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Chemiegewerkschaft
will Boni für Mitglieder
Vorstandlegt Forderungspaket
für Lohnrunde
vor
HANDELSBLATT,9.3.2005

dc BERLIN. Die GewerkschaftBergbau, Chemie, Energie (IG BCE) setzt
in der bevorstehendenTarifnmde für
die 550000 Beschäftigten derChemie-Industrie auf eine neueStrategie:
Parallel zur regulären Entgeltnmde
will sie erstmals über eine Neuregelung im Flächentarif verhandeln, mit
der Gewerkschaftsmitglieder gegenüber Nichtmitgliedern begünstigt
werden können. "Wir wollen die Tarifrunde nutzen, um hier die Tür zu
öffnen", sagteVorstandsmitglied Wer-

ner Bischoffnacheiner Sitzung der
IG-BCE-Führungin Magdeburg.
Schwerpunkt der Tarifrunde, die
voraussichtlich im Mai beginnt, soll
zwar eine "Erhöhung der realen Einkommen sein!', wie es in der Forderungsempf~hlu~g des ~auptv~rstandsan die regionalenTarifkommlSsionen heißt. Mit d.em.Ziele~erBc:nusregelungfiir MItglIeder zIeht die
IG
BCE aber zugleich
erste
konkrete
Konsequenzen
aus einer
Diskussion
die
gesamten
Gewerkschaftslager
vor im
dem
Hintergrund
sinkenderMit-:
gliederzahlen seit einigen Monaten
schwelt. Dabei gehtescumdas so genannte Trittbrettfahrerproblem. Bisher stellen deutsche Unternehmen

üblicherweisesämtlicheArbeitnehmer zu den BedingungendesFlächentarifs an - unabhängig davon, ob es
sich um Gewerkschaftsmitglieder
handelt oder nicht. Die Gewerkschaften stellen das Prinzip nun in Frage,
weil sie eine Mitgliedschaft attraktiver machenwollen als bisher.
Zwar hat sich die IG BCE noch
nicht festgelegt, welche Bonusregelungen sie genauerreichen will. Eine
ähnliche Strategie verfolgt aber in
Nordrhein-Westfalenseiteiniger Zeit
bereits die IG Metall: Siebemüht sich
um Vorteilsregelungen für Mitglieder, wenn es um Zugeständnissean
einzelneBetriebeim Rahmenvon ÖffnungsklauselndesFlächentarifsgeht.
Eine neue Basisdafdr bietet der Metall-Tarifabschluss von
Anfang
2004: Danach kann die Wochenarbeitszeirüber 35Stundenhinaus verlängert werden, wenn ein Betrieb bestimmte Voraussetzungenerrullt.
Zentrale Bedingungfiir die Zustimmung der IG Metall zu entsprechen-

den Einzelfallregelungensei,dassin
den betroffenen Betrieben neue Mitglieder gewonnen würden; b~tonte
ihr NRW-Bezirksleiter Detlef Wetzel
kürzlich. Abstrichen vom Flächentarif werde man nur zustimmen,wenn
die betreffenden UnternehnienGewerkschaftsmitgliedern e~~i~~inen Vorteil einräumten. DerADSatz
..
der IG BCEzieltnundarauf ein~$olche Vorgabesogar aufderEb~n~des
Flächentarifszu verankern;
Auf Arbeitgeberseite stößt die
Strategieindes aufstrikt~ AblehrtUng...
c
Der BundesarbeitgeberverbandChemie (BAVC) wies sie umgehend zurück. Die "ungewöhnliche Forderung" nach so genannten Taritboni
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stoße auf~Un'verStändms,"betonte
deiVorsitzendederBAVC-T~ommission,Hans-CarstenHansefuAuCh
der Vize-Hauptgeschäfts~e~ des
Arbeitgeberverbands NRW~Metall;
Karl-Ernst Schmitz-Simonis,betonte
auf Anfrage: "Wir werden keinen Vertrag mit Bonusregelungen unterschreiben." Dabei gehe es um eine
Grundsatzfrage der Tarifpolitik: Im
Übrigen sei die Strategieauch im Ge,.
werkschaftslageiumstritten, betonte
er.In der Tat heißt esin einer Analyse
des gewerkschaftsnahen WIrtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WS!): "Eine strategischeÜberhöhung dieseslnstruments
dürfte den Gewerkschaftenauf Dauer
keine wirklichen Vorteile bringefu"
Bei der Lohrlforderung gibt sich
die IG BCEmoderat. Wiecschon2003
verzichtete der Vorstand darauf, eine
Prozent-Fordenmgzu beziffern. Seine Empfehlung wird nun zunächstan
der Gewerkschaftsbasisdiskutiert.

