Bun
ndestarifkommission Chemie de
er IG BCE
Fo
orderungsbbeschluss, 25. Mai 20
016

5%m
mehr Entg
E
elt!
Mehr als 400
0 Vertraue
ensleute-K
Körper und
d die regio
onalen Ta
arifkommisssionen der
en klare Zeichen
Z
ge
esetzt. Wiir haben fo
olgende Forderung
F
gen beschlossen:
IG BCE habe

Erhöhun
ng der Entgelte und
u Ausb
bildungs
svergütungen um
m 5 Proze
ent.
Weiterentwicklu
ung des Tarifvertr
T
rags „Zu
ukunft du
urch Aus
sbildung und
Berufseins
stieg“.
Derr Chemie geht es gut, die Unternehm
U
men mach
hen kräftig
ge Gewin ne. Daran
n müssen
n
wir stärker beteiligt we
erden: Wir sind es, die mit unserer Le
eistung die
e guten Ergebnisse
e
arbeiten! Wir
W wollen
ve Perspe
ektiven fü
ür junge Menschen
M
n
derr Unternehmen era
n attraktiv
sich
hern – un
nd deshalb
b den Tarrifvertrag „„Zukunft durch
d
Aus
sbildung u
und Beruffseinstieg““
(ZA
AuBer) we
eiterentwicckeln.

Petter Hausm
mann, Verhandlun
ngsführerr der IG BCE:
B
„Die
e Arbeit in den Betrieben muss
m
mehrr Wert se
ein. Unserre Kollegin
nnen und Kollegen
n
sch
haffen Wa
achstum und Wohls
stand für u
unser Lan
nd - das müssen
m
au
uch die Arrbeitgeberr
beg
greifen. 5 % mehr Entgelt
E
ist eine Frag
ge von me
ehr Gerechtigkeit.“
Die
e Verhandllungen sta
arten am 30.
3 Mai in den Tarifbezirken:
30. Mai: Hesssen │ 31. Mai:
M Rheinland-Pfalzz │ 1. Juni: Nordrhein
n │ 2. Juni :
Norrd, Baden-Württembe
erg │ 3. Ju
uni: Westfa
alen, Ost/B
Berlin-Westt, Bayern │
7. Juni:
J
Saarla
and

Flagge zzeigen
n für 5%
5 me
ehr Enttgelt!
http
ps://chemie
e2016.tumblr.com/

V.i.S.d.P.: IG BCE, Abteilung Tarifpolitik, Hannover

Die
e Arbeitge
eber werden in den
n kommen
nden Woc
chen wied
der grau in grau malen,
m
die
e
Lag
ge schleccht reden.. Unsere Chemie aber ist Weltspitze
e – das sehen wiir an den
n
Quartalsbericchten un
nd Dividenden. Un
nd auch die Rahmenbedin
ngungen stimmen::
edrige En
nergiepreisse, ein schwache
er Euro und gün
nstige Kre
edite spie
elen den
n
Nie
Untternehmen in die Hände.
H
Un
nsere Ford
derung na
ach 5 Pro
ozent meh
hr Entgelt,, bezogen
n
auff eine Laufzeit von zwölf
z
Mon
naten, ist lleistbar, fa
air und ge
erecht.

