
IG BCE BEZIRK OLDENBURG 
 

Q2/2019 

Termine 2019: 

24.05. – 25.05.: Workshop für VL 

15.06.: Bezirksdelegierten-

konferenz 2019 

28.06. – 29.06.: Wochenendworkshop: 

„Muster verstehen - 

Spielregeln beherr-

schen“ 

23.08. – 24.08.  Save the date: 

Workshop für VL 

15.09.: Segeltörn für aktive 

Mitglieder 

08.11. – 09.11.: Save the date: 

Workshop für VL 

Vormerken:  

Jeden ersten Dienstag im Monat findet unser 

Betriebsräte-Netzwerktreffen im Hotel Käm-

per in Bad Zwischenahn statt. 

Mehr Infos zu unserem Netzwerktreffen 

findest Du auf der zweiten Seite dieser Aus-

Gewerkschaftsarbeit ist Mannschaftssport 

Stärke und Erfol-
ge sind immer 
eine Teamleis-
tung, die das En-
gagement eines 
jeden Einzelnen 
braucht. Gewerk-

schaftsarbeit ist Mannschaftssport. Sei es im 
Betrieb oder im politischen Raum – nur ge-
meinsam werden wir Verbesserungen durch-
setzen können.  Jede Aktion, jede Veranstal-
tung lebt von den Kolleg*innen, die sie pla-
nen und durchführen. Um diese Motoren der 
Gewerkschaftsbewegung, die IG BCE Vertrau-
ensleute, die Betriebsräte und Aktive in den 
Betrieben geht es bei unserer Aktion:    
„Segel setzen – Richtung Zukunft“.  Wir wol-
len die  Kolleginnen und Kollegen stärken, die 
durch ihr Engagement die IG BCE stark ma-
chen. Daher laden wir die Motoren der krea-
tivsten Betriebsaktionen, und/oder andere  
Fürsprecher*innen  zu einem Segeltörn der 
besonderen Art ein.  

Sei dabei, lass Dich begeistern und begeiste-
re andere. 

 

Nicht nur die IG BCE lebt von dem Engage-
ment und den positiven Erlebnissen des Ein-
zelnen, auch die europäische Idee. Sich in die  

Gesellschaftspolitik einzumischen ist eine der 
zentralen Aufgaben der IG BCE. Dies gilt be-
sonders mit Blick auf die Zukunft Europas. 
Deswegen sind wir gerade jetzt gefordert, 
dem grassierenden Populismus zu begegnen, 
um den Demagogen den Wind aus den Se-
geln zu nehmen. Daher, geht am 26. Mai zur 
Europawahl und verhindert mit eurer Stim-
me ein Erstarken europafeindlicher, nationa-
listischer Parteien. Und nehmt all Eure Kolle-
ginnen und Kollegen mit. Eure Freunde, Eure 
Nachbarn, die Oma, alle. 

Vielleicht sehen wir uns ja bald auf einen 
unserer Veranstaltungen, ich würde mich 
freuen. 
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NORDWEST TICKER 

Tarifabschluss in der Papierindustrie 

Nach einem 18-stündigen Verhandlungsmarathon haben sich IG 

BCE und Papierarbeitgeber am 06.03.2019 in Hannover in der 

zweiten Verhandlungsrunde auf ein Tarifpaket geeinigt. 

Die Löhne und Gehälter werden ab dem 1. März um 3 Prozent 

erhöht. Die Azubi-Vergütungen steigen überproportional, pau-

schal um 50 Euro. Die Laufzeit beträgt 18 Monate. Das Urlaubs- 

 

geld für Vollzeitbeschäftigte wird ab dem 1. Januar 2020 auf 1200 

Euro verdoppelt und für Auszubildende auf 900 Euro angehoben. 

Außerdem ist ein Fahrplan für einen neuen Entgeltrahmentarif-

vertrag vereinbart, der einen Tarifwandel in der Papierindustrie 

einleiten soll. Die bestehenden Lohn- und Gehaltsrahmentarifver-

träge sollen abgelöst werden, um eine Gleichstellung zwischen 

qualifizierter gewerblicher Tätigkeit (Löhne) und Angestelltentä-

tigkeit (Gehälter) zu erreichen. Die Verhandlungen dafür sollen ab 

Oktober dieses Jahres beginnen. 

Verhandlungsführer Frieder Weißenborn: „Das Paket ist Ausdruck 

von Wertschätzung und ein Beitrag zu mehr sozialer Gerechtig-

keit, vor allem für die unteren Einkommensgruppen. Die Urlaubs-

geld-Verdoppelung ist ein voller Erfolg und ein historischer Mei-

lenstein. 900 Euro für Azubis sind ein absoluter Spitzenwert im 

Vergleich zu anderen Branchen. Im Gesamtpaket haben wir so für 

alle Beschäftigten ein materielles Ergebnis von durchschnittlich 

4,2 Prozent erreicht.“ 

Foto: Christian Burkert  

Foto: Bilderwerk  

Werde aktiv! 

Du willst in der IG BCE aktiv werden, 

mitmachen und etwas bewegen, in 

Deinem Betrieb, in Deiner Region? 

Frag Deinen Betriebsrat, Deine IG 

BCE-Vertrauensleute oder Deine IG 

BCE Vor Ort. 

Oder QR-Code scannen und online Mitglied werden. 
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„Wir arbeiten, um zu leben.“ 

„Wie hat sich die Arbeitsbelastung in dei-
nem Job entwickelt?“ Und „wobei konkret 
würdest du dir Entlastung wünschen?“ Mit 
diesen beiden Fragen hat die IG BCE eine 
Miniumfrage per Messenger gestartet. Die 
Resonanz war groß: Mehr als 200 Be-
schäftigte der chemischen Industrie haben 
ihre Situation im Betrieb geschildert und 
sich für unterschiedliche Formen der Ent-
lastung ausgesprochen.  

Die Tendenz für die Arbeitsbelastung im 
Job ist eindeutig: Laut den Rückmeldungen 
ist sie gestiegen. Die Umfrage ist zwar 
nicht repräsentativ, da sich jeder beteiligen 
konnte. Sie bietet aber einen Überblick 
über die Lage in den Betrieben und vor 
allem über die individuelle Situation sowie 
die Wünsche jedes Beschäftigten, der die 
Frage beantwortet hat. 

 

Es gibt zum einen eine Arbeitsverdichtung 
durch gestiegene Anforderungen, aber 
auch durch bürokratische Vorgaben. Insge-
samt sind die Gründe für eine wachsende 
Arbeitsbelastung sehr vielfältig. „Durch die 
steigende Auslastung der Anlagen hat bei 
uns die Arbeit für jeden Mitarbeiter dras-
tisch zugelegt“, schrieb zum Beispiel ein 
Schichtarbeiter. „Wir sind völlig erschöpft 
nach einer 12-Stunden-Schicht.“ 

Andere Beschäftigte klagen über Personal-
mangel. „Die Arbeitsverdichtung hat durch 
Rationalisierungsmaßnahmen zugenom-
men“, schrieb beispielsweise ein Messen-
ger-Abonnent. Viele ältere Arbeitnehmer 
wünschen sich mehr Entlastung im Job. 
Besonders die Schichtarbeiter sehen sich 
von starren Schichtsystemen einge-
schränkt, die häufig nicht zum individuel-
len Lebensrhythmus und den Freizeitwün-
schen passen. Deshalb sprechen sich viele 
Beschäftigte für mehr Freizeit aus – sei es, 
um den persönlichen Hobbys nachzuge-
hen, um mehr Zeit mit den eigenen Kin-
dern oder Enkelkindern und der Familie zu 
verbringen oder, um sich vom Job erholen  

 

 

zu können. Flexibilität ist ein weiteres 
Schlagwort. Flexibel den Arbeitsort zu 
wählen oder die eigene Arbeitszeit flexib-
ler gestalten zu können waren die Wün-
sche vieler Arbeitnehmer. 

„Die Arbeitsbelastung ist tatsächlich ge-
stiegen. Aber das ist nicht das Problem, 
sondern das ich an feste Arbeitszeiten ge-
bunden bin und mir nicht flexibel die Zeit 
selber einteilen kann“, war eine Antwort 
auf die beiden Fragen. „Ich persönlich wür-
de mir gerne viel mehr Freiheit bei der 
Arbeitszeit und dem Arbeitsort wünschen! 
Im Besonderen, da ich ein kleines Kind 
habe, das auch mal krank wird oder wegen 
Kitaschließung zu Hause bleiben muss“, 
antwortet jemand anderes. 

Eine weitere Rückmeldung fasst gut die 
Meinung der meisten anderen Beschäftig-
ten zusammen: „Es sollte endlich ein Wer-
tewandel stattfinden. Man hat den Ein-
druck: Wir leben, um zu arbeiten. Das soll-
te sich endlich ändern: Wir arbeiten, um zu 
leben. Schließlich wollen wir doch alle das 
Rentenalter auch erreichen.“ 

Wochenendworkshop „Muster verstehen 
- Spielregeln beherrschen 

Der Bezirksfrau-
enausschuss 
lädt interessier-
te Frauen zum 
Wochenend-
Workshop 
„Muster verste-
hen – Spielre-
geln beherrschen“ am 28.06. ab 16.00 Uhr 
bis Samstag, den 29.06.2019, 14.30 Uhr 
herzlich ein. Es geht um die Unterschiede 
der männlichen und weiblichen Kommuni-
kation. Referentin ist Imke Lieth. 
Anmeldungen nimmt Antje Schiller, IG BCE 
Oldenburg, unter antje.schiller@igbce.de 
oder Tel. 0441-408891-25 gerne bis zum 
15.06.2019 entgegen.  

Betriebsräte-Netzwerktreffen 

Das Arbeitsschutzgesetz verpflichtet 
den Arbeitgeber Gesundheitsgefähr-
dungen am Arbeitsplatz zu beurteilen 
und über notwendige Schutzmaßnah-
men zu entscheiden. 

Doch was können Betriebsräte tun, 
wenn der betriebliche Arbeitsschutz  

 

nicht umgesetzt wird?  

Vadim Lenuck, Fachsekretär aus der 
Abteilung Arbeits– und Betriebspolitik 
der IG BCE wird in seinem Vortrag 
Handlungsmöglichkeiten und Tipps ge-
ben, wie Betriebsräte mit solchen Situa-
tionen umgehen können. 

Das Betriebsräte-Netzwerktreffen fin-
det wie gewohnt an jedem ersten 
Dienstag im Monat statt. In diesem Fall 
am 07.05.2019 um 08:30 Uhr im Hotel 
Kämper in Bad Zwischenahn. 

Interessierte Betriebsrätinnen und Be-
triebsräte können sich ganz einfach per 
E-Mail an „bezirk.oldenburg@igbce.de“ 
oder telefonisch unter 0441-408891-25 
für die Veranstaltung anmelden. 
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