
Warnstreiks wie hier bei der DaimlerChrysler-Niederlassung im November in Dresden beeindruckten die
Arbeitgeber. Trotzdem sind sie zu ihrer starren Verweigerungshaltung zurück gekehrt. 

„Diese Runde hätten wir
uns sparen können, denn
wir sind genau so weit wie
bisher.“ Sauer, enttäuscht
und unzufrieden fuhren die
Mitglieder der Kfz-Tarif-
kommission am 26. Januar
von der Verhandlung mit
den Arbeitgebern nach Hau-
se. Was ist passiert?

Die dritte Verhandlungsrun-
de im Dezember 2005 war
schon ohne neuen Termin
beendet worden. Die Arbeit-
geber sollten sich – so infor-
mierte die IG Metall im Flug-
blatt – auf einen heißen
Jahresbeginn einstellen.
Nach vielen Diskussionen
mit Vertrauensleuten, Be-
triebsräten und Mitgliedern
in den Betrieben wurde aber
entschieden: Wir setzen
nochmals auf Konsens und
Verständigung. Der Tenor:
Weitere Warnstreiks könn-
ten die Tarifverhandlungen
belasten. Wir sollten noch
nicht die Tür zuschlagen
und es weiter friedlich auf
dem Verhandlungsweg ver-
suchen. 
„Gesagt – getan – vertan.“
Auf diese Formel bringt es
Peter Friedrich, Verhand-
lungsführer für die IG
Metall. „Klar, man ist hinter-
her immer schlauer. Aber
hier haben die Arbeitgeber
selbst den Beweis geliefert:
Sie wollen keinen Konsens“,
urteilt Peter Friedrich. 
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An uns hat es jedenfalls nicht gelegen,
lautet die Schlussfolgerung der IG Metall
aus dem bisher erfolglosen Verlauf der
Tarifverhandlungen. Wir erinnern uns: 

Die Arbeitgeber von der Tarifgemeinschaft
mitteldeutsches Kfz-Gewerbe hatten
gefordert: 39-Stunden-Woche ohne Lohn-
ausgleich, Urlaubsverkürzung um vier
Tage, Halbierung des zusätzlichen
Urlaubsgelds, Wegfall des Weihnachts-
gelds. Davon rückten sie dann ab. 
Das war kein Akt der Großzügigkeit oder
Einsicht, sondern Ergebnis der Warn-
streiks im November und Dezember.
Unsere Forderung dagegen: Erhöhung
des Entgelts. Das ist nach neun bzw. zwölf
Monaten Lohnpause völlig in Ordnung.
Selbst Bundeswirtschaftsminister Micha-

el Glos (CSU) und Wirtschaftsinstitute, die
uns absolut nicht nahe stehen, halten
Tariferhöhungen für notwendig, um die
Binnenkonjunktur endlich anzukurbeln. 
Die Kfz-Arbeitgeber aber wollen die Ein-
kommen ihrer Arbeitnehmer nur erhöhen,
wenn diese sie selbst bezahlen. Ihr Vor-
schlag war: Zwei Prozent mehr Geld, dafür
„nur“ eine 38-Stunden-Woche. 
Eine Stunde Arbeit ohne Lohnausgleich
bedeutet schon 2,4 Prozent weniger Geld
im Jahr. Das heißt:  Sie wollten uns was in
die linke Tasche stecken und es aus der
rechten gleich wieder herausnehmen.
Dabei wäre auch was in ihren eigenen
Taschen gelandet. Konkret: Arbeitnehmer
würden über 1000 Euro jährlich einbüßen,
wenn die Arbeitgebervorschläge wahr
würden. 

Tarifverhandlungen für Brandenburg und Sachsen festgefahren

Arbeitgeber verweigern sich 

So fahren sie den Karren an die Wand



den, denn der größte Teil ihrer
Verhandlungskommission sei
schon abgereist. Die Arbeitge-
ber hatten sich einmal im Kreis
gedreht, und das war’s dann.
Haben die eigentlich Interesse
an einem neuen Tarifvertrag?,
fragen sich nun die Mitglieder
der Tarifkommission der IG Me-
tall. Von ihnen hatte sich keiner
früher nach Hause verabschie-
det, trotz achtstündiger Ver-
handlung. Die Verhandlungen
wurden abgebrochen, und die
berechtigten Zweifel an den
Arbeitgebern wachsen weiter.

GGaabbii  MMüülllleerr,
Betriebsrats-
vorsitzende
der Daimler-
Chrysler-Nie-
derlassung
Leipzig: „Ich

verstehe die Logik der Arbeit-
geber nicht. Sie sagen, eine
Lohnerhöhung ohne Ge-
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Um den Konflikt zu lösen, den
die Arbeitgeber mit ihrer star-
ren Haltung heraufbeschworen
hatten, machte die Verhand-
lungskommission der IG Me-
tall weitere Vorschläge, die
beiden Seiten gerecht wurden.

„Fehlanzeige“, fasst Peter
Friedrich die Reaktion der
anderen Seite zusammen. „Die
Arbeitgeber redeten ausführ-
lich nur darüber, was alles nicht
geht.“ 
Das „grundsätzliche Problem“
werde dadurch nicht gelöst,
sagte der Chefunterhändler der
Kfz-Arbeitgeber, Arnold Kutt-
ruff. Man wolle eine Verlänge-
rung der Arbeitszeit auf 38
Stunden pro Woche, und zwar
ohne Lohnausgleich. Der Jahre-
surlaub solle auf 28 Tage
gekürzt werden. Im übrigen
könnten die Arbeitgeber
ohnehin nichts mehr entschei-

Bericht von der Tarifverhandlung 

Wir lassen uns nicht über den
Tisch ziehen – jetzt mehr Geld!

genleistung sei nicht möglich.
Ich frage mich, was das soll,
denn in dieser Hinsicht sind die
Belegschaften in allen neuen
Bundesländern in Vorleistung
gegangen. Von allen Daimler-
Chrysler-Niederlassungen liegt
Dresden bundesweit auf Platz
eins. Dies bezieht sich auf das
Ergebnis 2005. Platz zwei
belegt Magdeburg, und dann
kommen wir in Leipzig.“ 

UUwwee  PPeetteerrss,
Betriebsratsvor-
sitzender ACM
Mosolf Etzin:
„Nach über
einem Jahr ohne

Lohnerhöhung muss jetzt end-
lich was passieren. Wir haben
seit Jahren einen Reallohnver-
lust, und die Preissteigerungen
für den Lebensunterhalt liegen
schon bei über zwei Prozent.“ 

Beitrittserklärung und Einzugsermächtigung
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen. Danke.)

Name, Vorname: Geb.-Datum: _

Straße: Betrieb: _

PLZ: Ort: _

Mitgliedsbeitrag d: (1% des monatl. Bruttoeinkommens) ab Monat: _

Ich bin vollzeitbeschäftigt teilzeitbeschäftigt Auszubildende/r gewerbl. Arbeitnehmer/in

Angestellte/r kaufm. techn. Meister

Bankverbindung: BLZ Kto.-Nr.: _

Name des Kreditinstituts: _

Hiermit ermächtige ich widerruflich die IG Metall, den jeweils von mir nach Paragraf 5 der Satzung zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag von
einem Prozent des monatlichen Bruttoverdienstes bei Fälligkeit einzuziehen. Ich bin damit einverstanden, dass die IG Metall personen-
bezogene Daten über mich mithilfe von Computern speichert und zur Erfüllung der Aufgaben der IG Metall verarbeitet.

Datum: Unterschrift: _

Diese Tarifrunde zeigt: Wie
lang die Wochenarbeitszeit
ist, wie hoch die Bezahlung,
das Urlaubsgeld und das
Weihnachtsgeld sind,
möchten Arbeitgeber allzu
gern allein bestimmen.
Oder sie wollen es mit
jedem einzeln regeln. Dabei
kommt selten etwas Gutes
heraus. Hunderte Kfz-
Beschäftigte haben diese
Erfahrung gemacht und sind
in letzter Zeit Mitglied der
IG Metall geworden. Tarif-
verträge, die die Gewerk-
schaft abschließt, sind
umso besser, je stärker die
IG Metall in jedem Betrieb
ist. Deshalb: Werden auch
Sie Mitglied der IG Metall. 

„Die Tarifgemeinschaft mittel-
deutsches Kfz-Gewerbe wollte 
mit uns neue Tarifverträge 
abschließen. Wir haben uns
diesem Weg nicht verschlos-
sen und Verhandlungen auf-
genommen. Das braucht na-
türlich Zeit. Aber unterdessen
ist sehr viel Zeit ins Land
gegangen. Die Tarifverträge
der Kolleginnen und Kollegen
in Brandenburg sind vor zwölf

Monaten
ausge-
laufen, in
Sachsen
vor neun
Monaten.
Im Wes-
ten läuft schon die neue Tarif-
runde. Deshalb sagen wir:
Jetzt muss erst einmal auch
bei uns mehr Geld in die
Taschen. Und zwar zeitnah!“

IG Metall: Gemeinsam setzen wir mehr durch


