
Verhandlungen für nächste Tarifrunde stehen an

Wenn alle mitziehen: Fairer 
Abschluss ist wieder möglich!
Langsam wird es ernst: Am 31. August endet die Laufzeit des aktuellen Tarifvertrags. Und

im selben Monat stehen in unserer Branche die Verhandlungen für die nächste Lohn- und

Gehaltsrunde an. Bevor wir uns auf die konzentrieren, lohnt sich ein kurzer Blick zurück.

Der Abschluss von 2010 hatte in jeder Hinsicht positiv gewirkt: Die Betriebe bekamen

Planungssicherheit, um den Aufwärtstrend nach den Krisenjahren 2008/2009 nutzen zu

können. Und die Beschäftigten nahmen durch die fairen Lohnerhöhungen am zwischen-

zeitlichen Aufschwung teil. Was bedeutet das für die anstehenden Verhandlungen?

Zunächst: Es gibt keinen Nachholbedarf. Und: Es haben nur alle etwas davon, wenn wir

wieder die richtige Antwort auf die wirtschaftliche Situation geben. Doch die trübt sich ein.

Die Unternehmen der Papier, Pappe und Kunststoffe verarbeitenden Industrie informieren (11. Juli 2012) 
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wieder die richtige Antwort auf die wirtschaftliche Situation geben. Doch die trübt sich ein.

Die Betriebe konnten 2011 zwar an das

Umsatzniveau vor der Krise anknüpfen.

Aber der Aufschwung ist erst einmal

vorbei. Die Unsicherheit ist zurück.

Die Staatsschuldenkrise und die Energie-

und Rohstoffpreise setzen uns zu. Der

Umsatz sank in den ersten vier Monaten

2012 bereits um 2 Prozent. Auch die

Beschäftigtenzahl ging leicht zurück. Die

Verdi-Forderung von 6,5 Prozent mehr

Lohn und Gehalt ist angesichts dieser

Rahmenbedingungen nicht begründbar.

Was wir jetzt finden müssen, 

ist wieder ein Abschluss, der die

Interessen von Betrieben und 

Beschäftigten zusammenführt.  

Das schaffen wir – wenn wir 

weiter an einem Strang ziehen!

Erfolgskurs fortsetzen! 

Lassen Sie uns den eingeschla-
genen Weg gemeinsam weiter-
gehen. In der Tarifrunde 2012 
können wir alle wieder unsere 
Weitsicht für Betriebe und Arbeits-
plätze beweisen. 

Interessenausgleich suchen!

Wir wollen einen fairen Interessen-
ausgleich, der beiden nutzt – Betrie-
ben und Mitarbeitern. Dafür suchen 
wir den konstruktiven und offenen 
Dialog mit unserem Tarifpartner 
Verdi. 


