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MEINUNGSBILD DER VW-TARIFKOMMISSIONEN EINDEUTIG:

Give me five !
Am 28. Januar hat die VW-Tarifkommission ihre Empfeh-
lung für die Tarifrunde 2016 beraten. Das Meinungsbild
aus den Werken war eindeutig: fünf Prozent mehr Geld und
Altersteilzeit. Aufgrund der Diskussionen in den anderen
Bezirken hat der IG Metall-Vorstand am 2. Februar eine
Forderung von 4,5 bis fünf Prozent empfohlen.

Die Forderungsdebatte bei Volkswagen
wird im Gleichklang mit der Metall-
und Elektroindustrie in der Fläche
geführt. Nicht nur bei
Volkswagen, auch in
den Tarifkommissionen
für die Fläche in
Niedersachsen und
Sachsen-Anhalt heißt
es: Give me five! In
anderen Bezirken lag
die Spannbreite zwis
chen 4,5 und fünf
Prozent.
»Es gibt keinen Grund,
warum wir weniger
fordern sollten als die
Kolleginnen und
Kollegen bei anderen
Automobilherstellern«,
macht Hartmut Meine, Bezirksleiter
und Verhandlungsführer der IG
Metall, deutlich.
Die Situation in der Metallbranche
ist grundsätzlich stabil und fünf
Prozent für die Unternehmen sind

verkraftbar. Das gilt trotz Diesel
affäre auch für Volkswagen.
Zusätzlich will die IG Metall die

Altersteilzeit verlängern,
wie es bereits für die
Fläche in der letzten
Tarifrunde gelungen ist.
Hartmut Meine: »So
kann der demografische
Wandel in den Werken
besser bewältigt werden.«
Nach der Empfehlung
des IG Metall-Vorstandes
vom 2. Februar von 4,5
bis fünf Prozent  werden
alle Tarifkommissionen
ihre Forderung am 23.
Februar beschließen.
Endgültig bestätigt wird
die Forderung durch

den Vorstand am 29. Februar.
Bereits am 9. März startet die
Tarifverhandlung für die Fläche in
Niedersachsen, am 10. März folgt
Osnabrück-Emsland und am 14.
März Sachsen-Anhalt. Am 26. April

2016 beginnt die 1.
VW-Tarifverhandl
ung in Hannover.

  Dafür
  stehen wir
 
• Beschäftigungs-

sicherung für alle
Stammbeschäftigten
und möglichst viele
Leiharbeiter,

 
• keine Einschnitte in

bestehende Tarif-
verträge,

 
• Entgelterhöhung wie

in der Metall- und
Elektro-Industrie,

 
• die Altersteilzeit

verlängern.

KOMMENTAR

Löhne steigern
auch das Wachstum

Es gibt 2016 viele Unwägbar-
keiten – auch bei Volkswagen.

Das haben die Tarifkommissionsmitglie-
der ausführlich debattiert und sich klar für
eine Forderung von fünf Prozent aus-
gesprochen. Diese Entgelterhöhung ist
angemessen und fair.
Entgelte sind nicht nur ein
Kostenfaktor, sondern
steigern die Kaufkraft und
damit das wirtschaftliche
Wachstum. Deshalb gibt
es auch keinen Grund,
warum wir weniger
fordern sollten als bei
BMW oder Daimler.
Es herrscht weiterhin ein
Gleichklang zwischen der
Fläche und Volkswagen.

Über Altersteilzeit lässt sich der
demografische Wandel in den Werken
regeln. Und Arbeitnehmer haben ein
Recht, gesund in Rente zu gehen. Die
Regelung zur Altersteilzeit wurde für die
Fläche bereits verlängert. Auch bei

Volkswagen wollen wir die gute
Regelung fortführen. 

Heinz Mustermann,
oxoxoo oxoxoo
oxoxoox oxooxox
oxoxoox oxooxox

Informationen für Beschäftigte der Fa. Kunzmann in Gelnhausen und Fulda

im Handwerk
Hanau-Fulda

19. Februar 2018

Mehr wert mit Tarif!

Für faire Tarifverträge bei Kunzmann!

In wenigen Tagen wird das ausformulierte 
Tarifwerk zwischen der IG Metall und der 
hessischen KFZ-Tarifgemeinschaft vorlie-
gen. Diese Tarifverträge gelten nur für Be-
triebe, die Mitglied in dieser KFZ-Tarifge-
meinschaft sind und damit erstmal nicht 
für die Beschäftigten der Firma Kunz-
mann. Die Geschäftsleitung von Kunz-
mann wollte auf die Fertigstellung dieses 
Tarifwerkes warten, um endgültig ent-
scheiden zu können, ob sie der Tarifge-
meinschaft beitritt und sich weiterhin an 
den Tarifvertrag halten will oder ob sie 
nicht beitritt und damit alle tarifvertragli-
chen Regelungen für die Beschäftigten bei 
Kunzmann in Frage stellt.

Als im August 2017 bekannt wurde, dass es 
keine neuen Tarifverträge mit der hessi-
schen KFZ-Innung mehr geben wird, wur-
de uns auf den Betriebsversammlungen 
mitgeteilt, dass diese Entwicklung weder 
von Kunzmann initiiert noch mitbe-
stimmt wurde. Kunzmann hätte diese Ent-
wicklung nicht gewollt und würde die Ta-
rifverträge nicht in Frage stellen. 

Jetzt jedoch zeichnet sich ein anderes Bild. 
Die Geschäftsleitung hat am 25.01.2018 
auf einer Belegschaftsversammlung mit-
geteilt, welche Teile des Tarifvertrages sie 
in Zukunft dann eben doch in Frage stellen 
will. So will man die 40 Stunden/Woche 
ohne Lohnausgleich, die Leistungszulage 

(vorerst nur) im gewerblichen Bereich ab-
schaffen und zu guter Letzt noch die 
Mehrarbeitszuschläge für Abends- und 
Samstagsarbeit streichen. 

Bis zu 25% weniger Einkommen

Daniel Müller, Gewerkschaftssekretär der 
IG Metall Hanau-Fulda dazu: "Wenn sich 
die Geschäftsführung damit durchsetzt, 
bedeutet das für einen Beschäftigten bei 
Kunzmann bis zu 25% weniger Einkom-
men. Das können und werden wir nicht 
akzeptieren! Der Fa. Kunzmann geht es 
hervorragend. Es gibt daher absolut kei-
nen Grund von den in Hessen geltenden 
Arbeitsbedingungen für das Kfz-Hand-
werk abzuweichen. Im Gegenteil: Für die 
Belegschaft war auch schon in den Über-
nahmeverhandlungen im Jahr 2015 klar, 
dass faires Arbeiten für uns auch bedeutet: 
Arbeitsbedingungen nach dem Flächenta-
rifvertrag. Unabhängig davon, dass sich 
die Fa. Kunzmann auf dem Rücken ihrer 
Beschäftigten damit einen unfairen Wett-
bewerbsvorteil verschaffen will. Die IG 
Metall steht für solche Verhandlungen 
nicht zur Verfügung!"

Unsere Forderung bleibt also unverrück-
bar bestehen: Kunzmann soll Mitglied in 
der Tarifgemeinschaft des KFZ-Hand-
werks Hessen werden oder mit der IG Me-
tall einen Anerkennungstarifvertrag aus-

handeln, der alle hessischen Tarifverträge 
rechtsgültig und dynamisch anerkennt.

Jetzt gemeinsam Druck machen 
und die IG Metall stärken!

Eines ist aber auch klar: Wenn die Beleg-
schaften jetzt keinen gewerkschaftlichen 
Druck entfalten, besteht dennoch die 
Möglichkeit, dass der Arbeitgeber sich mit 
seinem Vorhaben durchsetzt.

 Es ist jetzt deshalb wichtiger denn je, dass 
die Beschäftigten bei Kunzmann ein klares 
Signal an den Arbeitgeber senden, dass 
man sich eben nicht alles gefallen lässt. Da-
für ist es notwendig die IG Metall im Be-
trieb für diese Auseinandersetzung zu 
stärken.

Deshalb: Wer es noch nicht ist, sollte 
JETZT Mitglied der IG Metall werden und 
sich an den Mitgliederversammlungen 
und sich dann an den dort zu beschließen-
den Maßnahmen zur Verhinderung der 
Tarifflucht der Fa. Kunzmann aktiv betei-
ligen. Jedem Einzelnen wird das nicht ge-
lingen und auch der Betriebsrat hat hierzu 
keinerlei Legitimation. GEMEINSAM 
SIND WIR STARK und nur gemeinsam 
können wir unsere Ziele erreichen und das 
Vorhaben des Arbeitgebers erfolgreich zu-
rückdrängen!V.
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Die massive Verschlechterung der Arbeitsbedingungen bei Kunzmann aktiv verhindern!

19. Februar 2018

VORSICHT BEI NEUEN 
ARBEITSVERTRÄGEN! 
Da Kunzmann noch kein Mitglied der Tarifgemeinschaft ist, gelten die 
bestehenden Tarifverträge für die IG Metall Mitglieder nach. Allerdings 
wird diese Nachwirkung aufgehoben, wenn man einen neuen Arbeits-
vertrag unterschreibt. Also ganz wichtig: Wenn euch ein neuer Arbeits-
vertrag angeboten wird, diesen auf keinen Fall ohne vorherige Prüfung 
unterschreiben. Sprecht vor der Unterschrift mit eurem Betriebsrat 
oder der IG Metall!

Unsere Forderung von 2015 „Willkommen mit Tarifvertrag“ gilt nach wie vor!

Name* Geschlecht*

Vorname* Geburtsdatum*

Land* PLZ* Wohnort*

Straße* Hausnr.*

Telefon (� dienstlich � privat)

E-Mail (� dienstlich � privat) Staatsangehörigkeit*

beschäftigt bei Betrieb/PLZ/Ort

Mitgliedsnummer Werber/in

M=männlich
W= weiblich

Tag Monat Jahr

Beruf/Tätigkeit/
Studium/Ausbildung

Wie heißt der Einsatzbetrieb?

Wie heißt die Hochschule?

Beitrittserklärung:
Ich bestätige die Angaben zu meiner Person, die ich der IG Metall zum Zwecke der Datenerfassung im Zu-
sammenhang mit meinem Beitritt zur Verfügung stelle. Ich bin darüber informiert, dass zur Erfüllung ihrer
satzungsgemäßen Aufgaben und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften, personenbe-
zogene Angaben durch die lG Metall und ihrer gewerkschaftlichen Vertrauensleute erhoben, verarbeitet
und genutzt werden. Die Anpassung des Beitrags an die Einkommensentwicklung erfolgt u. a. durch ge-
werkschaftliche Vertrauensleute im Betrieb. Dabei werden aus betriebsöffentlichen Daten, wie der Tätig-
keit und der damit verbundenen Eingruppierung, das Tarifentgelt und der Gewerkschaftsbeitrag ermittelt.
Eine Weitergabe der Daten zu Marketingzwecken findet nicht statt.

� Vollzeit

� Teilzeit

� Befristung � Ausbildung/vergleichbare Einrichtung

� Leiharbeit/Werkvertrag

� duales Studium � Studium

� Solo-Selbstständige/r
angesprochen durch (Name, Vorname)

ab bis

Beitrittserklärung

Ort / Datum / Unterschrift für den Beitritt*
�

SEPA-Basislastschriftmandat (wiederkehrende Lastschriften)
Gläubiger-Identifikationsnummer der IG Metall: DE71ZZZ00000053593
Mandatsreferenz: Mitgliedsnummer01

Ich ermächtige die IG Metall, den jeweils von mir nach § 5 der Satzung zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag
von 1% des monatlichen Bruttoverdienstes zur vereinbarten Fälligkeit von meinem Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der IG Metall auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Änderungen meiner Daten werde ich unverzüglich der IG Metall mitteilen.

Mitgliedsnummer

(wird von der IG Metall eingetragen)
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Bank/Zweigstelle

IBAN 

BIC Bruttoeinkommen*

Kontoinhaber/in

Ort / Datum / Unterschrift für den Bankeinzug

DD  EE

Bitte abgeben bei: 
IG Metall Betriebsräten/-Vertrauensleuten, der IG Metall-Geschäftsstelle 
oder schicken an: 
IG Metall Vorstand, FB Mitglieder und Erschließungsprojekte, 60519 Frankfurt am Main

�

Beitrag **

Tag     Monat          Jahr

Eintritt ab:
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Für einen fairen Tarifvertrag und gegen Tarifflucht bei der Fa. Kunzmann!
Jetzt Mitglied der IG Metall werden!

Ausgefüllte Beitrittserklärung entweder abgeben beim Betriebsrat oder 
direkt an die IG Metall-Geschäftsstelle in Fulda senden. 
Online-Beitritt unter: www.igmetall.de/beitreten


