
„Die Arbeitgeber auf unsere Brücke über das Tal der Unsicherheit mitzunehmen, war ein langer 
und beschwerlicher Weg. Diese Zwischenlösung ist alles andere als unsere Wunschvorstellung. 
Aber sie gibt uns die nötige Atempause, um die geopolitischen und wirtschaftlichen Entwicklun-
gen der kommenden Monate abzuwarten und diese Tarifrunde auf Basis einer dann hoffentlich 
klareren Datenlage im Herbst fortzusetzen.
Insgesamt haben wir ein gutes Paket geschnürt. Die Brückenzahlung in Höhe von 1.400 Euro ent-
lastet unsere Kolleginnen und Kollegen schnell und direkt, in den unteren Entgeltgruppen deut-
lich mehr als in den oberen. Genau das war unser Ziel: In dieser schwierigen Situation wollten wir 
gerade diejenigen unterstützen, die weniger im Portemonnaie haben. Denn sie leiden besonders 
unter den aktuellen Preisschüben. 
Gleichzeitig konnten wir uns mit den Arbeitgebern bereits auf viele Punkte unserer Forderung 
einigen. Unabhängig von Krisen muss die Branche stärker in Wertschätzung und Fachkräftesiche-
rung investieren. Hier haben wir Nachbesserungen durchsetzen können.“

Tarifvorstand der IGBCE
und Verhandlungsführer

#CHEMIE22

V.i.S.d.P.: Ralf Sikorski | Tarifvorstand IGBCE | Königsworther Platz 6 | 30167 Hannover
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Zwischenergebnis:
1.400 Euro FÜR ARBEITNEHMENDE
500 Euro für Auszubildende
ZUSCHLÄGE FÜR NACHTARBEIT  AUF 20 PROZENT VEREINHEITLICHT
Verhandlungen werden im  
Oktober fortgesetzt
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Unklarer hätte die Lage während der ersten beiden Runden der 
Chemie-Tarifverhandlungen nicht sein können: Der russische 
Angriffskrieg, das damit verbundene drohende Gas-Embargo und 
die daraus resultierenden wirtschaftlichen Unklarheiten für die 
chemische Industrie lasteten schwer auf den Gesprächen. Gleich-
zeitig waren die Beschäftigten weiterhin eplodierenden Energie-
preisen und massiv angestiegenen Inflationsraten ausgesetzt.

BRÜCKENLÖSUNG FÜR SIEBEN MONATE
Wir mussten also eine Lösung finden, die den berechtigten 
Wunsch unserer Kolleginnen und Kollegen nach einer nachhalti gen 
Kaufkraftsteigerung erfüllt und die die Unternehmen in dieser 
schwierigen Situation nicht überfordert. Gemeinsam mit den 
Arbeitgebern haben wir deshalb eine Brücke über dieses Tal  
der Unsicherheit gebaut. Ein Zwischenergebnis, das die hohen 
Teuerungsraten ausgleicht und uns über die nächsten sieben 
Monate trägt. Es überbrückt den Zeitraum bis Oktober. Dann 
werden die Verhandlungen in hoffentlich friedlicheren Zeiten und 
mit einem klareren Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung 
fortgesetzt.

MEHR GELD FÜR BESCHÄFTIGTE
Jede und jeder der 580.000 Tarifbeschäftigten in der chemisch- 
pharmazeutischen Industrie erhält spätestens im Mai eine Brücken-
zahlung. Diese beträgt für Arbeitnehmende 1.400 Euro (Teilzeit 
anteilig), was im Durchschnitt über alle Entgeltgruppen einem 
Volumen von 5,3 Prozent entspricht. Auszubildende erhalten  
500 Euro pro Kopf. In Not leidenden Betrieben kann die Zahlung 
auf 1.000 Euro reduziert werden.

HÖHERE ZUSCHLÄGE FÜR NACHTSCHICHTEN
Geeinigt haben wir uns mit der Arbeitgeberseite außerdem darauf, 
dass die Zuschläge für die besonders belastenden Nachtschichten 
auf 20 % vereinheitlicht werden. Das entspricht einem Lohnplus 
von 1,7 Prozent für die betroffenen Beschäftigten.

AUSBILDUNG WIRD GEFÖRDERT 
Mit dem Förderprogramm „AusbildungPlus“ soll die Ausbildung in 
kleinen und mittleren Unternehmen gestärkt und pandemiebe-
dingte Defizite der Ausbildungs- und Prüfungsjahrgänge 2022 und 
2023 sollen ausgeglichen werden. Es werden drei Millionen Euro 
zur Verfügung gestellt, um zusätzliche Lernunterstützung und Hilfe 
bei der Prüfungsvorbereitung anzubieten.

ALTERSFREIZEITEN
Klären konnten wir auch den Anspruch auf Altersfreizeiten für 
Teilzeitbeschäftigte sowie auf Leistungen während Freistellungs-
zeiten vom Langzeitkonto. Und wir haben eine Verhandlungsver-
pflichtung zum Sozialpartnermodell durchgesetzt. Die Praxis des 
Mobilen Arbeitens wird wissenschaftlich evaluiert und es werden 
künftige tarifpolitische Maßnahmen abgeleitet.

IM OKTOBER GEHT ES WEITER
Im Oktober klären wir auf der dritten Bundestarifverhandlung, 
inwieweit die zunächst kurzfristig gegen die ausufernde Inflation 
wirkende Brückenzahlung in eine tabellenwirksame Entgelt-
erhöhung gewandelt werden kann. Denn unsere Forderung nach 
nachhaltiger Kaufkraftsteigerung bleibt bestehen. 

WEITERE INFORMATIONEN AUF
www.chemie2022.de 

Brücke gebaut

Maja
Schweigert

JAV-Vorsitzende bei 
Merck in Darmstadt

„Die Brückenzahlung ist vor allem für Auszu-
bildende und dual Studierende eine große 
Hilfe und schnelle Entlastung bei den hohen 
Inflationsraten.“

Eveline
Wengler

Betriebrätin bei Bayer  
in Leverkusen

„Die politischen Herausforderungen haben die 
Verhandlungen stark beeinflusst. Die Tarifrunde 
nicht abzuschließen und im Oktober 2022 fort-
zuführen hat uns Luft verschafft. Unser Ziel,  
eine angemessene tabellenwirksame Erhöhung 
zu erzielen, bleibt dabei eindeutig im Fokus.“

Ralf
Wittmann

Betriebrat bei Evonik  
in Rheinfelden

„Ich bin sehr angetan von der Brückenzahlung, 
denn das sind 200 Euro pro Monat. Gerade für 
die Beschäftigten in den unteren Entgeltgrup-
pen, die am meisten mit den hohen Energie-
preisen zu kämpfen haben, ist das sehr gut.“
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