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Betriebsrätekonferenz

Tritt unserem Telegram-Channel bei, 
um keine Infos zu verpassen!

Liebe Kolleg*innen,

die letzten Betriebsratswahlen sind abgeschlossen und die neuen Betriebsräte haben 
bereits ihre Arbeit aufgenommen. Home-Office, mobiles Arbeiten und auch der Alltag im 
Betrieb, auf der Schicht und im Büro feiern ihr Comeback. Viele Kolleg*innen sind wieder 
vor Ort ansprechbar und wir sind als eure IGBCE natürlich auch wieder vor Ort.
Die letzten Wochen waren geprägt von einem Wiedersehen. Von Angesicht zu Angesicht 
und mit viel guter Laune konnten Versammlungen, Workshops und gemeinsame Events 
wieder stattfinden. Ein Highlight war natürlich der Betriebsräteempfang für erstmals
gewählte Betriebsräte in Billerbeck. Aber wir wollen euch nicht nur einen Rückblick,
sondern auch einen Ausblick auf die nächsten Wochen und Monate mit dieser Ausgabe 
von „Wir für Euch!“ mit auf den Weg geben!

Viel Spaß beim Lesen und weitersagen!

Mit einem herzlichen Glückauf!
Karim Nefissi



nach der Betriebsratswahl geht’s direkt los: Sitzungen, Tagesordnungen, laufende
Prozesse und Projekte (wieder-) aufnehmen und Fragen der Kolleg*innen
beantworten: das ist Betriebsratsarbeit. Natürlich stellt dies erst einmal eine neue 
Rolle für die erstmalig gewählten Kolleg*innen in den Gremien dar. Daher hat der 
IGBCE Landesbezirk Westfalen zum Empfang geladen. In Billerbeck, im Münsterland 
wurde das Netzwerk, die Leistungen der IGBCE, sowie Partner vorgestellt und viele 
Themen für die Arbeit in den Gremien mitgenommen.
Eine Vorstellung der Abteilungen unserer IGBCE-Hauptverwaltung mit ihren
verschiedenen Themenschwerpunkten, Infos zur GUV Fakulta, der Fejo GmbH und 
der DGB-TBS waren ein guter Start. Auch die Vorstellung der Zielgruppenarbeit KAAT, 
sowie dem IGBCE Rechtschutz Westfalen standen am ersten Tag auf dem Programm 
bevor die Workshops starteten.
In den Workshops selbst wurden neben dem Thema Rechtschutz, Diversity und die
Besetzung von Ausschüssen, Onboarding nach Corona, Teamwork, aber auch
Generationenwechsel, und Wissenstransfer bearbeitet. Hier ging es im Detail auch 
nochmals um die Zielgruppenarbeit „KAAT“. Der erste Tag klang dann mit dem
„TrafoTalk“ aus. Hier war die Kollegin Birgit Biermann aus dem geschäftsführenden 
Hauptvorstand der IGBCE vor Ort und sprach zu nachhaltiger Industriepolitik, der
Herausforderung der Transformation unserer Industrien und in dem Zusammenhang 
auch von der Bedeutung dieser Themen für den Arbeitsplatz und Bildung.

Betriebsräteempfang



KAAT
KAAT.net ist das besondere Angebot der IGBCE für Kaufleute, Akademiker*innen und 
AT-Beschäftigte. Bei uns findet ihr Beiträge, Veranstaltungshinweise und den
KAAT-Newsletter, die alle auf eure Themen zugeschnitten sind.
Aber KAAT.net ist viel mehr als eine Webseite: Es ist ein Netzwerk, das Ideen und 
Menschen verbindet! Interessierte und Mitglieder, Betriebsräte und Vertrauensleute, 
andere Aktive und Expert*innen der IGBCE. Im Austausch entsteht Mehrwert für alle. 
Macht mit, damit unser Netzwerk weiterwächst. Denn: Unsere Arbeitswirklichkeit 
wird immer komplexer. Moderne Arbeitsstrukturen brauchen eine moderne
Gewerkschaft. Mit unserem KAAT-Angebot möchten wir euch einladen, bei euren 
Themen mitzugestalten! Wenn wir das nicht gemeinsam tun, tun das andere für uns – 
ohne uns zu fragen.

Ein Highlight ist der KAAT-Dialog.
Der KAAT-Dialog ist die bundesweite KAAT-Vernetzungstagung – wir bringen
Kaufleute, Akademiker*innen und AT-Beschäftigte mit Betriebsrät*innen und
Vertrauensleuten zusammen. Neben Plenums-Anteilen (u.a. einer
Podiums-Diskussion mit Ralf Sikorski und Francesco Grioli, beide Mitglieder des
geschäftsführenden Hauptvorstands der IGBCE) hat jede*r Teilnehmer*in die
Möglichkeit, an zwei der angebotenen Workshops teilzunehmen:

• Konstruktiver Umgang mit Konflikten – Konflikte gelassen führen und begleiten
• Tarifverträge für ATs – kein Widerspruch
• Grundlagen gelingender Kommunikation
• Leistungsbewertung
• Die neuen Personalmanagementsysteme



2020 ging es nicht mehr, 2021 war ebenfalls schwierig, aber jetzt, 2022 ist es wieder 
soweit. Wir können unsere treuen und langjährigen Mitglieder wieder für Jahrzehnte 
Gewerkschaftsgeschichte ehren. Hierzu hatten sich die Essener Ortsgruppen über das 
Regionalforum und in Zusammenarbeit mit dem Bezirk etwas Besonderes überlegt:

Eine Jubilarehrung im G.O.P. Varieté in Essen. So wurden die Kolleg*innen für 25, 40, 
50, 60, 70 und sogar 75 Jahre geehrt. Ein großes Wiedersehen mit unseren
Ortsgruppenfunktionären, eine besondere Auszeichnung für zwei unserer Kollegen, 
die seit Jahren die Ortsgruppenarbeit vorantreiben brachten zwei wundervolle
Sonntage. Ein großes Dankeschön gilt auch unseren Helfer*innen die vor Ort die
Jubilare in Empfang genommen haben, beim Erinnerungsfoto mit der Fotobox unter-
stützt haben und einfach ansprechbar waren. Nach der Zeit des Verzichts konnten wir 
endlich wieder zusammen sein und unseren Dank an die treuen Mitglieder ausspre-
chen. Nach einem Begrüßungssekt und der Festrede ging es zum Essen über. Im An-
schluss machte die Show die Feierlichkeiten perfekt.

Gemeinsame
Jubilarehrungen in Essen



„Es war ein langer beschwerlicher Weg, die Arbeitgeber mitzunehmen auf unsere 
Brücke über das Tal der Unsicherheit“, so der Verhandlungsführer und stellvertretende 
Vorsitzende der IGBCE, Ralf Sikorski. „Diese Zwischenlösung ist alles andere als unsere 
Wunschvorstellung. Aber sie gibt uns die nötige Atempause, um die geopolitischen 
und wirtschaftlichen Entwicklungen der kommenden Monate abzuwarten und diese 
Tarifrunde auf Basis einer dann hoffentlich klareren Datenlage im Herbst fortzuset-
zen.“
Mit diesen Worten sind wir aus den Tarifverhandlungen für die chemischen Industrie 
herausgegangen und jetzt gilt es abzuwarten und die Situation bis Oktober zu beob-
achten und zu bewerten. 1.400€ Einmalzahlung, 1.000€ bei wirtschaftliche schwieri-
gen Situation Wir haben mit 5 Punkten die Brücke in den Herbst gebaut:
Schichtzulagen: Für die besonders belastenden Nachtschichten werden die Zulagen 
vom 1. Juli an auf 20 Prozent vereinheitlicht. Das entspricht einem Lohnplus von gut 
1,7 Prozent für die in Schichtarbeit Beschäftigten.
Ausbildung: Mit dem Förderprogramm „AusbildungPlus“ soll die Ausbildung in klei-
nen und mittleren Unternehmen gestärkt und Pandemie-bedingte Defizite der Ausbil-
dungs- und Prüfungsjahrgänge 2022 und 2023 ausgeglichen werden. Auszubildende 
erhalten bei Bedarf eine zusätzliche Lernunterstützung und Prüfungsvorbereitung. 
Dafür sollen die Instrumente des Unterstützungsvereins der chemischen Industrie 
(UCI) ausgeweitet werden. Das Fördervolumen beträgt 3 Millionen Euro. Generelles 
Ziel ist es, Ausbildungshemmnisse abzubauen.
Mobiles Arbeiten: Die Praxis mobilen Arbeitens in den Unternehmen soll wissen-
schaftlich evaluiert  werden. Ergebnisse der Studie sollen im Jahr 2023 vorliegen. 
Ziel ist es, die bisherige Praxis mobiler Arbeit mit Blick auf die Auswirkungen auf Ar-
beits- und Gesundheitsschutz, Arbeitszeitgestaltung, Mitbestimmung, Produktivität, 
Arbeitsorganisation und Datensicherheit zu hinterfragen und daraus gegebenenfalls 
tarifpolitische Maßnahmen und Handlungsperspektiven abzuleiten.
Altersfreizeit in Teilzeit: Strittig zwischen IGBCE und Arbeitgebern war lange, ob Teil-
zeitbeschäftigte anteilig Anspruch auf Altersfreizeit haben. Nach einer Entscheidung 
des Bundesarbeitsgerichts im Sinne der IGBCE haben die Tarifparteien diesen An-
spruch nun im Manteltarifvertrag festgeschrieben. Zudem werden weitere Möglich-
keiten zur Flexibilisierung der Altersfreizeit geschaffen. Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer können vereinbaren, den Anspruch auf Altersfreizeiten durch eine der folgenden 
Optionen zu ersetzen: flexibler Übergang in den Ruhestand, Einzahlung in die betrieb-
liche Altersversorgung, Einzahlung in die gesetzliche Rentenversicherung, Einbringung 
in das Langzeitkonto.

Gestärkt in den Herbst



Sozialpartnermodell: Beide Seiten haben sich auf Eckpunkte eines Tarifvertrags zur 
Einführung des so genannten Sozialpartnermodells verständigt, der bis zur Jahresmit-
te stehen soll. Das Sozialpartnermodell soll die betriebliche Altersvorsorge attraktiver 
machen, indem es die Möglichkeit für andere Anlageformen und damit höhere Zinsen 
eröffnet. Der Arbeitgeber zahlt dabei einen 15-prozentigen Zuschuss zur
Entgeltumwandlung des Arbeitnehmers sowie einen 5-prozentigen Sicherungsbetrag 
als Kompensation für den Wegfall der Arbeitgeberhaftung.

Jetzt ist es wichtig Mitglied der IGBCE zu werden! Um in diesen aufgeregten Zeiten 
nicht nur ein Zeichen zu setzen, sondern für seine Interessen einzustehen sollten
daher die Beschäftigten der IGBCE den Rücken für die nächsten Verhandlungen
stärken!



Alexander Nolte
verstärkt das Team seit dem 1. Juni 2022

Hi,
ich bin Alexander Nolte, geboren 1988 im Philippusstift und somit Essener seit meinen 
ersten Atemzügen. Darüber hinaus bin ich aber auch stolzes Kind des Ruhrgebiets: 
mein Abitur habe ich an der Gustav-Heinemann-Schule in Mülheim gemacht und 
danach an zwei von drei Universitäten der Region studiert. 2017 habe ich meinen Ab-
schluss als Master in Sozialwissenschaften erreicht. Nebenbei habe ich am Kulturwis-
senschaftlichen Institut in Essen gearbeitet.
Seit 2018 arbeite ich für die IGBCE. Bisherige Stationen waren die Bezirke Münster-Bie-
lefeld, Köln-Bonn, die Abteilung Organisations- und Mitgliederentwicklung in Hanno-
ver und zuletzt eineinhalb Jahre der Bezirk Recklinghausen. 
Ich erlebe ganz nah die Sorgen und Probleme der Kolleg*innen im betrieblichen All-
tag. Meine Aufgabe ist es dann, die Probleme im Jetzt zu lösen und darüber hinaus die 
moderne Arbeitsgesellschaft von Morgen zu gestalten. 
Dieser Gestaltungsanspruch treibt mich nicht nur in der hauptamtlichen Gewerk-
schaftsarbeit, sondern auch im Privaten um. Seit vielen Jahren nimmt die politische 
Arbeit einen guten Teil meiner Freizeit ein. Was sich vielleicht für manche Menschen 
wie eine Belastung anhört, macht mich aber sehr stolz. Wir Gewerkschafter*innen 
engagieren uns in Schulen, den Universitäten oder den Betrieben. Mit unserem Ein-
satz beleben wir die Demokratie und geben all denen eine Stimme, die nicht laut sein 
können. 
In Gelsenkirchen übernehme ich unteranderem die Bereiche Jugend oder KAAT. Ich 
möchte in der kommenden Zeit nicht von außen das Geschehen kommentieren, son-
dern ganz aktiv und mit Herz und Hirn die Entwicklungen in euren Betrieben positiv 
beeinflussen. Gerne bin ich Ihr Gesprächs- und Ansprechpartner – klingeln Sie doch 
gerne durch (0151/ 16365494) oder schreibt mir eine E-Mail unter alexander.nolte@
igbce.de
Zusammen schaffen wir mehr!

Glück auf
Alexander Nolte



Strategische
Betriebsrätekonferenz

Der IGBCE Bezirk Gelsenkirchen begrüßte am 21.06.2022 über 50 Betriebsräte zur
strategischen Betriebsrätekonferenz in der Veltins Arena. 
Mit dieser Konferenz schließt die IGBCE die diesjährigen Betriebsratswahlen ab und 
„startet in eine neue Ära der Betriebsratsarbeit“, so Thomas Steinberg, Bezirksleiter 
der IGBCE, bei Eröffnung dieser Auftaktveranstaltung. 
Viele Betriebsräte aus den verschiedensten Branchen, wie beispielweise der Ruhr Oel 
GmbH - BP Gelsenkirchen mit über 2.000, einer der größten Arbeitgeber in
Gelsenkirchen nahmen an der Konferenz teil. Auch die Energiewirtschaft war durch 
Betriebsräte der STEAG GmbH, oder Uniper Kraftwerke GmbH vertreten. Aber auch die 
energieintensiven Betriebe aus der chemischen Industrie, der Glasindustrie, aber auch 
die Wohnungswirtschaft, vertreten durch die Vivawest-Gruppe mit über 2.000
Beschäftigten nahmen an der Konferenz teil. 
Die Nachlese der Betriebsratswahlen liest sich als Erfolg der IGBCE: 337 Betriebsräte in 
ihren Betrieben in den Städten Gelsenkirchen, Gladbeck, Bottrop und Essen. Über 90% 
davon Mitglieder der IGBCE. Vor allem bei den Betriebsratsspitzen konnte die
Gewerkschaft noch einmal dazu gewinnen. Diese Betriebsräte stellen für die über 
20.000 Mitglieder des IGBCE Bezirks Gelsenkirchen die Speerspitze der
Mitbestimmung in den hiesigen Unternehmen dar. 
„Eine neue Ära der Betriebsräte hat begonnen!“, so Thomas Steinberg bei der
Eröffnung. Aber was genau heißt das? – Digitalisierung und Flexibilisierung der Arbeit 
haben während der Lockdowns zugenommen und geben ein neues Tempo in der 
Arbeitswelt vor. „Der Trend wird anhalten.“, so Michael Porschen aus der Abteilung 
„gute Arbeit/Betriebspolitik“ der IGBCE Hauptverwaltung in Hannover.



Steigende Energiekosten und die Frage „Wie kommen wir über den Winter?“ stellt 
sich nicht nur die Politik. Getrieben durch den Krieg in der Ukraine stehen auch die 
Branchen der IGBCE unter Druck. Die deutsche Gasversorgung – essentiell für die 
Industrie – muss neu aufgestellt werden. Denn oftmals sind unsere Branchen in der 
IGBCE Ausgangspunkte für weitere Wertschöpfungsketten. Ein Thema das auch DGB-
Regionsgeschäftsführer Mark Rosendahl in seinem Grußwort aufnimmt. Versorgungs-
sicherheit ist ein Thema. Der DGB Emscher-Lippe ist hier im Gespräch mit den Be-
triebsräten, Gewerkschaften und Politik vor Ort. 
Die Message der strategischen Betriebsrätekonferenz des IGBCE Bezirks Gelsenkirchen 
war klar: „Wir wollen hier im Revier gemeinsam die Zukunft gestalten!!“,
so Bezirksleiter Thomas Steinberg zum Ende der Konferenz hin. 
Also im engen Schulterschluss mit den Beschäftigten vor Ort, den
Schwestergewerkschaften im DGB und mit den Entscheidungsträgern vor Ort.



Dr. Marco Buschmann
zum Fragenkatalog der IG BCE

Antworten von Dr. Marco Buschmann zum Fragenkatalog der IG BCE vom 25.02.2022 
Datum: 09.03.2022 
 
Frage #1: Sehr geehrter Dr. Buschmann am Mittwoch, den 23.02.2022 kam der Kabinettsbeschluss 
zur Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12€. In der Presse haben sich die Arbeitgeber schon 
dagegen positioniert und behalten sich vor, gegen diese geplante Änderung zu klagen. 

Wie sehen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsachlich zu Klagen kommt? Und wie sehen Sie die 
Erfolgschancen einer solchen Klage? 

Dr. Marco Buschmann: Es ist kein Geheimnis, dass meine Partei gegenüber der 
Mindestlohnerhöhung skeptisch war. Der Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde ist ein zentrales 
Wahlversprechen unseres Koalitionspartners SPD gewesen. Mit dem Koalitionsvertrag haben wir uns 
im Zuge eines Gesamtkompromisses gemeinsam darauf geeinigt, die Erhöhung in diesem Jahr 
umzusetzen. 

Rechtlich ist es so, dass natürlich jeder in Deutschland klagen kann - denn wir sind ein Rechtsstaat. 
Aber: Alle Gesetze, die die Bundesregierung auf den Weg bringt, werden vom Bundesministerium der 
Justiz (BMJ) auf Verfassungsmäßigkeit geprüft. Mit Blick auf die Mindestlohnerhöhung hat mein Haus 
keinen Anhaltspunkt für eine Verfassungswidrigkeit gefunden. Auch wenn man dafür oder dagegen 
sein kann, steht eine Verfassungswidrigkeit nicht im Raum. 

Frage #2: Im Falle einer Aufspaltung, Abspaltung oder sonstigen Änderung im Rahmen des 
Umwandlungsrechtes oder eines Betriebsüberganges im Sinne des § 613a BGB fordern wir als IGBCE, 
dass Tarifvertrage kollektiv fortgelten müssen. Ketten-Betriebsübergänge haben zur Aushebelung 
und Umgehung der Tarifgeltung fuhren. 

Sehen Sie hier die Möglichkeit in der neuen Bundesregierung, hier Änderungen vorzunehmen? 

Dr. Marco Buschmann: Im Dialog mit den Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden werden wir als 
Ampel-Koalition weitere Schritte zur Stärkung der Tarifbindung erarbeiten. Hierbei werden wir auch 
Möglichkeiten für Experimentierräume erörtern. 

In der Koalition haben wir uns darauf verständigt, § 613a BGB (Rechte und Pflichten beim 
Betriebsübergang) in seiner bisherigen Form beizubehalten. Betriebsausgliederungen bei Identität 
des bisherigen Eigentümer, die nur dem Zweck der Tarifflucht dienen, werden wir verhindern. In 
diesen Fällen werden wir die Fortgeltung des geltenden Tarifvertrags sicherstellen. 

Frage #3: Als IGBCE stehen wir für eine freie und soziale Marktwirtschaft und wollen diese 
mitgestalten. Eine unserer Forderungen in dem Bereich ist die Schaffung von gesetzlichen 
Privilegierungen bzw. Öffnungsklauseln, die nur von tarifgebundenen Unternehmen genutzt werden 
können, wenn dabei das gesetzliche Mindestschutzniveau für die Beschäftigten nicht unterschritten 
wird. Steuerliche Forderung (z.B. im Rahmen von Entgeltumwandlung, Sachwertbezug) nur für 
Leistungen aufgrund eines Tarifvertrags. 

Gehen Sie bei diesen Forderungen mit?  
Und was halten Sie von Begünstigungen nur für Gewerkschaftsmitgliedern in Tarifabschlüssen? 

Dr. Marco Buschmann: Die Koalitionsfreiheit ist ein hohes Gut und deswegen grundgesetzlich 
geschützt (Art. 9 Abs. 3). Wir müssen berücksichtigen, dass der Schutzbereich des Art. 9 Abs. 3 GG 
auch die negative Koalitionsfreiheit erfasst. Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben ebenfalls das 
grundgesetzlich geschützte Recht, einer Gewerkschaft oder einem Arbeitgeberverband nicht 
beizutreten. Von staatlicher Seite aus darf kein Zwang oder unzumutbarer Druck in Form von 



gesetzlichen Regelungen zum Beitritt ausgehen. Diese und weitere verfassungsrechtliche Grenzen 
müssen bei Vorschlägen zur Privilegierung tarifgebundener Arbeitgeber bedacht werden. 

Mit Blick auf die unterschiedliche Behandlung gewerkschaftlich organisierter und nicht 
gewerkschaftlich organisierter Arbeitnehmer hat das Bundesverfassungsgericht bereits im November 
2018 ein klärendes Urteil getroffen. Demnach dürfen Tarifverträge Gewerkschaftsmitglieder 
besserstellen, solange sich daraus nur ein faktischer Anreiz zum Gewerkschaftsbeitritt ergibt, aber 
weder Zwang noch Druck entsteht. 

Frage #4: Manche Arbeitgeber wenden Tarifverträge trotz Verbandsmitgliedschaft systematisch in 
einigen Punkten nicht oder anders an. Die bestehende Möglichkeit der Einwirkungsklage gegenüber 
dem Arbeitgeberverband bleibt in solchen Fällen ohne echte Unterbindungswirkung. Für diese Fälle 
des systematischen und kollektiv wirkenden Verstoßes fordern wir die Einführung eines 
Verbandsklagerechtes für zuständige, im Betrieb vertretene Gewerkschaften und 
Arbeitgeberverbände gegen Tarifbruch und Verstöße gegen gesetzliche Mindestvorschriften 
gesetzlich zu ermöglichen. 

Ist eine solches Verbandsklagerecht mit Ihnen als Minister möglich? 

Dr. Marco Buschmann: Die Einführung eines solchen Verbandsklagerechts halte ich für nicht 
zielführend. Kollektivrechtliche Ansätze sind aus meiner Sicht in diesem Bereich des 
Individualarbeitsrechts nicht hilfreich. Bei der Geltendmachung solcher individueller Ansprüche 
kommt es auf den Einzelfall an. 

Im Zivilrecht obliegt die Durchsetzung der Rechte dem mündigen Individuum. Gerade im Arbeitsrecht 
erscheint die Schwelle dafür eher niedrig - man denke etwa an gedeckelte Gerichtskosten oder die 
Prozessvertretung durch eine Gewerkschaft. 

Zudem besteht bereits nach aktueller Rechtslage die Möglichkeit, dass sich Gewerkschaften die 
Ansprüche von Betroffenen abtreten lassen und dann aus dem abgetretenen Recht arbeitsgerichtlich 
vorgehen. 

Frage #5: Die Unternehmensmitbestimmung kann einen wichtigen Beitrag leisten, um in der 
notwendigen Transformation der Industrie die Verbundenheit der Unternehmen mit Standorten und 
Beschäftigten zu stärken, soziale Verantwortung und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
fördern. Es ist nicht nur für die Arbeitnehmer*innen, sondern auch für Unternehmen und die 
staatlichen Institutionen von Vorteil, der Kompetenz der Sozialpartner in der Transformation 
größtmöglichen Raum in der Arbeitswelt zu sichern. Aktuell kommt bei strittigen Entscheidungen das 
Doppelstimmrecht der*des Aufsichtsratsvorsitzenden zum Tragen. Damit wird eine Mitbestimmung 
der Beschäftigten auf Augenhöhe ausgehebelt. Hier sehen wir die Notwendigkeit einer Reform. Das 
Doppelstimmrecht der*des Aufsichtsratsvorsitzenden soll bei zentralen 
Unternehmensentscheidungen, wie Massenentlassungen, Werksschließungen bzw. Teilstillegungen, 
Unternehmensverkäufen und Sitzverlagerungen ins Ausland, nicht mehr unmittelbar zur Anwendung 
kommen dürfen. An die Stelle einer unmittelbaren Mehrheitsentscheidung sollte zukünftig ein 
Schiedsverfahren treten. 

Wie schätzen Sie eine solche Reform ein? Ware dies für Sie eine angemessene Modernisierung, oder 
sehen Sie hier zu sehr die Position der Anteilseigner angegriffen? 

Dr. Marco Buschmann: Deutschland nimmt bei der Unternehmensmitbestimmung eine weltweit 
bedeutende Stellung ein. Deswegen werden wir als Ampel-Koalition die betriebliche Mitbestimmung 
weiterentwickeln. Besonders wichtig ist es, Mitbestimmung fit für das Zeitalter der Digitalisierung zu 
machen. Deshalb schaffen wir ein zeitgemäßes Recht für Gewerkschaften auf digitalen Zugang in die 



Betriebe, das ihren analogen Rechten entspricht. Online-Betriebsratswahlen werden wir in einem 
Pilotprojekt erproben. 

Die nationalen Regelungen zum Mitbestimmungsrecht haben sich bewährt. Deswegen halten wir 
daran fest. In einzelnen Bereichen setzen wir uns als Bundesregierung dafür ein, dass die 
Unternehmensmitbestimmung weiterentwickelt wird - etwa zur Verhinderung der vollständigen 
Mitbestimmungsvermeidung beim Zuwachs von SE-Gesellschaften. 

Frage #6: Mit dem Tarifabschluss 2019 in der chemischen Industrie konnten wir die erste tarifliche 
Pflegezusatzversicherung etablieren. Die gesetzlichen Versicherungen sind heute so konzipiert, dass 
regelmäßig eine Ergänzung durch weitere Säulen erforderlich ist. Teilweise sind sie - wie z.B. die 
Pflegeversicherung - ausdrücklich als Teilleistungsversicherung ausgestaltet und bedürfen unbedingt 
einer Ergänzung. Als Tarifvertragsparteien haben wir schon Lösungen zur Altersvorsorge und 
Berufsunfähigkeit geschaffen, welche zur Entlastung der staatlichen Vorsorgesysteme beitragen. Der 
Erfolg dieser tariflichen Regelungen ist auch durch die steuer- und sozialversicherungsrechtlichen 
Sonderregeln, namentlich die steuer- und beitragsfreie Entgeltumwandlung bedingt. 

Können Sie sich eine solche Regelung für die tarifliche Pflegezusatzversicherung und ähnliche 
Entwicklungen in der deutschen Tarifwelt vorstellen? 

Dr. Marco Buschmann: Es ist richtig, dass die gesetzliche Pflegeversicherung als Teilleistung 
konzipiert ist. Bereits die Einführung im Jahre 1995 war mit dem Ziel verbunden, das Risiko der 
Pflegebedürftigkeit eigenständig abzusichern und die Belastungen aus der Pflegebedürftigkeit zu 
mildern. 

Als Ampel-Koalition werden wir eine Expertenkommission einsetzen, die die Ergänzung der sozialen 
Pflegeversicherung um eine freiwillige, paritätisch finanzierte Vollversicherung prüfen soll. Hierzu 
werden bis 2023 konkrete Vorschläge erarbeitet, die generationengerecht sind. 

Zugleich ist für mich klar: Das bewährte Drei-Säulen-Modell der Rente sollten wir auch im Bereich der 
Pflege stärken - bestehend aus der sozialen Pflegeversicherung sowie aus privater und betrieblicher 
Vorsorge. Auf Basis dieser drei Säulen kann eine weitreichende Absicherung gegen das Risiko der 
Pflegebedürftigkeit erreicht werden. Gerade der Ausbau von betrieblichen Modellen zur 
Pflegezusatzvorsorge ist zu unterstützen. Deswegen begrüße ich die von der IG BCE ausgehandelte 
Pflegezusatzversicherung in der chemischen Industrie (CareFlex Chemie) ausdrücklich. Die 
Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt nach vorne und eine echte Innovation. 

Frage #7: Wenn wir jetzt an ihren Wahlkreis unseren Bezirk und die Stadt Gelsenkirchen denken. 
Immer noch ein Industriestandort und mit vielen Kolleginnen und Kollegen die gute Arbeit leisten 
und auch eine faire Entlohnung erhalten. Allerdings kommen hier immer mehr Fragen auf, ob und 
wie sich unsere Unternehmen verändern können, um im Prozess der Transformation auch weiterhin 
die gute Arbeit zu sichern. In dem Kontext waren hier Fragen nach Genehmigungsprozessen bei 
Umbau von Industrieanlagen bzw. deren Weiterentwicklung, oder auch die Möglichkeit neue 
Anlagen in einer Region wie dieser aufzubauen. 

Haben Sie hierzu Pläne? Nehmen Sie das aus Gelsenkirchen mit nach Berlin? 

Dr. Marco Buschmann: Industriearbeitsplätze müssen erhalten bleiben. In den Wirtschaftskrisen 
vergangener Jahren haben wir immer wieder gesehen, dass die Industrie ein stabilisierender Faktor 
ist, dass dort Menschen in guter Arbeit sind und dass hier Wertschöpfung stattfindet. In Deutschland 
sind wir stolz auf unsere Industrie und ihre Produktion. Deshalb ist es auch falsch, die Vision zu 
haben, dass irgendwann alle Menschen nur noch am Schreibtisch und am Computer sitzen. Wir 



werden auch weiterhin wichtige Produkte in Deutschland herstellen - und das ist auch gut so, weil 
dies Menschen Lohn und Brot mit vernünftiger Bezahlung verschafft. 

Klar ist auch: Die Produkte und die Art und Weise der Produktion wird sich ändern. Die Autos, die wir 
in 10, 20 oder 30 Jahren produzieren, werden sicherlich andere sein. 

Gerade im Ruhrgebiet verstehen wir etwas von Energie und Produktionsanlagen und haben 
motivierte, gut ausgebildete Menschen. Deshalb ist es wichtig, dass wir den Energiestandort 
Gelsenkirchen fit für die Zukunft machen - etwa mit Blick auf Wasserstoff. Da bin ich mir auch einig 
mit den anderen Kollegen aus der Ampel-Koalition. Deswegen haben Irene Mihalic (Bündnis 90/Die 
Grünen), Markus Töns (SPD) und ich ein Bündnis geschmiedet, um in Berlin etwas für die Region zu 
bewegen. So haben wir zu dritt auch sehr früh deutlich gemacht, dass wir etwas für den 
Wasserstoffstandort Gelsenkirchen tun werden. 

Dafür suchen wir weitere Bündnispartner. Wir wollen uns eng mit der Industrie, aber auch mit den 
Belegschaften abstimmen, um zu diskutieren, was die Politik für die Neuerfindung des 
Energiestandortes Gelsenkirchen tun kann. Denn Gelsenkirchen kann einen wichtigen Beitrag zu den 
drängenden Fragen der Energiepolitik leisten - allen voran die Sicherheit, Unabhängigkeit und 
Klimaverträglichkeit unserer Energieversorgung. 
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