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Reinhard Bispinck/Reinhard Bahnmüller
Abschied vom Flächentarifvertrag? 
Der Umbruch in der deutschen Tarifl andschaft und seine 
Konsequenzen für eine betriebsorientierte Tarifpolitik

Das deutsche Tarifsystem befi ndet sich im Umbruch. Die Tarifbin-
dung geht seit Mitte der 1990er Jahre zurück. Die verbleibende Tarif-
landschaft selbst und auch die Tarifverträge unterliegen einem starken 
Wandel. Differenzierung und Dezentralisierung sind die beiden Trends, 
die auch in den kommenden Jahren das Tarifsystem weiter verändern 
werden. Bereits heute kann man feststellen, dass das Modell des ein-
heitlichen Flächentarifvertrags, der die Arbeits- und Einkommensbe-
dingungen für eine gesamte Branche verbindlich regelt, nur noch einen 
kleiner werdenden Teil der Tarifl andschaft abdeckt. 

Die gewerkschaftliche Tarifpolitik muss sich auf ein grundlegend 
gewandeltes Verhältnis von Tarif- und Betriebspolitik einstellen. Die 
Arbeitgeberverbände setzen auf eine Doppelstrategie von Aufl ockerung 
des Flächentarifvertrags und Interessenvertretung ohne Tarifbindung. 
Hinzu kommt eine wachsende Tarifkonkurrenz zwischen den DGB-Ge-
werkschaften, dem Christlichen Gewerkschaftsbund und spezialisierten 
Berufsverbänden. 

Der folgende Beitrag nimmt eine aktuelle Bestandsaufnahme dieses 
Umbruchprozesses vor und analysiert zunächst die Entwicklung der for-
malen Tarifbindung mit Blick auf die Art der Verträge, die regionale und 
branchenbezogene Gliederung. In diesen Zusammenhang gehört auch 
die Ausbreitung tarifl oser Zustände. In einem weiteren Schritt wird un-
tersucht, welche Formen die Differenzierung der Branchentarifverträge 
annimmt und welche Bedeutung den Firmentarifverträgen in verschie-
denen Branchen zukommt. Des Weiteren geht es um die Tarifkonkur-
renz und Tarifkooperation zwischen den Gewerkschaften. Abschließend 
wird darauf eingegangen, welche Rolle gesetzliche Regelungen bei der 
Stabilisierung des Tarifsystems spielen und welche Herausforderungen 
sich aus den Entwicklungen für die Gewerkschaften ergeben.
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1. Tarifbindung

Entwicklung der Tarifbindung
Seit Mitte der 1990er Jahre ist ein merklicher Rückgang der Tarifbin-
dung zu beobachten. In Westdeutschland sank der Anteil der von Tarif-
verträgen insgesamt erfassten Beschäftigten von 76% (1998) auf 67% 
(2005). In Ostdeutschland ging der Anteil im gleichen Zeitraum von 
63% auf 53% zurück. Der Rückgang fi el in den Jahren 1998 bis 2000 
besonders deutlich aus, es folgte eine Phase der relativen Stabilisierung 
und im letzten statistisch belegten Jahr 2005 ist wiederum ein leichter 
Rückgang zu verzeichnen. Im gesamtdeutschen Durchschnitt arbeiten 
64% der Beschäftigten in Betrieben mit Tarifbindung. Davon entfallen 
56% auf Branchen- und 8% auf Firmentarifverträge. 

Die Tarifbindung der Beschäftigten durch Branchentarifverträge 
sank in Westdeutschland von 69% im Jahr 1996 auf 59% im Jahr 2005, 
in Ostdeutschland ging dieser Anteil im gleichen Zeitraum von 56% auf 
42% zurück. Das heißt, bereits ein knappes Drittel (West) bzw. knapp 
die Hälfte (Ost) der Beschäftigten werden aktuell nicht mehr direkt 
durch Tarifverträge erfasst. Geringer sind die Quoten, wenn man die 
Betriebe betrachtet: Im Westen sind 43% der Betriebe tarifgebunden, 
im Osten nur noch 23%. Umgekehrt formuliert bedeutet dies: Über die 
Hälfte der Betriebe im Westen und drei Viertel der Betriebe im Osten 
sind frei von Tarifbindung. Dass dieser hohe Anteil nicht tarifgebun-
dener Betriebe die gesellschaftliche Wahrnehmung des Instituts »Ta-
rifvertrag« mitprägt, steht außer Frage. Die Zahlen werden dadurch 
relativiert, dass knapp die Hälfte der Betriebe (49%) angibt, sich am 
jeweiligen Branchentarifvertrag zu orientieren. Das ist zwar keines-

Tarifbindung nach Beschäftigten und Betrieben 1998-2005 (in %)

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Beschäftigte
 West 76 73 70 71 70 70 68 67
 Ost 63 57 55 56 55 54 53 53
Betriebe
 West 53 47 48 48 46 46 43 41
 Ost 33 26 27 28 24 26 23 23

Quelle: IAB-Betriebspanel
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wegs eine Garantie für eine vollständige Anwendung der Tarifverträge, 
belegt aber, dass selbst für den Fall der Abweichung die Tarifverträge 
noch einen Referenzrahmen darstellen (vgl. Ellguth/Kohaut 2005: 400; 
Bahnmüller 2001). 

OT-Mitgliedschaft 
Eine spezifi sche Form der Verbandspolitik auf Arbeitgeberseite ist die 
Gründung von Verbänden ohne Tarifbindung (OT-Verbände). Damit 
haben zahlreiche Arbeitgeberverbände in den 1990er Jahren auf den 
sinkenden Organisationsgrad reagiert. Die Betriebe konnten sich da-
durch der Tarifbindung entziehen, ohne zugleich ihre Mitgliedschaft 
im Arbeitgeberverband aufgeben zu müssen. Die Arbeitgeberverbände 
versuchten diese verbandspolitische Doppelstrategie auch als Druck-
mittel in der Tarifpolitik zu nutzen. Für die Gewerkschaften wird die 
Aufrechterhaltung der Tarifbindung angesichts dieser Strategie schwie-
riger. Betriebe, die in den OT-Verband wechseln, erhalten weiterhin den 
kompletten Beratungsservice des Verbandes, auch in Vergütungsfragen. 
Rechtlich ist die Zulässigkeit der OT-Mitgliedschaft umstritten (Hen-
sche 2004, Unterhinninghofen 2006).

Zuverlässige Daten zur Verbreitung von OT-Verbänden und ihren 
Mitgliedern existieren nicht. Eine Auswertung von rund 300 Arbeitge-
berverbandssatzungen ergab, dass exakt in einem Drittel der Fälle OT-
Mitgliedschaften vorgesehen sind. Dabei fällt der Anteil in Ostdeutsch-
land höher aus als im Westen. Fälle, in denen organisatorisch getrennte 
Tarif- und OT-Verbände bestehen, sind nicht erfasst. Ein prominentes 
Beispiel für die OT-Strategie ist die Metall- und Elektroindustrie (vgl. 
Haipeter/Schilling 2005, 2006). Nach Angaben von Gesamtmetall wa-
ren 2005 1.514 Firmen mit 171.590 Beschäftigten bundesweit in den 
OT-Verbänden organisiert. Die Tarifträgerverbände (»T-Verbände«) 
von Gesamtmetall repräsentierten zu diesem Zeitpunkt 4.425 Firmen 
mit ca. 1,76 Millionen Beschäftigten. Das heißt, ein Viertel der in den 
Metallarbeitgeberverbänden organisierten Firmen, die rund 9% der 
Beschäftigten repräsentieren, unterliegen keiner Tarifbindung. OT-Ver-
bände sind somit Organisationsdomänen von KMUs. Die regionalen 
Unterschiede sind dabei beträchtlich. Während z.B. Bayern-Metall an-
nähernd doppelt so viele OT-Mitglieder wie Vollmitglieder hat, fallen 
die OT-Mitglieder in Baden-Württemberg kaum ins Gewicht. 
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2. Tarifl ose Zustände 

In der Vergangenheit war es die Regel, dass Tarifverträge am Ende ihrer 
Laufzeit mehr oder minder nahtlos verhandelt und neu abgeschlossen 
wurden. Selbst im Konfl ikt- und Streikfall verstrichen meist nicht mehr 
als vier bis sechs Wochen, bis der neue Tarifvertrag ggf. rückwirkend 
in Kraft trat. Dies ist seit einer Reihe von Jahren nicht mehr in allen 
Tarifbereichen selbstverständlich. In großen und kleinen Branchen 
häufen sich die Fälle, in denen erst nach mehreren Monaten oder gar 
nach über einem Jahr Tarifabkommen vereinbart werden. Zwar gelingt 
es meist, zeitlich an die Vorgängertarifverträge anzuschließen, aber die 
Beschäftigten bezahlen einen Preis. In der Regel beginnen die neuen 
Abkommen mit einer Zahl von »Nullmonaten«, in denen es entweder 
gar keine Erhöhung oder lediglich eine Pauschalzahlung gibt, die keine 
dauerhafte Wirkung auf die Lohn- und Gehaltstabellen hat.

Wenn Tarifverträge ausgelaufen sind und ein Neuabschluss auch 
nach längeren Verhandlungen nicht zustande kommt, spricht man von 
einem tarifl osen Zustand. Die Tarifverträge gelten nur noch in der Nach-
wirkung. Tarifl ose Zustände, bezogen auf einzelne Betriebe und Unter-
nehmen, können aber auch durch Austritt aus dem Tarifverband, durch 
Ausgründung von Teilbetrieben oder andere Maßnahmen entstehen. Im 
Laufe der vergangenen Jahre hat es immer wieder Fälle von vorüber-
gehenden tarifl osen Zuständen gegeben, in manchen Tarifbereichen ist 
bereits seit Jahren kein neuer Tarifabschluss mehr zustande gekommen. 
Dabei zeigt sich ein differenziertes Bild:
■ Betroffen sind überwiegend die gewerkschaftlich schwach erschlos-

senen Bereiche aus den kleinbetrieblich strukturierten Bereichen 
Handwerk und Dienstleistungen.

■ In einigen Bereichen, vor allem im Osten, bestehen die tarifl osen 
Zustände bereits seit mehreren Jahren.

■ In den letzten Jahren sind aber auch Branchen hinzugekommen, die 
früher eine kontinuierliche Tarifbindung kannten, z.B. Hotel- und 
Gaststättengewerbe und Systemgastronomie.

■ Selbst im Industriebereich kostet die Aufrechterhaltung der Tarifbin-
dung zunehmende Anstrengung.
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3. Flächen- und Firmentarifverträge

Die deutsche Tarifl andschaft wird geprägt von branchenbezogenen 
Verbandstarifverträgen, den so genannten Flächentarifverträgen. Dem 
ist weiterhin so. Gleichzeitig steigt jedoch der Anteil von Haus- oder 
Firmentarifverträgen. Das Bild wird zunehmend differenzierter und 
unübersichtlicher. Folgende Typen von Tarifbindung lassen sich unter-
scheiden: (1) (nahezu) ausschließliche Tarifbindung durch Branchenta-
rifverträge, (2) Mischsysteme von Branchen- und Firmentarifverträgen, 
(3) ausschließlich Firmentarifverträge, (4) keine Tarifbindung.

Typ 1: Dominanz von Branchentarifverträgen
Wirtschaftszweige und Branchen, in denen überhaupt keine Firmenta-
rifverträge abgeschlossen werden, gibt es nicht. Gleichwohl gibt es eine 
Reihe von Sektoren, die eindeutig von Branchentarifverträgen geprägt 
sind. Dazu gehören in erster Linie die klassischen Industriezweige, die 
seit jeher das tarifpolitische Rückgrat der Gewerkschaften bilden. In 
der Metall- und Elektroindustrie, der Eisen- und Stahlindustrie, der 
chemischen Industrie und zahlreichen anderen Industriezweigen domi-
nieren die Branchentarifverträge nach wie vor. Ausnahmen wie z.B. der 
Firmentarifvertrag mit der Volkswagen AG liegen in ihrem Tarifniveau 
(noch) deutlich über der Fläche und stellen deswegen keine Bedrohung 
des Branchentarifs dar. Dominierende Branchentarifstrukturen gibt es 
auch im Dienstleistungssektor, insbesondere im privaten Bank- und im 
Versicherungsgewerbe, aber auch im Handel. Eine wichtige Differen-
zierung besteht hinsichtlich des räumlichen Geltungsbereichs. Tradi-
tionell gibt es in vielen Branchen eine regionale Gliederung der Tarif-
verträge, auch wenn die materiellen Regelungen mitunter keine großen 
Unterschiede aufweisen. Bundesweite Tarifstrukturen fi nden sich zum 
Beispiel bei Banken und Versicherungen, im Reisebürogewerbe, in der 
Recyclingbranche und – bislang – im öffentlichen Dienst.

Typ 2: Mischsysteme von Branchen- und Firmentarifverträgen
In manchen Wirtschaftszweigen existiert ein Nebeneinander von Bran-
chen- und Haustarifverträgen. So zum Beispiel in der Energiewirtschaft. 
Hier gibt es den Tarifvertrag Versorgung als Spartentarifvertrag für die 
öffentliche Energieversorgung, im privaten Bereich Verbandstarifver-
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träge z.B. in Nordrhein-Westfalen mit dem Arbeitgeberverband von 
Gas-, Wasser- und Elektrizitätsunternehmungen e.V. (AGGWE), oder 
in Ostdeutschland mit dem Arbeitgeberverband energie- und versor-
gungswirtschaftlicher Unternehmen e.V. (AVEU). Mindestens ebenso 
große, wenn nicht größere Bedeutung haben Firmentarifverträge mit 
einzelnen Konzernen wie z.B. E.ON Energie oder RWE. Zudem beste-
hen zahlreiche Tarifverträge mit kommunalen Energieversorgern.

Eine Mischstruktur besteht auch im Gesundheitswesen. Dort gelten 
für die Krankenhäuser zum einen die Tarifverträge des öffentlichen 
Dienstes, darüber hinaus gibt es in einzelnen Bereichen Tarifverträge 
mit dem Verband der Privatkrankenanstalten und schließlich bestehen 
Firmentarifverträge mit einzelnen privaten Unternehmen(sgruppen) 
wie der Rhön-Klinikum AG (39 Kliniken, 20.000 Beschäftigte) oder 
der Helios-Kliniken GmbH (55 Kliniken, 25.000 Beschäftigte).

Typ 3: Dominanz von Firmentarifverträgen
In einigen Bereichen bestehen traditionell keine branchenbezogenen 
Tarifverträge. Dabei handelt es sich u.a. um die privatisierten ehema-
ligen Staatsbetriebe (Bahn, Post, Telekom). Der Bereich der Telekom-
munikationsunternehmen wird insgesamt durch Firmentarifverträge 
erfasst. Für eine Reihe der neben der Deutschen Telekom entstandenen 
privaten Anbieter konnten Tarifverträge abgeschlossen werden. Dazu 
zählen u.a. Arcor, Vodafone, O

2
 sowie regionale Anbieter wie Netcolo-

gne u.a. Ausschließlich Firmentarifverträge gibt es im Bereich der Luft-
verkehrsgesellschaften. Ein weiterer Sektor mit Firmentarifverträgen ist 
die Mineralölindustrie. Allerdings wird ein Teil der Branche auch über 
die Branchentarifverträge der chemischen Industrie erfasst. Im Bereich 
der privaten Dienstleistungen bestehen zahlreiche Firmentarifverträge, 
die allerdings anders als in den zuvor genannten Beispielen keineswegs 
die Arbeits- und Einkommensbedingungen der jeweiligen Branchen 
prägen. Dazu gehören u.a. IT-Unternehmen, Autovermietungen, Be-
ratungsunternehmen, Altenheime, Callcenter, private Bildungseinrich-
tungen.
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Neueinführung und Ausweitung von Flächentarifverträgen
Auch wenn der Trend zur Zeit sehr stark in Richtung Verbetrieblichung 
der Flächentarife und Ausweitung von Firmentarifverträgen geht, be-
mühen sich die Gewerkschaften doch auch an einigen Stellen um die 
(erstmalige) Durchsetzung bzw. Ausweitung von Flächentarifverträgen. 
Ein Beispiel dafür ist der Bereich des Schienenverkehrs. Noch vor zehn 
Jahren hatte die Deutsche Bahn AG im Schienenpersonenverkehr fak-
tisch eine Monopolstellung. Mittlerweile sind die zahlreichen Unter-
nehmen des DB-Konzerns im Arbeitgeberverband der Mobilitäts- und 
Verkehrsdienstleister (Agv MoVe) organisiert, der auch als Tarifver-
band handelt. Die Nichtbundeseigenen Eisenbahnen sind im Arbeitge-
berverband Deutscher Eisenbahnen e.V. zusammengeschlossen; für sie 
gilt ein eigenes Tarifwerk. Darüber hinaus bestehen zahlreiche weitere 
Haustarifverträge, aber auch eine wachsende Zahl von nicht tarifgebun-
denen Unternehmen. Die Tarifniveaus differieren um bis zu 30%. Es hat 
ein Unterbietungswettlauf begonnen. Die Gewerkschaft Transnet will 
in Tarifgemeinschaft mit der GDBA einen Flächentarifvertrag Schie-
ne durchsetzen, der eine »verbindliche Grundlinie bzw. ein Mindestni-
veau« (Transnet) festschreiben soll, das von keinem Unternehmen mehr 
unterschritten werden darf. In einem allgemeinverbindlichen Teil des 
Flächentarifvertrags sollen Einstiegslöhne festgelegt werden, die dann 
für die gesamte Branche gelten. In ergänzenden Tarifregelungen sollen 
die darüber liegenden Tarifverdienste und -standards festgeschrieben 
werden.

Im Bereich der Wohlfahrtsverbände gibt es ähnliche Bestrebungen. 
Der politisch gewollte Wettbewerb führt im Bereich der sozialen 
Dienstleistungen dazu, dass immer mehr Träger sich durch Rechtsfor-
mänderungen und Verbandsaustritte der Tarifbindung entziehen. Ver.di 
möchte als zuständige Gewerkschaft durch einen Tarifvertrag Soziale 
Dienste möglichst alle Wohlfahrtsorganisationen (AWO, DRK, Caritas, 
Diakonie u.a.) einbinden und dadurch den ruinösen Preiswettbewerb 
eingrenzen. Dieser Tarifvertrag soll gewissermaßen als »Leitwährung« 
(ver.di) gegenüber den Kostenträgern Geltung bekommen.

Eine Initiative gibt es auch in der Facility-Management-Branche. 
Hier hat die IG BAU im Januar 2006 einen ersten Tarifvertrag mit der 
Hochtief FM GmbH für die rund 4.000 Beschäftigten abgeschlossen. 
Die Gewerkschaft betrachtet den Vertrag als Mustertarifvertrag für die 
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Branche und hofft, ihn mittelfristig zur Grundlage eines Flächentarif-
vertrags für das Facility Management ausbauen zu können.

4. Differenzierung und Dezentralisierung

Der Generaltrend der tarifpolitischen Entwicklung ist die Differenzie-
rung und Dezentralisierung der Tarifpolitik und der Tarifverträge. In 
den vergangenen zwanzig Jahren sind mehrere Wellen der Flexibilisie-
rung und Differenzierung des tarifl ichen Regelungsbestandes über die 
Tarifl andschaft gerollt, die zu einer weit reichenden Verlagerung der 
Gestaltungskompetenz auf die betriebliche Ebene geführt haben. 

Ausbreitung von tarifl ichen Öffnungsklauseln
Die Verbetrieblichung der Tarifpolitik hat sich im Großen und Ganzen 
in vier Etappen vollzogen (Bispinck 2004): Mit der Durchsetzung der 
Verkürzung der tarifl ichen Wochenarbeitszeit begann die erste Etap-
pe, die zu einer schrittweisen Flexibilisierung der Arbeitszeitbestim-
mungen führte. Heute bieten die deutschen Tarifverträge ein reichhal-
tiges In-strumentarium zur Anpassung von Dauer, Lage und Verteilung 
der betrieblichen Arbeitszeit an die produktionsspezifi schen, saisonalen 
und konjunkturellen Erfordernisse an, das europaweit seinesgleichen 
sucht. Die zweite Etappe der Öffnung der Tarifverträge bezog sich auf 
die Einkommen und begann in den neuen Ländern. 

Die Anpassungskrise in Ostdeutschland und die scharfe Rezession 
in Westdeutschland haben in der ersten Hälfte der 1990er Jahre die ta-
rifl ichen Löhne und Gehälter zum Gegenstand von Kürzungs- und Fle-
xibilisierungsregelungen gemacht. Die dritte Etappe bezieht sich auf 
die ertragsabhängige Entgeltgestaltung. Seit einigen Jahren dringen in 
Firmentarifverträgen, aber auch in Branchentarifverträgen, Regelungen 
vor, die Teile des Entgelts unmittelbar von der Ertragslage des Unter-
nehmens abhängig machen. Vorreiter bei den Branchentarifverträgen 
waren die chemische Industrie und der private Bankensektor. 

Dabei werden vornehmlich die Jahressonderzahlungen variabel 
ausgestaltet, sodass sie in einem festgelegten Korridor nach unten und 
oben schwanken können. Maßgeblich ist die Entwicklung von betriebs-
wirtschaftlichen Kennziffern, auf die sich die Betriebsparteien verstän-
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digen müssen. Seit einigen Jahren ist eine vierte Etappe zu beobachten, 
die durch Öffnungsklauseln charakterisiert wird, die explizit (auch) 
zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen dienen. 
Typisch dafür ist der »Pforzheimer Tarifabschluss« in der Metall- und 
Elektroindustrie, der für »den Erhalt und die Verbesserung der Wett-
bewerbsfähigkeit, der Innovationsfähigkeit und der Investitionsbedin-
gungen« unter bestimmten Bedingungen Abweichungen von den Tarif-
standards erlaubt. 

Nutzung von tarifl ichen Öffnungsklauseln
Die tarifl ichen Öffnungsklauseln werden in der Praxis reichlich genutzt. 
Nach Angaben der IG Metall gibt es seit Inkrafttreten des Pforzheimer 
Abkommens rund 500 tarifl iche Vereinbarungen in der Metallindustrie, 
die Abweichungen von den branchenbezogenen Tarifstandards beinhal-
ten (Wagner/Welzmüller 2006: 28). Dabei sind auch Regelungen aus 
Sanierungs- und anderen Tarifverträgen enthalten. Auch die IG BCE 
berichtet über eine rege Nutzung der Öffnungsklauseln in ihren Bran-
chen. Allein in der chemischen Industrie wurden die verschiedenen Be-
stimmungen in mehreren hundert Fällen genutzt. 

Für eine detaillierte Analyse reichen solche Angaben für einzelne 
Branchen nicht aus. Im Rahmen der WSI-Betriebsrätebefragung 2005 
haben wir in typisierter Form nach der Nutzung tarifl icher Öffnungs- 
und Differenzierungsklauseln gefragt (vgl. Bispinck 2005). Nach An-
gaben der Betriebsräte nutzen drei Viertel der tarifgebundenen Betriebe 
solche Klauseln. Es zeigt sich, dass die Betriebe besonders stark das 
tarifl iche Flexi-Potenzial bei der Arbeitszeitgestaltung ausnutzen. So 
nimmt über die Hälfte der Betriebe (51%) die Möglichkeit variabler 
Arbeitszeitgestaltung in Anspruch; besonders hoch liegt hier der Anteil 
im Investitions- und Gebrauchsgütergewerbe mit 71%. An zweiter Stel-
le folgt die Möglichkeit der Arbeitszeitverlängerung. Immerhin 26% 
der Betriebe machen davon Gebrauch, im Grundstoff- und Produkti-
onsgütergewerbe sind es sogar 42%. Ein weiteres arbeitszeitpolitisches 
Instrument sind befristete Arbeitszeitverkürzungen, die allerdings deut-
lich weniger Betriebe (15%) nutzen. 

Die einzelnen lohn- und gehaltsbezogenen Öffnungs- und Differen-
zierungsklauseln werden weniger genutzt. Ein knappes Fünftel (19%) 
der Betriebe nutzt (befristete) Einstiegstarife. In etwa gleich häufi g 
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(17%) genutzt wird die Möglichkeit, die Jahressonderzahlung zu kür-
zen oder auszusetzen, gefolgt von der Aussetzung von Tariferhöhungen 
(12%). Nur schwach genutzt wird die Möglichkeit der Absenkung von 
tarifl ichen Grundvergütungen (8%) bzw. der Kürzung/Aussetzung des 
Urlaubsgeldes. Ein Blick auf die Wirtschaftsbereiche zeigt, dass Be-
triebe des Baugewerbes die lohnbezogenen Öffnungsklauseln beson-
ders häufi g nutzen.

Differenzierung von Tarifstandards
Auch die Differenzierung von Tarifstandards nach bestimmten Beschäf-
tigtengruppen und Tätigkeitsbereichen hat in den vergangenen Jahren 
an Bedeutung gewonnen. Zum Teil geschieht dies in Anwendung von 
tarifl ichen Öffnungsklauseln, zum Teil ist es der Fall bei verschiedenen 
Abkommen, bei denen Leistungen für neu eingestellte Beschäftigte ab-
gesenkt wurden. Eine andere Form sind Tarifvereinbarungen, die für 
Beschäftigte in bestimmten Tätigkeitsbereichen abgesenkte Tarifstan-
dards vorsehen. Dies geschieht vorzugsweise dort, wo Unternehmen 
die Möglichkeit haben, durch Ausgliederung bestimmter Unterneh-
mensbereiche in einen anderen, billigeren Tarifbereich zu wechseln 
oder generell auf externe Anbieter auszuweichen.

Ein Beispiel dafür ist der Dienstleistungstarifvertrag, den die IG Me-
tall im Jahr 2004 mit DaimlerChrysler für so genannte industrienahe 
Dienstleistungsbereiche im Unternehmen abgeschlossen hat. Er bezieht 
sich auf die Bereiche Gastronomie, Events, Druckerei, Medien, Sicher-
heitsserviceleistungen, Post- und Kommunikationsservice, Infrastruk-
turservice- und Logistikdienstleistungen. Die Wochenarbeitszeit wurde 
für ab dem 6.8.2004 eingestellte Beschäftigte 39 Stunden (statt 35). 
Für bereits zuvor Beschäftigte erhöht sich bis Juli 2007 schrittweise die 
Arbeitszeit auf dieses Niveau. Die Regelarbeitstage werden auf Mon-
tag bis Samstag (teilweise Sonntag) ausgeweitet. Gerechnet wird auf 
Jahresbasis, sodass Mehrarbeit weitgehend vermieden werden kann. 
Unabhängig davon sind 130 Mehrarbeitsstunden zuschlagsfrei. Spät-
arbeitszuschläge werden nicht gezahlt. Die betriebliche Entgeltkurve in 
diesem Bereich wird um 3% abgesenkt. 

Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall hat bereits angekündigt, auch 
im Branchentarifvertrag der Metallindustrie abweichende Regelungen 
für Dienstleistungsbereiche verankern zu wollen.
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Komplementärbewegung: »Umnutzung« der Flächentarifverträge
Dezentralisierung und Differenzierung sind seit den 1990er Jahren die 
beiden Haupttendenzen des Tarifsystems. Damit verbunden ist eine 
Herabsetzung der Verbindlichkeit der Tarifnormen, die nicht nur ihre 
Schutz-, Verteilungs- und Partizipationsfunktion einbüßen, sondern 
auch ihre Kartell- und Ordnungsfunktion. Es gibt allerdings auch neu 
abgeschlossene Tarifabkommen, die nicht in das Bild passen, wonach 
die Arbeitgeberverbände die Orientierung an der Institution der Flä-
chentarifverträge und der gemeinsamen Gestaltung von Lohn- und 
Gehaltsbedingungen mit den Gewerkschaften komplett aufgäben (Hai-
peter/Schilling 2006). Gemeint sind die Entgeltrahmenabkommen der 
Metallindustrie und des Bankgewerbes, der TVöD für große Teile des 
Öffentlichen Dienstes. Auch in anderen Branchen wird derzeit über 
entsprechende Abkommen verhandelt. Bei allen Unterschieden im Ein-
zelnen, überall geht es um die Herstellung einer neuen Grundordnung 
der Entlohnung, die für die jeweiligen Tarifgebiete einheitlich geregelt 
sein soll. Der Umstand, dass die Arbeitgeberverbände hierzu überhaupt 
noch bereit waren bzw. sind, verdient Beachtung. Nicht zuletzt des-
halb, weil es in diesem Fall teilweise die Arbeitgeberverbände sind, die 
die Ordnungsfunktion der Tarifverträge und ihre unmittelbar geltende 
Wirkung herausstellen und die Gewerkschaften mitunter in der unge-
wohnten Situation sind, die betrieblichen Gestaltungsmöglichkeiten zu 
verteidigen. Mit welchem Interesse die Arbeitgeber dies tun, variiert. 
Teilweise geht es darum, den bisher von den Betriebsräten genutzten 
Spielraum für betriebliche Entgeltpolitik einzuschränken und/oder Ver-
teilungspolitik im Gewand von Ordnungspolitik zu betreiben. Das Po-
chen auf die Ordnungsfunktion im einen Fall und die Herabsetzung der 
Verbindlichkeit von Tarifnormen im anderen Fall schließen sich nicht 
aus. Es sind situative Kalküle, die je nach Themengebiet unterschiedlich 
ausfallen. Sie zeigen allerdings, dass es zu einfach wäre, den Arbeitge-
berverbänden ein durchgehendes Interesse an der Schwächung der Ord-
nungsfunktion der Flächentarifverträge zu unterstellen. Nicht nur die 
Herabsetzung der Verbindlichkeit der Flächentarifverträge gehört zu 
ihrem Repertoire, sondern auch ihre Stärkung bzw. ihre »Umnutzung« 
zu einem Instrument der Durchsetzung von Arbeitgeberinteressen. 
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Tarifkonkurrenz und -kooperation
Zeiten, in denen die Arbeitgeber(verbände) ausschließlich Tarifverträ-
ge mit DGB-Gewerkschaften abgeschlossen haben, hat es nie gegeben. 
Über lange Jahrzehnte war die Deutsche Angestelltengewerkschaft 
(DAG) als Tarifpartei aktiv. Sie ging erst 2001 in der neuen Vereinten 
Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) auf. In Konkurrenz zu den DGB-
Gewerkschaften tritt – nach wie vor – der Deutsche Beamtenbund (dbb) 
auf. Zwar werden für die BeamtInnen bekanntermaßen keine Tarifver-
träge abgeschlossen, aber die dbb-Tarifunion versteht sich als Tarifver-
handlungspartei für 42 Mitgliedsgewerkschaften des dbb im Bereich 
des öffentlichen Dienstes und seiner privatisierten Bereiche sowie der 
Träger der freien Wohlfahrtspfl ege. Verhandelt wird getrennt, aber in 
aller Regel sind die von ver.di und der dbb-Tarifunion ausgehandelten 
Abkommen identisch. Auf dem Gebiet der Beamtenpolitik gibt es seit 
geraumer Zeit eine engere Kooperation zwischen den beiden Organi-
sationen.

Tarifkonkurrenz gibt es seit langer Zeit auch im Bereich der Bahn. 
Neben der DGB-Gewerkschaft Transnet (Transport, Service, Netze) 
sind einige andere Gewerkschaften aktiv, darunter auch die Verkehrsge-
werkschaft GDBA (früher: Gewerkschaft der deutschen Bundesbahnbe-
amten und Anwärter), die Mitglied der dbb-Tarifunion ist. Seit August 
2005 bilden GDBA und TRANSNET eine Tarifgemeinschaft auf der 
Grundlage eines zwischen den beiden Gewerkschaften abgeschlos-
senen Vertrages. 

Härter und unüberbrückbar sind die Gegensätze zwischen dem DGB 
und dem Christlichen Gewerkschaftsbund Deutschlands (CGB). Mit 
nach eigenen Angaben rund 300.000 Mitgliedern versuchen die 16 Mit-
gliedsverbände in zahlreichen Branchen in tarifpolitische Konkurrenz 
zu den DGB-Gewerkschaften zu treten. Tatsächlich haben CGB-Mit-
gliedsverbände in einer Reihe von Branchen und Unternehmen Tarif-
verträge abgeschlossen, die deutlich unter dem Niveau der Tarifverträge 
der DGB-Gewerkschaften liegen. 

Insbesondere in Bereichen, in denen der Druck seitens der Arbeitge-
ber auf die Tarifstandards besonders hoch und das gewerkschaftliche 
Durchsetzungsvermögen eher schwach ist, gelingt es den CGB-Ver-
bänden, Tarifvereinbarungen abzuschließen. Ein besonders eklatantes 
Beispiel ist die Zeitarbeitsbranche. Dort vereinbarte die »Tarifgemein-
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schaft Christlicher Gewerkschaften für Zeitarbeit« Stundenlöhne, die 
bis zu 15% unter denen der DGB-Tarifgemeinschaft liegen. Ähnliche 
Beispiele liegen aus verschiedenen Metallhandwerken, dem Tischler-
handwerk und zahlreichen Firmentarifverträgen vor. 

Eine Gewerkschafts- und Tarifkonkurrenz besteht für die DGB-Ge-
werkschaften zunehmend auch durch die Bildung von speziellen Be-
rufsverbänden, die Interessenvertretung und Tarifpolitik ausschließlich 
für bestimmte Beschäftigtengruppen betreiben. 

Im Bereich der Flugüberwachung ist die Gewerkschaft der Flugsi-
cherung (GdF) aktiv, die früher eine Verhandlungsgemeinschaft mit der 
DAG bildete und seit Ende 2003 eigenständig auftritt. Für die Piloten 
und Flugingenieure verhandelt die Vereinigung Cockpit, die nach ei-
genen Angaben rund 8.200 Mitglieder hat. In Teilbereichen, wo es um 
gemeinsame Interessen von Cockpit und Kabinenpersonal geht, gibt 
es eine Kooperation mit ver.di. Des Weiteren gibt es als Konkurrenz-
organisation noch die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (ufo), 
die 1992 gegründet wurde und zwischenzeitlich nach eigenen Angaben 
rund 10.000 Mitglieder bei den verschiedenen Fluggesellschaften auch 
tarifpolitisch vertritt.

Im Gesundheitswesen spielt der Marburger Bund seit langen Jahren 
eine zentrale Rolle als Interessenvertretung der angestellten (und beam-
teten) Ärzte an Krankenhäusern und anderen Einrichtungen. Tarifpoli-
tisch gab es seit 1950 eine Verhandlungsgemeinschaft zunächst mit der 
DAG, später dann mit ver.di. Im September 2005 kündigte der Marbur-
ger Bund diese Tarifgemeinschaft wegen tief greifender Meinungsver-
schiedenheiten über den von ver.di abgeschlossenen neuen Tarifvertrag 
für den öffentlichen Dienst (TVöD). Seitdem verhandelt der Marburger 
Bund eigenständig über Tarifverträge für die KlinikärztInnen.

Im Bereich der niedergelassenen Ärzte konkurriert ver.di mit dem 
Berufsverband der Arzt-, Zahnarzt- und Tierarzthelferinnen e.V. (BDA). 
Diese Vereinigung besteht seit 1963 und handelt für die Beschäftigten 
in diesem Bereich auch Tarifverträge aus. 

Die Anlässe und Entwicklungstendenzen dieser Ausdifferenzie-
rungen sind zweifelsohne unterschiedlich. Sie signalisieren aber of-
fenkundig ein gemeinsames Problem: Die Frage nämlich, wie es den 
großen Arbeitnehmer-Organisationen auch in Zukunft gelingen kann, 
die Interessen ihrer Mitglieder aufzugreifen, zu bündeln und wirksam 
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zu vertreten. Die Attraktivität von Berufsverbänden und Vereinigungen, 
die sich sehr konkret an den Interessen von homogenen Beschäftigten-
gruppen orientieren, nimmt zu, während die großen Gewerkschaften 
angesichts ungünstiger ökonomischer und politischer Rahmenbe-
dingungen Schwierigkeiten haben, sichtbare Erfolge zu erzielen und 
dadurch Mitglieder zu binden bzw. neu zu gewinnen. Der Sinn von 
berufs- und branchenübergreifend organisierter Solidarität in der klas-
sischen Form gewerkschaftlicher Großorganisation scheint schwieriger 
denn je vermittelbar zu sein.

5. Stabilisierung durch Allgemeinverbindlicherklärung

Vom Instrument der Allgemeinverbindlicherklärung (AVE)1 wurde in 
der Vergangenheit immer nur sehr begrenzt Gebrauch gemacht. Auf-
grund der zunehmend restriktiven Haltung der Arbeitgeberverbände im 
Tarifausschuss ist die Zahl der Allgemeinverbindlicherklärungen konti-
nuierlich zurückgegangen und betrug Anfang 2006 nur noch rund 1,5% 
der Ursprungstarifverträge (vgl. auch Kirsch 2003). Aktuell bestehen 
nur in wenigen Branchen (und auch dort nicht fl ächendeckend) Allge-
meinverbindlicherklärungen für Lohn- und Gehaltstabellen. Dazu zäh-
len u.a. das Friseur- und Gebäudereinigerhandwerk sowie das Wach- 
und Sicherheitsgewerbe. In anderen Branchen, wie zum Beispiel dem 
Einzelhandel, der traditionell allgemeinverbindliche Tarifvergütungen 
hatte, scheitert die AVE seit Jahren am Widerstand der Arbeitgeber. Von 
allgemeinverbindlichen Vergütungstarifverträgen waren zu Beginn des 
Jahres 2004 rund 0,5 Mio. ArbeitnehmerInnen betroffen. Für 330.000 
von ihnen bestand bereits eine Tarifbindung, während für rund 170.000 
ArbeitnehmerInnen eine Tarifbindung durch die Allgemeinverbindlich-
erklärung neu entstand (BMWA 2005). 

1 Tarifverträge können vom Bundesarbeitsminister im Einvernehmen mit dem 
paritätisch besetzten Tarifausschuss auf Antrag einer Tarifpartei für allgemeinver-
bindlich erklärt werden. Sie erlangen dadurch Gültigkeit auch für alle nicht tarifge-
bundenen Arbeitgeber und Beschäftigten des tarifl ichen Geltungsbereichs. Voraus-
setzung ist, dass die tarifgebundenen Arbeitgeber nicht weniger als 50% der unter 
den Geltungsbereich fallenden ArbeitnehmerInnen beschäftigen und ein öffentli-
ches Interesse an der Allgemeinverbindlicherklärung besteht.
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Eine nach wie vor große Bedeutung hat die AVE im Bereich des 
Baugewerbes, weil hier auf der Basis des Arbeitnehmer-Entsendege-
setzes tarifl iche Mindestlöhne durch Rechtsverordnung des Bundesar-
beitsministers allgemeinverbindlich gemacht werden können und die 
AVE nicht der Zustimmung der Arbeitgebervertreter im Tarifausschuss 
bedarf (siehe Abbildung).

6. Zusammenfassung und Ansatzpunkte 
gewerkschaftlicher Politik

Die heile Welt des Flächentarifvertrags, der mit seinen verbindlichen 
und unabdingbaren Tarifstandards die Arbeits- und Einkommensbe-
dingungen (nahezu) aller Beschäftigten regelt, gehört der Vergangen-
heit an. Dieser Zustand, den es in Reinform ohnehin nie gegeben hat, 
wurde inzwischen abgelöst von einer bunt gescheckten Tarifl andschaft 
mit einem breiten Spektrum tarifvertraglicher Regelungsmuster und 
unterschiedlichen Verbindlichkeitsgraden der Tarifbestimmungen. Die 
wesentlichen Ergebnisse des Wandels der Tarifl andschaft lassen sich 
folgendermaßen zusammenfassen:

Allgemeinverbindliche Tarifverträge
Ursprungstarifverträge absolut (linke Skala) und in % der Ursprungstarifverträge insgesamt  
(rechte Skala)

Daten jeweils zum Stichtag 1.1. – Quelle: BMA-Tarifregister, Berechnungen des WSI
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■ Die Bedeutung des Branchentarifvertrages ist auf langsamem, aber 
stetigen Rückzug. Nur noch in fünf von 13 Wirtschaftsbereichen 
erfassen Branchentarifverträge zwei Drittel der Beschäftigten und 
mehr. 

■  Typisch für eine wachsende Zahl von Wirtschaftszweigen ist ein Ge-
misch aus Verbands- und Firmentarifverträgen.

■  Nicht nur die Firmentarifverträge, auch die tarifl osen Zustände sind 
auf dem Vormarsch: In rund 40 Tarifbereichen ist es zum Teil bereits 
seit mehreren Jahren nicht mehr gelungen, neue (Branchen-)Tarifver-
träge abzuschließen. Hinzu kommen diejenigen Wirtschaftsbereiche, 
in denen bislang so gut wie keine Verträge abgeschlossen werden 
konnten.

■  Existierende Tarifverträge sind keine Gewähr für stabile und in der 
betrieblichen Praxis respektierte Tarifstandards zu Arbeits- und Ein-
kommensbedingungen. Die wachsende Zahl von Öffnungs- und Dif-
ferenzierungsklauseln gibt den Tarifverträgen teilweise den Charak-
ter von Rahmenvorgaben, deren Einhaltung auf betrieblicher Ebene 
erst noch durchgesetzt werden muss.

■  Der zunehmende Druck auf die Tarifstandards der Flächentarifver-
träge führt zu Anpassungsmaßnahmen, wie z.B. abgesenkten Tarif-
niveaus für Neueingestellte bzw. bestimmte Beschäftigtengruppen. 

■  Die Ausdifferenzierung der Tarifl andschaft und Tarifstandards wird 
begleitet von einer wachsenden Konkurrenz zwischen den DGB-Ge-
werkschaften und anderen Arbeitnehmerorganisationen. 

■  Die gesetzliche Stabilisierung der Flächentarifverträge durch das In-
strument der Allgemeinverbindlicherklärung hat an Bedeutung ver-
loren.

Diese Entwicklungen stellen Betriebsräte wie Gewerkschaften vor neue 
Herausforderungen. Wie können die Tarifstandards gehalten, ihre Ver-
bindlichkeit gewährleistet und der nachlassenden Tarifbindung entge-
gen gewirkt werden?

Fragt man die Betriebsräte, wie sie den Prozess der Dezentralisie-
rung und Verbetrieblichung beurteilen, fallen die Antworten mehrheit-
lich skeptisch bis ablehnend aus. Das zeigen jedenfalls die Ergebnisse 
des WSI-Betriebsrätepanels seit seiner erstmaligen Durchführung Mitte 
der 1990er Jahre. Und die Skepsis hat sich verstärkt. Lediglich 12% 
der befragten Betriebsräte begrüßen die Verbetrieblichung der Tarifpo-
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litik uneingeschränkt. Knapp ein Drittel (30%) steht der Entwicklung 
zwiespältig gegenüber und mehr als die Hälfte (53%) hält sie generell 
für problematisch. Viele Betriebsräte fühlen sich überfordert (48%) und 
etwas mehr als die Hälfte (53%) sind der Auffassung, dass die Verbe-
trieblichung und Dezentralisierung der Tarifpolitik eine wirkungsvolle 
Einfl ussnahme des Betriebsrats kaum noch zulässt. Die andere Hälfte 
stimmt dieser pessimistischen Einschätzung nicht zu, fühlt sich nicht 
überfordert, sieht weiterhin Einfl ussmöglichkeiten und auch Chancen 
durch größere Gestaltungsmöglichkeiten. Aber die Gestaltungsmög-
lichkeiten schwinden, die Manövriermasse, die die Betriebsräte bei den 
vielen seit Beginn der 1990er Jahre geschlossenen betrieblichen »Bünd-
nissen für Arbeit« eingebracht haben, nimmt ab und ist dort, wo sie 
schon mehrfach praktiziert wurden, nahezu aufgezehrt (Rehder 2006). 
Konzessionen bei Löhnen und Gehältern, Arbeitszeiten und bei son-
stigen Arbeitsbedingungen können nicht unbegrenzt gemacht werden, 
zumal dann nicht, wenn die »Erträge«, sprich die Gegenleistung des 
Unternehmens in Form von Beschäftigungs- oder Investitionszusagen 
immer kleiner werden. Betriebsräte geraten dann in Legitimitätspro-
bleme – und holen verstärkt die Gewerkschaften mit ins Boot. 

Skepsis und Ablehnung kennzeichnen auch die Haltung der meisten 
Gewerkschaften gegenüber der Dezentralisierung und Verbetriebli-
chung der Tarifpolitik. Verstärkt diskutiert werden zwischenzeitlich 
jedoch Ansätze, durch eine Neubestimmung des Verhältnisses von 
Tarif- und Betriebspolitik aus der Defensive herauszukommen (Hu-
ber/Burkhard/Wagner 2006). Die Durchsetzung und Verteidigung der 
branchenbezogenen Tarifstandards auf betrieblicher Ebene sollen einen 
deutlich größeren Stellenwert erhalten. Betriebliche Konfl ikte, etwa um 
die Absenkung von Tarifstandards, sollen in stärkerem Maße als tarif-
politische Ausein-andersetzungen im Betrieb geführt werden, d.h. mit 
gewerkschaftlich legitimierten Vertretern, begleitet von betrieblichen 
Tarifkommissionen und jenseits der Betriebsverfassung. Der Nutzen 
von Tarifnormen und des Tarifsystems soll auf diese Weise verdeutlicht, 
Tarifpolitik neu fundiert und unter aktiver Einbeziehung der Mitglieder 
nachvollziehbar gestaltet werden. Zudem soll von Betriebsräten und 
Gewerkschaft ein gemeinsames »Forderungs-Management« aufgebaut 
werden, das sich deutlich vom Co-Management zwischen Betriebsrä-
ten und Geschäftsleitungen bisheriger Prägung unterscheidet (vgl. den 
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Beitrag von Wetzel in diesem Band sowie Wetzel 2005). Eine stärkere 
Konfl iktorientierung ist dort, wo Angriffe auf Tarifstandards erfolgen, 
aber auch, wo es um die Durchsetzung neuer, vor allem qualitativer 
Forderungen geht, Bestandteil des Konzeptes.

Die Gewerkschaften reagieren damit auf den Legitimitäts- und Be-
deutungsverlust der Tarifpolitik, den anhaltenden Mitgliederschwund 
und nicht zuletzt auf den Umstand, dass die klassische Dualität der 
Verhandlungsarenen, wonach die Tarifparteien auf sektoraler Ebene die 
Arbeitsbedingungen tarifvertraglich aushandeln und die Betriebspar-
teien für die Anwendung und Ausgestaltung dieser Abkommen zustän-
dig sind, der Realität nicht mehr entspricht. Die Tarifparteien agieren 
zunehmend auf der betrieblichen Ebene, und die Betriebsparteien ver-
handeln über Tarifmaterie. Mit der Neujustierung des Verhältnisses von 
Tarif- und Betriebspolitik soll dieser Entwicklung Rechnung getragen 
werden und sie in eine Strategie umgemünzt werden, mit der die Ge-
werkschaften Stärke und Einfl uss zurück gewinnen können. 

Erste Erfahrungen mit tarifpolitischen Ansätzen, die dieser Linie 
folgen, z.B. das Konzept »besser statt billiger« der IG Metall in Nord-
rhein-Westfalen, sind vielversprechend. Berichtet wird von wachsen-
dem Rückhalt der Gewerkschaften in den Betrieben, gehaltener und 
neu gewonnener Tarifbindung, von Mitgliederzuwächsen bei offensiv 
geführten betrieblichen Auseinandersetzungen unter aktiver Einbezie-
hung der Belegschaften und, was nicht gering zu schätzen ist, von einer 
Überwindung des Gefühls der Lähmung und Ohnmacht. Sollte die Auf-
wertung der betrieblichen Handlungsebene bei der Neubestimmung des 
Verhältnisses von Tarif- und Betriebspolitik dazu beitragen, wäre viel 
gewonnen. 

Den Weg der Dezentralisierung und Verbetrieblichung tarifpolitisch 
mitzugehen und zu gestalten, hat Chancen und Risiken. Zu den Risiken 
gehört die Gefahr, dass die betriebswirtschaftliche Logik, die ohnehin 
schon stark entwickelt ist, noch dominanter werden könnte. Die tarif-
politische Zielfi ndung der Gewerkschaften könnte sich mehr als bisher 
am Plafond der einzelbetrieblichen Produktivität ausrichten. Besonders 
problematisch wäre dies in Grenzbetrieben, deren Produktivität unter-
durchschnittlich ist und die deshalb die Tarifstandards unterschreiten 
wollen. Hier könnten die Gewerkschaften schneller als bisher in die 
Position geraten, dass ihnen angelastet wird, wenn der Betrieb nicht 
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überlebt, weil sie bestimmte Mindeststandards nicht unterschritten hat. 
Nicht von der Hand zu weisen ist auch die Gefahr heterogener wer-
dender Arbeitsbedingungen und eines Tarifdumpings zwischen Betrie-
ben. 

Viele Fragen sind offen und bedürfen weiterer Diskussion. Sie be-
treffen das System der Industriellen Beziehungen als Ganzes wie die 
Organisationsstrukturen der Gewerkschaften. Die Grenzen der Aus-
handlungsarenen zwischen Tarif- und Betriebsparteien müssen neu 
gezogen werden, die Zuständigkeiten geklärt, die Prozesse der Wil-
lensbildung und Entscheidungsfi ndung verändert, die Ressourcen der 
Gewerkschaften anders verteilt werden. Wie soll das Verhältnis und Zu-
sammenspiel von Betrieb und Fläche genau aussehen? Wie koordiniert 
man die betrieblichen Tarifauseinandersetzungen und Verhandlungs-
prozesse? Wer koordiniert? Welche Rolle haben die Hauptamtlichen, 
welche die Ehrenamtlichen? Wer verhandelt als Vertreter der Gewerk-
schaft und wer entscheidet? Soll es betriebliche Tarifkommissionen ge-
ben und wenn ja, welche Rechte sollen sie haben? Gibt es Veto-Rechte 
anderer Betriebe oder übergeordneter Ebenen? 

Den Betrieb als tarifpolitisches Handlungsfeld aufzuwerten und die 
Tarif- und Betriebspolitik anders zu verzahnen ist ein Ansatzpunkt, 
den Herausforderungen der Dezentralisierung und Verbetrieblichung 
der Tarifpolitik offensiv zu begegnen. Es gibt auch andere, etwa die 
Bekämpfung des zunehmenden Tarifdumping durch die Neueinfüh-
rung und Ausweitung von Flächentarifverträgen oder die Stabilisierung 
und Verbesserung der Tarifstandards durch gesetzliche Maßnahmen 
im Niedriglohnbereich (z.B. durch gesetzliche Mindestlöhne) (vgl. Bi-
spinck/Schäfer 2006). Die Forderung nach gesetzlichen Mindestlöhnen 
steht aktuell auf der politischen Agenda des Gesetzgebers. Ein Durch-
bruch scheint allerdings nur möglich, wenn der Druck der Gewerk-
schaften anhält. 



28 Reinhard Bispinck/Reinhard Bahnmüller

Literatur
Bahnmüller, Reinhard (2003): Diesseits und jenseits des Flächentarifvertrags. 

Entgeltfi ndung und Entgeltstrukturen in tarifgebundenen und nicht tarifgebun-
denen Unternehmen. In: Industrielle Beziehungen, 9. Jg., H. 4, S. 402-424.

Bispinck, Reinhard (2004): Kontrollierte Dezentralisierung der Tarifpolitik – Eine 
schwierige Balance, in: WSI-Mitteilungen Heft 5, S. 237-245.

Bispinck, Reinhard/WSI-Tarifarchiv (2005): Wie fl exibel sind Tarifverträge? 
Eine Untersuchung von Tarifverträgen in über 20 Wirtschaftszweigen und 
Tarifbereichen, Elemente qualitativer Tarifpolitik Nr. 60, Düsseldorf.

Bispinck, Reinhard/Schäfer, Claus (2006): Niedriglöhne und Mindestein-
kommen: Daten und Diskussionen in Deutschland, in: Schulten, Thorsten/
Bispinck, Reinhard/Schäfer, Claus (Hrsg.) (2006): Mindestlöhne in Europa, 
Hamburg.

BMWA (2005): Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Tarifl iche Ar-
beitsbedingungen 2004, Bonn, Januar 2005.

Ellguth, Peter/Kohaut, Susanne (2005): Tarifbindung und betriebliche Interessen-
vertretung: Ergebnisse des IAB-Betriebspanels 2004. In: WSI-Miteilungen, 
Heft 7, S. 450-454. 

Hensche, Detlef (2004): Zur rechtlichen Zulässigkeit der OT-Mitgliedschaft. 
Rechtsgutachten, Düsseldorf.

Haipeter, Thomas/Schilling, Gabi (2005): Tarifbindung und Organisationsent-
wicklung: OT-Verbände als Organisationsstrategie der metallindustriellen 
Arbeitgeberverbände, in: IAT (Hrsg.): Jahrbuch 2005, Gelsenkirchen 2005, 
S. 169-184.

Haipeter, Thomas/Schilling, Gabi (2006): Arbeitgeberverbände in der Metall- 
und Elektroindustrie. Tarifbindung, Organisationsentwicklung und Strate-
giebildung, Hamburg.

Huber, Berthold/Burkhard, Oliver/Wagner, Hilde (2006): Perspektiven der Ta-
rifpolitik. Im Spannungsfeld von Fläche und Betrieb, Hamburg.

Kirsch, Johannes (2003): Die Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen 
– ein Instrument in der Krise, in: WSI-Mitteilungen Heft 7, S. 405-412.

Rehder, Britta (2006): Legitimitätsdefi zite des Co-Managements. Betrieb-
liche Bündnisse für Arbeit als Konfl iktfeld zwischen Arbeitnehmern und 
betrieblicher Interessenvertretung. In: Zeitschrift für Soziologie, Heft 3, S. 
227-242.

Wagner, Hilde/Welzmüller, Rudolf (2006): Der Flächentarifvertrag – im Span-
nungsfeld zunehmender Dezentralisierung und Differenzierung, in: Huber, 
Berthold/Burkhard, Oliver/Wagner, Hilde: Perspektiven der Tarifpolitik. Im 
Spannungsfeld von Fläche und Betrieb, Hamburg.

Wetzel, Detlef (2005): »Tarif aktiv – besser statt billiger«. Leitprojekt für eine 
veränderte Praxis, in: Detje, Richard/Pickshaus, Klaus/Urban, Hans-Jürgen 
(Hrsg.): Arbeitspolitik kontrovers. Zwischen Abwehrkämpfen und Offen-
sivstrategien, Hamburg, S. 262-171.


