
IGBCE gewinnt Wahlen
Die IGBCE baut bei den Betriebsratswahlen ihre ohnehin schon starke 
Stellung in den Betrieben unserer Region nochmals aus. Die neuen Be-
triebsräte haben sich einiges vorgenommen.

Die IGBCE ist aus den Betriebsratswahlen 
in den Betrieben unserer Region als kla-
re Gewinnerin hervorgegangen – und 

konnte ihre Bedeutung als unangefochtene 
Nummer eins sogar noch ausbauen. Nach 
einer ersten Auszählung der Ergebnisse sind 
72 Prozent der Mandate im Bezirk Düsseldorf 
an Kandidatinnen und Kandidaten der IGBCE 
gegangen. Bei den vorangegangenen Wah-
len vor vier Jahren waren es 65 Prozent – ein 
stolzes Plus also von 7 Prozentpunkten. „Die-
ses gute Ergebnis gibt uns Rückenwind“, sagt 
Natalie Mühlenfeld, Bezirksleiterin der IGBCE 
Düsseldorf, „es hilft uns, die wichtigen Aufga-
ben in den Betrieben jetzt entschlossen anzu-
packen.“ In zahlreichen Betrieben erzielte die 
IGBCE sehr gute Ergebnisse. Bei 3M in Hilden 
etwa gingen alle 13 Mandate an die IGBCE, 
ebenso beim Papierhersteller Essity in Neuss. 

Bei Henkel sind nahezu alle Betriebsratsmit-
glieder auch Mitglieder der IGBCE. 

Einziger Wermutstropfen: Die Wahlbeteili-
gung ist gesunken. Als eine der Ursachen sind 
sicherlich die coronabedingten Einschrän-
kungen zu nennen.

Die IGBCE-Aktiven in den neu gebilde-
ten Betriebsräten gehen mit Engagement 
und Entschlossenheit an ihre Arbeit für die 
kommenden vier Jahre. Das wurde jüngst 
bei einem Betriebsräteempfang der IGBCE 
deutlich. Rund 70 Betriebsratsmitglieder ver-
sammelten sich dort und berieten über kom-
mende Aufgaben und Strategien. „Wir wollen 
mehr flexible Arbeitszeitmodelle durchset-
zen“, sagt zum Beispiel Anke Heinisch, stell-
vertretende Betriebsratsvorsitzende der BASF 
in Düsseldorf.
Weitere Berichte auf den Seiten 2,3 und 4

Mitbestimmt durch 
die Zeitenwende

Drei von vier Betriebsratsmitgliedern in 
unseren Betrieben in der Region um 
Düsseldorf, Neuss, Wuppertal und Hil-

den sind Mitglied der IGBCE, ihr Herz schlägt 
für die Gewerkschaft. Sie setzen sich für die 
Beschäftigten ein, kämpfen für gute Arbeit 
und gerechte Bezahlung. Gerade haben sie 
einen erfolgreichen Wahlkampf hinter sich  – 
und eine lange vierjährige Amtszeit vor sich, in 
der sie gestalten können. Dafür wünsche ich 
ihnen Tatkraft, Entschlossenheit und Erfolg. 
Eine starke Mitbestimmung, das lehrt uns 
gerade die jüngste Entwicklung der globalen 
Lage, wird immer wichtiger. Der schreckliche 
Krieg in der Ukraine wirkt sich auch auf uns 
aus. Gerade in den Branchen der IGBCE ist 
die Energieversorgung ein wichtiges Thema. 
Eine sichere Energieversorgung ist die Grund-
lage für reibungslose Produktionsabläufe; sie 
ist die Lebensader für viele unserer Betriebe. 
Wir befinden uns mitten in einer Zeitenwen-
de, die uns herausfordert. Wir können diese 
Herausforderungen nur gemeinsam meistern. 
Deshalb wird eine starke Gewerkschaft wie die 
IGBCE dringender denn je gebraucht. Wir stel-
len uns den Aufgaben, solidarisch und mitein-
ander. In diesem Sinne: Glückauf!
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Natalie Mühlenfeld  leitet den Bezirk  
Düsseldorf der IGBCE.

In die Vollen
Das haben sich die ehrenamtlich Atkiven 
in den  Betriebsräten unserer Region vor-
genommen.  Seiten 2 und 3

Die Brücke trägt
Die Chemie-Tarifrunde wurde unterbro-
chen, eine Einmalzahlung hilft über den 
Sommer. Im Herbst geht es weiter.   Seite 5

Außer sich vor Ärger
Außertarilich Beschäfitgte haben ganz 
eigene Probleme am Arbeitsplatz. Die 
IGBCE geht darauf ein.  Seite 6
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Gute Wahlergebnisse, gute Laune: Beim Betriebsräteempfang der IGBCE in Düsseldorf gab es 
strahlende Gesichter. Die Betriebsratswahlen sind gut gelaufen, jetzt heißt es: anpacken. 
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Gute Wahlergebnisse, 
gute Laune: Unsere 

Bilder entstanden beim 
Betriesräteempfang der 

IGBCE Düsseldorf Ende Mai. 
Dort tauschten sich rund 70 
Betriebsratsmitglieder aus 

unserer Region aus.   

Fotos: Stephen Petrat
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Betriebsratswahlen

Nach den Wahlen –  
Jetzt geht es in die Vollen

Was sich Betriebsräte aus der Region für die kommenden vier Jahre vorgenommen haben – 
und warum ihre Arbeit wichtiger denn je wird.



Strahlende Gesichter, gelöste Stim-
mung, gute Laune auf dem Betriebs-
räteempfang der IGBCE Ende Mai in 

Düsseldorf. Gekommen sind Menschen, die 
etwas bewegen. In ihren Betrieben, für ihre 
Kolleginnen und Kollegen, für Einkommen 
und Arbeitszeit. Ihre gute Laune hat Gründe. 
Gerade liegen die Betriebsratswahlen hinter 
ihnen. „Bei uns hatten wir eine Wahlbeteili-
gung von 80 Prozent“, erzählt zum Beispiel 
Ralf Kruska, Betriebsratsvorsitzender beim 
Papierhersteller Essity in Neuss, „und die 
Kolleginnen und Kollegen haben die gute 
Arbeit des Betriebsrats bestätigt.“ Bei Essity 
liegt nicht nur die Wahlbeteiligung rekord-
verdächtig hoch – auch das Ergebnis ist 
traumhaft: 100 Prozent für die IGBCE. Alle 13 
Mitglieder des neu gewählten Betriebsrats 
sind Mitglied der IGBCE. 

Überhaupt hat die IGBCE in den Betrieben 
der Region um Düsseldorf, Neuss, Wup-
pertal und Hilden sehr gut abgeschnitten. 
Stolze 72 Prozent – so hoch ist der Anteil 
an Mandaten, den Aktive der IGBCE für sich 
verbuchen konnten. Das ist ein Ergebnis, 
das sich auch im bundesweiten Vergleich 
sehen lassen kann. „Die IGBCE ist und bleibt 
stärkste Kraft in zahlreichen Betrieben un-
seres Organisationsbereichs“, sagt Natalie 
Mühlenfeld, Bezirksleiterin der IGBCE Düs-
seldorf, „wir sind bei uns im Bezirk Düssel-
dorf noch einmal deutlich gestärkt werden.“ 
Eine starke IGBCE in den Betriebsräten – 
das ist gut, denn das ist eine der Vorausset-
zungen, damit die Ziele der Gewerkschaft in 
den Betrieben fruchten können. 

Wenn sie sich so umschaue, sagt Natalie 
Mühlenfeld, „dann sehe ich viele bekannte 
Gesichter, aber auch einige neue“. Tatsäch-
lich sind die alle vier Jahre stattfindenden 
Betriebsratswahlen häufig auch ein Um-
bruch – im Schnitt sind rund ein Drittel der 
Mitglieder Neulinge und ziehen erstmals in 
einen Betriebsrat ein. Die so wichtigen Mit-
bestimmungsgremien erneuern und verjün-
gen sich. 

Ein relativ neues Gesicht ist Sebastian 
Augustin (35). Er ist Betriebsratsvorsitzen-
der bei dem Farbenhersteller Jonas Farben 
in Wülfrath, einem kleinen Unternehmen 
mit rund 90 Beschäftigten. Dort haben die 
Beschäftigten erst vor zwei Jahren einen Be-
triebsrat gegründet. „Großartig“ seien die 
Wahlen gelaufen, erzählt er. Jetzt hat der 
Betriebsrat sich einiges vorgenommen: Der 
Arbeitgeber soll sich endlich an den Tarif-
vertrag für die Chemieindustrie halten, au-
ßerdem will das Gremium die Arbeitszeiten 

besser regeln. Betriebsratsgründung, das 
zeigt das Beispiel Jonas Farben, lohnt sich. 

Auch Stefan Hellendahl kommt aus einem 
kleinen Unternehmen, dem Automobilzu-
lieferer Magna Energy in Grevenbroich. Die 
Wahl zu organisieren, „das war ganz schön 
Aufwand“, aber letztlich lief sie gut ab. Jetzt 
will er „ein guter Vertreter sein“, sich der 
Probleme und Nöte der Kolleginnen und 
Kollegen annehmen „und für ihre Rechte 
einstehen“. 

Anke Heinisch ist eine erfahrene Betriebs-
rätin und kommt aus einem Großunterneh-
men. Sie ist bei der BASF in Düsseldorf zur 
stellvertretenden Vorsitzenden gewählt 
worden und weiß, worauf es ankommt. „Wir 
machen Teambuilding im Betriebsrat und 
starten dann richtig durch.“ Aufgaben für 
das Team gibt es genug, sagt sie: Das Unter-
nehmen steht mitten in der Transformation, 
es geht um Digitalisierung, um die neue Ar-
beitswelt. Da muss der Betriebsrat fit sein, 
damit die Beschäftigten nicht hinten run-
terfallen. Außerdem will sie gemeinsam mit 
den anderen Aktiven aus dem Betriebsrat 
etwas für die Arbeitszeitbedingungen tun, 
mehr flexible Arbeitszeiten durchsetzen, 
mehr Möglichkeiten für Beschäftigte, Aus-
zeiten zu nehmen, sogenannte Sabbaticals. 

Ja, tatsächlich, die Aufgaben sind groß, 
sagt auch Bezirksleiterin Mühlenfeld – gera-
de jetzt. Der Ukraine-Krieg „hat das für unse-
re Branchen ohnehin wichtige Thema Ener-
gieversorgung in ein neues Licht gerückt“. 
Wann, wenn nicht jetzt, braucht es in den 
Betrieben starke Stimmen, argumentiert sie. 

Die starken Stimmen – es gibt sie, und 
seit den Wahlen im Frühjahr sind sie stär-
ker als zuvor. Das zeigt die Veranstaltung in 
Düsseldorf. Essity-Betriebsratsvorsitzender 
Ralf Kruska bringt es auf den Punkt: „Wir 
haben den Rückhalt der Kolleginnen und 
Kollegen“, sagt er, „deshalb können wir 
die Herausforderungen der neuen Amtszeit 
selbstbewusst angehen.“
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Anteil der IGBCE-Mandate

Einzelergebnisse aus dem Bezirk – Beispiele

Wahlbeteiligung

67,6% 65% 72%

2014 2018 2022
Die IGBCE legt im Bezirk Düsseldorf sieben Prozentpunkte im Vergleich zur 
Wahl vor vier Jahren zu. Knapp drei von vier Mandaten gehen an IGBCE-Aktive.

25%

30%

35%

Frauenanteil

32,25%

28,1%
26,8%

2014 2014 2014

Der Anteil der Mandate, 
die von Frauen aus-
gefüllt werden, ist kon-
tinuierlich gestiegen 
und erreicht im Bezirk 
Düsseldorf jetzt rund 
ein Drittel – ein Wert, 
der über Bundesdurch-
schnitt liegt. 

Sie ist gesunken, weil die Corona-Pandemie viele Beschäftigte vom Wählen 
abhielt.

Jonas Farben GmbH

Wahlberechtigt:

Wahlbeteiligung:

Zum Vorsitz gewählt: Sebastian Augustin

IGBCE-
Mandate: 5 von 5

91
74,7%

Essity Operations GmbH

Wahlberechtigt:

Zum Vorsitz gewählt: Ralf Kruska

IGBCE-
Mandate: 11 von 11

Wahlbeteiligung:

480
79,1%

3M Deutschland GmbH
Werk Hilden

Wahlberechtigt:

Zum Vorsitz gewählt: Joakim Halbach

IGBCE-
Mandate: 13 von 13

Wahlbeteiligung:

870
62,6%
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Mehr Mandate, mehr Frauen
Wie die IGBCE bei den Betriebsratswahlen 
abgeschnitten hat. Eine kurze Analyse der 
Ergebnisse in unserer Region.

Noch liegen gar nicht alle Ergebnisse aus der Re-
gion vor, aber klar ist schon jetzt: Die IGBCE geht 
gestärkt aus den Betriebsratswahlen hervor, die 

im Frühjahr stattfanden. Das hat eine zwischenzeitliche 
Auswertung ergeben. Demnach ist der Anteil der Manda-
te, die von Aktiven der IGBCE ausgefüllt werden, von 65 
auf 72 Prozent gestiegen. Ein deutliches Plus gegenüber 
den Wahlen von 2018 und auch gegenüber denen von 
2014. Damit liegt die IGBCE im Bundestrend – die Ge-
werkschaft gewann im Schnitt überall hinzu und bringt 
es auf drei Viertel aller Mandate. „Ich bin stolz auf dieses 
Ergebnis“, sagt Natalie Mühlenfeld, Bezirksleiterin der 
IGBCE. „Es zeigt, dass wir das Vertrauen der Belegschaf-
ten genießen.“

Besonders stolz kann sie auf diese Zahl sein. 32 Pro-
zent der Mandate sind im Bezirk Düsseldorf an Frauen 
gegangen. Der Frauenanteil liegt damit sogar noch ein 
paar Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt. 

Ein Wermutstropfen: Die Wahlbeteiligung ist gesun-
ken. Das hat Gründe. Die Wahlen fanden von März bis 
Mai statt, wobei in vielen Betrieben direkt am Beginn 
dieses Wahlzeitraums gewählt wurde. Da aber grassier-
te Corona in den Betrieben, viele Beschäftigte waren in 
Quarantäne oder im Homeoffice. 2014 2018 2022

79,2% 76,5% 57,9%



Die Brücke steht, die Brücke trägt
In den Tarifverhandlungen für die Chemieindustrie ist die IGBCE einmal mehr neue Wege gegangen: Sie 
schuf die Tarifbrücke. Eine Einmalzahlung von 1400 Euro hilft über den Sommer hinweg, im Herbst werden 
die Verhandlungen wieder aufgenommen. Dann geht es um Prozente. Die IGBCE Düsseldorf plant wieder 
tarifliche Aktionen.

Er ist einer von uns. Einer der Tarif macht: 
Youssef Tahiri. Als Mitglied der Bun-
destarifkommission Chemie war er da-

bei, als die IGBCE im Frühjahr wieder einmal 
neue Wege in der Tarifpolitik ging. „Da ist 
uns wirklich etwas Gutes gelungen“, sagt 
Youssef, der Betriebsrat bei Bayer in Wup-
pertal ist. Wegen der Unsicherheit durch den 
Ukraine-Krieg schuf die IGBCE gemeinsam 
mit den Arbeitgebern die Tarifbrücke. Eine 
Einmalzahlung von 1400 Euro wurde verein-
bart, sie soll den Beschäftigten erst einmal 
über den Sommer helfen. Schließlich haben 
gerade abhängig Beschäftigte derzeit hohe 
Lasten zu tragen: Die Preise – gerade für 
Energie und Treibstoffe – steigen rasant, die 
Inflation galoppiert. Wer mit dem Auto zur Ar-
beit pendelt, weiß davon ein Lied zu singen. 
Angesichts dieser Preisentwicklung musste 
Geld in die Taschen. „Die Einmalzahlung war 
wichtig, damit die Beschäftigten finanziell et-
was abgefedert durch diese Zeit hoher Unsi-
cherheit kommen“, sagt Natalie Mühlenfeld, 
Bezirksleiterin der IGBCE Düsseldorf. 

Auch in den Betrieben kam die Tarifbrü-
cke gut an. „Die Kolleginnen und Kollegen 
hatten mit der Einmalzahlung schnell Geld 
zur Verfügung“, sagt Youssef Tahiri. „Das 
half vielen.“ Das Zwischenergebnis hat eine 
starke soziale Komponente, betont er. Von 
der Einmalzahlung profitieren untere Ent-

geltgruppen überproportional. Und gerade 
sie sind es, die unter den stark gestiegenen 
Preisen etwa für Lebensmittel leiden. Darü-
ber hinaus enthielt das Zwischenergebnis 
weitere Elemente, etwa höhere Schichtzu-
schläge für Nachtarbeit.

Wichtig aber: Mit der zwischenzeitli-
chen Einigung auf eine Einmalzahlung ist 
die Tarifrunde noch lange nicht beendet. 
„Sie ist lediglich unterbrochen“, erläutert 
Bezirksleiterin Natalie Mühlenfeld. Beide 
Seiten einigten sich im Frühjahr darauf, 
die Tarifverhandlungen im Oktober wieder 
aufzunehmen. „Dann sehen wir hoffent-
lich klarer, wie sich die Lage angesichts 
des Kriegs in der Ukraine entwickelt“, sagt 
Mühlenfeld.  

Im Oktober folgt also Tarifrunde Teil 2, 
und dann wird weiter über eine prozentuale 
Erhöhung der Entgelte verhandelt. Denn klar 
ist: Angesichts der gestiegenen Preise brau-
chen die Beschäftigten auch dauerhaft mehr 
Geld in der Tasche. „Unser Zwischenergebnis 
wurde vielerorts gelobt“, sagt Mühlenfeld, 
„selbst die OECD äußerte sich positiv und er-
klärte, dies sei angesichts der Lage eine gute 
Tarifpolitik.“ Das ändere aber nichts daran, 
dass „wir im Herbst einen guten und passen-
den Abschluss brauchen“. Darüber hinaus 
drängt die IGBCE auf weitere Unterstützung 
vom Staat gegen die hohe Inflation. „Die 
Bundesregierung hat hier mit dem ersten 
Hilfspaket einen wichtigen Schritt gemacht“, 
sagt Natalie Mühlenfeld. „Aber sie wird noch 
einmal nachlegen müssen.“ 

Einen guten Abschluss in der Chemie-Ta-
rifrunde – den wird es nur geben, wenn die 
Beschäftigten in den Betrieben wieder aktiv 
werden und sich an tariflichen Aktionen der 
Gewerkschaft beteiligen. Schon im Früh-
jahr hatten in etlichen Betrieben der Region 
 IGBCE-Mitglieder Druck gemacht und sich an 
solchen Aktionen beteiligt, unter anderem 
bei Axalta in Wuppertal, bei Henkel und der 
BASF in Düsseldorf, bei Bayer in Wuppertal 
und im Aluminiumwerk von Speira (ehemals 
Hydro Aluminium) in Neuss. Auch im Herbst 
sind wieder Aktionen in den örtlichen Betrie-
ben der Chemie geplant. „Wir werden uns ein 
gutes Ergebnis erstreiten“, kündigt Natalie 
Mühlenfeld an.

Brückenzahlung

1400 Euro
Das entspricht einer prozentualen  
Erhöhung von rund ...

 ⊲ 7,3 Prozent in Entgeltgruppe E1

 ⊲ 6,6 Prozent in Entgeltgruppe E4

 ⊲ 5,4 Prozent in Entgeltgruppe E6

 ⊲ 4,9 Prozent in Entgeltgruppe E8

Im Schnitt aller Entgeltgruppen beträgt 
die Erhöhung 5,3 Prozent.

Brückenzahlung bei Krise

1000 Euro
Das entspricht einer prozentualen  
Erhöhung von ...

 ⊲ 5,2 Prozent in Entgeltgruppe E1

 ⊲ 4,7 Prozent in Entgeltgruppe E4

 ⊲ 3,9 Prozent in Entgeltgruppe E6

 ⊲ 3,5 Prozent in Entgeltgruppe E8

Einer, der Tarif macht: 
Youssef Tahiri (links) 
war beteiligt an 
den erfolgreichen 
Tarifverhandlungen für 
die Chemieindustrie. 
Foto: Stephen Petrat
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Betriebspolitik

Wenn Abstand gar kein Abstand ist
Außertariflich Beschäftigte haben oft ihre ganz eigenen Probleme im 
Betrieb. Mit speziellen Angeboten geht die IGBCE darauf ein.  

Ein Job außer Tarif – das klingt doch gut. 
Nach Geld, Privilegien, Ansehen. „Die 
Wirklichkeit sieht leider oft anders aus“, 

erklärt Moritz Fastabend, Gewerkschaftsse-
kretär bei der IGBCE Düsseldorf. „Manch-
mal merken Beschäftigte gar nicht, dass sie 
überhaupt nicht besser bezahlt werden als 
tarifliche Angestellte.“ Solche Fälle kämen 
durchaus vor: Das Monatsentgelt sei dann 
zwar höher als das von Beschäftigten in der 
höchsten Tarifgruppe, aber es werde nur 12 
Mal gezahlt. „Nimmt man Weihnachtsgeld 
und Urlaubsgeld hinzu, schrumpft dieser 
Abstand zusammen“, erläutert Fastabend. 
„Am Ende kann es sogar passieren, dass 
Außertarifliche auf das Jahreseinkommen 
gerechnet kaum oder gar nicht über dem 
höchsten Tarifentgelt liegen – manchmal 
liegen sie sogar darunter.“

Keine Transparenz bei den Entgelten, 
keine klaren Regeln – dies ist eines der 
Probleme, das außertariflich Beschäftigte 
haben. Für ihre Bezahlung gibt es nur eine 
Richtlinie: Es muss oberhalb der höchsten 
Tarifgruppe liegen. Das nennt man das Ab-
standsgebot. Aber wie hoch dieser Abstand 
sein muss – das ist eben nicht korrekt 
festgeschrieben. Jedenfalls nicht überall. 
„In Betrieben mit einem starken IGBCE-Be-

triebsrat kann das Thema durchaus geregelt 
werden“, sagt Fastabend. 

Außertarifliche, höher Qualifizierte oder 
Beschäftigte mit einer akademischen Aus-
bildung – ihre Zahl wird in den Betrieben 
im Bereich der IGBCE größer. Mit speziellen 
Angeboten geht die Gewerkschaft auf die 
Bedürfnisse dieser wachsenden Gruppen 
ein. Das Programm dazu heißt KAAT. Das 
Kürzel steht für „Kaufmännische, akademi-
sche und außertarifliche Beschäftigte“. Das 
kann die Ingenieurin sein ebenso wie der 
Buchhalter, der Forscher oder die IT-Spezia-
listin. „Uns geht es darum, diese Menschen 
für unsere Gewerkschaft zu gewinnen“, sagt 
Gewerkschaftssekretär Fastabend. Denn 
auch sie hätten Vorteile durch die Arbeit der 
Gewerkschaft und durch Tarifverträge. „Man 
muss eines bedenken“, sagt er, „ohne Tarif 
kann es auch kein Außertarif geben.“ Wenn 
die IGBCE mehr Geld per Tarifvertrag raus-
hole, „dann profitieren letztendlich auch 
Außertarifliche davon, weil sich ihr Gehalt 
an Tarifen bemisst“. Außerdem, betont der 
Gewerkschaftssekretär, „bieten wir als Ge-
werkschaft Außertariflichen, kaufmänni-
schen und höher qualifizierten Angestellten 
ein Netzwerk an, das von unschätzbarem 
Wert ist“. Dabei sind die Vorteile, die die 

Gewerkschaft bringt, in der Chemiebranche 
sogar ganz konkret: Dort hat die IGBCE den 
ersten Tarifvertrag für eine tarifliche Pflege-
zusatzversicherung abgeschlossen – und in 
den meisten Unternehmen profitieren auch 
die außertariflich Beschäftigten von dieser 
neuen Versicherung.

Mit einer speziellen Seminarreihe spricht 
die IGBCE Düsseldorf die Außertariflichen 
stärker gezielt an. Die ersten beiden Ver-
anstaltungen per Webinar liefen bereits, 
weitere folgen im Herbst. „Die Resonanz 
ist positiv“, berichtet Moritz Fastabend. Bei 
den Veranstaltungen geht es nicht nur um 
Vergütungsfragen. So behandelt ein Webi-
nar die Frage: „Wie funktioniert Führung auf 
Distanz in Zeiten von Homeoffice?“ 

„Wir bieten Außertariflichen 
und hoch Qualifizierten 
ein Netzwerk an, das von 
unschätzbarem Wert ist.“
Moritz Fastabend,  
Gewerkschaftssekretär IGBCE Düsseldorf
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Magna Energy

Erste Schritte zum 
Tarifvertrag

Die rund 300 Beschäftigten des Automo-
bilzuliefers Magna Energy Storage Sys-
tems in Grevenbroich, werden künftig 

in den Genuss von Tarifverträgen kommen. 
Erste Schritte sind getan. So einigten IGBCE 
und Arbeitgeber sich in den Verhandlungen 
auf die Grundzüge eines Entgeltsystems. Es 
soll 13 Entgeltgruppen enthalten. Auch zu 
den Arbeitszeiten gibt es erste Vereinbarun-
gen. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagt 
Thomas Neumann, Gewerkschaftssekretär 
der IGBCE. Die Verhandlungen sind kom-
plex, schließlich müssen drei verschiedene 
Tarifverträge ausgehandelt werden, so unter 
anderem auch der Manteltarifvertrag – er 
regelt grundsätzliche Arbeitsbedingungen 
wie Urlaub und Arbeitszeit. Die Beschäftig-
ten von Magna Energy waren auf die IGBCE 
zugekommen, weil sie ihre Arbeitsbedin-
gungen endlich vernünftig geregelt wissen 
wollen. Eine ganze Reihe von Beschäftig-
ten traten in die IGBCE ein, und es bildete 
sich eine betriebliche Tarifkommission. Die 
Mitglieder dieser Kommission bewerten die 
jüngsten Zwischenergebnisse positiv. „Wir 
freuen uns, dass es endlich vorangeht“, sagt 
Betriebsratsvorsitzender Steffen Hellendahl.

Textiltechnisches Institut 

Beschäftigte  
erhalten 1000 Euro

Die IGBCE Düsseldorf hat für die 25 
Beschäftigten des Textiltechnischen 
Instituts (TTI) in Wuppertal einen Tarif-

abschluss ausgehandelt. Die Beschäftigten 
erhalten dort eine Brückenzahlung von 1000 
Euro. Der Abschluss orientiert sich an der 
tariflichen Lösung in der Chemieindustrie. 
Dort hatte die IGBCE mit den Arbeitgebern 
vereinbart, dass es angesichts der unsiche-
ren Lage durch den Ukraine-Krieg zunächst 

nur eine Zwischenlösung in der Tarifrunde 
gibt: Die Beschäftigten erhalten eine Brü-
ckenzahlung, bevor im Oktober die Tarifver-
handlungen wieder aufgenommen werden. 
Ähnlich funktioniert die Einigung bei TTI: Der 
Abschluss gilt für eine Laufzeit von sieben 
Monaten. „Danach sehen wir klarer, wie die 
wirtschaftliche Situation ist, und werden er-
neut über ein Entgelt-Plus verhandeln“, sagt 
IGBCE-Sekretär Thomas Neumann.

Aus den Unternehmen

Pharma Gercke 

Unternehmen stellt sich quer

Bei dem Pharmavertriebsunternehmen 
Pharma Gercke in Grevenbroich steht 
eine Auseinandersetzung um einen Ta-

rifvertrag bevor. Das Unternehmen hat geplan-
te Verhandlungen mit der IGBCE kurzerhand 
abgesagt. Die Begründung: Die Forderungen 
der IGBCE seien zu teuer. Moritz Fastabend, 
Gewerkschaftssekretär der IGBCE Düsseldorf, 
hält das Argument für vorgeschoben. 

Dabei war das Unternehmen anfangs in 
den Gesprächen mit der IGBCE durchaus ko-

operativ. Vor rund zwei Jahren hatte sich bei 
dem Unternehmen ein Betriebsrat gegrün-
det, viele der rund 60 Beschäftigten waren 
in die  IGBCE eingetreten. Sie stört, dass die 
Vergütung bei Gercke „ohne jede Struktur 
ist“, sagt Fastabend. Ein Tarifvertrag wür-
de Transparenz und Gerechtigkeit bringen, 
„und davon würde auch das Unternehmen in 
Zeiten des Fachkräftemangels profitieren.“ 
Die IGBCE diskutiert mit der betrieblichen 
Tarifkommission jetzt die weiteren Schritte. 
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Wirb ein Mitglied, werde reich ...

Du bist gerne Mitglied in der IGBCE? Weil du weißt: Das ist richtig so, das 
ist meine Gewerkschaft? Dann überzeuge doch auch andere davon, dass 
eine Mitgliedschaft für sie das Richtige ist. Die IGBCE startet diesen Som-

mer wieder eine Werbeaktion. Wer ein Mitglied wirbt, wird reich... lich belohnt: 
Mit der Gewissheit und dem guten Gefühl, einen wichtigen Beitrag geleistet zu 
haben, damit unsere Gewerkschaft noch ein Stück stärker wird und noch besser 
für gute Bezahlung und faire Arbeitsbedingungen eintreten kann. Gewerkschaft 
lohnt sich nämlich auf Dauer: Sie bringt gute Tarife, mehr Urlaub, mehr Freizeit. 
Reich werden wir alle zwar meist nicht mit unserer Arbeit. Aber ein sicheres, 
gutes Einkommen – das wollen wir schon, und dazu brauchen wir eine große, 
schlagkräftige Gewerkschaft. Und als kleines Dankeschön bekommt ihr, du und 
das neue Mitglied, von uns noch etwas obendrauf: Jeder von euch beiden erhält 
jeweils einen Gutschein über 20 Euro. Den könnt ihr nutzen, um bei Aral zu tan-
ken oder bei Rewe oder Mediamarkt einzukaufen. Die Aktion läuft von Anfang Juli 
bis Ende August. 

25 Jahre IGBCE – Zeig dich

Ein Vierteljahrhundert ist es 
her, dass sich drei Gewerk-
schaften zu einer zusammen-

taten: Aus der IG Chemie, Papier 
Keramik, der IG Bergbau und Ener-
gie und der Gewerkschaft Leder 
wurde die IG Bergbau, Chemie, Energie, kurz IG BCE. Aus Anlass dieses Jubiläums 
startet die IGBCE eine Mitmachaktion. So wirst du Teil unserer Werbekampagne 
Variante 1: Du bist schon seit 25 Jahren dabei und hast Lust ein Foto von dir von 
damals mit uns zu teilen. Wir fotografieren dich in einem speziellen Studio-Shoo-
ting dann ganz aktuell. Im Kampagnenmotiv zeigen wir dich dann „damals“ und 
„heute“ und du erzählst in einem kurzen Statement-Text, warum du IGBCE-Mit-
glied geworden bist oder was dir besonders wichtig ist.
Variante 2: Du bist schon lange oder erst kurz Mitglied der IGBCE und erzählst 
uns, warum sich deine Mitgliedschaft einmal ganz besonders für dich gelohnt 
hat. Dabei ist es völlig egal, ob deine Erfolgsgeschichte eher persönlicher Natur 
ist, etwa die entstandene Freundschaft mit einem anderen Mitglied oder ob es 
einen handfesten Vorteil gab, zum Beispiel Streikgeldzah-
lungen im Arbeitskampf. Wir fotografieren dich auch hier in 
einem speziellen Studio-Shooting und zeigen dich dann im 
Kampagnenmotiv zusammen mit deiner kleinen Geschichte.

 � igbce.de/igbce/ueber-uns/25jahre-igbce

Außertarifliche und ihre Vergütung 
Werde ich vernünftig und angemessen bezahlt? Gera-
de für Beschäftigte, die außertariflich bezahlt werden, 
sind Entgeltsysteme oft genug ein Buch mit sieben 
Siegeln. In diesem Web-Seminar erfahren Betroffene, 
worauf sie achten müssen. Es ist Teil einer Webinarrei-
he der IGBCE Düsseldorf speziell für AT-Beschäftigte. 
Anmeldung sind per E-Mail möglich.

25. August 2022
18 bis 20 Uhr

  bezirk.duesseldorf@igbce.de

Junge Menschen machen Gewerkschaft
Im Bezirksjugendausschuss setzen sich junge Beschäf-
tigte für die Arbeitswelt von morgen ein. Das erste Tref-
fen nach der Sommerpause findet statt am

5. September 2022
Düsseldorf, DGB-Haus, 18 Uhr

Jugend findet Gleichgewicht
Wie findet man das richtige Gleichgewicht zwischen 
Arbeit, Freizeit, Familie, Freunden und Leben? Mit dem 
gerade unter jungen Menschen heiß diskutierten  The-
ma Work-Life-Balance beschäftigt sich ein Seminar für 
junge Beschäftigte. 

9. bis 11. September 2022
Jugendherberge Burg-Blankenheim 

  bezirk.duesseldorf@igbce.de

Tue Gutes und rede darüber
Vertrauensleute sind das Gesicht der IGBCE im Betrieb.
Doch oft genug reden sie nicht genug über Erfolge. 
Dabei hätten sie viele zu vermelden. Dieses Seminar 
beschäftigt sich mit Kommunikation im Betrieb. 

16. bis 18. September 2022
Hattingen
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