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STANDPUNKT
TARIFEINHEIT

Gesetzliche Regelung überfällig

CHEmIE-TArIFrUNDE 2014

Gemeinsam in der Verantwortung
n in den 1.900 Betrieben der chemischen
Die Tarifrunde für die 550.000 Beschäftigte
die Zielgerade ein: Nach neun Verhandund pharmazeutischen Industrie biegt auf
zentralen Bundesrunde dürften die Argulungen auf regionaler Ebene und einer
Positionen sind klar — jetzt geht es
Die
sein.
t
mente weitgehend ausgetausch
finden. Das Ziel ist ein Tarifabschluss,
zu
linien
darum, gemeinsame Kompromiss
der für beide Seiten tragbar ist.

»Beide Seiten wissen, dass
am Ende jeder Tarifauseinandersetzung ein Kompromiss
stehen muss«
BAVC

Immer mehr Spartengewerkschaften

Die Aufgabe des Grundsatzes der Tarifeinheit
hat schwerwiegende Konsequenzen:
Bereits seit einigen Jahren bilden sich Gewerkscha
ften, die nicht nach Branchen,
sondern nach Berufsgruppen organisiert
sind, so zum Beispiel Cockpit (Piloten)
oder GdL (Lokführer). Tarifverträge schließen
diese Spartengewerkschaften nur
für ihre Berufsgruppe ab, auch wenn
diese in einem Betrieb nur einen Teil der
Belegschaft ausmacht.

Intensive Verhandlungen

geführten Verhandlungen haben gezeigt,
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den wichtigsten Fragen noch weit auseidass Arbeitgeber und Arbeitnehmer in
der Entgeltfrage, beharrt die IG
nander liegen. Beim ersten zentralen Konfliktfeld,
Prozent mehr Geld. Für die Arbeitgeber
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Kompromisslinien gesucht

Tarifauseinandersetzung ein Kompromiss
Beide Seiten wissen, dass am Ende jeder
die Positionen beider Tarifpartner
stehen muss. Ein guter Kompromiss integriert
Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind
und setzt Bewegung auf allen Seiten voraus.
Lösung für eine erfolgreiche Zukunft
gemeinsam in der Verantwortung, die beste
Chance hierzu besteht am 4. und 5. Feder Branche auszuhandeln. Die nächste
bruar in Hannover.

Nach dem Grundsatz der Tarifeinheit gilt
in einem Betrieb nur ein einziger Tarifvertrag, der die Arbeitsbedingungen für
alle Beschäftigten regelt (ein Betrieb — ein
Tarifvertrag) . Dieser Tarifvertrag differenziert
, wenn es um Eingruppierung und
daran anknüpfendes Entgelt geht, nach
den verschiedenen Funktionen und Aufgaben der Beschäftigten. Da im Betrieb
(bisher) nur ein Tarifvertrag Anwendung
finden konnte, beschränkten sich zulässige
Arbeitskämpfe auf die Aushandlung
dieses Tarifvertrages. Diesem funktionsfäh
igen und friedenssichernden System
droht das Ende, denn das Bundesarbeits
gericht hat dem Grundsatz der Tarifeinheit
2010 die rechtliche Geltung abgesproche
n.
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Kommt eine Einigung mit der Arbeitgebers
eite nicht zustande, kann daraus ein
Arbeitskampf entstehen. Die Gewerkscha
ft ruft diejenigen, für die sie einen Tarifvertrag abschließen will, zur Arbeitsniede
rlegung auf. Die Auswirkungen einer
solchen Arbeitsniederlegung gehen jedoch
weit über die jeweilige Berufsgruppe
6
hinaus. Da diese regelmäßig eine »Schlüsselste
llung« für den gesamten Betriebsablauf hat, steht häufig der ganze Betrieb
still und damit in der Lage sind, als Min4
derheit den gesamten Betrieb stillzulegen.
Die bisherige Solidarität der Belegschaft
droht damit zu verschwinden. Einzelne Berufsgrupp
en können aufgrund ihrer Schlüs5
selstellung
für sich besondere Arbeitsbedingungen durchsetzen
, andere können dies
nicht. Streiken Piloten, hebt kein Flugzeug
mehr ab, d.h. das Kabinenpersonal und
sämtliche Bodenverkehrsdienste können
nicht mehr arbeiten, obwohl es nicht um
den für sie maßgeblichen Tarifvertrag geht.
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BAVC-POSITIONEN
Auf der Internetseite des BAVC
finden Sie eine Übersicht von
Positionen und Standpunkten der
Chemie-Arbeitgeber zu aktuellen
Themen und Diskussionen.
www.bavc.de

Betriebsfrieden ohne Tarifeinheit gefährd
et

Bisher stand dieser Gefahr der Grundsatz
der Tarifeinheit entgegen. Wenn es einen
für alle Beschäftigten geltenden Tarifvertrag
gibt, dann gilt die Friedenspflicht für
alle, die unter diesen Tarifvertrag fallen. Eine
Spartengewerkschaft durfte daher ihre
Mitglieder nicht zu einer Arbeitsniederlegung
aufrufen, wenn im Betrieb ein Tarifvertrag bestand, der für die gesamte Belegschaft
galt — also auch für die Angehörigen der betreffenden Berufsgruppe. Mit
der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts
— die Tarifeinheit sei kein rechtlich wirksamer
Grundsatz der Tarifautonomie — ist
nun der beschriebenen Ausnutzung einer
Schlüsselstellung im Betrieb Tür und Tor
geöffnet. Spartengewerkschaften haben
ein erhebliches Druckpotenzial — nicht,
weil sie viele Beschäftigte repräsentiere
n.

Der Gesetzgeber ist gefordert

Der Grundsatz der Tarifeinheit als ein viele
Jahrzehnte geltendes und für die Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie eminent
wichtiges Prinzip muss nach Ansicht
der Chemie-Arbeitgeber gesetzlich geregelt
werden. Eine Änderung ist das nicht,
sondern nur die Wiederherstellung eines
lange geltenden und bewährten Zustandes.
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Deutschland über 60 Jahre
lang bewährt. Sie war ein
wichtiger Rechtsgrundsatz, der
nicht in Frage gestellt wurde.
Nachdem das Bundesarbeitsgericht 2010 seine Haltung
dazu geändert hat, haben
verschiedene Spartengewerkschaften diese Rechtsunsicherheit immer wieder genutzt, um
Partikularinteressen durchzusetzen. Dadurch wurde unser
gesamtes Tarifvertragssystem
in Frage gestellt. Aus diesem
Grund brauchen wir dringend
eine gesetzliche Verankerung
der Tarifeinheit. Es ist richtig
und wichtig, dass Union und
SPD dies im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Denn
die Tarifeinheit ist eine wesentliche Säule unserer Sozialpartnerschaft — liche Säule
unserer Sozialpart und damit
ein wichtiger Standortvorteil
der deutschen Wirtschaft.
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Bildung
mINT-Kompetenzen:
Gefragt, aber rar

Margret Suckale
BAVC-Präsidentin

» Die Tarifeinheit hat sich in
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Ab August 2014 stellt der BAVC seine Verbandsmedien neu auf: Nachrichten und Positionen aus der
Chemie erscheinen künftig im neuen „BAVC-Impuls“.
Der Anteil digitaler und mobiler Kommunikation wird
ausgebaut.

Glaubwürdig, schnell, efﬁzient
Die Kommunikation der Arbeitgeberinteressen und
Verbandsaktivitäten gegenüber Gewerkschaften, Politik
und Öffentlichkeit ist eine der zentralen Aufgaben des
BAVC. Auf Grundlage der drei Prinzipien Glaubwürdigkeit, Schnelligkeit und Effizienz nutzt der BAVC
alle einschlägigen Instrumente, um nach innen und
außen zu kommunizieren. Von besonderer Bedeutung
sind dabei die vom Verband selbst herausgegebenen
Publikationen.
Um dieses Kernelement der Verbandskommunikation
angesichts eines sich weiter wandelnden Mediennutzungsverhaltens zukunftsfähig zu gestalten, hat
der BAVC eine Überprüfung der vorhandenen Kanäle
vorgenommen. Als Ergebnis eines intensiven Dialogs
mit den Experten aus Unternehmen und Verbänden
6

werden die BAVC-Medien ab August 2014 neu ausgerichtet: Künftig gibt der BAVC eine zentrale Verbandspublikation heraus, deren digitales und mobiles
Angebot ausgeweitet wird. Der Name: „BAVC-Impuls“.

Zielgruppen und Inhalte
Die neue Publikation der Chemie-Arbeitgeber richtet
sich an Führungskräfte in Unternehmen und Verbänden ebenso wie an externe Zielgruppen in Gewerkschaften, Betriebsräten, Politik, Administration
und Öffentlichkeit. Der „BAVC-Impuls“ formuliert
und transportiert die Standpunkte der ChemieArbeitgeber in tarif- und sozialpolitischen Fragen.
Er informiert über Aktivitäten und Initiativen des
BAVC und berichtet über aktuelle Themen und Trends
in Wirtschaft und Gesellschaft.

Modernes Layout
Der „BAVC-Impuls“ erscheint monatlich mit einem
Umfang von 8 Seiten. Verbunden mit einem modernen
und lesefreundlichen Layout, das neue Möglichkeiten
BAVC-Informationsbrief 7/2014

Den „BAVC-Impuls“ erhalten Sie
ab August 2014

Branche

…als E-Paper
Die Spitzen der Chemie im Gespräch mit

auf der BAVC-Homepage. Dort kommen Sie
über die Startseite direkt ins E-Paper. Sie können Artikel durchsuchen, speichern, drucken
und in sozialen Netzwerken teilen. Ein Archiv
der Impuls-Ausgaben wird hinterlegt im Bereich
„Presse/Impuls“ auf bavc.de.

den neuen Bundestagsabgeordneten

Branche
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…als Newsletter
Melden Sie sich über bavc.de zum ImpulsNewsletter an und erhalten Sie künftig die wichtigsten Artikel automatisch per Mail. Nutzen Sie
den BAVC-Newsletter bereits, müssen Sie sich
nicht erneut anmelden.
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für weiterführende und vertiefende Informationen eröffnet, setzt der „Impuls“ die Tradition des BAVC fort,
glaubwürdige Fakten und politische Botschaften zu
vermitteln. Dabei wird der Anteil grafischer Elemente
ausgeweitet. Zudem sollen die Experten des Verbandes
künftig stärker im Blatt sichtbar werden und einen
Dialog zwischen Lesern und BAVC fördern.

Zusätzliche digitale Kanäle
Bislang werden die vom BAVC herausgegebenen
Publikationen in der Regel in gedruckter Form angeboten. Künftig wird der „BAVC-Impuls“ kostenfrei auf
mehreren digitalen Kanälen verfügbar sein: als E-Paper
für den Desktop und als App für mobile Geräte (siehe
Kasten). Mit den neuen und erweiterten Vertriebswegen wird der starken Nachfrage nach digitalen
Informationen Rechnung getragen.

Zielgruppe Ausbilder: „Infoboard Bildung“
Im Zuge der Neuausrichtung der BAVC-Verbandsmedien
wird zudem eine neue Plattform für die Themen „AusBAVC-Informationsbrief 7/2014

Mobile Endgeräte mit Apple- oder AndroidBetriebssystem können künftig die „ImpulsApp“ des BAVC nutzen. Die Vorteile: Sie können
den Impuls herunterladen und offline lesen,
ein eigenes Archiv aufbauen und Sie werden
automatisch benachrichtigt, sobald eine neue
Ausgabe verfügbar ist. Die „Impuls-App“ ist ab
August kostenfrei erhältlich im App Store und
bei Google Play.
…gedruckt
Mitglieder der BAVC-Gremien erhalten den
„Impuls“ weiterhin gedruckt. Dies gilt ebenso für
Sozialpartner, Journalisten und Politik, die mit
einem eigenen Verteiler direkt bedient werden.

und Weiterbildung“ etabliert. Ebenfalls ab August 2014
startet das „Infoboard Bildung“ auf bavc.de. Über das
elektronische Infoboard erhält der Nutzer im Turnus
von etwa 8 Wochen einen Newsletter mit allgemeinen
und chemie-spezifischen Bildungsinformationen sowie Neuigkeiten rund um die Ausbildungskampagne
„Elementare Vielfalt“. Einzige Voraussetzung ist die
Anmeldung zum Newsletter. Für den neuen Service
entstehen ebenfalls keinerlei Kosten.
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