
Am Dienstag, 26. März, fand im 
Kongresshotel Potsdam die ers-
te Verhandlung mit der Tarifge-
meinschaft der Kfz-Arbeitgeber 
(TG MDK) statt. Noch vor Beginn 
der eigentlichen Tarifrunde für 
das Kfz-Handwerk, in der es um 
höhere Einkommen und Ausbil-
dungsvergütungen gehen wird, 
haben wir über die Angleichung 
der Brandenburger Einkommen 
an das Berliner Niveau gespro-
chen. Die Brandenburger Gesel-
len bekommen 182 Euro weniger 
als ihre Berliner Kollegen. 

Im Verhandlungsergebnis der 
letzten Tarifrunde 2017 gab es 
eine Verabredung, diese Einkom-
menslücke zu überwinden. Lei-
der kam es nicht dazu, da auch 
die ERA-Gespräche bisher kein 
Ergebnis brachten.
 
Die IG Metall Tarifkommission 
hat den Arbeitgebern nun klar-
gemacht, dass wir hierzu zum 
Laufzeitende der Tarifverträge 
am 30.  April eine finale Lösung 
erwarten. Eine Verschiebung 
auf den Sankt-Nimmerleins-Tag 
nehmen wir nicht hin. Die Ar-
beitgeber zeigten sich zwar auf-
geschlossen, wollten aber keine 
konkreten Angebote vorlegen. 
Sie bestanden weiter auf einem 
eigenständigen Tarif gebiet für 
Brandenburg und zogen indivi-
duelle Regelungen für jeden ein-

zelnen Betrieb einer pauschalen 
Lösung vor. Ihrem Vorschlag, Ber-
lin zukünftig langsamer steigen 
zu lassen, erteilten wir eine kla-
re Absage. Ein Gegeneinander-
Rechnen wird es mit uns nicht 
geben. Schon einmal hatten die 
Berliner zurückgesteckt, ohne 
dass die Angleichung nachhaltig 
gelang.

Ein weiteres Thema war die Ab-
wanderung von Gesellen zur In-
dustrie und das Abrutschen des 
Kfz-Mechatronikers in der Be-
liebtheitsskala der Ausbildungs-
berufe von Platz eins auf Platz 
vier. 

Die Arbeitgeber müssen 
schnellstens umsteuern und die 
Lebensent würfe der jungen Men-
schen ernst nehmen. Die Arbeit 
muss mehr denn je zum Leben 
passen und nicht umgekehrt. 
Auch im Kfz-Handwerk sind die 
berufliche Entwicklung und die 
Selbstbestimmung der Arbeits-
zeit große Herausforderungen. 

 
Wie geht’s weiter?
Am 10. April werden wir über eine 
Lösung zur Angleichung der Bran-
denburger an Berlin verhandeln. 
Am 30. April verhandeln wir über 
alle Forderungen der Tarifrunde: 
Einkommen, Ausbildungsvergü-
tungen sowie deren Anbindung 
an die Eckeinkommen.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Tarifrunde 2019 beginnt für uns mit ei-
ner Aufholjagd. Wir wollen endlich für mehr 
Gerechtigkeit sorgen. In vielen Tarifberei-
chen ist die Ost-West-Angleichung bereits 
erledigt oder festgelegt. Selbst in der Leih-
arbeit endet der Unterschied im Jahr 2021. 

Im Kfz-Handwerk wollen wir diese Lücke 
jetzt schließen. Brandenburg hat im Kfz-
Gewerbe bundesweit die rote Laterne. Ein 
Geselle in Baden-Württemberg verdient 
rund 5000 Euro mehr im Jahr als bei uns! 
Das ist ein Skandal, denn so vertreiben die 
Arbeitgeber die jungen Menschen, statt sie 
ins Handwerk zu holen. Hört mir bloß auf 
mit Fachkräftemangel! 

Statt am eigenen Ast zu sägen, wird es 
Zeit für einen radikalen Kurswechsel: Neue 
Vertriebsformen, mehr Software, Elektro-
autos und autonome Fahrzeuge stehen 
in den Startlöchern. Wir brauchen mehr 
Chancen für Frauen, mehr Aufstiegsmög-
lichkeiten, bessere Weiterbildung und eine 
vernünftige, zeitgemäße Bezahlung. 

Die Kfz-Tarifbewegung 2019 
hat begonnen. Seid dabei - macht mit!

Bodo Grzonka, 
Verhandlungsführer 
der IG Metall  
Bezirksleitung Berlin-
Brandenburg-Sachsen 
im Kfz-Handwerk
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