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Kfz-Handwerk:  
Arbeitgeber verstecken  

sich hinter Corona
Vor mehr als einem Jahr 
kündigte der Landesin-
nungsverband des Kfz-Ge-
werbes Rheinland-Pfalz 
alle Tarifverträge für die 
Tarifgebiete Pfalz und 
Rheinland-Rheinhessen, 
mit Ausnahme des Lohn- 
und Gehaltstarifvertrags. 

Die Arbeitgeber for-
dern, beide Tarifgebiete zu 
vereinheitlichen, und ge-
ben an, moderne Tarifver-
träge abschließen zu wol-
len. Anfragen der IG Metall 
für Verhandlungstermine 
werden von den Arbeitge-
bern aufgrund Corona kate-
gorisch abgesagt.

Wer an ernsten Lösun-
gen interessiert ist, findet 
auch in Zeiten von Corona 
und unter Pandemiebedin-
gungen Mittel und Wege, 
miteinander ins Gespräch 
zu kommen. Unser Ziel 
bleibt die Wiederherstel-
lung der Tarifbindung und 
damit verbunden die Si-
cherheit für die Kollegin-
nen und Kollegen. 

 
TERMINE

 ■ Mitbestimmungsforum 
Kooperation Pfalz 
28. April , weitere Infos folgen   

 ■ Veranstaltungen  
»Solidarität ist Zukunft« 
1. Mai, weitere Infos folgen

110 Jahre Frauentag
NICHT NACHLASSEN  Die Pandemie verstärkt die Ungleichheit.

Natürlich stand der diesjährige 
110. Frauentag unter dem Ein-
druck der Coronapandemie. 
Die Krise trifft Frauen beson-
ders hart. Darauf machte das 
IG Metall-Frauenteam Kaisers-
lautern anlässlich des Interna-
tionalen Frauentags am 8. 
März aufmerksam.

Die Coronakrise verschärft 
die Ungleichheiten zwischen 
Frauen und Männern. Vor al-
lem Frauen arbeiten in system-
relevanten und zugleich unter-
bezahlten Berufen. In der Krise 
sind besonders sie von Ein-
kommenseinbußen betroffen, 
die sie durch Freistellung, 
Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit 

erfahren. Sie übernehmen den 
überwiegenden Teil der Haus- 
und Familienarbeit und redu-
zieren dafür ihre Arbeitszeit.

Eine Studie der Hans-Bö-
ckler-Stiftung zeigt: Während 
Väter das mobile Arbeiten nut-
zen, um mehr zu arbeiten, 
übernehmen Mütter die zusätz-
lichen Aufgaben von Kinder-
betreuung und Homeschoo-
ling. Die alte Rollenverteilung 
greift. Die Auswirkungen der 
Coronapandemie gefährden 
Fortschritte bei der Gleichbe-
rechtigung.

Der Internationale Frauen-
tag ist besonders in diesem au-
ßergewöhnlichen 110. Jahr des 

Gienanth setzt trotz Bündnis für Arbeit auf Fremdvergabe
und Versammlungen. Die In-
halte der Vereinbarungen 
mussten nachgeschärft wer-
den, damit es überhaupt zu 
einem Abschluss kam. Das 
Mitgliedervotum fiel nur mit 
wenigen Stimmen Mehrheit 
für die frühzeitige Verlänge-
rung aus.

Jahreswechsel  –   Sinnes- 
wechsel  bei der Geschäftsfüh-
rung: Die Aktivitäten des Ar-
beitgebers zur Fremdvergabe 
von einzelnen Bereichen wer-
den nun weiterverfolgt. Die 
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Im Jahr 2020 sah sich die Be-
legschaft bei Gienanth auf-
grund vieler Themen heraus-
gefordert, das lang bewährte 
Bündnis für Arbeit, den Stand-
ort- und Beschäftigungssiche-
rungstarifvertag, frühzeitig zu 
verhandeln und zum Ab-
schluss zu bringen. 

Ein Szenario des Arbeit-
gebers bestand in der Fremd-
vergabe von Abteilungen, die 
in den indirekten Bereichen 
liegen. Um dieses zu verhin-
dern, folgten viele Gespräche 

Bestehens für das Frauenteam 
der IG Metall Kaiserslautern An-
sporn, sich weiterhin einzuset-
zen – für Gleichberechtigung 
und für eine Gesellschaft, in der 
alle selbstbestimmt leben, ar-
beiten und gestalten können. 
Sie fordern eine bessere Verein-
barkeit von Familie und Beruf 
– in der Krise, aber auch darü-
ber hinaus. Von der Politik for-
dern sie einen Ausbau von Kin-
derbetreuungsangeboten. Es 
gelte jetzt, zu verhindern, dass 
die Krise zu einem Rückschritt 
der gleichstellungspolitischen 
Errungenschaften der vergan-
genen Jahre führe.

»Wir können nicht erfolg-
reich sein, wenn die Hälfte von 
uns zurückgehalten wird«,  
sagt Malala Yousafzai, Frie-
densnobelpreisträgerin und 
Kinderrechtsaktivistin aus Pa-
kistan.

Arbeitsplätze und die Zusam-
menarbeit geraten zunehmend 
mehr unter Druck.

Auch der Betriebsrat wird 
regelmäßig mit dem Thema 
konfrontiert. Die Unruhe im 
Betrieb wird größer, berichtet 
auch der Betriebsratsvorsit-
zende Thomas Brunck: »Wir 
prüfen gerade alle rechtlichen 
Möglichkeiten, um die Be-
schäftigten am Standort für 
die Zukunft zu erhalten. Wir 
werden diese Situation nicht 
unbeantwortet hinnehmen!«

Aktion in der Innenstadt des Frauenteams Kaiserslautern
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