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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
wir leben in herausfordernden Zeiten. Die Folgen der Corona-Pandemie sind 
noch nicht vollständig bewältigt, da erleben wir die schwerste (Wirtschafts)krise  
überhaupt. Der Krieg in der Ukraine dauert nunmehr schon länger als ein hal-
bes Jahr. Neben den menschlichen Tragödien, die sich in der Region abspielen, 
spüren wir die Auswirkungen des Konflikts inzwischen auch bei uns deutlich. 
Nicht nur persönlich im Supermarkt und an der Tankstelle, sondern auch in den 
Unternehmen durch unterbrochene Lieferketten und mangelhafte Energie-
versorgung. Beides ist zu einem unkalkulierbaren Risiko für die Menschen (als 
Verbraucher*innen und als Beschäftigte) geworden. Die Unternehmen berei-
ten sich auf Kurzarbeit vor und notwendige Investitionen werden (hoffentlich 
befristet) zurückgestellt. 
In dieser Phase ist gute und weitsichtige Politik gefragt. Es braucht politisch 
Verantwortliche, die mit großer Stärke und viel Augenmaß die richtigen Ent-
scheidungen treffen. Nur so entsteht die Zuversicht, dass wir auch diese Krise 
bewältigen werden. 
Die IGBCE hat sich deshalb, gemeinsam mit dem DGB und den anderen Ein-
zelgewerkschaften, dafür entschieden, den Aufruf „Gewerkschafterinnen und 
Gewerkschafter für Stephan Weil“ zu unterstützen. Wir sehen in der Wieder-
wahl des amtierenden Ministerpräsidenten die einzige Chance für unser Bun-
desland eine stabile Wirtschaft, die an den Klimazielen ausgerichtet ist und die 
unsere Kriterien von Guter Arbeit erfüllt, zu realisieren. Genau deshalb rufen 
wir zur Wahl von Stephan Weil auf. Es gibt aus unserer Sicht keine Alternative. 
Unsere Erfahrungen waren in den letzten Jahren durch eine konstruktive und 
qualifizierte Zusammenarbeit geprägt. Das wollen wir in der nächsten Legisla-
turperiode fortsetzen.
Verbunden mit den besten Wünschen für den Herbst, verbleibe ich

Ralf Becker

Vorwort



Kurzfristig ist die Aufrechterhaltung 
der Versorgungssicherheit und die 
Vermeidung einer Gasmangellage 
über den Winter wichtig. Dazu müssen 
einerseits die Gaslieferquellen weiter 
verbreitert und die Gasspeicher schnell 
befüllt werden, um den höheren Ver-
brauch im Winter auszugleichen. 
Zudem müssen wir den Einsatz von 
Gas ersetzen. Daher ist die Wiederin-
betriebnahme der Kohlereserve fol-
gerichtig, damit die Gasverstromung 
nennenswert reduziert werden kann. 
Auch das angestrebte Gasauktions-
modell für die Industrie wird durch 
den späten Start im Herbst zur Sta-
bilisierung der Netze, jedoch nicht 
zur frühzeitigen Speicherbefüllung 
beitragen können. Andererseits ist 
die schnelle Umsetzung von Sofort-
maßnahmen nötig, mit denen der 
Gasverbrauch effektiv gesenkt bezie-
hungsweise dessen weiterer Anstieg 
verhindert werden kann. 
Einen wichtigen Beitrag zur Redukti-
on des Gasverbrauchs kann die Indus-

V.
i.S

.d
.P.

: R
al

f B
ec

ke
r, 

IG
 B

CE
 La

nd
es

be
zi

rk
 N

or
d,

 K
ön

ig
sw

or
th

er
 P

la
tz

 6
, 3

01
67

 H
an

no
ve

r, 
lb

.n
or

d@
ig

bc
e.

de

Was macht die IGBCE
in der Energiekrise?

trie durch Brennstoffwechsel leisten, 
wo dies möglich ist. Etwa, weil noch 
alte Ölkessel, kohlebefeuerte Anla-
gen oder mobile Dampfkessel vor-
handen sind. 

Entlastungen für die  
Verbraucher*innen 
Die Preise für Energie und Lebens-
mittel wie auch viele andere Dinge 
steigen rasant an. Die Kaufkraft der 
Menschen nimmt kontinuierlich ab, 
die hohen Inflationsraten beschei-
nigen dies eindrucksvoll. Die Bun-
desregierung hat zur Entlastung der 
Menschen richtigerweise erste Entlas-
tungspakete geschnürt. In den nächs-
ten Monaten wird es darum gehen 
weitere Entlastungen auf den Weg zu 
bringen, damit u. a. die gestiegenen 
Abschläge für Strom und Gas ausge-
glichen werden. Zudem wollen wir die 
anstehenden Tarifrunden dazu nut-
zen, die Kaufkraft der Beschäftigten 
zu erhalten. 

Malte Lückert
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Für uns ist auf der Ebene des Landes-
bezirks Nord wichtig, die Betriebs-
räte nicht alleine zu lassen und un-
sere Kräfte zu bündeln. Aus diesem 
Grund haben wir ein Betriebsräte-
Netzwerk Energie gegründet. Wir 
wollen die unterschiedlichen Pers-
pektiven in die politischen Debatten 
einfließen lassen, Erfahrungen und 
gute Ideen miteinander teilen und 
vor allem unsere Expertise in die poli-
tischen Entscheidungen einbringen.

Gerade in Niedersachen, wo am 9. 
Oktober die Landtagswahl ansteht, 
haben wir eine direkte Einflussmög-
lichkeit auf die künftige Politik. Wir 
wollen – gemeinsam mit dem DGB 
– unseren Einfluss aber auch in den 
anderen norddeutschen Bundes-

Am 9. Oktober 2022 ist es wieder so-
weit – der Niedersächsische Landtag 
wird neu gewählt. 6,1 Mio. Wahlbe-
rechtigte entscheiden über mindes-
tens 135 Abgeordnete. Dieses Jahr 
treten insgesamt 23 Parteien zur 
Wahl an. 

Wir haben – gemeinsam mit dem 
DGB und den anderen Einzelgewerk-
schaften – unsere Vorstellungen 
formuliert und uns positioniert. Wir 
fordern eine umfassende Tarifbin-
dung in einem niedersächsischen 
Tariftreue- und Vergabegesetz. Gute 
Arbeit geht für uns nur mit Mitbe-
stimmung und Tarifbindung. 

Wir brauchen mehr Zukunftsinvesti-
tionen und schlagen deshalb einen 
landeseigenen Niedersachsenfonds 
vor. Damit können Investitionen in 
gute Kitas, Schulen und Universitä-
ten, aber auch in einen gut ausge-
bauten ÖPNV und funktionierende 
Verkehrswege, in schnelles Internet 

Kompetenzen und Erfahrungen im 
Landesbezirk bündeln und einsetzen 

Niedersachsen geht wählen

ländern weiter erhöhen. Letztend-
lich befinden wir uns in einer der 
schwersten Krisen in Deutschland 
und unsere Erfahrungen haben ge-
zeigt, dass nur mit den Unterneh-
men, der Mitbestimmung und den 
Arbeitnehmer*innen gute und ver-
lässliche Rahmenbedingungen ge-
schaffen und Krisen erfolgreich be-
wältigt werden können. Das haben 
wir schon während der letzten Wirt-
schaftskrise ganz deutlich unter Be-
weis gestellt und darum werden wir 
von vielen anderen europäischen 
Ländern beneidet. 

Wer an dem Netzwerk interessiert 
ist, meldet sich bitte per Mail unter:  
lb.nord@igbce.de oder telefonisch 
bei 0511 7631808. 

und bezahlbare Wohnungen getätigt 
werden. 

Uns geht es aber auch darum, an 
unseren ambitionierten Klimazie-
len festzuhalten. Wir müssen Kli-
maschutzland Nr. 1 werden und die 
Arbeitsplätze der Zukunft gestalten. 
Neben der Dekarbonisierung braucht 
unser Wirtschaftsstandort auch Ant-
worten auf Herausforderungen wie 
Digitalisierung, Globalisierung und 
den demografischen Wandel. 

Nicht zuletzt geht es darum, dass un-
ser Land demokratisch und frei von 
Rassismus, Radikalismus und Natio-
nalismus regiert wird. Die AfD gehört 
nicht in den Landtag. Nicht in Nieder-
sachen und auch nicht in alle ande-
ren deutsche Parlamente!

Wir können gemeinsam dafür sor-
gen, dass unsere Vorstellungen in 
der nächsten Wahlperiode Realität 
werden. Deshalb: wählen gehen! 

Petra Adolph



In diesem Herbst befindet sich 
Deutschland endgültig im Zeital-
ter der Krisen: Corona, Krieg und 
Klimawandel sind drei immense 
Herausforderungen, die gleich-
zeitig zu bewältigen sind. Den 
Folgen dieser Umstände kann 
sich niemand entziehen und die 
eigene Betroffenheit ist schwer 
abzusehen. Jetzt wird zurecht 
erwartet, dass die Politik Hand-
lungsfähigkeit beweist.
Die ersten beiden Entlastungspa-
kete der Bundesregierung haben 
der Teuerungswelle seit Früh-
jahr nachweislich entgegenge-
wirkt. Der bisherige Ansatz, auf 
die Bedürfnisse bestimmter Ziel-
gruppen zu schauen, war grund-
sätzlich richtig. Allerdings sind 
manche, wie Rentnerinnen und 
Rentner sowie Studierende ohne 
BAföG, bislang noch nicht aus-
reichend berücksichtigt worden. 
Das gilt es zu korrigieren. Für die 
weitere Bewältigung der Krise 
werden wir aber auch über an-
dere Ansätze sprechen müssen, 
um die Energiepreise bezahlbar 
zu machen.
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„Niedersachsen – Gemeinsam  
durch die Energiekrise“

Die Einführung der Gasumlage 
zeigt, wie wichtig es ist, politi-
sche Lösungsvorschläge zu er-
klären und zu vermitteln. Un-
bestritten ist, dass der Staat die 
Folgen des Krieges für Bürgerin-
nen und Bürger wie Unterneh-
men nicht vollständig auffan-
gen kann. Bei der Verteilung der 
Lasten soll aber jeder nur so viel 
schultern müssen, wie ihm zuge-
mutet werden kann. So wichtig 
eine Gasumlage auch ist, um die 
Gasversorgung sicherzustellen, 
sie muss fair geregelt sein und 
darf keine Unternehmen be-
günstigen, die gerade in dieser 
Zeit hohe Gewinne machen. 
Eine große Sorge ist, ob das Gas im 
kommenden Winter ausreicht. 
Aktuell besteht angesichts über 
dem Soll gefüllter Speicher Grund 
zu der vorsichtigen Annahme, 
dass ein Abbruch der Gasversor-
gung nicht zu erwarten ist. In 
Niedersachengeschwindigkeit 
leisten wir mit dem Aufbau der 
LNG-Terminals in Wilhelmshaven  

Stephan Weil 
Niedersächsischer Ministerpräsident



und Stade einen wesentlichen 
Beitrag, die Abhängigkeit von rus-
sischem Gas schnellstmöglich zu 
beenden. Gleichzeitig muss der 
Ausbau der erneuerbaren Energi-
en mit maximaler Kraft vorange-
trieben werden.
Die zweite große Sorge sind die 
stark gestiegenen Energiepreise:  
Wir brauchen jetzt schnell ein 
drittes Entlastungspaket, das den 
Menschen die Sorge vor den mas-
siv erhöhten Strom- und Heizkos-
ten nimmt. 
Wir haben uns in Niedersachsen 
mit allen relevanten Akteuren die 
sozialen Fragen der Teuerungs-
welle angeschaut und beschlos-
sen, gemeinsam Antworten und 
Lösungen zu finden. „Niedersach-
sen – Gemeinsam durch die Ener-
giekrise“ ist das Versprechen, nie-
manden mit seinen nicht mehr 
zu bewältigenden Problemen 
aufgrund der Energiepreise al-
lein zu lassen. Ein Härtefallfonds 
und Selbstverpflichtungen der 
Energieversorgungsunternehmen 
sowie der Wohnungswirtschaft 
sollen Ängste vor Kündigungen 
der Wohnung und vor Gas- und 
Stromsperren nehmen.
Nächster, dringend notwendiger 
Schritt ist eine strukturell tragfä-
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hige Entlastungslösung auf Bun-
desebene. Ob Ausweitung des 
Wohngeldes mit Ergänzung um 
eine Wärmekomponente, ein er-
weitertes Energiegeld oder eine 
preisliche Begrenzung des Gas- 
und Strom Grundbedarfs am sinn-
vollsten sind, muss noch geklärt 
werden. Vor allem bedarf es jetzt 
schneller Beschlüsse des Bundes 
zu den Entlastungspaketen. Das 
ist extrem wichtig für die Men-
schen, die mit ihrem Geld nicht 
auskommen können. 
Zügig müssen wir auch die Struk-
turen am Strommarkt korrigie-
ren, damit Wettbewerb wieder zu 
niedrigen und nicht zu überhöh-
ten Preisen führt. Darüber hinaus 
dürfen energieintensive Unter-
nehmen nicht von der Last der 
Energiepreise erdrückt werden. 
Der Beihilferahmen der EU erlaubt 
es uns, die industrielle Basis unse-
rer Wirtschaft dabei zu entlasten. 
Machen wir Gebrauch davon!
Die Krise ist zudem der Moment, in 
dem gesellschaftliche Werte wie 
Solidarität gefordert sind. Solida-
rität und demokratisches Mitein-
ander sind Grundwerte der IGBCE 
und anderer Gewerkschaften. Sie 
sind mehr denn je gefragt, um die 
Krisen gemeinsam zu bewältigen.



Klimakrise, Energiekrise, Krieg 
in Europa – auch die Auszu-
bildenden unserer Branche 
erleben herausfordernde Zei-
ten und stellen sich die Frage, 
was sie selbst tun können, um 
den Krisen entgegenzuwir-
ken. Aus diesem Grund haben 
die norddeutschen Chemie-
Sozialpartner für die jungen 
Nachwuchskräfte am Beispiel 
Energie eine Qualifizierungs-

mentarer Fragen vermittelt. 
Energie kommt nicht aus dem 
Nichts! „KWh, CO2e, W, kVA, 
Joule – was bedeutet das al-
les?“, „Wie können die eige-
nen Energieeinsparpotentiale 
ausfindig gemacht werden?“, 
„Haben Einsparhandlungen 
dann nur Einfluss auf den Res-
sourcenverbrauch oder sparen 
sie auch bares Geld?“ waren 
die zentralen Fragen. 

möglichkeit angeboten, mit 
denen sie eigene Antworten 
auf diese Frage finden und 
nützliche Impulse für das eige-
ne Handeln ableiten können.
Mittels eines digitalen Sozial-
partnerseminar „Einfach mal 
den Saft abdrehen – ist das 
eine Lösung?“ wurde die ef-
fektive Nutzung von Energie 
im beruflichen und privaten 
Bereich und die Klärung ele-

Die Auszubildenden wurden 
im Nachgang zu dieser Qua-
lifizierung mit einem digita-
len Energiekostenmessgerät 
ausgerüstet und können sich 
nun auf die Suche nach „Ener-
giefressern“ machen. 
Ende September werden die 
Ergebnisse präsentiert und die 
Erfolge ausgewertet.
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Einfach mal den Saft abdrehen! 
Chemie-Sozialpartnerseminar für Azubis zum Thema Energiesparen



Ende August fand in Lingen eine Kundgebung statt, 
die den Wert der Industriearbeitsplätze verdeut-
lichte. Bezirksleiterin Marion Hackenthal betonte 
die Attraktivität der Arbeit in der Industrie, die ge-
prägt ist von Mitbestimmung und Tariflöhnen. Die-
se Arbeitsplätze sind angesichts der Energiepreise 
und der Lieferkettenproblematik massiv bedroht. 

Hauptredner Ralf Becker verwies darauf, wie wich-
tig eine gute Energie- und Rohstoffversorgung ist. 
Deshalb müssen der Bund und die zukünftige Lan-
despolitik die Energiepolitik auf vernünftige Beine 
stellen und damit den Unternehmen und den Be-
schäftigten Sicherheit geben.

Initiator Stefan Möller von der IGBCE-Ortsgruppe 
Lingen verwies auf die lange Tradition der Region 
in der Energiewirtschaft. Hier werden schon lange 
Veränderungen und Transformation gestaltet. Sein 
Fazit: Die Industrie ist nicht das Problem, sondern 
die Lösung.
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Demonstration  
für Industrie- 
arbeitsplätze in 
Lingen 


