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metallnachrichten Bezirk Niedersachsen
und Sachsen-Anhalt

für die Beschäftigten der Kfz-Innungen Niedersachsen-Mitte und Osnabrück

Erste Verhandlungsrunde ohne Ergebnis:

Unser Ziel:
5,5Prozent
Kommentar

Wir sind mit einer klaren
Ansage in diese Tarifrunde
gegangen: Das Geld muss
stimmen! Der Branche geht es
gut. Das Handwerk hat nach

wie vor goldenen
Boden. Von die-
ser robusten
wirtschaftlichen
Situation müssen
die Beschäftigten
profitieren. Das
Arbeitgeberange-

bot der ersten Verhandlungs-
runde wird dieser Realität bei
weitem nicht gerecht. Wir wer-
den also kräftig für unsere
Forderungen werben und mit
guten Argumenten in die zwei-
te Runde gehen. Eine starke
Basis ist dafür ein gutes Fun-
dament. Deshalb werben wir
für die Mitgliedschaft in der IG
Metall.

WWiillffrriieedd HHaarrttmmaannnn,,
Verhandlungsführer IG Metall

KlaresZiel!

usführlich hatte die Tarif-
kommission am 27. März
die wirtschaftliche Lage

der Branche und auch die gesamt-
wirtschaftlichen Daten diskutiert.
Als Ergebnis wurde für die Beschäf-
tigten in den rund 800 Betrieben,
die von den Kfz-Innungen Nieder-
sachsen-Mitte und Osnabrück
(IDK) vertreten werden, das Tarif-
paket mit der Forderung von 5,5
Prozent mehr bei den Entgelten
und Ausbildungsvergütungen
geschnürt. Angesichts eines prog-
nostizierten Wirtschaftswachstums
von rund 2,1 Prozent in diesem

Die ersteVerhandlungsrunde
mit denKfz-InnungenNie-
dersachsen-Mitte undOs-
nabrück (IDK) blieben ohne
Ergebnis. Die Arbeitgeber
legten lediglich ein nicht ak-
zeptierbaresMagerangebot
auf denTisch (siehe Rücksei-
te). DieVerhandlungskom-
mission der IGMetall bekräf-
tigte die Forderung nach 5,5
Prozentmehr Entgelt bei
zwölfMonaten Laufzeit.

Unsere Forderungen

l Erhöhung der Entgelte
und Ausbildungsvergü-
tungen um 5,5 Prozent.

l Laufzeit des Tarif-
vertrages von zwölf
Monaten.

l Abschluss eines Tarif-
vertrages zur gezielten
Qualifizierung der
Beschäftigten.

Jahr und rund 1,8 Prozent im kom-
menden Jahr sind die Forderungen
angemessen.
Zusätzlich fordert die IG Metall

für alle Beschäftigten denAbschluss
eines Qualifizierungstarifvertrages.
Vor dem Hintergrund des akuten
und zu erwartenden Fachkräfte-
mangels in der Kfz-Branche ist es
nach Ansicht der Tarifkommission
dringend erforderlich, eine syste-
matische Nachwuchsförderung an-
zugehen. Eine gezielte Qualifizie-
rung der Beschäftigten soll das Kfz-
Gewerbe imWettbewerb um quali-
fizierte Fachkräfte gegenüber der
Industrie fit machen. Nur so lässt
sich dem massiven Fachkräfteman-
gel entgegenwirken.

Der Verhandlungsfahrplan

11. Mai: zweite Tarifrunde

A

Rückseite: Das Magerangebot der Arbeitgeber in der ersten Runde
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Das Magerangebot der Arbeitgeber in der ersten Runde

Die erste Verhandlungsrunde mit den Kfz-Innungen
Niedersachsen-Mitte und Osnabrück begann mit
einem dürftigen Angebot der Arbeitgeber.
Dieses Angebot diente eher dem Show-Effekt und

hatte allenfalls Testcharakter. Ein prozentuales An-
gebot, dass sich an Inflationsrate und Erhöhung der
Lebenshaltungskosten entlang hangelt, aber die
robusten und positiven Daten der Branche ebenso
unterschlägt wie dieWachstumsprognosen, gehört in
die Ablage.
Positiv zu bewerten ist die Bereitschaft der Arbeit-

geber, über eine Erweiterung des bestehenden Demo-
grafietarifvertrages um Qualifizierungskomponenten
zu verhandeln. Denn wenn die Branche im Wettbe-
werb um fähige Köpfe mit der Industrie bestehen
will, muss schnellstens etwas geschehen.
Die zweite Runde bringt hoffentlich stärker an der

Realität orientierte Angebote.

Der Fachkräftemangel ist nun auch im
Bewusstsein der Arbeitgeber Realität.
Nahezu dreiviertel aller Kfz-Betriebe gehen
davon aus, dass ihnen der Fachkräfteman-
gel massive Probleme bereiten wird. Das
ergibt sich aus einer Umfrage der Wirt-
schaftsauskunftei Creditreform.

43 Prozent der Betriebe bekla-
gen bereits aktuell Schwierigkei-

ten, für ihr Unternehmen geeignete und
qualifizierte Fachkräfte zu bekommen.

31,1 Prozent der Betriebe
erwarten in naher Zukunft Pro-

bleme, wenn sie für ihr Unternehmen
Fachkräfte benötigen.
»Nur wenn dieArbeitgeber dieArbeits-

bedingungen nachhaltig verbessern und
sich endlich zu einer systematischen
Nachwuchsförderung durchringen, wird
es eine Entlastung geben«, bekräftigt
IG Metall-Verhandlungsführer Wilfried
Hartmann die Creditreform-Ergebnisse.

Fachkräftemangel
ist bereits Realität
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l ab 1. Mai 2015 erstmalige
Erhöhung der Entgelte um
1,6 Prozent.

l ab 1. Juli 2016 eine weitere
Erhöhung der Entgelte um
1,3 Prozent.

l Die Laufzeit des Tarifvertrages
beträgt 24 Monate bis zum
30. April 2017.

Mehr soll für uns
nicht drin sein:

Die Verhandlungskommission der
IG Metall weist das Angebot der
Arbeitgeberseite als unzurei-
chend zurück.
Dieses Angebot kommt wegen

der guten wirtschaftlichen Ent-
wicklung für die Kolleginnen und
Kollegen nicht in Frage.
Außerdem wurde die Laufzeit

für zu lang befunden.

Mitglied
werden
in der
IG Metall?
So geht es:

l Beitrittsformular (unten)
ausfüllen und beim
Betriebsrat oder bei der
örtlichen IG Metall
abgeben.

l Online im Internet:
www.igmetall.de/beitreten.

l den QR-Code (rechts)
mit dem Smartphone
scannen.
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