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Verhandlungen auf dem Tiefpunkt 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die diesjährigen Tarifverhandlungen für die deutsche Papierindustrie gestalten sich noch 
schwieriger als sonst. Die Corona-Pandemie bestimmt unser gesellschaftliches Leben. Sie 
führt zu großer Verunsicherung nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch bei den 
Tarifvertragsparteien. 
 
Keiner hat sich den Zeitpunkt für diese Verhandlungen ausgesucht, er ergibt sich, wie 
immer, durch die Laufzeit des vorausgegangenen Lohn- und Gehaltstarifvertrages. 
 
Aber wann ist der richtige Zeitpunkt? Zu warten bis es der Papierindustrie wieder besser 
geht? Einigen Betrieben geht es überhaupt nicht schlecht, im Gegenteil, andere haben 
mit Abstellmaßnahmen und Kurzarbeit zu kämpfen. Eines zeigt diese Krise ganz deutlich.  
 
Die Schere zwischen Gewinnern und Verlierern wird in unserer Volkswirtschaft generell  
weiter auseinander gehen. Wohl dem, der noch in einem flächentarifgebundenen 
Unternehmen beschäftigt ist. Diese Flächentarifverträge regeln für eine gesamte Branche 
die Löhne und Gehälter. 
 
Bei der diesjährigen, extrem schwierigen Suche nach einem Verhandlungskompromiss 
sieht der Arbeitgeberverband durch unser Verhalten die Sozialpartnerschaft in Gefahr.  
Wir sollen zu einem sozialpartnerschaftlichen Verhalten zurückkehren. 
 
Als Mitglied der Verhandlungskommission der IG BCE möchte und kann ich dies so nicht 
unkommentiert lassen.  
 
Gelebte Sozialpartnerschaft ist geprägt von gegenseitigem Respekt und Vertrauen. 
Verhandlungen auf Augenhöhe sind das Resultat. 
 
Der Ablauf der bisherigen zwei Verhandlungsrunden wirft diesbezüglich Fragen auf. 
 
Die Verhandlungen fanden in großen Hotels in Hannover und Potsdam statt, die 
nachweislich Hygienekonzepte für solche Veranstaltungen sicherstellen können. 
Trotzdem erschienen nur sehr wenige Arbeitgebervertreter, unter Hinweis auf die 
betrieblichen Pandemieregeln zu den Verhandlungen.  
Die große Bundestarifkommission der IG BCE ist vollzählig erschienen. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Welche Pandemieregeln entbinden in den Betrieben die Mitarbeiter von der Pflicht an den 
Maschinen oder Werkbänken zu erscheinen? 
 
Wesentlicher Bestandteil dieser Tarifverhandlungen ist der Entgelttarifvertrag, welcher die 
Löhne und Gehälter endlich in einer Tabelle zusammenführen soll. Dieses Thema 
beschäftigt die Tarifvertragsparteien zwischenzeitlich schon über ein Jahrzehnt. 
Hierzu hatte die IGBCE schon vor Monaten einen Vertrags-Entwurf übergeben. In den 
Verhandlungen ging der VAP auf diesen gar nicht ein. Um die Verhandlungen nicht schon 
hier scheitern zu lassen, haben wir uns bereit erklärt ein Eckpunktepapier gemeinsam zu 
erarbeiten. Tätigkeiten, die in der neuen Tabelle niedriger eingestuft werden, sollen nicht 
unmittelbar zu Einkommenseinbußen bei den Beschäftigten führen. Deshalb ist für uns als 
IG BCE u.a. hier die Besitzstandswahrung von elementarer Bedeutung.  
 
Welche Rechtsverbindlichkeit hat dieses Eckpunktepapier? 
 
Bei der 2. Tarifrunde in Potsdam folgte am späten Abend dann das erste Angebot einer 
monetären Erhöhung der Löhne und Gehälter. Dies war noch schlechter, als wir es schon 
befürchtet hatten. Auch gingen die Arbeitgeber mit keinem Wort auf unseren Vorschlag 
der möglichen Nutzung von Öffnungsklauseln bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten ein.  
Das erste Angebot war dann zugleich auch das letzte. Nach dem Motto:  
„Take it or leave it”…. 
 
Wie stellt sich der VAP sozialpartnerschaftliches Verhalten vor? 
 
Mir ist dies jedenfalls nicht ganz klar. 
 
 

 
Thomas Lampart 
Mitglied Bundestarifkommission Papier der IG BCE 


