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Corona zum Trotz: Erfolgreiche Tarifrunden

Kempen | Bei den Lackwerken Peters in Kempen wurde erstmalig ein Betriebsrat gewählt

Düsseldorf | Im Landesbezirk Nordrhein sind trotz der Krise gute Abschlüsse zustande gekommen. Ein Überblick

Der neue Betriebsrat (von links): Tanja Touré, Eva Maria Hermanns,
Markus Tzschoch, Detlef Paschke, Eric Ahres, Manuela Pollak, Sebastian
Sturm.

»Eine Betriebsratswahl wie aus
dem Bilderbuch,« sagte Holger Zimmermann, Projektleiter
des Landesbezirks Nordrhein,
nach den Wahlen. »Trotz unterschiedlichster Strömungen
und Meinungen im Betrieb
haben wir es geschafft, am
Ende 23 Kandidatinnen und

Kandidaten auf einer gemeinsamen Liste zu vereinen.«
Dass der neue Betriebsrat
dann mit fast 90 Prozent
Wahlbeteiligung gewählt wurde, habe trotzdem überrascht.
»Damit haben die Kolleginnen und Kollegen ihrem Betriebsrat einen gewaltigen Ver-

trauensvorschuss gegeben«,
sagt auch Iris Pfiffner, ProjektMitarbeiterin ›Neue Potenziale in den Bezirken‹ im Landesbezirk Nordrhein. »Klar wurde
aber auch recht schnell: Ohne
dass wir den Steigbügel gehalten hätten, wäre auch jetzt niemand aufs Pferd gekommen.«
Mit dem neuen Betriebsrat
sei man nun in der Lage, die
Anliegen aller Kolleginnen
und Kollegen gegenüber dem
Arbeitgeber authentisch zu
vertreten, sagte Sebastian
Sturm, der 30-jährige Disponent ist der neue Betriebsratsvorsitzende. »Auch wenn insbesondere der Anfang nicht
leicht werden wird, freuen wir
uns auf die nächsten 1,5 Jahre
harter Arbeit.«
Die Peters Group, zu der
auch die Lackwerke in Kempen gehören, ist nach eigenen
Angaben der weltweit füh-

licher Mitgliederzuwachs erkennbar.

rende Hersteller von Beschichtungslösungen für Elektronik.
Zurzeit arbeiten rund 150
Kolleginnen und Kollegen am
Standort in Kempen. »Mit
Peters haben wir jetzt einen
wichtigen Betrieb in die Mitbestimmung geführt,« weiß
Matthias Jakobs, Bezirksleiter
des IG-BCE-Bezirks Niederrhein. »Ralf Schwartz ist nicht
nur Geschäftsführer bei den
Lackwerken, sondern gleichzeitig auch Vorsitzender der
Unternehmerschaft Niederrhein und damit unser Sozialpartner in der Chemie. Es wird
interessant. Wir werden die
Sozialpartnerschaft jetzt auch
im Betrieb zum Leben erwecken,« so Jakobs weiter.
»Auf jeden Fall werden wir die
sieben neuen Betriebsrätinnen und Betriebsräte auch bei
dieser Aufgabe tatkräftig unterstützen.«

Im September gelang der
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Nach 50 Jahren endlich mitbestimmt

Von Corona-Bonus bis Mitgliederzuschlag: Für die Beschäftigten bei
DALLI-Werken lohnen sich die neuen Tarifverträge.

Düsseldorf | Nach langen

Verhandlungen haben sich
IG BCE und Arbeitgeber auf
ein neues Tarifpaket geeinigt.
Demnach erhalten die 40 000
Beschäftigten der Papierindustrie 2,3 Prozent mehr Entgelt
und einen steuerfreien CoronaBonus von 450 Euro.
»Das waren keine einfachen Verhandlungen. Trotz
erschwerter Bedingungen ist
uns dennoch ein fairer Abschluss gelungen«, freut sich
Ömer Kirli, Landesbezirkssekretär in Nordrhein. »Ohne
die vielen Tarifaktionen in
und vor den Betrieben wäre
das allerdings nicht möglich
gewesen. Dafür einen herz-

lichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die großen
Einsatz gezeigt haben.«
Der Corona-Bonus in Höhe
von 450 Euro wird noch in
diesem Jahr ausgezahlt. Die
Entgelte steigen in zwei Stufen: um 1,3 Prozent ab dem
1. März 2021 und um 1,0 Prozent ab dem 1. März 2022.
Auszubildende erhalten 150
Euro Corona-Bonus und die
Ausbildungsvergütungen werden stufenweise um insgesamt 35 Euro erhöht. Die
Laufzeit des Tarifvertrags beträgt 25 Monate, bis Oktober 2022. Gewerkschaft und
Arbeitgeber haben sich außerdem darauf geeinigt, dass
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Einigung in der dritten Runde

Kundgebung unter schwierigen Bedingungen: Kolleginnen und Kollegen von FS Karton und Essity machen Lärm vor dem Arbeitgeberverband der papiererzeugenden Industrie in Düsseldorf.

auf Basis eines verbindlichen
Eckpunktepapieres ein Entgeltrahmentarifvertrag
verhandelt wird. Dieser wird
die Differenzierung zwischen

Löhnen und Gehältern ablösen, um eine Gleichstellung
von gewerblicher Tätigkeit
und Angestelltentätigkeit zu
erreichen.

Die Corona-Pandemie hat sich
auch auf laufende und geplante Tarifverhandlungen ausgewirkt. Die Tarifverhandlungen
beim Recyclingunternehmen
für PET-Flaschen MEG in
Übach-Palenberg sind beispielweise im Frühjahr wegen
des ersten Lockdowns auf den
Spätsommer verschoben worden. Wegen erneut steigendender Fallzahlen war auch
der zweite Anlauf gefährdet.
Unter dem Druck der Krise ist
es der Tarifkommission dennoch gelungen, ein Gesamtpaket zu schnüren, das dem Chemie-Tarifvertrag nahekommt.

zusätzlichen Urlaubstag, ab
2023 zwei Tage und ab 2024
drei Urlaubstage und diese
dann auf Dauer jedes Jahr.
Der IG-BCE-Verhandlungsführer Ernst Ungermann zeigte sich nach dem Abschluss
zufrieden. »Es war uns wichtig
die Verhandlungen jetzt zu
Ende zu führen und ein gutes
Ergebnis für die Beschäftigten
zu erzielen, da eine weitere
Verschiebung durch Corona
im Raum stand und nicht
abzusehen war, wann wir wieder gemeinsam an den Verhandlungstisch hätten kommen können.«

Demnach gibt es für 2020
eine Tarifsonderzahlung in
Höhe von 400 Euro. Ab März
2021 gibt es eine Vollkontizulage von fünf Prozent, bei
Teilkonti sind es zweieinhalb
Prozent. Ab 2022 gibt zusätzlich ein Urlaubsgeld in Höhe
von 40 Prozent auf Basis des
Chemietarifvertrages. Bis 2024
werden die Entgelte stufenweise um insgesamt 7,3 Prozent
erhöht. Beschäftigte in Vollkonti erhalten ab 2022 einen

kam es auch bei den DALLIWerken und bei Mäurer &
Wirtz in Stolberg zu einer Tarifeinigung. Die Verhandlungen gestalteten sich zunächst
schwierig. Die Arbeitgeberseite wollte wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage
die Öffnungsklausel aus dem
gültigen
Firmentarifvertrag
(TEA) ziehen und forderte zudem eine Nullrunde für
2020/2021. Laut der Arbeitge-

Mit einiger Verspätung

entscheidende Durchbruch:
Damit ist der Standort bis
2025 gesichert und betriebsbedingte Kündigungen sind
bis Ende 2021 ausgeschlossen. Alle Beschäftigten, die im
letzten Quartal Mitglied der
IG BCE werden, erhalten 2021
einen Bonus von 300 Euro.
Teilzeitbeschäftigte erhalten
den Bonus anteilig. Azubis,
die im letzten Quartal MitMEG, Mäurer & Wirtz und in den glied werden, bekommen 100
Euro. Alle, die vorher schon
Mitglied waren, erhalten im
berseite wären diese Kosten- neuen Jahr einen einmaligen
einsparungen nötig gewesen, Bonus von 1500 Euro. Azubis
um einen drastischen Perso- erhalten 500 Euro und Teilnalabbau aufgrund struktu- zeitbeschäftigte ihren Bonus
reller Probleme bei DALLI anteilig. Ebenso ist es gelunund Coronabedingten Prob- gen, einen dauerhaften, jährlemen bei Mäurer & Wirtz zu lichen Bonus für IG-BCEMitglieder einzuführen, der
vermeiden.
erstmalig im März
2022 zum Tragen
kommt. Im Gegenzug entfällt das
Weihnachtsgeld in
diesem Jahr. 2021
gibt es die Hälfte
des Weihnachtsgeldes.
Ernst Ungermann
»In diesen für
IG-BCE-Verhandlungsführer
die beiden BetrieDie Beschäftigten setzten be schwierigen Zeiten ist diesich gemeinsam mit der ser Tarifabschluss für die
IG BCE zur Wehr. Nachdem Beschäftigten
schmerzlich.
die Tarifkommission die wirt- Unser wichtigstes Ziel war es,
schaftliche Situation geprüft Arbeitsplätze abzusichern und
hatte, forderte sie im Gegen- dafür zu sorgen, dass die Einzug eine Standortsicherung, sparungen nicht unsere Mitinklusive der Zusage, langfris- glieder treffen. Mit dem Botig keine betriebsbedingten nus für IG-BCE-Mitglieder ist
Kündigungen auszusprechen, uns das ein Stück weit gelunsowie einen Mitgliederbonus gen«, sagt Ernst Ungermann,
nur für IG-BCE-Mitglieder. der auch in diesen VerhandDadurch war im Laufe der lungen Verhandlungsführer
Tarifverhandlungen ein deut- der IG BCE war.

Es war uns wichtig,
die Verhandlungen
trotz Corona zu Ende
zu führen.
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