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Das Wichtigste in Kürze 

 

Was wird verhandelt? 

 

In diesen Tarifverhandlungen werden das Lohnabkommen für die gewerblichen Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Ausbildungsvergütung für die Auszu-

bildenden neu verhandelt. Parallel finden auf Länderebene die regionalen Verhand-

lungen für die Angestelltentarifverträge statt. Die entsprechenden Tarifverträge hatte 

ver.di zum 31. März 2016 gekündigt. 

 

 

Was sind die konkreten Forderungen und wie begründet ver.di sie? 

 

Die Beschäftigten der Druckindustrie leisten schwere, hochwertige und infolge von 

Schichtarbeit auch eine sehr belastende Arbeit. Die Produktivitätssteigerungen der 

vergangenen Jahre haben eine enorme Arbeitsverdichtung für die Beschäftigten mit 

sich gebracht. Ihre Einkommensentwicklung aber hat nicht mit der in vergleichbaren 

Branchen Schritt gehalten. Zwischen 2006 und 2015 sind die Tariflöhne gegenüber 

der Gesamtwirtschaft um zehn Prozentpunkte und im Vergleich zur Metall- und Elekt-

roindustrie um 13,3 Prozentpunkte geringer gestiegen. In diesem Zeitraum erhielten 

die Beschäftigten der Druckindustrie noch nicht einmal den Inflationsausgleich, es 

kam also zu Reallohnverlusten. 

 

Kräftige Lohnsteigerungen sind gut für die Konjunktur und die Rente, denn sie fließen 

als Konsumausgaben und Beitragszahlungen der Beschäftigten direkt in den Wirt-

schaftskreislauf und die sozialen Sicherungssysteme zurück. Nach wie vor verdienen 

die Unternehmen der Druckindustrie gutes Geld. 

  

Vor diesem Hintergrund hat die Tarifkommission folgende Forderung beschlossen: 

 

Erhöhung der Löhne und  

Auszubildendenvergütungen  

um 5 Prozent bei einer Laufzeit von 12 Monaten 

 

Unseren regionalen Gliederungen empfehlen wir für die Verhandlungen der Ange-

stelltengehälter, die nicht auf Bundesebene stattfinden, sich dieser Forderung anzu-

schließen. 
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Für wen wird verhandelt? 

 

Verhandelt wird für die rund 140.000 Beschäftigten der Druckindustrie in der Bundes-

republik Deutschland. 

 

 

Zeitplan der Tarifrunde 

 

31. März 2016: Auslaufen des Tarifvertrages 

7. April 2016: Verhandlungsauftakt in Berlin 

1. Mai 2016: Ende der Friedenspflicht  

3. Mai 2016: Zweite Verhandlungsrunde in Köln 

24. Mai 2016: Dritte Verhandlungsrunde in Berlin 

    

 

Wer verhandelt? 

 

Verhandlungsführer der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) ist der stell-

vertretende Bundesvorsitzende und Leiter des Bundesfachbereichs Medien, Kunst 

und Industrie, Frank Werneke.  

 

Verhandlungsführer beim Bundesverband Druck und Medien (bvdm) ist der Vizeprä-

sident und Vorsitzende des Sozialpolitischen Ausschusses des bvdm, Herr Sönke 

Boyens (Boyens MediaPRINT GmbH & Co. KG).  
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Zahlen, Daten, Fakten 

 

Höhere Löhne sind gerechtfertigt – und sichern die Attraktivität der 

Druckindustrie 

 

Die Beschäftigten in der Druckindustrie haben ein berechtigtes Interesse daran, die 

Abkopplung von der allgemeinen Lohnentwicklung der vergangenen Jahre zu stop-

pen und für ihre fordernde Arbeit angemessen bezahlt zu werden. Sie brauchen für 

sich und ihre Familien ein auskömmliches Einkommen bzw. die Perspektive auf aus-

reichende Rentenzahlungen. Doch auch für die Arbeitgeber sind höhere Löhne wich-

tig: Viele Arbeitgeber der Druckindustrie klagen über Fachkräftemangel. In etlichen 

Regionen Deutschlands wird es immer schwieriger, Facharbeiter oder Auszubildende 

für Berufe der Druckindustrie zu finden. Es wird höchste Zeit, durch überdurchschnitt-

liche Lohnzuwächse die Attraktivität der Druckindustrie zu steigern. Gerade die „be-

nachbarten“ Berufe und Tätigkeiten sowohl der Metall- und Elektroindustrie als auch 

der Chemischen Industrie bieten mit ihrem Lohngefüge bessere Einkommensper-

spektiven für junge Menschen. 

 

Mittlerweile sind nicht nur die Tarifsteigerungen der Druckindustrie gegenüber den 

genannten Vergleichsindustrien niedriger, sondern auch die Facharbeiterlöhne. Im 

Jahr 2015 betrugen die tariflichen Facharbeiterecklöhne  in der Metall- und Elektro-

industrie (NRW) 18,75 Euro, in der Chemischen Industrie (NRW) 19,73 Euro und in 

der Druckindustrie (Bundesgebiet West) 17,21 Euro pro Stunde. 

 

 

Verfehlte Unternehmenspolitik: Den Wettbewerb in der Druckin-

dustrie nicht auf dem Rücken der Beschäftigten austragen 

 

Die Arbeitgeber beklagen den Preisverfall in der Branche. Den aber haben nicht die 

Beschäftigten zu verantworten, sondern die Arbeitgeber. Seit Jahren versuchen sie, 

der Konkurrenz durch noch niedrigere Preise Aufträge abzujagen. Um dennoch wei-

terhin Gewinne zu machen, haben sie gleichzeitig Personal abgebaut. Seit 2005 sind 

rund 2.000 Betriebe von der Bildfläche verschwunden und rund 30.000 Arbeitsplätze 

wurden abgebaut. Die niedrigen Lohnsteigerungen haben nicht zum Erhalt der Ar-

beitsplätze beigetragen. Leidtragende dieser verfehlten Unternehmenspolitik sind die 

Beschäftigten: Entweder, weil sie ihren Arbeitsplatz verloren haben oder weil sie mit 

einer enormen Leistungsverdichtung konfrontiert sind. Weniger Beschäftigte leisten 

nahezu die gleiche Arbeit – und haben dafür in den letzten Jahren auch noch fakti-

sche Lohnkürzungen durch Reallohnverluste hinnehmen müssen.  
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Die tarifgebundenen Arbeitgeber selbst haben es in der Hand, diesen ruinösen Wett-

bewerb für die gesamte Branche zu stoppen. ver.di hat den Arbeitgeberverband dazu 

aufgefordert, gemeinsam einen Antrag auf Allgemeinverbindlichkeit der Lohntarife zu 

stellen. Dann würde jeder Beschäftigte Tariflohn erhalten, unabhängig davon, ob die 

Unternehmen tarifgebunden sind oder nicht. Die Unternehmen könnten sich dann 

wieder darauf konzentrieren, den Wettbewerb über hervorragende Produkte und ex-

zellente Dienstleistungen auszutragen – und nicht über schlechte Löhne. 

 

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind gut 

 

Die Wirtschaft wächst. 2015 betrug das Wachstum 1,7 Prozent, für 2016 wird es im 

Durchschnitt der Prognosen von sechzehn Wirtschaftsinstituten 1,9 Prozent betra-

gen.  

 

Der Arbeitsmarkt ist nach offizieller Statistik stabil, Deutschland freut sich über eine 

Rekordbeschäftigungsquote und die Arbeitgeber beklagen einen spürbaren Fach-

kräftemangel. Hier können höhere Löhne einen wichtigen Beitrag leisten, um gute 

und qualifizierte Leute zu gewinnen. 

 

Die gesamtwirtschaftliche Produktivität wird für 2016 mit 1,1 Prozent prognostiziert.  

Die Zielinflationsrate der Europäischen Zentralbank liegt bei zwei Prozent. Diese 

Zielinflationsrate ist nicht der einzige, wohl aber ein wichtiger Orientierungspunkt für 

Tarifsteigerungen.  

 

 

Höhere Löhne stärken die Binnenkonjunktur 

 

In den zurückliegenden Jahren wurde seitens der Arbeitgeber behauptet, Lohnerhö-

hungen gefährdeten das Wirtschaftswachstum und den Standort Deutschland. Nur 

durch Lohnzurückhaltung (also Senkung des Lebensstandards der Beschäftigten) 

könnten Arbeitsplätze geschaffen werden. 

 

Der Export alleine wird schon wegen der weiterhin wirtschaftlich fragilen Lage in der 

Eurozone und der Schwächung der südeuropäischen Absatzmärkte unseren Wohl-

stand nicht mehr sichern. Umso wichtiger ist es, die Inlandsnachfrage zu stimulieren 

und so die Grundlage für Wachstum, Beschäftigung und Konsum zu schaffen.  
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Höhere Löhne in Deutschland sind gut für Europa 

 

Die wirtschaftlichen Ungleichgewichte insbesondere innerhalb der Eurozone waren 

hausgemacht. Deutschland ist zu lange bei seiner Lohnentwicklung hinter den euro-

päischen Nachbarländern zurückgeblieben. Auch deswegen befinden sich die 

Volkswirtschaften anderer europäischer Länder in der Krise. Da die von Deutschland 

auferlegte orthodoxe Austeritätspolitik, beispielsweise in Griechenland, Spanien aber 

auch in Portugal, außer Massenverarmung, explodierender Jugendarbeitslosigkeit 

und himmelschreiender Ungerechtigkeit keine Erfolge gezeigt hat, muss jetzt auch 

eine kluge Lohnpolitik dabei helfen, die bestehenden Ungleichgewichte wieder aus-

zutarieren. 

 

Deutschland darf nicht länger durch Lohndumping oder unterdurchschnittliche Lohn-

entwicklungen die Wirtschaften seiner wichtigsten Absatzmärkte kaputt machen. 
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Richtigstellungen zum „Faktencheck“ des bvdm 

 

In seinem „Faktencheck“ vom 5. April 2016 schreibt der bvdm: 

 

„Tariflöhne müssen sich an der wirtschaftlichen Lage der Branche orientieren.“ 

Dem stimmt ver.di zu und fügt an: Tariflöhne sind Mindestarbeitsbedingungen. Diese 

müssen vergleichbar sein mit der Lohnentwicklung in der Gesamtwirtschaft. Sie dür-

fen nicht dauerhaft davon abgekoppelt werden. Die Lohnforderung von ver.di für die 

Druckindustrie ist wirtschaftlich tragbar. Sie würde eine durchschnittliche Kostenstei-

gerung von 1,5 Prozent für die Unternehmen ausmachen. 

 

Der bvdm schreibt weiter: 

„Für Neiddebatten besteht daher kein Anlass.“  

Wir sagen: Es ist nicht Neid, sondern schlicht ein Gebot ökonomischer Vernunft, dem 

zunehmenden Fachkräftemangel zu begegnen, in dem man sich dem Lohnniveau 

der Branchen annähert, in die es junge Menschen zieht. Jahrelang haben die Arbeit-

geber auf „Angebot und Nachfrage“ verwiesen – nun müssen sie angesichts von 

Nachwuchsproblemen die Branche attraktiver machen.  

 

 

Der bvdm schreibt auch:  

„Die Nachfrage nach Printprodukten ist weiter rückläufig. Damit sinken auch 

die Umsätze der Druckindustrie. Für Lohnerhöhungen ist kaum Spielraum. Ver-

teilt werden kann nur, was vorher in den Betrieben erwirtschaftet wurde.“ 

Dazu ist zu sagen: Seit Jahrzehnten passen die Druckunternehmer die Personalstär-

ke der sinkenden Nachfrage an. Mit der Folge, dass die verbliebenen Beschäftigten 

mehr Stress durch Leistungsverdichtung und in den Zeitungsdruckereien Lohneinbu-

ßen wegen verkürzter Nachtschichten haben. 

 

Richtig ist, dass der Gesamtumsatz in 2015 um rund zwei Prozentpunkte gesunken 

ist. Richtig ist aber auch, dass im gleichen Zeitraum der Pro-Kopf-Umsatz um 0,3 

Prozentpunkte stieg. Das heißt: Mit weniger Beschäftigten wird mehr Umsatz er-

reicht.   
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Der bvdm sagt auch: 

„Die Produktionskosten steigen erheblich … Gleichzeitig gelingt es nicht, diese 

Kostensteigerungen an die Kunden weiterzugeben, die Preise für Druckerei-

leistungen sind seit 2005 um 6 % gefallen.“ 

Wir sagen: Dort, wo Produktionskosten nicht an die Kunden weitergegeben werden 

können, bauen die Druckereien Personal ab. Aber Nullrunden und unterdurchschnitt-

liche Lohnerhöhungen der letzten Jahre haben an dieser Praxis nichts geändert. 

 

Beim bvdm heißt es zudem: 

„Die deutsche Druckindustrie kann sich dem Wettbewerb nicht einfach entzie-

hen, will sie am Markt bestehen. Die Importe aus dem günstiger produzieren-

den Ausland sind seit 2014 um 14,3 Prozent gestiegen. Kostensteigerungen 

durch einen hohen Lohnabschluss würden die Wettbewerbsfähigkeit der Be-

triebe weiter beeinträchtigen.“ 

Aber: Bei der Zunahme der Importe handelt es sich ganz offensichtlich um ein Zu-

satzgeschäft und nicht um Aufträge, die bisher in Deutschland produziert wurden. 

Fakt ist, dass die Druckindustrie seit Jahren international konkurrenzfähig ist. Der 

Anteil der Exporte am Umsatz ist seit 2005 von 14,1 auf 15,4 Prozent gestiegen und 

mit Ausnahme des Krisenjahres 2009 stabil auf diesem Wert. Wenn also die Produk-

tionskosten zu hoch wären, müssten die Exporte in das „billiger produzierende Aus-

land“ doch deutlich sinken. Das ist nicht der Fall. 

  

Stichwort niedrige Inflation: 

Der bvdm weist darauf hin, dass durch den letzten Lohntarifabschluss für 2014 

und 2015 die Inflationsrate ausgeglichen wurde.  

ver.di will nicht nur die Inflationsrate ausgleichen, sondern die Zunahme an Arbeits-

verdichtung und Produktivität der letzten Jahre gewürdigt haben und den Anschluss 

an die allgemeine Lohnentwicklung erreichen. Seit 2006 ist die Arbeitsproduktivität 

um 7,4 Prozentpunkte und die Inflationsrate um 14,7 Prozentpunkte gestiegen. Das 

sind zusammengenommen 22,1 Prozentpunkte. Die Löhne in der Druckindustrie sind 

in diesem Zeitraum aber nur um 14,1 Prozentpunkte gestiegen. Im gleichen Zeitraum 

sind die Tariflöhne der Gesamtwirtschaft mit 24,3 Prozentpunkten um zehn Prozent-

punkte stärker gestiegen als in der Druckindustrie. Auch eine jüngere Zeitreihe zeigt 

diesen Negativtrend auf: Denn in den letzten fünf Jahren gab es um sechs Prozent-

punkte geringere Tarifsteigerungen als in der Gesamtwirtschaft.  

 

 

 


