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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Eine erste Erhöhung der Entgelte um 2,9 Prozent 

kommt zum 1. September 2017, eine zweite um 

weitere 2,9 Prozent zum 1. Oktober 2018. 

 

Zuvor gibt es eine Einmalzahlung in Höhe von 300,- 

Euro in zwei Raten. Jahresurlaub, Weihnachts- und 

Urlaubsgeld bleiben unverändert. 

 

So hat es unser Kollege Josef Windpassinger für das 

KFZ Handwerk in Thüringen, im Saarland und in 

Rheinland-Pfalz in den vergangenen Monaten 

vereinbaren können. 

 

So ähnlich sind auch die Tarifverträge in den anderen 

Bundesländern. 

 

Und so hätten wir das im Frühjahr auch für die 36.000 

Beschäftigten im KFZ-Handwerk Hessen vereinbaren 

wollen. 

 

Dann wären wir heute nicht hier, dann würde jeder 

heute etwas anderes tun. 
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Aber der Landesverband der KFZ-Innung Hessen und 

die Innungen im Einzelnen weigern sich. Sie weigern 

sich, Tarifverhandlungen mit uns zu führen. 

 

Sie weigern sich, verbindliche und einklagbare 

Regelungen zu den Arbeitsbedingungen für Euch, für 

Eure Kolleginnen und Kollegen zu vereinbaren. 

 

Nicht nur das haben sie verweigert. Inzwischen sind 

sie noch einen Schritt weiter: 

 

Sie haben sämtliche bislang bestehenden 

Tarifverträge aufgekündigt. 

 

Damit haben sie Unsicherheit in das KFZ-Handwerk 

Hessen gebracht, Unsicherheit für die Beschäftigten. 

Und für die Auszubildenden: 
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 Was passiert mit meinem Entgelt, 

 mit meiner Arbeitszeit, 

 mit meiner Eingruppierung? 

 Was mit dem Jahresurlaub, dem 

Weihnachtsgeld? 

 Und was macht mein Arbeitgeber jetzt, da es 

den Schutz der Tarifverträge nicht mehr gibt? 

 Und was passiert, wenn ich den Arbeitsplatz 

wechsele? 

 

Als hätten die Beschäftigten in den Autohäusern nicht 

genug zu tun mit der Verunsicherung der Kunden 

durch „Dieselskandal“ und alle anderen Schlagzeilen, 

die die Autohersteller gerade produzieren? 

 

So ist der Anlass für die heutige Konferenz und für 

unsere Kampagne „Kfz Hessen – Vollgas für 

Tarifverträge“ wichtig, aber nicht wirklich schön. 

 

Aber wir müssen uns mit Fragen beschäftigen, die 

wichtig geworden sind: 
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 Was heißt denn „Nachwirkung von Tarifverträgen“? 

 Wie setze ich diese Nachwirkung um? 

 Gilt das für alle und für alle Zeiten? 

 Was tue ich, wenn der Arbeitgeber plötzlich meinen 

Arbeitsvertrag ändern will? 

 Welche Mitbestimmungsrechte hat dann der 

Betriebsrat? 

 Und vor allem: Wie setzen wir einen neuen 

Tarifvertrag durch? 

 

Bislang weigert sich die Innung, mit uns über neue 

Tarifverträge zu verhandeln. 

 

Und bei der Tarifgemeinschaft, die sich gegründet 

hat, wissen wir nicht, für welche Betriebe sie 

eigentlich verhandelt – und für welche nicht. 

 

Die Kündigung der Verträge durch die Innung, liebe 

Kolleginnen und Kollegen, ist ein Angriff auf Euch, auf 

Eure Arbeit. 

 

Sie ist aber auch ein Angriff auf die gesamte IG Metall 

im Bezirk, gegen den wir uns entschieden zur Wehr 

setzen müssen. 
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Wer alle Tarifverträge kündigt, will dem 

Vertragspartner ans Portemonnaie, aber er legt auch 

Hand an das bewährte Tarifvertragssystem. 

 

Vor allem aber ist es eben ein Generalangriff auf 

36.000 Beschäftigte, auf deren arbeitsvertragliche 

Grundlagen, die ja nun aufgekündigt sind. 

 

Jeder einzelne dieser 36.000 Menschen, dieser 

36.000 Familien ist aufgerufen, mit uns gemeinsam 

für neue Tarifverträge zu kämpfen. 

 

In vorderster Front stehen dabei unsere Betriebsräte 

und Vertrauensleute in den KFZ-Betrieben – im 

Vordergrund also steht ihr. 

 

Aber auch die Kolleginnen und Kollegen in anderen 

Branchen, insbesondere in der Metall- und 

Elektroindustrie. Denn ohne ihre Solidarität wird es 

nicht gehen.  

 

Es ist völlig klar: Wenn wir unsere Empörung gegen 

die Tarifflucht nicht jetzt gemeinsam und 

entschlossen zeigen, können und werden die 

Arbeitgeber künftig mit uns machen, was sie wollen. 

 



Aktionskonferenz # kfzhessen Vollgas für Tarifverträge – 23. August 2017 / Jörg 
Köhlinger 
 

	 7	

Wir kennen das längst aus anderen Branchen, auch 

aus der Metall- und Elektroindustrie, was es heißt, 

wenn Arbeitgeber aus der Tarifbindung fliehen. 

 

In den 90er Jahren begann auch dort der Trend zur 

Flucht aus dem Flächentarif. 

 

Ergebnis: Für einen Teil der Beschäftigten gibt es 

weniger Urlaub, aber längere Arbeitszeiten. 

 

Und das alles bei nur noch 70 oder 75 Prozent des 

Lohnes, der in tarifgebundenen Betrieben gilt. 

 

Das heißt aber auch: Ein Teil der Betriebe arbeitet mit 

Lohndumping. Damit verschaffen sie sich 

Wettbewerbsvorteile. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

 

alle Metallerinnen und Metaller im Bezirk Mitte sind 

jetzt zur Solidarität aufgerufen, zur Solidarität mit 

Euch.  

 

Wir kämpfen für den Flächentarif im KFZ-Handwerk! 
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Gerecht geht nur mit Tarif – das gilt für die Hersteller 

wie auch für Service und für Vertrieb. 

 

Das wollen wir heute mit der Auftaktaktion und mit 

möglichst vielen weiteren öffentlichkeitswirksamen 

Aktionen in den nächsten Tagen und Wochen zeigen. 

 

Wir wollen keinen Rückfall in den Kapitalismus des 

19. Jahrhunderts. 

 

Wir brauchen und wir wollen im KFZ-Handwerk 

weiterhin den kollektiven Schutz von Tarifverträgen. 

 

Klar ist aber: Um das zu erreichen, müssen wir an 

Kampfkraft gewinnen. Das geht nur mit vielen 

Mitgliedern.  

 

Die Gelegenheit, neue Mitglieder zu werben ist 

günstig, die IG Metall hat sowieso viele gute 

Argumente für eine Mitgliedschaft. 

 

Neben den vielen guten Gründen ist jetzt besonders 

wichtig: 
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Beschäftigte, die bis zum 30. September IG Metall-

Mitglied geworden sind oder es bis dahin werden, 

sichern sich ihren Rechtsanspruch aus den 

Tarifverträgen auch für die Zukunft. 

 

Auf 30 Tage Urlaub, auf Weihnachts- und 

Urlaubsgeld, auf Zuschläge für Samstagsarbeit usw. 

 

Meine dringende Aufforderung ist: 

 

Geht auf noch unorganisierte Beschäftigte zu und 

sprecht sie auf eine Mitgliedschaft an. 

 

Die Vorteile einer Mitgliedschaft sind jetzt so greifbar, 

so praktisch wie selten. 

 

Die Arbeitgeber entziehen sich ihrer sozialen 

Verantwortung für euch und eure Kolleginnen und 

Kollegen. 

 

Sie wollen eure Arbeitsbedingungen nachhaltig 

verschlechtern. 

 

Die neue Tarifgemeinschaft hat ja mitgeteilt, was sie 

ändern will: 
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 Der Zuschlag für Arbeiten am Samstagen soll 

gestrichen werden 

 ebenso die Mehrarbeitszuschläge 

 die Zuschläge für Nachtarbeit sollen erst ab 22 

Uhr beginnen 

 der Zuschlag bei der Leistungsvergütung und 

die Bestimmungen dazu sollen gestrichen 

werden 

 der Ausgleichszeitraum für Zeitkonten soll 

ebenfalls entfallen 

 der Entgeltausgleich bei einer Kündigung nach 

Kurzarbeit soll gestrichen werden 

 Einführung einer Quote von 25 Prozent der 

Beschäftigten die länger, nämlich 40 Stunden 

arbeiten. 

 

Auch das heißt: weniger Geld für längere 

Arbeitszeiten – bei selbstverständlich gleicher 

Arbeitsleistung. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen: Was ist das 

eigentlich für eine Wertschätzung gegenüber Euch 

und Euren Kollegen? Ist es da nicht an der Zeit, dass 

wir gemeinsam auf die Barrikaden gehen? 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

ich erinnere daran: in allen anderen Bundesländern 

ging es im KFZ-Handwerk 2017 um die Erhöhung der 

Entgelte und Ausbildungsvergütungen. 

 

Überall wurden diese  Entgelte um ungefähr zweimal 

2,9 Prozent erhöht. 

 

Und in Hessen steht bisher nur der 

Forderungskatalog der Arbeitgeber für 

Verschlechterungen. 

 

Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass ihre 

Rechnung nicht aufgeht. Die können doch nicht 

machen, was sie wollen – wir müssen ihnen in den 

Arm fallen. 

 

Die Innungen weigern sich, faire Tarifverhandlungen 

mit uns zu führen. Dann weigern wir uns, das 

hinzunehmen. Wir kämpfen für unsere Tarifverträge. 

 

Der Ort für den Anfang ist hier. Die Zeit zu beginnen 

ist jetzt.  
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Die Tarifbindung fällt nicht vom Himmel, sondern 

muss gemeinsam erstritten werden. Ab heute gilt im 

Kfz-Gewerbe Hessen: Vollgas für Tarifverträge! 

 

Wir freuen uns, dass wir dabei heute auch den 

Kollegen Ralf Kutzner, geschäftsführendes 

Vorstandsmitglied der IG Metall, bei uns haben. 

 

Ralf hält nun ein Grußwort, ich reiche das Mikro an 

ihn weiter. 


