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Der Krieg in der Ukraine hat schwere 
wirtschaftliche und soziale Folgen. 
Was muss aus deiner Sicht in den 
nächsten Monaten passieren?
In erster Linie ist der Krieg eine Ka-
tastrophe für die Menschen in der 
Ukraine. Sie brauchen unsere volle 
Solidarität. Dann leiden die Men-
schen in ärmeren Ländern, auch weil 
Russland dringend benötigte Wei-
zenexporte verhindert. Aber auch bei 
uns in Westeuropa sind die Folgen 
immer deutlicher zu spüren. Politik, 
Unternehmen und Gewerkschaften 
haben jetzt zwei zentrale Aufgaben: 
Die Menschen zu unterstützen, die 
sich die steigenden Kosten vor allem 
für Energie nicht mehr leisten kön-
nen. Und zu verhindern, dass in der 
Energiekrise industrielle Strukturen 
dauerhaft kaputt gehen.

Was bedeutet der Krieg für die Bran-
chen der IGBCE?
Die IGBCE organisiert die Beschäf-
tigten der großen Mehrheit der 
energieintensiven Unternehmen 
in Deutschland. In der Chemie- und 
Glasindustrie zum Beispiel ist Gas die 
zentrale Quelle für Prozessenergie. 
Deshalb sind wir auch als Erstes be-

troffen, wenn Ener-
gie knapp wird. Aber 
an den Grundstoffen, 
die unsere Branchen 
produzieren, hängen 
Wertschöpfungsket-
ten quer durch alle 

Industrien – und zwar weltweit. Die-
se Lieferketten muss man im Blick 
behalten, wenn es zum Beispiel um 
die Reaktion auf Gasmangel geht.

Bundeskanzler Olaf Scholz spricht 
von einer Zeitenwende. Teilst du das 
und was heißt das für dich?
Olaf Scholz hat recht: Vieles, was wir 
in den letzten Jahrzehnten für selbst-
verständlich gehalten haben, gilt 
nicht mehr – und zwar dauerhaft. Wir 
müssen diese Zeitenwende gestalten, 
Politik und Sozialpartner gemeinsam. 
Die Rolle der IGBCE dabei hat sich 
schon vor dem Krieg verändert. Wir 
verstehen uns als Treiber der Trans-
formation in unseren Branchen, im 

Interesse der Beschäftigten und der 
gesamten Gesellschaft. Diese Aufga-
be wird nun noch wichtiger, weil wir 
den Wandel jetzt noch schneller vor-
antreiben müssen. Nur so können wir 
Strukturen und Standorte erhalten.

Welche Botschaft hast du für Men-
schen, die sich angesichts von Pan-
demie, Krieg und Klimawandel ohn-
mächtig fühlen?

Das Gefühl ist absolut nachvollzieh-
bar. Diese Themen scheinen kaum 
gleichzeitig lösbar. Ich denke aber, 
wir sollten jetzt aus den Nischendis-
kussionen in unserer Gesellschaft 
raus und uns unseren Stärken wid-
men: Wir haben starke Strukturen, 
wir haben wissenschaftliche und 
technologische Lösungen und wir 
haben die ungeheure Kraft der So-
lidarität – in der Gewerkschaft und 
der ganzen Gesellschaft. Das sind die 

Bausteine, mit denen wir die Krisen 
und ihre Folgen bewältigen können. 
Zeitenwende gestalten heißt für 
mich: die großen Themen – Klima-
schutz, Geopolitik, Soziale Sicherheit 
und Gesundheit – nicht isoliert zu 
betrachten, sondern in Verbindung 
anzupacken. Und die Transformation 
deutlich zu beschleunigen.

Wir verstehen uns
als Treiber der
Transformation:

Was kommt auf uns zu? Das sagen Expert*innen

Prof. Dr. Herbert Brücker, 
Chef-Migrationsforscher am 
Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung der Bundes-
agentur für Arbeit (IAB)

„Nach Deutschland werden 
mindestens so viele Geflüchtete 
kommen wie 2015. Diese Men-
schen sind sehr gut qualifiziert 
[…], es handelt sich überwie-
gend um Frauen mit Kindern. 
Das hohe Qualifikationsniveau 
wirkt sich auf die Arbeitsmarkt-
integration grundsätzlich güns-
tig aus, die hohen Belastungen 
durch  Betreuungsaufgaben für 
die Kinder hingegen wirken ne-
gativ. Deshalb gehen wir davon 
aus, dass die Arbeitsmarktin-
tegration längere Zeiträume in 
Anspruch nehmen wird.“ 

© IAB, Wolfram Murr, Photofabrik

Dr. Jörg Zeuner, 
Chefvolkswirt von 
Union Investment

„Die Welt ordnet sich neu. 
Das Ordnungsprinzip der Zu-
kunft wird der Wettbewerb 
der Großmächte USA gegen 
China. Märkte und Lieferketten 
geraten auf den Prüfstand. 
Deutschland war wie kaum ein 
anderes Land auf die Globali-
sierung ausgerichtet. Diese 
Ära geht zu Ende. Wir müssen 
mehr für unsere Lieferketten 
tun, für unsere Sicherheit und 
unsere Märkte. […] Deutsch-
land wird dafür einen starken 
europäischen Binnenmarkt 
brauchen.“ 

© Jörg Zeuner

Prof. Dr. Stefan Lechtenböhmer, 
Abteilungsleiter Zukünftige 
Energie- und Industriesysteme, 
Wuppertal Institut für Klima, 
Umwelt, Energie

„Die Transformation ist sehr 
herausfordernd: zum einen 
technologisch, aber auch mit 
Blick auf neue Standortfak-
toren, die sich durch die Ver-
fügbarkeit von erneuerbaren 
Energien ergeben. Was die 
Herausforderungen für die In-
dustrie von vergangenen Um-
wälzungen unterscheidet: Sie 
können von der Industrie nicht 
allein bewältigt werden. […] Es 
braucht Windräder, Photovol-
taik, auch CCS […] und natür-
lich die Infrastrukturen.“

© Stefan Lechtenböhmer

Dr. Katrin Suder, 
Strategie- und 
Technologieexpertin

„Wir leben in einer neuen 
Weltordnung! Sicherheits-
politisch ist uns das allen klar 
und schmerzlich bewusst ge-
worden, aber das gilt vor allem 
auch ökonomisch. Diese neue 
Weltordnung ist davon ge-
prägt, dass die Welt nicht mehr 
flach ist, sondern fragmentiert 
und es eine neue Blockbildung 
gibt, vor allem zwischen China 
und den USA. Unternehmen 
müssen […] in dem Sinne politi-
scher werden.“ 

© Katrin Suder
Prof. Dr. Sebastian Dullien, 
Wissenschaftlicher Direktor 
am Institut für Makroökono-
mie und Konjunkturforschung 
(IMK)

„Der Ukraine-Krieg ist ein mas-
siver Schock für die deutsche 
Wirtschaft […]. Kurzfristig steigt 
die Inflation, das Wirtschafts-
wachstum geht zurück […]. 
Mittelfristig fehlt uns günstige 
russische Energie und es muss 
versucht werden, dafür Alterna-
tiven zu besorgen, etwa durch 
grünen Wasserstoff aus Nordaf-
rika oder Südeuropa. Gleichzei-
tig muss überlegt werden, wie 
man eine strategische Autono-
mie Europas hinbekommt.“

© Sebastian Dullien
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Michael Vassiliadis
Vorsitzender der IGBCE
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Wenn das Gas ausbleibt, können wir 
dicht machen: In den Betrieben der 
energieintensiven Industriebranchen 
geht die Angst vor einem abrupten 
Gas-Lieferstopp und weiter steigen-
den Energiepreisen um. Sollte es tat-
sächlich zu einem plötzlichen Stopp 
der russischen Lieferungen kommen, 
fürchten viele Beschäftigte schwer-
wiegende Folgen für ihren Betrieb – 
und den eigenen Arbeitsplatz.  
Das geht aus einer Umfrage der IGBCE 
unter Gewerkschaftsmitgliedern vom 
Frühsommer hervor. Teilgenommen 
haben rund 1700 Beschäftigte, u. a. 
aus den Bereichen Chemie, Pharma, 
Kunststoff, Papier, Glas, Kautschuk 
oder Keramik. 
Mehr als jede vierte befragte Person 
(27 Prozent) geht demzufolge davon 
aus, dass im Falle eines ungeplan-
ten Lieferstopps der eigene Betrieb 
schließen würde. 38 Prozent gaben 
an, dass die Produktion radikal umge-
baut werden müsste, um sie am Lau-
fen zu halten. Lediglich sechs Prozent 
sehen einem möglichen Stopp russi-
scher Gasimporte gelassen entgegen 

und meinen, es würde den eigenen 
Betrieb nicht betreffen. 
Folgerichtig halten es 80 Prozent der 
Befragten für realistisch, dass ein so-
fortiger Gasstopp komplette indust-
rielle Produktionsketten zusammen-
brechen lassen und sich negativ auf 
die Versorgungslage in Deutschland 
auswirken würde. Daher plädiert 
auch nur ein knappes Drittel der Be-
schäftigten für ein von Deutschland 
verhängtes Embargo. 

Mehr Tempo beim Ausstieg gefordert
Gleichzeitig bezweifelt die Mehrheit 
der Befragten (52 Prozent) den Zeit-
plan der Bundesregierung, die im 
Sommer 2024 unabhängig vom rus-
sischen Gas sein will. In der Frage, wie 
russische Energieimporte abgelöst 
werden können, setzt ein Großteil 
der IGBCE-Mitglieder auf Strom aus 
Erneuerbaren, Wasserstoff, LNG-Gas 
und eine längere Laufzeit von Atom-
kraftwerken. 

Angst vor steigenden Preisen
Neben den Sorgen um ein mögliches 

Embargo fürchten die Beschäftigten 
auch steigende Gas- und Energie-
preise. 17 Prozent gaben an, dass ihr 
Standort aufgrund der Entwicklung 
akut gefährdet sei bzw. die Produk-
tion bereits zurückgefahren wurde. 
Für die Mehrheit (55 Prozent) gab es 
bisher zwar noch keine direkten Aus-
wirkungen, diese seien aber nur „eine 
Frage der Zeit“.

Große Sorge um Arbeitsplätze
Befragt zur aktuellen Situation in der 
Industrie, gaben 57 Prozent an, dass 
sie große oder sehr große Sorge vor 
allgemeinen Jobverlusten hätten 
– mit Blick auf den eigenen Betrieb 
fürchten das 34 Prozent der Umfra-
geteilnehmenden. 

Michael Vassiliadis, Vorsitzender der 
IGBCE, erklärte dazu: „Unsere Kol-
leginnen und Kollegen kennen die 
Produktionsbedingungen und Wert-
schöpfungsketten sehr genau. Ihre 
Verunsicherung ist mit Händen zu 
greifen.“ 

WAS PASSIERT, WENN
 DER GASHAHN PLÖTZLICH
ABGEDREHT WIRD?
IGBCE-Umfrage zu einem Gas- 
Lieferstopp und den Folgen 

Mobiles Arbeiten ist in den Bran-
chen der IGBCE nach mehr als zwei 
Jahren Corona Normalität gewor-
den, mit der sich die Beschäftigten 
gut arrangieren können. Das ist ein 
Ergebnis der Befragung im Rahmen 
des Monitor Digitalisierung, die die 
IGBCE unter Beschäftigten durch-
geführt hat, zum zweiten Mal nach 
2019. Mehr als 11000 Menschen 
aus fast 1600 Betrieben haben teil-
genommen. „Die Ergebnisse liefern 
uns ein wichtiges Stimmungsbild zu 
den Digitalisierungsprozessen in den 
Betrieben“, sagt Francesco Grioli, im 
geschäftsführenden Hauptvorstand 
der IGBCE zuständig für das Thema. 
„Positiv fällt auf, dass unsere Leute 
weiterhin eine hohe Veränderungs-
bereitschaft und Offenheit gegen-
über dem Thema zeigen.“

Laut zweiter Monitor-Befragung sind 
rund 80 Prozent gegenüber Verän-
derungen am Arbeitsplatz offen, drei 
Viertel fühlen sich gut gewappnet 
für die Herausforderungen – etwas 
mehr als 2019. 44 Prozent erkennen 
in digitalen Systemen Unterstützung 
(2019: 25 Prozent). Und das Homeof-
fice kommt gut an: 47 Prozent der 
Befragten wollen ihren Homeoffice-
Anteil gleich lassen, 37 Prozent den 
Anteil etwas oder stark erhöhen. Nur 
16 Prozent möchten weniger mobil 
arbeiten. 

Allerdings zeigen sich in den Ergeb-
nissen auch die Schattenseiten von 
Homeoffice und Co.:  So kann jeder 
Vierte wegen der Belastung durch 
neue Technologien schlechter ab-

schalten, 2019 war es jeder Fünf-
te. „Ein deutliches Warnsignal“, so 
Grioli. Zurückzuführen sei das auf 
die ständige Erreichbarkeit in der 
Freizeit. „Wir fordern deswegen ein 
Recht auf Nicht-Erreichbarkeit. Zu-
dem brauchen wir Rahmenverein-
barungen zum Arbeitsvolumen mit 
digitalen Systemen.“ Auch der Anteil 
derjenigen, die sich in Folge der Di-
gitalisierung ganz oder teilweise iso-
liert fühlen, ist von 18 Prozent auf 34 
Prozent geklettert. Die IGBCE fordert 
deswegen eine neue Betriebskultur. 
„Die Beschäftigten müssen stärker in 
die Entwicklung eingebunden wer-
den“, sagt Grioli. 

Zudem hakt es in der unternehmens-
internen Kommunikation zum The-
ma: Die Hälfte der Beschäftigten gab 

an, kein klares Verständnis von der 
Digitalisierungsstrategie des eigenen 
Betriebes zu haben. Die Werte haben 
sich seit 2018 kaum verbessert. Not-
wendig seien adäquate Weiterbil-
dungsmaßnahmen, so Grioli: Viele 
Beschäftigte würden sich gern qua-
lifizieren. Die entsprechenden Rah-
menbedingungen im Betrieb findet 
allerdings nur ein knappes Drittel vor. 

Hier geht es zu 
den Ergebnissen:

monitor-digitalisierung.de

WO IST DIE BALANCE?
Zum zweiten Mal hat die IGBCE eine 
Befragung zum Stand der Digitali-
sierung durchgeführt. Viele schätzen 
Homeoffice und mobiles Arbeiten – 
doch immer mehr Beschäftigten fällt 
das Abschalten vom Job schwer. 
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unbeschadet heruntergefahren 
werden können. Dazu kommt die 
Sicherung der Produktion chemi-
scher Grundstoffe, die eine Schlüs-
selrolle für die Weltwirtschaft 
spielen. Nicht zuletzt liefern unse-
re Branchen auch unverzichtbare 
Vorprodukte für die Energiewen-
de – von Windkraft- und Solar-
anlagen bis zur Elektromobilität. 
Erhalt und Stärkung dieser Struk-
turen ist Grundbedingung für den 
zukünftigen Wohlstand in Europa. 
Dafür kämpft die IGBCE.

SICHERHEIT FÜR STANDORTE UND
ARBEITSPLÄTZE IN DER ENERGIEKRISE

Die Rotoren moderner 
Windkraftanlagen bestehen 
aus Glasfaserkunststoffen 
auf Basis von Epoxidharz, 
das in Leuna und an ande-
ren deutschen Standorten 
mit Erdgas hergestellt wird. 
Eines von vielen Beispielen 
für die komplexen Lieferket-
ten rund um die chemische 
Industrie.

© IStock 

Aktuell geht es darum, mit Gasman-
gel und Preisexplosion vernünftig 
umzugehen. Die Bundesregierung 
hat wichtige Weichen zur Bewäl-
tigung der Krise gestellt und neue 
gesetzliche Grundlagen geschaffen. 
Alle weiteren Maßnahmen müssen 
eng mit Versorgern, Unternehmen 
und Gewerkschaften abgestimmt 
werden, um die Auswirkungen auf 
unsere Industrie zu minimieren.

Lieferketten erhalten
Für die IGBCE ist klar: Wir müssen 
alles tun, um unsere Standorte zu 
sichern, die Lieferketten in Deutsch-
land und Europa zu erhalten und da-
mit unsere Arbeitsplätze zukunfts-
fest zu machen. Wenn das Gas in 
Deutschland knapp wird, kommt es 
auf kluge Verteilung an. An erster 
Stelle stehen die privaten Haushal-
te. Niemand soll im nächsten Winter 
frieren. Aber alle müssen mithelfen, 
Energie zu sparen und den Verbrauch 
zu senken. An zweiter Stelle stehen 
die unmittelbar lebenswichtigen Ein-
richtungen wie Krankenhäuser.

Wenn eine Reduzierung der Energie-
versorgung der Industrie notwendig 
wird, geht es um kluge Steuerung: 
Vorrang müssen Anlagen haben, 
die – wie in der Glasindustrie – nicht 

Die Herausforderungen für un-
sere Branchen waren schon vor 
dem 24. Februar groß: Bis 2045 
muss die energieintensive Indus-
trie in Deutschland klimaneutral 
werden. Strom und grüner Was-
serstoff sollen Öl, Kohle und Gas 
ersetzen, um den hohen Energie-
bedarf von Grundstoffchemie 
oder Glasindustrie zu decken. 
Überall in Deutschland gibt es 
dazu bereits Pilotprojekte und 
Konzepte für den Umbau. Für die 
Umsetzung müssen nun die Er-
zeugung von Ökostrom drastisch 
steigen, die Produktion von Was-
serstoff schnell hochlaufen und 
Infrastruktur und Netze ausge-
baut werden. 

Umbau beschleunigen
Der durch den russischen An-
griffskrieg auf die Ukraine aus-
gelöste externe Schock auf den 
Energiemärkten ist eine ernste 
Gefahr für die deutsche Indust-
rie. Russland kann auf lange Zeit 
kein Partner mehr werden, des-
halb müssen wir uns auf eine an-
haltende Energiekrise einstellen. 
Um sie zu überwinden, müssen 
wir die Transformation weg von 
fossilen Energieträgern weiter 
beschleunigen.

5 %

15 %
27 %

36 %
17 %

2019

12 %

8 %

19 %
31 %

30 %

2022

Kognitive Irritation/Nicht-Abschalten-Können
Abschalten fällt schwer, daheim und im Urlaub 

an Probleme bei der Arbeit denken

  trifft völlig zu

  trifft überwiegend zu

  teils, teils

  trifft wenig zu

  trifft gar nicht zu

8 %
1 %

12 %

42 %

37 %

2019

35 %

9 %
1 %

15 %40 %

2022

Veränderungsbereitschaft
Offen gegenüber Veränderungen am Arbeitsplatz, sehr froh 

über Veränderungen, persönlich von Veränderungen profitieren

  trifft völlig zu

  trifft überwiegend zu

  teils, teils

  trifft wenig zu

  trifft gar nicht zu



Bei uns kannst du mit-
machen - ob als Be-
triebsrat, als Ver-
trauensperson oder 

bei den vielen Betei-
ligungsangeboten der 
IGBCE. Wir bieten dir 
die Chance, selbst zu 
gestalten und mitzube-

stimmen, wie
wir heute und morgen 
arbeiten und leben.

Mehr unter:

igbce.de

WUSSTEST
DU SCHON?

Die IGBCE-App

Dein perfekter Begleiter

im Arbeitsalltag

Der russische Angriffskrieg gegen die 
Ukraine hat einen massiven Anstieg 
der Verbraucherpreise zur Folge. Die 
hohe Inflation belastet nicht nur ein-
kommensschwächere Gruppen, son-
dern auch Beschäftigte mit guten 
Tariflöhnen. Die Bundesregierung 
hat dagegen bereits einige Maßnah-
men ergriffen. Dazu gehören Ent-
lastungen bei Energie und Mobilität, 
zum Beispiel auch die von der IGBCE 
lange geforderte Abschaffung der 
EEG-Umlage. Jetzt müssen weitere 
Schritte folgen. Wir setzen uns auf 

allen Ebenen dafür ein, eine Rezes-
sion zu verhindern und die sozialen 
Folgen der Inflation für die Bevölke-
rung zu begrenzen.

Wenn der aktuelle Gasmangel sich 
noch mehr zuspitzt und die indus-
trielle Produktion behindert, muss 
künftig auch Kurzarbeit möglich 
sein. Für den Fall zu hoher Preise und 
mangelnder Rentabilität ist das bis-
her nicht vorgesehen. Deshalb muss 
die Bundesregierung vorbeugend 
eine neue gesetzliche Grundlage 

schaffen, wie IGBCE-Chef Michael 
Vassiliadis fordert. Und für die Ver-
braucher*innen sind weitere Ent-
lastungen notwendig, auch weil 
schwere Belastungen wie teure Gas-
Nachzahlungen erst im kommenden 
Jahr fällig werden.

Energiepreise treiben Inflation

Seit Juli beraten Regierung, Gewerk-
schaften und Arbeitgeber*innen die 
Situation im Rahmen der „Konzer-
tierten Aktion“. Beim ersten Treffen 

waren sich alle Beteiligten einig, dass 
die Energiepreise und nicht die Lohn-
entwicklung Treiber der Inflation 

sind. Lohnzurückhaltung in den an-
stehenden Tarifrunden kann deshalb 
keine Antwort sein.

Auch eine steuerfreie Einmalzahlung 
ist keine Lösung: Schließlich bleiben 
die Preise langfristig auf dem hö-
heren Niveau. Tarifverhandlungen 
werden auch nicht im Kanzleramt 
geführt, sondern zwischen Arbeit-
geber*innen und Gewerkschaften. 
Die Tarifabschlüsse im Herbst müs-
sen die Preissteigerungen wider-
spiegeln. Gerade in der Chemie, die 
immer noch Rekordgewinne einfährt, 
ist dafür ausreichend Spielraum.

VERBRAUCHER*INNEN ENTLASTEN, REZESSION VERHINDERN
IGBCE fordert in der Krise Flexibilisierung der Kurzarbeit

tigten in der Krise spürbar entlastet 
und die Betriebe gleichzeitig nicht 
überfordert hat.

Wenn im Oktober die nächste Ver-
handlungsrunde startet, wird eine 
Einmalzahlung für die Beschäftig-
ten aber nicht mehr ausreichen. Die 
Menschen in Deutschland brauchen 
eine dauerhafte finanzielle Entlas-
tung und eine kräftige Kaufkraft-
steigerung.

Um die Beschäftigten weiterhin 
wirksam und effektiv gegen die un-
gebremste Preisexplosion zu schüt-
zen, ist ein stabiles Bollwerk gegen 
die Inflation notwendig – ein Mix 
aus staatlichen Hilfen und real stei-
genden Löhnen. 

Als Gewerkschaft begrüßen wir die 
beiden Entlastungspakete, die von 
der Ampel-Koalition mittlerweile 

auf den Weg gebracht wurden. Die 
IGBCE hat die staatlichen Hilfspa-
kete frühzeitig gefordert und war 
bei der Umsetzung und Gestaltung 
einer der aktivsten Treiber der Bun-
desregierung.

Die Energiepauschale von 300 Euro 
für jeden Beschäftigten, finanzielle 
Hilfen für Familien und staatliche 
Leistungsbezieher*innen oder die 
Einführung des 9-Euro-Tickets wa-
ren wichtig und richtig – wenn auch 
nicht in jedem Detail. Trotzdem ha-
ben die Maßnahmen bei vielen Men-
schen zumindest kurzfristig etwas 
Druck aus dem Kessel genommen.

Aber die Politik darf sich jetzt nicht 
zurücklehnen. Es braucht auch in Zu-
kunft weitere Maßnahmen, damit 
das Geld der Menschen im Porte-
monnaie nicht schneller schmilzt als 
ein Pfund Butter. 

Um der Preisexplosion nachhaltig et-
was entgegensetzen können, braucht 
es neben staatlichen Hilfen vor allem 
eins: real steigende Löhne für die 
breite Masse der Beschäftigten!

HÖCHSTE INFLATION SEIT DER 
ÖL-KRISE VOR 50 JAHREN
Finanzielle Belastung für Beschäftige 
erreicht Rekordniveau!
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Entwicklung der Inflationsrate von 2019 – heute

Lohnzurückhaltung
in den anstehenden 
Tarifrunden kann
deshalb keine
Antwort sein.

Wir sind da, wo du

lebst und arbeitest

- im Betrieb oder

am Wohnort.

Mehr unter:

igbce.de

WUSSTEST
DU SCHON?

 igbce-
app
Weiteres zur Tarifrunde 
und Vieles mehr.
Einfach die IGBCE-App 
downloaden.
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Die Preisspirale in Deutschland dreht 
sich immer schneller. Energie, Sprit, 
Lebensmittel – kaum ein Produkt des 
täglichen Lebens, das in letzter Zeit 
kein neues Preisschild erhalten hat. 
Seit Monaten ächzen Millionen von 
privaten Haushalten in Deutschland 
unter der horrenden Inflation von 
bald acht Prozent (Stand Mai: 7,9 
Prozent). Egal ob Familien, Singles 
oder alte Menschen, für alle wird das 
gewohnte Leben jeden Tag ein biss-
chen teurer. 

Bereits im Frühjahr hat die IGBCE in 
den Tarifverhandlungen der Chemie 
Augenmaß und Verantwortungs-
bewusstsein bewiesen und gemein-
sam mit den Arbeitgeber*innen eine 
Brücke über die Zeit der Unsicherheit 
gebaut. Mit der vereinbarten Ein-
malzahlung in Höhe von 1400 Euro 
konnte man sich auf ein Zwischen-
ergebnis einigen, das die Beschäf-



Die IGBCE verlassen, aus der Gewerk-
schaft austreten? Das kam Claudia 
und Michael Reichmann noch nie in 
den Sinn. Obwohl beide bereits seit 
längerem nicht mehr „in der Chemie 
arbeiten“: Claudia Reichmann ist seit 
sieben Jahren in einem Kindergarten 
als Köchin tätig und hat damit ihre 
Herzensaufgabe gefunden. Michael 
Reichmann ist seit zwei Jahren au-
ßertariflich als Führungskraft im Ma-
nagement eines Logistikunterneh-
mens beschäftigt, ist dort sehr gut 
angekommen und fühlt sich wohl in 
seinem Job. Einem Wechsel zurück in 
die Chemie stehen die beiden grund-
sätzlich offen gegenüber, ziehen ihn 
aber im Moment nicht in Erwägung.
Trotzdem wollen sie in „ihrer“ Ge-
werkschaft bleiben. Denn beide ha-
ben, so sagen sie, in früheren Jahren 
viel von der Gemeinschaft profitiert. 
Durch ihre Treue könnten sie jetzt 
ein kleines Stück an sie zurückgeben. 
„Uns hat die Gewerkschaft persön-
lich sehr weitergebracht“, betont 
betont das Ehepaar Reichmann. 
Einst haben sie ihre Ausbildungen 
zur Lacklaborantin und zum Chemi-
kanten in einem Unternehmen der 
chemischen Industrie in Hilden ge-
macht, sind Ende der 1980er-Jahre 
sehr bewusst in die IGBCE (damals 
noch als IG Chemie) eingetreten. „Ich 
war ganz frisch Azubi und bin von An-
deren davon überzeugt worden, dass 
es sinnvoll ist, Mitglied in der Gewerk-
schaft zu sein“, erinnert sich Michael 
Reichmann. Bei seiner späteren Ehe-
frau Claudia – die beiden haben sich 
im Unternehmen kennengelernt – 

war es der Vater, der sich, selbst über-
zeugter Gewerkschafter, für eine Mit-
gliedschaft der Tochter aussprach.

Es bleibt nicht nur bei der bloßen 
Mitgliedschaft: Der heute 52-Jährige 
Michael Reichmann hat sich schon 
wenig später in der Jugendarbeit 
engagiert, wurde Jugendauszu-
bildendenvertreter im Betrieb und 
später dort Vorstand. Auch Claudia 
Reichmann brachte sich vielfältig in 
die Jugendarbeit ein. Beide waren 
im Bezirksjugendausschuss Mitglied. 
„Damals gab es noch häufig Jugend-
fahrten und Wochenendfreizeiten; 
wir waren sehr viel gemeinsam unter-
wegs. Das war eine wirklich tolle Zeit“, 

blickt die heute 49-Jährige zurück. 
Zahlreiche Freundschaften seien ent-
standen und man habe viel gelernt. 
„Alleine vor einer großen Gruppe von 
Menschen zu sprechen war anfangs 
eine riesige Herausforderung für 
mich. Ich habe sie gemeistert; das hat 
mir auch später im beruflichen Um-
feld noch oft geholfen“, sagt Michael 
Reichmann. Und seine Frau fasst zu-
sammen: „Wir sind mit der Gewerk-
schaft erwachsen geworden.“

Beiden ist es sehr wichtig, dass Ge-
werkschaften wie die IGBCE weiter 
bestehen, sich für ihre Mitglieder 
stark machen und aktiv für die wich-
tigen Zukunftsfragen streiten. Die 
IGBCE müsse digital noch sichtbarer 
werden, findet das Ehepaar; Gewerk-
schaftssekretär*innen sollten sich in 
den Unternehmen mehr zeigen, um 

dort wahrgenommen zu werden. Und 
obwohl ihre eigenen Kinder noch in 
der Schule und vom Berufsleben ein 
gutes Stück weit entfernt sind, sei 
klar: „Wir werden ihnen auf jeden Fall 
dann, wenn es soweit ist, den dringli-
chen Rat geben in eine Gewerkschaft 
einzutreten“, sagen sie schmunzelnd.
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Ein wichtiges Kreuz für die Barrie-
refreiheit: Im Herbst (1. Oktober bis 
30. November) stehen bundesweit 
die turnusmäßigen Wahlen der 
Schwerbehindertenvertretung an. 

Abgestimmt wird in Betrieben mit 
mindestens fünf Wahlberechtig-
ten – bei den letzten Wahlen 2018 
haben über 27.000 Menschen 
rund 2.000 Vertrauenspersonen 
und Stellvertretungen gewählt.  

Aber warum sind die SBV-Wah-
len so wichtig? Analog zu den 

Betriebsräten haben die Schwer-
behindertenvertretungen eigene 
Wirkungs- und und Beteiligungs-
rechte. Heißt: Sie überwachen die 
Einhaltung gesetzlicher Bestim-

mungen, verhan-
deln Inklusionsver-
einbarungen und 
beraten Menschen 
mit Behinderungen 
in den Betrieben.

Dr. Rainer Koch, 
Fachsekretär aus 
der Abteilung So-

zialpolitik, erklärt: „Die Schwerbe-
hindertenvertretungen sind dicht 
dran an den alltäglichen Sorgen 
der Beschäftigten und helfen bei 
der Lösung von Problemen.“ 

Insgesamt leben in Deutschland 
mehr als zehn Millionen Menschen 
mit Behinderung. 

WICHTIGES KREUZ FÜR
DIE BARRIEREFREIHEIT
SBV-Wahlen stehen an 

Nach den erfolgreichen Betriebsrats-
wahlen will die IGBCE jetzt auch bei 
den anstehenden JAV-Wahlen punk-
ten. Um die selbstbewussten Ziele zu 
erreichen, soll vor allem die während 
der Corona-Pandemie gesunkene 
Wahlbeteiligung (2020: 58 Prozent) 
wieder deutlich gesteigert werden 
– auf mindestens 70 Prozent! Philipp 
Hering, Abteilungsleiter Junge Ge-
neration/Ausbildung: „Betriebliche 
Demokratie lebt vom Mitmachen. 
Wir wollen junge Menschen daher 
für Wahlen und gewerkschaftliches 
Engagement begeistern.“ Vor allem 
junge Frauen sollen noch stärker mo-
tiviert werden – auch wenn ihr An-
teil bei den letzten JAV-Wahlen mit 
35 Prozent schon überdurchschnitt-
lich gut war. 

Insgesamt wurden beim letzten 
Urnengang vor zwei Jahren knapp 
2000 Mitglieder in rund 830 Betrie-
ben in die Jugend- und Auszubilden-
denvertretungen gewählt. Hier sieht 
Hering allerdings noch Luft nach 
oben: „Es gibt immer noch Betriebe, 
in denen wir nicht vertreten sind. Da 
wollen wir hin und echte Mitbestim-
mung etablieren.“ 

Die Aufstellung für die JAV-Wahlen im 
Oktober und November beginnt nach 
der Sommerpause. Wichtig ist hierbei, 
ausreichend und vor allem die richti-
gen Kandidat*innen zu finden. 

DIE JUGEND HAT DIE WAHL 
Nach der Sommerpause beginnt die
Aufstellung der Kandidierenden

DIE IGBCE FEIERT IHREN 25. GEBURTSTAG
Die Eheleute Reichmann sind von Anfang an dabei: 
„Mit der Gewerkschaft erwachsen geworden“

Wir haben Macht 

und Einfluss in 

der Politik, um 

deine Zukunft 

nachhaltig und 

erfolgreich zu ge-

stalten. Unsere 

Vertreter*innen 

setzen sich für 

deine politischen 

Rechte ein.
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WERD TEIL
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© IGBCEBei den JAV-Wahlen geben junge Beschäftigte ihr Votum ab. 
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Uns hat die Gewerkschaft 
sehr weitergebracht!
Claudia und Michael
Seit 25 Jahren dabei!
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