
H a m b u r g  - Am 10. Juni 2021 fand in Hamburg 

die zweite Verhandlungsrunde für das Kfz-

Handwerk Hamburg statt. Durch die hervorragen-

den Warnstreiks haben sich die Arbeitgeber 

endlich bewegt und sind in die Verhandlung zu 

unseren Forderungen eingestiegen. 

 

Wandel von Geld in Zeit 

Die Arbeitgeber sind nun endlich in ernsthafte 

Verhandlungen zu unseren Tarifvertragsentwurf 

eingestiegen. In dieser Verhandlung wurde lange 

über unsere Forderung „Geld in Zeit“ ausge-

tauscht. Offene Fragen hierzu wurden notiert und 

beide Seiten haben nun einen klaren Auftrag, 

diese Fragen auf ihrer Seite zu besprechen und zu 

klären. Wir erwarten, dass in dieser Tarifrunde 

endlich ein Tarifvertrag hierzu abgeschlossen 

wird. 

 

Bewegung auch beim Thema Entgelterhöhung 

Intensiv wurde auch das Thema einer gerechten 

Entgelterhöhung bewegt.  

Die Arbeitgeber machten einen Strukturvorschlag. 

Dieser sieht vor, dass sie für den Ausgleich der 

Corona-Auswirkung eine Corona-Prämie für 2021 

anbieten. In 2022 soll es eine prozentuale  

Entgelterhöhung geben. Laufzeit der Verträge:  

24 Monate.   

 

Vorschlag der Arbeitgeber wird nun diskutiert 

Im Angebot der Arbeitgeber fehlen noch klare 

Zahlen. Auch muss über diese Struktur nun unter 

allen Mitgliedern diskutiert werden. Ist dies für 

uns überhaupt ein vorstellbarer Weg?  

 

Wie geht es weiter? 

Nächster Verhandlungstermin ist der 1. Juli 2021. 

Dort erwarten wir von den Arbeitgebern ein ab-

schlussfähiges Angebot. Sollte das nicht der Fall 

sein, brauchen wir euch wieder für einen starken 

Einsatz vorm Tor.  

 

Vielen Dank an alle Warnstreikenden!  

Nur aufgrund eurer großartigen Beteiligung an 

den Warnstreiks hat die Arbeitgeberseite ihre 

jetzige Blockadehaltung aufgegeben.  

 

Jetzt Mitglied werden!  

 

Umso mehr wir sind, desto  

stärker sind wir! 

Durch massive Warnstreiks kommt  

B eweg ung  in die  Tarifrunde!  
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