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IG mEtall mOBIlIsIErt

Unsere Forderung lautet: Die 
Landesinnung der Kfz-Betriebe 
muss an den Verhandlungstisch 
zurückkehren. Die Innung ist 
2008 aus der Tarifpolitik aus-
gestiegen, eine Nachfolgeorga-
nisation – die Tarifgemeinschaft 
der Kfz-Arbeitgeber – hat das 
Mitte Juni 2013 ebenfalls getan.

Das hat es noch nie gege-
ben: Bundesweit erhalten die 
Beschäftigten in den Autohäu-
sern und Werkstätten in diesem 
Jahr 2,8 Prozent mehr Geld und 
im nächsten Jahre weitere 2,8 
Prozent. Das hat die IG Metall 
überall mit den Arbeitgeberver-
bänden vereinbart. Nur in NRW 
sollen die Beschäftigten diese 
Lohnerhöhung nicht erhalten. 
Zum zweiten Mal hat der NRW-Ar-
beitgeberverband der IG Metall 
den Stuhl vor die Tür gestellt – 

aChtuNG: Bilder und Berichte von der Kfz-aktionskonferenz der 
IG metall NrW am 20. Juli in Essen gibt’s im nächsten flugblatt.

und der Christlichen Gewerk-
schaft Metall (CGM) einen Tarif-
vertrag diktiert.

Das lassen sich die Beschäf-
tigten nicht gefallen. Sie machen 
die miesen Machenschaften des 
Arbeitgeberverbands publik. In 
den Betrieben rumort’s.
Zahl der Woche: 4000 Beschäf-
tigte haben sich in der ver-
gangenen Woche am Protest 
beteiligt: an Warnstreiks, Be-
tr iebsversammlungen und 
Straßenaktionen. Allein zu den 
Kundgebungen in Düsseldorf 
und Detmold, Dortmund und 
Köln kamen 1500 Kfz’ler aus 31 
Autohäusern. Sie legten bis zu 
drei Stunden die Arbeit nieder.

Die IG Metall NRW hat den Lan-
desverband des Kfz-Gewerbes 
NRW am 3. Juli schriftlich zu Ta-
rifverhandlungen aufgefordert.

mit Warnstreiks, protestkundgebungen und Demonstrationen 
kämpfen IG metall und Kfz-Beschäftigte in NrW für einen 
neuen, landesweit geltenden tarifvertrag. Die aktionen zeigen 
Wirkung: arbeitgeber suchen das Gespräch mit der IG metall.

Gelsenkirchen, 17. Juli: 
Metaller schleppen 
einen alten Renault-
Twingo ohne Motor 
die Einkaufsstraße 
hoch und runter. Ihre 
Botschaft: Kfz’ler ohne 
Tarifvertrag sind wie 
ein Auto ohne Motor – 
das läuft nicht.

Das Kfz-Gewer-
be in Deutsch-
land machte 
2012 einen 
Umsatz von 
138,5 Milliarden 
Euro. Auf jeden 
Beschäftigten 
entfiel ein Um-
satz von über 
305.000 Euro! 

Wie geht’s weiter?
trotz urlaubszeit geht der Kampf für einen neuen flächentarifvertrag 
weiter. Jetzt setzen wir Nadelstiche! Vorrang haben kleine aktionen 
mit großer Wirkung: mahnwachen vor autohäusern beispielsweise. 
12. august: sondersitzung der Kfz-tarifkommission

Kluge Worte des präsidenten
Eine „starke tarifpartnerschaft im handwerk“ sei „unerlässlich“. Das 
hat Otto Kentzler, präsident des Zentralverbandes des Deutschen 
handwerks (ZDh), im september 2012 im Gespräch mit dem IG metall-
Vorsitzenden Berthold huber gesagt. Kentzler lobte auch die hand-
werksbetriebe, „die mitglied einer tarifgebundenen Innung sind“ – sie 
gingen „mit gutem Beispiel voran“. Den arbeitgeberverbänden und 
Gewerkschaften sei es „stets gelungen, passgenaue tarifpolitische 
lösungen zu finden“, sagte Kentzler. 

Kfz-Handwerk: Umsatz auf hohem Niveau
Umsatzentwicklung je Beschäftigten 2003 bis 2012  (in 1000 Euro)

Quelle: ZDK, IG Metall
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„miesen machenschaften
das handwerk legen“

Ein Flächentarifvertrag für alle 
Autohäuser in NRW ist bitter 
nötig. Das bestätigte sich bei 
einem Betriebsräte-Treffen am 
8. Juli in der Siegerlandhalle. 
Was dort zur Sprache kam, 
wunderte so manchen Arbeit-
nehmervertreter: In einem Au-

sKaNDal IN EINEm sIEGENEr autOhaus 

Kunden bestimmen die Sonderzahlung

Protest vor Autohaus Jacobs. Aachen, 11. Juli: Vor dem VW-Zentrum reibt sich ein Kunde verwun-
dert die Augen. Auf Plakatständern der IG Metall ist zu lesen: „Achtung! Hier beginnt die Sparzone! Hier 
spart man am Lohn!“ – „Hier ist der Kunde König und der Mitarbeiter Bettler.“ Das VW-Zentrum gehört 
zur Jacobs-Gruppe. Jacobs ist der zehntgrößte Autohändler Deutschlands. Tariflöhne zahlt er seinen 
rund 800 Mitarbeitern nicht. Erschreckend: Jacobs macht mit seinen Dumpinglöhnen Werbung – man 
sei billiger als der (tariftreue) Konkurrent Fleischhauer, tönt die Firma in einer Zeitungsanzeige.

Mahnwache vor Firma 
Ferebauer. Düren, 17. Juli: 
Mit Plakatständern („Achtung! 
Hier spart man am Lohn!“) und 
einem Transparent („Miesen 
Machenschaften das Handwerk 
legen“) marschieren ein paar 
Metaller vor dem Autohändler 
Ferebauer an der Monschauer 
Straße auf. „Das machte schon 
Eindruck bei den Passanten 
und Autofahrern“, berichtet 
IG Metall-Sekretär Volker Koh-
lisch, „der Betrieb liegt an einer 
vielbefahrenen Straße Richtung 
Innenstadt.“ Der Unmut unter 
den rund 20 Beschäftigten ist 
groß, es soll in diesem Jahr 
kein Urlaubsgeld geben. Es gibt 
weder einen Betriebsrat noch 
gilt ein Tarifvertrag. 

Bochum, 15. Juli: Die Roadshow der IG Metall („Gemeinsam für ein gutes 
Leben“) macht Station in der Innenstadt. Metaller verteilen Flugblätter 
und klären Passanten auf. IG Metall-Sekretär Volker Strehl: „Die Leute 

verstehen, dass wir stinksauer sind auf die Kfz-Arbeitgeber in NRW.“

So sehen das auch die Beschäftigten, die vor der Det-
molder Kfz-Innung demonstrieren, um der Forderung 

nach einem Flächentarifvertrag Nachdruck zu verleihen. 
Ziel aller Anstrengungen sei es, wieder faire Tarifver-

träge im Kfz-Handwerk NRW zu vereinbaren, sagt IG 
Metall-Sekretär Erich Koch – und erhält vom Geschäfts-

führer der Innung die Zusage für weitere Gespräche.

Auf der Protestversammlung im Info-Center von Thyssen-
Krupp in Dortmund sagt IG Metall-Sekretär Olaf Kamhöfer 

vor 400 Kfz-Handwerkern: „Der Verhandlungsführer der 
Arbeitgeber, Marcus Büttner, will die gesamte Tarifge-

meinschaft verschrotten. Ich sage: Ohne uns! Wir lassen 
unseren Tarifvertrag nicht verschrotten. Wir behandeln 

ihn pfleglich, wie die Autos, die wir reparieren.“

Die Beschäftigten von Daimler in Dortmund wissen, was wichtig ist: 
Während ihre Geschäftsführung vor mehreren hundert Gästen die 
neue S-Klasse präsentiert, nehmen sie an der Protest-Kundgebung der 
IG Metall teil. Betriebsrats vorsitzender Uwe Schmälter: „Der Betrieb hat 
fast in Gänze stillgestanden. Und das haben auch die Kunden gemerkt.“

Warnstreik ist wichtiger als die neue S-Klasse 
17. Juli: In Dortmund und Köln legen 1000 Beschäftigte für drei stunden die 
arbeit nieder. sie folgen dem Warnstreik-aufruf der IG metall und fordern 
von der Kfz-landesinnung die rückkehr zum flächentarifvertrag.

Sprockhövel, 15. Juli: IG Metall-Bezirksleiter Knut Giesler gibt vor der Tarif-
kommission die Parole aus „Legt den miesen Machenschaften der Kfz-Arbeit-
geberverbände das Handwerk!“ Deren Weigerung, mit der IG Metall einen 
Tarifvertrag für alle Autohäuser in NRW zu schließen, sei „ein Skandal“. 
Die Tarifkommission ist sich einig: Wir tragen den Protest auf die Straße.

16. Juli: Rund 450 Kfz-Handwerker protestieren vor den Kfz-Innungen in Düsseldorf und Detmold – 
gegen die Tarifflucht der Kfz-Arbeitgeber und für einen neuen Flächentarifvertrag in NRW. 

Die Mendelssohnstraße in Düsseldorf ist gesperrt: Polizisten stehen am Anfang und am Ende der Straße 
– und mittendrin viele Menschen in knallroten T-Shirts. Darauf steht „Kfz-Flächentarif NRW – Ja!“

tohaus beispielsweise, in dem 
kein Tarifvertrag gilt, erhalten 
die Beschäftigten zwar eine 
Jahressonderzahlung. Aber de-
ren Höhe ist abhängig von der 
Zufriedenheit der Kunden; sie 
bewerten die Leistung der Be-
schäftigten und bestimmen so 

die Höhe der Zahlung. In einer 
anderen Firma ohne Betriebsrat 
ist Kritik nicht erlaubt. Wer den 
Mund aufmacht und sich mal 
beschwert, dem hält der Chef 
ein paar Bewerbungsschreiben 
unter die Nase: „Das sind Ihre 
potentiellen Nachfolger!“

Kfz-Betriebsräte vor der Siegerlandhalle: Tarifverträge bitter nötig

„Da kommen doch die Arbeitgeber 
des Kfz-Gewerbes NRW am 17. Juni 
zur ersten Verhandlung. Und was 
machen sie, statt sich mit uns an 
den Tisch zu setzen? Sie verkün-
den, dass sie uns nicht mehr als 
Tarifvertragspartner zur Verfügung 
stehen. Das ist ein Skandal.“
      IG Metall-Bezirksleiter Knut Giesler�



Besuche uns auf facebook!
www.facebook.com/igmkfz

Ein guter Klick: 
www.das-handwerk-legen.de
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Wir sind stark – mit dir noch stärker  www.igmetall.de/beitreten

Die Daimler-Niederlassung Wup-
pertal zählt 375 Mitarbeiter in 
drei Betrieben – und plötzlich 
über 50 neue IG Metall-Mitglie-
der. Wie das? „Wir haben uns 
die Mühe gemacht, sind durch 
die Betriebe gelaufen und ha-
ben die Kollegen informiert“, 

50 NEuaufNahmEN BEI DaImlEr WuppErtal

„Da hilft uns nur einer – die IG Metall“

erklärt Andreas Spinger, der 
Betriebsratsvorsitzende. Mit 
„wir“ meint er alle neun Be-
triebsratsmitglieder. Infor-
miert haben sie über zweierlei: 
über die geplatzte Tarifrunde 
und über die Umwandlung der 
Daimler-Niederlassung in eine  

GmbH – 
beides 
setzt die 
Löhne bei 
Daimler massiv unter Druck. 
„Wir haben den Kollegen ge-
sagt, ‚da hilft uns nur einer – 
die IG Metall‘“, berichtet Spin-

ger. Die Aktion sei schnell ein 
Selbstläufer geworden: „Die 
Kollegen sind auf uns zugekom-
men, um Mitglied zu werden.

„Wir fordern nur, was die  
Arbeitgeber in allen anderen 
Bundesländern bereits mit der 
IG Metall vereinbart haben – 
ordentliche Tariferhöhungen 
und einen Tarifvertrag, der für 
alle Autohäuser in NRW gilt.“
Bernd Epping , IG Metall-Bezirkssekretär und 
Verhandlungsführer für das Kfz-Handwerk

„Rambazamba in der Bude“ 
In Köln, vor der Kfz-Innung beim TÜV Rheinland, kommen ebenfalls mehrere 
hundert Beschäftigte zusammen. Dass die NRW-Arbeitgeber sich Tarifver-
handlungen verweigern, nennt der Betriebsratsvorsitzende von Daimler, 
Siegfried Wenisch, „eine Riesensauerei“. Sein Kollege Jürgen Michels von 
Fleischhauer fasst sich kurz: Jetzt gebe es „Rambazamba in der Bude“. 
Wolfgang Rasten, der 2. Bevollmächtigte der IG Metall Köln-Leverkusen, 
lehnt Haustarifverträge als Alternative zum Flächentarifvertrag ab. Sie seien 
„süßes Gift“. Vorrang habe jetzt der Kampf um einen neuen Flächentarif.  
Rasten: „Wir müssen die Bremsen anziehen, sonst rutschen wir auf Niedrig-
lohn-Niveau. Davor schützt nur ein Flächentarifvertrag.“

Fred Balsam, 71, Metaller seit 43 Jahren, zählt 
zum Urgestein der IG Metall Köln-Leverkusen. Bal-
sam hat drei Jahrzehnte lang im Kfz-Handwerk ta-
rifpolitisch mitgemischt und viele Sträuße mit den 
Arbeitgebern ausgefochten. Als er ans Rednerpult 
geht, wird es still. Balsam spricht als Vizepräsi-
dent der Handwerkskammer Köln. Jede Innung, 
sagt er, sei nur funktionsfähig sei, wenn sie 
Gesellen- und Prüfungsausschüsse habe. Er sei 
nicht dafür, die Arbeit der Ausschüsse einzustel-
len. Aber es sei ungehörig, „diejenigen mit Füßen 
zu treten, die man braucht“ – eine Anspielung auf 
den Affront der Landesinnung, keine Tarifverträge 
mehr mit der IG Metall zu schließen. 

„miesen machenschaften das handwerk legen“

Daimler-Betriebsräte: Viele Mitglieder geworben


