren Partnern (z. B. Lehrer*innen) Urlaub 

nehmen können, sind ebenfalls zu berück-

sichtigen. Außerdem ist wichtig, wer in den 

letzten Jahren „am Zug“ war und wer seine 

Wünsche zurückstellen musste. Denn immer 

auf seinen Wunschurlaubstermin zu verzich-

ten, kann niemandem zugemutet werden.

MEHR ANTWORTEN 

VON DER IGBCE

h t t p s : // w i s s e n s -

w e r t e s . i g b c e - b w s .

de/2019/04/24/7-urtei-

le-im-urlaubsrecht-die-

du-kennen-musst

MEHR ANTWORTEN VOM DGB

h t t p s : // w w w . d g b .

d e / t h e m e n / + + c o 

++f2d34e22-9723-11e9-

841d-52540088cada



Wie freigiebig darf ich am Arbeitsplatz meine Meinung kundtun?

Meinungsfreiheit ist ein hohes verfassungsrechtliches Gut und gilt selbstverständlich auch am 

Arbeitsplatz. Allerdings sind politische Aktivitäten während der Arbeitszeit nur in beschränk-

tem Maße möglich – schließlich sind Arbeitnehmer als Allererstes verpflichtet, ihren dienstli-

chen Aufgaben nachzugehen. Die Arbeit hat also immer Vorrang. Aktionen, Diskussionen und 

so weiter, die davon abhalten, müssen in die Pause beziehungsweise vor und nach Arbeitsbeginn 

gelegt werden.

(...)

(Grenzen) findet die Meinungsäußerung immer dort, wo die Rechte anderer verletzt werden oder 

diese sogar strafbar ist. Eine große Rolle spielt dabei der sogenannte Betriebsfrieden. Arbeitge-

ber haben ein geschütztes Interesse daran, dass ihre Mitarbeiter konfliktfrei und produktiv zu-

sammenarbeiten. Gezielte und wiederholte Provokationen aber, die den Betriebsfrieden stören, 

müssen unterlassen werden.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Ein Beispiel vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges: Wenn sich ein russischer Mitarbeiter 

durch einen Kollegen provoziert fühlt, der ein T-Shirt mit einer Russland-Flagge im Mülleimer 

zeigt, darf der Arbeitgeber das Tragen des T-Shirts im Betrieb nicht verbieten. Es handelt sich 

um keine parteipolitische Äußerung und der Umstand allein, dass ein Arbeitnehmer sich ge-

gen Russland positioniert, wird jeder andere im Rahmen der Meinungsfreiheit 

a u s h a l t e n müssen, ohne dass er sich deshalb provoziert fühlen 

dürfte. Das muss man aushalten.

Und wie verhält es sich 

mit der ukrainischen oder rus-

sischen Flagge am Arbeitsplatz?

Auch eine solche Solidaritätsbekundung ist vom Prin-

zip her zulässig und lässt sich nicht immer gleich mit dem Argu-

ment Betriebsfrieden verbieten. Wie schon gesagt: Der Betriebsfrieden 

darf nicht so weit ausgedehnt werden, Meinungsäußerungen zu unterbin-

den, nur weil sich jemand „gestört“ fühlt.

Der Krieg und der Betriebsfrieden

ARBEITSRECHT AKTUELL

Krieg in der Ukraine – wie weit darf im Betrieb die politische Auseinandersetzung 

gehen? Antworten von Tjark Menssen vom DGB Rechtsschutz. 

GEKÜNDIGT WEGEN 

LESENS UND KOPIERENS 

VON MAILS

Mit Urteil vom 2.11.2021 (Az. 

4 Sa 290/21) hat das Lan-

desarbeitsgericht (LAG) Köln 

entschieden, dass das Lesen 

einer offensichtlich an einen 

anderen Adressaten gerichte-

ten E-Mail sowie das Kopieren 

und die Weitergabe des E-Mail-

Anhangs (privater Chatverlauf) 

an Dritte im Einzelfall eine au-

ßerordentliche fristlose Kündi-

gung rechtfertigen kann, auch 

wenn eine Zugriffsberechti-

gung auf das E-Mail-Konto für 

dienstliche Tätigkeiten vorliegt. 

Die Arbeitgeberin kündigte hie-

rauf fristlos, die Klägerin reich-

te Kündigungsschutzklage ein. 

Das Arbeitsgericht gab der Kla-

ge statt, die Berufung der Be-

klagten hatte indes Erfolg. Das 

LAG erkannte einen wichtigen 

Grund i. S. d. § 626 I BGB an, 

der zum Ausspruch der außer-

ordentlichen fristlosen Kündi-

gung berechtigte: Bereits das 

Öffnen und Lesen der E-Mails 

begründet den Pflichtenver-

stoß, völlig unabhängig da-

von, ob diese gezielt gesucht 

oder zufällig entdeckt wurden. 

Ausdruck und Kopieren sind 

weitere Pflichtverstöße. Die 

Weitergabe hat die vorherigen 

Verstöße vertieft. Insoweit war 

auch keine vorherige Abmah-

nung notwendig.

Der Arbeitgeber kann zur Umsetzung 

der ihn treffenden arbeitsschutzrecht-

lichen Verpflichtungen berechtigt sein, 

auf Grundlage eines betrieblichen 

Schutz- und Hygienekonzepts Corona-

Tests einseitig anzuordnen (Bundesar-

beitsgericht, Urt. v. 01.06.2022).

Der Arbeitgeber ist nach § 618 Abs. 1 

BGB verpflichtet, die Arbeitsleistungen, 

die unter seiner Leitung vorzunehmen 

sind, so zu regeln, dass die Arbeitneh-

mer gegen Gefahren für Leben und Ge-

sundheit soweit geschützt sind, als die 

Natur der Arbeitsleistung es gestattet. 

Zur Umsetzung arbeitsschutzrechtli-

cher Maßnahmen kann der Arbeitge-

ber Weisungen 

nach § 106 Satz 2 

GewO hinsichtlich der Ordnung 

und des Verhaltens der Arbeit-

nehmer im Betrieb erteilen. Das 

hierbei zu beachtende billige Ermessen 

wird im Wesentlichen durch die Vorga-

ben des ArbSchG konkretisiert.

Wir greifen regelmäßig Themen auf, die Betriebsräte und Vertrauensleute im betrieblichen 
Alltag beschäftigen können. Diese Informationen sind nach bestem Wissen recherchiert, 
ersetzen jedoch in keinem Fall eine rechtliche Beratung.

CORONA-TESTS KÖNNEN EINSEITIG ANGEORDNET WERDEN



„ALLE AN BORD!“ 
Welches Betriebsratsgremium 

will mit an Bord, um auf einer 

exklusiven Dampferfahrt das 

abendliche Super-Feuerwerk 

beim Hamburger Hafenge-

burtstag im September 

zu erleben?

„In den Lostopf kommen 

nur BR-Gremien, die entweder 

bereits ausschließlich mit IGBCE-

Mitgliedern besetzt sind oder es 

nach dieser Wahl geschafft haben, 

gewählte Mitglieder, die noch nicht 

in der IGBCE waren, vom Eintritt zu 

überzeugen, sodass es auch dort 

jetzt einen 100-Prozent-IGBCE-Be-

triebsrat gibt“, sagen Henrike Rau-

ber und Ute Sierck vom Bezirks- 

team.

UND WER GEWINNT, KOMMT MIT 

ALLEN MITGLIEDERN AN BORD.

DABEI SEIN IST ALLES!

Koltze weiter: „Besonders für die neu gewähl-

ten Betriebsräte ist es aber auch wichtig, die 

Mitstreiterinnen und Mitstreiter aus unseren 

anderen Betrieben kennenzulernen. Dabei zu 

sein lohnt sich sehr!“

Auch der Ort passt: Die Zinnschmelze ist in 

den denkmalgeschützten Räumen der alten 

Zinnschmelze aus dem 19. Jahrhundert behei-

matet. Sie gehörte zur ehemaligen New York 

Hamburger Gummiwaarenfabrik. Heute bil-

det die Zinnschmelze mit dem Museum der 

Arbeit und der Neuen Fabrik den „Museums-

hof“. Das Ensemble ist ein wichtiges Zeugnis 

der industriellen Geschichte der Stadt.

Bezirksleiter Koltze freut sich besonders, 

dass Dr. Melanie Leonhard, Hamburgs Se-

natorin für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Fa-

milie und Integration, 

ihr Kommen zugesagt 

hat, ebenso wie Lan-

desbezirksleiter Ralf 

Becker. Anschließend soll 

der Stand des bezirklichen Nachwuchsför-

derprojektes präsentiert werden.

Einen besonderen Rück- und Ausblick auf die 

Betriebsratsarbeit gibt dann Deniz Acar, er-

folgreiche Spitzenkandidatin der IGBCE der 

Betriebsratswahl bei Aurubis.

Susmit Banerjee von Shell Deutschland leitet 

dann zur Ausstellung über, die von den Betei-

ligten des Nachwuchsförderprojektes erar-

beitet wurde. 

Anmeldung auf den letzten Drücker: 

bezirk.hamburg@igbce.de

Hamburg // Nach Monaten harter inhaltlicher Arbeit gibt es diesen Freitag, 24. 

Juni als Abschluss der Betriebsratswahl-Kampagne den traditionellen Betriebs-

ratsempfang. Er findet zum ersten Mal in der historischen Zinnschmelze auf dem 

Gelände des Museums der Arbeit direkt am Hamburger U- und S-Bahnhof Barm-

bek statt. IGBCE-Bezirksleiter Jan Koltze: „Unser gesamtes Team freut sich auf 

bekannte und neue Gesichter.“

BR-Empfang: Auf den letzten Drücker gibt ś noch Restplätze

Bergedorf. Unsere Ortsgruppen sind aktiv! 

Die Bergedorfer Kolleg*innen hatten ihre 

Partnerortsgruppe aus Düren zu Gast. Der 

Austausch besteht bereits seit 16 Jahren. Jetzt 

war nach zwei Jahren Corona-Pause der Neu-

start. Die Begegnung hatte neben einem kol-

legialen vor allem auch einen gesellschafts-

politischen Hintergrund: Die OG Düren 

engagiert sich beim Antirassismus (Aktion 

„Gelbe Hand“) und unterstützt Hinterbliebe-

ne von in der NS-Zeit verfolgten Juden. Daher 

gab es neben einem kleinen Rundgang an 

der Bergedorfer Sternwarte auch den Besuch 

der KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Vierlan-

de-typisch ging es dorthin mit einem Ewer 

(Foto). Es war somit auch eine Begegnung, die 

die damaligen NS-Gräueltaten ebenso zum 

Thema hatte wie ethnische Verfolgung heute.

Stade. Ebenfalls nach zweijähriger Zwangs-

pause gibt es am Samstag, 2. Juli, im Freibad 

in Bützfleth das Familienfest der Ortsgruppe 

Stade. Hans-Martin Bokelmann: „Unter dem 

Motto: ‚Ohne Tarif gehen wir baden‘ gibt es 

neben Informationen Gegrilltes mit und ohne 

Fleisch, Getränke, Kaffee und Kuchen und 

zwei Hüpfburgen – und natürlich kostloses 

Schwimmen.“

Beim letzten Familienfest 2019 waren 389 Per-

sonen zu Gast. 

Anmeldungen bitte bis diesen Freitag an 

m.kalmutzke@yahoo.de oder bockelmann-

helmste@gmx.de

Aktuelles aus den Ortsgruppen Hamburg

Cuxhaven

Stade

Zeven

Buchholz

Lüneburg

Lüchow

Bergedorf
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Wir laden unsere drei besten 

Werber*innen des Monats Juni als Be-

lohnung ein, in der Astor Film Lounge in der Ham-

burger HafenCity einen entspannten und stressfreien Abend 

verleben. Höchste Standards bei der technischen Ausstat-

tung, dem Komfort und natürlich dem Service machen den 

Besuch zu einem echten Erlebnis. Ledersessel mit großzügi-

gem Reihenabstand, beste Bild- und Tonqualität, Service am 

Platz sowie eine ganz besondere Filmauswahl gehören dazu.

Wer erfolgreich wird, bekommt die Geschenkbox Deluxe mit 

zwei Kino- und zwei Getränkegutscheinen, einem Gutschein 

für Fingerfood, Popcorn und eine Filmdose als Souvenir.

*

Für den aktuellen Monat Juni haben bislang Hans-Jürgen 

Westfehling (Dr. Paul Lohmann GmbH & Co. KGaA) und Ani-

ka Fiedler-Bornholdt (Johnson & Johnson Medical GmbH) 

gute Aussichten auf die Kino-Gutscheine. Aber mehrere an-

dere Kolleg*innen sind fast genauso erfolgreich am Start. Wir 

sind gespannt!

*

Die Gutscheine sind schon praktisch unterwegs an unsere 

besten Werber aus dem Mai: Bei Oliver Elsen (Aluminium 

Oxid Stade GmbH) bedanken wir uns mit einem Gutschein für 

den bekannten Genuss-Brunch im Schuler Fährhaus. Thomas 

Wulff (tesa Werk Hamburg GmbH) kann sich auf die spezi-

elle Hamburger Hafentour „Aug‘ in Aug‘ mit den Giganten“ 

freuen, und auch Fred Koops (Schülke & Mayr GmbH) kann 

sich den Tag aussuchen, an dem er seinen Gutschein im Hof 

Tütsberg bei Schneverdingen verzehrt!

*

Bitte um Geduld: Unsere Schätz-Expert*innen für den Wett-

bewerb „Beteiligung an den Betriebsratswahlen 2022“ müs-

sen noch etwas warten: Die Auszählung ist noch nicht überall 

beendet, sodass wir die Quote (und damit die Gewinner*innen 

der Rundflüge) erst später veröffentlichen können.

SERVICE/WERBEN UND GEWINNEN

Die IGBCE feiert im Herbst ihr 25-jäh-

riges Bestehen. Ein Vierteljahrhun-

dert, in dem wir mit dir und all unse-

ren Mitgliedern vieles erreichen und 

gestalten konnten. Das wollen wir feiern!

Unser Vorschlag: Mach mit und werde Teil unserer Kam-

pagne „25 Jahre erfolgreich“. Zu gewinnen gibt es auch 

etwas. 

So haben wir alle in den vergangenen 25 Jahren ganz ei-

gene Geschichten mit unserer IGBCE erlebt. Geschichten, 

die wir nun im Rahmen unserer Kampagne „25 Jahre er-

folgreich“ gerne mit allen teilen möchten. 

Wir freuen uns auf all eure Einsendungen und werden so 

viele Erlebnisse wie möglich in unserer Kampagne veröf-

fentlichen.

Schreibe uns direkt an die Adresse 25jahre@igbce.de eine 

Mail mit deiner Geschichte und/oder deinem Foto. Bitte 

gib uns deinen Namen, deine E-Mail-Adresse und eine 

Telefonnummer an, unter der wir dich erreichen können. 

Unter allen Einsendungen verlosen wir fünf Reisen nach 

Berlin für zwei Personen (Bahnfahrt, 2 Übernachtungen 

im ***-Hotel) und die Teilnahme am offiziellen Festakt 

„25 Jahre IGBCE“ im Herbst 2022.

Die Gewinnermittlung erfolgt im Losver-

fahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlos-

sen. Teilnahmeschluss: 30. Juni 2022.

Schon am 4. Mai 1992 unterschrieben die Vorstände von 

IGBCE und IG CPK ein Kooperationsabkommen, im Ok-

tober 1997 wurde die Verschmelzung offiziell vollzogen.

PREMIUMKINO FÜR UNSERE BESTEN:Werde Teil unserer Kam-
pagne: Die IGBCE und du

https://igbce.de/igbce/ueber-uns/25jahre-igbce?etcc_cmp=25%20Jahre%20IGBCE&etcc_med=Teaser%20Startseite&etcc_par=&etcc_ctv=


MITGLIEDER WERBEN

Vorname

Nachname

 Weiblich

 Männlich

Straße und Hausnummer

PLZ Ort

Geburtsdatum Nationalität

Telefon privat E-Mail privat

Telefon dienstlich E-Mail dienstlich

Datum Unterschrift

Ich bin dabei!  *Bezirks-Nr.:   *Mitglieds-Nr.:   (Wird vom Bezirk ausgefüllt)

Eintrittsdatum

Eintrittsgrund

Übertritt/Vorgewerkschaft

Monatliches Bruttoeinkommen Eingruppierung Personalnummer

Beschäftigt bei

PLZ Ort

Tätigkeit Abteilung

 In Ausbildung von  bis  

Werber/in

Einverständniserklärung nach § 4 a BDSG Ich bin damit einverstanden, dass meine allgemeinen per-
sonenbezogenen Daten einschließlich evtl. Änderungen und Ergänzungen zur Erledigung aller im 
Zusammenhang mit der Mitgliedschaft stehenden Aufgaben zur Mitgliederverwaltung, Mitglieder-
betreuung, der Mitgliederinformation sowie des Beitragseinzugs im erforderlichen Umfang erhoben, 
verarbeitet und genutzt werden. Die Datenverarbeitung und Nutzung betrifft die zweckentsprechen-
de Datenspeicherung, -nutzung und Datenauswertung durch die IG BCE sowie die Datenweitergabe
an Dritte, sofern und soweit diese mit der Mitgliederbetreuung und/oder Mitgliederwerbung von der 
IG BCE ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz verpfl ichtet 
werden. Diese Einwilligungserklärung kann jederzeit ganz oder teilweise widerrufen werden.

Lastschriftmandat
*Mandatsreferenz:
*Dieses wird von den Bezirken ausgefüllt.
1. Einzugsermächtigung Ich ermächtige die Industriegewerkschaft Bergbau, 
Chemie, Energie, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch 
Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.
2. SEPA-Lastschriftmandat Ich ermächtige die Industriegewerkschaft Bergbau, 
Chemie, Energie, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Industriegewerkschaft Berg-
bau, Chemie, Energie auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: 
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kre-
ditinstitut vereinbarten Bedingungen.

 Monatlich   Vierteljährlich    Halbjährlich    Jährlich

IBAN       BLZ                               Kontonummer

DE

Kreditinstitut (Name)          BIC

Gläubiger-Identifi kationsnummer: DE13BCE00000131364 Die Industriegewerkschaft Bergbau, Che-
mie, Energie wird mir meine Mandatsreferenz mitteilen. Mir ist bekannt, dass ich die Abbuchungstermine 
für einzelne Lastschriften im Internet (www.ngg.net) einsehen kann. Ich entbinde die NGG ausdrücklich 
von weiteren Mitteilungspfl ichten für einzelne Lastschrifteinzüge.

01  Angelernte
02  Handwerker/-innen und

      Facharbeiter/-innen
03  Chemotechniker/-innen und

      Laboranten bzw. Laborantinnen
04  Büroangestellte/Kaufl eute
05  Meister/-innen
06  Technische Angestellte und

      Ingenieure bzw. Ingenieurinnen

07  AT-Angestellte: 

08  Angestellte im Außendienst
09  Akademiker/-innen
10  Leitende Angestellte
11  Atypische Beschäftigung:

 Leiharbeitnehmer/-innen
 Befristet Beschäftigte

12  Sonstige:
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