
Am Abend des 26. September
2017 haben IG Metall und die
Beschäftigten des hessischen
Kfz-Handwerks nach monate-
langem Kampf ein Tarifergebnis
erzielt. Begleitet wurden die
Verhandlungen von einer Pro-
testaktion vor dem DGB-Haus
in Frankfurt am Main. Fast 700
Beschäftigte aus den Kfz-Be-
trieben waren dazu aus ganz
Hessen gekommen. Das nun
erreichte Ergebnis ist den Aktio-
nen unserer Mitglieder aus den
Kfz-Betrieben und der breiten
Solidaritätswelle zu danken, die
wir erfahren durften. Es enthält
folgende Eckpunkte:

Alle vom Landesverband
Hessen des Kfz-Gewerbes
gekündigten Tarifverträge
werden ab 1. Oktober 2017
neu vereinbart und zwar oh-
ne Abstriche

Die Entgelte werden zum 1.
Oktober 2017 um 2,9 Pro-
zent erhöht, zum 1. Oktober
2018 um weitere 2,9 Prozent

Zusätzlich gibt es eine Ein-
malzahlung in Höhe von 375
Euro: 200 Euro mit der Okto-
berabrechnung 2017, weite-
re 175 Euro mit der Januar-
abrechnung 2018
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In Betrieben mit mehr als 30
Beschäftigten werden die
Auszubildenden künftig nach
der Ausbildung für zwölf Mo-
nate übernommen

Die Ausbildungsvergütungen
werden zum 1. Oktober 2017
in allen Ausbildungsjahren
um 50 Euro erhöht, zum 1.
Oktober 2018 in allen Ausbil-
dungsjahren um weitere 25
Euro

Die Laufzeit des Entgelttarif-
vertrages und der Ausbil-
dungsvergütungen ist bis
zum 30. April 2019 festgelegt

Fortsetzung bitte wenden

Nach einer lan-
gen und beispiel-
haften Auseinan-
dersetzung ha-
ben wir ein Er-
gebnis erreicht.
Dies konnten wir
nur erreichen,
weil unsere Mitglieder und die
Beschäftigten in den hessi-
schen Kfz-Betrieben in den
letzten Monaten durch vielfa-
che Aktionen, wie Autokor-
sos, Warnstreiks und Kund-
gebungen massiven Druck
erzeugt haben. Diese Monate
seit Mai haben gezeigt, dass
sich die Beschäftigten im Kfz-
Handwerk eben nicht alles
gefallen lassen, sich nicht ih-
re Tarifverträge nehmen las-
sen. Und sie haben gezeigt,
dass wir mit unserer Solida-
rität etwas erreichen können.
Der neue Tarifvertrag gilt
noch nicht für alle. Viele Kfz-
Betriebe sind nicht Mitglied in
der Tarifgemeinschaft. Ihnen
allen sei an dieser Stelle ins
Stammbuch geschrieben: Es
ist besser, wenn Sie Mitglied
der Tarifgemeinschaft werden
– es könnte sein, dass wir
sonst mit unseren Mitgliedern
vor Ihrem Autohaus stehen.

Josef Windpassinger
Bezirkssekretär IG Metall
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Neben Gesprächs- und Ver-
handlungsverpflichtungen
zur Neuregelung der Vermö-
genswirksamen Leistungen
und der Eingruppierungskri-
terien vereinbarten die Tarif-
vertragsparteien auch, neue
Entgeltstrukturen mit An-
fangs- und Endgehalt in den
Entgeltgruppen E 3 – E 6 zu
regeln

Zudem vereinbarten die Ta-
rifvertragsparteien über die
Einführung einer Quote von
18 Prozent der Beschäftigten
zu verhandeln, für die die Ar-
beitszeit auf 40 Stunden/Wo-
che erhöht werden kann

Schließlich wurde eine sog.
»Maßregelungsklausel« ver-
einbart: Maßregelungen ge-
genüber Beschäftigten, die
an Aktionen und Warnstreiks
während der laufenden Tarif-
bewegung teilgenommen
haben, sind damit untersagt
– und es werden die Stun-
den bezahlt, an denen Be-
schäftigte die Arbeit für die
Teilnahme an einem Warn-
streik niedergelegt hatten.

Tarifverträge schaffen Gerechtigkeit – Jetzt Mitglied werden!

»Dass wir ein so gutes Ergebnis erzielen konnten, ist vielen Kol-
leginnen und Kollegen zu verdanken. Sie waren bereit auf die
Straße zu gehen und für ihre Sache zu kämpfen. Die Arbeit-
geber haben durch die Warnstreiks gemerkt, dass die Be-
schäftigten nicht mehr bereit sind, Einbußen hinzuneh-
men. Ich hoffe, das war ihnen eine Lehre!«

Christine Kuwaldt
stellv. Betriebsratsvorsitzende
Mercedes Benz Niederlassung 
Frankfurt/Offenbach

»Der Kampf hat sich mehr als gelohnt.
Dank der großartigen Unterstützung der
Belegschaften bei all den Aktionen der
vergangenen Wochen und Monate
konnten wir ein tolles Verhand-
lungsergebnis erzielen. Wir ha-
ben wirklich "Vollgas" gege-
ben. Ein großes Danke-
schön an alle!«Vanessa Schneider

stellv. Betriebsratsvorsitzende
Mercedes Benz Niederlassung 
Darmstadt

»Wir sind mit dem Verhandlungsergebnis sehr zufrieden. Die
Tarifverträge gelten wieder und eine gute Entgelterhöhung
konnten wir auch durchsetzen. Vor allem aber haben wir die
Streichung der Zuschläge verhindert. 
Das ist unser Erfolg!«

Florian Massing
Betriebsrat
BMW AG Niederlassung
Darmstadt


