
Im Blickpunkt:  
Bulgarien 
 

„Im Kontext stetig wachsenden 
Wettbewerbs in unseren In-
dustriezweigen bleibt die kon-
tinuierliche Weiterbildung ein 
Schlüsselfaktor.“ 

(24.11.2010)  

Fragen an den Kollegen Petar Abrachev  
zu den Krisenfolgen für die Beschäftigten 
in der rumänischen Holz-/Möbelindustrie 
und zu gewerkschaftlichen Handlungs-
feldern 

 

 Die globale Wirtschafts- und Finanzmarkt-
krise hat seit 2009 auch die Branche Holz/Möbel 
in allen europäischen Ländern stark getroffen. 
Welche wirtschaftlichen Folgen hat diese Krise 
auf die Unternehmen und Branche bei euch 
gehabt und wie siehst du die aktuelle Entwick-
lung? 
 

Die Wirtschaftskrise hat zu einem starken Einbruch 
bei der Nachfrage für Bauholz und Möbel für Hotels, 
Büros und Verwaltungsgebäude geführt. Die 
schwindende Nachfrage erleichtert den Zugriff auf 
billige Möbelimporte aus China und Fernost.  

Dies bringt entsprechende Konsequenzen mit sich: 
Sowohl die Produktion wie auch der Verkauf von 
Möbeln gingen um beinahe 50% zurück, während 
die Produktpreise um durchschnittlich 25 bis 30% 
sanken. 

Dazu muss auch gesagt werden, dass eine relevan-
te Anzahl von Betrieben, insbesondere kleinere 
Unternehmen, ihre Aktivitäten eingestellt haben. 
Manche dieser Betriebe haben auf Kurzarbeit um-
gestellt. Die Sozialausgaben sind begrenzt und es 
kam vermehrt zu unregelmäßigen Lohnzahlungen 
und Gehaltskürzungen. 

Unter diesen Umständen haben viele Produzenten, 
insbesondere große und mittelgroße Betriebe ihre 
Produktion auf Waren im gehobenen Preissegment 
umgestellt, beispielsweise teurere Möbel oder eine 
effizientere Verwendung von Holz (Möbel, Verklei-
dungen, Bodenbeläge). 

Es gibt Bestrebungen, die von der EU zur Verfü-
gung gestellten Mittel im Rahmen von Wettbewerbs- 
und Humanressourcenprogrammen effizienter und 
effektiver zu nutzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Wie hat sich die Wirtschaftskrise auf die 

Beschäftigung in der Branche ausgewirkt? Was 
hat sich negativ verändert – zum Beispiel bei  
Arbeitsplätzen, Arbeitszeiten und Löhnen oder 
bei den Arbeitsstandards im Betrieb? 
 
Ein Ergebnis der Krise für die Holzindustrie war die 
Entlassung von 2.349 Angestellten (14%), während 
in der Möbelindustrie 5.526 Personen entlassen 
wurden (20%). Die Sozialbeiträge (Essensmarken, 
Zuschüsse zur Gesundheitsvorsorge, Urlaubstage, 
und Vorsorge für Risikoberufsgruppen) wurden 
reduziert. Scheinbare Schreiner und Zimmerleute 
aus der „Nachbarschaft“ unterbieten die offiziellen 
Preise und sind ein wesentlicher Bestandteil des 
informellen Sektors. 
 
 
 Wie sind die Gewerkschaften mit der Krise 

umgegangen?  Was waren eure Instrumente und 
Strategien, um Arbeitsplätze zu erhalten und um 
die Beschäftigten zu schützen? Und wie erfolg-
reich wart ihr damit? 
 
In der gegebenen Situation arbeitet unsere Gewerk-
schaft in mehrere Richtungen:  
- Gemeinsam mit den Arbeitgeberverbänden unter-

suchen und analysieren wir die Situation der 
Holz- und Möbelindustrie; 

- Wir unterhalten eine Datenbank, auf der die Ent-
wicklung der Ereignisse festgehalten wird; 

- Wir haben eine Übereinkunft über das Krisenma-
nagement vorbereitet und unterzeichnet; 

Es gibt Hinweise auf positive Trends, die uns im  
Dialog mit den Arbeitgebern ermutigen. 

 
 Wie müssen die Gewerkschaften vorgehen, 

um Arbeitnehmerinteressen (wie sichere Ar-
beitsplätze, gute Arbeitsbedingungen und tarifli-
che Löhne) auch unter Krisenbedingungen er-
folgreich zu vertreten? Was sind hierbei zur Zeit 
eure Hauptansatzpunkte im Betrieb und auf der 
Branchenebene? 
 

 

 

 

 
 
 

Petar Abrashev is President of FSOGSDP.
Branches of the federation: forestry, wood proc-
essing industry, and furniture and cellulose-paper
industry 

 



Die Priorität unserer Aktivitäten liegen im Moment in 
den folgenden Bereichen: 
Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern in Bera-
tungsgesprächen mit den Holzproduzenten, Einfüh-
rung von nachvollziehbaren Lohnmodellen, Ver-
tragsauflösungen mit Mittelsleuten, Organisation der 
Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten, höhere 
Attraktivität der Sektorunternehmen für junge Leute 
und der Erhalt der größtmöglichen Anzahl von Ü-
bereinkünften auf Branchenebene. 
 
 
 Der europäische und internationale Wett-

bewerb in der Branche Holz/Möbel wird über 
die aktuelle Krise hinaus auch zukünftig weiter 
groß sein. Viele Betriebe müssen bei ihren Pro-
dukten und Qualitäten besser werden. Welche 
Bedeutung hat hier die berufliche Weiterbildung  
der Beschäftigten?  
 
Im Kontext stetig wachsenden Wettbewerbs in un-
seren Industriezweigen bleibt die kontinuierliche 
Weiterbildung ein Schlüsselfaktor. Wir sehen in ihr 
eine Möglichkeit zur Anpassung und für dynamische 
technologische Innovation und Wettbewerbsfähig-
keit, die die Qualität erhöht und Risiken am Arbeits-
platz senkt. 
 
 
 Inwieweit ist das Thema „Qualifizierung“ 

heute ein Thema in eurer Betriebs- und Bran-
chenarbeit? Was hat sich schon verbessert und 
was sind immer noch die Hauptdefizite? 
 
Die Arbeitgeber und Gewerkschaften in der Holz- 
und Möbelindustrie sind davon überzeugt, dass 
Qualifikation und Weiterbildung wesentliche Be-
standteile der Sektorentwicklung darstellen. Der 
Mangel an Ressourcen führt aber dazu, dass so-
wohl Arbeitgeber wie Arbeitnehmer zu eher kurzfris-
tigen Entscheidungen und somit gegen langwierige 
Fortbildungen neigen.  

Der neue Branchentarifvertrag, der am 10.01.2010 
in Kraft trat, beinhaltet auf Grund von unseren For-
derungen und Vorschlägen eine spezifische Ver-
pflichtung der Arbeitgeber für die systematische 
Fortbildung ihrer Angestellten, die aktive Beteiligung 
der Gewerkschaften an dem Prozess und fünf  
zusätzliche bezahlte Freistellungstage für Fortbil-
dungszwecke pro Jahr. Außerdem ist der Lohn-
wachstum der Angestellten an ihre Qualifikationen 
gekoppelt. Darüber hinaus haben wir Schritte unter-
nommen, dass Arbeitsministerium dazu zu bewe-
gen, diese Klauseln des Tarifvertrags auf alle Bran-
chenunternehmen auszudehnen, was eine gute 
Möglichkeit darstellt, auch kleinere Unternehmen 
mit einzubeziehen. 
 
 Gibt es für die Branche Holz/Möbel eigene 

gewerkschaftliche und betriebliche Initiativen 
für eine systematische und bessere Weiterbil-
dung für die Beschäftigten? 
 
Dank unserer Beteiligung am INNO2-Projekt haben 
wir eine weitgehende Untersuchung des tatsächli-
chen Zustands der beruflichen Weiterbildung in 

beiden Branchen veranlasst. Wir fanden Lücken im 
Bereich der Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern 
und anderen Institutionen in diesem Bereich. Wir 
haben eine systematische Weiterbildung und des-
sen ständige Verbesserung eingeführt. 
 
 
 Was sind Deine Erwartungen an die europä-

ischer Zusammenarbeit im Projekt INNO-2?  
Welche Ergebnisse erwartest du im Hinblick auf 
das Thema „Weiterbildung“?   
 
Wir erwarten von der Zusammenarbeit im Rahmen 
des INNO-Projekts eine Konsolidierung der Kontinu-
ierlichen Weitbildungsstrategien: 
- Zugang zur kontinuierlichen Weiterbildung auf 

verschiedenen Fertigkeitsstufen; 
- Aktionen zur Absicherung des Wissens- und 

Fertigkeitsniveaus in den EU-Mitgliedsländern; 
- Klarstellung von Methoden, Mechanismen und 

Werkzeugen, Zielen und Verantwortung der Insti-
tutionen innerhalb der kontinuierlichen Weiterbil-
dung; 

Wir erwarten, insbesondere in Krisenzeiten, dass 
das erworbene Wissen und die erlangten Fähigkei-
ten und Kompetenzen anerkannt (bestätigt) und 
durch ein Europäisches Zertifikat dokumentiert wird, 
dass den Zugang zu sicherer Beschäftigung auf der 
ganzen Welt erleichtert.  

Wir hoffen, diese Zusammenarbeit verlängern zu 
können, sowohl innerhalb des Europäischen Netz-
werks als auch in anderen angemessenen Forma-
ten, einschließlich eines neuen Projekts. 
 
 
Sofia (Bulgaria) 
November  2010 


