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ORDNUNGSPOLITIK

Zur Autonomie der Sozialpartner
und ihrer Problematik
Hans Tietmeyer, Bonn *)
Angesichts der aktuellen Tarifauseinandersetzungen mehrten sich vor dem Hintergrund hoher Arbeitsiosenzahlen und relativ geringer Wachstumsraten die kritischen Stimmen zu der Ausfüllung der Tarif
autonomie. Zu einigen grundsätzlichen Aspekten der Autonomie der Tarifpartner und ihrer Problema
tik nimmt der folgende Beitrag Stellung.

ozialpartnerschaft ist mehr als persönliche
Gesinnung oder selbst Verhaltensweise; sie
ist ein Zustand gesellschaftlicher Ordnung, die auf
für sie verantw ortlichen Trägern aufruht und durch
sie in ihrem Bestand gesichert w ird “ ’ ).

S

Diese von Oswald von Nell-Breuning stammende
Definition macht deutlich, daß Sozialpartnerschaft
mehr ist als nur individualethisch richtiges Ver
halten. Sie ist zugleich ein institutionelles Element
der W irtschaft und Gesellschaft oder — wie NellBreuning es nennt - ein Zustand gesellschaft
licher Ordnung. Dieser Zustand hängt allerdings
ab von den für ihn verantw ortlichen Trägern der
Sozialpartnerschaft. Und Nell-Breuning w eist zu
Recht darauf hin, daß der Bestand letztlich durch
diese Träger gesichert w ird oder — besser noch
- gesichert werden muß.
Als Sozialpartner werden heute vor allem die
großen w irtschaftlichen und sozialen Gruppen und
ihre institutionellen Ausform ungen verstanden.
Das sind sicherlich in erster Linie die Gewerk
schaften und die Arbeitgeberverbände, wenn sie
auch natürlich nicht die einzigen Gruppen und
Organisationen sind, die Sozialpartnerschaft tra
gen oder zu tragen haben. Vor allem aufgrund
ihrer Funktion als Tarifverhandlungsparteien und
aufgrund der zentralen Bedeutung von Tarifab
schlüssen fü r W irtschaft und Gesellschaft haben
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände jedoch
nicht nur de jure, sondern auch de facto eine
besonders herausgehobene Position.
Der Sinn von Partnerschaft besteht in gem ein
samer Bewältigung von Aufgaben bei gleichzeiti
ger Wahrnehmung der eigenen G ruppeninter
essen, aber ohne Gefährdung der Partnerschaft
selbst oder der fü r sie geltenden Grundlagen. Eine
solche Partnerschaft braucht sowohl fü r die part
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nerschaftlichen Regelungen als auch fü r das Han
deln und Verhandeln jedes Partners ein hohes
Maß an Unabhängigkeit, einen m öglichst w eit
gehend autonomen Entscheidungs- und W irkungs
kreis. Das g ilt auch für die Tarifpartnerschaft. Eine
wichtige Besonderheit dieser Partnerschaft liegt
allerdings darin, daß sich Tarifentscheidungen im
Regelfall nicht nur zugunsten oder zu Lasten
der unm ittelbar beteiligten Partner auswirken,
sondern auch - wenn nicht sogar in erster Linie zugunsten oder zu Lasten einer größeren Gruppe
oder gar der Allgem einheit.
Es gibt allerdings auch Stimmen, die den Begriff
Sozialpartner fü r die Tarifvertragsparteien grund
sätzlich ablehnen. Sie halten den Antagonism us
zwischen Kapital und Arbeit fü r so gravierend,
daß für sie eine Partnerschaft zwischen beiden
Seiten prinzipiell undenkbar ist; sie sind der Auf
fassung, daß ein Begriff wie Sozialpartnerschaft
nur die tatsächlichen Verhältnisse verschleiere.
Diese Ansicht w iderspricht m. E. der freiheitlichen
pluralistischen Gesellschaftskonzeption; sie zeigt
eher eine Nähe zum m arxistischen Gedankengut.
Tarifautonomie in der Diskussion
In der Bundesrepublik Deutschland ist die A uto
nomie der T arifpartner in den letzten Jahren
zunehmend Gegenstand öffentlicher Diskussion
geworden. Die Auseinandersetzungen sind dabei
zumeist geprägt von grundsätzlicher Bejahung der
Tarifautonom ie, aber K ritik an ihrer Ausfüllung.
Die Tarifautonom ie g ilt heute als elem entarer
Bestandteil der freiheitlichen und sozialen W irt
schafts- und Gesellschaftsordnung, im Grundsatz
w ird sie deswegen auch von keiner relevanten
Gruppe ernsthaft in Frage g e s te llt Sie ist inso
w eit - auch unabhängig von ihrer verfassungs*) Gekürzte und überarbeitete Fassung eines Referates im Ralimen
des IVIanager-Seminars der Stiftung HUMANUM am 1. März dieses
Jahres in Züricli.
') Oswald von N e l l - B r e u n i n g : Partnerschaft, in: HdSW,
Bd. 8, 1964, S. 217.
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rechtlichen Absicherung in Art. 9 Abs. 3 des
Grundgesetzes - heute In der Bundesrepublik
unbestrittener Bestandteil der Verfassungsw irk
lichkeit. Bei dieser prinzipiell positiven Einschät
zung spielen zweifellos auch die Erfahrungen in
der Zeit zwischen 1933 und 1945 eine Rolle, welche
die deutsche Ö ffentlichkeit in diesem Punkt be
sonders empfindsam gemacht haben.
Prinzipielle Bejahung und Wertschätzung der T arif
autonom ie bedeuten allerdings nicht immer auch
Zustimmung zu ihrer konkreten Anwendung, im
Gegenteil, die öffentliche Diskussion der letzten
Jahre zeigt, daß gerade die Änwendungspraxis
der Tarifautonom ie zunehmend kritisch beobach
tet w ird, und zwar nicht nur von Vertretern der
unm ittelbar betroffenen Wirtschaft, sondern auch
von unabhängigen G esellschaftskritikern. Die Kri
tik konzentriert sich dabei besonders auf folgende
Punkte:
Widerspruch zu gesamtwirtschaftiichen Zielen?
Häufig w ird vor allem der Vorwurf erhoben, die
T arifpartner handelten in Widerspuch zu den soge
nannten gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen und
zu den erklärten Zielen der staatlichen W irtschafts
politik. Sie ignorierten nicht nur oft die vom
unabhängigen Sachverständigenrat in seinen Gut
achten dargelegten gesamtwirtschaftlichen Zusam
menhänge, sondern auch die von der Bundes
regierung im Jahresw irtschaftsbericht form ulierten
w irtschaftspolitischen Zielsetzungen und Rahmen
bedingungen. Durch ihre Tarifabschlüsse durch
kreuzten die T arifpartner nicht selten die gesamt
wirtschaftlichen Expansions- oder Stabilisierungs
strategien des Staates, wozu sie aufgrund ihrer
starken M achtposition (Datensetzer statt Datenanpasser) in der Lage seien. Alle anderen T eil
nehmer am W irtschaftsprozeß müßten dann die
sen tarifpolitisch gesetzten Daten hinterherlaufen
und sich anpassen. Selbst der m it dem Vollbe
schäftigungspostulat konfrontierte Staat sehe sich
dann gefordert, durch seine W irtschaftspolitik eine
falsche Datensetzung der Tarifpartner nachträg
lich m arktgerecht werden zu lassen.
Wie auch immer man das Verhältnis von Macht
und Markt in den tarifpolitischen Auseinanderset
zungen gewichtet, der Konflikt zwischen Entschei
dungen der Tarifpartner und w irtschaftspolitischen
Zielen des Staates für die Gesam twirtschaft ist
nicht nur eine theoretische M öglichkeit, sondern
nicht selten auch politische Realität. Zu diesem
Konflikt hat der Sachverständigenrat seine Auf
fassung bereits im Jahre 1973 wie fo lgt form u
liert: ,,Nicht gem eint ist m it der tarifpolitischen
Autonom ie das Recht, dem M arkt anderweitig be
stimmte Lohnsätze aufzuzwingen und von der
>) SVR-Gutachten 1973, Ziff. 324.
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W irtschaftspolitik zu verlangen, daß sie nunmehr
diese Löhne durch expansive Politik m arktgerecht
werden läßt“ ^).
Ungleichgewicht der Machtverhältnisse?
Der zweite K ritikpunkt befaßt sich vor allem da
mit, daß es zwischen den Tarifpartnern selbst nach
Auffassung vieler Beobachter inzwischen zu einem
Ungleichgewicht der M achtverhältnisse zugunsten
der Gewerkschaften gekommen ist. Dafür werden
zahlreiche Gründe genannt. Insbesondere seien
die Gewerkschaften in einer sehr stark verfloch
tenen Volkswirtschaft in der Lage, über Schwer
punktstreiks in Schlüsselbereichen der Industrie
oder auch im Infrastruktursystem große Bereiche
der W irtschaft lahmzulegen, ohne die eigenen
Streikkassen sehr in Anspruch nehmen zu müs
sen; dem gegenüber sei die Aussperrung als Ab
wehrmaßnahme auch bei rechtlicher Zulässigkeit
in weiten Teilen der Ö ffentlichkeit schwerer ver
tretbar und deshalb auch schwerer anwendbar.
Vor allem aber seien die A rbeitgeber ihrerseits
im Kampf um die Erhaltung insbesondere inter
nationaler W ettbewerbspositionen
(vor allem
durch term ingerechte Lieferung), aber auch um
des Betriebsfriedens w illen tendenziell eher bereit,
höhere Tarifabschlüsse zu akzeptieren als term in
verzögernde und unruhestiftende Arbeitskäm pfe
durchzustehen. Höhere Lohnkosten ließen sich
vor allem bei einer expansiven G eldpolitik w eit
gehend über höhere Preise am Markt w eitergeben;
andernfalls würden sie durch verstärkte R ationali
sierung mit entsprechenden Konsequenzen für die
Beschäftigung aufgefangen. Der Konsument sei
gegenüber den Gewerkschaften fü r den Unterneh
mer tendenziell der schwächere Partner. Bei Preis
überwälzung habe er letzten Endes die Zeche zu
bezahlen. Und bei fehlender Überwälzungsm ög
lichkeit werde die Verantwortung für die Beschäf
tigungskonsequenzen dem Staat zugeschoben.
Poiitischer Einfiuß der Gewerkschaften?
Ein d ritte r K ritikpunkt bezieht sich auf den Wan
del, der sich nach Auffassung vieler Beobachter
im Selbstverständnis der Gewerkschaften vollzo
gen hat. Von der ursprünglichen Interessenvertre
tung der Arbeitnehm er in Verhandlungen mit den
Arbeitgebern über Lohn- und Arbeitskonditionen
hätten sich die Gewerkschaften in ihrem Selbst
verständnis zum O rdnungsfaktor in unserer W irt
schafts- und Gesellschaftsordnung und vor allem
zu einem entscheidenden Einflußfaktor für die
Politik selbst entwickelt. Der Einfluß der G ewerk
schaften auf die politische W illensbildung und
politische Entscheidungen sei heute größer als
der irgendwelcher anderer Gruppierungen. Ihre
Funktionen hätten sich nach verschiedenen Seiten
hin ausgeweitet (Selbstverw altungskörperschaf
ten, M itbestimm ung, eigene Unternehmen). In die
WIRTSCHAFTSDIENST 1978/IV
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sem Zusammenhang w ird von den Kritii<ern nicht
selten auch auf die politische Problematil< der —
sonst durchaus als vorteilhaft gewerteten — Einheitsgewerl<schaften in der Bundesrepubiil< hinge
wiesen. Der Anspruch des DGB auf gewerkschaft
liche Alleinvertretung und politische Alleinzustän
digkeit fü r Arbeitnehm erfragen w ird auch von man
chen innergewerkschaftlichen Kritikern (z. B. Blüm)
als eine Herausforderung fü r die pluralistische
Gesellschaftsordnung angesehen, der auf Dauer
auch die für die Funktionsfähigkeit des parlam en
tarischen Systems notwendige politische Offenheit
gefährden könnte.
Vor allem diese drei Problem felder bestimmen die
derzeitige Diskussion über die Autonom ie der
Sozialpartner und insbesondere die Tarifautono
mie. Dabei geht es jedoch - wie gesagt - nicht
um die Tarifautonom ie als solche, es geht viel
mehr um die Voraussetzungen und Grenzen die
ser Autonom ie und ihrer Wahrnehmung.
Historische Entwicklung
Der heutige Status und die heutige Autonom ie der
Tarifpartner sind Ergebnisse eines historischen
Prozesses. Die Entwicklung der Tarifautonom ie

ist dabei eng verknüpft m it der historischen Ent
wicklung der Rolle, welche insbesondere die Ge
werkschaften in Staat, Gesellschaft und W irtschaft
bisher gespielt haben. Für die Beurteilung der
politischen Frage nach Inhalt und Grenzen der
Tarifautonom ie scheint m ir deshalb ein kurzer
Rückblick auf diese Entwicklungsgeschichte nütz
lich zu sein.
Der moderne Tarifvertrag entstand in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Durch die unbe
schränkte V ertragsfreiheit im Liberalism us war
der Arbeitnehm er als der w irtschaftlich Schwä
chere dem A rbeitgeber und seinen Forderungen
tendenziell unterlegen. Ein gew erkschaftlicher Zu
sammenschluß der Arbeitnehm er galt jedoch im
damaligen liberalen W irtschaftsm odell als W ett
bewerbsbeschränkung und schon deswegen - von
allen sonstigen W iderständen ganz abgesehen —
als system widrig. Klassischer Liberalism us und
Gewerkschaften waren im Grunde unvereinbare
Gegensätze. Die Unternehm er m it ihrer Verfü
gungsmacht über die Produktionsm ittel befanden
sich som it de facto in der dom inierenden w irt
schaftlichen und politischen Stellung („U nterneh
m erstaat“ ).
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Um diesen einseitig dom inierenden A rbeitgeberin
teressen ein wirl<sames Gegengewiciit der A rb eit
nehmerinteressen gegenüberzustellen, schlossen
sich jedoch imm er mehr Arbeitnehm er zu Gruppen
und Gewerkschaften zusammen. Ihre ökonomische
Funktion w ar — wie der G ew erkschaftstheoretiker
Götz Briefs es einmal form uliert hat — die Bildung
eines „P reis- und Konditionenkartells m it Ange
botskontingentierung“ . 1873 kam es zum ersten
bedeutenden Tarifvertrag (und zwar im Buch
druckergewerbe). Der Weg bis zur gesetzlichen
Anerkennung w ar allerdings noch lang; erst 1918
entstand die erste gesetzliche Regelung des T arif
vertragsrechts.
Integration in das System
Sozial- und gesellschaftspolitisch hatten die Ge
werkschaften inzwischen schon insoweit Anerken
nung gefunden, daß sie zumindest de facto part
nerschaftlich eingebunden wurden in die aufgrund
der Bismarckschen Sozialversicherungsgesetze
errichteten Selbstverwaltungsorgane von Kranken
versicherung, Unfallversicherung und Invaliden
versicherung. Für die Gewerkschaften bedeutete
das eine zunehmende ,,D om estizierung“ innerhalb
des w irtschaftlichen und politischen Systems. Sie
wurden Schritt fü r Schritt in die W irtschaft und
Gesellschaft integ rie rt und übernahmen immer
mehr gesellschaftliche Verantwortung.
Ein entscheidender Fortschritt auf dem Wege zur
rechtlichen und politischen Institutionalisierung
der Tarifautonom ie w ar die Etablierung der Koa
litionsfreiheit in Art. 159 W eimarer Reichsverfas
sung und der Tarifpartnerschaft in Art. 165. Diese
verfassungsrechtliche Verankerung der M öglichkeit
von Zusammenschlüssen der Arbeitnehm er in Ge
werkschaften, der Funktionszuweisung an die
T arifpartner und der Sicherung ihrer Autonom ie
in Verhandlungen w ar Voraussetzung fü r die
wachsende Bedeutung der Gewerkschaften und
für ihre Anerkennung als gleichw ertige Partner.
Aus der einseitig abhängigen Position der A rbeit
nehmer und der gewerkschaftlichen Aktivität am
Rande oder gar außerhalb der Legalität wurde
jetzt eine soziale Partnerschaft m it der Kompe
tenz für die freie Aushandlung und Regelung der
Lohn- und Arbeitsbedingungen. Vom ,,Unterneh
m erstaat“ w urde dam it die Tür zum ,,Sozialpart
nerstaat“ aufgestoßen. Als problematisch erwies
sich allerdings in der W eimarer Republik noch
das Bestehen einer staatlichen Schlichtungsappa
ratur. Sie führte nämlich in der Praxis dazu, daß
die Verantwortung nicht selten auf den Staat ab
geschoben wurde. Damit bestand die Gefahr der
inneren Aushöhlung der Sozialpartnerschaft.
Ein drastischer Einbruch und Rückschritt folgte
in der Zeit des Nationalsozialism us. 1933 wurden
194

die Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände auf
gelöst, bestehende Tarifverträge wurden abge
schafft. Ab sofort erließen Treuhänder einseitig
staatliche Tarifordnungen. An die Stelle der So
zialpartnerkom petenz tra t die Allm acht des d ikta 
torisch geführten Staates.
Erst in der Bundesrepublik Deutschland konnte
der in der W eimarer Republik begonnene Weg
fortgesetzt w erden; vor allem durch die Veranke
rung der K oalitionsfreiheit in Art. 9 Abs. 3 des
G rundgesetzes und durch das schon 1949 be
schlossene Tarifvertragsgesetz fand die A utono
mie ihre adäquate rechtliche Absicherung.
Innerhalb der Gewerkschaftsbewegung führte die
Hinwendung vom klassischen Gewerkschaftstyp
des ,,Preis- und Konditionen^kartells m it Angebots
kontingentierung“ zum Typ der „gefestigten Ge
w erkschaft“ (Götz Briefs), die sich durch partner
schaftliches Verhalten in der W irtschaft und durch
Übernahm e von Verantw ortung in Selbstverwal
tung und Staat auszeichnet, zu Diskussionen und
Auseinandersetzungen, die auch heute noch nicht
endgültig ausgetragen sind.
Unterschiede zwischen den Gewerkschaften
Auf der einen Seite stand und steht die Gruppe
derjenigen, welche die Gewerkschaftsbewegung
nach w ie vor prim är als reine Interessenvertretung
der Arbeitnehm er, als Kampforgan im Verteilungs
kampf und im Ringen um bessere A rbeitsbedin
gungen versteht. Diese Gruppe w ird heute inter
national vor allem repräsentiert durch die angel
sächsischen Gewerkschaften. Als besonders prag
matisch erweisen sich dabei die Gewerkschaften
der USA, die einerseits das kapitalistische W irt
schaftssystem voll unterstützen, andererseits aber
innerhalb des Systems ihre vorrangige Aufgabe
darin sehen, in harter Auseinandersetzung m it den
Unternehmen durch Nutzung ihrer Kartellm acht
für die Arbeitnehm er ein m öglichst großes Stück
aus dem Kuchen der ökonom ischen Ergebnisse
herauszuschneiden. Wie der jüngste Bergarbeiter
streik zeigt, kann es dabei zu extrem langen und
harten Lohnkämpfen kommen. Jegliche Form von
verantw ortlicher M itbestimm ung in den Unterneh
men w ird dabei von den US-Gewerkschaften ab
gelehnt, weil sie darin ein Handikap fü r den Ver
teilungskam pf sehen.
Die andere Gruppe ist bei ihrer gewerkschaftlichen
Interessenvertretung geprägt durch w eitgehende
Teilnahme am w irtschaftlichen, gesellschaftlichen
und politischen Geschehen und durch Einfluß
nahme in allen öffentlichen Bereichen. Diesen Weg
sind die meisten europäischen Gewerkschaften
gegangen, die wohl aufgrund der gesellschaft
lichen Entwicklung in Europa (deutlicher ausge
prägte Klassengesellschaft) - jedenfalls von ihrer
WIRTSCHAFTSDIENST 1978/IV
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Entwicklungsgeschichte her — zumeist auch stär
ker doktrinär antikapitalistisch ausgerichtet sind.
Schweden und Deutschland sind Beispiele fü r die
weitgehende M itbestimm ung der Gewerkschaften
in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Diese stär
ker öffentliche oder mehr politische Orientierung
der meisten europäischen Gewerkschaften bedeu
tet allerdings nicht, daß nicht auch zwischen ihnen
oder innerhalb der eigenen O rganisationen der
Konflikt über die Gewichtung und Orientierung
der praktischen Aufgaben nach wie vor virulent
ist.
Besondere Unterschiede in der Gewerkschafts
arbeit ergeben sich dabei auch aus der Divergenz
der Meinungen über die gesellschaftliche und poli
tische Zielrichtung. Grundsätzliche Systembe
jahung oder grundsätzliche System überwindung und zwar bezogen auf das geltende ökonom ische
und zum Teil auch auf das politische System —
sind hier als gegensätzliche Orientierungen zu fin 
den. Das Ziel der System überwindung w ird in
Europa beispielsweise zum Teil von den Gewerk
schaften Italiens und Frankreichs vertreten und
w eltw eit vor allem von einer Reihe von G ewerk
schaften in der Dritten W elt; die deutschen Ge
werkschaften bejahen
dagegen offensichtlich
prinzipiell das geltende System.
Konflikte im H inblick auf die Orientierung der
Gewerkschaftsarbeit können sich auch dann er
geben, wenn es zu einer zu starken Anlehnung
der Gewerkschaften an eine Partei oder eine be
stimmte Regierung kommt. Geben die G ewerk
schaften dabei ihre kritische Distanz zu den Par
teien oder Regierungen auf, dann können daraus
sogar Probleme für die pluralistische Konzeption
der Gesellschafts- und W irtschaftsordnung ent
stehen, von den innergewerkschaftlichen Ausein
andersetzungen ganz zu schweigen.
Selbstverständnis der deutschen Gewerkschaften
Wo stehen die Gewerkschaften in der Bundes
republik Deutschland heute? Weder das Selbst
verständnis der deutschen Gewerkschaften noch
ihr M einungsbild in der Ö ffentlichkeit ist heute
unbestritten. Die von N ell-Breuning schon in den
fünfziger Jahren aufgeworfene Frage „Interessen
vertretung oder O rdnungsfaktor?“ ist auch in den
meisten deutschen Gewerkschaften bis heute
offengeblieben und w ird wohl auch auf absehbare
Zeit hin offenbleiben.
Offenkundig bemüht sich der überwiegende Teil
der deutschen Gewerkschaften, sowohl harte
Interessenvertretung als auch O rdnungsfaktor im
öffentlichen Leben zu sein. Eine solche ambiva
lente O rientierung der praktischen A rbeit verur
sacht natürlich bisweilen W idersprüche und Kon
flikte, die dann nicht einfach unter Berufung auf
WIRTSCHAFTSDIENST 1978/IV

das ideologische Prinzip, sondern durch Abwä
gung von Fall zu Fall gelöst werden müssen. Für
die Gem einw ohlorientierung der praktischen Ge
w erkschaftstätigkeit muß eine solche pragmatische
Haltung durchaus nicht problematisch sein; es
kommt vielm ehr auf den tatsächlichen Gehalt der
jew eiligen konkreten Entscheidung an.
Notwendige ordnungspolitische Rahmenbedingung
für die dauerhafte Funktionsfähigkeit der Sozial
partnerschaft und der Tarifautonom ie ist dabei
jedoch, daß einerseits der notwendige Freiraum
beider Partner gesichert ist und bleibt und daß
andererseits die Macht der Gewerkschaften eben
so wie der Arbeitgeberorganisationen in den für
die Erhaltung des pluralistischen und dem okrati
schen Systems erforderlichen Grenzen bleibt.
Ordnungspolitischer Kompromiß
Verfassungs- und ordnungspolitisch bedeuten
Sozialpartnerschaft und Tarifautonom ie zweifellos
Kompromißlösungen. Als kooperative Elemente
sind sie dem klassischen dem okratischen Rechts
staat grundsätzlich ebenso frem d wie der klassisch-liberalen W irtschaftsordnung. Das alt-liberale Staats- und Gesellschaftskonzept basierte ja
letztlich auf der Vorstellung von den zwei Ebenen,
der Ebene der Individuen einerseits und der
Ebene des Staates andererseits; interm ediäre und
m it der Kompetenz zur Eigenregelung ausgestat
tete Korporationen paßten nicht ohne w eiteres in
dieses Konzept.
M it dem stärkeren Hervortreten w irtschaftlicher
Gruppeninteressen und der wachsenden Anerken
nung, daß ein besserer sozialer Ausgleich zw i
schen den Individuen und Gruppen notwendig sei,
wurde deutlich, daß das alt-liberale Konzept nicht
mehr ausreichte. Die Ausfüllung des Handlungs
bedarfs durch autonome Sozialpartner erwies sich
dabei vor allem auch deswegen als vorteilhaft,
weil auf diese Weise viele Konflikte und w irtschaft
liche Gruppeninteressen aus dem Bereich des
Staates und seiner Entscheidungskompetenz her
ausgehalten werden können. Der unmittelbare
staatliche Kompetenzbereich kann so in engeren
Grenzen und der staatsfreie Raum größer gehal
ten werden, als das in einem System ohne A uto
nomie der Sozialpartner und insbesondere ohne
Tarifautonom ie der Fall wäre. Die Tarifautonom ie
entspricht dam it jedoch eher einem pluralistischen
als einem klassisch-liberalen Gesellschaftsver
ständnis.
Im H inblick auf die W irtschaftsordnung beschränkt
die Tarifautonom ie natürlich das freie Spiel der
M arktkräfte; denn sie läßt ja bewußt Preis- und
Konditionenkartelle am Arbeitsm arkt zu. Zwar hat
sich heutige W ettbew erbspolitik ohnehin von dem
idealtypischen Leitbild des vollkom m enen Wettbe195
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werbs weitgehend entfernt und sich statt dessen
stärker an realtypischen Vorstellungen eines un
vollkom m enen, aber funktionsfähigen W ettbe
werbs orientiert. Die Tarifautonom ie mit ihrer Aus
form ung als beidseitiges Monopol ist aber gemes
sen am Leitbild der liberalen W ettbew erbspolitik
noch imm er ein Fremdkörper. Dieser Frem dkörper
wird jedoch heute — zumindest im Grundsatz —
auch von liberaler Seite als ein notwendiges sozia
les Korrektiv der klassisch-liberalen M arktw irt
schaft und dam it als ein konstitutives Element der
Sozialen M arktw irtschaft angesehen.
Der verfassungs- und ordnungspolitische Kom pro
miß, den die Tarifautonom ie in unserer freih eit
lichen sozialen und m arktwirtschaftlichen Ordnung
darstellt, ist allerdings naturgemäß in der Praxis
m it einer Reihe von Problemen verbunden, von
denen wenigstens einige kurz behandelt werden
sollen.
Partikularinteressen versus Gesamtinteressen
Mit den Tarifabschlüssen w ird nicht nur über
Löhne und Arbeitsbedingungen für einzelne G rup
pen entschieden, sondern gleichzeitig werden da
m it auch die Kosten- und Preisentwicklung, die
gesam twirtschaftliche Nachfrage, die Konkurrenz
fähigkeit der Wirtschaft, das Wachstum des Sozial
produktes, die Produktivität, die Beschäftigung
etc. w eitgehend beeinflußt. Die autonomen Ver
einbarungen der Tarifpartner entscheiden dam it
vor allem wesentlich mit über die Verwirklichung
der Ziele des sogenannten magischen Vierecks
(Preisniveaustabilität, angemessenes W irtschafts
wachstum, hoher Beschäftigungsstand, außenwirt
schaftliches Gleichgewicht). Aus diesen w eitgehen
den ökonomischen und sozialen W irkungen der
Tarifabschlüsse bzw. der Tarifautonom ie sind ge
rade in den letzten Jahren erhebliche Probleme
und Belastungen für die W irtschafts- und Sozial
p o litik entstanden.
Ein Versuch zur Begrenzung der Konflikte zwi
schen magischem Viereck und Verteilung w ar und
ist die sogenannte ,,K onzertierte A ktio n “ , für die
der Gesetzgeber 1967 in § 3 des Gesetzes zur
Förderung der Stabilität und des Wachstums eine
gesetzliche Basis geschaffen hat. Nach der Kon
zeption des Gesetzes soll im Falle der Gefährdung
der Ziele des magischen Vierecks die Bundes
regierung Orientierungsdaten für „ein gleichzeitig
aufeinander abgestim mtes Verhalten (Konzertierte
Aktion) der Gebietskörperschaften, Gewerkschaf
ten und Unternehm ensverbände“ aufstellen und
sie auf Verlangen der Beteiligten „erlä u te rn “ .
Insbesondere den Tarifpartnern sollen auf diese
Weise der gesam twirtschaftliche Rahmen und die
gesam twirtschaftlichen
Im plikationen
ihrer in
Eigenverantwortung zu treffenden Entscheidungen
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verdeutlicht werden. Dieses Zurverfügungstellen
von gesam twirtschaftlichen O rientierungsdaten für
eine freiw illig e „K onzertierte A ktio n “ ist dabei an
gelegt als ein flankierendes Element zur staat
lichen Giobalsteuerung (vor allem G eldpolitik der
Bundesbank sowie Finanzpolitik der G ebietskör
perschaften).
Was ist nun aus diesem Konzept des Gesetzes
geworden? Zunächst einmal hat die Bundesregie
rung sich nicht darauf beschränkt, nur in besonde
ren Ausnahm esituationen O rientierungsdaten auf
zustellen und zu erläutern. Ausgehend von der
Tatsache, daß das gesam tw irtschaftliche Gleichge
wicht stets von irgendeiner Seite her gefährdet
ist, hat sie vielm ehr regelmäßig zum Jahresbeginn
in ihren Jahreswirtschaftsberichten O rientierungs
daten in Form von gesam twirtschaftlichen Z iel
projektionen m it Hypothesen für das lohn- und
preispolitische Verhalten publiziert. Darüber hin
aus hat es unter der Bezeichnung ,,K onzertierte
A ktio n “ von 1966 bis 1977 regelmäßige Ge
sprächsrunden gegeben, an denen unter Vorsitz
des Bundeswirtschaftsm inisters jew eils kompe
tente V ertreter der Bundesregierung, der Bundes
bank, der Tarifpartner, des Sachverständigenrates
sowie sonstiger Verbände teilgenom m en haben.
In diesen Gesprächen wurden jew eils die gesamt
wirtschaftliche Lage analysiert, die Vor- und Nach
teile bestim m ter Politikmaßnahmen diskutiert und
die Konsequenzen verschiedener Verhaltenswei
sen der Gruppen erörtert. Die Gesprächsrunde
der ,,K onzertierten A ktio n “ w ar dam it entgegen
ihrer Bezeichnung von Anfang an w eniger ein
Instrum ent der konkreten Aktion als vielm ehr ein
Inform ationsforum oder ein Forum des sozialen
Dialogs m it allerdings erheblicher öffentlicher
Signalwirkung. Zwar war die Intensität der Dis
kussion in den ersten Jahren w eit stärker ausge
prägt als zuletzt; über den Charakter eines letzt
lich unverbindlichen Aussprachegrem ium s ist die
,,Konzertierte A ktio n “ jedoch nie hinausgekom 
men. Meines Erachtens w ar und ist dies in unse
rer W irtschafts- und Sozialordnung auch die einzig
m ögliche Form des Beitrags der „K onzertierten
A ktio n “ zur rationalen Konfliktlösung oder -begrenzung. Verdeutlichen der gesam tw irtschaft
lichen Konsequenzen und Offenlegen der Kon
flikte zwischen Partikularinteressen und Gesamt
interessen verbunden m it Appellen an die gesamt
wirtschaftliche Verantwortung aller Beteiligten,
das ist das einzige, was bei vo lle r Aufrechterhal
tung der Tarifautonom ie von staatlicher Seite ge
leistet werden kann. Form elle Ex-ante-Absprachen
über ein bestimmtes Handeln im Sinne einer tat
sächlichen „K onzertierten A k tio n “ sind schon im
Hinblick auf die internen W illensbildungsprozesse
in den Verbänden und Gewerkschaften nicht mög
lich, von der notwendigen Unabhängigkeit staat
lichen Handelns ganz zu schweigen.
WIRTSCHAFTSDIENST 1978/IV
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Seit Sommer 1977 finden infolge der Teilnahm e
verweigerung der DGB-Gewerkschaften diese
m ultilateralen Gesprächsrunden nicht mehr statt.
Trotz der begrenzten W irkungsm öglichkeit der
„Konzertierten A ktio n “ ist dies bedauerlich. Vor
allem als öffentliches Zeichen fü r die Bereitschaft
zur „kollektiven Vernunft“ (Karl Schiller), aber
auch als offene und freim ütige Aussprache anhand
gesamtwirtschaftlich konsistenter Rechnungen ist
die Gesprächsrunde der „Konzertierten A ktio n “
nach wie vor wichtig und notwendig. Die derzei
tige Praxis der getrennten bilateralen Gespräche
des Bundeswirtschaftsm inisters m it den Vertretern
der verschiedenen Gruppen kann m. E. kein vo ll
w ertiger Ersatz für die m ultilaterale Gesprächs
runde sein. Vor übermäßigen Erwartungen sollte
man sich allerdings auch bei einem etwaigen
Wiederbeginn in Form eines m ultilateralen Forums
hüten. ,,Harm onielösungen“ kann und w ird die
„Konzertierte A ktio n “ nie bieten können. Dafür
sind die Interessen in unserer pluralistischen Ge
sellschaft zu divergent. Die „K onzertierte A k tio n “
kann lediglich helfen, die Verteilungs-Konflikte mit
Blick auf die gesam twirtschaftlichen Konsequen
zen und dam it auf die Erhaltung der Grundlagen
für die gemeinsame ökonom ische Basis zu ,,ratio
nalisieren“ . Die Entscheidungen über die Schluß
folgerungen für das eigene Handeln müssen in
unserer W irtschafts- und Sozialordnung Sache der
Beteiligten bleiben.
Bei der Diskussion der Konflikte zwischen den
Partikularinteressen und den Gesamtinteressen
muß für die W irtschaftspolitik jedoch stets fo l
gende Grundregel gelten: Die m arktw irtschaft
lichen Sanktionsmechanismen für ein Fehlverhal
ten der Tarifpartner oder anderer Beteiligter dür
fen nicht außer Kraft gesetzt werden. Die staatliche
Politik muß mit ihren monetären, fiskalischen und
wettbewerbspolitischen Maßnahmen den Rahmen
setzen, innerhalb dessen letztlich die Verteilungs
konflikte ausgetragen werden können. Der Staat
darf jedoch mit seiner Politik nicht selbst zum
Verhandlungsgegenstand werden; er kann des
wegen auch keine Garantien für die Erreichung
bestimmter Ziele (z. B. für die Beschäftigungsent
wicklung) geben.
Präjudizierung der allgemeinen Sozialordnung?
Je mehr die T arifp olitik über die Lohnvereinbarun
gen hinaus auch Regelungen zur Ausgestaltung
der betrieblichen und überbetrieblichen S ozialord
nung trifft, um so mehr können dabei auch
Probleme fü r die Gestaltung der allgem einen
Sozialordnung auftreten.
Die staatliche S ozialpolitik hat sich wegen ihrer
generellen Anwendung im Regelfall auf die Schaf
WIRTSCHAFTSDIENST 1978/IV

fung von Mindestnorm en zu beschränken. Diese
Beschränkung auf M indestregelungen bedeutet
dam it zugleich auch Spielraum für differenziertere
und w eitgehendere tarifvertragliche Regelungen.
Bei den w eitergehenden tarifvertraglichen Verein
barungen entsteht nun aber bisweilen das Pro
blem, daß die T arifpartner ständig so w eit mit
ihren Regelungen vorausgehen, daß der Staat
m it seinen Maßnahmen aus politischen Gründen
zum dauernden Nachziehen gezwungen ist. Wenn
gleich diese Problem atik in den letzten Jahren
keine besondere Aktualität gewonnen hat, so
könnte sie doch in den kommenden Jahren vor
allem dann w ieder akut werden, wenn Bestrebun
gen zu tarifvertraglichen Vereinbarungen über
weitergehende M itbestim m ungsregelungen,soziale
Absicherungen gegen Rationalisierungsfolgen und
Ausgestaltungen der Verm ögenspolitik sich ver
stärkt durchsetzen sollten.
Ausreichende Gegnerunabhängigkeit?
Ein besonderes Problem fü r die Tarifautonom ie
entsteht dort, wo es keine klare Linie zwischen
Arbeitnehm ervertretungen auf der einen und
Arbeitgebervertretungen auf der anderen Seite
gibt. Die sogenannte Gegnerunabhängigkeit, die
als ein wesentliches Kriterium fü r die Tariffähig
keit von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbän
den durch herrschende Lehre und Rechtsprechung
entw ickelt worden ist, gerät dann in Gefahr. Schon
heute gibt es einzelne Fälle, in denen Verhand
lungsm itglieder auf Arbeitgeberseite gleichzeitig
M itglieder oder sogar Funktionsträger der A rbeit
nehmerseite sind. Eine zusätzliche Gefährdung
des Prinzips der Gegnerunabhängigkeit kann
durch den Ausbau der M itbestimm ung entstehen,
vor allem dann, wenn die M itbestimm ung sich
auch auf das Management selbst bezieht.
Interessant ist in diesem Zusammenhang aller
dings, daß die Gleichgewichtstheorie — wie sie
auch vom Bundesarbeitsgericht vertreten w ird im Gewerkschaftsbereich ohnedies - zumindest
von einigen Theoretikern — als ideologisch und
inhaltsleer abgelehnt w ird ^).
Sowohl innerhalb der Organisationen als auch
zwischen den Teilorganisationen beider T arifpart
ner gibt es Probleme, die teils die W illens- und
Entscheidungsbildungsprozesse, teils aber auch
die Ergebnisse der Entscheidungen selbst betref
fen.
So sind z. B. in den Gewerkschaften - und ähn
lich auch in einigen Arbeitgeberorganisationen heute bisweilen drei oder vier Gruppierungen mit
zum Teil unterschiedlichen Vorstellungen über die
=) Vgl. z. B. W SI-Miüeilungen, Sonderheft „Gewerkschaftsstaat oder
Unternehmerstaat", August 1976, S. 3 ff.
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Durchsetzbarkeit und über die Konsequenzen ein
zelner Forderungen deutlich zu unterscheiden, die
sogenannte Basis, die m ittleren Funktionäre, die
Stäbe und schließlich die Gewerkschaftsführun
gen. Die oft in der Ö ffentlichkeit vorherrschende
Vorstellung, daß die Gewerkschafts- oder Ver
bandsführungen weitgehend autonom entscheiden
könnten, gehen jedenfalls an der W irklichkeit vor
bei. Vor allem die Gewerkschaftsführungen müs
sen heute zum Teil einen sehr schwierigen Kurs
steuern, um den verschiedenen Interessen und
Positionen gerecht zu werden. Wenn sie auch
natürlich durch ihre eigene öffentliche Stellung
nahmen die Erwartungs- und Forderungshorizonte
der M itgliedschaft m itbeeinflussen, so heißt das
doch nicht, daß sie selbst die M einungsbildung
nach eigenem Gutdünken steuern können. Hinzu
komm t seit einiger Zeit der offenkundig wach
sende Einfluß der zum eist akademisch ausgebilde
ten und nicht selten einseitig ideologisch orien
tierten Stäbe. Die Arbeitgeberseite sollte diese
Schwierigkeiten sehen und berücksichtigen. Eine
Entfremdung zwischen Führung und Basis kann
bei den Gewerkschaften jedenfalls genausowenig
im wohlverstandenen Interesse aller liegen wie
bei den Arbeitgeberorganisationen. Ohne klare
Führung können nicht nur die anerkannten Regeln
für die Tarifverhandlungen in Gefahr geraten; das
Ergebnis könnte auch eine nicht unproblematische
Auffächerung in individuelle Unternehm enstarife
sein, von den Konsequenzen u nkontrollierter
Streiks etc. ganz zu schweigen.
Ein besonderes Problem, das auf Dauer schwer
wiegende gesam tw irtschaftliche Auswirkungen
haben dürfte, ist die zunehmende Verringerung
der branchenmäßigen und regionalen Streubreite
der Tarifabschlüsse in den letzten Jahren. Inner
halb der Gewerkschaft und der Arbeitgeberorga
nisationen bedeutet das eine zunehmende Ge
wichtsverschiebung zugunsten der Lohnführer.
Dadurch w ird die Verhandlungsautonom ie der
übrigen Tarifbereiche de facto immer stärker ein
geengt. Was aber w eit schlim m er ist; der struk
turelle Anpassungsprozeß w ird auf diese Weise
übermäßig fo rc ie rt Die Konsequenz sind zusätz
liche negative Beschäftigungseffekte.
Fazit
Bei der Autonom ie der Sozialpartner und vor
allem bei der Tarifautonom ie handelt es sich zwei
fellos um ein vielschichtiges, ja m ehrdim ensiona
les Thema. Das g ilt vor allem dann, wenn man
sich nicht nur auf die grundsätzlichen theoreti
schen Aspekte beschränkt, sondern wenn auch die
Alltagsproblem e in die Betrachtung einbezogen
werden. Für die praktischen Probleme, die m it der
Autonom ie der Sozialpartner in einer plu ra listi
schen Ordnung verbunden sind, g ib t es gewiß
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keine Patentlösungen. Die Problem e können
jedoch dann am ehesten in Grenzen gehalten
werden, wenn folgende Gesichtspunkte beachtet
werden;
□ Die Grenzen zwischen staatlichen Kom peten
zen und den Kompetenzen der T arifpartner sollten
m öglichst klar und eindeutig sein. Die Betonung
und Führung einer unabhängigen und eindeutigen
staatlichen Politik ist dabei unerläßlich.
□ In der öffentlichen Diskussion sollte der Auto
nom ie der Sozialpartnerentscheidung zunehmend
auch die Verantwortung für die Konsequenzen im
Positiven wie im Negativen zugerechnet werden.
Es kann nicht richtig sein, wenn z. B. die Errun
genschaften bei Lohn- und sozialer Absicherung
als eigene Leistungen gepriesen werden, der
schwarze Peter fü r die Erhöhung des Preisniveaus
oder die Entstehung von Beschäftigungsproble
men dagegen einfach dem Staat zugeschoben
wird.
□ Grundlage einer dauerhaften Funktionsfähig
keit der unabhängigen Sozialpartnerschaft und
insbesondere der Tarifautonom ie ist ein w eit
gehendes G leichgewicht der tatsächlichen Kräfte
verhältnisse beider Seiten. Deswegen sollte eine
w eitere Verschiebung des Kräftegleichgewichts
zwischen den Sozialpartnern m öglichst verm ieden
werden. Die Schwächung oder Stärkung nur einer
Seite fü hrt auf Dauer zwangsläufig zur Änderung
des Systems.
□ Sowohl bei den Arbeitgeberorganisationen als
auch bei den Gewerkschaften sollte die innerverbandliche Publizität groß geschrieben werden. Nur
durch ausreichende Publizität und durch fre i
m ütige öffentliche Diskussionen über die Praxis
und die jew eiligen Ergebnisse der autonomen
Entscheidungen der T arifpartner kann in der gel
tenden W irtschafts- und Sozialordnung die Macht
der T arifpartner k o n tro llie rt werden.
Die Autonom ie der Sozialpartner, deren Notwen
digkeit in einer pluralistischen W irtschafts- und
Gesellschaftsordnung unbestreitbar ist, darf nicht
als Recht zu einer absolut autonomen, d. h. von
den gesam twirtschaftlichen und gesam tgesell
schaftlichen Zusammenhängen losgelöste T arif
p o litik verstanden w erden; sie muß in Verantw or
tung gegenüber dem Ganzen wahrgenom m en w er
den und dam it gem einwohlgebunden sein. Die
Autonom ie der Sozialpartner und insbesondere
die Tarifautonom ie haben auf Dauer nur dann
Bestand, wenn die autonom en Entscheidungen
der Partner zur Sicherung der G rundlagen unse
rer W irtschafts- und Sozialordnung und nicht zu
ihrer Aushöhlung oder gar Zerstörung beitragen.
Partnerschaft verpflichtet — sowohl gegenüber
dem direkten Partner als auch gegenüber der
Gesamtheit.
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