
Industriegewerkschaft
Bergbau, Chemie, Energien

Ausgabe März - 17

Foto: © Picture-Factory

Im Bezirk München plant die IG BCE rund um den 
8. März 2017 eine Menge: Vor-Tor-Aktionen in unter-
schiedlichen Betrieben ebenso wie Kinoabende in 
Landshut und Bad Aibling. In und vor den Betrieben 
werden nicht nur traditionell Rosen oder Nelken zum 
Frauentag an weibliche Beschäftigte verteilt, die 
IG BCE informiert auch zu den Themen Entgeltgleich-
heit, Vereinbarkeit von Beruf und Privatem, Entgren-
zung der Arbeitszeit und „Arbeiten 4.0“.  
Dass hier nach wie vor nicht nur Gesprächsbedarf 
existiert, sondern auch die Gewerkschaften für die 
Situation von Frauen einstehen wollen und müssen, 
belegen die Zahlen. So verdienen heute noch Frauen 
im Durchschnitt 21 Prozent weniger als Männer in ver-
gleichbaren Positionen (Quelle: DGB 2017). Auch sind 
gerade Frauen aufgrund von Teilzeitbeschäftigung, 
Erziehungszeiten etc. deutlich häufiger von prekären 
Arbeitsverhältnissen und Alters armut betroffen wie 
Männer. 
Die IG BCE hat diese Problematik natürlich auf dem 
Schirm. Sie setzt sich intensiv und konstant für die 
Verbesserung der Situation von Frauen ein. Schwer-
punkte der politischen Arbeit sind beispielsweise das 

Thema Entgeltgleichheit oder auch das Rückkehrrecht 
von Teilzeit auf Vollzeit. Weitere Initiativen sind eine 
Anti-Stress-Verordnung, Bildungsurlaub, Lebenspha-
sen orientierte Arbeitszeiten oder bessere Renten für 
Pflegende. Aber auch eine Schwerpunktstaatsanwalt-
schaft bei Verstößen gegen das Betriebsverfassungs-
gesetz sowie keine Unterwanderung des Mindest-
lohns werden innerhalb der Gewerkschaft diskutiert.
Die derzeitigen Gesetzesentwürfe machen Hoffnung, 
dass sich die Situation von Frauen weiter verbessert. 
Dennoch besteht noch intensiver Handlungsbedarf, 
nicht nur in Bezug auf die 
Entgeltgleichheit, sondern auch 
in Bezug auf die Situation von 
Frauen in den Betrieben. 
Daher braucht es auch wei-
terhin großes politisches und 
gesellschaftliches Engagement 
– weit über den internationalen 
Frauentag hinaus. Gefordert sind aber nicht nur die 
IG BCE und der Gesetzgeber, sondern die Beschäftig-
ten in allen Betrieben. 
Wenn Sie mehr über die Geschichte und die Entste-
hung des Frauentages erfahren wollen, fragen Sie 
doch Ihre Vertrauensfrau bzw. den Vertrauensmann 
vor Ort. Und wenn Ihnen das nicht reicht, dann kom-
men Sie doch mit uns! Wir laden Sie herzlich ein zu 
einem gemeinsamen Filmabend im KinoP.
Beate Rospert

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 

wir leben in bewegten Zeiten: Die Wirtschaft verändert sich rasant, Unternehmen sind immer stärker vernetzt - 
weltweit und digital. Neue Arbeitsformen wirken sich unmittelbar auf die Arbeitsbedingungen auch von Frauen aus. 
Dieser Wandel bietet Beschäftigten die Chance, ihre Arbeitsbedingungen besser an den eigenen Bedarf anzupassen, 
wenn sie darüber auch mitbestimmen können. Flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten und Home-Office - davon 
können insbesondere Menschen mit Familienverantwortung profitieren. Dafür setzen wir uns ein!  

Gleichzeitig drohen Berufe wegzufallen, in denen viele Frauen arbeiten, zum Beispiel im Büro, in der Buchhaltung 
und in der Nahrungsmittelindustrie. Andere Berufe werden sich stark verändern, wenn neue Techniken entwickelt 
und eingesetzt werden. Deshalb wollen wir die Weiterbildung und Qualifizierung stärken - für alle Beschäftigten!  

Eine klare Absage erteilen wir jenen, die wieder zurück wollen zum traditionellen Familienbild mit der 
Aufgabenteilung: Frau am Herd, Mann in der Arbeitswelt. Wir werden unsere mühsam erkämpften Rechte und 
unser modernes Frauenbild verteidigen!  
 

Die Zukunft hält viele Herausforderungen bereit. Gemeinsam werden wir sie meistern und die Chancen des Wandels 
nutzen. Wir gestalten mit und treiben die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen weiter voran!  

 

WIR VERÄNDERN! Wir machen uns am Internationalen Frauentag stark für die eigenständige 
Existenzsicherung von Frauen. Wir fordern: 
 

 gute Arbeit auch in Zeiten des digitalen Wandels. In der Arbeitswelt 4.0 müssen Beschäftigte ihre 
Arbeitszeiten mitbestimmen und auf sichere berufliche Perspektiven durch Qualifizierung und 
lebensbegleitendes Lernen bauen können.  

 den Rechtsanspruch auf befristete Teilzeit und die Rückkehr aus Teilzeit zur ursprünglichen 
Arbeitszeit. 

 ein wirksames Entgeltgleichheitsgesetz, das Unternehmen dazu verpflichtet, ihre Entgeltpraxis zu 
überprüfen und geschlechtergerecht zu gestalten. 

 
 

 
 

Elke Hannack, stellvertretende DGB-Vorsitzende 
 

 

Wichtiger denn je. 
Der Internationale 
Frauentag 2017.
Auch dieses Jahr 
wird die IG BCE 
nicht müde, auf die 
gesellschaftliche 
und soziale Situ-
ation von Frauen 
im Berufs- und im 
privaten Umfeld 
aufmerksam zu 
machen.

Besuchen Sie uns am 
8. März von 11:30 bis 13:30 Uhr 
am IG-BCE-Stand vor dem Casino.

Am 22. März ist Betriebsversammlung.

Dieter Sonnenstuhl
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Demografie und Lebensarbeitszeit.
750 Euro für ein besseres Leben.

IMPRESSUM. V.i.S.d.P.: IG BCE – Be-
zirk München (Astrid Meier) | Redak-
tion: Günter Staffler, Patrick Bauer | 
Realisierung: Wolfgang Strähler, wst.
redaktionsbüro, Filderstadt | Druck: 
BWH GmbH, Hannover (Recycling-Pa-
pier) | Redaktionsbeirat: Dieter Sonnen-
stuhl, Patrick Bauer, Stephan Schauer.

2002 brachten IG BCE und Che-
mie-Arbeitgeber den ChemiePensi-
onsfonds auf den Weg. Heute setzt 
jedes dritte Chemie-Unternehmen 
in Deutschland – insgesamt über 
800 Betriebe – bei der betriebli-
chen Altersversorgung auf den 
ChemiePensionsfonds und das 
Chemie-Versorgungswerk. Der 
ChemiePensionsfonds ist zum 
größten Branchen-Pensionsfonds 
Deutschlands aufgestiegen.  „Die 
tariflich garantierte Altersvorsor-
ge“, so der IG-BCE-Tarifpolitiker 
Peter Hausmann, „markiert ein 
gutes Stück Sozialgeschichte. 
Wir errichten zusätzliche Däm-
me gegen die Altersarmut. Das 
Angebot ist attraktiv  – darauf sind 
wir stolz.“

Fragen und Antworten zum 
ChemiePensionsfonds

Warum gibt es den Pensionsfonds?
Dafür waren vor allem zwei Gründe 
ausschlaggebend. Erstens gibt es in 
der chemischen Industrie eine lange 
und gute Tradition – die betriebli-
chen Pensionskassen. Sie sorgen da-
für, dass die Beschäftigten neben der 
staatlichen Rente eine Betriebsrente 
erhalten. Doch diese Pensionskas-
sen gibt es bei weitem nicht in allen 
1.900 deutschen Chemie-Betrieben, 
sie sind vor allem in der Großchemie 
zu Haus. Damit alle Beschäftigten 
der Branche eine zusätzliche Rente 
erhalten können, musste ein überbe-
trieblicher Pensionsfonds gegründet 
werden. 
Und der zweite Grund?
Die Menschen werden älter, und es 
werden zu wenig Kinder geboren; 
diese demografische Entwicklung 
schlägt auf das Rentensystem durch. 
Um den Generationenvertrag zu sta-

Der Demografiebetrag für die rund 
550.000 Beschäftigten in der che-
mischen Industrie steigt kräftig: Ab 
2017 zahlen die Arbeitgeber pro Be-
schäftigten jährlich 750 Euro in den 
betrieblichen Demografiefonds ein. 
Damit wurde der Betrag von 338 
Euro im Jahr 2015 stufenweise um 
insgesamt 412 Euro aufgestockt.

Grundlage dafür ist der Tarif-
vertrag „Demografie und Lebens-
arbeitszeit“, der mit dem Tarifab-
schluss im März 2015 fortgeschrieben 
und deutlich gestärkt wurde. Das 
Fondsaufkommen lag von 2010 bis 
2015 bei 1,7 Milliarden Euro.

„Der Tarifvertrag ist ein Meilen-
stein in der Tariflandschaft. Und er 

zeigt, wie die Tarifpartner umfas-
sende Antworten auf die demogra-
fische Herausforderung entwickeln 
können. Darauf sind wir sehr stolz“, 
sagte Peter Hausmann, Tarifvor-
stand der IG BCE. „Ziel für uns ist es, 
die Beschäftigten in besonderen Le-
bensphasen zu entlasten und neue 
Möglichkeiten der Altersvorsorge 
voranzubringen.“

Betriebsräte und Geschäftsfüh-
rungen entscheiden gemeinsam 
über die Verwendung der Fondsmit-
tel. Sechs Möglichkeiten sind fest-
gelegt: Langzeitkonto, Altersteilzeit, 
Teilrente, Berufsunfähigkeitszusatz-
versicherung, tarifliche Altersvorsor-
ge und lebensphasenorientierte Ar-

beitszeit („RV 80“). Die Vereinbarung 
RV 80 ermöglicht, dass für ältere 
Beschäftigte in Kombination mit der 
tariflichen Altersfreizeit die Vier-Ta-
ge-Woche eingeführt wird.

2008 hat die Chemie als erste 
Branche in Deutschland mit dem 
abgeschlossenen Tarifvertrag „Le-
bensarbeitszeit und Demografie“ 
Lösungen für die Auswirkungen des 
demografischen Wandels entwi-
ckelt. In den Betrieben wurde das 
Abkommen in den ersten Jahren vor 
allem genutzt, um eine solide Alters-
vorsorge zu schaffen. Es ist gelun-
gen, diesen Vertrag weiter zu entwi-
ckeln. Jetzt steht die Reduzierung der 
Arbeitszeit im Mittelpunkt.

bilisieren und für ein auskömmliches 
Einkommen im Alter zu sorgen, ist 
der Aufbau einer die Rente ergän-
zenden kapitalgedeckten Altersver-
sorgung notwendig. 
Wann wurde der ChemiePensions-
fonds gegründet?
2002 haben die Tarifpartner eine 
Grundlagenvereinbarung abge-
schlossen. Im selben Jahr wurde der 
ChemiePensionsfonds (CPF) geneh-
migt. Der CPF war damit der erste 
Pensionsfonds in Deutschland. Seit 
2007 befindet sich der Fonds unter 
dem Dach der R+V Versicherung. 
Wie hat sich der Fonds entwickelt?
Der CPF hat eine Erfolgsgeschichte 
geschrieben. Aktuell wird für rund 
73.000 Beschäftigte ein Vermögen 
von 337 Millionen Euro verwaltet. 
Allein im Jahr 2011 erzielte der Fonds 
Prämieneinahmen in Höhe von 58 
Millionen Euro. 
Wie wird der Fonds gefüllt, woher 
kommt das Geld?
Seit 2006 wurde der Anspruch auf 
tarifliche vermögenswirksame 
Leistungen schrittweise in einen 
Anspruch auf einen so genannten 
Entgeltumwandlungsgrundbetrag 
umgewidmet. Dazu kommt dann 

noch eine besondere Chemie-Ta-
rifförderung. Der Gesamtbetrag – 
613,55 Euro pro Jahr – wird komplett 
vom Arbeitgeber übernommen und 
in den Fonds eingespeist, die Be-
schäftigten bezahlen keinen Cent. 
Sie können allerdings freiwillig auf-
stocken. Für jede 100 Euro zusätzli-
cher Einzahlung gibt es noch einmal 
13 Euro vom Arbeitgeber. 
Von diesen Möglichkeiten profitiert 
auch die Großchemie?
Ja. Die bestehenden betrieblichen 
Pensionskassen können zusätzlich 
aufgefüllt werden – nach den glei-
chen Regelungen, die auch für den 
ChemiePensionsfonds gelten. Insge-

samt machen heute rund 80 Prozent 
der 550.000 Chemie-Beschäftigten 
von dem Angebot einer zusätzlichen 
betrieblichen Altersversorgung Ge-
brauch. 
Steht der ChemiePensionsfonds 
ausschließlich Beschäftigte der 
chemischen Industrie offen?
Nein. Grundsätzlich können alle 
Branchen aus dem Organisationsbe-
reich der IG BCE den Fonds nutzen. 
Dazu gehören beispielsweise die 
Glas- und Papierindustrie ebenso 
wie die kunststoffverarbeitende und 
die Kautschukindustrie. 
Wie hoch sind die Erträge?
Das hängt im Einzelfall ab vom Ein-
stiegsjahr und der Vertragslaufzeit. 
Generell lässt sich festhalten, dass 
der ChemiePensionsfonds seit 2003 
eine durchschnittliche jährliche Ren-
dite zwischen 4,2 und 4,4 Prozent 
erzielt hat. Übigens sind die Einlagen 
insolvenzgesichert. 
Welche Perspektiven hat der Che-
miePensionsfonds?
Der weitere Ausbau der betriebli-
chen Altersversorgung ist vor dem 
Hintergrund der demografischen 
Entwicklung eine sozial- und gesell-
schaftspolitische Notwendigkeit. Die 
IG BCE wird den eingeschlagenen 
Weg fortsetzen. 
An wen wende ich mich?
Ansprechpartner ist zunächst der Be-
triebsrat. Voraussetzung zum Auf-
bau einer Altersversorgung über den 
ChemiePensionsfonds ist natürlich, 
dass der Betrieb zu den CPF-Partnern 
gehört. Das ist bei Roche der Fall.

ChemiePensionsfonds.
Ein Erfolgsmodell.

Abb.: © jr_casa - Fotolia.com



Tarifpolitik zählt zu den 
Kernbereichen der gewerk-
schaftlichen Arbeit. Es geht 
um Geld und gute Arbeits-
bedingungen – Tarifpolitik 
ist weit mehr als ein Poker 
um Prozente.

Die tarifpolitischen 
Felder im Überblick:
Einkommen und Ausbil-
dungsvergütungen
Zulagen bei Nacht, Sonn-
tags- und Feiertagsarbeit
Erschwerniszulagen, Ak-
kord- und Prämienarbeit
Jahressonderzahlungen / 
Weihnachtsgeld
Urlaub und Urlaubsgeld
Vermögenswirksame 
Leistungen
Arbeitszeit
Aus- und Weiterbildung
Flexible Übergänge in den 
Ruhestand
Altersvorsorge
Freistellungs- und Arbeits-
vertragsregelungen
Arbeitsschutz
Betrieblicher Umwelt-
schutz
In vielen Bereichen ist die IG 

BCE vorangegangen, hat mit ihren 
Tarifverträgen und Abkommen 
Maßstäbe gesetzt. Dazu zählen in 
der jüngeren Vergangenheit bei-
spielsweise der Vertrag „Zukunft 
durch Ausbildung“ oder das För-
derprogramm „Start in den Beruf“ 
für benachteiligte Jugendliche. Mit 
dem umfassenden Vertragswerk 
„Lebensarbeitszeit und Demogra-
fie“ hat die IG BCE einen sozialpoli-
tischen Meilenstein gesetzt.

Diese Erfolge haben sich nicht 
von allein eingestellt. Dahinter 
steckt eine Menge Arbeit – und die 
Kraft einer starken Gewerkschaft. 
Erfolge hängen nicht allein von gu-
ten Argumenten ab. Sondern auch 
von der Gestaltungs- und Durchset-
zungsfähigkeit einer Gewerkschaft. 
Das gilt für die Tarifpolitik in beson-
derem Maße. Es ist eine alte Wahr-
heit, die sich immer wieder aufs 
Neue bestätigt: Je mehr wir sind, 
desto mehr können wir erreichen.
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Kabinettsbeschluss zur betrieblichen Altersfürsorge.
Gute Chance für eine bessere 
Lebensqualität im Alter.

Haben Sie schon einmal darüber 
nachgedacht wie schwierig es ist, 
in München und im Münchner Um-
land noch bezahlbaren Wohnraum 
zu finden? Die Mietpreise sind im 
Großraum München in den vergan-
genen zehn Jahren um über 30 Pro-
zent gestiegen, was es für Normal-
verdiener immer schwerer macht, 
ein ansprechendes und angemes-
senes Zuhause zu finden. Verände-
rungen müssen her, und die IG BCE 
beschäftigt sich intensiv mit diesem 
Thema.

Wussten Sie zum Beispiel auch, 
dass es in fast allen Bundesländern 
Bildungsurlaub gibt, wobei Arbeit-
nehmer bis zu fünf Tage im Jahr 
zusätzlichen Urlaub beanspruchen 
können, wenn dieser für Bildungs-
maßnahmen genutzt wird. In Bay-
ern gibt es eine solche Regelung 
nicht. Finden Sie das gerecht? Viele 

Mit einem Gesetzentwurf hat die 
Bundesregierung nach Ansicht der 
IG BCE wichtige Voraussetzungen 
dafür geschaffen, das Erfolgsmodell 
der tariflich gestalteten Betriebsren-
ten auszuweiten und zukunftsfest 
zu machen. 

Der Vorsitzende der IG BCE 
Michael Vassiliadis begrüßt den 
Kabinettsbeschluss zur Betriebs-
rentenstärkung: „Wir sehen in der 
Kombination aus gesetzlicher und 
betrieblicher Rente die gute Chance, 
eine bessere Lebensqualität im Alter 
zu erreichen.“

„Es ist ein ermutigendes Signal, 
dass das Sozialpartner-Modell die 
Rolle der Tarifparteien stärkt. In 
unseren Branchen werden wir die 
Angebote der betrieblichen Alters-
vorsorge nun weiter ausbauen“, 
kündigt Michael Vassiliadis an. „Ins-
besondere das Modell der automa-

tischen Entgeltumwandlung wird 
dazu beitragen, dass mehr Beschäf-
tigte die Angebote zur betrieblichen 
Altersvorsorge in Anspruch neh-
men.“

„Dieser Fortschritt in der Alters-
sicherung wäre ohne das Engage-
ment von Arbeitsministerin Andrea 
Nahles nicht möglich gewesen. Der 
rein ideologisch begründete Wi-
derstand der Arbeitgeberseite hat 
noch bessere Lösungen für die Al-
terssicherung verhindert“, erklärt 
Michael Vassiliadis. So enthalte der 
Gesetzentwurf keine Verpflichtung 
der Arbeitgeber, eine betriebliche Al-
tersvorsorge anzubieten. Außerdem 
fehle die Möglichkeit, leichter die All-
gemeinverbindlichkeit entsprechen-
der Tarifverträge auszusprechen. 

„Mit kleinkartierter Verbandslo-
gik kann man der Verantwortung 
für den demografischen Wandel 

unserer Kollegen finden das nicht 
fair, daher setzt sich die IG BCE für 
eine Einführung eines Bildungsur-
laubsgesetzes in Bayern ein. 

Ist die Definition von Arbeitsplatz 
und Arbeitszeit in Zeiten, wo viele 
mit Entgrenzung der Arbeitszeit, Di-
gitalisierung und Flexibilisierung zu 
kämpfen haben, noch aktuell? Ge-
rade das Arbeitszeitgesetz und die 
Arbeitsstättenverordnung müssen 
an die derzeitigen Entwicklungen 
angepasst werden, um Arbeit auch 
in Zukunft arbeitnehmerfreundlich 
zu gestalten. Die IG BCE hat die-
ses Thema schon längst auf dem 
Schirm und setzt sich für eine Wei-
terentwicklung ein. Die IG BCE ist 
hier im wahrsten Sinne des Wortes 
am Puls der Zeit.

Diese drei Beispiele zeigen 
nur einige Themen auf, die der 
IG-BCE-Bezirk München auf seiner 

6. Ordentlichen Bezirksdelegier-
tenkonferenz diskutieren wird. Die 
Konferenz findet am 4. März 2017 
in München statt. Mit dabei sind 
60 Delegierte und zahlreiche Gäste 
aus verschiedenen Betrieben des 
Bezirks München, insbesondere 
aus den Branchen Chemie, Papier, 
Pharmazie, Kunststoff, Glas und 
Bergbau.

Neben der inhaltlichen Diskussi-
on, wie sich die IG BCE in und außer-
halb der Betriebe für Thematiken 
aus den Bereichen Arbeit und Sozi-
ales einsetzen kann, werden auch 
verschiedene Ämter neu besetzt 
und es wird über die vergangenen 
vier Jahre berichtet. Auf der Konfe-
renz werden die Delegierten zudem 
über die inhaltliche und politische 
Ausrichtung der IG BCE im Bezirk 
München diskutieren, dazu Anträge 
beraten und beschließen. 

Haben die Delegierten einen An-
trag beschlossen, ist die IG BCE in 
der Pflicht. In den kommenden vier 
Jahren bis zur nächsten Konferenz 
muss dann versucht werden, das 
Beschlossene umzusetzen. Es bleibt 
also spannend im Konferenzjahr 
2017.

Bezirksdelegiertenkonferenz 2017
Die IG BCE am Puls der Zeit

nicht gerecht werden“, so Michael 
Vassiliadis. Dennoch habe sich die 
Regierung auf Forderungen der Ge-
werkschaften zubewegt. Michael 
Vassiliadis würdigt insbesondere 
das stärkere steuerliche Fördermo-
dell und die Anhebung steuerfreier 
Zahlungen beispielsweise in Pensi-
onskassen auf acht Prozent.

„Auch für Geringverdienende ist 
die betriebliche Altersvorsorge nun 
attraktiv gestaltet – indem künftig 
Zusatzrenten von monatlich 202 
Euro bei der Berechnung der sozialen 
Grundsicherung unberücksichtigt 
bleiben. Das begrüßen wir ausdrück-
lich. Jetzt ist klar: Der Freibetrag in 
der Grundsicherung garantiert, dass 
jeder, der privat vorsorgt, im Alter 
mehr in der Tasche hat. Es wird sich 
zeigen, ob diese Maßnahmen aus-
reichen oder ob noch nachgebessert 
werden muss.“ 

Der amtierende 
Bezirksvorstand 
der IG BCE München.
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Abb.: © Marco2811 - Fotolia.com
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IG BCE. 
125 Jahre und kein 
bisschen leise. 
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für Menschlichkeit zusammen. Mi-
chael Vassiliadis mahnte, dass die 
Probleme der großen Mehrheit aller 
Beschäftigten auch von der Politik 
wieder stärker in den Blick genom-
men werden müsse: „Alles was nicht 
prekär ist, ist automatisch schon 
gut. Billig ist nicht das deutsche 
Modell, sondern Qualität ‚Made in 
Germany‘. Wir haben dafür auch 
eine praktische Übersetzung: Gute 
Arbeit in guten Unternehmen, mit 
Tarifvertrag und Betriebsrat. Das ist 
der Standard für den wir stehen und 

kämpfen. Und jeder, der versucht, 
diesen Standard still und heimlich 
zu unterlaufen, muss mit unserem 
Widerstand rechnen.“ Als Zeichen 
für das Engagement der IG BCE für 
Flüchtlinge und für eine gerechtere 
Gesellschaft hat die IG BCE gemein-
sam mit dem Kinderhilfswerk terre 
des hommes eine Spendenaktion 
ins Leben gerufen. Das Geld soll 
Familien bei der Integration unter-
stützen. Vassiliadis gab bekannt, 
dass bereits mehr als 125.000 Euro 
an Spenden für das Kinderhilfswerk 
terre des hommes zusammen ge-
kommen waren. 
Spendenkonto: terre des hommes Deutsch-
land e.V. | Kontonummer: 700 800 700 | 
Volksbank Osnabrück eG | Bankleitzahl: 265 
900 25 | IBAN: DE20 2659 0025 0700 8007 00 
| BIC: GENODEF1OSV | Stichwort: Solidarität
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ch Betriebsabzug über den
t, erkläre ich mich einverstanden, dass

on meinem Gehalt einbehalten wird.

Das vollständig ausgefüllte Formular bitte bei Ihrem
zuständigen Bezirk bzw. Betriebsrat abgeben oder
per Fax an: 0511 7631-708

-
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„Ich bin dabei!“ Industriegewerkschaft
Bergbau, Chemie, Energie

Übernahme  nach 
Ausbildung geregelt?
Vor kurzem wurde die neue Ge-
samtbetriebsvereinbarung „Zu-
kunft der Ausbildung RDG“, kurz 
„GBV ZdA“, für die Standorte Mann-
heim und Penzberg unterschrieben. 
In ihr wird u.a. die Übernahme un-

serer Auszubil-
denden in den 
Jahren 2016 und 
2017 geregelt.

In den vergan-

dern aus Penzberg und Mannheim 
gemeinsam mit dem Arbeitgeber 
stattgefunden. Da die Positionen 
diesmal nicht weit auseinander la-
gen, konnten sich beide Seiten – Ar-
beitgeber und Mitarbeitervertreter 
– schnell einigen.

Für den Standort Penzberg ist, 
wie in den beiden Jahren zuvor, 
eine Mindest-Übernahmegarantie 
von 24 Monaten bei einer Übernah-

-

seren Auszubilden-
den einen guten 

Start in das Berufs-
leben.

Als Tarifkommis-
sions- und Gewerk-

schaftsmitglied frage 
ich mich natürlich, warum wir bei 
Roche unseren Azubis nicht von 
Anfang an eine unbefristete Über-
nahme garantieren können. Es ist 
bekannt, dass ein Großteil der am 
Anfang noch auf 24 Monate befris-
teten Verträge in den nächsten Jah-
ren entfristet werden. 

Die Planungssicherheit der jun-
gen Mitarbeiter würde sich bei einer 
sofortigen unbefristeten Übernah-

-

nach ihrer Ausbildung in der Firma, 
sondern studieren oder schlagen 
einen gänzlich anderen Berufsweg 
ein. 

Im Tarifvertrag „Zukunft durch 
Ausbildung“ steht, dass die unbe-
fristete Übernahme der Auszubil-
denden im Betrieb der Normalfall 
sein sollte. Für mich ist aber ein jähr-
licher Anteil unbefristeter Übernah-
men in Höhe von rund 50 Prozent 
kein Normalfall in diesem Sinne des 
Tarifvertrages. 

Ich sehe jedoch keinen direkten 
Hinderungsgrund, der Roche von 
der Erfüllung dieses Tarifvertrages 
abhalten könnte. Somit werden wir 
uns auch in Zukunft dafür engagie-

„Ich bin dabei!“

*Bezirks-Nr.:  *Mitgl.-Nr.: 
*Dieses wird von den Bezirken ausgefüllt. 

Beitrittserklärung und Einzugsermächtigung

Name:

Vorname:

Geburtsdatum: m m / m w

PLZ/Wohnort:

Straße/Haus-Nr.:

Nationalität:

privat E-Mail:

 Telefon:

 Mobiltelefon:

dienstlich E-Mail:

 Telefon:

 Mobiltelefon:

Eintrittsdatum IG BCE:

Eintrittsgrund:

Übertritt/Vorgewerkschaft:

Monatl. Bruttoeinkommen/Eingruppierung:

Personalnummer:

Beschäftigt bei: 

PLZ/Ort:

Tätigkeit:

Abteilung:

Wenn die Möglichkeit der Beitragseinbehaltung durch Betriebsabzug über den Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin 
besteht, erkläre ich mich einverstanden, dass der satzungsgemäße Beitrag von meinem Gehalt einbehalten wird.

Das vollständig ausgefüllte Formular bitte bei Ihrem zuständigen Bezirk bzw. Betriebsrat  
abgeben oder  per Fax an: 0511 7631-708
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Ausbildungsbeginn  
(Monat/Jahr):

Ausbildungsjahr:

Ausbildungsende  
(Monat/Jahr):

Werber/-in:

„Ich bin dabei!“

Einverständniserklärung nach § 4 a BDSG
Ich bin damit einverstanden, dass meine allgemeinen personen bezogenen Daten einschließlich evtl. Änderungen und 
Ergänzungen zur Erledigung aller im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft stehenden Aufgaben zur Mitgliederver-
waltung, Mitgliederbetreuung, der Mitgliederinformation sowie des Beitragseinzugs im erfor derlichen Umfang 
erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Die Datenver arbeitung und Nutzung betrifft die zweckentsprechende 
Daten speicherung, -nutzung und Datenauswertung durch die IG BCE sowie die Datenweitergabe an Dritte, sofern und 
soweit diese mit der Mitglieder betreuung und/oder Mitgliederwerbung von der IG BCE ermächtigt oder beauftragt 
worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet werden.
Diese Einwilligungserklärung kann jederzeit ganz oder teilweise widerrufen werden.

Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, Königsworther Platz 6, 30167 Hannover

Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE13BCE00000131364 
Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats

Mandatsreferenz: (Mandatsrefenz = Mitgliedsnummer)

1. Einzugsermächtigung
Ich ermächtige die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fällig-
keit 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 Kredit institut an, die von der Industriegewerkschaft Bergbau, 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  Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsweise:   monatlich   vierteljährlich   halbjährlich   jährlich

 01  Angelernte

 02  Handwerker/-innen und Facharbeiter/-innen

 03  Chemotechniker/-innen und Laboranten bzw. Laborantinnen

 04  Büroangestellte/Kaufleute

 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: ____________________________

Berufsgruppe (Zutreffendes im Kreis ankreuzen)

Vorname und Nachname (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer    Postleitzahl und Ort

Bankleitzahl Kontonummer

IBAN BIC (8 oder 11 Stellen)

Ort Datum Unterschrift

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird mich die Industrie- 
gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie in dieser Verfahrensart unterrichten.
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Beitrittserklärung_127x198_SEPA.indd   2 19.02.2016   09:26:01

01.03.2016   12:31:45

Seite 4 nachrichten
der Vertrauensleute und Betriebsräte in der IG BCE 

*Bezirks-Nr.:  *Mitgl.-Nr.: 
*Dieses wird von den Bezirken ausgefüllt. 

Beitrittserklärung und Einzugsermächtigung

Name:

Vorname:

Geburtsdatum: ❍ m / ❍ w

PLZ/Wohnort:

Straße/Haus-Nr.:

Nationalität:

privat E-Mail:

Telefon:

Mobiltelefon:

dienstlich E-Mail:

Telefon:

Mobiltelefon:

Eintrittsdatum IG BCE:

Eintrittsgrund:

Übertritt/Vorgewerkschaft:

Monatl. Bruttoeinkommen/Eingruppierung:

Personalnummer:

Beschäftigt bei: 

PLZ/Ort:

Tätigkeit:

Abteilung:

Wenn die Möglichkeit der Beitragseinbehaltung durch Betriebsabzug über den
Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin besteht, erkläre ich mich einverstanden, dass
der satzungsgemäße Beitrag von meinem Gehalt einbehalten wird.

Das vollständig ausgefüllte Formular bitte bei Ihrem
zuständigen Bezirk bzw. Betriebsrat abgeben oder
per Fax an: 0511 7631-708

Werber/-in:

Einverständniserklärung nach § 4 a BDSG
Ich bin damit einverstanden, dass meine allgemeinen personen-
bezogenen Daten einschließlich evtl. Änderungen und Ergän-
zungen zur Erledigung aller im Zusammenhang mit der Mit-
gliedschaft stehenden Aufgaben zur Mitgliederverwaltung,
Mitgliederbetreuung, der Mitgliederinformation sowie des Bei-
tragseinzugs im erforderlichen Umfang erhoben, verarbeitet
und genutzt werden. Die Datenverarbeitung und Nutzung
betrifft die zweckentsprechende Datenspeicherung, -nutzung und
Datenauswertung durch die IG BCE sowie die Datenweitergabe
an Dritte, sofern und soweit diese mit der Mitglieder-
betreuung und/oder Mitgliederwerbung von der IG BCE ermäch-
tigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdaten-
schutzgesetz verpflichtet werden.
Diese Einwilligungserklärung kann jederzeit ganz oder teil-
weise widerrufen werden.

01 Angelernte

02 Handwerker/-innen und
Facharbeiter/-innen

Chemotechniker/-innen und
Laboranten bzw. Laborantinnen

04 Büroangestellte/Kaufleute

05 Meister/-innen

06 Technische Angestellte und
Ingenieure bzw. Ingenieurinnen

07 AT-Angestellte: __________________

12 Sonstige: __________________

08 Angestellte im Außendienst

09 Akademiker/-innen

10 Leitende Angestellte

11 Atypische Beschäftigung:

❏ Leiharbeitnehmer/-innen

❏ Befristet Beschäftigte

Berufsgruppe (Zutreffendes im Kreis ankreuzen)

Ausbildungsbeginn (Monat/Jahr):

Ausbildungsjahr:

Ausbildungsende (Monat/Jahr):

Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie
Königsworther Platz 6, 30167 Hannover

Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE13BCE00000131364 

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats

*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 Bergbau, Chemie, Energie auf
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsweise: monatlich vierteljährlich 

halbjährlich jährlich

Vorname und Nachname (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Bankleitzahl Kontonummer

IBAN

BIC (8 oder 11 Stellen)

Ort Datum

Unterschrift

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird mich die Industriegewerkschaft Bergbau,
Chemie, Energie in dieser Verfahrensart unterrichten.

D E

„Ich bin dabei!“

03

Industriegewerkschaft
Bergbau, Chemie, Energie

Noch Fragen? 
Wir helfen weiter.

IG BCE - Bezirk München
Schwanthalerstraße 64 
80336 München

Telefon: 089 / 1 20 21 40 - 0
Telefax: 089 / 1 20 21 40 - 10

eMail: bezirk.muenchen@igbce.de
web: www.muenchen.igbce.de

Bürozeiten:
Montag bis Donnerstag: 08:00 - 16:00 Uhr
Freitag: 08:00 - 14:00 Uhr

Anfang Februar trafen sich die Dele-
gierten der bayerischen IG-BCE-Ju-
gend zur Landesjugendkonferenz in 
der Jugendherberge Burg Trausnitz. 
Unter dem Motto „#FirstWorld-
Problems – Wir kümmern uns um 
die wichtigen Themen“ beschäftig-
ten sich die jungen Gewerkschafts-
mitglieder in verschiedenen Work-
shops mit den Errungenschaften 
der Gewerkschaft, dem Erstarken 
rechtspopulistischer Bewegungen 
in Deutschland und mit den Folgen 
des Brexit für junge Menschen. 

In den Workshops diskutierten 
die Delegierten leidenschaftlich da-
rüber, welche Verantwortung die 

IG BCE beim Einsatz gegen rechtes 
Gedankengut in Betrieb und Ge-
sellschaft trägt und wie besonders 
die Jugend mit Aktionen für Demo-
kratie und ein solidarisches Mitei-
nander eintreten kann. Am Abend 
erwartete die Delegierten neben der 
Konferenzparty die Improvisations-
theatergruppe  „Schwanensees Ra-
che“, die für Lachtränen und heitere 
Stimmung sorgte.

Am zweiten Tag berieten und 
verabschiedeten die Delegierten 
36 Anträge aus verschiedenen The-
mengebieten. Zu nennen sind hier 
der Antrag „Flexible tarifliche kurz-
zeitige Freistellungsmöglichkeiten 

für werdende Eltern“. Der Antrag 
fordert die Möglichkeit für werden-
de Eltern, dass beispielsweise Väter 
für die Begleitung ihrer Partnerin zu 
Arztterminen stundenweise freige-
stellt werden können. Dies soll die 
Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf verbessern. In den nächsten vier 
Jahren wird sich der Landesbezirks-
jugendausschuss verstärkt mit der 
Zukunft der Mobilität auseinander-
setzen, eine Jugendkampagne zur 
Europawahl 2019 vorbereiten und 
sich dafür einsetzen, die Programme 
„Pre-Start“ und „Start in den Beruf“ 
in den bayerischen Unternehmen 
bekannter zu machen.

6. Landesbezirksjugendkonferenz Bayern 
IG-BCE-Jugend macht Politik

mailto:bezirk.muenchen@igbce.de
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