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„Geräuschloser Fortschritt:  
Tarifpartnerschaft in der chemischen Industrie“  
 

 

Als geräuschlos würde ich unsere Tarifpolitik nicht 

bezeichnen. Als fortschrittlich, innovativ und erfolgreich 

schon! 

 

Richtig ist, dass wir in der Öffentlichkeit  als moderate 

und sozialpartnerschaftlich orientierte Gewerkschaft 

gesehen werden. Das liegt daran, dass wir in der 

chemischen Industrie – zumindest was die 

Außenwirkungen angeht – nicht durch konfliktorientierte 
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Tarifauseinandersetzungen und Arbeitskämpfe auffallen. 

Dabei sind unsere Tarifabschlüsse alles andere als ein 

„Zuckerschlecken“. Auch wir müssen hart an den 

Ergebnissen arbeiten und manchen inneren Konflikt 

eingehen. Beim letzten Tarifabschluss hat sich das beim 

Thema „Übernahme“ der Ausgebildeten in ein 

unbefristetes Arbeitsverhältnis heraus kristallisiert. Es 

war unheimlich schwer, die Arbeitgeber davon zu 

überzeugen, dass wir – im Interesse guter und 

attraktiver Arbeitsbedingungen in der chemischen 

Industrie – einen Umdenkprozess einläuten müssen. 

 

Das erzielte Ergebnis lässt sich sicherlich noch 

ausbauen – aber unsere Hartnäckigkeit und unser 

Festhalten an diesem Forderungspunkt hat sich 

letztendlich gelohnt.  

Aber geräuschlos ist das sicherlich nicht abgelaufen. 
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Für die Medien sind, wie es scheint, nicht gute und 

innovative Tarifergebnisse eine Meldung wert. 

Berichtenswert sind nur die  Tarifauseinandersetzungen 

die mit Streiks gelöst werden. Was letztendlich raus 

kommt, ist dann nicht mehr so wichtig und relevant. 

 

Eine Bemerkung muss ich zu „geräuschloser 

Tarifarbeit“ noch loswerden: 

Immerhin haben wir letztes Jahr als IG BCE in Hamburg 

bei der Firma Neupack den längsten Arbeitskampf in 

der Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung 

hinter uns. Alles andere als geräuschlos! 

 

Warum sind wir als IG BCE so erfolgreich?  

Das liegt sicherlich an unserem Grundverständnis 

zusammen mit dem BAVC gemeinsam an innovativen 

Tariflösungen zu arbeiten. Unsere Ergebnisse in den 
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letzten Jahren setzen sich immer aus unterschiedlichen 

Komponenten zusammen. Wir haben nie reine 

„Lohnsteigerungspolitik“ betrieben.   

Und trotzdem sind die Tarifentgelte in der chemischen 

Industrie seit dem Jahr 2000 um über 40% gestiegen – 

bei einem gleichzeitigen Absinken des 

Durchschnittseinkommens in Deutschland (verursacht 

durch die Ausweitung des Niedriglohnsektors, 

Ausweitung von Leiharbeit, Ausgliederung von 

Unternehmensteilen und Absenkung der Löhne). 

 

Neben der Steigerung des Einkommens haben wir 

Themen wie Altersteilzeit, tarifliche Altersvorsorge und 

zuletzt zwei Abschlüsse (2008 und 2012) in denen wir 

unseren Tarifvertrag Lebensarbeitszeit und Demografie 

verabschiedet und weiterentwickelt haben.  
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Diese komplexen Themen kann man nur angehen, 

wenn man ein partnerschaftliches Verständnis von 

Tarifpolitik hat.  

 

Wir sind gleichberechtigte Partner im Prozess der 

Tarifentstehung – verhandeln auf Augenhöhe – natürlich 

auch mit verschiedenen Perspektiven und Interessen, 

aber auch mit gemeinsamen Zielen und Vorstellungen. 

Sozialpartnerschaft ist kein Selbstläufer sondern 

langjähriges Aufbauen von vertrauen und Verständnis 

für einander. 

Wir arbeiten seit den siebziger Jahren daran und 

verstehen die Sozialpartnerschaft als einen 

permanenten Prozess der Konsensfindung.  

Zu den Besonderheiten (und zu der Erfolgsgeschichte) 

Sozialpartnerschaft gehört das Agieren auf zwei 

Handlungsfeldern: 
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Wir geben als Tarifvertragsparteien Normen vor, die für 

die ganze Branche gelten. Wir haben in der Tat noch 

eine hohe Bindewirkung unserer Tarifverträge, da wir 

auf Unternehmensseite ca. 70% verbandgebundene 

Arbeitgeberstrukturen haben.  

Zum anderen sehen unsere Tarifverträge immer 

Spielräume für die Betriebsparteien vor. Wir 

ermöglichen eine flexible und praxisorientierte 

Umsetzung der tariflichen Normen. 

Diese Flexibilisierung und Fortentwicklung der 

Tarifpolitik ist eine entscheidende Voraussetzung für die 

Leistungsfähigkeit das Gesamtsystem in einer Branche 

zu erhalten. 

Ein gutes Beispiel für flexible Tarifstrukturen ist unser 

Tarifvertrag Lebensarbeitszeit und Demografie. 

Die Betriebsparteien können den Demografiefonds nach 

ihren eigenen spezifischen betrieblichen Anforderungen 
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nutzen und bestimmte 

„Demografieinstrumente“ bedienen. Das sind z.B. die 

Altersvorsorge, die Altersteilzeit, eine spezielle von den 

Sozialpartnern der chemischen Industrie entwickelte 

Berufsunfähigkeitsrente, Langzeitkonten oder  

Lebensphasenorientierte Arbeitszeit (RV 80. 

 

Auch das Thema „Teilrente“ haben wir seit 2008 als 

Möglichkeit vorgesehen. Aufgrund der von uns 

geforderten – aber nicht eingetretenen 

Gesetzesänderung – bislang mangels Attraktivität ein 

kaum beachteter Durchführungsweg. 

An einer veränderten Gesetzeslage haben wir hohes 

Interesse und auch gewisse Hoffnung, die 

Bundesregierung für eine „Renovierung der 

Teilrente“ zu gewinnen. 
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Bis Ende 2014 will die Bundesregierung zu Ihrer 

Aussage im Koalitionsvertrag „flexible Übergänge regeln 

zu wollen“ konkrete Gesetzesvorschläge vorlegen. Wir 

sind daher mit der SPD, der CDU/CSU und mit dem 

BMAS in Gesprächen. Unser Modell eines gleitendes 

Überganges sieht eine Belastungsreduzierung in Form 

einer Vier- und Drei-Tage-Woche für Ältere vor. 

Zumindest diese Nachricht hat ein großes Medienecho 

erzeugt. 

Wir werden auf alle Fälle die kommende Tarifrunde in 

der chemischen Industrie dazu nutzen, unsere 

Demografiethemen weiterzuentwickeln. 

Neben gleitenden Übergängen werden wir die Themen 

gute und gesunde Arbeit und lebensphasenorientierte 

Arbeitszeit diskutieren und versuchen diese tariflich 

umzusetzen.  
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Wir wollen durch unsere Modelle mehr Wahl- und 

Gestaltungsmöglichkeiten des Einzelnen und durch 

intelligente tarifliche Lösungen planbare Personalpolitik 

für die Unternehmen ermöglichen. 

Daran werden wir arbeiten, vielleicht geräuschlos aber 

sicherlich äußerst erfolgreich. 

 

 

  

 

 


