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Verschlechterungen für hessische 
Kfz-Handwerker gefordert
Das also verstehen Kfz-Ar-
beitgeber Hessen unter
»moderner« Tarifpolitik

Nach der Kündigung aller hes-
sischen Tarifverträge für das
Kfz-Handwerk durch die Lan-
desinnung haben die Arbeitge-
ber inzwischen eine „Tarifge-
meinschaft des hessischen
Kraftfahrzeuggewerbes Hes-
sen e.V.“ gegründet und der IG
Metall mitgeteilt, dass künftig
sie mit der IG Metall die Tarif-
verhandlungen führen wird.

Wie viele Betriebe und vor al-
lem auch: Welche Betriebe
konkret Mitglied der Tarifge-
meinschaft sind, ist uns nicht
bekannt. Die Tarifgemein-
schaft versichert zwar, dass
großes Interesse an ihr beste-
hen würde, jedoch könne und
dürfe sie der IG Metall zum jet-
zigen Zeitpunkt nicht mitteilen
wer Mitglied ist. Grund dafür:
Datenschutz. So bleibt auch
datengeschützt, ob Dein Be-
trieb Mitglied in der Tarifge-
meinschaft ist.

Am 20. Juli haben wir für die
IG Metall trotzdem ein erstes
Gespräch mit der Tarifgemein-

schaft geführt. Dabei haben
die Arbeitgeber ihre Vorstellun-
gen künftiger Tarifpolitik vorge-
legt. Sie wollen nun also die
Tarifverträge »modern« gestal-
ten. Damit ist auch klar, was
die Arbeitgeber darunter ver-
stehen. Konkrete Änderungs-
wünsche im Manteltarifvertrag
sind: 

Zuschläge für Mehrarbeit•
soll es künftig nicht mehr
geben, auch der Zuschlag
für die Arbeit am Samstag
soll in Zukunft wegfallen

ein Zuschlag für die•
Nachtarbeit soll künftig
nicht mehr ab 20 Uhr be-
zahlt werden, sondern
erst ab 22 Uhr

der Aufschlag von 10 Pro-•
zent bei der Leistungsent-
lohnung soll ebenfalls ent-
fallen, ebenso die weite-
ren Regelungen für den
Leistungslohn

neben diesen Änderun-•
gen haben die Arbeitge-
ber noch eine ganze Rei-
he weiterer Vorstellungen
von „modernen“ Tarifver-
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trägen vorgelegt, siehe
dazu den Schaukasten
auf der Rückseite.

Was leider nicht im Entwurf
des Arbeitgebers zu finden ist,
sind auch nur kleine Verbesse-
rungen für die Beschäftigten.

Alles in allem: Die hessischen
Kfz-Arbeitgeber wollen die Be-
dingungen für die Beschäftig-
ten verschlechtern. Wir wer-
den das nicht mitmachen. Wir
streiten für gute Arbeits- und
Lebensbedingungen und müs-
sen uns wehren. Am 23. Au-
gust findet in Frankfurt dazu
ein wichtiger Termin statt:
»#Kfz Hessen - Vollgas für Ta-
rifverträge«. Über die Ergeb-
nisse werden wir informieren.
Wichtig aber auch: Die gekün-
digten Tarifverträge wirken im
juristischen Sinne nach, auch
über den Kündigungszeitpunkt
hinaus – aber nur für diejeni-
gen, die Mitglied der IG Metall
sind oder bis dahin geworden
sind. Dazu ist noch Gelegen-
heit: Wenn Sie Anspruch auf
den Tarifvertrag behalten
wollen, werden Sie jetzt Mit-
glied der IG Metall.

Das war echt
überraschend,
was die Ar-
beitgeber da
aus der Ta-
sche gezau-
bert haben. 

Ihr Vorschlag steht unter
dem Motto »moderner Ta-
rifverträge«. Dabei ist kei-
nes der Themen neu, sie
alle waren schon in frühe-
ren Tarifrunden Thema
und haben zu Auseinan-
dersetzungen geführt. Mit
dem Streichen von Zu-
schlägen bedanken sich
die Arbeitgeber sicherlich
nicht bei den Beschäftig-
ten. Zuerst kündigt man
den Beschäftigten die Ta-
rifverträge auf und dann
glaubt man noch, mit der
IG Metall Verschlechterun-
gen für die Beschäftigten
vereinbaren zu können.
Das gelang schon in der
Vergangenheit nicht, das
wird auch heute nicht ge-
lingen.

Josef Windpassinger
Bezirkssekretär IG Metall



Jetzt gilt:Wer sich die Rechte aus den Tarif-
verträgen des Kfz-Handwerks noch si-
chern will, der muss VOR Ablauf
der Kündigungsfrist der ein-
zelnen Tarifverträge Mit-

glied der IG Metall
werden! 

Rechte sichern – JETZT Mitglied werden!

Das verstehen Kfz-Arbeitgeber Hessen 
unter »moderner« Tarifpolitik...

Forderungen der Arbeitgeber
Der Zuschlag für Arbeiten am Samstagen soll gestrichen 
werden.

Der Ausgleichszeitraum für Zeitkonten soll entfallen.

Die Mehrarbeitszuschläge sollen gestrichen werden.

Die Zuschläge für Nachtarbeit sollen erst ab 22 Uhr beginnen.

Der Zuschlag bei der Leistungsvergütung und die Bestimmun-
gen dazu sollen gestrichen werden.

Der Entgeltausgleich bei einer Kündigung nach Kurzarbeit
soll gestrichen werden

Einführung einer Quote von 25 Prozent der Beschäftigten,
die länger, nämlich 40 Stunden arbeiten

WICHTIG Vor Ablauf der Kündigungsfrist 
Mitglied der IG Metall werden


