
Für die Beschäftigten im Kfz-Handwerk Hessen September 2017

metallnachrichten
Bezirk 
Mitte

Arbeitgeber fordern Billiglöhne 

Die erste Tarifverhandlung mit
der neugegründeten Tarifge-
meinschaft für das Hessische
Kraftfahrzeuggewerbe e.V.
fand am 6. September in Wies-
baden statt.

Es waren Verhandlungen in
kleinem Rahmen: vier Vertreter
der Tarifgemeinschaft und vier
Kollegen der IG Metall. Die
Verhandlungskommission der
IG Metall wurde begleitet von
der Tarifkommission. Die Kolle-
ginnen und Kollegen der Tarif-
kommission ließen es sich
nicht nehmen, die vierköpfige
Verhandlungskommission vor
das Verhandlungslokal zu be-

gleiten und dabei der Tarifge-
meinschaft lautstark deutlich
zu machen, was sie von deren
Vorstellungen hält.

Die Arbeitgeber bekräftigten
nochmals ihre Forderungen
zur Verschlechterung der bis-
herigen Tarifverträge im hessi-
schen Kfz-Gewerbe. Immerhin
signalisierten sie, doch noch
über die Streichung des Zu-
schlags am Samstag und die
Zahlung des Nachtschichtzu-
schlags erst ab 22:00 Uhr
nachzudenken, sie hätten die
vielfältigen Aktivitäten der IG
Metall zur Kenntnis genom-
men. Dennoch bestehen sie
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auf der Einführung einer zwei-
ten Entgeltlinie für Neueinge-
stellte – also nach Billiglöhnen
für die Zukunft. 

Auch die Jahressonderzahlung
(Weihnachtsgeld) müsse an
die Ertragslage des Betriebes
angepasst werden – damit sind
bestimmt keine Erhöhungen
gemeint.

Die Verhandlungskommission
hat den Arbeitgebern sehr
deutlich erklärt, dass eine
zweite Entgeltlinie nicht in Fra-
ge kommen wird. Die IG Metall
wird in den Betrieben keine
Zweiklassengesellschaft zulas-

sen: Gleicher Lohn für gleiche
Arbeit, das ist das Grundprin-
zip unserer Tarifverträge.
Fachkräfte werden dringend
gesucht – die findet man nicht
mit Dumpinglöhnen.

Wir bleiben bei unseren 
Forderungen:

Erhöhung der Entgelte
um 5 Prozent und über-
proportionale Anhebung
der Ausbildungsvergü-
tung bei einer Laufzeit
von 12 Monaten

Übernahme der Auszubil-
denden

Vollständige Übernahme
der Tarifverträge, die mit
dem Landesverband ab-
geschlossen wurden, in
unveränderter Form.

Die IG Metall ist jederzeit be-
reit, mit der Tarifgemeinschaft
über eine wirkliche Moderni-
sierung von Tarifverträgen zu
verhandeln. Einschnitte bei
den Leistungen der Arbeitneh-
mer aber werden wir nicht hin-
nehmen. Das ist alter Wein in
neuen Schläuchen, aber kei-
ne Modernisierung.

Verhandlungstage sind Aktionstage! Nächste Verhandlung am 26. September 2017
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JETZT Mitglied werden!

Aktionen vor Ort
Sei auch du dabei

Im September finden in allen
hessischen Geschäftsstellen
weitere Aktionen statt. 

Weitere Informationen erhältst
du bei deiner Geschäftsstelle
oder bei deinen Betriebsräten. 

Mitmachen – Zukunft und 
Tarifverträge sichern!


