
  

Kfz-HandwerK:
warnstreiKs jetzt!
die iG Metall erwartet von den arbeitGebern  
in der dritten verHandlunG ein KonKretes anGebot.  
warnstreiKs in Ganz deutscHland  
erHöHen ab sofort den drucK. 
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nach zwei ergebnislosen Verhandlungsrunden im Mai 
endete die Friedenspflicht im Kfz-handwerk auch in 
Berlin-Brandenburg und Sachsen am 1. Juni. Die jetzt 
begonnenen, ersten Warnstreiks sind notwendig, um 
die Arbeitgeber zu einem Angebot zu bewegen. Sie 
sind auch wichtig, um deutlich zu machen, dass die 
Belegschaften hinter den berechtigten Forderungen der 
IG Metall stehen.

„Jetzt tragen wir den Tarifkonflikt 
auf die Straße! Wir werden nicht 
zulassen, dass die Beschäftigten 
keinen fairen Anteil am erfolg der 
unternehmen erhalten“, sagte Bodo 
Grzonka, Verhandlungsführer der 
IG Metall.

Bisher haben die Arbeitgeber kein 
konkretes Angebot vorgelegt. Stattdessen sprachen sie 
von entlastung und einer erhöhung erst im April nächs-
ten Jahres. Das ist natürlich vollkommen inakzeptabel!

Inflation 2,5 Prozent
unsere Forderung von vier Prozent für 12 Monate ist  
gut gewählt und berechtigt. und für die Azubis muss es 
deutlich mehr geben. Seit vier Monaten steigt die Infla-
tion kräftig. Sie liegt aktuell bei 2,5 Prozent und Experten 
sprechen sogar schon von bis zu vier Prozent höheren 
Preisen. Mit großen Schritten erholen sich dabei  
die Zulassungszahlen. Das KBA meldete am 3. Juni 

230.635 Pkw-Neuzulassungen. Das war ein Plus von 
37,2 Prozent im Vergleich zum Mai 2020. Damit wurden 
seit Anfang des Jahres bundesweit rund 1,1 Millionen 
Fahrzeuge zugelassen, knapp 13 Prozent mehr als 2020.

Inzwischen wissen wir auch, dass das Kfz-Gewerbe im 
Jahr 2020 mit einem blauen Auge davonkam. Annähernd 
gleiche Umsatzrendite und nur 0,5 Prozent weniger 
umsatz. Das ist Jammern auf hohem niveau.

Wie geht’s weiter?
In der dritten Tarifverhandlung am 9. Juni erwarten wir 
ein konkretes Angebot der Arbeitgeber. Wenn die Arbeit-
geber nichts liefern, werden wir den Druck stark erhöhen 
müssen, um ein ordentliches Tarifergebnis zu erreichen. 
Außerdem stehen wir im Kfz-handwerk bundesweit 
zusammen. Der besondere Angriff der Arbeitgeber im 
Tarifgebiet BaWü muss anstandslos zurückgenommen 
werden. Solidarität heißt Zusammenhalt! 

Mit vielen betrieblichen Mitgliedern können wir uns  
entschlossen für einen guten abschuss einsetzen!  
Jetzt Mitglied in der IG Metall werden und  
unsere gemeinsamen Forderung unterstützen!

	



 

Renee Klaus, stellvertretender Betriebs-
ratsvorsitzender der Stern Auto Gmbh 
Betrieb Dresden und Mitglied der Tarif-
kommission Kfz-handwerk Sachsen: 
»Die Kolleginnen und Kollegen haben 
in der ganzen Pandemiezeit höchstleis-
tungen gebracht. Dafür wollen sie jetzt 
eine anständige entgelterhöhung. Wenn 
wir die Fachkräfte bei uns behalten wol-
len, müssen wir ihnen auch attraktive 
entgelte und gute Arbeitsbedingungen 
bieten.“

andreas Stiller, 
Betriebsratsvorsitzender center leipzig, 
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates
der Stern Auto Gmbh sowie stellv. 
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Stern 
Auto Gmbh, leipzig:
»Ich erwarte von den Arbeitgebern in 
der nächsten Verhandlung, dass sie 
mit einem ordentlichen Angebot um 
die ecke kommen. Warum? Weil unsere 
Kolleg*innen in den Werkstätten, 
den Büros und den Verkaufsräumen 
es sich hart verdient haben. Warum? 
Durch ihren vollen einsatz während der 
corona-Krise. Genau darum!«

Peter Juris, Betriebsratsmitglied bei 
Volkswagen Automobile Potsdam und 
Mitglied der Tarif- und Verhandlungs-
kommission: »Wir streiten im Kfz-hand-
werk für gerechte einkommen und viele
weitere Punkte, weil unsere gute Arbeit 
auch fair bezahlt werden muss.
Wir müssen unseren Tarifvertrag drin-
gend verbessern, weil auch immer mehr 
zu anderen Firmen abwandern.
Von den Arbeitgebern erwarte ich jetzt 
ein anständiges Angebot. Bis dahin 
machen wir mit einer stark organisierten 
Belegschaft Druck!«
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 **Mitgliedsnummer     Eintrittsdatum T T M M J J J JBitte in Blockschrift ausfüllen.  * Pflichtfelder  **  Wird von der IG Metall ausgefüllt  Hier kannst Du online Mitglied werden: igmetall.de/beitreten.
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Beschäftigt im Betrieb 
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SEPA-Basislastschriftmandat (wiederkehrende Lastschriften):  
Gläubiger-Identifikationsnummer der IG Metall: DE71 ZZZ0 0000 0535 93, 
Mandatsreferenz: Mitgliedsnummer01. 
SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die IG Metall, den jeweils von mir 
nach § 5 der Satzung der IG Metall zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag von  
1 Prozent des monatlichen Bruttoverdienstes zur vereinbarten Fälligkeit von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein  
Kreditinstitut an, die von der IG Metall auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Änderungen 
meiner Daten werde ich unverzüglich der IG Metall mitteilen.

Ort/Datum/Unterschrift

Hiermit trete ich der »Industriegewerkschaft Metall«, Kurzform »IG Metall«, bei und erkenne die Satzung dieser  
Gewerkschaft an. Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben zu meiner Person, die ich der IG Metall zur Erfassung der 
Daten im Zusammenhang mit meinem Beitritt zur Verfügung stelle.

Ort/Datum/Unterschrift

Meine personenbezogenen Daten werden von der IG Metall und ihren  gewerkschaftlichen Vertrauensleuten unter Be-
achtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und des deutschen 
Datenschutzrechts (BDSG) für die Begründung und Verwaltung meiner Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt. 
Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden meine Daten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen Auf-
gaben an diesbezüglich besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit 
meiner gesonderten Einwilligung.  Eine Weitergabe der Daten zu Marketingzwecken findet nicht statt. Die europäischen 
und deutschen Datenschutzrechte gelten in ihrer jeweils gültigen Fassung. Weitere Hinweise zum Datenschutz finde ich 
unter https://igmetall.de/datenschutz-dok. Wenn ich eine ausgedruckte Version der Datenschutzhinweise  
per Post wünsche, kann ich mich an datenschutz@igmetall.de wenden.

Einwilligung in die Übermittlung meiner personenbezogenen Daten an die Bank zu Zwecken der Abwicklung 
des SEPA-Lastschriftmandats. Hiermit willige ich ein, dass die IG Metall meine personenbezogenen Daten (insbeson-
dere Namen, IBAN/BIC, Beitragshöhe), aus denen sich möglicherweise meine Gewerkschaftszugehörigkeit ableiten 
lässt, für die Abwicklung des SEPA-Lastschriftmandats an den/die ausführenden Zahlungsdienstleister übermittelt.  
Die Mitteilung beinhaltet auch die Information über meine Gewerkschaftszugehörigkeit, die nach geltendem Daten-
schutzrecht zu den besonders sensiblen Daten gehört und daher unter besonderen Schutz gestellt ist. Die Übermittlung 
der vorstehend  genannten Daten ist Voraussetzung dafür, dass die IG Metall die satzungsgemäßen Beiträge über das 
SEPA-Lastschriftmandat einziehen kann. Meine Einwilligung ist Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung für den 
vorgenannten Zweck. Meine Einwilligung ist freiwillig. Ich bin berechtigt, meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft zu widerrufen. Der Widerruf berührt nicht die Rechtmäßigkeit der aufgrund meiner Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung kann ich den »Informationen zur Ver-
arbeitung personenbezogener Daten der Mitglieder« unter https://igmetall.de/datenschutz-dok entnehmen.

Ort/Datum/Unterschrift

Gemeinsam können wir mehr erreichen.  
mach mit!


