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Der exogene Aufbau der Tarifverbände 

• ‚Offener Handlungsraum‘ mit Versuchen autochthoner 
Reformen endet mit Volkskammerwahl vom 18.3.1990 

• Übernahme des westdeutschen dualen Systems 
industrieller Beziehungen steht auf der Tagesordnung  

• Notwendigkeit des sehr schnellen Aufbaus 
handlungsfähiger Tarifverbände, u.a. um keine 
Machtasymmetrie entstehen zu lassen 

 

„exogene Transformationsdynamik“ (Lehmbruch 1993) 

„Transformation von außen“ (Offe 1993) 



Der exogene Aufbau der Arbeitgeberverbände 

• Aufbau der Arbeitgeberverbände kann/muss „bei Null“ 
beginnen 

• Eigenständige ostdeutsche Verbandsinitiativen können 
sich kaum behaupten 

• Gründungswelle „von unten“ und koordiniertes 
Vorgehen westdeutscher Verbände ergänzen sich 

• Ausgesprochen rascher und effizienter Aufbau einer 
Verbändestruktur ist bis Ende 1990 weitgehend 
abgeschlossen 

• Ein Großteil der neuen ostdeutschen 
Verbandsstrukturen wird jedoch (zunächst) von 
westdeutschen Funktionären geleitet. 

 

 



Der exogene Aufbau der Gewerkschaften 

• Gewerkschaftlicher Organisationsaufbau musste/konnte nicht ‚bei 
Null‘ beginnen 

• Von ‚gleichberechtigter Kooperation‘ zur ‚Übernahmestrategie 
nach westdeutschen Bedingungen‘ und „Doppelstrategie aus 
Überredungskunst und präventivem Druck“ (Wilke/Müller 1991) 

• Ostdeutsche Beschäftigte stimmen ‚mit den Füßen‘ ab 

• Nachdem häufig die Organisationsstrukturen noch ‚passfähig‘ 
gestaltet worden waren, lösten sich die Ostgewerkschaften etwa 
ab Sept/Okt. 1990 auf  

• Ausdehnung des Organisationsbereichs der westdeutschen 
Gewerkschaften auf Ostdeutschland 

• Fast 3 Millionen neue ostdeutsche DGB-Mitglieder, die im 
Funktionärskörper jedoch (noch?) unterrepräsentiert sind. 



Tarifpolitik im Zeichen der ‚Einheit‘ 

 

Anfänglich stark konsensuale Tarifpolitik mit dem Ziel einer schnellen 
und kompletten Angleichung von Arbeits- und Lebensverhältnissen 
in Ost und West 

 

• Politischer Wille der Bundesregierung, die „blühende 
Landschaften“ versprochen hatte 

• Schaffung von Orientierungssicherheit in turbulenten Verhältnissen 

• Ausgeprägte Erwartungshaltung der ostdeutschen Bevölkerung 

• Interesse westdeutscher AGV + Gewerkschaften zur Vermeidung 
von Niedriglohnkonkurrenz 

 

 Teils jährliche Tarifverhandlungen, teils mehrjährige 
Stufentarifverträge 



Praxisprobleme 
Zwar gelang eine schnelle und kostengünstige 

‚Transplantation‘ des westdeutschen Tarifsystems nach 
Ostdeutschland, aber…. 

 

…..das strukturelle Umfeld für sein Funktionieren ist dort 
anders als in Westdeutschland  

 

….ein adäquater Umgang der Akteure mit dem neuen 
Institutionensystem, konnte nicht ‚mitgeliefert‘ werden. 

 

=>  Problem des ‚Erlernens‘ der Funktionsweise 
intermediärer Verbände 



„Das war das Missverständnis. (…) Ich äußere immer 
wieder den Verdacht, (…) dass man möglicherweise 
glaubte, die Verbände würden mehr Funktionen der 
staatlichen Wirtschaftslenkung, - leitung übernehmen 
können. (…) Inzwischen sind, glaub ich, die ersten 
Gründer ernüchtert worden, die haben, glaub ich, aber 
auch ein bisschen n‘anderes Verständnis von den 
Verbänden gehabt in dem Sinne, dass die Verbände 
sozusagen Obrigkeit ersetzen würden.“  

 

(Westdeutscher Vertreter des Hauptverbands der 
deutschen Bauindustrie; 1996) 

 



 

„Und da muss man natürlich auch sehen, in der DDR haben sich ja so 
ziemlich alle Funktionäre, alle Funktionsträger sehr sehr gut 
gekannt und geduzt und das spiegelte sich natürlich auch in den 
Tarifverhandlungen dann wider, dass sich alle, auch auf unserer 
Seite, die Betriebsräte, die aus den BGLs herauskamen, natürlich 
dann mit den Leuten auf der anderen Seite, zum Teil ja ebenfalls 
ehemalige BGLer, ja allesamt duzten und das war natürlich für 
westdeutsche Arbeitgeberverbandsvertreter schon etwas schwer.“ 

 

„Einige ostdeutsche Manager haben anfangs noch die Meinung  
vertreten, dass wenn die Löhne steigen, auch ihr Gehalt steigt. 

 

(Gewerkschaftsfunktionär IG Chemie 1996)  

 



„Zunächst mal war es in der Anfangsphase, da 
hatten beide Seiten es schwer, zunächst mal 
das Rollenspiel zu verstehen. Da riefen also 
Betriebsräte bei uns an und sagten, wir sollten 
ihrer Betriebsleitung mal ordentlich was 
überbraten und mal Bescheid sagen, das ginge 
doch so nicht. (…) In der Anfangsphase (…) 
das war noch ein bisschen mehr 
Gemengelage, Arbeitgeber und Arbeitnehmer“ 

 

(Arbeitgeberverbandsfunktionär Bauindustrie 
1996) 

 



2. Tarifpolitik in der 

Transformationskrise 

 

Oder: Von der Tarifangleichung zur 

Persistenz ostdeutscher 

‚Besonderheit‘ 

 



Tarifpolitik in der Transformationskrise 

- Betriebsschließungen und Massenentlassungen v.a. 
1993/94; Zusammenbruch ganzer Industrieregionen 

- Ursachen sind wirtschafts- und währungspolitische 
Grundsatzentscheidungen des Vereinigungsprozesses, 
aber die Tarifparteien (v.a. die Gewerkschaften) wurden 
zu ‚Sündenböcken‘ erklärt 

- AGV der Metallindustrie kündigt Anfang 1993 
außerordentlich in allen ostdeutschen Tarifbezirken 

- IG Metall sieht darin einen in der Geschichte der 
Bundesrepublik vorbildlosen „Bruch der Vertragstreue“ 



Ein paradigmatischer Konflikt 

- Ostdeutschland droht „zur Labormaus des Westens“ 
(Brinkmann) und zum „Einfallstor“ verschärfter 
Arbeitgeberstrategien (Mahnkopf) zu werden 

 

- Am Vorabend des Flächenstreiks Einigung der 
Tarifparteien, der die Richtung der Tarifpolitik in 
Ostdeutschland für die Zukunft angibt:  

 

 Deutliche Verlangsamung des Angleichungstempos 

 Regulierte Flexibilisierung der Tarifstandards ‚nach 
unten‘ durch Härtefallklausel 

 



 3. Das ostdeutsche duale System 

industrieller Beziehungen  

– als Fazit der historischen 

Ereignisse 



Resümee: Zum Problem stellvertretender 

Tarifautonomie 
• Auf formaler Ebene funktionerte der Prozess der 

Institutionenübertragung ausgesprochen effektiv und 
erfolgreich 

• Bereits nach relativ kurzer Zeit zeichnete sich jedoch 
ab, dass die ‚von außen‘ implementierten 
institutionellen Strukturen in Ostdeutschland andere 
Folgen zeitigen als in Westdeutschland, u.a. da 

• Spezifische strukturelle Rahmenbedingungen 

• Historisch geprägte Orientierungs- und 
Erwartungsmuster  

 



Beide Tarifparteien gerieten in den ersten Jahren nach der 
‚Wende‘ in das Dilemma, dass ihr professionelles 
Stellvertreterhandeln von der eigenen Basis als 
inadäquat – und im Extremfall sogar als bewusst 
eigennützige Strategie der ‚Wessis‘ interpretiert wurde. 

 

Die Beziehungen zwischen den (zunächst noch stark 
westdeutsch geprägten) Organisationen und ihrer 
ostdeutschen Mitgliederklientel wurden einer 
schwierigen Belastungsprobe unterworfen, zu einem 
Zeitpunkt, als sie noch kaum etabliert waren. 

 

Hinzu kommen bald Finanzierungsprobleme und 
Ausdünnung der Betreuungsstrukturen 

 



Ellguth/Kohaut (2015), in: WSI Mitteilungen 4/2015 



Das ‚ostdeutsche Modell‘ industrieller 

Beziehungen 

 
• Tendenz zu ‚Notgemeinschaftspakten‘ und 

‚ostdeutscher Einheit von Betriebsräten und 
Management 

 

• Defizitäre Gewerkschaftskultur ostdeutscher 
Betriebsräte (v.a. Dienstleistungsorientierung; Pochen 
auf betriebliche Eigenständigkeit; defiziente Modi der 
Interessenvertretung) 

 

• Teilweise verschärfte Interessenvertretungsstrategien 
der Arbeitgeberverbände und massive Erosion des 
Tarifsystems 



Das Verhältnis von Tarifverbänden und ihrer 

Mitgliederklientel ist in Ostdeutschland bis heute 

problematischer als im Westen – und die 

demokratische Legitimierung der Tarifpolitik daher 

schwächer. 

 

Zumindest im Bereich der Gewerkschaften mehren sich in 

letzter Zeit jedoch die Anzeichen, dass der erstarkende 

Arbeitsmarkt, ein Generationenwechsel in den 

Betrieben und mittlerweile 25 Jahre Erfahrung mit dem 

neuen Tarifsystem einen Wandel in Richtung 

„Angleichung“ der Tarifkultur einleiten. 



 

 

 

 

 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! 


