
 
 
 
Grafische Industrie: erste Runde in den GAV-Verhandlungen 2015 
 
Arbeitnehmervertreter vor den Kopf gestossen 
 
In der ersten Verhandlungsgrunde für einen neuen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) der grafischen In-
dustrie wurden am Mittwoch des 24. Juni erste Pfähle eingeschlagen. Der Forderungskatalog der 
Viscom ist wie vorgelegt für die Gewerkschaften nicht annehmbar. 
 
Die Zusammenkunft von sieben Arbeitgeber- 
und zehn Arbeitnehmervertretern im Kursaal 
Bern machte bereits die Ansichtsdifferenzen 
sichtbar. Einig waren sich die Verhandlungs-
partner immerhin darin, dass die strukturellen 
Bedingungen in der grafischen Industrie ten-
denziell weiterhin stagnieren. Viscom-
Geschäftsführer Thomas Gsponer erwähnte die 
erneut rückläufige Bruttowertschöpfung. Ziel 
der GAV-Verhandlungen müsse sein, wo im-
mer möglich die Wettbewerbsfähigkeit zu stär-
ken. 
Am Mittwochmorgen fand man sich in mehre-
ren Punkten. Die laufende Viscom-Kampagne 
«Printed in Switzerland» («Schweizer Marken 
drucken in der Schweiz») wurde wohlwollend 
aufgenommen, auch wenn sich gar Schweizer 
Druckereien und einige Viscom-Mitglieder nicht 
an dieses Credo halten. Dahingehende Bemer-
kungen, dass im freien Markt jeder tun und 
lassen könne, was für ihn richtig ist oder richtig erscheint, waren zwar faktisch richtig, stellten aber die An-
strengungen für Aufträge und Arbeitsplatzerhaltung in ein zweifelhaftes Licht. Lippenbekenntnisse? 
Unterzeichnet wurden Vereinbarungen betreffend Weiterbildung sowie ein Papier zur Allgemeinverbindlich- 
erklärung (AVE). Um die AVE vom Seco genehmigt zu sehen, sind am GAV nur noch geringfügige Änderun-
gen anzubringen. 
 
Schon grössere Kluften 
Im Traktandum «Forderungen/Vorstellungen zum neuen GAV» taten sich dann Kluften auf. Viscom möchte 
den GAV massiv schlanker machen und gab seine Ideen Preis (Auszüge): Anpassung der Nacht- und 
Schichtarbeit Zeitungsdruck aufs Niveau Akzidenzdruck («Nachtarbeit ist viel zu teuer.»), 42 Stunden als 
Normalarbeitszeit, ein «Krisenartikel» für wirtschaftliche Schwierigkeiten, Wegfall der Mahlzeitenentschädi-
gung und der Vermögensbildung. 
Dass diese teils massiven Einschnitte seitens der Arbeitgeber mit «leichtem Abschminken» bezeichnet wur-
den, stiess auf der Gegenseite auf Unverständnis. Namentlich die Nacht- und Schichtzulagen-Anpassungen 
im Zeitungsdruck bedeuten, dass Arbeitnehmende einen erheblichen Lohnverlust in Kauf nehmen müssten, 
der im Einzelfall an die 1500 Franken pro Monat betragen würde. 
Endgültig an und in eine Mauer lief die Arbeitnehmerseite mit ihrer einzigen Forderung nach einem Modell 
zu frühzeitiger Pensionierung: «Klingt sympathisch, ist aber nicht finanzierbar», war die kurze und knappe 
Replik des Viscom. Der Arbeitgeberverband bekräftigte mehrfach, dass in folgenden Verhandlungsrunden 
darüber gar nicht diskutiert werden müsse. 
Nun denn: Auch in den letzten Verhandlungen zum noch bestehenden GAV wurde beispielsweise die AVE 
zunächst ebenfalls mit dem Prädikat «nicht verhandel- und diskutierbar» versehen. Ein Machtspielchen der 
Arbeitgeber? Stärke demonstrieren? Die einzige Forderung der Arbeitnehmer sang- und klanglos abschmet-
tern und erwarten, dass umgekehrt ihre Forderungen diskutiert werden?  
Auf alle Fälle wurde seitens des Viscom eine Zündschnur gelegt, auf welche die Arbeitnehmervertretungen 
reagieren müssen und werden. Man trifft sich zu einer zweiten Runde am Mittwoch, 26. August. 
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