
5 Prozent mehr Geld: Das hat die IG Metall für die Kfz-Ta-
rifrunde beschlossen. Auch für die Auszubildenden muss 
es deutlich mehr geben. Wir sagen: mindestens 60 Euro 
monatlich mehr. Die Tarifverhandlung für mehr Geld fin-
det für Berlin, Brandenburg und Sachsen am 30.  April 
statt.

Kfz-Werkstätten voll ausgelastet
Volle Auftragsbücher mit einer maximalen Auslastung 
sind ein aktuelles Kennzeichen der wirtschaftlichen 
Lage der Kfz-Werkstätten und Autohäuser. Auch das 
Neuwagengeschäft legte wieder deutlich zu. Das Gewer-
bekunden- und Flottengeschäft bringt zusätzlichen Auf-
schwung. Bei den Nutzfahrzeugneuzulassungen zeigten 
sich durchgängig positive Vorzeichen.

ABER: Diese Erfolge haben unsere Kolleginnen und Kolle-
gen im Kfz-Handwerk erst möglich gemacht. Sei es in der 
Werkstatt, am Tresen, der Verwaltung oder im Verkauf. 
Sie stehen den Kunden gegenüber. Dazu stellen rasante 
Umbrüche und die Digitalisierung alle vor neue Heraus-
forderungen, die mit viel Sachverstand und Engagement 
bewältigt werden müssen.

Alarmierend: Junge Menschen wenden sich vom ehemals 
beliebtesten Beruf im Kfz-Handwerk ab. Eine deutlich 
schlechtere Bezahlung als in der Industrie und wenig 
Angebote an moderne Lebensentwürfe der jungen Men-
schen im Kfz-Handwerk sollten den Arbeitgebern zu den-
ken geben.

Besonders krass ist die ungleiche Bezahlung. Beschäf-
tigte in Ostdeutschland – nunmehr in zweiter Generation 
– werden für gleiche Leistung nur deshalb erheblich ge-
ringer bezahlt, weil sie einen anderen Arbeitsort haben. 

Wie geht’s weiter?
Am 30. April verhandeln wir mit den Arbeitgebern. An 
diesem Tag laufen die Tarifverträge aus – die Friedens-
pflicht endet. Das bedeutet: Ab dem 1. Mai sind Warn-
streiks möglich. Wir bereiten uns auf eine harte Ausein-
andersetzung vor. 

Noch ist es Zeit, unsere Mannschaft zu unterstützen und 
Mitglied zu werden. Unsere Ziele sind gerecht und ver-
nünftig: Und: Sie sichern allen Beschäftigten einen ge-
rechten Anteil am wirtschaftlichen Erfolg der Unterneh-
men. 
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Mitglieder unserer Tarifkommission nach der Tagung 
am 27. März 2019



Andreas Stiller, Stern Auto Leip-
zig: Wir fordern die deutliche An-
hebung der Einkommen und der 
Azubivergütungen, um weiterhin 
attraktiv zu sein, im Spiel mitzu-
spielen, gegenüber Industriebe-
trieben konkurrenzfähig zu sein 
und auch, weil wir es wert sind.

Bernd Schmidt, RRG Berlin: Wir fordern mindestens 
5  Prozent mehr Lohn. Das ist nötig, damit trotz der 
steigenden Lebenshaltungskosten noch Geld zum 
Leben bleibt. Außerdem ist es 
in unserer Branche kaum noch 
möglich, Fachpersonal zu fin-
den, das für diesen Lohn arbei-
ten will. Für unsere Azubis for-
dern wir 60 Euro mehr, damit sie 
eine Vergütung bekommen, die 
in anderen Bereichen schon lan-
ge gezahlt wird. Dafür stehen wir 
ein und dafür kämpfen wir.

Dietmar Kolpin, IG Metall Ge-
schäftsstelle Potsdam/Oranien-
burg: Die Berliner Kollegen be-
kommen für ihre Arbeit 200 Euro 
mehr im Monat als ihre Kollegen 
in Brandenburg. Diese Ungerech-
tigkeit muss aufhören. Wir for-
dern die Arbeitgeber auf, die An-
gleichung sofort durchzuführen.

Jens Kiehle, IG Metall Geschäfts-
stelle Dresden: Die sächsischen 
Mitgliedsbetriebe in der Tarif-
gemeinschaft Mitteldeutsches 
Kraftfahrzeuggewerbe sind die 
starken der Branche. Sie vertra-
gen eine gute Entgelterhöhung 
für ihre Beschäftigten. Dafür tre-
ten wir in der Tarifrunde an.

Jürgen Kabot, ACM Mosolf:
Wir fordern für Berlin, Branden-
burg und Sachsen fünf Prozent 
mehr Geld. Auch die Ausbil-
dungsvergütung muss weiter an-
gehoben werden. Die Branden-
burger bekommen immer noch 
Löhne und Gehälter unter dem 
Berliner Tarif. Deshalb hätten wir 

gern eine Angleichung. Wir werden diese Forderung 
dieses Jahr wieder erheben.

Burkhard Bildt, IG Metall Berlin:
Wir fordern 5 Prozent mehr Geld
und 60 Euro mehr Ausbildungs-
vergütung für das Kfz-Gewerbe in
Berlin. Darüber hinaus wollen wir
innerhalb der Gehaltsgruppen 
die unteren Zeitstufen abschaf-
fen, weil hierdurch viel zu wenig 
Geld verdient wird. Dafür zu ar-
beiten, ist es nicht wert!

Thomas Ried, BMW Leipzig:
Eine Ankopplung an die Indust-
riegehälter muss weiterhin unser 
größtes Ziel sein, genauso wie 
die Forderung zum Thema T-Zug 
– tarifliches Zusatzgeld – mit 
der Möglichkeit der Umwand-
lung in Freizeit. Die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie ist im Ar-
beitsleben ein ganz wichtiges Ziel und muss bei der 
nächsten Verhandlung ganz weit oben auf unserer 
Agenda stehen.

Sei dabei, werde Mitglied 
… oder werbe ein Mitglied!

Unterstütze unsere Ziele!
Wir müssen uns in der laufenden Tarifrunde gut 
aufstellen. Die Arbeitgeber werden uns nichts schenken! 
Mehr Durchsetzungskraft gewinnen wir nur durch  
mehr IG Metall-Mitglieder in den Betrieben.

Meinungen aus der Tarifkommission:


