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TARIFPARTNER

Holger Eisold

Gründe und Scheingründe gegen eine 
Flexibilisierung des Tarifvertragssystems

Die Forderung liberaler Ökonomen, durch die rechtliche Aufwertung des individuellen 
Arbeitsvertrages und eine Stärkung der Betriebsautonomie das bestehende 
Tarifvertragssystem zu flexibilisieren, wird von den Gewerkschaften und den 
Arbeitgeberverbänden kategorisch abgelehnt. Dr Holger Eisold untersucht 
den ordnungstheoretischen Hintergrund und die beschäftigungspolitische 

Zielrichtung dieser Forderung und analysiert die Argumente, die seitens der 
Arbeitsmarktverbände gegen eine Lockerung der tarifvertraglichen 

Bindung angeführt werden.

In Anbetracht der Tatsache, daß sich trotz der anha l
tend günstigen w irtschaftlichen Entwicklung in der 

Bundesrepublik seit 1983 die Arbeitslosigkeit hartnäckig 
oberhalb der Zwei-M illionen-G renze zu verfestigen 
scheint, rücken zunehm end die Funktionsbedingungen 
der Tarifautonomie ins B lickfeld der beschäftigungspo li
tischen Debatte. So stellte die Forderung O skar Lafon
taines, zugunsten der Neueinstellung von Arbeitslosen 
bei Arbeitszeitverkürzungen auf vollen Lohnausgleich 
zu verzichten, eine deutliche Kritik an den Verhaltens
weisen der Tarifpartner dar. Der Vorsitzende der IG -M e
tall, Franz Steinkühler, wertete diese Kritik eines SPD- 
Politikers als „D o lchstoß“ für die G ewerkschaften. 
Ebenso heftige Reaktionen haben die Vorschläge aus
gelöst, durch eine partie lle Lockerung der tarifvertrag li
chen Bindung die Arbeitsm arktverbände zu zwingen, 
stärker als bisher die Beschäftigungsinteressen von Ar
beitslosen zu vertreten und die W ettbewerbschancen 
von G renzbetrieben zu erhöhen'. Mit Schlagworten wie 
„Lohnraub“ und „Rückfa ll in frühkapita listische Verhält
n isse“ wurde bewußt em otional versucht, die Seriosität 
derartiger Denkanstöße zu erschüttern^.

Gegen die Vorschläge, unter bestim m ten Vorausset
zungen ein Unterschreiten derTarifnorm  durch ind iv idu
elle Lohnabsprachen und Betriebsvereinbarungen 
rechtlich zu erm öglichen, werden aber auch gewichtige 
Sachargum ente vorgetragen, mit denen man sich ernst-

Dr. H o lger Eisold, 33, is t w issenschaftlicher M itar
be ite r am  Institut für W irtschaftspolitik der Univer
s itä t der B undesw ehr Hamburg.

haft auseinandersetzen muß^. Im Streit über das Für 
und W ider einer F lexibilis ierung des Tarifvertragssy
stem s wird jedoch meist das eigentliche Kernanliegen 
dieses ordnungspolitischen Vorstoßes übersehen; Es 
ist das Grundproblem , daß sich gegenwärtig weder der 
Staat noch die Tarifpartner w irksam  für die Beschäfti
gungsinteressen der A rbeitslosen einsetzen.

Entsolidarisierung mit den Arbeitslosen

Regierung und Notenbank w eisen m it B lick auf die ne
gativen Erfahrungen, die In fast allen westlichen Indu
strie ländern in den 70er Jahren mit einer keynesiani- 
schen W irtschaftspo litik  gesam m elt worden sind, auf 
die nur begrenzten M öglichkeiten des Staates hin, das 
Beschäftigungsproblem  auf diese W eise dauerhaft zu 
lösen. Sie betonen deshalb zu Recht, daß der entschei
dende Schlüssel zum Abbau der A rbeitslosigke it in den 
Verhaltensweisen derTarifpartner liege.

Trotz d ieser klaren Aufgabenzuordnung haben es die 
verantwortlichen Politiker aber b isher versäum t, kritisch 
zu hinterfragen, ob die Verfestigung der Arbeitslosigkeit

' B e sonde rs  nach d rü ck lich  w e rde n  d iese  Forderungen  ve rtre ten  vom 
K ronb e rg e r K re is und de r A rb e itsg e m e in sch a ft S e lbs tänd ige r U n terneh
mer.

 ̂ Vgl, b e isp ie lsw e ise  die B e rich te rs ta ttung  über R e aktionen  au f de n  Vor
sch lag  von H e lm ut H a u s s m a n n .  A rbe its lose  zu  untertariflichen 
B e d ing ungen  e inzus te llen , in d e r FAZ, d e r S ü ddeu tschen  Z e itu ng  und 
de r F rankfu rte r R u ndschau  vom  3 .-6 . A p ril 1985.

 ̂ S o  z.B . F B u t t l e r :  R egu lie rung  und D e reg u lie ru ng  de r Arbeits- 
b e z ie fiunge n , in : H. W i n t e r  s t e i n  (H rsg .): S o z ia lpo litik  in der 
B e scha ftig ungsk rise  II. S ch riften  des Vere ins fü r S o c ia lpo litik , N .F , Bd. 
152, II. B erlin  1986. s. 9-52 : sow ie  H .-D . H a r d e s :  V o rsch läge  zu r Dif
fe re nz ie rung  und F lex ib ilis ie rung  de r Löhne , in: M ittA B , H, 1/1988, S. 
52-73.
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und ihre Konzentration auf die sogenannten Problem 
gruppen des Arbeitsm arktes nichit auch) auf Funktions
mängel der Tahfautonomie zurückzufüfiren sind. Denn 
die positive Arbeitsm arktentw icklung, die in den USA, in 
Japan und in der Schiweiz zu beobacfiten ist, beweist 
deutlicfi, daß Dauerarbeitslosigkeit keine Zwangsläufig
keit marktw irtscfiaftlichierW irtschiaftsordnungen ist. A lle 
drei Länder tiaben in den 70er Jahiren ebenso w ie die 
Bundesrepublik sctnarfe Beschäftigungseinbrüchie erlit
ten, die jedoch) durch flexible Formen der Tarifpolitik ab
gemildert worden sind.

Die deutschen Tarifpartner akzeptieren zwar, daß sie 
ein hohes Maß an beschäftigungspolitischer Verantwor
tung tragen. Doch heben sie ihrerseits die W irkungs
grenzen der Tarifpolitik hervor. Die G ewerkschaften ar
gumentieren, daß sie durch die m oderaten Tarifab
schlüsse in den vergangenen Jahren einen w esentli
chen beschäftigungspolitischen Beitrag ge le istet hät
ten. Eine stärkere lohnpolitische Zurückhaltung sei w e
gen der dam it verbundenen Schwächung der gesam t
wirtschaftlichen Kaufkraft volksw irtschaftlich nicht zu 
vertreten. V ie lm ehr sei aus beschäftigungspolitischen 
Gründen eine spürbare Verkürzung der W ochenarbeits
zeit dringend geboten. Die A rbeitgeberverbände sehen 
hingegen in der Flexibilisierung der A rbeitszeit ein w irk
sames tarifpolitisches Instrum ent zur S icherung beste
hender und Schaffung neuer A rbeitsplätze. Einem nach
haltigen Abbau der gegenwärtigen Arbeitslosigkeit ste
hen ihrer Ansicht nach aber vor allem  das hohe Niveau 
der gesetzlichen Lohnnebenkosten, die finanziellen R i
siken überzogener Kündigungsschutzauflagen und 
nicht zuletzt die fehlenden Q ualifikationen der Arbe its lo
sen entgegen. Da diese Probleme allesam t außerhalb 
der tarifpolitischen Einflußm öglichkeiten liegen, wird 
aus dieser -  sachlich richtigen -  D iagnose ein Hand
lungsbedarf des Staates abgeleitet. G efordert w ird des
halb eine Korrektur der beschäftigungshem m enden Re
gelungen im A rbeits- und Sozialrecht (z.B. Kündigungs
schutz, Sozialpläne)'* sow ie eine stärkere Anwendung 
des arbeitsm arktpolitischen Instrum entarium s der Bun
deanstalt für Arbeit^.

Die in dieser durchaus stichhaltigen A rgum entations
weise jeweils zum Ausdruck kom m ende Selbstzufrie
denheit mit den eigenen Anstrengungen zur Lösung des

'  Vgl. B undesvere in igung  d e r D eu tschen  A rb e itg ebe rve rb ände : 20- 
Punkte-Program m : Für m eh r B e schä ftig ung . Kö ln 1985: J- G ö b e l : 
A rbeitspolitik im  U m bruch. F le x ib ilis ie ru n g sa n sä lze  in Tarifpo litik  und Ar
beitsrecht sow ie  ih re  A u sw irku n g e n  au f A rbe itsb e d in g u n g e n  und A r
beitsmarkt. S onde rd ruck  aus D er A rbe itgeber. H. 12/1986. 13/1986 und 
14-15/1986.

 ̂ Vgl. E.-G. E r d  m a n n :  D ie  V e rb ind lichke it de r Tan fnorm en is t u n 
verzichtbar, in: W IR T S C H A F T S D IE N S T . 65. Jg. (1985), H. 5. S. 223.

Beschäftigungsproblem s muß als Indiz dafür gewertet 
werden, daß man sich in der Bundesrepublik m it der Exi
stenz einer Sockelarbeitslosigkeit von über zwei M illio
nen letzlich abgefunden hat. Anscheinend erwarten die 
w irtschaftspolitischen Akteure, daß sich aufgrund der 
dem ographischen Entwicklung die Arbeitsm arktlage 
Ende der 90er Jahre quasi von selbst entspannt. Diese 
faktische Entsolidarisierung m it den Arbeitslosen ist je 
doch eine gravierende w irtschafts- und gesellschaftspo
litische Fehlentw icklung, die nicht m it den Ansprüchen 
einer sozialverpflichteten W irtschaftsordnung zu vere in
baren ist. Dies ist der Hintergrund, vor dem  die D iskus
sion über die Flexibilisierung des Tarifvertragssystem s 
gesehen und bewertet werden muß.

Wettbewerbsbeschränkungen am Arbeitsmarkt

Die Arbeitsm ärkte in der Bundesrepublik sind durch 
weitre ichende W ettbewerbsbeschränkungen gekenn
zeichnet. Sie kommen in zahlreichen gesetzlichen 
Schutzbestim m ungen (u.a. Kündigungs- und A rbe its
zeitschutz) und vor allem  durch das Regelwerk derTarif- 
autonom ie zur Anwendung. Das Institut der Tarifautono
mie gewährt den A rbeitsm arktverbänden das Recht, die 
Arbeits- und W irtschaftsbedingungen in eigener Regie 
ohne staatliche Bevorm undung auf kollektiver Ebene zu 
gestalten. Zugleich schränkt dieses Recht die Vertrags
freiheit am Arbeitsm arkt beträchtlich ein. So dürfen 
nach § 4 Abs. 3 des Tarifvertragsgesetzes Abw eichun
gen vom gültigen Verbandstarif durch individuelle Ar
beitsverträge oder Betriebsvereinbarungen grundsätz
lich nur dann getroffen werden, wenn sie Regelungen 
enthalten, die sich zugunsten der A rbeitnehm er auswir
ken (G ünstigkeitsprinzip). Ferner verbietet es der im Be
triebsverfassungsgesetz verankerte „Tarifvorrang“ , daß 
in Vereinbarungen zw ischen den Betriebspartnern Ar
beitsbedingungen geregelt werden, die bereits G egen
stand des übergeordneten Tarifvertrages sind (Sperr
w irkung des § 77 Abs. 3 BetrVG).

Aufgrund dieser gesetzlichen Bestim m ungen verfü 
gen einzelne Arbeitnehmer, A rbeitnehm ergruppen oder 
ganze Belegschaften eines organisierten Betriebes 
nicht über die Möglichkeit, die m ateriellen A rbe itsbedin
gungen als flexibles Instrum ent zur Beschäftigungssi
cherung anzuwenden. Lohnpolitische Konzessionen, 
w ie sie beispielsweise im m er häufiger aus den USA be
richtet werden und auch in der Schweiz nicht ungewöhn
lich sind, sind zwar in der Bundesrepublik unter äußerst 
restriktiven Ausnahm ebedingungen rechtlich zulässig, 
faktisch aber ausgeschlossen. In W irtschaftszweigen, 
die sich aufgrund eines niedrigen O rganisationsgrades 
der A rbeitnehm er und der Unternehm en einer um fas
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senden Regelung durch die Tarifverbände entziehen 
(z.B. G astronom ie und Baugewerbe), werden die beste
henden Tarifverträge häufig von den Landesarbeitsm ini
stern gemäß § 5 des Tarifvertragsgesetzes für a llge
m einverbindlich erklärt. Damit sind individuelle A rbe its 
verträge auch in d iesen Bereichen an die tariflichen IVlin- 
destbedingungen gebunden.

Diese W ettbewerbsbeschränkungen am Arbe its
m arkt sind aufgrund der Besonderheiten des M arktes 
für „m enschliche Arbe its le istungen“ historisch gewach
sen und galten bislang als sozialpolitisch gerechtfertigt 
und mit den Prinzipien einer liberalen W irtschafts- und 
Gesellschaftsordnung vereinbar. Deshalb muß gefragt 
werden, weshalb sie von liberalen Ö konom en heute an
ders beurteilt werden.

Volkswirtschaftliche Vorteile

Auch unter den heutigen Arbeits- und W irtschaftsbe
dingungen ist der M indestnorm charakter tariflicher Ver
einbarungen aus m arktw irtschaftlicher S icht unbedenk
lich, wenn sich die Tarifpolitik, wie noch in den fünfziger 
und sechziger Jahren, an der Produktivitätsentw icklung 
der le istungsschwächeren Unternehm en orientiert. 
Denn in diesem  Falle verbleiben hinreichende Spie l
räume für eine übertarifliche Entlohnung (auf freiw illiger 
und prinzipiell reversibler Basis), so daß über die Lohn
drift gesam tw irtschaftlich eine Effektiv lohnstruktur er
reicht wird, die den regional und branchenm äßig sehr 
unterschiedlichen Produktions- und A bsatzbedingun
gen sowie den Knappheitsverhältnissen auf den Ar
beitsm ärkten entspricht.

Unter diesen Voraussetzungen bieten die W ettbe
werbsbeschränkungen am Arbeitsm arkt sogar handfe
ste volksw irtschaftliche Vorteile, die zu Recht von den 
Tarifverbänden im m er w ieder ins Feld geführt werden:

□  Sie schützen erstens in sozialer Hinsicht den e inze l
nen Arbeitnehm er vor dem Unternehm en und das ein
zelne Unternehm en vor der G ewerkschaft (Schutzfunk
tion).

□  Sie binden zweitens die Vertragspartner während 
der Laufzeit der Tarifverträge an die Friedenspflicht 
(Friedensfunktion).

□  Sie schaffen drittens für alle Unternehm en, die im 
Geltungsbereich des jeweiligen Tarifvertrages erfaßt 
werden, die gleichen Konkurrenzbedingungen bei den 
Arbeitskosten. Das verringert sowohl für den A rbe itge
ber als auch für den A rbeitnehm er Inform ationskosten 
und entlastet die betriebliche Zusam m enarbeit von un
nötigen Lohndiskussionen und Verhandlungszwängen 
(Ordnungsfunktion).

96

□  V iertens können bei kollektiven Tarifverhandlungen 
eher gesam tw irtschaftliche Aspekte berücksichtigt wer
den als bei einer ausschließlich e inzelw irtschaftlichen 
oder betrieblichen Lösung der Entgeltfrage (Stabilisie
rungsfunktion).

Dieser vierte G esichtspunkt kann aber le icht zu ei
nem ordnungspolitischen Problem Umschlägen, wenn 
sich die Tarifpartner ihrer beschäftigungspolitischen Ver
antwortung te ilweise entziehen können und eine Tarif
politik verfolgen, die sich zu sehr an den eigenen Ver
bandszielen orientiert. Genau dieses Problem ist in den 
70er Jahren aufgetreten und begründet die gegenwär
tige Kritik an den W ettbew erbsbeschränkungen des Ar
beitsm arktes.

„Kartellpolitik“ am Arbeitsmarkt

Mit dem W echsel des w irtschaftspolitischen Leitbil
des Ende der 60er Jahre ist die w ichtigste Vorausset
zung für eine hohe Beschäftigungseffiz ienz der Tarifau
tonom ie gelockert worden: Der ordnungspolitische 
Grundsatz wurde verw ässert, daß in einer M arktw irt
schaft, in der Tarifautonomie besteht, die primäre be
schäftigungspolitische Verantwortung nicht beim Staat, 
sondern bei den Tarifpartnern liegt®.

Mit der Abkehr vom  prim är ordnungspolitischen Kon
zept der Sozialen M arktw irtschaft und dem  Übergang 
zur keynesianisch orientierten G lobalsteuerung wurde 
die entscheidende Funktionsbedingung für eine am Ge
m einwohl orientierte Tarifautonom ie gelockert: Das 
G leichgew icht zw ischen tarifpo litischer Entscheidungs
kom petenz und  beschäftigungspo litischer Verantwor
tung wurde sukzessive zu Lasten des Staates verscho
ben. In dem festen G lauben, daß die M achbarkeit von 
Konjunktur, W achstum  und Vollbeschäftigung letztlich 
eine Frage des politischen W illens sei, akzeptierte die 
Regierung diese Verlagerung der beschäftigungspoliti- 
chen Verantwortung; sie gab sogar expliz it e ine staatli
che Beschäftigungsgarantie ab. Diese Veränderung in 
den Haftungsregeln am Arbeitsm arkt entband die Tarif
partner von der Notwendigkeit, die „G renzrisiken der 
Beschäftigung“ in ihren tarifpo litischen Entscheidungen 
zu berücksichtigen. Dadurch wurde ihnen die M öglich
keit eröffnet, tarifpo litische Konflikte und verbandsin
terne Schw ierigkeiten durch Kom prom isse zu Lasten 
Dritter zu lösen. Die sozia lpartnerschaftliche Zusam 
m enarbeit zw ischen den A rbeitgeberverbänden und 
den Gewerkschaften, die bis dahin durch ein hohes Maß 
an gesam tw irtschaftlicher Verantwortung gekennzeich-

® Zur o rd nun gs tho o re tischon  A b le itun g  d iese r The se  s iehe  ausluhrli- 
eher H. E i s 0 I d : Tarifpo litik  bei A rb e its lo s ig ke it in de r S o z ia len  M arkt
w irtscha ft. F rank fu rt u. a. 1989, pass im .
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net war, entw ickelte sich unter den geänderten ord
nungspolitischen Rahm enbedingungen zu einem  „Kar
tell derTarifpartner“ , bei dem die eigenen Verbandsziele 
im Vordergrund standen.

In Anbetracht der sich abzeichnenden Anpassungs
zwänge der deutschen W irtschaft, die durch die w e lt
wirtschaftlichen Um brüche in den 70er Jahren ausge
löst worden sind, verschärften die veränderten Verhal
tensweisen der Tarifverbände die Strukturkrise und da
mit die Beschäftigungskrise. Anstatt die exogenen Da
tenänderungen durch eine flexible Tarifpolitik abfedern 
zu helfen, richtete sich das primäre Ziel der G ewerk
schaften darauf, die m ateriellen Besitzstände d e r - g e 
werkschaftlich organisierten -  A rbe itsp la tzbesitzer zu 
Lasten der G esam tbeschäftigung zu sichern^. In den 
70er Jahren wurden system atisch freiw illige Leistungen 
der Arbeitgeber, die unter Annahm e der Reversibilität 
zugestanden wurden, tarifvertrag lich zem entiert. Durch 
Rationalisierungsschutzabkommen und die Ausw ei
tung des tarifvertrag lichen Kündigungsschutzes wurde 
die Arbeitsplatzsicherheit der Beschäftigten erhöht; als 
Kehrseite sind dadurch neue E inste llungsbarrieren für 
Arbeitssuchende errichtet worden. In den 80er Jahren 
steht die Verkürzung der W ochenarbeitszeit bei vollem 
Lohnausgleich im M ittelpunkt der gewerkschaftlichen 
Forderungen. Doch ohne Solidaritätsopfer der Beschäf
tigten läßt sich die Zahl der Arbeitslosen kurzfristig nicht 
verringern!

Ordnungspolitischer Handlungsbedarf

Angesichts d ieser Verhaltensweisen der A rbe its
marktverbände besitzen Arbeitslose unter den gegen
wärtigen Rahm enbedingungen der Tarifautonomie den 
Status einer n icht-organisierten M inderheit in einer 
„Rent-seeking Society“ . Denn Arbeitslose nehmen 
nicht an den Tarifverhandlungen teil. Ihre Interessen

'  Dieser Verha ltensw echse l ha tte  se in e  U rsachen  u. a. da rin , daß  sich  
die G ewerkschaften nach  don  E rfa h ru n g e n  m it d e n  w ilde n  S tre iks von 
1969 in dem D ilem m a be fande n , du rch  e ine s ta b ilita tso rie n tie rte  Tarifpo- 
litik die O rga n isa tio nsbere itscha tt ih re r M itg liede r zu schw ächen . D ie 
eingeschlagene tan fp o litisch e  S tra teg ie  sch ien  g e e ig n e t zu se in , e ine r
seits die innerverband liche  S o lid a ritä t und d ie  K a m p fbe re itscha ft zu s tä r
ken, andererseits in de r Ö ffen tlich ke it a ls soz ia l g e re ch tfe rtig t zu ge lten . 
Vgl. hierzu ausführlicher H, E i  s e i d .  a ,a ,0 ,  S. 89 ff.

® Vgl. J. S t a r b a 11 y  : D ie R o lle  d e r G ew erkscha fte n  in d e r m oder
nen Industriegesellscha ft, in: R. B i s k u p  (H rs g .) :P a rtn e rs c h a ft in d e r 
Sozialen M arktw irtschaft, K oope ra tion  s ta tt K o n fron ta tion , B e rn , S tu tt
gart 1986, S, 47  ff.

’  Weitere M öglichke iten , R ü ckkoppe lungsm echan ism en  zw ischen  Ta
rifpolitik und A rbe its los ig ke it zu  scha ffen , bes tehen  in e in e r beschä fti- 
gungsgerechtcn G esta ltu ng  d e r S o z ia lo rd nung , in sbesonde re  im  B e 
reich der A rbe its losenvers icherung , In te ressan te  A n sa tzp u n k te  h ie rfü r 
bieten die R egelungen de r früh en  A rbe its lo se n u n te rs tü tzu n g ska sse n  
der G ew erkschaften, d ie  S ys tem e  de r A rbe its lo se n ve rs ich e ru n g  in 
Schweden und in der S chw e iz  sow ie  das  S ys tem  de r „d u a le n ” A rb e its 
losenunterstützung in den U S A. S iehe  H, E i  s o  I d ,  a .a .O ., K ap ite l V.

werden durch keine Lobby in der Politik w irksam  vertre
ten. Ebensowenig verfügen sie aufgrund der W ettbe
werbsbeschränkungen am Arbeitsm arkt über die M ög
lichkeit, d ie M indestlohnpolitik des Tarifkartells zu unter
laufen. Diese Ausgrenzung der Arbeitslosen ist in höch
stem Maße unsozial und nicht m it den W ertvorste llun
gen einer freiheitlichen, dem okratischen G ese llschafts
ordnung zu vereinbaren.

Durch die Beschränkungen der Vertragsfreiheit hat 
der G esetzgeber den Arbeitsm arkt zu einem w ettbe
werbspolitischen Ausnahm ebereich erklärt, ohne zu 
gleich institu tionelle Vorkehrungen gegen einen poten
tiellen M achtm ißbrauch zu treffen. Dadurch ist die 
M arktkontro lle durch das W ettbew erbsprinzip aufgeho
ben worden, ohne daß ein „K arte llam t“ bei nachw eisli
chem M achtm ißbrauch intervenieren kann. Im Rahmen 
einer liberalen W irtschaftsordnung läßt sich ein w ettbe
w erbspolitischer Ausnahm ebereich aber nur dann legiti
mieren, wenn er den einzelnen schützt und sich insge
sam t zum W ohle der A llgem einheit auswirkt. Unter den 
derzeitigen Bedingungen ist aber d ieser Schutzge
danke in sein G egenteil um geschlagen: Das bilaterale 
Arbeitsm arktkarte ll w ird vor den Beschäftigungsinteres
sen der ausgegrenzten Arbeitslosen geschützt. Diese 
Fehlentw icklung begründet deshalb einen ordnungspo
litischen Handlungsbedarf des Staates.

Da niem and in der Lage ist, exakt vorherzusagen, 
welches Lohnniveau bzw. welche Lohnstruktur vo llbe
schäftigungskonform  ist, hätte es keinen Sinn, die Ar
be itsm arktverbände auf das Vollbeschäftigungsziel zu 
verpflichten. Deshalb bleibt bei staatsfreier Lohnbildung 
nur die M öglichkeit, einen m arktw irtschaftlichen Lö
sungsweg einzuschlagen®. So kann durch die Locke
rung der W ettbewerbsbeschränkungen am Arbe its
m arkt eine w irksam e Rückkoppelung zw ischenTarifpoli- 
tik und A rbeitslosigkeit erre icht werden®.

Vorgeschlagen wird, daß beim  Vorliegen bestim m ter 
Kriterien Arbeitslosen das Recht gewährt wird, durch ein 
befristetes Unterschreiten der Tarifnorm ihre E inste l
lungschancen zu erhöhen'®. Durch diesen Schritt ließe 
sich die bestehende „M indestlohnarbeits losigke it“ zu
m indest dort sehr kurzfristig abbauen, wo das Faktorein
satzverhältn is in G renzen variabel und keine qua lifi
zierte Berufsausbildung erforderlich ist. Das soge
nannte „B eschäftigungsw under“ in den USA belegt 
sehr eindrucksvoll, daß gerade in einigen Bereichen des

A ls e ine r de r ers ten  P o litike r hat de r in zw isch en  ve rs to rbe ne  C D U -A b- 
goordnotG  H a im o G eorge  e inen  so lchen  Vo rsch lag  un te rb re ite t. D ieses 
R echt so llte  a lle rd in gs  nur m it a u sd rü ck lich e r Z us tim m ung  derT a rifve r- 
bände  ge w ä h rt w e rden . Vgl. H. G e o r g e :  W ie  kann d ie  A rb e its lo s ig 
keit e ingedäm m t w e rden? , in; A rbe it und S oz ia lpo litik , H. 8/1983. 
S. 268.
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Dienstle istungssektors ein hohes Arbeitsplatzpotential 
s teckt".

Grenzenloser Lohnwettbewerb?

Gegen den Vorschlag, Arbeitslose zu untertariflichen 
Bedingungen einzustellen, wird im m er w ieder das Sze
nario eines unkontrollierbaren „sozia len Dum pings" be
schworen. Danach würde ein „grenzenloser Lohnwett
bew erb“ zu unerträglichen sozialen Verhältnissen füh
ren, die schließlich den G esetzgeber zw ingen würden, 
durch eine staatliche M indestlohnregelung in das freie 
M arktgeschehen am Arbeitsm arkt einzugreifen. Häufig 
wird auf das am erikanische Beschäftigungssystem  ver
w iesen, in dem tatsächlich eine M indestlohngesetzge
bung existiert.

Diese Argum entation hat aber den Charakter einer 
unzulässigen Schwarz-W eiß-Malerei. S ie unterstellt 
stillschweigend die Annahm e, daß mehr W ettbewerb 
am Arbeitsm arkt gleichzusetzen sei m it der E inführung 
des altliberalen „La issez-fa ire-P rinzips“ im Beschäfti
gungssystem  der Bundesrepublik. So hat die M indest
lohngesetzgebung in den USA für die hochentw ickelten 
und meist gewerkschaftlich organisierten W irtschafts
zweige faktisch keine Bedeutung. Nur diese Bereiche 
dürfen aber m it den w irtschaftlichen Verhältnissen in der 
Bundesrepublik verglichen werden. Aufgrund der W eit
läufigkeit der USA und der extrem en Unterschiede im 
Entw icklungsgrad der regionalen W irtschaftsräum e in 
den einzelnen Bundesstaaten läßt sich der am erikani
sche A rbeitsm arkt als Ganzes nur mit der Gesam theit 
der A rbeitsm ärkte Europas bzw. der Europäischen G e
m einschaft vergleichen. Die in der Bundesrepublik an
geregten Vorschläge zur Liberalisierung des A rbe its
m arktes dürfen deshalb nicht vor dem H intergrund der 
w irtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse S i
ziliens oder Andalusiens d iskutiert werden.

In diesem  Sinne ist es gerechtfertigt, eine Regelung 
der Lohnanpassung bei A rbeitslosigkeit im am erikani
schen Beschäftigungssystem  hervorzuheben, die m ög
licherweise auch einen M odellcharakter für die Bundes
republik haben kann: das gespaltene bzw. zweigleisige 
Tariflohnsystem.

Das zweigleisige Tariflohnsystem in den USA

Die sogenannten „two-tiered contracts“ wurden A n
fang der achtziger Jahre erstm als in der am erikani
schen Autom obilindustrie zw ischen den Tarifpartnern 
vereinbart und scheinen sich seitdem  auf breiterer Front 
in der am erikanischen W irtschaft durchzusetzen'^. Sie 
zeichnen sich dadurch aus, daß fü rd ie  gleiche Tätigkeit

unterschiedliche Entlohnungssystem e gelten. Je nach
dem, ob der A rbeitnehm er den Status eines A lt-Be
schäftigten oder eines Neu-E ingestellten hat, kommt 
entweder der norm ale oder der gekürzte Tariflohn zur 
Anwendung, wobei sich die Lohnskalen im Zeitablauf 
(das können m ehr als zehn Jahre sein) allm ählich an
gleichen.

Man kann davon ausgehen, daß diese Form der Lohn
anpassung von den Tarifpartnern entw ickelt worden ist, 
weil sie zum  einen erkannt haben, daß die Ausweitung 
des Beschäftigungsvolum ens unter den „norm alen" Ta
rifbedingungen nicht m öglich ist. Zum  anderen waren 
sich verm utlich vor allem  die G ewerkschaften darüber 
im klaren, daß die Beschäftigten nicht freiw illig zu Lohn
konzessionen bereit sind, um die E instellung von Ar
beitslosen zu erm öglichen. Der gespaltene Tariflohn er
scheint insofern als ein akzeptabler Kompromiß, um ei
nerseits der beschäftigungspolitischen Verantwortung 
der Tarifpartner Rechnung zu tragen und andererseits 
die Solidaritätsbereitschaft der Beschäftigten nicht zu 
überstrapazieren. Die Ausweitung des zweigleisigen 
Entlohnungssystem s in den USA zeigt darüber hinaus, 
daß m ehr F lexibilität im Lohnsystem  nicht zwangsläufig 
dazu führt, daß „rege lfre ie “ Räum e in der Entlohnung 
des Produktionsfaktors Arbeit entstehen. V ie lm ehr ha
ben sich durch die Tarifpartner selbst Regelungen her
ausgebildet, die ein Abgle iten des Lohnwettbewerbs in 
unerwünschte soziale Verhältn isse verhindern. Aus die
sem Grunde weist das zweigle is ige Tariflohnsystem 
auch auf eine praktikable beschäftigungspolitische Stra
tegie der Tarifpartner in der Bundesrepublik hin. Es trägt 
dazu bei, die durchschnittlichen Lohnstückkosten zu 
senken, ohne an den Besitzständen der A lt-Beschäftig
ten zu rütteln. Ein Ansatzpunkt in d iese R ichtung war die 
Senkung der E ingangstarife für Berufsanfänger im öf
fentlichen Dienst.

Gefahren für den Betriebsfrieden?

Ein ernst zu nehm ender Einwand, der dagegen 
spricht, A rbeitslose zu Entlohnungsbedingungen einzu
stellen, die unterhalb derTarifnorm  der Beschäftigten lie
gen, basiert auf psychologischen und betriebssozio logi
schen A rgum enten’ :̂

Seit langem weiß man in der Betriebssoziologie und 
aus der Praxis der Personalführung, daß die Produktivi-

"  V g l.W  O c h e l ,  R S c h r o y e r :  D as a m e rikan ische  „B escha fti- 
g u n g sw u n d e r" -  e in V orbild  fü r d ie  B u ndesrepub lik? , in: ffo-Schnell- 
d iens t. H ,3 0 '1 9 8 8 , S .9 f f .

V g l.J . K ü h l :  A rbe itsm ark t, B e schä ftig ung  und E inkom m e n  in den 
U S A  -  B ench t übe r e in ige  E xp e rte n g e sp ra ch e  vor O rt, in: Bundesansta lt 
fü r A rbe it (H rsg.): W irtsch a fts - und A rb e itsm a rk to n tw ick lu n g  in den  USA 
und in de r B u ndesrepub lik  D e u tsch land , B e itrA B  96, N ü rnb e rg  1986. 
s . 410 ff.
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tat des einzelnen A rbeitnehm ers keine feststehende, an 
die Kapitalausstattung gebundene absolute Größe ist, 
sondern in Abhängigkeit von seiner Motivation variieren 
kann. Die tatsächliche A rbeitsle istung des einzelnen ist 
nicht notwendigerweise identisch m it der Menge der ab
solvierten Arbeitsstunden. Sie stellt v ie lm ehr innerhalb 
gewisser Grenzen eine Variable des Arbeitnehm ers dar, 
die von der Betriebsleitung nur unter großen Schw ierig
keiten und hohen Kosten exakt zu kontrollieren ist. Als 
entscheidende Determ inante der Leistungsbereitschaft 
gilt weniger die absolute Lohnhöhe als v ie lm ehr das 
subjektive Gerechtigkeitsem pfinden über die E instu
fung innerhalb der betrieblichen Verdiensthierarchie. 
Wenn die M otivation e inzelner A rbeitnehm er sinkt, weil 
sie sich im Vergleich zu den anderen Beschäftigten un
gerecht bezahlt fühlen, sinkt unter Um ständen die Pro
duktivität der gesam ten Belegschaft.

Aus diesem G runde sind Unternehm en mit einer effi
zienten Personalpolitik elem entar daran interessiert, ne
ben leistungsgerechten Einzellöhnen eine betriebliche 
Lohnstruktur zu schaffen, die m öglichst von säm tlichen 
Beschäftigten als durchschaubar und gerecht em pfun
den wird, die A rbeitnehm er m otiviert und sie zur fre iw illi
gen Kooperation anregt. Der hohe Stellenwert, der den 
Faktoren Motivation und Kooperation beizum essen ist, 
läßt sich an den Exporterfolgen der japanischen Indu
strie ablesen, die neben der preislichen W ettbew erbsfä
higkeit vor allem auch auf die hohe Verarbeitungsquali
tät und auf ihre Anpassungsfähigkeit bei S trukturverän
derungen zurückzuführen sind. Auf der G rundlage die
ser Überlegungen muß geprüft werden, ob die Einste l
lung Arbeitsloser zu untertariflichen A rbeitsbedingun
gen nachteilige Ausw irkungen auf das Betriebsklim a 
und die Produktivität der G esam tbelegschaft haben 
kann.

Die Bereitschaft eines Arbeitslosen, eine Beschäfti
gung zu untertariflichen Bedingungen bzw. einer n iedri
geren Entlohnungsskala anzunehmen, läßt sich damit 
erklären, daß mit der E instellung der gesellschaftliche 
Status steigt, d.h. der „M ake l“ , als arbeitslos zu gelten, 
wird abgelegt. Darüber hinaus verbessert sich die öko
nomische Situation, wenn das durch das neue Beschäf
tigungsverhältnis erzielte Nettoeinkom m en höher ist als 
die Arbeitslosenunterstützung. Die Tatsache, daß die 
soziale S icherung bei A rbeitslosigke it in den USA w eni
ger ausgebaut ist als in der Bundesrepublik, ist sicher
lich eine w ichtige Erklärung für die rasche Ausbreitung 
der „two-tiered contracts" in den USA. Nach einer ge-

Zur fo lgenden  A rgum en ta tion  vgl. w. M i e t h :  E in B e itrag  z u rT h e o - 
r ie d e r Lohnslruktur, G ö tting en  1967, S. 128 ff.; sow ie  L. C, T  u r o  w  : 
G efährliche S tröm ungen . W irtsch a ftsp o lit ik  in de r K rise . F rankfurt. N ew  
York 1984, S. 234 ff.
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w issen Zeit kann sich aber die G ew ichtung bei der Beur
teilung der eigenen Arbeitsbedingungen ändern. Die 
Tatsache, zu schlechteren Konditionen eingestellt wor
den zu sein, könnte im m er w eniger als Verbesserung 
der ökonom ischen Situation gegenüber dem  Zustand 
der Arbeitslosigke it bewertet werden. Sie würde verm ut
lich im m er stärker als D iskrim inierung gegenüber den 
Kollegen in terpretiert werden, die für die gleiche Tätig
keit einen wesentlich höheren Lohn beziehen. Dieses 
Gefühl der Benachteiligung könnte das Betriebsklim a 
nachhaltig versch lechtern und die Arbeitsproduktivität 
der gesam ten Belegschaft senken. In d iesem  Falle müß
ten dem kurzfristigen Personalkostenvorteil, der mit der 
Neueinstellung von Arbeitskräften zu niedrigeren Tari
fen verbunden ist, längerfristige Rentabilitä tsverluste 
durch eine gesunkene Arbeitsm oral gegenübergestellt 
werden.

Ein neuer tarifpolitischer Vorschlag

Das Problem, daß durch die E instellung von A rbeits lo
sen zu untertariflichen Bedingungen der Betriebsfrie
den gestört werden könne, ließe sich lösen, indem eine 
(befristete) unterschiedliche Entlohnung von A lt-Be
schäftigten und Neu-E ingestellten nicht über den Bar
lohn, sondern über eine G ewinnbete iligungskom po
nente erfolgen würde. Diese A lternative hätte den ent
scheidenden Vorteil, daß auch weiterhin der gleiche Bar
lohn für die gleiche Arbeit gezahlt würde. Die Unter
schiede in der Gewinnbeteiligung könnten durch das 
Kriterium der Betriebszugehörigkeitsdauer gestaffe lt 
werden. Dadurch wüchse jeder Neu-E ingestellte a ll
mählich in den Genuß der Gewinnbeteiligung hinein. 
Eine solche Regelung würde verm utlich sowohl von den 
Neu-Eingestellten als auch von den Alt-Beschäftigten 
bereitw illiger akzeptiert werden können als die derzeit 
praktizierte Form der zweigleisigen Entlohnung in den 
USA. D ieser Vorschlag könnte deshalb den Tarifpart
nern in der Bundesrepublik als Denkanstoß dienen, die 
beschäftigungspolitische Strategie, Arbeitslose zu un
tertariflichen Bedingungen einzustellen, noch einmal zu 
überdenken.

Stärkung der Betriebsautonomie

Einen weiteren Ansatzpunkt zur Flexibilisierung des 
Tarifvertragssystem s bietet die Betriebsvereinbarung 
als Anpassungsinstrum ent. G efordert wird eine rechtli
che Stärkung der Betriebsautonom ie, um den Betriebs
räten und den Unternehm ensle itungen größere G estal
tungsspielräum e zur Regelung der materiellen A rbeits
bedingungen einzuräum en. Ihnen sollte das Recht ge
währt werden, in Fällen einer betrieblichen Notlage
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ohne lange Verhandlungsprozeduren mit den Tarifver
bänden „nach unten“ von der ge ltendenTarifnorm  abzu- 
w e ichen '". Diese M öglichkeit besteht gegenwärtig nur 
dann, wenn der Verbandstarifvertrag dies explizit durch 
eine Ö ffnungsklausel zuläßt. In diesem  Zusam m en
hang wird vor allem  die Regelungssperre des § 77 
Abs. 3 BetrVG kritisiert, die den Tarifvorrang begründet. 
Denn sie umfaßt nicht nur die Höhe des Arbeitsentgelts, 
sondern alle m ateriellen Arbeitsbedingungen und be
schränkt von daher die Regelungsbefugnis der 
Betriebspartner selbst dort, wo aufgrund einer gesetzli
chen M indestsicherung farifvertrag liche Bestim m ungen 
zur S icherung von Arbeitnehm erinteressen weniger 
dringlich sind (z.B. Urlaubsdauer, Kündigungsfristen). 
Deshalb sollte ernsthaft über die Aufhebung oder zu 
m indest über die Lockerung dieser Regelungssperre 
nachgedacht werden'^.

Organisationsinterne Interessenkonflikte

Im Unterschied zur untertariflichen Entlohnung ein
zelner Arbeitnehm er sind bei der Abkoppelung des gan
zen Betriebes vom gültigen Branchentarifvertrag nicht 
die beschriebenen Rückwirkungen zu erwarten, die aus 
dem  G erechtigke itsem pfinden e in iger Belegschaftsm it
g lieder resultieren können. Denn bei diesem  beschäfti- 
gungspolitischen Instrum ent bleibt die innerbetriebliche 
Verdienststruktur unangetastet. Das ist sicherlich ein 
w ichtiger Grund dafür, weshalb die Stärkung der Be
triebsautonom ie von den Tarifpartnern nicht durchgän
gig abgelehnt wird. Lediglich die tarifpo litischen Spitzen
verbände lehnen auch diesen Vorschlag entschieden 
ab'*^. Die Aufgeschlossenheit zahlre icher Betriebsräte 
und A rbeitgeber insbesondere m itte lständischer Unter
nehmen gegenüber diesem  Vorschlag ist ein Indiz für 
die zum Teil bestehende Unzufriedenheit m it der gegen
wärtigen Praxis der Verbandstarifpolitik. Sie deutet zu 
gleich auf das innerverbandliche Spannungsverhältn is, 
das zw ischen einzelnen Unternehm ern und dem jew e ili
gen Arbeitgeberverband respektive zw ischen einzelnen 
Betriebsräten und der jeweiligen G ewerkschaft be- 
s te h t'^

Die tarifpo litischen Spitzenverbände begründen ihre 
ablehnende Haltung gegenüber einer rechtlichen Stär
kung der Betriebsautonom ie mit den dam it verbunde-

nen drohenden G efahren für die oben genannten 
Schutz- und ö rdnungsfunktionen des bindenden Tarif
vertrages. Sie können sich dabei auf das arbeitsrechtli
che Schrifttum  stützen'®. Diese Einwände sind gew ich
tig und m üssen in der D iskussion berücksichtigt wer
den. Doch darf ihnen angesichts der bestehenden Ar
beitsm arktproblem e und vor allem  der zukünftigen be
schäftigungspolitischen Herausforderungen aus volks
w irtschaftlicher S icht nicht d ieser e inzigartige S tellen
w ert e ingeräum t werden. Darüber hinaus festig t sich ge
rade bei der D iskussion dieses Vorschlags zunehm end 
der Eindruck, daß die Tarifverbände eine Stärkung der 
Betriebsautonom ie deshalb ablehnen, weil dieser 
Schritt ihre Macht und ihre E influßm öglichkeiten m in
dert. Denn sie waren bislang nur äußerst zögernd bereit, 
Regelungsbefugnisse auf die betriebliche Ebene zu de
legieren, um den erkennbaren W ünschen zur Individua
lisierung der A rbe itsverhältn isse sowie dem  w achsen
den Bedarf der W irtschaft an differenzierteren und flex i
bleren G estaltungsm öglichkeiten Rechnung zu tragen.

Vor diesem  Hintergrund bedeutet das Tarifergebnis 
des langwierigen und harten Arbeitskam pfes in der 
M etallindustrie im Jahre 1984 eine interessante W ei
chenstellung. Durch den Leber-Kompromiß ist eine ent
scheidende Regelungsbefugnis ausdrücklich vom Tarif
vertrag auf die Betriebsvereinbarung verlagert wor
den'^. Die m it der Annahm e dieses Leber-Kom prom is- 
ses vollzogene Aufwertung der Betriebsautonom ie 
kann jedoch kaum als gewollte W eichenstellung für die 
zukünftige Tarifpolitik verstanden werden, sondern er
scheint v ie lm ehr als E ingeständnis der Tarifpartner, 
keine endgültige Regelung auf Verbandsebene erzielt 
zu haben. Mit der Verlagerung dieses Konfliktes auf die 
betriebliche Ebene konnte zwar der Arbeitskam pf in der 
M etallindustrie ohne G esichtsverlust form al beendet 
werden, beigelegt im eigentlichen Sinne war er jedoch 
nicht^°. Denn die konkrete Um setzung der 38,5-Stun- 
den-W oche führte in zahlre ichen Betrieben zu erhebli
chen Spannungen zw ischen den Betriebsräten und den

Vgl. G e m o in sch a ftsg u ta ch te n  der fCinf w irtsch a ftsw isse n sch a ftlich e n  
Forschun gs ins titu te : D ie Lage de r W e ltw irtscha ft und d e r w e s td e u t
schen  W irtsch a ft im  H erbst 1984. S. 37.

V g l.W . Z ö l l n e r ;  F lex ib ilis ie rung  des A rbe its rech ts , in: Z e itsch rift 
fü r A rbe its rech t, H. 3M 988. S. 274 f.

Vgl. L, Z i m m e r m a n n :  Das e igen tliche  Zie l ist e ine  S ys tem ver
änd e ru ng . in: W IR TS C H A FTS D IE N S T. 65. Jg, (1985), H. 5. S. 219 ff.; E.- 
G. E r d m a n n . a .a .O .; B u ndesve re in igun g  de r D e u tsch en  A rb e itg e 
be rve rbände . Jah resbe rich t 1988. S. 35.

Vgl. B u ndesve rband  Ju n g e r U n te rneh m er; B io lo g ische  B e trach tung  
d e r A rb e itg ebe rve rb ände , in: H a nde lsb la tt vom  25.11. 1987.

S o z  B. O. R. K i s s e l :  D as Spar^nungsfe ld  zw isch e n  B e iriebsve r- 
e inba rung  und Tarifvertrag, in: N eue  Z e itsch rift fü r A rbe its - und Sozia l-
recht. H. 3 '19 86 , S. 73-80.

D as nach  dem  Sch lich ter. G eorg  Leber, ben ann te  M ode ll leg te  die 
W ochen a rb e itsze it in de r M e ta llin d u s tr ie  ta rifve rtra g lich  au f du rch 
schn ittlich  38 .5  S tunde n  fest, ube rließ  es je doch  de r R e ge lung  du rch  Bo- 
triebsve re in ba rungen , w ie  d ie V e rkürzung  de r A rbe itsze it um  1.5 S tu n 
den  im  B e trieb  konkre t um gese tz t w o rde n  soll. D anach  konn te  d ie  in d iv i
due lle  A rbe itsze it e in ze ln e r V o llze itbeschä ftig te r, A rb e itn ehm erg rupp en  
od e r ga n ze r B e trie b sa b te ilu n g e n  zw ischen  37  und 40  S tunde n  variie ren, 
w e nn  im  be trieb liche n  D u rchsch n itt e ine  rege lm äß ige  w ö chen tliche  A r
be itsze it von 38 ,5  S tunde n  e rre ich t w ird.

Vgl. R. R i c h a r d i :  D ie ta r if - u n d  b e tr ie bsve rfassungsrech tliche  
B e deu tung  de r ta rifve rtra g lich e n  A rb e itsze itre g e lu n g  in de r M e ta llin d u 
s trie . in: N eue  Z e itsch n ft fü r A rbe its - und S o z ia lrech t. H. 12/1984. S. 387,
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Arbeitgebern. Darüber hinaus offenbarten auch die 
Konflikte zwischen einzelnen Betriebsräten und der IG- 
Metall, daß zum Teil höchst unterschiedliche Interessen
lagen innerhalb der A rbeitnehm erschaft bestehen. Ver
schiedene Arbeitszeitregelungen, die durch Betriebs
vereinbarungen festge legt wurden, stießen auf heftige 
Kritik der G ewerkschaftsführung, die dam it dokum en
tierte, daß sie nur sehr w iderstrebend dazu bereit ist, 
entsprechende Entscheidungsbefugnisse unter Verzicht 
auf „Fernsteuerung" an die Betriebsräte zu delegieren^'.

Fazit und Ausblick

Die Tarifpartner könnten den Forderungen liberaler 
Ökonomen nach einer Lockerung der tarifvertrag lichen 
Bindung den Boden entziehen, wenn sie das vorhan
dene tarifpolitische Instrum entarium  flexib le r und damit 
beschäftigungsgerecht anwenden würden. Die D iskus
sion über die E instellung von A rbeitslosen zu untertarifli
chen Bedingungen wäre beendet, wenn die Tarifpartner 
der beschäftigungspolitischen Notwendigkeit, die 
Löhne stärker nach qualifikatorischen G esichtspunkten 
zu differenzieren, durch eine Reaktivierung der vorhan
denen, aber selten besetzten^^ unteren Tariflohngrup
pen entsprechen würden. Ferner bietet der Vorschlag, 
eine stärkere Tarifdifferenzierung nicht über den Bar
lohn, sondern über eien G ew innbete iligungskom po
nente zu erreichen, eine tarifpo litische Alternative.

Ebenso würde die Kritik am M indestnorm charakter 
von Verbandstarifen verebben, wenn die Tarifpartner 
freiw illig bereit wären, sinnvolle Regelungsinhalte stär
ker vom Verbandstarifvertrag auf die Ebene der Be
triebsvereinbarung zu verlagern. Die sich m it der zuneh
m enden Anwendung der M ikroelektronik verändernde 
Q ualiflkations- und Beschäftigtenstruktur stärkt die Nei
gung v ie ler Arbeitnehmer, Betriebsräte und Unterneh
m ensle itungen, ihre eigenen Z iele und Belange stärker 
als b isher individuell zu form ulieren und auf betrieb li
cher Ebene selbst zu regeln. Die traditionellen tarifpo liti
schen Konzepte, die vorrangig auf dem  Prinzip der zen
tra lis ierten kollektiven Interessenvertretung durch an
onym e Verbände basieren, sind m it d ieser Entw icklung 
nur begrenzt kom patibel. Denn sie lassen zu wenig 
Raum für flexible und differenzierte Lösungen und w i
derstreben den wachsenden Bedürfnissen der Indivi
duen nach Selbstbestim m ung und E igenverantwor
tung, die sich gegenwärtig in allen Lebensbereichen 
deutlich abzeichnen. Die jüngste Entwicklung in der D is
kussion über die Flexibilisierung der Arbeitszeiten 
(S tichwort: 4-Tage-Woche unter Einschluß der W ochen
endarbeit) zeigt den wachsenden Druck auf die Ver
bände, von eingefahrenen Verhaltensm ustern a llm äh
lich Abstand zu nehm en. Es scheint, als ob die Debatte 
über die Flexibilisierung des Tarifvertragssystem s ihre 
Früchte im Bereich der A rbeitszeitpolitik zu tragen be
ginnt. Den A rbeitslosen wäre es zu wünschen.

Vgl. H.-J. R ö s n e r :  M eh r A rb e itsm a rk lc ffiz ie n z  du rch  Taritflex ib ili- 
sierung?. In: W IR TS C H A FTS D IE N S T, 64. Jg . (1984), H . 12, S. 608 .

Vgl. B u ndesve re in igun g  d e r D e u tsch en  A rb e itg ebe rve rb ande , J a h 
resbe rich t 1 9 8 8 ,5 .4 1 .
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FORMEN UND MÖGLICHKEITEN  
DES SOZIALEN

Das vorliegende Buch ist Janpeter Kob gewidmet. Als Ordinarius 
am Institut für Soziologie der Universität Hamburg war er über die 
Fachgrenzen hinaus als Sozialwissenschaftler bekannt. Sein 
plötzlicher Tod ließ aus einer Festschrift, die ihm zu seinem sech
zigsten Geburtstag überreicht werden sollte, eine Denkschrift 
werden. In ihr äußern sich angesehene Fachwissenschaftler aus 
ihrem jeweiligen Spezialgebiet heraus zu dem zentralen Gegen
standsbereich des Sozialen.
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