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Neuer Tarifvertrag im saar-
ländischen Kfz-Handwerk 
 
Langwierige und zum Teil auch nervenzehrende 
Verhandlungen gingen dem Tarifabschluss für 
das saarländische Kfz-Handwerk, zwischen dem 
saarländischen Kfz-Verband und der IG Metall in 
ihrer zweiten Tarifverhandlung am 6. Juli 2015 in 
St. Ingbert voraus. Am Ende gab es einen Ab-
schluss, der den Metallerinnen und Metallern der 
Branche deutliche Einkommensverbesserungen 
sichert. 

Während in vielen Tarifgebieten in Deutschland be-
reits Abschlüsse erzielt werden konnten, wurde die 
saarländische IG Metall Tarifkommission von den Ar-
beitgebern mit neuen Forderungen konfrontiert. 
Nach dem Willen der Arbeitgeber sollten die untersten 
Lohn- und Gehaltsgruppen des Tarifvertrages deutlich 
herabgestuft werden. Dies würde nach ihrer Meinung 
zu Neueinstellungen führen, welche ansonsten aus 
Wettbewerbsgründen nicht erfolgen könnten. Die Ar-
gumente der Arbeitgeber zu diesem Meinungsbild wa-
ren für unsere Verhandlungsbank nicht sonderlich 
stichhaltig und oftmals auch sehr widersprüchlich. 
Dennoch nehmen wir auch deren Sorgen und Ängste 
zum Erhalt des Flächentarifvertrages im Saarland 
ernst. Aus diesem Grund wird in den kommenden Mo-
naten in einer aus beiden Parteien besetzten Arbeits-
gruppe beraten, wie der Flächentarifvertrag im Kfz- 
Handwerk zukunftsfähig bleiben kann. 
 
Am Ende des langen Verhandlungstages kam es 
dann aber doch noch zu einem schon nicht mehr ge-
glaubten Tarifabschluss. Dieser Abschluss beschert 
den Kolleginnen und Kollegen der Branche zwei or-
dentliche Tariferhöhungen von jeweils 2,9 Prozent 
zum 1.Juli 2015 und zum 1. November 2016. Für den 
Monat Juni kommt eine Einmalzahlung von 75 Euro 
zur Auszahlung. 
Auszubildende erhalten jeweils zum 01.08.2015 und 
zum 01.08.2016 eine Erhöhung um 2,9 Prozent. Zu-
dem erhalten sie eine Einmalzahlung von 20 Euro mit 
der Juni-Auszubildendenvergütung.  

 
„Mit diesem Abschluss hat die IG Metall für die Be-
schäftigten im saarländischen Kfz-Handwerk einen 
ordentlichen Reallohnzuwachs erreichen können. 
Dies ist zum einen wichtig für unsere Kolleginnen und 
Kollegen, zum anderen aber auch zur weiteren Stär-
kung der Binnennachfrage erforderlich und damit 
auch für die Arbeitgeber von hoher Bedeutung“, so 
Lars Desgranges, zuständiger Gewerkschaftssekretär 
der IG Metall Völklingen.  
 
„Uns war es wichtig, dass die Einkommen im Kfz 
Handwerk nicht von den Industriebranchen abgekop-
pelt werden, das Handwerk braucht gute Fachkräfte 
und die bekommt man eben nicht zum Billigtarif“, so 
Desgranges. 
Die Schwierigkeiten im Kfz-Handwerk einen Ab-
schluss zu erzielen werden nach Ansicht der IG Me-
tall von Jahr zu Jahr schwieriger. So manchem Arbeit-
geber der Kfz-Branche muss man die Grundlagen 
und Vorteile eines Flächentarifvertrages und dessen 
Funktion immer wieder neu erklären. Zum Glück setz-
te sich am Ende der diesjährigen Verhandlung auch 
im Arbeitgeberlager die Vernunft und der Wille durch, 
eine weiterführende Tarifbindung erreichen zu wollen.  
 
„An solchen Lösungen müssen auch in Zukunft beide 
Parteien arbeiten. Ein „Wünsch-dir-was-Prinzip“ kann 
in solch bedeutenden Tarifverhandlungen für beide 
Seiten nachhaltig schwere Folgen mit sich bringen, 

wir tun gut daran, an er-
folgreicheren Prinzipien 
festzuhalten“, so Des-
granges. 
 
Der Tarifvertrag hat eine 
Laufzeit von insgesamt 
24 Monaten und ist damit 
erstmals zum 30. April 
2017 kündbar. 
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Jetzt mitmachen und die IG Metall unterstützen! 

Mehr als 65.000 Beschäftigte sind allein im Saarland Mitglied der IG Metall. Bundesweit sind es mehr als 

2,2 Millionen. Damit ist die IG Metall die Mitgliederstärkste Gewerkschaft in Deutschland und auch darüber 

hinaus. Dieses Rückgrat benötigen wir, um die Interessen von Beschäftigten gegenüber Arbeitgebern zu 

vertreten. Jeder ist bei uns willkommen — jeder wird gebraucht um Arbeitnehmerinteressen konsequent 

vertreten zu können. Neben den Tariferfolgen der IG Metall stehen allen Mitgliedern weitere Leistungen zu. 

Rechtschutz für Arbeits- und Sozialrecht, Freizeitunfallversicherung, Streikgeld, Notfallunterstützung, Ster-

begeld und kostenlose Weiterbildungsseminare machen eine Mitgliedschaft neben den Tarifrunden attrak-

tiv für alle. Der IG Metall-Mitgliedsbeitrag beträgt ein Prozent des Bruttolohns und kann als Werbungskos-

ten beim Lohnsteuerjahresausgleich geltend gemacht werden! 

Lars Desgranges - Gewerkschaftssekretär IG Metall Völklingen: „75 Euro Einmalzahlung, ab Juli 

2015 - 2,9% und ab November 2016 - 2,9% mehr Lohn und Gehalt im saarländischen Kfz -Handwerk ist 
ein ordentliches Ergebnis für unsere IG Metallerinnen und Metaller. Durch die derzeit niedrige Inflati-

onsrate in Deutschland bedeutet dies einen echten Reallohnzuwachs der innerhalb der Belegschaften 
auch dringend gebraucht wird. Der Tarifvertrag im saarländischen Kfz-Handwerk ist attraktiv, daher ist 

auch das Arbeiten innerhalb dieser Branche attraktiv und somit eine echte Alternative gegenüber unse-
ren Industriebranchen. Diese Tarifbindung mit all Ihren Rahmenbedingungen müssen wir uns auch in 

der Zukunft bewahren, dazu sind starke Gewerkschaften und die vielen tarifgebundenen anständigen 
Unternehmer aufgerufen. Jeder Kollege und jede Kollegin im Kfz-Bereich entscheidet am Ende selbst, ob 

die IG Metall im Betrieb durchsetzungsstark bleibt oder durchsetzungsstark wird. Deshalb ist unsere 
Losung für einen zukunftsträchtigen Tarifvertrag im Kfz-Handwerk: 

 - Betriebsräte wählen, IG Metall Mitglieder gewinnen, Tarifverträge verbessern und sichern -!  

Alexander Schaeffer - Mitglied der Verhandlungskommission des saarländischen Kfz-Verbandes, 

Landesinnung Saarbrücken: „In für beide Seiten schwierigen und mehrstündigen Verhandlungen ist am 

Ende ein Kompromiss erzielt worden, der an die Grenzen des Vertretbaren geht. Unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter haben mit diesem Abschluss einen echten Reallohnzuwachs, den sie sich durch ihre gute 

Arbeit auch verdient haben.  Unser Ziel muss es auch für die Zukunft bleiben, Vereinbarungen zu erreichen, 
die den Tarifvertrag des saarländischen Kfz-Handwerks zukunftssicher machen. Diese Zukunftssicherheit 

wird Thema einer Arbeitsgruppe bestehend aus Arbeitgebern und Gewerkschaft."  


