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für die Beschäftigten im Kfz-Handwerk Saarland

usführlich hat die Tarif-
kommission die wirt-
schaftliche Lage der Bran-

che, die Rückmeldungen aus den
Betrieben und die gesamtwirt-
schaftliche Lage diskutiert. Ihre
Diagnose: Für Bescheidenheit
gibt es in der gegenwärtigen
Situation keinen Grund.
Im Gegenteil: Im saarländi-

schen Kfz-Handwerk wird nach
der stärksten Krise der Nach-
kriegszeit längst wieder gutes
Geld verdient. Die Mehrheit der
Betriebe meldet eine gute bis sehr

Die Tarifforderung für die Beschäftigten im
saarländischen Kfz-Handwerk »steht«: Um
6 Prozent sollen Löhne, Gehälter und Ausbil-
dungsvergütungen steigen. Die Laufzeit soll
12 Monate betragen. Das einhellige Votum
der Tarifkommission ist gut begründet: 2011
wurde gutes Geld verdient, und alle vorlie-
gendenWirtschaftsdaten verheißen auch
gute Aussichten für 2012.

Unser Anteil am Aufschwung ist überfällig

Wir fordern
6 Prozent!

guteAuslastung.Die Ertragslage kann
sich sehen lassen. Sie ist deutlich
besser als noch vor Jahresfrist.

Nach Einschätzung der Bran-
chenverbände werden Neu- und
Gebrauchtwagenverkäufe zumin-
dest das Vorjahresniveau erreichen.
Und für denWerkstattbereich wird
ein »stabiles Service-Geschäft mit
positiver Tendenz« erwartet.

Zurückhaltung nicht gefragt
Wenn selbst der Zentralverband des
Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes
von positiven Prognosen für 2012

spricht, ist Zurückhaltung nicht
angesagt. Es gibt viele gute Argu-
mente für eine Sechs-Prozent-For-
derung (siehe Rückseite).

Für eine echte Umverteilung
Die faire Beteiligung an den
Gewinnen des Aufschwungs ist
eine legitime Forderung. Hinzu
kommt: Die Schere zwischen
Gewinnen und Einkommen öff-
net sich in Deutschland wieder
stärker. »Auch deshalb muss es
in dieser Tarifrunde um mehr
als den verteilungspolitisch

DieForderungen
● Löhne, Gehälter und

Azubi-Vergütungen
sollen ab 1. Juni um
6 Prozent steigen.

● Der Tarifvertrag soll
eine Laufzeit von
12 Monaten haben.

neutralen Spielraum gehen«, so
die Meinung derTarifkommissi-
on: »Wir wollen eine echte
Umverteilung zu Gunsten der
Beschäftigten im Kfz-Gewer-
be!«
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Bojana Klos, Daimler, Saar-
brücken: »Laut Zentralver-
band des Deutschen Kraft-
fahrzeuggewerbes sind die
Prognosen für dieses Jahr
positiv. Es wird ein Zuwachs
beim Gebrauchtwagenver-
kauf geben und ein stabiles
Servicegeschäft. Das zeigt
mir, dass unsere Forderung
von 6 Prozent mehr – auch
für die Auszubildenden –
gerechtfertigt ist.«

Das meint die Tarifkommission:

Wir haben’s verdient!

Die Schere öffnet sich weiter: Der Anteil der Gewinne am Volksvermö-
gen klettert stetig, die Lohnquote dagegen sackt ab.

Der Alltag bleibt teuer: Bei etwa 1,9 Prozent wird die Preissteigerungs-
rate liegen, schätzenWirtschaftsexperten.

Neben den guten wirtschaftli-
chen Daten des Kfz-Gewerbes
und der positiven Stimmung in
der Branche für 2012 (siehe
Vorderseite) gibt es weitere gute
Gründe für ein solides »Plus«
bei denTarifen:

Binnenkonjunktur
unverändert schwach

Wichtiger Wachstumstreiber für
eine stabile Wirtschaft ist eine
solide Binnenkonjunktur. Doch
der private Konsum schwächelt
in Deutschland seit Jahren und
pendelt um die Ein-Prozent-
Marke. Eine ordentliche Tarifer-
höhung ist ein guter Anschub
für die Binnenkonjunktur.

Branche in
bester Verfassung

Die Handelsbilanz 2011 kann
sich sehen lassen. Nach Angaben
des Fachblattes »Autohaus« klet-
terte die Umsatzrendite der
Autohäuser auf 2,1 Prozent und
die Gesamtkapitalverzinsung
erreichte mit 7 Prozent einen
neuen 12-Jahres-Rekordwert. Das

größte Umsatzplus verbuchte das
Neuwagengeschäft mit 9,7 Pro-
zent, gefolgt vom Gebrauchtwa-
genabsatz mit 5,5 Prozent.

Löhne und Gewinne
driften auseinander

Die Anteile von Einkommen
und Gewinnen am Volksein-
kommen driften kräftig ausein-
ander. Bis 2011 ist nach Anga-
ben des Statistischen Bundes-
amtes die Einkommensquote
auf 65,1 Prozent gesunken, die
Gewinnquote hingegen auf
34,9 Prozent geklettert. Und die
Schere öffnet sich weiter.

Lebenshaltungskosten
sind kräftig gestiegen

Jeder merkt: Das Leben ist deut-
lich teurer geworden. Offiziell
lag die Teuerungsrate im Jahr
2011 bei 2,3 Prozent. Doch ob
Heizöl, Gas, Strom oder Benzin,
die Energiekosten lagen deutlich
darüber. Sie fressen einen erheb-
lichen Teil des Alltagbudgets.
Aber auch die Lebensmittelprei-
se stiegen überdurchschnittlich.
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Simon Geib, IG Metall, Neun-
kirchen: »Die Forderung von
6 Prozent mehr zeigt, dass
wir branchenbezogen Augen-
maß erkennen lassen. 6 Pro-
zent mehr haben die Beschäf-
tigten im Kfz-Gewerbe ver-
dient. Sie leisten gute Arbeit
und tragen damit zum wirt-
schaftlichen Erfolg ihrer Be-
triebe bei. Aber auch in dieser
Tarifrunde werden wir nichts
geschenkt bekommen.«

Lars Desgranges, IG Metall,
Völklingen: »Gerade das
saarländische Kfz-Handwerk
ist von einer stabilen Binnen-
nachfrage abhängig. Die
Umsätze werden hier im
Saarland gemacht. Deshalb
müssen Löhne, Gehälter und
Ausbildungsvergütungen so
sein, dass sich die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer
auch am Autokonsum beteili-
gen können.«

Gordian Baran, BMW, Saar-
brücken: »Die Beschäftigten
des Kfz-Handwerkes leisten
Qualitätsarbeit. Diese muss
auch dem Arbeitgeber mehr
Wert sein. Deshalb fordern
wir 6 Prozent mehr. Wir wol-
len unsere Fachkräfte durch
eine gute Tariferhöhung wei-
terhin an das Kfz-Handwerk
binden.«


