
Schwitzen im November

Unsere besten Werber*innen 

können sich auf einen aus-

giebigen Besuch in einem 

schönen Hamam einstellen. 

Hier könnt ihr den täglichen 

Stress hinter euch lassen.
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Die Tarifverhandlungen für 580.000 Chemie-

Beschäftigte waren im Frühjahr aufgrund des 

Krieges in der Ukraine und der Unsicherheit 

über die wirtschaftliche Entwicklung unterbro-

chen worden. Im Oktober steht die Fortsetzung 

an und wird damit gleichzeitig zum „größten 

Stresstest für die Gesellschaft seit Jahrzehnten“, 

wie IGBCE-Vorsitzender Michael Vassili-

adis sagte: „Die soziale Frage ist mit 

voller Wucht zurückgekehrt.“ 

Wenn die Tarifkommission am 

17. und 18. Oktober zur dritten 

Verhandlung auf die Arbeitgeber-

seite trifft, ist das Ziel für IGBCE-

Verhandlungsführer Ralf Sikorski 

klar: „Unsere Leute brauchen bei 

explodierenden Gaspreisen und hoher Inflation 

Entlastung. Die Einmalzahlung hat sie gut über 

die vergangenen Monate gebracht. Unser Ziel 

ist und bleibt aber eine tabellenwirksame – und 

damit nachhaltig wirkende – Erhöhung der Ent-

gelte noch in diesem Jahr.“ 

Der Anteil der Energie an den Gesamtkosten 

liege in der chemischen Industrie bei rund 30 

Prozent, das Personal dagegen komme 

nur auf 14 Prozent. Eine ordentliche Ta-

riferhöhung könnten die Unternehmen 

also verkraften, meinte Vassiliadis. Und 

wenn nicht, lasse man auf Antrag Abwei-

chungen vom Tarif zu.

Seite 2: Jan Koltze zum Thema Entlas-

tungspaket

„Unsere Leute brauchen  
Entlastung noch in 2022“

SONDERZAHLUNG SOLL IN DEN TARIFVERTRAG: 3.000 BRUTTO FÜR NETTO?

Hamburg/ Hannover // Die dramatisch hohen Vorauszahlungen für Energie führen zu 

Konsequenzen: In den anstehenden Tarifverhandlungen will die IGBCE auch ein Ent-

lastungsgeld durchsetzen. Diese Sonderzahlung könnten die Beschäftigten analog 

zur Gasumlage und zur Mehrwertsteuersenkung von Oktober an bis März 2024 be-

kommen – sofern sich die Arbeitgeber darauf einlassen. Die Bundesregierung hatte 

beschlossen, eine solche Sonderzahlung der Arbeitgeber in Höhe von 3.000 Euro von 

Abgaben freizustellen – brutto ist dann endlich einmal auch netto. 
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KOMMT ALLE ZUR

GROSSEN DEMO!

Hamburg // Am Samstag, 

8. Oktober, 5 vor 12, vor 

dem Gewerkschaftshaus 

am Besenbinderhof will 

der DGB auf die aktuelle 

immer schwieriger wer-

dende soziale Situation 

aufmerksam machen. Ob 

Verkäufer*in, Erzieher*in, 

Maler*in oder Bäcker*in: 

Für Menschen mit geringem 

und mittlerem Einkommen, 

für Rentner*innen, Auszu-

bildende, Studierende und 

Arbeitslose ist das tägliche 

Leben schon jetzt kaum be-

zahlbar.
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LEITARTIKEL/AUS DEM BEZIRK

Hamburg // Bezirksleiter Jan Koltze erläuterte den aktuellen politischen 

Stand der Dinge zur Integration von Geflüchteten. Anschließend stell-

ten Canan Yildirim und Rita Leinecke von Arbeit und Leben Hamburg 

das MENTOpro vor, ein Programm zur Qualifizierung zur Teilhabe am 

Arbeitsleben. Das Forum hat sich damit beschäftigt, wie sie dieses kon-

kret in ihren Betrieben vorantreiben und auch implementieren können.

Am Mittwoch, 26. Oktober, 17.00 Uhr im Gewerk-

schaftshaus werden wir das Thema intensivieren und 

uns weitere konkrete Schritte überlegen, wie wir Ge-

flüchtete auf dem Arbeitsmarkt unterstützen können. 

Anmeldungen an: bezirk.hamburg@igbce.de

Hamburg // Bei Artesan läuft der Hausta-

rifvertrag nach vierjähriger Überleitungs-

phase im Sommer 2023 aus. Betriebsse-

kretär Kim Fleischmann: „Wir müssen 

uns gut aufstellen, um das große Ziel zu 

erreichen: das Ende der Zweiklassenge-

sellschaft in der Klosterfrau Group und 

Einführung des Tarifvertrages Chemie. 

Die Kolleg*innen haben gerade in den letzten Jahren gezeigt, wie wich-

tig sie in der Klosterfrau Group sind, und haben es sich verdient, zu den 

gleichen Arbeitsbedingungen zu arbeiten wie an den anderen Standor-

ten.“ Am Donnerstag, 29. September wird in einer Mitgliederversamm-

lung die neue Tarifkommission gewählt. 

Hamburg // Zahlreiche Ausbilder*innen waren der Einladung zu einer 

dreistündigen Barkassenfahrt gefolgt. Bei Fischbrötchen und entspre-

chendem Kaltgetränk gab es eine Tour durch den wunderschönen Ham-

burger Hafen. Es ging um Erfahrungs- und Meinungsaustauch mit dem 

Schwerpunkt Aus- und Fortbildung. Pünktlich zum Sonnenuntergang 

endete die Tour mit der Sonne im Rücken. Die einzige Frage an Bord 

war: „Nächstes Jahr wieder?“ Von unserer Seite: „Auf jeden Fall!“

FORUM27+: GELUNGENER AUFTAKT

GEGEN DIE ZWEIKLASSENGESELLSCHAFT

NETZWERKFAHRT AUF DER ELBE
  

manche Post wird in diesen Tagen und Wochen gar nicht 

gern geöffnet, vor allem nicht jene, die vom Energieversor-

ger oder von der Hausverwaltung kommt.

Aus gutem Grund, denn allzu oft werden extrem erhöhte 

Voraus- oder Abschlagszahlungen verlangt.

Mit unserem politischen  Einfluss haben wir jedoch dazu 

beitragen können, dass, neben Geringverdienern, Rent-

nern und Studenten, eben auch die breite Masse der Be-

schäftigten entlastet wird, die ebenfalls von der Inflation 

und den explodierenden Energiekosten betroffen ist.

Das war und ist entscheidend, um so weit wie derzeit ir-

gend möglich finanzielle Kollapse zu verhindern. Und wir 

werden weiter unsere Gestaltungsmacht einsetzen. 

Denn wir sehen es auch als unseren sozialpolitischen Auf-

trag an, Druck für weitere möglichst umfangreiche und 

auch gerechte Entlastungspakete auszuüben. 

Daneben müssen die Verwerfungen an den Energiemärk-

ten für Menschen und Unternehmen – insbesondere der 

energieintensiven Industrien – eingegrenzt und zugleich 

die Risiken einer drohenden Rezession abgemildert wer-

den, die zusätzlich zu den aktuellen Problemen auch noch 

Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit bringen würde.

Zu guter Letzt haben wir es in der Hand, eine kluge tarif-

politische Antwort auf die aktuellen Herausforderungen 

in den Betrieben und die Erwartungen der Beschäftigten 

zu finden.

Übrigens: Lasst nicht zu, dass auch in dieser Debatte Ur-

sache und Wirkung auf den Kopf gestellt werden: Es war 

Putin, der mit seinem Überfall auf die Ukraine das alles 

ins Rollen gebracht hat.

Euer

GESTALTEN! DAS IST UNSER 
AUFTRAG IN DER KRISE

Kim Fleischmann und BR-
Vorsitzende Melanie Christ 
am Infostand



SCHWERPUNKT: LANDTAGSWAHLEN IN NIEDERSACHSEN

Niedersachsen ist von der Neuausrichtung stärker als andere Bundesländer betroffen – es 

firmiert ja auch gern unter „Energieland Nummer 1“: Mehr als 50 % der hier erzeugten 

Energie stammt aus regenerativen Quellen. Zudem wird hier ein Großteil der offshore in 

der Nordsee erzeugten Energie angelandet und ins Hinterland transportiert. In Wilhelms-

haven und Stade sollen außerdem die größten deutschen LNG-Standorte entstehen.

Auf der anderen Seite wird auch viel Strom benötigt. Allein Dow Deutschland in Stade 

bezieht trotz aller Sparmaßnahmen etwas mehr als 1 % der in ganz Deutschland ver-

brauchten Primärenergie.

Einig sind sich alle Parteien vor allem darin, dass die Genehmigungsverfahren zu lang-

sam sind.

Am Sonntag, 9. Oktober, wird in Niedersachsen ein neuer Landtag ge-

wählt. Rund sechs Millionen Wahlberechtigte sind in 87 Wahlkreisen. An 

den Wahlkampfständen und in den Foren der Parteien gibt es fast nur ein 

Thema: die Energiekrise und deren Auswirkungen auf die privaten Haus-

halte und die Geschäftsmodelle der Wirtschaft (weitere Berichte auf den 

Seiten 1, 2 und 4).

Energie: Kosten und Versorgung als 
Top-Themen im Wahlkampf

Gute Zusammenfassungen:

www.bpb.de/the -

men/parteien/wer-

steht-zur-wahl/nie-

dersachsen-2022/

www.deutschland-

funk.de/niedersach-

sen-wahl-100.html

Auszüge aus den Wahlprogrammen:

SPD: Bereits bis 2040 sollen Energie- 

und Wasserstoffbedarf komplett durch 

erneuerbare Energien gedeckt werden. 

Die Rahmenbedingungen für Bürger-

energie und Energiegenossenschaften 

sollen verbessert werden.

Das Ausbauziel für Photovoltaik setzt 

die Partei bei mindestens 65 Gigawatt 

(50 Gigawatt auf Dächern und 15 Giga-

watt auf Freiflächen). Es soll eine Pho-

tovoltaikproduktion in Niedersachsen 

aufgebaut werden.

Die SPD unterstützt den Bau der LNG-

Terminals in Wilhelmshaven und Stade.

CDU: Ziel: Eine verlässliche, sichere, 

diversifizierte und bezahlbare Ener-

gieversorgung. Die Förderung der 

LNG-Terminals gehört dazu. Die Gas-

speicher sollen in die öffentliche Hand 

zurücküberführt werden.

„Power to Gas“ – neue Technologien für 

die langfristige Speicherung von über-

schüssiger Energie sollen erforscht 

werden. Dazu will die CDU Forschungs-

cluster mit den Nachbarländern im 

Norden und Westen erarbeiten. Private 

Haushalte sollen bei der Anschaffung 

von Speicherlösungen finanziell unter-

stützt werden.

Grüne: Niedersachsen soll bis 2035 

klimaneutral werden. Mindestziel: 2,5 

Prozent der Landesfläche für Wind-

kraft, Photovoltaik-Pflicht auf allen 

Neubauten bei Dachsanierungen ein-

führen.

Grüner Wasserstoff soll zunächst für 

die Bereiche vorgesehen werden, die 

nicht direkt auf erneuerbare Energien 

umstellen können.

Die Grünen lehnen den Bau von LNG-

Terminals weiterhin ab und setzen sich 

dafür ein, dass Wasserstoff-Terminals 

errichtet werden.

FDP: Niedersachsen soll zum Knoten-

punkt für Energieträger werden: Mit 

Gasspeichern und Kavernen zur Was-

serstoffspeicherung plus Ausbau von 

Windkraft, Photovoltaikanlagen und 

Gezeitenkraftwerken.

Kurzfassungen der Wahlprogramme:

www.spdnds.de/10-punkte-

fuer-niedersachsen/

h t tp s : //c du -n i e d e r s a ch -

s e n . d e / r e g i e r u n g s p r o -

gramm-2022-2027

www.gruene-niedersachsen.

de/tag/wahlprogramm/

https://fdp-nds.de/landtags-

wahlprogramm



SCHWERPUNKT: LANDTAGSWAHLEN IN NIEDERSACHSEN

SPD: Die Partei will mit einen Masterplan 

„Gute Arbeit“ dem Fachkräftemangel ent-

gegenwirken. Daneben braucht es moderne 

Weiterbildungs- und Qualifikationsmög-

lichkeiten. Auch flexible Arbeitszeitmodelle 

sollen mitgedacht werden. Die SPD will die 

Tarifbindung in den nächsten Jahren weiter 

stärken.

Um bei Schülerinnen und Schülern nicht nur 

für die akademische, sondern auch für die be-

rufliche Laufbahn zu werben, setzt die Partei 

auf Vernetzung von Schulen und Betrieben.

Die SPD setzt auch auf Arbeitsmarktzuwan-

derung durch das Fachkräfteeinwanderungs-

gesetz. Die Qualifizierung und Integration 

von Zugewanderten in Handwerksbetriebe 

soll weiter finanziell unterstützt werden. Da-

neben steht das Programm „Weiterbildung 

in Niedersachsen“ im Fokus. Damit soll klei-

nen und mittelständischen Unternehmen 

dabei geholfen werden, ihr Personal sinnvoll 

zu qualifizieren, heißt es in dem Wahlpro-

gramm. Die SPD will für den Transformati-

onsprozess der Wirtschaft zudem eine Wei-

terbildungsstrategie auf den Weg bringen.

CDU: Die Christdemokraten sehen in der Um- 

und Neuqualifizierung eine Lösungsmög-

lichkeit für den Fachkräftemangel. Deshalb 

wollen sie die betriebliche Weiter- und Fort-

bildung neu aufstellen: Konkret sollen Be-

rufsschulen, Hochschulen und Erwachsenen-

bildung besser vernetzt werden. Zusätzlich 

will die CDU auf betriebliche Weiterbildung 

setzen – davon verspricht sie sich sichere Ar-

beitsplätze.

Auch die CDU will die Fachkräftesicherung 

koordinieren. Sie plant die „Fachkräfteiniti-

ative Niedersachsen“, mit diesem Monitoring 

will die CDU den Bedarf frühzeitig erken-

nen und rechtzeitig Angebote schaffen. Die 

Christdemokraten wollen die Bedarfsplanung 

noch effizienter gestalten. Zudem soll im 

Rahmen der Fachkräfteinitiative Niedersach-

sen auch ein Austausch von Mittelstand und 

Handwerk mit den ausbildenden Hochschu-

len stattfinden. Die Christdemokraten setzen 

sich zudem für eine gesteuerte Zuwanderung 

von Fachkräften ein. Studien- und Berufsab-

schlüsse aus dem Ausland sollen leichter an-

erkannt werden.

Grüne

Die Grünen stehen für die zügige Anerken-

nung von Studien- und Ausbildungsabschlüs-

sen aus dem Ausland. Sie wollen deshalb den 

Stellenwert der dualen Bildung innerhalb der 

Gesellschaft verbessern. Um einen realisti-

schen Überblick über den Fachkräftemangel 

in Schulen zu bekommen, setzen sich die 

Grünen für eine Lehrkräftebedarfsanalyse 

ein.

FDP

Einwanderung ist für die Liberalen ein Faktor, 

um den Arbeitsmarkt zu sichern. Sie fordern 

ein neues Einwanderungsgesetz mit einem 

Punktesystem. Der Zugang zur deutschen 

Staatsbürgerschaft müsse erleichtert werden, 

heißt es in dem Programm. Die Liberalen set-

zen sich ebenfalls für die Anerkennung von 

Ausbildungs- und Studienabschlüssen ein.

Landesthema: Bildung und Fachkräftemangel

Die drei Betriebsratsvorsitzenden sind in unterschiedli-

chen Parteien und haben unterschiedliche Motive. Oliver 

Elsen, AOS Stade, ist Vize-Bürgermeister in Oberndorf, trat 

als Parteiloser auf der SPD-Liste an. Thomas Mellin, Dow, 

streitet für die neue Partei „Die Demokraten“ und Jonas 

von Holt, Olin, ist bei Volt, der paneuropäischen Partei.

Jonas von Holt gehört zum City-Team Sta-

de von Volt. Er sagt: „Ich bin aktiv ge-

worden, um Politik neu zu gestalten, im 

Inhalt wie in der Struktur. Klimawandel, 

Pandemie und Krieg sind internationale 

Krisen, die sich nur gemeinsam lösen lassen. 

Brexit, Maskendeals und Cum-Ex-Affären zeigen jedoch, 

dass die heutigen Parteien und Politiker*innen an ihrer 

eigenen Struktur und Habgier scheitern.“ Sein inhaltlicher 

Schwerpunkt liegt in der Bildungspolitik: „Bildung muss so 

individuell wie unsere Kinder sein.“

Thomas Mellin streitet in Cuxhaven für die 

Partei „Die Demokraten“, deren 1. Vorsit-

zender er ist. Sein Engagement ist auch 

eine Konsequenz aus dem, was er „Ver-

filzung“ nennt: „Ich finde, dass Politik kein 

Sprungbrett zum Geldverdienen sein darf. Ich möchte mit 

dafür sorgen, dass frische Luft in die Politik kommt. Das 

Durchpusten ist eine Riesenarbeit.“ Im Stadtrat hat seine 

Partei einen Sitz und bildet eine Gruppe mit der CDU. 

Oliver Elsen: „Ich möchte an der Entwicklung 

des Dorfes aktiv mitarbeiten, das Mitein-

ander pflegen und ausbauen. Wichtig für 

mich: Bei allen Entscheidungen sollen alle 

die Möglichkeit haben mitzuwirken.“ Sein 

Rat: „Man sollte sich einbringen und sich nicht 

von Leuten verschrecken lassen, die alles besser wissen, aber 

kein Ehrenamt innehaben. Man sollte nicht nach dem Spruch 

leben ‚Der Klügere gibt nach‘. Wenn das alle so machen, ha-

ben die Falschen das Sagen. Streiten lohnt sich schon!“

DREI VON UNS: OLLI, THOMAS UND JONAS: WARUM MACHT IHR MIT IN DER POLITIK?



Jugendsekretär Julien Tolg: „Als Jugend- und Auszubildendenvertreter*in kannst du 

die Dinge selbst in die Hand nehmen und am Geschehen aktiv mitgestalten. Wäh-

rend deiner 2-jährigen Amtszeit kannst du Seminare besuchen, die dich bestens 

auf die Arbeit in der JAV vorbereiten. Du nimmst an Betriebsratssitzungen teil und 

kannst vor Ort mit deiner Gewerkschaft zusammen gestalterisch tätig werden.“

Auch Auszubildende, die älter als 25 Jahre sind, werden von der JAV vertreten. Bei 

JAV-Wahlen wählen und kandidieren dürfen auch Auszubildende, die älter als 25 

Jahre sind. Alle Auszubildenden werden unabhängig von ihrem Alter bei der Berech-

nung des Schwellenwertes, ab dem eine JAV gewählt wird, mitgezählt.

Die nächste Sitzung des Bezirksjugendausschusses ist am Freitag, 14.10.2022 ab 

17.00 Uhr im DGB Jugendraum, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg.

Informationen gibt es u. a. hier: https://igbce.de/igbce/willkommen-bei-der-igbce-

jugend-aus-hamburg-harburg-207480 und bei julien.tolg@igbce.de

So auch dieses Jahr, wo das Jugendforum rund 

200 begeisterte Teilnehmende aus dem Bun-

desgebiet zusammenbrachte und über das 

große Thema Ausbildung beriet. Unser BJA 

war mit sieben engagierten Ehrenamtlichen 

vertreten.

Nach dem Begrüßungswort von Philipp Hering 

und den einleitenden Worten von Marty Falk 

(Bildungssekretär) startete das Jugendforum 

so richtig in heiße Phase. In vier verschiede-

nen Workshops, die sich mit Digitalisierung, 

Solidarität, Mitbestimmung und Qualität der 

Ausbildung auseinandersetzten, konnten die 

Teilnehmenden Ergebnisse erarbeiten, die sich 

im zukünftigen Handeln der IGBCE widerspie-

geln werden. Dabei ging es vor allem darum, 

wie die IGBCE es schaffen kann, wieder mehr 

jungen Menschen eine Perspektive in unseren 

mitbestimmten Betrieben zu ermöglichen und 

gleichzeitig die Qualität der Ausbildung weiter 

zu verbessern. Zum Beispiel durch eine umfas-

sende Analyse der bestehenden Betriebsverein-

barungen zur Ausbildung. „Hier werden wir 

explizit den Blick auf ausbildendes Personal, 

das Ausbildungsplatzangebot und die Qualität 

der Ausbildung in den Betrieben richten. Sofern 

weiße Flecken vorliegen, werden wir entspre-

chende Betriebsvereinbarungen schließen, um 

im Sinne der Mitbestimmung ein Handlungsin-

strument zu haben“, betonte Hering. 

Es geht los! Kandidat*innen für  
Jugendvertretungen gesucht!

Sieben von uns beim Jahres-Jugendforum

BEZIRKSJUGEND AKTUELL

Hamburg // Wer Lust hat, etwas in der Ausbildung zu verändern, wer in 

Jugendfragen im Unternehmen mitbestimmen möchte und wem die Inte-

ressen der Kolleg*innen nicht egal sind – all jene können sich im Oktober 

und November für die nächsten Wahlen zu den Jugend- und Auszubilden-

denvertretungen aufstellen lassen.

DREI FRAGEN AN LENNART 

STÜWE, JAVI BEI AOS

Warum bist du JAVi geworden?

Ich hatte Bock auf Gewerk-

schaftsarbeit und wollte mich für 

die Belange von Azubis einsetzen.

Welche Tätigkeit als JAVi findest du be-

sonders interessant?

Die Teilnahme an den Betriebsratssitzun-

gen. Einfach mal zu sehen, wie das dort 

abläuft und wie Entscheidungen zustande 

kommen, war schon sehr spannend. Außer-

dem lernt man viel über den Betrieb und 

die weiteren Entwicklungen. 

Hast du bei Betriebsratssitzungen als JAVi 

auch ein Mitspracherecht?

Auf jeden Fall, ja! Bei Themen rund um Aus-

bildung wurden wir immer miteinbezogen 

und wir als JAV konnten auch unsere Belan-

ge einbringen und dort umsetzen.

Intensiv dabei: Jana und Sharin vom Bezirksju-
gendausschuss

Hamburg/Essen // Ende August fand das alljährliche Jugendforum in Essen statt. 

Doch nicht so wie gewohnt, denn das Jugendforum wurde 25 Jahre alt. Hier treffen 

sich Spitzenfunktionär*innen aus dem Jugendbereich und diskutieren, debattieren 

und erarbeiten Stellungnahmen und Positionen zu bestimmten Schwerpunktthemen 

der Jugend, insbesondere durch die Pandemie und den veränderten Ausbildungs-

markt. Der Ausbildungsmarkt ist und bleibt in einem schlechten Zustand und gibt 

jungen Menschen nicht die Perspektiven, die sie verdienen.



ARBEITSRECHT AKTUELL

Nein. Jemanden „einfach so“ aus Gründen des 

Energiesparens einseitig ins Homeoffice zu 

schicken, wird nicht möglich sein. Das Direk-

tionsrecht des Arbeitgebers umfasst nicht die 

einseitige Anordnung von Homeoffice durch 

den Arbeitgeber. Es gilt die verfassungsrecht-

lich garantierte Verfügungsbefugnis der je-

weiligen Mitarbeitenden über ihr Zuhause. 

Einvernehmliche Lösungen sind natürlich 

möglich. In besonderen Not- und Gefahrensi-

tuationen könnte eine einseitige Anordnung 

von Homeoffice gerechtfertigt sein, aber nur, 

wenn fehlende Energiereserven und steigen-

de Energiepreise Unternehmen so stark be-

lasten, dass die Existenz des Unternehmens 

gefährdet ist.

Können schon bestehenden Vereinba-

rungen aus der Covid-Pandemie „wie-

derverwendet“ werden?

Individual- oder auch Betriebsvereinbarun-

gen können nicht ohne Weiteres auf die aktu-

elle Situation umgemünzt werden. Während 

der Coronapandemie war Grund der Homeof-

fice-Tätigkeit die Vermeidung von Kontakten 

am Arbeitsplatz und mithin der Gesundheits-

schutz der Mitarbeitenden. Diese Situation ist 

mit einer Energiekrise nicht zu vergleichen. 

Ein einseitiges Austauschen der Begründung 

durch den Arbeitgeber wird also nicht mög-

lich sein.

 

Und wer muss die Kosten für das 

Homeoffice tragen?

Viele Unternehmen haben während der Pan-

demie bereits pauschale Erstattungen hierfür 

vorgesehen – vielfach wurde ein Betrag von 

um die 50 Euro als angemessen angesehen. 

Unternehmen tun gut daran, auch für den 

kommenden Winter, sollten sie die vermehrte 

Arbeit ihrer Mitarbeitenden aus dem Home-

office anstreben, hierzu klare Regelungen mit 

den Mitarbeitenden bzw. dem Betriebsrat zu 

treffen, um spätere Streitigkeiten zu vermei-

den. 

Und wenn die Mitarbeitenden im Büro 

bleiben, darf man dann einfach „run-

terkühlen“ oder „das Licht auslassen“?

In Arbeitsräumen müssen bestimmte Min-

desttemperaturen stets gewährleistet sein, 

die sich nach der überwiegenden Körperhal-

tung während der Tätigkeit und der Arbeits-

schwere richten. In einem Büro, in dem die 

Mitarbeitenden nur leicht körperlich und 

überwiegend sitzend arbeiten, liegt die Min-

desttemperatur bei 20 °C. In Pausen-, Bereit-

schafts-, Sanitär-, Kantinen- und Erste-Hilfe-

Räumen muss während der Nutzungsdauer 

eine Lufttemperatur von mindestens +21 °C 

herrschen. In Waschräumen, in denen Du-

schen installiert sind, soll die Lufttemperatur 

während der Nutzungsdauer mindestens +24 

°C betragen. Diese sehr allgemeine Anforde-

rung wird durch die  „Technischen Regeln 

Arbeitsstätten – ASR A3.5“,  die Details zu 

den Anforderungen an die gesundheitlich 

zuträgliche Raumtemperatur geben, kon-

kretisiert. Die „Technischen Regeln Arbeits-

stätten – ASR A3.4“ geben daneben Details 

zu den Anforderungen an eine angemessene 

Beleuchtung. Siehe auch § 3 Abs. 1 ArbStätt-

VO in Verbindung mit Nr. 3.5 des Anhangs der 

ArbStättV.

Muss ich ins Homeoffice, damit meine  
Firma Energie sparen kann?

ACHTUNG: SBV-

WAHLEN STARTEN AM 

1. OKTOBER

Hamburg // In allen Betrie-

ben mit mindestens fünf 

(schwer-)behinderten und 

gleichgestellten Menschen 

muss eine Schwerbehin-

dertenvertretung (SBV) und 

mindestens eine Stellvertre-

tung gewählt werden, und 

zwar vom 1. Oktober bis 

zum 30. November 2022. 

Die SBV ist die betriebliche 

Interessenvertretung von 

Menschen mit Behinderun-

gen und Menschen, die von 

Behinderung bedroht sind. 

Sie wacht darüber, dass 

die zugunsten schwerbehin-

derter Menschen geltenden 

Vorschriften eingehalten 

werden, beantragt Maßnah-

men bei den zuständigen in-

ner- und außerbetrieblichen 

Stellen, nimmt Anregun-

gen und Beschwerden von 

schwerbehinderten Men-

schen entgegen und wirkt 

beim Arbeitgeber auf deren 

Erledigung hin. Deswegen 

ist es wichtig, das Wahlrecht 

wahrzunehmen.

Wahlberechtigt sind alle 

schwerbehinderten und 

gleichgestellten Arbeitneh-

mer im Betrieb. Hierbei 

spielen Alter, Dauer und Art 

der Beschäftigung keine 

Rolle. Ausschlaggebend ist 

lediglich eine Beschäftigung 

zum Zeitpunkt der Wahl. 

Alle langfristig Beschäftig-

ten, die zum Wahltag ihr 18. 

Lebensjahr vollendet haben 

und seit sechs Monaten im 

Betrieb beschäftigt sind, 

sind auch wählbar.
Der Report widmet sich regelmäßig aktuellen Arbeitsrechtsthemen. Die Texte ersetzen keine rechtliche Bera-
tung. Bei den obigen Passagen wurde Material von „business punk“ verwendet. 
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BUNDESARBEITSGERICHT ZUR ERFASSUNG VON ARBEITSZEITEN

Auf der einen Seite:

Vertrauensarbeitszeiten und Homeoffice sind 

weiter möglich. Arbeitgeber müssen ihrer 

Verpflichtung zum Arbeitsschutz zukünftig 

aber auch bei diesen Modellen nachkommen. 

Im Klartext: Unternehmen und Betriebe müs-

sen dafür sorgen, dass Höchstarbeitszeiten 

und Ruhezeiten eingehalten werden – und 

zwar indem sie ein objektives, verlässliches 

und zugängliches System einführen, mit dem 

die Arbeitszeit erfasst wird.

Dabei darf Arbeitszeiterfassung nicht mit 

Präsenz an einem Ort – zum Beispiel dem 

Büro – gleichgesetzt werden.

Auf der anderen Seite:

Vertrauensarbeitszeit bedeutet ja, dass Be-

schäftigte ihre Arbeit zeitlich selbst organi-

sieren und der Arbeitgeber ihnen in dieser 

Hinsicht vertraut. Andersherum müssen auch 

die Beschäftigten darauf vertrauen, dass sich 

die an sie gestellten Erwartungen in der vor-

gegebenen Arbeitszeit erledigen lassen. Auch 

bei Homeoffice handelt es sich letztlich nur 

um Arbeit an einem anderen Ort.

An den gesetzlichen Verpflichtungen des Ar-

beitgebers ändert sich bei diesen Arbeitsfor-

men dadurch nichts.

Wie geht das? 

Mobile Zeiterfassungssysteme laufen am 

Computer oder per App auf dem Tablet oder 

Smartphone. Browser-Stempeluhren und 

Apps funktionieren ähnlich wie die analoge 

Variante: Angestellte können sich per Klick 

ein-, aus- oder in die Pause stempeln. Eine an-

dere Möglichkeit sind Chatbots: Mitarbeiter 

können über eine App oder einen Desktop-

Chat mit ihnen kommunizieren und Kom-

mandos wie „Einstempeln“, „Ausstempeln“ 

oder „Pause“ eintippen.  Analoge Stunden-

zettel und digitale Tabellen sind umständ-

lich, aber immerhin günstig oder komplett 

kostenlos.  

Einführung neuer Technik ist mitbestim-

mungspflichtig!

 

Wie geht es weiter?

Ein Initiativrecht zur Einführung der Zeiter-

fassung hat ein Betriebsrat nicht. Denn es ist 

nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts ja 

ohnehin schon geltende Pflicht für Arbeitge-

ber, ein solches System bereitzustellen.

Auch wenn noch Gesetze fehlen, wie das alles 

geregelt werden soll: Der BR muss auf die Ein-

führung bestehen, denn das ist jetzt Gesetz!

Ein Urteil mit großen KonsequenzenWAS IST MIT

DEM DATENSCHUTZ?

Wenn Arbeitgeber die Ar-

beitszeit erfassen, gelten die 

Daten, die dabei aufgezeich-

net werden, als personenbe-

zogen. Die europäische Da-

tenschutzgrundverordnung 

macht dafür klare Vorgaben. 

Unter anderem dürfen die 

Daten nur für festgeleg-

te, eindeutige und legitime 

Zwecke erhoben werden. 

Es ist also verboten, die 

Gelegenheit zu nutzen, um 

gleichzeitig Leistung und 

Verhalten zu überwachen 

oder Bewegungsprofile zu 

erstellen. Insbesondere 

Software, die auf dem Ar-

beitsrechner läuft, könnte 

sonst missbraucht werden, 

um fast alle Aktivitäten auf-

zuzeichnen. Zu solchen Me-

thoden dürfen Arbeitgeber 

nur greifen, wenn es einen 

Betrugsverdacht gibt.

Besonders heikel wird es, 

wenn Unternehmen Syste-

me einsetzen, die Arbeit-

nehmende mit biometri-

schen Daten identifizieren. 

Diese gelten als besonders 

sensibel und sind stärker 

geschützt. Deshalb müssen 

Arbeitgeber begründen, wa-

rum es unbedingt erforder-

lich ist, etwa Fingerabdrü-

cke zu sammeln. Vor zwei 

Jahren urteilte das Landes-

arbeitsgericht Berlin-Bran-

denburg, es reiche nicht zu 

sagen, man benötige eine 

fälschungssichere Zeiter-

fassung. Auch für die Erfas-

sung von GPS-Daten im Au-

ßendienst sind die Hürden 

höher, die Angestellten und 

der Betriebsrat müssen aus-

drücklich zustimmen.

Hamburg // Nein, die historische Stechuhr, die in der Industrialisierung groß wurde, 

wird im Jahr 2022 wohl kaum ihr Comeback feiern. Aber auch in Unternehmen, in 

denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Home-Office oder von unterwegs aus 

arbeiten, braucht es nun verbindlich ein einheitliches System zur Arbeitszeiterfas-

sung. Das jüngste Urteil des  Bundesarbeitsgerichts wird Konsequenzen für den 

Arbeitsalltag vieler Menschen haben – und die Medaille hat zwei Seiten. Bislang 

mussten nach dem deutschen Arbeitszeitgesetz nur Überstunden und Sonntagsar-

beit dokumentiert werden, nicht aber die gesamte Arbeitszeit.
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Unsere drei besten Werber*innen können sich auf Verwöhn- 

und Wohlfühlstunden im Hamam Seewartenstraße in Ham-

burg einstellen.

Ein Hamambesuch ist ein wahres Fest für Körper und Seele. 

Der stressige Alltag wird in angenehmer Wärme unter ge-

dämpftem Licht und viel Seifenschaum weggespült. In der 

ersten Phase entspannt ihr euch im warmen Hamam mit 

Wassergüssen und lassen es dem Körper auf dem beheizten 

Marmor richtig wohlergehen. Der Körper stellt sich auf die 

zweite Phase ein, zu der eine der Massage-Varianten gehört. 

In der dritten Phase lasst ihr den Hamambesuch im Ruhe-

raum abklingen – auch mit Speisen und Getränken.

Wir belohnen euren Einsatz mit dreimal zwei Gutscheinen zu 

je 50,00 Euro, sodass ihr nach eigenem Belieben aus dem An-

gebot auswählen könnt. Mehr: https://hamam-hamburg.de

*

Diese Kollegen haben die Sommerpause besonders gut für 

erfolgreiche Werbungen genutzt:

Oliver Elsen (Aluminium Oxid Stade GmbH), Frank Melius 

(tesa Werk Hamburg GmbH), Gabriel Schmidt (Trimet Alu-

minium SE), Norbert Bohling (Berry Superfos Bremervörde 

Packaging GmbH) und Sven Hütgens (ADM Hamburg AG).

Wir sind gespannt aufs Finish – bis zum Monatsende ist ja 

noch Zeit!

WERBEN UND GEWINNEN

JUBILAREHRUNG 2022 MIT VIEL PROMINENZ UND 

VORAUSSICHTLICH MIT ZWEI REKORDEN 

Hamburg // Insgesamt 769 IGBCE Mitglieder sind zur Jubilar-

feier eingeladen, die am Freitag, 7. Oktober, um 16.00 Uhr im 

Bürgerhaus Wilhelmsburg, Mengestraße 20, 21107 Hamburg, 

beginnt. Rekord 1: Wegen der Pandemie sind auch die Jubilare 

aus 2020 und 2021 eingeladen. Rekord 2: Insgesamt kommen 

wir so auf 30.497 Jahre IGBCE-Mitgliedschaft.

Bezirksleiter Jan Koltze übernimmt die Begrüßung. Ehrengast 

ist Aydan Özoğuz MdB, Vizepräsidentin des Deutschen Bun-

destages. Der Kabarettist Jan-Peter Petersen vom Lustspiel-

haus Alma Hoppe wird auftreten, bevor dann die Jubilare ge-

ehrt werden. Speisen und Getränke bilden den Ausklang.

Höhepunkte gab es genug: Sowohl das traditionelle Feuerwerk 

zum 833. Hamburger Hafengeburtstag gehörte dazu als auch 

eine regelrechte Kreuzfahrt durch den Hafen. Die „Lühe“ der 

Stiftung Hamburg Maritim war für die mitreisenden IGBCE-

Mitglieder bestens geeignet, ganz nah an die ganz großen 

Pötte heranzukommen, etwa an die mit LNG fahrende CMA 

CGS Sorbonne, einer der größten Containerfrachter der Welt. 

Zum Höhenfeuerwerk mischte sich die „Lühe“ auf guter Be-

obachtungsposition unter die zahlreichen anderen Schiffe 

querab Blohm+Voss. Unter Deck gab es eine gute Auswahl an 

Getränken, frisch belegte Brötchen und eine extrem leckere 

Hausmacherinnen-Erbsensuppe, sodass auch gelegentliche 

Regenschauer gut überbrückt werden konnten. 

Gute Stunden auf der „Lühe“

Jetzt ist Azubistart, Perfekte 
Zeit zum werben und Gewinnen

Und das highlight:

Für unsere besten Werber*innen von Azubis:

IG BCE Bezirk Hamburg/Harburg

Jeweils für die Monate August, September und Oktober gibt es 

zwei Nächte im „Seehotel Großherzog von Mecklenburg“ 

inkl. Dinner und Wellness zu gewinnen!

Unter allen Werberinnen und Werbern verlosen wir im Aktionszeitraum 

August bis Oktober einen Hotelgutschein – acht Hotels in der vielleicht 

lebenswertesten Stadt der Welt stehen zur Auswahl.

2 Nächte in Boltenhagen

3 Nächte in Kopenhagen

EIN FEST FÜR KÖRPER UND SEELE

LETZTE CHANCE - NOCH EINEN MONAT!



MITGLIEDER WERBEN

Vorname

Nachname

 Weiblich

 Männlich

Straße und Hausnummer

PLZ Ort

Geburtsdatum Nationalität

Telefon privat E-Mail privat

Telefon dienstlich E-Mail dienstlich

Datum Unterschrift

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

Eintrittsdatum

Eintrittsgrund

Übertritt/Vorgewerkschaft

Monatliches Bruttoeinkommen Eingruppierung Personalnummer

Beschäftigt bei

PLZ Ort

Tätigkeit Abteilung

 In Ausbildung von  bis  

Werber/in

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

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

 Monatlich   Vierteljährlich    Halbjährlich    Jährlich

IBAN       BLZ                               Kontonummer

DE

Kreditinstitut (Name)          BIC

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

01  Angelernte
02  Handwerker/-innen und

      Facharbeiter/-innen
03  Chemotechniker/-innen und

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

      Ingenieure bzw. Ingenieurinnen

07  AT-Angestellte: 

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

 Leiharbeitnehmer/-innen
 Befristet Beschäftigte

12  Sonstige:
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