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Kfznachrichten Bezirk
Berlin-Brandenburg-
Sachsen

l 5,5 Prozent Plus!
l Einstieg in verlängerte
Übernahme 

Tarifziele für 2015 beschlossen. Wir wollen

Mit 5,5
Prozent
hat die Ta-
rifkommis-
sion eine
wohlüber-
legte und
sinnvolle
Forderung

aufgestellt. 
Für Lohnzurückhaltung,
wie sie die Arbeitgeber for-
dern, gibt es keinen Grund.
Wir wollen mehr! 
Die Beschäftigten im Kfz-
Handwerk sind Dienstleister
der Automobilindustrie. Sie
lassen sich von deren Ein-
kommensentwicklung nicht
abkoppeln! Einen guten
 Tarifvertrag bekommen wir
nur mit einer mitgliederstar-
ken und durchsetzungsfähi-
gen IG Metall. Es kommt auf
jede und jeden einzelnen
an, in jedem Betrieb.
Sprecht jetzt alle an, die
noch nicht bei uns Mitglied
sind und an den Aktionen
der IG Metall teilnehmen.

Unsere Tarifkommission: Die Forderung steht

Wir ziehen mit einer Forde-
rung nach 5,5 Prozent mehr
Entgelt in die Kfz-Tarifrunde
2015. Das beschloss die Ta-
rifkommission am 17. April
in Berlin.

In der IG Metall-Umfrage zu
den Forderungen hatte sich
eine Mehrheit für ein Plus
von mindestens fünf Prozent
ausgesprochen. In diesem
Jahr ist die Lage im Kfz-
Handwerk differenziert, hieß
es in der  Diskus sion der
 Tarifkommission.
Der größte Teil der Betriebe
ist stabil. Bei einigen
brummt es richtig, bei  we -
nigen werden Zeitkonten
abgebaut. Insgesamt aber
geht es der Kfz-Branche
gut.  Anders als die Industrie
ist das Kfz-Handwerk zu 
100 Prozent von der Kauf-
kraft abhängig, Export oder
Globalisierung spielen kei-
ne Rolle.  Binnennachfrage
und Kaufkraft steigen ste-
tig. Wir wollen uns von
 diesem Trend der Gesamt-
wirtschaft nicht abkoppeln
lassen. 

Guter Beschluss
von Olivier Höbel

Unsere Forderungen 2015

Entgelterhöhung um 5,5 Prozent
für zwölf Monate

Einstieg in eine verlängerte Über-
nahme der Ausgebildeten

Erste Tarifverhandlung
5. Mai im IG Metall-Haus Berlin-Kreuzberg
Verhandlungstage sind Aktionstage!
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Wir sind IG Metall. Und Du? Je stärker wir sind, desto besser sind unsere Tarifverträge

Wir sind nur einen Klick entfernt! 
Online eintreten: www.igmetall-bbs.de

Für die Jugend: Übernahmedauer verlängern
Die Bewerberzahlen für Berufsnachwuchs im Kfz-Handwerk ge-
hen seit Jahren zurück. Ausbildungsplätze können zum Teil nicht
besetzt werden. Zunehmend zieht es junge Leute in die Industrie,
die besser zahlt.
Zu einer attraktiven Ausbildung gehört eine angemessene Vergü-
tung. Durch unsere Forderungen und Tarifabschlüsse haben wir
unseren Teil dazu beigetragen. In den letzten Jahren konnten wir
eine überproportionale Erhöhung der Ausbildungsvergütungen
durchsetzen.
Zur attraktiven Ausbildung gehören aber auch Perspektiven, die
sich für die berufliche Weiterentwicklung der Ausgebildeten er-
öffnen. Ihre Übernahme nach der Ausbildung im Kfz-Handwerk
ist  eine wichtige Voraussetzung dafür.
2014 haben wir bereits eine Übernahme für sechs Monate er-
reicht. Jetzt wollen wir mit den Arbeitgebern darüber verhan-
deln, diese Dauer zu verlängern. So haben wir es 2014 mit ihnen
besprochen.

Für die Älteren: Bald zu guten Konditionen raus?
In der Umfrage zur Tarifrunde und den Diskussionen zu deren Zie-
len bekam die IG Metall die vielfache Rückmeldung: Eine tarifliche
Regelung zur Altersteilzeit wird gewünscht und gebraucht. Zu gu-
ten Konditionen aus einem langen Arbeitsleben aussteigen – in
vielen Konzernbetrieben ist das geregelt. Beschäftigte in kleineren
Betrieben aber bleiben oft auf der Strecke, weil die Firmen sich Al-
tersteilzeit nicht leisten können. Eine Lösung muss her, denn auch
diese Belegschaften werden im Durchschnitt immer älter. Deshalb
diskutierte die Tarifkommission auch das Thema Altersteilzeit im
Kfz-Handwerk. Denn nur Tarifverträge bieten derzeit die Möglich-
keit, vor Erreichen des Rentenalters zu akzeptablen Bedingungen
aus dem Erwerbsleben auszuscheiden. „Bevor wir das in einer der
kommenden  Tarifrunden auf den Tisch der Arbeitgeber legen, wer-
den wir zunächst einen Entwurf erarbeiten. In der Zukunft wollen
wir mit den Arbeitgebern Eckpunkte vereinbaren, auf deren Basis
Betriebsräte und Firmen passgenaue Regelungen entwickeln kön-
nen“, sagte IG Metall-Verhandlungsführer Peter Friedrich. 

Tarif 2015: Kfz-Branche muss attraktiv bleiben für Jung und Alt


