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IG Metall macht Druck – 
CGM macht Männchen

Das wird schwierig. Die 
Landesinnung, in der al-
le Kfz-Betriebe Mitglied 

sind, hat zuletzt 2008 
mit der IG Metall verhan-
delt. Damals ließ sie die 
Tarifrunde platzen. Weil 

ihr die Christliche Gewerk-
schaft Metall (CGM) lieber 

ist. Diese sogenannte Gewerk-
schaft unterschreibt bekannt-
lich alles, was die Arbeitgeber 
ihr vorlegen. Sie hat kaum Mit-
glieder im Kfz-Handwerk, noch 
weniger Betriebsräte – und ei-

nen CGM-Funktionär hat noch 
niemand in den Kfz-Betrieben 
gesehen.

Der IG Metall-Vorstand prüft 
zurzeit die Möglichkeit einer 
Klage gegen die CGM. Ihr soll 
bestätigt werden, dass sie eine 
Schein-Gewerkschaft und nicht 
tariffähig ist, dass ihre Tarifver-
träge ungültig sind.

2009 entstand die Tarifge-
meinschaft der Kfz-Arbeitgeber, 
in der anfangs 60 Firmen Mit-
glied gewesen sein sollen. Sie 
ließ jetzt die Tarifrunde platzen. 

Die IG Metall soll kaltgestellt 
werden, die Beschäftigten sol-
len sich mit den Billig-Tarifen 
der CGM zufrieden geben. Da-
gegen setzt sich die IG Metall 
NRW zur Wehr. Bezirksleiter 
Knut Giesler: „Es war noch nie 
so wichtig, IG Metall-Mitglied zu 
werden, wie jetzt. Hier zeigt sich 
einmal mehr: Nur gemeinsam 
sind wir stark!“

 Keine tariferhöhung? Sollen die Beschäftigten in den Autohäusern und Werkstätten 
von NRW leer ausgehen? „Ja“, sagt die tarifgemeinschaft der Kfz-Arbeitgeber – und 
hat die tarifrunde 2013 platzen lassen. Die ig Metall fordert deshalb die 
landesinnung des Kfz-gewerbes zu tarifverhandlungen auf.

Unruhe ist angesagt
von Bernd Epping, 
ig Metall-Bezirkssekretär

Freiwillig wird die Landesinnung des Kfz-
Gewerbes keinen neuen Flächentarifvertrag 
mit uns abschließen. Deshalb müssen wir ihr 
Beine machen – Tarif gibt‘s nur aktiv. 
Alles darf es jetzt geben, nur keine Ruhe im 

Betrieb. Jede Art von Unruhe ist erlaubt: vor der Firma und im 
Betrieb, während der Frühstücks- und Mittagspausen, auf Be-
triebs- und Mitgliederversammlungen. Sagt euren Chefs: Wir 
wollen einen Flächentarifvertrag mit der Landesinnung Kfz.
Die Landesinnung ist verpflichtet, Tarifverträge abzuschließen. 
Das verlangt die Handwerksordnung. Dieser Pflicht sollte die 
Innung Genüge tun. Auch die Beschäftigten im Kfz-Gewerbe 
NRW haben mehr Geld verdient. 
Wir in NRW spielen nicht den billigen Jakob. Schon jetzt wird in 
Bayern und Baden-Württemberg mehr gezahlt.

Bezirk
Nordrhein-Westfalen
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Unsere Forderungen
 Eine Erhöhung der Einkommen um 5,5 Prozent: 

Rückwirkend ab 1. Juni 2013 und für 12 Monate, 
bezogen auf alle Entgeltgruppen.

 Erhöhung der Ausbildungsvergütung  
um 100 Euro. 

 Übernahme der Ausgebildeten in ein Beschäf-
tigungsverhältnis für mindestens 12 Monate.

 Eine betriebliche Altersvorsorge. Alle Kfz- 
Beschäftigten in Deutschland erhalten sie – 
nur in Nordrhein-Westfalen nicht!

Wir wollen 
den Maßanzug!

ZURÜcK ZUM FlächENtARiFvERtRAg!

„Mit diesem Flickenteppich müssen wir 
Schluss machen“, sagt IG Metall-Bezirks-
sekretär Bernd Epping, „wir brauchen einen 
Maßanzug – den Flächentarifvertrag.“ Nur er 
bietet verlässliche Mindestnormen für alle 

Kfz-Beschäftigten in NRW – bei Entgelt und 
Ausbildungsvergütungen, bei Arbeitszeit, Ur-
laub und Sonderzahlungen. Nur der Flächen-
tarifvertrag schafft gleiche Wettbewerbsbe-
dingungen und verhindert Dumpinglöhne.

„Die Kräfte bündeln“
Viele Beschäftigte haben eine Tariferhöhung  
von 2,8 Prozent in diesem Monat erwartet –  
und sind jetzt enttäuscht.

Giesler: Zu Recht. Schuld trägt die Tarifgemein-
schaft des Kfz-Handwerks, sie hat die Tarifverhand-
lungen platzen lassen. Deshalb gibt es keinen neuen  
Flächentarifvertrag, also auch keine Tariferhöhung.

Die IG Metall könnte doch überall ganz fix  
Firmentarifverträge schließen.

Giesler: Wer jetzt das schnelle Geld will, schadet 
sich langfristig selbst. Mag sein, dass manche  
Arbeitgeber jetzt großzügig sind, beim nächsten 

Mal sind sie’s dann vielleicht nicht mehr. Die Einkommensunterschiede zwischen den  
Betrieben mit Tarifvertrag und denen ohne Tarif werden wachsen. Irgendwann werden 
auch diejenigen Arbeitgeber keine Tariferhöhungen mehr vereinbaren, die das jetzt 
noch tun. Dann schauen auch deren Mitarbeiter in die Röhre.

Was tun?
Giesler: Wir müssen alle Kräfte bündeln, Druck machen auf die örtliche Innung und 
die Landesinnung des Kfz-Gewerbes. Im Betrieb über die Tarifsituation diskutieren, 
den Arbeitgeber auffordern, für Ordnung im Arbeitgeberverband zu sorgen. Und zwar 
schnell. Noch ist das Zeitfenster offen. Schließt es sich, werden wir auf Jahre hinaus 
keinen Flächentarifvertrag mehr haben.

Warum ist der Flächentarifvertrag so wichtig?
Giesler: Hier gilt der Wahlspruch der Musketiere – „einer für alle, alle für einen“. Nur 
der Flächentarifvertrag regelt die Arbeitsbedingungen aller Beschäftigten, und nur 
auf der Basis des Flächentarifs können wir gemeinsam für Tariferhöhungen kämpfen.“

Nirgends ist die tariflandschaft so zersplittert wie im nordrhein-
westfälischen Kfz-gewerbe. Für die Beschäftigten gelten 
mindestens drei verschiedene Regelungen: 

SPRUch DES tAgES
„Wenn du glaubst, 

wir schaffen es nicht 
gemeinsam, 

dann versuch’s doch mal 
alleine.“

Außerdem existieren zahlreiche 
Firmentarifverträge, die von der IG 
Metall und der jeweiligen Geschäfts-
führung ausgehandelt worden sind. 
Erforderlich wurde das, nachdem 
die Landesinnung des Kfz-Gewerbes 
sich 2008 geweigert hat, weiter mit 
der IG Metall zu verhandeln.

Viele Betriebe der Kfz-Branche NRW 
sind tariflos: Sie orientieren sich 
entweder an den IG Metall-Tarifen 
oder bezahlen ihre Beschäftigten 
nach Lust und Laune, verteilen „Na-
senprämien“. Die Beschäftigte dort 
haben keinen Rechtsanspruch auf 
tarifvertragliche Leistungen.

Da gibt es die Tarifverträge, die die 
IG Metall mit der Tarifgemeinschaft 
des Kfz-Handwerks abgeschlossen 
hat. Sie gelten – nachdem die Tarif-
gemeinschaft sich faktisch aufge-
löst hat – „in Nachwirkung“, sprich 
solange keine neuen Tarifverträge 
vereinbart worden sind.

So geht’s weiter
Unser Aktionsplan bis zum 31. Juli
1.  Die ig Metall NRW fordert die landesinnung  

des Kfz-gewerbes NRW auf, ihr tarifmandat 
wahrzunehmen und wieder mit ihr tarifverträge  
abzuschließen. Sie erwartet von der innung  
eine Stellungnahme bis zum 9. August.

2.  Die Betriebsräte fordern ihre Arbeitgeber auf,  
sich bei den örtlichen innungen für Flächentarif- 
verhandlungen mit der ig Metall einzusetzen.

3.  Es werden keine neuen haustarifverhandlungen 
aufgenommen.

4.  laufende haustarifverhandlungen werden  
ausgesetzt. Das gilt nicht für Sanierungs- 
tarifverträge.

5.  Die ig Metall-tarifkommission trifft sich  
erneut am 12. August. 

iNtERviEW mit Knut giesler, ig Metall-Bezirksleiter NRW
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„Ein Flächentarifvertrag ist unverzichtbar,  
sonst öffnen wir dem lohndumping tür und tor. 
Die innung muss ihre verantwortung wahrneh-
men, sonst macht sie sich selbst überflüssig.“   
Reinhard Bröchling, Betriebsratsvorsitzender von 
Neotechnik Fördersysteme, Bielefeld

„Mir wird angst und bange, wenn ich 
sehe, dass ein verbandsfunktionär wie 
der geschäftsführer der Kfz-innung 
NRW den Betriebsfrieden zerstört.“   
Dirk Märtens, Betriebsratsvorsitzender der 
BMW-Niederlassung Düsseldorf

„Was die tarifgemeinschaft der Kfz-Arbeit-
geber sich geleistet hat, nenne ich Flucht 
vor der verantwortung. Oder verrat an den 
Arbeitgebern, die noch wissen, was ein  
tarifvertrag wert ist.“   Jürgen Michels, Gesamt-
betriebsratsvorsitzender von Fleischhauer, Köln

„Es kann doch nicht sein, dass eine Person – 
der geschäftsführer der Kfz-innung NRW,  
herr Büttner – einen Kampf gegen den Flä-
chentarifvertrag und damit alle Beschäftig- 
ten führt!“   Christa Rienermann, Betriebsratsvor-
sitzende von Neotechnik Mercedes, Bielefeld

„Metaller haben genug von Bütt-
ners Kasperle-theater. tarifpolitik 
ist was für Erwachsene.“   Wolfgang 
Jescheniak, Betriebsratsvorsitzender 
der BMW-Niederlassung Dortmund

„Wer so erbärmlich taktiert wie die 
Spitzenvertreter des Kfz-gewerbes 
in NRW, hat nicht begriffen, welch 
hohes gut ein Flächentarifvertrag 
darstellt.“   Olaf Kamhöfer, IG Metall-
Sekretär, Dortmund

„Wenn es um Berufsbildung und Prüfungs-
ordnung geht, brauchen uns die Arbeitgeber; 
aber tarifpolitisch scheißen sie uns vor den 
Koffer – ich könnte kotzen.“   Wolfgang Rasten, 
2. Bevollmächtigter der IG Metall Köln-Leverkusen

„Der Flächentarifvertrag ist das Beste. Al-
les andere sind lösungen zweiter Klasse.“   
Sabine Grebhart, Betriebsratsvorsitzende der 
Fahrzeugwerke Lueg, Bochum-Wattenscheid

„Diese Respektlosigkeit lassen sich 
unsere Kolleginnen und Kollegen nicht 
gefallen.“   Siegfried Wenisch, Betriebs-
ratsvorsitzender von Daimler in Köln

Wenn mein Arbeitgeber einfach 2,8 Pro-
zent mehr Geld zahlt, was dann?
Antwort: Im Prinzip nehmen – und weiter 
einen Tarifvertrag fordern. Denn nur Tarif-
verträge bieten Sicherheit, alles andere ist 
Lohnerhöhung nach Gutsherrenart.

Was ist der Vorteil eines Flächentarifvertrags 
mit der Landesinnung NRW?
Antwort: Er gilt für die gesamte Branche, wie 
in anderen Bundesländern auch. Kein Arbeit-
geber könnte mehr behaupten, die Konkurrenz 
zahle weniger – und deshalb müsse er auch 
die Löhne senken.

Was ist der Nachteil von  
Haustarifverträgen?
Antwort: Sie decken nie die ganze 
Branche ab. Auf Dauer entsteht ein 
tarifpolitischer Flickenteppich. Weil 
die Belegschaften gegeneinander 
ausgespielt werden können.

häufig gestellte Fragen
Betriebsrätekonferenz der IG Metall NRW am 25. Juni 
in Hamm: Die Interessenvertreter der Kfz-Beschäftigten 
kämpfen weiter für eine Tariferhöhung.

Kommentare zur tarifsituation



Gelogen und betrogen
Zwei Mal in fünf Jahren haben uns die Kfz-Arbeitgeberverbände verarscht.

Die erste Bombe platzte 2008, 
am 24. April: Kurz vor Abschluss 
der Tarif verhandlungen be-
hauptete die Landesinnung des 
Kfz-Gewerbes, sie sei verhand-

lungsunfähig. Ihre Mitglieder, 
die Kfz-Betriebe, hätten sie „von 
ihrer satzungsgemäßen Aufga-
be, Tarifverträge zu schließen, 
entbunden“ (Innungsgeschäfts-
führer Marcus Büttner). Das 

Auf der Warnstreikkundgebung am 17. Juni in Mettmann erlebten die  
Beschäftigten es live: Die Tarifgemeinschaft der Kfz-Arbeitgeber erklärte 
sich für nicht verhandlungsfähig – die erste Tarifverhandlung kam  
nicht zustande, die Tarifrunde war geplatzt.

war die Unwahrheit, denn die 
Innung hat 2008 und später mit 
der Christlichen Gewerkschaft 
Metall (CGM) Tarifverträge ab-
geschlossen; zuletzt am 17. Juni 

2013. Wahr ist: Die Innung wollte 
und will nicht mit der IG Metall 
verhandeln. Es entstand die so-
genannte Tarifgemeinschaft des 
Kfz-Handwerks – und der Bock 
wurde zum Gärtner: Vorsitzen-

der und Verhandlungsführer 
dieser Tarifgemeinschaft wurde 
Marcus Büttner. 

Die zweite Bombe platzte am 
17. Juni 2013: Unmittelbar vor 
Beginn der ersten Tarifverhand-
lung verlas Verhandlungsführer 
Marcus Büttner eine Erklärung. 
Die Tarifgemeinschaft sei ver-
handlungsunfähig – mangels 
Mitgliedern, sie habe sich „de 
facto aufgelöst“.

Fakt ist: Marcus Büttner hat 
zuvor die Mitgliedsbetriebe be-
sucht und sie aufgefordert, aus-
zutreten. Warum das? Dafür gibt 
es mindestens zwei Gründe, 
nachzulesen in der Pressemit-
teilung der Kfz-Landesinnung 
NRW vom 17. Juni. „Der IG Metall 
in NRW geht der letzte Tarifpart-
ner im Bereich der Kfz-Werkstät-
ten und Autohäuser verloren“, 
lautet der erste Satz. Auf gut 
Deutsch: Wir treten der IG Me-
tall vors Schienbein, schlagen 
ihr die Tür vor der Nasezu und 
machen sie klein – sie soll blei-
ben, wo der Pfeffer wächst. 

Der letzte Satz der Presse-
mitteilung lautet: „Der Bran-
chenverband in NRW bekräftigt 

indessen seine Absicht, die 
über 20 Jahre währende Tarif-
partnerschaft mit der CGM fort-
zuführen.“ Übersetzt heißt das: 
Die CGM unterschreibt, was die 
Arbeitgeber ihr vorlegen, sie 
kann nur billig – Ende Mai be-
trug der tarifliche Mindestlohn 
nach CGM-Tarif 10,90 Euro, nach 
IG Metall-Tarif 11,50 Euro.

Die Tarifrunde 2013 ist fast ab-
geschlossen. Die IG Metall hat in 
nahezu allen Tarifbezirken eine  
Tariferhöhung in zwei Schritten 
durchgesetzt. In diesem Jahr 
steigen die Entgelte um 2,8 Prozent 
und im nächsten Jahr um weitere 
2,8 Prozent. In einem Tarifbezirk 
wird noch verhandelt, nur in NRW 
ist die Tarifrunde geplatzt.

Überall mehr Geld – 
außer in NRW
Stand der Tarifrunde 2013 
im Kfz-Gewerbe

Quelle: IG Metall

2 x 2,8 %
0,0 %

Verhandelt noch

Mehr Infos: www.igmetall.de/kfz-tarifrunde-2013

Deshalb jetzt Mitglied werden: www.igmetall.de/beitreten

Wir sind stark – 
mit dir noch stärker!

ig Metall-Bezirksleiter Knut giesler:

„Gut organisierte Belegschaften 
haben gute Tarifverträge, schlecht 
organisierte haben andere.“
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