
BETRIEBSRATSARBEIT IN CORONA-ZEITEN

Wege aus der Krise
KALTENKIRCHEN. Der Corona-Virus hat die norddeutschen Betriebe fest im Griff. 
Mit Home-Offi ce, Hygieneschutzmaßnahmen und vielfach auch Kurzarbeit 
versuchen die Unternehmen der Krise beizukommen. Dabei ist auch in Zeiten 
von Corona der Betriebsrat das zentrale Organ der betrieblichen Mitbestim-
mung. Nicht nur gelten seine Rechte weiterhin: Er ist derzeit besonders 
gefordert, denn viele Maßnahmen unterliegen der betrieblichen Mitbestim-
mung.

„Der Anfang im Home-Offi ce war sehr stressig“, erzählt Katharina Taubenheim, 
Betriebsratsvorsitzende bei Holcim in Lägerdorf, und Mutter eines Fünfjährigen. 
„Der Feierabend schob sich immer weiter nach hinten.“ Bei Holcim lief und läuft 
die Zementproduktion auf Hochtouren, „Kurzarbeit ist bei uns kein Thema“. Im 
Gegenteil. Es galt, die Produktionsrate hochzuhalten und gleichzeitig durch 
interne Schichtsysteme die Ansteckungsrisiken zu minimieren. Als Betriebsrats-
vorsitzende ist sie automatisch Mitglied im Krisenstab – wurde von der 
Standortleitung jedoch nicht zu den Treffen eingeladen. Informiert wurde der 
Betriebsrat erst, als er ein Wochen-Schichtsystem abnicken sollte. Für die 
Woche zuhause sollte das Überstundenkonto herhalten. „Das ging gar nicht“, 
sagt Katharina Taubenheim. „Hätte der Arbeitgeber das durchbekommen, 
säßen die Kollegen jetzt auf einem Berg Minusstunden.“ Der Betriebsrat legte 
sein Veto ein und gemeinsam wurde ein Konzept ausgearbeitet, das die 
Kollegen in Früh- und Spätschichten unterteilt.

Dass auch Unternehmensschwergewichte durch die Krise ins Straucheln kom-
men, musste die Belegschaft von Covestro erfahren. Um Kurzarbeit zu vermeiden, 
so berichtet Betriebsratsvorsitzender Marc Stothfang, vereinbarten Arbeitgeber 
und Gesamtbetriebsrat die Nutzung einer tarifl ichen Öffnungsklausel,
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> abschließen. HANNOVER. Am 
22.04.2020 wurde ein Tarifabschluss des 
Flächentarifes der Deutschen Kautschuk-
industrie vereinbart. Der sieht eine 
Verdoppelung des Urlaubsgeldes 
stufenweise bis 2023 vor sowie für 
Gewerkschaftsmitglieder eine Aufsto-
ckung des Lohnes während der Kurzarbeit 
von bis zu 480 Euro.

> öffnen. BAD MÜNDER. Die Bildungszen-
tren der IG BCE werden wieder - mit 
Hygieneplan – geöffnet: Bad Münder ab 
01.07.2020, Haltern ab 26.07.2020 und 
Kagel ab dem 30.08. 2020.

> persönlich. KALTENKIRCHEN. Die IG BCE 
Schleswig-Holstein hat die Büros ab dem 
02. Juni 2020 wieder für den Publikums-
verkehr geöffnet. Eine persönliche 
Beratung erfolgt mit vorher vereinbar-
tem Termin. Für Hygienemittel und 
ausreichend Masken in den Büros ist 
gesorgt.Die Gewerkschaftssekretäre 
werden nach vorheriger Terminabsprache 
Präsenztermine vor Ort in den Betrieben 
wahrnehmen und den Betriebsräten 
wieder persönlich zur Seite stehen.

Kurznachrichten

Titelbild: Steinbeis Papier sucht Wege aus der Krise
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Bezirksbüro wieder geöffnet | Betriebsratsvorsitzende Katharina Taubenheim (Holcim), Marc Stothfang (Covestro), Jörg Behrens (Steinbeis Papier)
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Erstmals Betriebsrat gewählt
LÜBECK. Ihren ersten Betriebsrat haben die knapp 2000 Beschäf-
tigten von Euroimmun am 21.04.2020 gewählt. Eine Wahl unter 
erschwerten Bedingungen: Sie fand an vier Standorten in Zeiten 
von Kontaktbeschränkungen und Social Distancing statt. 
Persönliche Gespräche in Kantine oder Sozialraum, Wahlflyer 
verteilen und Plakate aufhängen waren quasi unmöglich. 

Vor einem Jahr erst hatte eine Reihe der Beschäftigten der 
Medizintechnikfirma die Vorbereitungen für die Wahl aufge-
nommen. Nach der Schulung des neunköpfigen Wahlvorstands 
und seiner Einsetzung durch das Arbeitsgericht konnte die 
Arbeit starten. Trotz Corona Pandemie hielt er am Zeitplan fest, 
ein Abbruch der Wahl stand nicht zur Debatte. Eckehard Sieg 
zollt dem Wahlvorstand seinen Respekt. „Eine Listenwahl mit 
vier Kandidatenlisten unter diesen Umständen ist eine enorme 
Herausforderung“, so der zuständige Gewerkschaftssekretär. 
„Eine große Lücke in der Mitbestimmung des Bezirkes wurde 
geschlossen.“ In der ersten Sitzung des Betriebsrats wurden die 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft 
erörtert.

Positive Mitgliederentwicklung 
KALTENKIRCHEN. Trotz Corona-Pandemie wachsen die Mitglie-
derzahlen der IG BCE Schleswig-Holstein in den Betrieben 
weiter. „Selbst in dieser wirtschaftlich angespannten Zeit setzt 
sich der seit neun Jahren anhaltende positive Mitgliedertrend 
fort“, äußert sich Bezirksleiter Andreas Suß erfreut. „Unser 
Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben, die 
sich um Neu-Mitglieder kümmern.“  

Die positive Entwicklung sei das Ergebnis der verstärkten 
Arbeit und Präsenz der Gewerkschaft vor Ort in den Betrieben. 
„Wir zeigen, dass wir verlässlich sind und bei Problemen 
unterstützen“, so der Bezirksleiter. Unter einer Voraussetzung: 
Die Belegschaft ist organisiert. „Dann haben wir den nötigen 
Rückhalt, um aktiv zu werden.“  

Erfreulich verlaufe zudem die Erschließung neuer Betriebe. Das 
Team der IG BCE hat in jüngster Zeit Betriebsratsgründungen 
und -wahlen in neuen Laborbetrieben erfolgreich unterstützt.

um die Arbeitszeit um 6.7 Prozent abzusenken und die 
Entgelte entsprechend zu reduzieren. Die Gesamtbetriebsver-
einbarung, der auch die IG BCE zustimmen musste, trat zum  
1. 06.2020 in Kraft. Das Besondere bei Covestro: „Ein Großteil 
der außertariflich Beschäftigten beteiligt sich“, erzählt Marc 
Stothfang positiv überrascht. „Auf allen Hierarchieebenen 
- auch aus dem Management - wird auf Entgelte verzichtet.“

Von Kurzarbeit betroffen ist ein erheblicher Teil der Beleg-
schaft von Steinbeis Papier in Glückstadt. An einer der 
Produktionsmaschinen bleiben die Kollegen bis zu zwei 
Wochen im Monat zu Hause. „Die grafische Papierindustrie 
leidet stark unter der durch Corona bedingten Rezession“, 
berichtet der Betriebsratsvorsitzende Jörg Behrens. Der 
Betriebsrat hat für alle Betriebsteile Kurzarbeitsvereinbarun-
gen mit entsprechenden Aufstockungen mit der Geschäfts-
führung abgeschlossen. „Betroffen sind alle, auch das obere 
Management“, so Jörg Behrens. Dass die leitende Ebene einen 
höheren Beitrag ihrer Gehälter in einen Härtefalltopf für 
Kollegen in schwierigen Situationen einzahlt, nennt er eine 
faire Geste. Insgesamt laufe das Krisenmanagement gut, der 
Betriebsrat sei gut eingebunden worden. Nun hofft er wie 
seine Kolleginnen und Kollegen in ganz Schleswig-Holstein, 
dass sie ebenso solidarisch aus der Krise herauskommen.

Fortsetzung von Seite 1

 
Sommerwerbeaktion

1. Juli bis 30. September 2020
1 neues Mitglied  =  20 Euro  Gutschein

. . . und Sonderverlosung!
Die Benachrichtigung der Gewinner erfolgt  

schriftlich im Oktober 2020! 
Flyer und weitere Informationen im Bezirksbüro
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Patrick Sabisch, Betriebsratsvorsitzender Kruse Industrieservice | Ausgezeichnete Werber: Sven Steinweg (Schirm) Thies Latendorf (LKF-Kiel)
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Ende der Tarifl osigkeit
BRUNSBÜTTEL. Rund 60 Beschäftigte bei Kruse Industrieservice
können aufatmen: Am 16.06.2020 haben Tarifkommission und 
Arbeitgeber einen Entgelttarifvertrag abgeschlossen - wie ihn 
die Belegschaft mehrheitlich gefordert hatte. Damit gibt es 
erstmals in der Unternehmensgeschichte einen Tarifvertrag 
zum Entgelt, und die Gehälter im Niedriglohnsektor werden 
nach fünf Jahren erstmals wieder leicht angehoben.
Dieser Erfolg war nur möglich, so der Betriebsratsvorsitzende 
Patrick Sabisch, weil sich die Kollegen trotz aller Widerstände 
vor zwei Jahren zusammengeschlossen haben. „60 Prozent 
der Kollegen sind jetzt organisiert.“ Nach der Wahl eines 
Betriebsrates ist der Abschluss des Tarifvertrages der nächste 
Meilenstein auf dem Weg, die Interessen der Belegschaft
gegenüber der Unternehmensleitung erfolgreich zu vertreten. 
Der Abschluss dient jetzt als Grundlage für die weiteren 
Verhandlungen über einen Manteltarifvertrag, die im Herbst 
stattfi nden sollen. Zuvor verhandelt die Geschäftsführung des 
Dienstleisters mit dem Kunden um höhere Entgelte.

Impressum
Herausgeber: IG Bergbau, Chemie, Energie 
Schleswig-Holstein
V.i.S.d.P.: Andreas Suß, Friedenstraße 1 – 3, 
24568 Kaltenkirchen, E-Mail: meerwert@igbce.de

Fahrplan zum Tarif
LÜBECK Im Eiltempo haben sich die Kollegen des Chemiepro-
duzenten Schirm Lübeck seit Jahresbeginn organisiert, um 
endlich die Sicherheit eines Tarifvertrags zu erreichen. Nach 
fünf Informationsrunden und einer Versammlung im DGB-
Haus Lübeck war es soweit: Rund 60 Prozent der Belegschaft 
sind Mitglieder der IG BCE geworden. Die Gewerkschaft kam 
an Bord.
Mit den ebenfalls organisierten Standorten der Schirm Gruppe 
wurde eine Tarifkommission gebildet, eine Tarifforderung 
defi niert und am 09.06.2020 die Verhandlungen mit dem 
Arbeitgeber aufgenommen. Gemeinsam legten sie den 
Fahrplan für die Verhandlungen zu Manteltarifvertrag und 
Entgeltrunde fest. Im September geht es zum ersten Mal um 
Geld. „Die engagierte Belegschaft von Schirm zeigt, wie schnell 
der Weg in den Tarif führen kann“, sagt der zuständige 
Gewerkschaftssekretär Eckehard Sieg. „Jetzt gilt es, den 
Tarifvertrag sorgfältig und stark zu verhandeln.“

Aufgepasst bei Kurzarbeit!
Vermehrt haben Kolleginnen und Kollegen die IG-BCE-Ge-
schäftsstelle informiert, dass für Mitarbeitende Kurzarbeit 
angemeldet wurde, nur oder überproportional an den Tagen, 
an denen sie auf Grund ihrer verblockten Altersfreizeiten frei 
hatten. „Wir empfehlen unseren Betriebsräten aufzupassen 
und die Listen der für die Kurzarbeit ausgewählten Mitarbeiter 
oder Schichtgruppen zu kontrollieren, ob ein solcher Miss-
brauch vorliegt“, sagt Bezirksleiter Andreas Suß. „In solchen 
Fällen sollte die Zustimmung zur Kurzarbeit verweigert 
werden.“ 
Er weist darauf hin: Wenn Resturlaub nicht terminlich defi niert 
in das Jahr 2021 mitgenommen werden kann, unterliegt er der 
Verwendungspfl icht bei beantragter Kurzarbeit im Jahre 2020.

Wir wünschen allen unseren Mitgliedern und 
ihren Familien eine möglichst erholsame und 

sonnige Urlaubszeit – trotz der Corona-Ein-
schränkungen. Wir hoffen euch alle gesund 

wiederzusehen!
Das Team der IG-BCE-Schleswig-Holstein im 

Bezirksbüro Kaltenkirchen


