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Reinhard Bahnmüller  

Industriesoziologie und Tarifpolitik: Was kann die Tarifpolitik von der Industrie-
soziologie lernen?  

Als Reinhard Bispinck mir das Thema zukommen ließ, zu dem ich heute etwas bei-
tragen soll, bin ich doch etwas zurückgezuckt. „Was kann die Tarifpolitik von der In-
dustriesoziologie lernen?“ Das ist schon ein ziemlicher. Eine Nummer kleiner wäre 
mir schon lieber gewesen, zumal die Arbeits- und Industriesoziologie in mehr oder 
weniger regelmäßigen Abständen von Anfällen des Selbstzweifels befallen wird. 
„Munterer Alarmismus“ hat Stefan Kühl das mal genannt.  

Deshalb möchte ich auch gerne etwas bescheidener die Frage so formulieren, ob die 
die Arbeits- und Industriesoziologie sowie die Industrielle-Beziehungsforschung Ein-
schätzungen und Befunde liefern konnten und können, die relevant für die Tarifpolitik 
sind, waren oder hätten sein können? Und meine pauschale, wenig überraschende 
Antwort lautet: Aber ja doch! Wir können durchaus mit entsprechenden Forschungs-
ergebnissen aufwarten. Das ergibt sich schon aus dem Gegenstand unserer For-
schung. Wir beschäftigen uns zwar nicht nur, aber doch in vielfältiger Weise mit der 
Tarifpolitik, mit ihren institutionellen Grundlagen, mit ihren Akteuren, mit ihren Inhal-
ten und mit den Effekten von Tarifverträgen. Da wäre es doch gelacht, wenn die Ta-
rifpolitik nicht Honig aus diesen Befunden ziehen und in diesem Sinne auch etwas 
lernen könnte. Das Angebot mag Lücken haben, alles in allem ist es jedoch breit und 
auch ergiebig. 

Die Frage scheint mir deshalb weniger zu sein, ob die einschlägige Forschung der 
Tarifpolitik etwas anzubieten hat, sondern ob deren Befunde auf Interesse stoßen, ob 
sie rezipiert, angenommen oder abgewiesen werden, ob ein Dialog beidseitig ge-
sucht und gefunden wird und zu welchen Ergebnissen er führt. 

Den Verlauf solcher Diskussionsprozesse will ich nachfolgend an einigen Beispielen 
darstellen. Sie sind, das gebe ich gerne zu, durchaus von eigenen Erfahrungen ge-
prägt. Die Kolleginnen und Kollegen, deren tarifpolitisch mindestens ebenso relevan-
ten Befunde hier nicht erwähnt werden, mögen mir das nachsehen. 

Was ich dabei zeigen möchte ist: Befunde der Arbeits- und Industriesoziologie sowie 
der Industrielle Beziehungsforschung fließen in die tarifpolitische Strategiebildung, 
wenn auch oft zeitlich versetzt und recht vermittelt, durchaus ein. Auch hat sich die 
Aufnahmebereitschaft und Verarbeitungskapazität der Gewerkschaften für deren Be-
funde u.a. durch die Akademisierung des gewerkschaftlichen Apparats und die „Ver-
sozialwissenschaftlchung“ der Politik erhöht. Gleichwohl werden die Lernschritte und 
Lerntempi, welche die Gewerkschaften und speziell die Tarifpolitik vollziehen nicht 
primär von der Forschung bestimmt, was ja auch vermessen wäre. Wir sind eben nur 
ein Akteur im Feld und nicht einmal der Wichtigste. Das wissen wir zwar, es schmerzt 
unsereiner gleichwohl immer wieder und führt auch zu Frustration, wenn die für rele-
vant erachteten Befunde von der Tarifpolitik unzureichend berücksichtigt oder 
schlicht übergangen werden.  

Umgekehrt bereitet es Tarifpolitikern nicht nur Freude regelmäßig mit Kritik an ihren 
Organisationspraktiken oder den begrenzten Wirkungen ihrer Tarifverträge konfron-
tiert zu werden. Unsere Befunde machen die Welt der Tarifpolitikerinnen und Tarifpo-
litiker in aller Regel nicht einfacher.  

Daraus können leicht Lernblockaden entstehen. Sie zu vermeiden oder zu überwin-
den erfordert Anstrengungen von beiden Seiten. Die Tarifpolitikerinnen und Tarifpoli-
tiker müssen damit umgehen, dass die Befunde der Forschung oft sperrig sind und 
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ihnen in aller Regel keine fertigen Problemlösungen serviert werden. Und die an ei-
nem fruchtbaren Austausch interessierten Forscherinnen und Forscher dürfen sich 
nicht als die besseren Tarifpolitikerinnen und Tarifpolitiker gerieren, die sich frustriert 
in die Schmollecke zuziehen, wenn ihre Befunde übergangen werden. Es gehört, das 
ist jedenfalls meine Erfahrung, eine gehörige Position Langmut sowie Frustrations- 
und „Kollisionstoleranz“, wie Hans Jürgen Urban es genannt hat, dazu, wenn man 
den Austausch zwischen Tarifpolitik und Forschung sucht und will.  

Was hat die einschlägige Forschung der Tarifpolitik denn nun zu bieten? Welche 
Deutungen und Befunde waren relevant und wie wurde damit umgegangen? Hierzu 
vier Beispiele. 

Beispiel 1: Die Krise des Flächentarifvertrags 

Mein erstes Beispiel bezieht sich auf die Krise des Tarifsystems, wie wir sie seit Be-
ginn der 1990er Jahre erlebt haben und damit auf die institutionellen Grundlagen der 
Tarifpolitik.  

Alarmzeichen aus der Forschung hinsichtlich einer sich anbahnende Krise des Sys-
tems der Flächentarifverträge gab es bereits in den späten 1980er Jahren, als inter-
national vergleichende Untersuchungen eine machtvolle Dezentralisierungswelle 
ausmachten, die voraussichtlich auch das deutsche System Industrieller Beziehun-
gen erfassen wird.  

Mit Beginn der 1990er Jahre erfasste diese Welle auch Deutschland und Reinhard 
Bispinck konstatierte als einer der Ersten eine „Zuspitzung der bislang noch latenten 
Krise des bundesdeutschen Tarifsystems.“ Es folgte eine Vielzahl von Beiträgen, in 
denen der weitere Verlauf und die Erosion des Tarifsystems beschrieben und analy-
siert wurde. Die Berichte des fortwährend sinkenden Wasserstandes und der sich 
ausbreitenden „weißen Flecken“ waren ohne Frage nicht eben aufbauend. Es waren 
Erosionsbefunde und die Industrielle Beziehungsforschung sah sich, wie Ingrid Artus 
und Martin Behrens es im Rückblick formulierten, in der unbehaglichen Rolle einer 
„Chronistin des Niedergangs“. Konnte sie mehr sein? Sollte sie mehr sein?  

Ich würde das nur bedingt so sehen. Erstens ist es m.E. durchaus Aufgabe der For-
schung darzustellen „was ist“. Zweitens wurden durchaus auch verschiedene Varian-
ten im Umgang mit der Dezentralisierung der Tarifpolitik beschrieben und damit der 
Handlungsspielraum benannt, den die Gewerkschaften hatten und den sie in unter-
schiedlicher Weise nutzten. Die IG BCE ging bekanntlich in Sachen Öffnungsklau-
seln einen anderen Weg als zunächst die IG Metall. Es gab also eine „strategische 
Wahl“ und die Wahloptionen wurden auch benannt und beschrieben.  

Und es gab auch Empfehlungen, die Verbetrieblichung des Tarifsystems nicht nur als 
Gefahr zu sehen, sondern auch als Chance, als „Chance einer grundlegenden Re-
form der gewerkschaftlichen Vertretungspolitik“, wie Reinhard Bispinck und meine 
Wenigkeit dies 1995 formulierten. „Ansatzpunkte gewerkschaftliche Erneuerung 
durch eine beteiligungsorientierte Betriebs- und Tarifpolitik“ sollte das zehn Jahre 
später heißen – und fortan auf der Agenda der IG Metall stehen.  

Die Aufnahmebereitschaft der Gewerkschaften, insbesondere der IG Metall, für sol-
che Optionen war jedoch äußert limitiert. Dasselbe galt für Diagnosen wie jener von 
Walther Müller-Jentsch oder auch von Reinhard und mir, wonach die Tarifparteien 
„um eine Reorganisation des Kollektivvertragssystems nicht herumkommen werden“ 
und die „eigentlich spannende Frage“ nur noch sei ob die Dezentralisierung „wild“  
oder „kontrolliert“ verläuft. Die dominante Linie, jedenfalls in der IG Metall, war eine 
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andere. In Öffnungsklauseln ein Reformelement zu sehen, das einen Beitrag zur Sta-
bilisierung des Flächentarifvertrags leisten könnte, galt als „schwere Fehleinschät-
zung“. 

Es bedurfte einiger Jahre und schmerzlicher Erfahrungen, um zu realisieren, dass 
der hinhaltende Widerstand gegenüber Öffnungsklauseln deren Verbreitung vielleicht 
verlangsamen, jedoch nicht stoppen konnte. Es waren allerdings Erfahrungen im 
Feld, welche die Tarifpolitik dazu brachte, die Pferde zu wechseln von Widerstand 
auf Anpassung umzuschalten. Das Umschalten trägt den Namen „Pforzheimer Ab-
kommen“. Damit änderte sich auch offiziell die Sichtweise auf die mittlerweile etab-
lierte neue Architektur des Systems Industrieller Beziehungen und die zugelassenen 
Diskurse hierüber. Fortan wurde die Verbetrieblichung der Tarifpolitik als „Chance 
gewerkschaftlicher Erneuerung“ begriffen.  

Die Forschung leitete diesen Umschwung nicht ein, sie flankierte ihn jedoch und sie 
lieferte Befunde, die den Wechseln von einem „Erosions- zu einem Chancendiskurs“ 
begünstigten. Es wurden internationale Erfahrungen der „Strategien gewerkschaftli-
cher Erneuerung“ und Erfahrungen in Organizing-Projekten aufgearbeitet und theore-
tisch gerahmt. 

Beispiel 2: Mitgliederbeteiligung und Tarifpolitik 

Ähnlich verhält es sich bei meinem zweiten Beispiel: der Beteiligung der Mitglieder an 
den gewerkschaftlichen Entscheidungsprozessen.  

Es ist ein Forschungsthema mit Tradition. Als Thema der Tarifpolitik wurde es in den 
späten 70er und frühen 80er Jahren virulent, als im Rahmen der Evaluation verschie-
dener Tarifbewegungen erstmals konstatiert werden musste, dass die Einschätzung 
von Otto Brenner, wonach sich die Arbeitnehmer in Tarifbewegungen, wenn die IG 
Metall sie rief, „diszipliniert einfinden“, nicht mehr so richtig stimmen wollte.  

1984, als die IG Metall sich anschickte die 35-Stunden-Woche zu realisieren, wurde 
dies ganz offensichtlich. Im Vorfeld hatten Offe, Hinrichs und Wiesenthal bereits auf 
die „Bruchlinien innerhalb der Arbeiterklasse“ hinsichtlich der Arbeitszeitwünsche und 
die dadurch sich ergebenden „Herausforderungen für gewerkschaftliche Politik“ bei 
der Homogenisierung deren Interessen hinwiesen. Und so war es denn auch. Nur 
unter Aufbietung aller Kräfte gelang es der IG Metall, die Mitglieder auf die beschlos-
sene und vorgegebene Linie einer Wochenarbeitszeitverkürzung zu bringen.  

Das war auch ein Befund meiner Arbeitskampfstudie um die 35-Stunden-Woche. 
Und die an die IG Metall gerichtete Botschaft lautete: Ihr könnt nicht mehr davon aus-
gehen, dass die Mitglieder euch mehr oder weniger fraglos folgen, ihr müsst Folge-
bereitschaft erst herstellen, was Beteiligung, Diskussion sowie Zeit und Räume der 
Verständigung voraussetzt. Aufgegriffen wurde diese Botschaft allerdings zunächst 
nicht (was mich natürlich ärgerte).  

1988, also vier Jahre später, schien sich das zu ändern. Auf dem Zukunftskongress 
der IG Metall präsentierte Horst Kern einige Befunde des Buches „Ende der Arbeits-
teilung?“ Sie betrafen den von ihm und Michael Schumann ausgemachten „neuen“ 
bzw. „modernen“ Arbeitsnehmertypus. Dieser, so schrieben sie der IG Metall ins 
Stammbuch, sei nämlich „Transparenzfanatiker“ und kritisiere den Geheimhaltungs-
charakter der betrieblichen Herrschaftsstrukturen ebenso heftig wie die vorherr-
schende gewerkschaftliche Diskurs- und Organisationspraxis. Als glaubhafter Anwalt 
von Arbeitnehmerinteressen kämen in Zukunft nur noch Gewerkschaften in Betracht, 
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„die selbst durch ihre Binnenstrukturen und Organisationspraktiken für Diskussionsof-
fenheit, Gedankenreichtum, Experimentierfreudigkeit stehen, die 'Diskurs-Organisati-
onen' sind und keine Gebilde des 'demokratischen Zentralismus' ". 

Horst Kern und Michael Schumann war mit ihrem Plädoyer für mehr Beteiligung nicht 
allein. Es gab in diesen Jahren eine Vielzahl von arbeitssoziologischen Untersuchun-
gen über Wertewandel, Individualisierung und Interessendifferenzierungen innerhalb 
der Arbeitnehmerschaft, die ihre Einschätzung stützten, etwa von Rainer Zoll, Rainer 
Hoffmann, Oskar Negt um nur einige zu nennen. 

Sie schienen auch Gehör zu finden. Franz Steinkühler, damals 1. Vorsitzender der IG 
Metall, zeigte sich jedenfalls ganz offen. „Jeder sollte künftig seine Ideen einbringen, 
ohne vorher Funktionär gewesen zu sein“. Und in den "Leitlinien der IG Metall zur ge-
sellschaftlichen und gewerkschaftlichen Reform" war zu lesen: „Die IG Metall muss 
dialogförmiger werden.“  

Dennoch verschwand das Thema „Mitgliederbeteiligung“ wieder in der Versenkung. 
Es gab drängendere Probleme und es gab Widerstände im Apparat. 

Die Wende kam zehn Jahre später und Auslöser war erneut das „Pforzheimer Ab-
kommen“. Die im Vorfeld gemachten Erfahrung mit tarifabweichenden Regelungen 
zeigte nämlich: Ein legitimationssicherndes und von den Mitglieder auch akzeptiertes 
Ergebnis lässt sich bei tarifabweichenden Regelungen nur bei intensiver Beteiligung 
der Mitglieder erreichen. Diese Erfahrung machten alle.  

Das aber erforderte eine ideologische wie praktische Kehrtwende auch in der „Beteili-
gungsfrage“. Beteiligung galt nun nicht mehr wie in den Jahren zuvor als „nice to 
have“, sondern avancierte zum „zentralen Ansatzpunkt gewerkschaftlicher Erneue-
rung“ und zur „strategischen Chance für die IG Metall.“ Die IG Metall selbst bezeich-
net sich seit dem letzten Gewerkschaftstag nunmehr als „Beteiligungsgewerkschaft“. 
Neuere Ergebnisse der Forschung hatten diese Kehrtwende in der Beteiligungsfrage 
allenfalls flankiert, jedoch nicht eingeleitet.  

Was die Wende in der Beteiligungsdiskussion nun konkret für die Flächentarifpolitik 
bedeutet, die anderen Regeln und Zwängen unterliegt als die betriebliche Tarifpolitik, 
ist noch nicht ausdekliniert. Die Gewerkschaften experimentieren derzeit, welche Stu-
fen der Beteiligung in welcher Phase möglich und funktional sind. So ist Verdi, an-
ders als die IG Metall, seit einigen Jahren dazu übergegangen, nach Vorlage eines 
Verhandlungsergebnisses und vor dessen Annahme durch die zuständige Tarifkom-
mission eine Mitgliederbefragung durchzuführen.  

Das hat nun wiederum die Industrielle Beziehungsforschung überrascht, galt doch 
seit der von Jörg Weitbrecht vor vierzig Jahren veröffentlichten Studie zum Verhältnis 
von Legitimität und Effizienz in der Tarifpolitik eine umfassende Mitgliederbeteiligung 
in der Kompromissbildungsphase als kaum denkbar, jedenfalls als höchst riskant. 
Dass es funktionieren kann, führt nun Verdi seit einigen Jahren vor und belehrt damit 
die Forschung eines Besseren. Auch so herum können also Lernprozesse ablaufen. 

Beispiel 3: Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung 

Eine Kurze Anmerkung möchte ich zum Themenfeld Arbeitsorganisation und Arbeits-
gestaltung einschieben. Es ist ein Kernthema der Arbeits- und Industriesoziologie 
und auf diesem Feld hat sie auch einiges zu bieten, was m.E. durchaus relevant für 
die Tarifpolitik ist bzw. sein könnte.  

Nur zwei Hinweise hierzu. 1984, also lange her, sorgten Horst Kern und Michael 
Schumann mit ihrem Buch „Ende der Arbeitsteilung?“ bekanntermaßen für intensive 
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Debatten in der Forschung und auch in den Gewerkschaften. Eine ihre Hauptbot-
schaften an die Betriebsräte und Gewerkschaften hieß: Es gibt Linienstreits im Ma-
nagement und Spielräume in der Arbeitsgestaltung: Nutzt sie. 

Hat die Tarifpolitik diese Botschaft aufgegriffen? Nicht wirklich, würde ich sagen. Die 
Betriebspolitik wohl, es wurden zahlreiche Betriebsvereinbarungen zu Gruppenarbeit 
durchgesetzt und es wurden Haustarifverträgen wie bei VW (z.B. Auto 5000) abge-
schlossen. Aber in der Fläche? 

Ähnliches muss man wohl von dem Diskussionspapier sagen, das namhafte Kolle-
ginnen und Kollegen 2010 für den „Arbeitskreis Arbeitspolitik und Arbeitsforschung“ 
beim Vorstand der IG Metall verfasst haben. Sie fassen darin die Forschungsstände, 
Handlungsfelder und Aufgaben der Arbeitspolitik zusammen. Auch dieses Dossier 
hat, soweit ich sehe, für die Tarifpolitik bisher keine Bedeutung gehabt. Weshalb ei-
gentlich nicht? 

Beispiel 4: Die Evaluation der ERA-Tarifverträge  

Die Dialoge zwischen Tarifpolitik und Forschung sind oft verwickelt und vermittelt. Es 
geht jedoch auch direkter und schneller, etwa wenn Tarifverträge – oft auf Initiative 
der Gewerkschaften – evaluiert werde. 

Diese Traditionslinie der Forschung, die vor allem von der Hans-Böckler-Stiftung ge-
tragen wurde, scheint nun allerdings auf der Kippe zu stehen. Es gibt offensichtlich 
rechtliche Bedenken, ob Tarifevaluationen mit dem Gemeinnützigkeitsauftrag der 
Stiftung vereinbar sind. Ob diese vorgeschoben oder berechtigt sind, kann ich nicht 
beurteilen. Sollten sie nicht ausräumbar und Tarifevaluationen nicht mehr möglich 
sein, wäre dies allerdings ein herber Verlust sowohl für die Forschung als auch für 
die Tarifparteien und zwar für beide. 

Es gibt eine ganze Reihe von Beispielen für die wissenschaftliche wie tarifpolitische 
Ergiebigkeit von Tarifevaluationen. Ich will mich hier auf eines beschränken an dem 
ich selbst beteiligt war: Die Evaluation der Entgeltrahmentarifverträge in der M+E-In-
dustrie, kurz ERA. 

Was hat deren Evaluation für die Tarifpolitik erbracht? Einiges, würde ich meinen.  

Allerdings lösten auch in diesem Fall die Ergebnisse keineswegs nur Entzücken aus. 
Dazu war der Einführungsprozess dieses tarifpolitischen „Jahrhundertwerks“ dann 
doch zu konfliktreich und mit erheblichem Unmut bei gewerkschaftlichen Funktionä-
ren und Beschäftigten verbunden, was die Evaluationsstudien dokumentierten. Sie 
legten allerdings auch dar, weshalb dem so war. Gründe gab es verschiedene, ein 
wesentlicher war: Es ging bei ERA eben nicht nur um Geld, sondern um soziale An-
erkennung und Wertschätzung. Letzteres war sogar wichtiger als ersteres. Das hat-
ten beide Tarifparteien komplett unterschätzt. Und diesen Anerkennungskonflikten 
war mit einer Absicherung der Entgelte, wie sie die Tarifparteien vorgenommen hat-
ten, allein nicht beizukommen. Auch das wurde durch die ERA-Begleitforschung pro-
nonciert herausgearbeitet.  

Die ERA-Evaluationsforschung fungiert jedoch nicht nur als Übermittler schwer ver-
daulicher Nachrichten. Es gibt auch erfreuliche. Eine erneute Evaluation der Lang-
zeiteffekte von ERA zeigt jetzt nämlich: Das neu entwickelte System der Arbeitsbe-
wertung funktioniert und wird von den Betriebsparteien geschätzt. Niemand will in die 
Vor-ERA-Tage zurück. ERA strukturiert das betriebliche Entgeltgeschehen bis heute. 
Gravierende Abweichungen vom Tarifvertrag sind nicht festzustellen. Die innere Ero-
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sion, dem die alten Entgeltrahmentarifverträge unterlagen, ist gestoppt. ERA hat ei-
nen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der Flächentarifverträge geleistet. Und das 
neue System der Arbeitsbewertung wirkt über die Tarifgrenzen hinaus. ERA ist 
Benchmark auch für nicht tarifgebundene Betriebe. Der Markt spricht heute ERA und 
daran kommen auch die OT-Betriebe nicht vorbei. Dieser Befund bestätigt die Tarif-
parteien.  

Schwieriger, aber deshalb tarifpolitisch nicht weniger wichtig, sind die Befunde im 
Leistungsentgelt. Es gibt Unzufriedenheit. Die erweiterten Gestaltungsmöglichkeiten 
werden kaum genutzt. Vorherrschend ist ein konfliktvermeidendes Muddling through 
ohne klare Orientierung. Auch die Betriebsräte haben keine klaren Prioritäten mehr. 
Leistungsentgelte gelten zudem nur noch wenigen Betriebsräten als Mittel, den Leis-
tungsdruck zu bremsen. Kurzum: Das ehemals als konsolidiert geltende Regulie-
rungs- und Verhandlungsfeld um Lohn und Leistung ist stark erodiert und marginali-
siert. Eine schwierige Botschaft und eine, die auch einer tarifpolitischen Antwort be-
darf.  

Fazit 

Es mangelt also nicht an Stoff, den die einschlägige Forschung einbringen, über den 
diskutiert und auch gestritten werden kann und auch gestritten werden sollte. Und 
dieser Stoff wird auch nicht ausgehen. Es gibt genug Themen die anstehen, „alte“ 
wie Verteilungsfragen oder der Zustand des Tarifsystems, sich zuspitzende wie der 
drohende Klima-Kollaps und der damit verbundene Umbau der Industrie und neue 
wie Industrie 4.0 und alles was mit verbunden wird.  

Ich kann auch nicht erkennen, dass die Dialogbereitschaft der Kolleginnen und Kolle-
gen, die auf den genannten Feldern forschend unterwegs sind, abgenommen hätte 
oder gar nicht mehr vorhanden wäre. Die Arbeitssoziologie ist nicht, wie Ulrich Beck 
anlässlich des Auftakts der Debatte um eine „öffentliche Soziologie“ selbstkritische 
der Soziologie vorgeworfen hat, „autistisch“ geworden, in dem sie als Adressat ihrer 
Befunde nur noch sich selbst, also den Wissenschaftsbetrieb betrachte und nicht län-
ger die Gesellschaft. Der Dialog wird gesucht und er wird auch gefunden. Wichtig für 
dessen Gelingen ist m.E. mehrerlei: 

 Respekt und Achtung der Autonomie der wissenschaftlichen wie der tarifpoliti-
schen Seite,  

 Kontinuität des Gesprächs, 

 belastbare Kommunikationsstränge, die Meinungsverschiedenheiten und unter-
schiedliche Positionen und Interessen aushalten, 

 und nicht zuletzt Mittler zwischen den Welten, solche die beide Sprachen verste-
hen und sprechen, Institutionen wie die Hans-Böckler-Stiftung und das WSI, Per-
sonen wie Reinhard Bispinck, der das so engagiert wie charmant, hartnäckig und 
gradlinig, aber nie besserwisserisch getan hat. Schade, dass er nun offiziell ab-
tritt, ein Glück dass wir mit ihm arbeiten, debattieren und auch feiern konnten, ein 
Wunsch, dass er weiter als Mitstreiter und Inspirator für und mit uns unterwegs 
sein wird. 


