
Industrielle 
Kommunikationsstrukturen

und betriebliche Modernisierung 

aufgezeigt am Beispiel 
der deutschen und 

spanischen Automobilindustrie

Karsten Krüger

E-Buchreihe
E-Book series
E-Libro colección



 



   

 

 

 

 

Industrielle Kommunikationsstrukturen 

und betriebliche Modernisierung  

aufgezeigt am Beispiel  

der deutschen und spanischen Automobilindustrie 

 

 

 

Karsten Krüger 

dia-e-logos 

2022



   



   

Industrielle Kommunikationsstrukturen und betriebliche Modernisierung - aufgezeigt am Beispiel der deutschen und 

spanischen Automobilindustrie 

Karsten Krüger. Barcelona/Oldenburg. 2022. 2. Auflage 

ISBN: 978-3-943087-39-0 

www.dia-e-logos.com 

Cover Illustration: José Manuel Taboada Lopez (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Werk bzw. Inhalt steht unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-

kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Lizenz (CC BY-NC-SA 

3.0 DE).  

Sie dürfen das Werk: 

- das Werk bzw. den Inhalt vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen 

- Abwandlungen und Bearbeitungen des Werkes bzw. Inhaltes anfertigen 

Zu den folgenden Bedingungen: 

 

Namensnennung Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm 

festgelegten Weise nennen. 

 

Keine kommerzielle Nutzung Dieses Werk bzw. dieser Inhalt darf nicht für kommerzielle 

Zwecke verwendet werden. 

 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen Wenn Sie das lizenzierte Werk bzw. den lizenzierten 

Inhalt bearbeiten oder in anderer Weise erkennbar als Grundlage für eigenes Schaffen 

verwenden, dürfen Sie die daraufhin neu entstandenen Werke bzw. Inhalte nur unter 

Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages 

identisch oder vergleichbar sind 

 

 

 

 

 

 

http://www.dia-e-logos.com/


   

 

Inhaltsverzeichnis 

1. Einleitung .......................................................................................................................................................... 1 
2. Theoretischer und methodischer Rahmen ........................................................................................................ 9 

2.1. Die Industriebeziehungen ...................................................................................................................................... 10 
2.2. Gewerkschaftstheorie ............................................................................................................................................ 15 
2.3. Der mikropolitische Ansatz ................................................................................................................................... 20 
2.4. Der Begriff der Kommunikation ........................................................................................................................... 27 
2.5. Reformulierung der forschungsleitenden Thesen: ................................................................................................. 37 
2.6. Methodik: der Vergleich ........................................................................................................................................ 38 
2.7. Praktische Probleme einer vergleichenden Forschung .......................................................................................... 41 
2.8. Empirische Daten .................................................................................................................................................. 43 

3. Das bundesdeutsche System industrieller Beziehungen ................................................................................. 51 
3.1. Die historische Ausformung des Systems von 1945 bis 1982............................................................................... 52 

3.1.1. Der Zeitraum von 1945 bis 1952 ................................................................................................. 52 
3.1.2. Der Zeitraum von 1945 bis 1966: ................................................................................................ 67 
3.1.3. Der Zeitraum von 1967 bis 1974: ................................................................................................ 80 
3.1.4. Der Zeitraum von 1974 bis 1982 ................................................................................................. 92 

3.2. Die industriellen Beziehungen in den achtziger Jahren....................................................................................... 103 
3.2.1. Die Akteure................................................................................................................................. 103 
3.2.2. Die Strukturen ............................................................................................................................ 105 
3.2.3. Die Ausformung des Interessenvertretungssystems ................................................................... 111 

3.3. Zusammenfassung ............................................................................................................................................... 117 
4. Das spanische System der industriellen Beziehungen .................................................................................. 126 

4.1. Die historische Ausformung des Systems von 1936 bis 1982............................................................................. 127 
4.1.1. Die franquistische Epoche 1936 bis 1975 .................................................................................. 127 
4.1.2. Die Phase von 1976 bis 1982 ..................................................................................................... 148 

4.2. Die spanischen industriellen Beziehungen  in den 80-er Jahren ......................................................................... 166 
4.2.1. Die Akteure................................................................................................................................. 166 
4.2.2. Die Strukturen ............................................................................................................................ 169 
4.2.3. Ausformung des Interessenvertretungssystems .......................................................................... 175 

4.3. Zusammenfassung ............................................................................................................................................... 182 
5. Vergleich der Systeme industrieller Beziehungen und betrieblicher  Anpassungsprozesse ........................ 188 

5.1. Vergleich der heutigen Systeme industrieller Beziehungen ................................................................................ 189 
5.1.1. Die überbetriebliche Ebene........................................................................................................ 190 
5.1.2. Betriebliche Ebene ..................................................................................................................... 195 
5.1.3. Allgemeine: Macht- und Einflussprozesse ................................................................................. 199 

5.2. Gesellschaftliche Anpassungsprozesse in den achtziger Jahren.......................................................................... 207 
5.3. Die achtziger Jahren in der Bundesrepublik Deutschland ................................................................................... 208 

5.3.1. Die allgemeine politische Situation ........................................................................................... 208 
5.3.2. Die wirtschaftliche Situation ...................................................................................................... 209 
5.3.3. Die dominante Anpassungsoption .............................................................................................. 214 
5.3.4. die alternative Anpassungsoptionen .......................................................................................... 219 

5.4. Die achtziger  Jahre in Spanien ........................................................................................................................... 220 
5.4.1. Die gesellschaftspolitische Situation.......................................................................................... 221 
5.4.2. die ökonomische Situation.......................................................................................................... 221 
5.4.3. Der Anpassungsprozeß............................................................................................................... 229 

5.5. Vergleich der beiden nationalen Anpassungsstrategien und die Arbeitsmarktentwicklung ............................... 238 
5.5.1. Die gesellschaftlichen Anpassungsstrategien ............................................................................ 238 
5.5.2. Auswirkungen auf die Arbeitslosigkeit und den Arbeitsmarkt ................................................... 240 
5.5.3. Die Struktur der Arbeitslosigkeit ............................................................................................... 242 

5.6. Betriebliche Restrukturierungstendenzen ............................................................................................................ 251 
6. Möglichkeiten einer Europäischen Gewerkschaftsbewegung ...................................................................... 264 
7. Anhang: gesetzliche Mitbestimmungsregelungen in Deutschland und Spanien .......................................... 277 
8. Literaturverzeichnis ...................................................................................................................................... 279 

 

 



   

 

 



 1 

1. Einleitung 

 



Einleitung 

 2 

Die vorliegende Arbeit wurde von 1995 bis 1998 Jahren im Rahmen eines kollektiven 

Forschungsvorhabens ausgearbeitet. Dieses Vorhaben hatte zum Ziel Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten betrieblicher Modernisierung in der deutschen und spanischen Automobilindustrie 

herauszuarbeiten. Es wurde davon ausgegangen, dass die sich historisch herausgebildeten 

Industriebeziehungen einen Einfluss auf die Abläufe der betrieblichen Modernisierungsprozesse haben. 

Die hier vorgelegte Arbeit legt den Schwerpunkt auf die Beschreibung und den Vergleich der 

industriellen Beziehungen, um so Unterschiede in den Modernisierungsprozessen erklärend zu 

beschreiben. Vor dem Hintergrund der sich aktuell abzeichnenden tiefgreifenden Wandlungsprozesse 

in der europäischen Gesellschaft, die auch und vor allem die Arbeitsbeziehungen grundlegend verändern 

– erscheint ein Rückblick auf Transformationsprozesse in den 1990-er Jahren durchaus nutzbringend 

um a) die langfristigen Tendenzen und b) die nationalstaatlich verfassten sozioökonomischen 

Besonderheiten nicht aus dem Blick zu verlieren. 

In den achtziger und neunziger Jahren haben sich in Europa weitreichende politische und 

gesellschaftliche Veränderungen ereignet. Durch die europäische Integration, die Öffnung der Märkte 

und die Globalisierung der Wirtschaftsbeziehungen hat sich die internationale Konkurrenz verschärft. 

Der so entstandene Druck trifft nicht nur die Unternehmen und Betriebe, sondern in ähnlicher Weise die 

national-staatlich verfassten Wirtschaftssysteme. Die vielfältigen Anpassungsprozesse zeigen sich an 

den Strukturveränderungen in der Arbeitswelt, die sich auf der national-staatlichen Ebene an zwei 

Phänomenen verdeutlichen lassen: zum einen an der Neuregulierung der Arbeitsbeziehungen und zum 

anderen an der Diskussion um die Bedeutung der Gewerkschaften als sozialer Akteur. 

In den achtziger Jahren wurden in den Ländern der Europäischen Union (EU) die Arbeitsbeziehungen 

neu reguliert. Dem lag die Ansicht zu Grunde, die nationalen Arbeitsmärkte würden am besten über 

"frei wirksame Marktmechanismen als Hauptgaranten für Effizienz und Anpassungsfähigkeit"1 geregelt: 

Die britische Deregulierung geht in Verbindung mit der von Regierungsseite betriebenen Schwächung 

der Gewerkschaften und den radikal durchgeführten Privatisierungsmaßnahmen wohl am weitesten. 

"Arbeitsverträge können nach wie vor von den individuellen Arbeitsvertragsparteien zeitlich beschränkt 

werden, es besteht die Möglichkeit des Verzichtes auf Kündigungsschutz, rechtliche Bestimmungen 

hinsichtlich der zulässigen Gründe und der Höchstdauer des Einsatzes von Leiharbeitern existieren 

nicht."2 In Frankreich ist ein Anstieg der Zahl atypischer Arbeitsverhältnisse3, d.h. Zeit- und Leiharbeit, 

zu verzeichnen. Zwar verliefen die Deregulierungsprozesse nicht gradlinig, aber von 1976 bis 1989 

haben sich z. B. die geleisteten Leiharbeitsstunden von entsprechend 140.000 Vollarbeitsplätzen auf 

300.000 mehr als verdoppelt4. Doch auch die bestehenden Arbeitsverhältnisse wurde durch Gesetze 

dereguliert. So wurde z. B. 1985 ein Rahmengesetz verabschiedet, dessen Kern "die Aufweichung des 

Normalarbeitsverhältnisses durch die Anpassung der Arbeitszeit an die jeweiligen ökonomischen 

Arbeitsbedingungen"5 war. Zwei Jahre später wurde dann der Kündigungsschutz gelockert. In der 

Bundesrepublik Deutschland beschloss die Regierung im Jahr 1986 eine Reform des 

Beschäftigungsförderungsgesetzes, um die Möglichkeiten des Leiharbeitseinsatzes zu erweitern. Ein 

Jahr zuvor hatte die Regierungskoalition ein Arbeitsförderungsgesetz beschlossen, das die Ausweitung 

 
1  Atkinson, J. (1986, S.9). 

2  Lecher, W. (1987, S. 148ff.). 

3  Zu atypischen Arbeitsverhältnissen zählen z. B. Leiharbeit, Teilzeitarbeit, zeitlich befristete Arbeit, aber auch das 

Kleinstunternehmertum. 

4  Vgl. Bode, I. & Brose, H.-G. & Voswinkel, S. (1991, S.29). 

5  Lechner, W. (1987, S. 160). 
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befristeter Arbeitsverträge ermöglichen sollte.  Die italienische Regierung hatte schon 1980 ähnliche 

Rechtsvorschriften beschlossen, und auch die spanische Regierung hat in den achtziger Jahren zu diesem 

Instrument gegriffen. Die Folgen dieser Politik sind an der Zunahme atypischer 

Beschäftigungsverhältnisse abzulesen.  

Doch unter dieser Oberfläche gleichartiger Phänomene verbergen sich zwischen den Ländern 

Unterschiede in der Reichweite der Deregulierung. Das kann z. B. an dem Beispiel <Leiharbeit> in 

Frankreich und Deutschland aufgezeigt werden. In Deutschland ist das Verhältnis zwischen Verleiher 

und Leiharbeitnehmer gesetzlich derart geregelt, dass eine Befristung der entsprechenden 

Arbeitsverträge nicht gestattet ist, "es sei denn, dass sich für die Befristung aus der Person des 

Leiharbeitnehmers ein sachlicher Grund ergibt."6 Zwar ist dieses in der Bundesrepublik Deutschland 

festgelegte Synchronisationsverbot nur von eingeschränkter Wirksamkeit, wie die Zahlen über die 

durchschnittlichen Beschäftigungszeiten bei einer Verleihfirma zeigen, doch ist den Leih-arbeitnehmern 

zumindest formell eine gewisse Sicherheit gegeben, denn das Beschäftigungsverhältnis ist der Form 

nach überbetrieblich. In Frankreich dagegen sind Leiharbeitsverhältnisse triangulär, d.h. sie werden von 

speziellen Unternehmen organisiert und für die Dauer eines Einsatzes abgeschlossen. "Damit ist sie (die 

Leiharbeit/K.K.) erheblich weniger als in der Bundesrepublik - zumindest was die rechtliche Gestaltung 

betrifft - als überbetriebliches Beschäftigungsverhältnis organisiert, entspricht eher der privaten 

Arbeitsvermittlung und steht damit dem Charakter der befristeten Beschäftigung näher."7 Ich möchte 

dieses Thema an dieser Stelle nicht vertiefen, aber hier deutet sich schon an, dass unter der Oberfläche 

gleichartiger Phänomene differierende Prozesse verlaufen. Anders ausgedrückt, wenn auch in der 

gesamten EU das Phänomen Deregulierung zu beobachten ist, so verbergen sich dahinter nicht 

unbedingt die gleichen Prozesse und sie zeitigen auch nicht dieselben Resultate.8 

Die sozialpolitischen und arbeitsrechtlichen Transformationen in den national-staatlich verfaßten 

Wirtschaften wirken sich ebenso wie die Etablierung supranationaler Wirtschafts- und Sozialräume 

(z.B. die EU oder der nordamerikanische Freihandelsraum NAFTA) auf die Position aus, die die 

Gewerkschaften in den politischen Systemen einnehmen.9 Deren zunehmend schwierigere Lage lässt 

sich am Mitgliederschwund und am schwindenden gesellschaftlichen Einfluss ablesen. Deregulierung 

der Arbeitsbeziehungen ist Thema in allen Ländern der EU und geht zu Lasten der Gewerkschaften. Als 

besonders auffälliges Beispiel kann hier Großbritannien angeführt werden, wo die konservative 

Regierung sich in den siebziger und achtziger Jahren die Schwächung der Gewerkschaften geradezu 

zum Programm gemacht hatte.10 Aber auch in der Bundesrepublik ergriff die liberalkonservative 

Regierung Maßnahmen zur Schwächung der Gewerkschaften, wie z. B. die Änderung des §116 des 

 
6  Arbeitnehmerüberlassungsgesetz § 9 Abs. 2. 

7  Bode, I. u. a. (1991, S. 20ff). 

8  Wie oben schon erwähnt, stieg der Anteil der Leiharbeit in Frankreich von 140.000 entsprechenden Vollarbeitsplätzen im 

Jahr 1976 auf 300.000 im Jahr 1984. In der Bundesrepublik stieg die legale Leiharbeit dagegen seit Mitte der siebziger 

Jahre von ca. 10.00 bis 1990 wohl auf über 100.000 an. D.h. das Phänomen Leiharbeit entwickelt in Frankreich und 

Deutschland eine unterschiedliche Stärke. Vgl. hierzu Bode, I. u. a. (1991, S.28f). 

9  Für den amerikanischen Kontinent wird dies aufgezeigt in: Wannöffel, M. (1995a und 1995b). 

10  "The Conservatives´ comprehensive programme of employment law reform compromised the removal of statutory and 

administrative supports for collective bargaining, partial regulation of contract of employment, creation of statutory rights 

of members and non-members alike against unions (including model rules for union government), successive reduction of 

union tort immunity  for industrial action (through a narrow definition of a trade dispute and its restriction within 

organizational and geographical boundaries), introduction of procedual rules of the initiation of industrial action, and tort 

liability of union funds" (Smith, P. &  Morton, G. 1993, S:). Vgl hierzu auch Hyman, R. (1994). 
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Arbeitsförderungsgesetzes. Allerdings sind die europäischen Gewerkschaftskrisen nicht allein auf 

nationale Regierungspolitiken zurückzuführen, sondern auch auf die zunehmende Verlagerung 

politischer Zuständigkeiten auf die Ebene der EU. Die nationalen Politikstrategien verlieren zusehends 

an Eigenständigkeit und unterliegen immer stärker supranationalen Zwängen, das wiederum die 

gewerkschaftlichen Handlungsräume und Einflusschancen auf die politische Gestaltung begrenzt.11 

Aber nicht nur diese politischen Transformationsprozesse allein verändern die gewerkschaftlichen 

Handlungsbedingungen. Noch stärker wirken sich die allgemeinen sozialen Veränderungen aus, die in 

den Begriffen Tertiärisierung, Feminisierung, soziale Mobilität und Arbeitslosigkeit beispielhaft zum 

Ausdruck kommen. Sie unterminieren die gewerkschaftliche Grundlage und stellen an sie neue 

Herausforderungen. 

Strukturelle Umbrüche gibt es nicht nur auf der gesellschaftspolitischen, sondern auch auf der 

betrieblichen Ebene. Die veränderten Marktbedingungen und die innovativen technischen 

Entwicklungen schlagen auf die Betriebe durch. So erhöht z. B. der zunehmende Einsatz der 

Mikroelektronik die Flexibilitätsanforderungen an die einzelnen Betriebe. Kleinere Lösgrößen, 

zunehmende Produkt-varianten, gestiegene Qualitätsanforderungen und kürzere Durchlaufzeiten stellen 

neue Herausforderungen an die Unternehmen. 

Diesen und anderen neuen Ansprüchen kann anscheinend mit herkömmlichen tayloristischen und 

fordistischen Produktionskonzepten nicht begegnet werden. Rationalisierungskonzepte, die an den 

einzelnen Arbeitsplätzen ansetzen, stoßen an ihre Grenzen. Ins Blickfeld rückt jetzt die Optimierung des 

gesamten Produktionsprozesses unter Einbeziehung der Zulieferer und der Verteiler. Dies drückt sich 

in Konzepten wie Just-in-time, Lean-production usw. aus, die in der Öffentlichkeit diskutiert werden. 

In der deutschen Industriesoziologie wurde in den achtziger Jahren dieser Wandel unter den Begriffen 

<systemische Rationalisierung>, <neue Produktionskonzepte> und <anthropozentrisches 

Produktionskonzept> diskutiert. Diese Begriffsvielfalt spiegelt die Unsicherheit über die neuen 

Tendenzen wieder, die sich in den verschiedenen Argumentationssträngen niederschlagen: 

Auf der ersten Schiene werden unterschiedliche Einschätzungen zu den innerbetrieblichen 

Machtverhältnissen angeführt. Einerseits wird argumentiert, dass sich in den neuen 

Produktionskonzepten ein <Ende der Arbeitsteilung> andeute, mit dem ein qualitativ neues Bild vom 

Arbeiter aufkäme und sich bei den Unternehmensleitungen langsam durchsetzen würde. Wesentliche 

Bereiche des Managements sähen "den Arbeiter nicht mehr als prinzipiellen Systemgegner und 

Verweigerer, sondern als ein im Einzelfall vielleicht rigorosen, letzt endlich aber kompromissfähigen 

Interessenwahrnehmer, der durch die Einsicht in seine Betriebsgebundenheit den Bogen schon nicht 

überspannen wird."12
 Damit aber wären die herkömmlichen Strategien zur betrieblichen 

Herrschaftssicherung wie z. B. die wissenschaftliche Arbeitsorganisation - der Taylorismus obsolet und 

es können sich neue Strategien durchsetzen. Ein arbeitspolitischer Paradigmenwechsel vollzöge sich. 

Der Anspruch, die Produktion technisch soweit wie möglich durchzuorganisieren, wird nicht mehr 

aufrechterhalten, denn es "musste bis heute immer wieder die Erfahrung gemacht werden, dass die 

scheinbar so perfekt vorgeplanten und durchrationalisierten Arbeitsprozesse in aller Regel nur 

funktionieren, wenn eine gewisse <Selbstregulierung> in Form von Improvisation sowie eine 

 
11  Die Folgen des Maastrichter Abkommens und die Schwierigkeiten der Gewerkschaften auf den europäischen 

Integrationsprozess Einfluss zu nehmen, diskutieren z. B. Altvater, E. & Mahnkopf, B. (1993). 

12  Kern, H. & Schumann, M. (1984, S: 152). 
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Ausregulierung von Fertigungsprozessen gemäß dem Erfahrungswissen der Beschäftigten stattfindet."13 

Der Mensch als wertschaffendes Subjekt sei wiederentdeckt worden und dem Beschäftigten würde eine 

neue Rolle in den Arbeitsprozessen beigemessen. Damit sei aber keine neue Wirtschaftsform 

angebrochen, denn auch diese Entwicklung "vollzieht sich auf kapitalistischer Grundlage und die neuen 

Technologien bilden dabei ein wichtiges Ferment."14 Die betriebliche mikroelektronische Technisierung 

wäre Voraussetzung dafür, dass sich die <neuen Produktionskonzepte> durchsetzen können.   

Auf der zweiten Argumentationslinie dagegen wird die Ansicht diskutiert, dass die neuen Modelle 

lediglich die tayloristischer Konzepte mit ihrem Anspruch auf Ausübung betrieblicher Herrschaft seitens 

des Managements konsequent weiterführten und den neuen technischen und wirtschaftlichen 

Gegebenheiten anpaßten. Es ginge nicht mehr darum, über eine fortschreitende Technisierung der 

Arbeitsprozesse den Arbeitern soviel Wissen wie möglich zu entreißen, ihn zu dequalifizieren wie noch 

im Taylorismus. Der Ansatz läge jetzt darin, den <Kern des Arbeitsprozesses> unangetastet zu lassen, 

dafür aber die Rahmenbedingungen stärker zu kontrollieren. Zwar würde Verantwortung nach unten 

delegiert, aber gleichzeitig behielte man die Ansprüche auf zentrale Überwachung und Steuerung bei. 

Die positiven Effekte, die Gruppenarbeit in den Gruppen selber haben könnten, würden durch die 

Managementstrategie zur Kontrolle und Steuerung kontrastiert: "Die neue, systemische Kontrolle 

ermöglicht es dem Management, Facharbeit dort als Facharbeit zu belassen, wo sie es war, weil sie zu 

kontrollierter Facharbeit  verformt werden kann, und sie ermöglicht eine Requalifizierung dort, wo 

bislang tayloristische Arbeit bestand, weil die requalifizierte Facharbeit neuen Typs eben auch im 

verbesserten Kontrollnetz verhaftet bleibt. Erhalt bzw. Rückgabe von Qualifikation an die Arbeiter 

wurde möglich, ohne dass  das Management einen Verlust an zentralistischer Prozessbeherrschung 

hinnehmen musste: Zunehmende Kontrolle von Arbeit ist vereinbar mit konstant bleibenden und sogar 

ansteigenden Qualifikationsanforderungen an die Arbeit."15 

In einem dritten industriesoziologischen Argumentationsstrang stand die Übertragbarkeit der neuen 

Produktionskonzepte von einem Land auf ein anderes im Zentrum der Diskussion.16 Stellen die 

<japanischen Produktionskonzepte> eine neue Variante des <one-best-way> bei der Betriebs-

organisation dar oder richtet sich die Organisation betrieblicher Arbeitsprozesse nach den Eigenheiten 

der jeweiligen Länder, wo sie eingesetzt werden. Das NISSAN-Werk in England scheint die erste Frage 

zu bejahen, wohingegen Unterschiede bei neuen Produktionskonzepten zwischen den USA, 

Großbritannien, Japan und Deutschland sehr wohl festgestellt wurden.17 

Die hier vorgelegte Studie ist in den beiden Themenfeldern der gesellschaftlichen Deregulierungs-

prozesse und der betrieblichen Reorganisierungen verortet. Zum einen soll überprüft werden, wie sich 

die national-staatlichen Systeme industrieller Beziehungen in den achtziger Jahren unter dem erhöhten 

Anpassungsdruck verändert haben; und zum anderen soll untersucht werden, ob die betrieblichen 

Reorganisationsprozesse einheitlichen Mustern folgen oder ob sich hier national-staatliche 

 
13  Klebe,T. & Roth, S. (1988, S: 17). 

14  Malsch, T. (1989; S: 11). 

15  Manske, F. (1987, S: 179). 

16  Vgl. Heidenreich, M. (1994, S: 60f) Zu der Problematik der japanische Transplants Vgl. Berggren, C. &Björkman, T. & 

Hollander, E. (1991); Graham, L.(1993); Grarahan, P. & Stewart, P. (1992). 
17  Ortmann, G. bringt diese Auseinandersetzung auf den Punkt, wenn er die Ansicht vertritt, dass hinter all den <neuen> 

Produktionskonzepten, die oben angeführt sind, der Gedanke des <one-best-way> doch weiterlebt, wenn auch als situativer 

<one-best-way> (vgl. Ortmann, G. 1995, S.11). 
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Besonderheiten auffinden lassen.18 Dabei soll die These überprüft werden, ob sich in den 

länderspezifischen Industriebeziehungen unter sich gleichenden Oberflächen nicht ganz 

verschiedenartige Funktionsweisen und Diskurse verstecken, die sich dann auch in der betrieblichen 

Restrukturation wiederfinden lassen. Genauer formuliert werden folgende Thesen überprüft:   

- Gewerkschaften entwickeln in der politischen Auseinandersetzung nationalstaatlich-spezifisch 

geprägte Kommunikationsmuster, die sich sowohl in der Struktur als auch in dem 

gewerkschaftlichen Diskurs wiederfinden lassen; 

- Zu diesen national-staatlichen Kommunikationsmustern korrespondierend verlaufen die jeweiligen 

wirtschaftlichen Anpassungsprozesse der national-staatlichen Wirtschaftssysteme. Der 

Anpassungsdruck wird auf spezifische Weise verarbeitet und umgesetzt. 

- In der betrieblich-institutionellen Auseinandersetzung lassen sich ebenfalls Elemente der 

gesellschaftlichen Kommunikationsmuster wiederfinden. 

- Ähnliches gilt auch für die Organisierung der betrieblichen Arbeitsprozesse. Sie werden nicht nur 

nach den technischen und prozessualen Rahmenbedingungen ausgerichtet, sondern die sozialen 

Kommunikationsmuster schlagen sich auch in der Form betrieblicher Anpassungsprozesse nieder. 

 

Diese Studie thematisiert die Gestaltung industrieller Arbeitsprozesse in unterschiedlichen 

soziokulturellen Umfeldern. Der Forschungsschwerpunkt liegt nicht auf der systematischen Erfassung 

von Rationalisierungsprozesse und deren Diskussion unter den bekannten oben erwähnten Stichworten, 

sondern es wird der Frage nachgegangen, ob sich bei den aktuellen Umbrüchen in den 

Industrielandschaften länderspezifische Wandlungsmuster feststellen lassen? 

Im ersten Forschungsabschnitt wurde versucht, sozio-kulturelle Unterschiede zwischen Spanien 

(Katalonien) und Deutschland am Beispiel der institutionalisierten Beziehungen zwischen Kapital und 

Arbeit aufzuzeigen. Sie sollen anhand der Kommunikationsbeziehungen innerhalb der verschiedenen 

Instanzen der Interessenvertretung der Arbeitnehmer dargestellt werden. Daran schloss sich die 

Untersuchung der  gesellschaftlichen Muster bei der Verarbeitung des sich in den achtziger Jahren 

erhöhenden Anpassungsdruckes an. Die oben formulierten Thesen wurden ausschließlich am Beispiel 

der metallverarbeitenden Industrie überprüft. Der Arbeitsschwerpunkt lag in der Durchführung von 

Gesprächen mit Betriebsräten, Gewerkschaftsfunktionären, Geschäftsführern und Vertretern der 

Arbeitgeberorganisationen. Doch dazu werden noch unter dem Abschnitt <Empirische Daten> nähere 

Ausführungen folgen. 

Im zweiten Abschnitt sollte mittels des Beispiels der Einführung von Gruppenarbeit untersucht werden, 

ob die Kommunikationsmuster in den Systemen der industriellen Beziehungen auch auf der 

betrieblichen Ebene einen Widerhall finden. Es wurde davon ausgegangen, dass die Formen dieser 

Beziehung nicht folgenlos für die Unternehmen sind: "Wirtschaftlicher Erfolg hängt nicht nur davon 

ab, in welchem Maß es dem Management ermöglicht wird, seine Umstrukturierungsstrategien 

durchzusetzen, sondern auch - und mindestens in gleichen Teilen - von der Substanz dieser Strategien. 

Dies jedoch ist von dem sozialen, politischen und kulturellen System der Beziehungen zwischen Kapital 

 
18  Ich unterstelle hierbei, dass sich branchenspezifische Eigenheiten feststellen lassen. Das sich also die Reorganisa-

tionsprozesse in der Automobilbranche von denen in der Textilindustrie unterscheiden. Hier geht es aber darum, zu 

hinterfragen, ob sich unter diesen branchenspezifischen Unterschieden auch nationalstaatlich-spezifische 

Reorganisationsmuster aufzeigen lassen. 
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und Arbeit kaum unabhängig."19 Das mündet jedoch nicht in die These, dass die Form der industriellen 

Beziehungen - die Muster der gesellschaftlichen Verarbeitung des Interessengegensatzes zwischen 

Kapital und Arbeit - unmittelbar und eindeutig auf die betriebliche Organisation durch-schlägt. Dazu ist 

das Geflecht dieser Beziehungen zu komplex. Hier wird die schwächere These überprüft, dass sowohl 

in den Formen der institutionalisierten Beziehungen als auch in den Formen der betrieblichen 

Arbeitsorganisation Spuren soziokultureller <mentaler Programm>20 aufzufinden sind. Das wurde am 

Beispiel der Einführung von Gruppenarbeit in metallverarbeitenden Betrieben überprüft. Die Erhebung 

wurde von C. Grab und mir durchgeführt und deren Ergebnisse sind in den Vorarbeiten von C. Grab zu 

seiner Dissertation nachzulesen. Hierzu wurden in Spanien und in Deutschland in je zwei Betrieben der 

Metallindustrie Betriebsfallstudien durchgeführt. Auch hier lag der Arbeitsschwerpunkt in Gesprächen, 

die mit in Gruppen arbeitenden Arbeitnehmern, deren direkten Vorgesetzten, Vertretern des 

Werkleitung und der betrieblichen Interessenvertretung geführt wurden.21 

Die vorliegende Arbeit ist so aufgebaut, dass im ersten Abschnitt das theoretische Grundkonzept der 

Untersuchung dargestellt wird. Im Mittelpunkt steht die kritische Auseinandersetzung mit Tendenzen 

der Industriesoziologie und der Gewerkschaftstheorie. Über die Einarbeitung neuerer Ansätze der 

Organisationstheorie soll ein Ansatz erstellt werden, in dessen Mittelpunkt der Begriff 

<Kommunikation> steht und der eine Verbindung zwischen makro- und mikrosoziologischer Ebene 

erlaubt. Daran schließt sich  die Darstellung über die methodische Vorgehensweise an, in deren 

Mittelpunkt die Auseinandersetzung mit dem <Vergleich> steht. Dem folgen Ausführungen über die 

empirische Datenlage der Untersuchung. 

Daran schließt sich die Darstellung der Kommunikationsbeziehungen in den Systemen industrieller 

Beziehungen in Spanien (Katalonien) und Deutschland an, die zunächst auf immanente historische 

Entwicklungstendenzen untersucht werden. Hierbei werde ich mich jedoch auf die Entwicklungen der 

überbetrieblichen Verhandlungsbeziehungen beschränken, da nur diese einen deutsch-spanischen 

Vergleich zulassen. Das ist dem Umstand geschuldet, dass über die betriebliche Ausprägung der 

Interessenvertretung im franquistischen Spanien keine Arbeiten vorliegen und auch für die 

Bundesrepublik kaum Studien und Berichte über die betriebliche Interessenvertretung vorliegen. 

Danach werden die Kommunikationsbeziehungen zwischen und auf den verschiedenen Ebenen der 

gewerkschaftlichen Interessenvertretung dargestellt, dem sich die Beschreibung der überbetrieblichen 

Anpassungsprozesse anschließt, die beispielhaft anhand der Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt in 

den achtziger Jahren beleuchtet werden.  

Anschließend wird der Frage nachgegangen, ob die auf der gesellschaftlichen Ebene festgestellten 

länderspezifischen Muster der Konfliktverarbeitung sich auch in der betrieblichen Anwendung <neuer> 

Produktionskonzepte - hier am Beispiel Gruppenarbeit - niederschlagen.  Hierbei greife ich auf die 

Ergebnisse einer unveröffentlichten Studie von C. Grab zurück und beschränke mich auf die 

Verhandlungen zwischen den Werkleitungen und den betrieblichen Interessenvertretungen über die 

Einführung von Gruppenarbeit.  

 
19  Streeck, W. (1989, S.10). 

20  Vgl. Sorge, A. (1983). 

21  Die Kriterien für die Auswahl der Fallbetriebe und das Untersuchungsdesign sind nachzulesen bei - Grab, C. (1995) und 

Grab, C. (1994, S. 288f) Die vorliegende Arbeit und die Dissertation von Christian Grab wurden in einem gemeinsamen 

Forschungsprojekt erstellt, daher ist die methodische Ausrichtung der Forschung ähnlich und die empirische Erhebung 

gleich. Unterschiede ergeben sich vor allem in der Herangehensweise an den Forschungsgegenstand und bei der 

Interpretation der Ergebnisse. 
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Am Ende steht dann - wie sollte es anders sein - eine Reflexion über den Forschungsverlauf und die 

daraus entstandenen und dargestellten Ergebnisse, die in eine Diskussion der Zukunft der 

institutionalisierten Interessenvertretung im der EU eingebunden wird. Im Hintergrund der Studie 

schwingt immer die Frage mit, ob die gesellschaftliche Modernisierung in beiden Ländern zu einer 

Konvergenz der beiden nationalen Systeme der Industriebeziehungen führt? Damit stellt sich 

gleichzeitig die Frage nach den Konstitutionsbedingungen einer europäischen Arbeiterbewegung, die 

auch tarifpolitische Kompetenzen wahrnehmen kann. 



 

 9 

2. Theoretischer und methodischer Rahmen 
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2.1. Die Industriebeziehungen 

In der Behandlung der industriellen Beziehungen in den westlichen Industrienationen wird im 

allgemeinen von einem unaufhebbaren Widerspruch zwischen den Interessen der Arbeitnehmer und der 

Arbeitgeber ausgegangen. Beispielhaft kann hierfür der angloamerikanische Theorieansatz der <radical 

economics> herangezogen werden.1 In ihm wird unterstrichen, dass besagter Antagonismus in dem 

besonderen Verständnis von Arbeit angelegt ist:  

Arbeit ist eine Ware, die auf dem Markt getauscht wird. Es herrscht die Fiktion, dass Arbeit eine Ware 

wie jede andere auch sei. Doch wird hier nur die Arbeitskraft getauscht; dem Kapitalisten wird vom 

Arbeiter formal die Verfügungsgewalt über dessen Arbeitskraft übertragen. Im Gegensatz zu  jeder 

anderen Ware wird durch den Tauschvertrag nicht bestimmt, wie die konkrete <Arbeit> bzw. die 

Arbeitsleistung aussehen wird.2 Bei der Analyse der Arbeitsverhältnisse muss folglich zwischen 

Tausch- und Produktionssphäre unterschieden werden. Die Produktion selber ist nicht mehr der 

Tauschebene zugehörig. In ihr vollzieht sich die Konkretisierung der Arbeit, die Mobilisierung der 

Arbeit(sleistung) seitens der Unternehmensleitung: "Bis zu welchem Grad der Arbeiter seine 

Arbeitskraft faktisch in konkrete Arbeitsleistung umsetzt, ist aber maßgeblich von den sozialen und 

politischen Grundstrukturen des Betriebes abhängig." 3 Der Arbeiter hat kein ursprüngliches Interesse 

daran, bei einem gegebenen Lohn maximale Leistung zu erbringen, denn diese würde nur dem 

Unternehmer zu Gute kommen, jedoch nicht dem Beschäftigten. Der über den bezahlten Lohn hinaus 

produzierte Warenwert ist Eigentum des Unternehmers. Der hat demzufolge ein Interesse daran, dass 

der Beschäftigte maximale Leistung erbringt. Damit ist der immanente Interessenkonflikt in den 

industriellen Arbeitsbeziehungen gekennzeichnet. Der Unternehmer kann sich nicht einfach darauf 

verlassen, dass die einmal gekaufte Ware <Arbeitskraft> Profit produziert, sondern er muß dies in der 

Organisation des Arbeitsprozesses selber sicherstellen. Die Unternehmensleitungen fühlen sich 

gezwungen, Macht- und Kontrollstrategien zu entwickeln und einzusetzen. Ihre Strategien zur 

Produktivitätssteigerung können an verschiedenen Punkten ansetzen wie z.B.: 

a) der Produktionstechnologie 

b) den gesetzlichen Arbeitsbestimmungen 

c) den Lohnsätzen 

d) der Arbeitsorganisation 

e) der Motivation 

 

Man kann diese Punkte nun unter verschiedenen Aspekten sortieren. Am naheliegendsten ist es, auf die 

schon vorgenommene Unterscheidung in Tausch- und Produktionssphäre zurückzugreifen. Der oben 

angeführte Gedanke, dass der Arbeitnehmer dem Unternehmen seine Arbeitskraft vertraglich zur 

Verfügung stellt, die zu erbringende Arbeitsleistung jedoch nicht determiniert sei, darf nicht zu dem 

falschen Schluss führen, dass der Arbeitsmarkt keinen formalen Reglementierungen unterläge und auch 

 
1  In Deutschland gibt es ähnliche theoretische Ansätze, wie z. B. den Entwurf, den G. Bechtle (1980) Ende der siebziger 

Jahre herausgearbeitet hat. 

2  "Die Arbeiter müssen zwar ihre Arbeitskraft bereitstellen, um den Lohn zu erhalten, das heißt sie müssen am Arbeitsplatz 

erscheinen; aber sie müssen nicht unbedingt ihre Arbeit bereitstellen und schon gar nicht in der vom Kapitalisten 

gewünschten, an ihn verkauften Menge" (Edwards, R. 1981, S. 21). 

3  Liebau, E. (1986, S. 24). 
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der Mobilisierung der Arbeitskraft keinen Beschränkungen auferlegt wären. Im Gegenteil auf dem 

Arbeitsmarkt wird der Preis für die Ware Arbeit nicht in jedem Fall frei ausgehandelt. Es gibt in den 

meisten westlichen Wirtschaftssystemen eine Preisuntergrenze, die entweder staatlicherseits (in Form 

von Mindestlöhnen) festgelegt oder in Verhandlungen zwischen Arbeitgeberrepräsentanten und 

Arbeitnehmervertretern ausgehandelt wird. Der Arbeitskräfteeinsatz in den Betrieben unterliegt ebenso 

Beschränkungen. Die Bedingungen, unter denen die Arbeitskraft genutzt werden darf, werden durch 

gesetzliche Bestimmungen (z. B. gesetzliche Arbeitszeiten, Arbeitsschutzgesetze usw.) oder durch 

Tarif- bzw. Betriebsvereinbarungen festgelegt. 

In der Produktionssphäre spielt die Technologie zur Produktivitätssteigerung eine entscheidende Rolle. 

Über eine moderne Technologie wird versucht, die Betriebseffizienz zu steigern, um im wirtschaftlichen 

Konkurrenzkampf bestehen zu können. Die Produktionstechnologie legt die Organisationsstrukturen 

nicht fest, sondern bestimmt nur einen Möglichkeitsraum, in dem sich spezifische Formen der 

Spezialisierung, Koordination und Kontrolle entwickeln. 

Die Organisation der Produktion sehen die <radical economics> bedingt durch den systemimmanenten 

Widerspruch von hierarchischen Prinzipien bestimmt. Das Ziel ist, "die internen sozialen Beziehungen 

so zu strukturieren, dass der prinzipielle Verfügungs- und Verteilungskonflikt bei der Nutzung von 

Arbeitskraft im Sinne technischer und organisatorischer Effizienz gelöst wird."4 Über eine stabile 

Organisationsstruktur sollen Konflikte ausgeschaltet, Unzufriedenheit verhindert und eine flexible 

Anpassung an externe Veränderungen ermöglicht werden.  

Die unternehmerischen Strategien der Motivation und Integration werden von diesem Theorieansatz 

vernachlässigt. Er setzt in der ersten Theoriephase vor allem an den Strukturen an.5 Später werden zwar 

handlungstheoretische Ansätze aufgenommen, aber das geschieht unter der Prämisse, dass die 

betriebliche Handlungsregulierung ein Managementproblem ist und allein an Herrschaft orientiert ist. 

Dabei wird das organisatorische Koordinationsproblem in kapitalistischen Wirtschaftssystemen 

ausschließlich unter dem Kontrollaspekt behandelt und als Zwangsmechanismus gedeutet.6 Die 

organisatorischen Probleme werden allein unter der Prämisse der kapitalistischen Verhältnisse gesehen, 

und allgemeine Probleme der Organisation wie Integration und Motivation nicht berücksichtigt. Damit 

wird die Wirkung von psychologischen und gesellschaftlichen Leitbildern nicht beachtet.  

Die angeführten Stichpunkte lassen sich auf verschiedenen Ebenen der industriellen Beziehungen 

wiederfinden, die quer zu der Unterscheidung zwischen Tausch- und Produktionssphäre verlaufen. 

Folgende Ebenen können getrennt werden: 

- die staatlich-legislative Ebene 

- die überbetriebliche Ebene der Tarifauseinandersetzungen 

- die betriebliche Ebene der konkreten Arbeitsorganisation 

 

 
4  Lärm, T. (1986, S. 88). 

5  Dies gilt z. B. für Braverman (1977), aber auch für Edwards (1981). 

6  "Die in der kapitalistischen Wirtschaft praktizierte Koordination entspricht prinzipiell einer jeden vergesellschafteten 

Produktion; aber sie erfolgt hier zwangsläufig in hierarchischer Form, also von oben nach unten, und dies ist nur möglich, 

wenn die Spitze (die Kapitalisten) die Basis (die Arbeiter) kontrolliert. Insofern ist es bei der Analyse der kapitalistischen 

Produktion angebracht, von Kontrolle zu sprechen, obwohl dies natürlich ein Mittel der Koordination darstellt. <Kontrolle> 

ist hier als die Fähigkeit des Kapitalisten und/oder Manager definiert, von den Arbeitern das gewünschte Arbeitsverhalten 

zu erzwingen" (Edwards, R.  1981, S. 21). 
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Die konkrete Ausgestaltung der angeführten Aspekte auf diesen Ebenen hängt in großem Maße von der 

Solidarität unter den Arbeitnehmern ab. Ihnen wird zwar von den <radicals> lediglich eine reaktive 

Rolle zugestanden, führe aber dennoch zu Veränderungen in den Kontrollmechanismen. Obwohl die 

verschiedenen Organisations- und Handlungsformen der Arbeiterbewegung und die unterschiedlichen 

Handlungsebenen nicht behandelt werden, sieht R. Edwards vor allem in der Effektivität des 

Arbeiterwiderstandes gegen vorherrschende Kontrollmechanismen die Ursache dafür, dass sich 

innerbetriebliche Macht- und Kontrollstrategien der Unternehmensführungen wandeln. Er unterscheidet 

drei Strategieformen, die in drei Grunddimensionen7 der industriellen Beziehungen verankert sind: 

 

 Dimensionen  Kontrollformen 

- die sozialen Beziehungen  - die einfache Kontrolle 

- die technischen Bedingungen  - die technische Kontrolle 

- die normative Regulierungen - die bürokratische Kontrolle 

 

Er verortet die Kontrollformen8 in historische Epochen und führt das Umschalten von einer 

Kontrollform auf die andere auf den Widerstand der Arbeiterschaft zurück, der dann dazu führt, dass 

die Manager neue Strategien entwickeln müssen. Die Entwicklung der Kontrollformen entspräche der 

Entwicklung der kapitalistischen Verhältnisse. Gleichzeitig aber sieht er in ihnen die Palette der 

gegenwärtigen Kontrollmethoden, da sich die verschiedenen Wirtschaftssektoren zeitlich 

unterschiedlich entwickelt hätten. In diesem Sinne stellten sie jeweils Kontrollalternativen dar, die in 

verschiedenen Situationen eingesetzt werden könnten.9 

 

Edwards Ansatz weist gravierende Mängel auf:  

- Er vereinfacht die Prozesse in den Industrie- und Arbeitsbeziehungen auf den antagonistischen 

Gegensatz von Kapital und Arbeiter und sieht - sich daraus ergebend - die alleinige Absicht des 

Managements, den Willen der Arbeitnehmer auszuschalten. Damit reduziert er die 

organisatorischen Koordinationsmechanismen allein auf Zwang.10
 Auf Akzeptanz ausgerichtete 

Strategien werden nicht berücksichtigt. Damit gerät aber dieser Aspekt der Organisationen ganz 

aus dem Blickfeld. Empirische Forschungen zeigen aber, dass mit Zwang allein betriebliche 

Abläufe nicht abgesichert werden können. Selbst in dem reguliertesten und standardisiertesten 

Produktionsablauf gibt es Freiräume für die Beschäftigten, denn ansonsten könnten 

 
7  Vgl. hierzu Burawoy, M. (1986, S. 39f). 

8  Bechtle, G. (1980, S. 61) kommt zu einer ähnlichen Unterscheidung. Er ordnet dem Übergang vom Manufakturwesen zur 

industriellen Produktion und der damit verbunden Ausdehnung der Betriebsgröße eine neue Herrschaftsqualität zu. "Reelle 

Subsumtion wird historisch vorangetrieben durch die Existenzform der großen Industrie, mit der Einführung der 

Maschinerie also, die eine Umkehrung der Vermittlung von lebendiger Arbeit mit ihren gegenständlichen Bedingungen 

bewirkt." Und Bechtle unterscheidet auch zwei Herrschaftsdimensionen: die technische und organisatorische. 
9  Vgl. Edwards, R. (1981, S. 31). 

10  Bechtle, G. (1980, S. 62) geht ähnlich vor, indem er behauptet, die Subsumption lebendiger Arbeit führe dazu, dass die 

Arbeitskraft den Bedingungen ihrer Vergesellschaftung ohnmächtig gegenüberstehe. 
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Unregelmäßigkeiten, die in der Ablaufplanung nicht vorgesehen sind, nicht ausgeglichen 

werden.11 Ein Kontrollparadigma, das allein auf Zwang aufbaut, ist somit nicht zu halten.    

- Edwards verallgemeinert zu stark und lässt die Unterschiede zwischen Betrieben, Branchen und 

nationalstaatlich verfassten Gesellschaften außer Acht. Er erfasst nicht die Bandbreite der 

Managementstrategien im Hinblick auf betriebliche Reorganisationsprozesse.12 

- Er unterstellt die Existenz eines homogenen Blocks <Management>13 und beachtet nicht, dass 

auch im Management verschiedene Interessenlagen existieren14 und die Herausbildung einer 

Managementstrategie wiederum Produkt eines internen Machtprozesses ist. 

 

Ich möchte jetzt lediglich auf den ersten Punkt <Akzeptanzsicherung> eingehen: Wird dieser Aspekt 

theoretisch berücksichtigt, so führt das zu einer grundlegenden konzeptuellen Modifikation. Das wird 

noch deutlicher, wenn der Begriff <Akzeptanz> durch den Begriff <Konsens> ersetzt wird, was 

notwendig erscheint, wenn wir diesen Vorgang nicht nur aus der Managementperspektive betrachten 

wollen. Der Begriff <Konsens> verweist darauf, dass es sich nicht um einen einseitigen, sondern um 

einen Prozess handelt, der in mehrere Richtungen zwischen den Akteuren verläuft. Gleichzeitig stellt 

sich damit die Frage, warum das Management einen Konsens innerhalb des Betriebes oder 

Unternehmens erzielen muss und sich nicht ganz auf Zwang verlassen kann. Damit aber ist der 

Machtaspekt direkt angesprochen. Wenn ein industriesoziologischer Ansatz allein auf Zwang zur 

Koordination der Arbeitsprozesse abstellt, dann impliziert das einseitige Machtbeziehungen: Nur dem 

Management wird Macht zugestanden, die Arbeiter dagegen sind ohnmächtig in der Gestaltung der 

Arbeitsprozesse. Gesteht man aber ein, dass die Machtbeziehungen mehrseitig, aber nicht symmetrisch 

sind, so eröffnet sich ein anderer Zugang. Wenn man in Anschluss an soziologische Ansätze jede soziale 

Beziehungen auch als Machtbeziehung konzipiert, in der jedem der beteiligten Akteure Machtpotential 

zugestanden wird,15 dann können die Arbeitsbeziehungen nicht mehr allein unter dem Aspekt Zwang 

betrachten werden  Der Vorgang der Koordinationssicherung ist kein eindimensionaler Vorgang von 

oben nach unten mehr, sondern eine vielschichtige Angelegenheit mit den verschiedensten 

Koordinationsebenen (vertikal, horizontal und diagonal).  Das kann eingefangen werden, wenn die von 

Edwards verwendeten Termini soziologisch aufgeladen werden und begrifflich wie folgt neu bestimmt 

werden: 

 

einfache Kontrolle in persönliche, soziale Koordination 

technische Kontrolle in technisch vermittelte Koordination 

bürokratische Kontrolle  in normative Koordination 

 

 
11  Vgl. Minssen, H. (1990, S. 368) sowie Pries. L. & Schmidt, R. & Trinczek, R. (1990). 

12  Vgl. Martens, W. (1989, S. 101). 

13  Die Arbeiterschaft wird von Edwards nicht als ein homogener Block angesehen, da die Segmentierung des Arbeitsmarktes 

zu einer Interessenausdifferenzierung geführt hat. 

14  Vgl. Salaman, G.(1982); Storey, J.( 1985) und Armstrong, P. (1983). 

15  Zu den Machtpotentialen bzw. -ressourcen sowie der ganzen Machtproblematik später mehr. 
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In dem Edward´schen Ansatz z. B. ist die einfache Kontrolle ein Instrument in den Händen der 

Unternehmensführung, die über die Entlassungsdrohung den einzelnen Beschäftigten direkt kontrolliert. 

Das könne jedoch nur in kleinen, überschaubaren Produktionseinheiten effektiv genutzt werden. Daher 

sieht Edwards in größeren Unternehmen den Zwang, zur technischen Kontrolle bzw. bürokratischen 

Kontrolle überzugehen. Die hier vorgeschlagene Terminologie verweist jedoch darauf, dass es neben 

der direkten Kontrolle seitens der Unternehmensführung noch andere Dimensionen der persönlichen 

Koordination gibt, die auf innerbetrieblichen, gruppendynamischen Prozessen fußen. Und auch der 

Übergang von <bürokratischer Kontrolle> hin zu <normativer Koordination> erweitert den Ansatz. Er 

beinhaltet jetzt nicht mehr nur anonymisierende Mechanismen wie z. B. die Unterteilung in 

verschiedene Entgeltgruppen (z.B. Angestellte und Arbeiter), die Arbeitsplatzbeschreibung oder 

analytische Methoden der Arbeitsplatzbewertung.  Der Verweis auf diese Mechanismen greift zu kurz. 

Er kann weder erklären, in welcher Weise eine bestimmte Arbeitsethik verinnerlicht wird, noch hat er 

das Akzeptanzproblem im Blick. Mit der begrifflichen Umstellung ist es möglich, andere normative 

Mechanismen zu erfassen, die zu einer stärkeren Bindung des Arbeitnehmers an das jeweilige 

Unternehmen führen sollen bzw. können. Hierunter fallen z. B. die Werkstattzirkel und das betriebliche 

Verbesserungswesen. 

Die Unterscheidung zwischen der sozialen und der normativen Koordination kommt noch nicht deutlich 

zum Vorschein. Ich möchte sie auf der Linie der Kommunikation ziehen: Die soziale Koordination setzt 

direkt in der Produktion an und soll deren störungsfreien Ablauf sicherstellen. Hierzu kann der Betrieb 

z. B. auf hierarchische Kontrollkommunikationen zurückgreifen, in denen die Entscheidungen und 

Informationen klar getrennt sind; oder aber auch die Mechanismen der sozialen Koordination zwischen 

den Arbeitnehmern anregen, z.B. über Gruppenarbeit. Hierbei greift der Betrieb dann auf eher dezentrale 

Kommunikationsstrukturen zurück und setzt dazu an, in Teilbereichen die entscheidungs- und 

meinungsbildenden Kommunikationen übereinander zu lagern.  

An der Dezentralisierung der Kommunikationsstrukturen durch Gruppenarbeit kann auch die normative 

Koordination expliziert werden:16 Bei der Gruppenarbeit verliert das Management soziale Kontrolle und 

verlagert sie in die Gruppen selber. Diesen Verlust versucht sie über die stärkere Gestaltung eines 

normativen Rahmens zu sichern. Dieser setzt nicht mehr direkt am Produktionsprozess an, sondern an 

den Rahmenbedingungen. Es handelt sich um Formen der sozialen Integration.17 

Aus diesen kurzen Ausführungen wird deutlich, dass die Eindimensionalität des Kontrollansatzes der 

<radicals> nicht weitergeführt werden kann. Die Erweiterung des Ansatzes um den Koordinations-

aspekt eröffnet den Blick auf die Vielzahl von organisatorischen Strukturierungsformen, die sich im 

Rahmen des gesellschaftlichen Widerspruches von Kapital und Arbeit entwickeln und entwickelt haben. 

Mit dieser konzeptuellen Erweiterung rückt auch das Problem der Kommunikation verstärkt in den 

Vordergrund. Die Schwerpunktverlagerung  bei der Untersuchung organisationaler Macht-vorgänge 

von Zwang auf Konsens führt zu einer Betonung der kommunikativen Vorgänge in den 

Organisationen.18 

 
16  Die folgenden Erläuterungen dienen nur der Erläuterung des Unterschiedes von sozialer und normativer Kontrolle. Sie 

erheben keinen Anspruch auf empirische Gültigkeit. Gleichwohl sind solche Vorgänge in den betrieblichen 

Restrukturierungsprozessen durchaus festzustellen. 

17  Auch in den traditionellen Arbeitsbeziehungen - Taylorismus und Fordismus - bestand seitens des Managements keine 

absolute Kontrolle, auch sie mussten auf Mechanismen der Akzeptanzsicherung und der sozialen Integration zurückgreifen, 

um einen störungsfreien Produktionsablauf zu sichern. 

18  Vgl. hierzu Martens, W. (1989). 
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2.2. Gewerkschaftstheorie 

In dem bisher erläuterten Konzept wird den Arbeitnehmervertretungen eine entscheidende Funktion bei 

der Ausformung der Arbeitsprozesse zugeschrieben, doch bleiben sie selber z. B. bei R. Edwards 

merkwürdig ununtersucht. Zwar wird der Arbeiterwiderstand gegen die Kontrollmechanismen als eine 

der entscheidenden Ursachen für den Wechsel der Kontrollstrategien angesehen, aber die Darstellung 

der Arbeitskämpfe erweckt eher den Eindruck von spontanen Ereignissen, die in der Arbeiterschaft 

eruptionsartig ausbrechen. Die Gewerkschaften treten als soziale Akteure nicht in Erscheinung und 

damit noch weniger deren Handlungsbedingungen. Ohne eine solche Darstellung der 

institutionalisierten Vertretung der Arbeitnehmerinteressen entsteht eine merkwürdige Schräglage im 

Ansatz. Für diese Leerstelle gilt es, einen Bezugsrahmen zu finden: 

Auf nationalstaatlicher Ebene drückt sich die angesprochene Solidarität zwischen Arbeitnehmern in 

deren institutionalisiertem Zusammenschluss zu Solidargemeinschaften - den Gewerkschaften - aus. 

Über deren Politik, Strategien und Handlungsformen können Rückschlüsse auf das sozioökonomische 

System und der darin ablaufenden Konfliktverarbeitung gezogen werden. Es können verschiedene 

Strategiemuster seitens der Gewerkschaften zur Konfliktverarbeitung differenziert werden. Sie reichen 

von der Infragestellung des Systems an sich bis hin zur Unterwerfung unter den politischen Gegner. In 

Anschluss an die Frankfurter Gruppe von Industriesoziologen um Müller-Jentsch und Otto Jacobi 

können folgende Gewerkschaftstypen unterschieden werden: 

- revolutionäre Gewerkschaften 

- syndikalistische Gewerkschaften 

- intermediäre Gewerkschaften 

- gelbe Gewerkschaften 

- Staatsgewerkschaften 

 

Die beiden ersten Typen und die beiden letzten stellen die Extrempunkte dar, die mit den heutigen 

westlichen sozioökonomischen Systemen nur schwer vereinbar sind. Sowohl die revolutionäre als auch 

die syndikalistischen Gewerkschaften sehen die Lösung des oben beschriebenen Konfliktes nur in der 

Auflösung derartiger Wirtschaftssysteme. Die Interessen der Arbeitnehmer - als Klasseninteressen 

verstanden - sollen radikal durchgesetzt werden. 

Die gelben und die Staatsgewerkschaften dagegen richten ihre Strategien ganz auf die Unterwerfung 

unter die angeblichen Systemimperative aus. Eine eigene Interessenlage der Arbeitnehmerschaft wird 

geleugnet. 

Nur der Typ der intermediären Gewerkschaft ist mit den westlichen sozioökonomischen Systemen 

vereinbar, in denen der freie Markt durch den politischen Rahmen limitiert ist, in denen quasi nur über 

Interessengruppen politische Veränderungen bewirkt werden können. Vorausgesetzt ist zum einen, dass 

die Gewerkschaften sich in das existierende wirtschaftspolitische System integrieren und zum anderen 

als legitime Interessenorganisation allseits - also sowohl von den Arbeitgebern als auch dem Staat - 

prinzipiell anerkannt ist. Damit aber geht eine Entflechtung von wirtschaftlichen und politischen 

Problemen einher, worüber die Formen industriekapitalistischer Gesellschaften abgesichert werden 

sollen. Die Klassenauseinandersetzungen werden in kompromissfähige Interessenkonflikte überführt. 
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Die Politik der intermediären Organisationen zeichnet sich dadurch aus, dass sie "als das Ergebnis 

pragmatischer Vermittlung zwischen Kapital- beziehungsweise Systeminteressen auf der einen Seite und 

Arbeiter- beziehungsweise Mitgliederinteressen auf der anderen Seite begriffen werden"19 muss. 

Müller-Jentsch unterscheidet verschiedene Varianten der Interessenpolitik intermediärer 

Organisationen, die sich auf den Umgang mit dem wirtschaftspolitischen Partner beziehen: 

- konfliktorische Politik 

- Politik des "Social Contract"-Bargaining und 

- kooperative Politik 

 

"Kooperative Politik beruht auf dem gewerkschaftlichen Störverhalten zur Erzwingung von 

Konzessionen, freilich mit ungewissem Ausgang, da ausgeübte Organisationsmacht ungeplante 

Konsequenzen nach sich zieht, die in Form systematischer Sanktionen und unternehmerischer 

Gegenmobilisierung auf die verfolgten Ziele negativ zurückwirken. 

<Social Contract>-Bargaining heißt Rücksichtnahme auf übergeordnete ökonomische Zwänge und 

Verzicht auf die Ausübung potentieller Organisationsmacht, unter der expliziten Bedingung, dass im 

Gegenzug politische und soziale Reformen stattfinden."20 

Es handelt sich nicht um einmal ergriffene und nicht mehr veränderbare Strategien der 

Interessendurchsetzung, sondern eine konfliktorische Politik kann in eine kooperative übergehen und 

umgekehrt. "Die Differenz zwischen beiden liegt darin, dass kooperative Gewerkschaftspolitik die 

Vermittlung zwischen ökonomischen Systemzwängen und Mitgliederinteressen - aufgrund objektiver 

günstiger Bedingungen und /oder externer Entlastungs- und interner Selektionsmechanismen - mit 

geringeren Friktionen und Konflikten gelingt als der konfliktorischen Politik ... Dauerhafte 

Konfliktkonstellationen haben daher gewöhnlich die organisatorische Schwächung und die Rückkehr 

zur kooperativen Politik zur Folge."21 

 

In den bisherigen Ausführungen wird eine Lücke in der Argumentationslinie deutlich - eine 

institutionalisierte Einbindung der Gewerkschaften in das staatlich-legislative System wird nur am 

Rande behandelt. Dies aber leistet der Ansatz des Neokorporatismus. Der neokorporatistische Ansatz 

zeichnet sich im Vergleich zu der Theorie intermediärer Gewerkschaften dadurch aus, dass dem Staat 

eine besondere Stellung in den industriellen Beziehungen zukommt. Die industriellen Beziehungen 

werden in institutionalisierte Formen gegossen und der Staat ist aktiver Partner in den Verhandlungen. 

Es können drei Kriterien für den Neokorporatismus angegeben werden: 

- "institutionalisierte Formen der Zusammenarbeit von Staat, Gewerkschaften und 

Arbeitgeberverbänden; 

- Kompensation als Gegenleistung für die Zurückstellung von Organisationszielen   

- Problemlösungsstrategien, die auf der Basis eines ex ante vorgenommenen Interessenausgleichs  

soziale Konflikte vermeiden, mindestens aber begrenzen."22 

 

 
19  Müller-Jentsch, W. (1982, S. 409). 

20  Müller-Jentsch, W. (1982, S. 421). 

21  Müller-Jentsch, W.  (1982, S. 421). 

22  Jacobi, O. (1982, S.90). 
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Die von den Vertretern der Theorie intermediärer Organisationen formulierte Kritik am 

neokorporatistischen Ansatz richtet sich gegen seinen verallgemeinernden Anspruch. Es wird 

grundsätzlich nicht in Abrede gestellt, dass es in industriellen Beziehungen neokorporatistische 

Phänomene gebe, doch wird bezweifelt, dass daraus ein allgemeiner Charakter von politischen 

Systemen ableitbar wäre. Vielmehr wird der Neokorporatismus als eine von verschiedenen möglichen 

Gewerkschaftsstrategien angesehen. Damit können wir unserer Analyse gewerkschaftlicher Politik ein 

Schema von Gewerkschaftstypen zu Grunde legen, das auf einen Ansatz von Müller-Jentsch beruht, 

aber eben um das Element des Neokorporatismus angereichert ist: 

 

Typologie der Varianten gewerkschaftlicher Politik in Anlehnung an W. Müller-Jentsch23 

dominante Funktion Gewerkschaftstypen 

und -politikstrategien 

Interessenstruktur 

revolutionäre  

Gewerkschaften 

 syndikalistische 

Gewerkschaften 

 konfliktorische Politik 

 

"Social-Contract"-Bargaining 

 

kooperative Politik 

neokorporatistische Politik 

 

 

gelbe Gewerkschaften  Staatsgewerkschaften 

 

Trotz dieser konzeptuellen Erweiterung bleiben zwei theorieimmanente Kritikpunkte bestehen: 

1.) Den vorgeschlagenen Typologien der Handlungsstrategien unterliegt ein besonderes 

Staatsverständnis. Der Staat wird als Interessenpartner der Arbeitgeber vorausgesetzt. Damit ist 

aber der vorher behauptete Konsens über das sozioökonomische System wieder zurückgenommen. 

Nimmt man diesen jedoch ernst, so greift die Typologie zu kurz. Neben die überbetriebliche 

Verhandlungsebene tritt noch die gesellschaftspolitische Ebene. Die dort ausgetragenen Konflikte 

können sehr wohl quer zu den Tarifkonflikten verlaufen, d.h. bei relativ ruhigen 

Tarifverhandlungen könnten starke Konflikte auf der staatspolitischen Ebene ablaufen, z.B.: 

Gewerkschaftliche Strategien richten sich gegen die Regierung, aber nicht direkt gegen die 

Arbeitgeber. 

2.) Dieses Konzept behandelt ausschließlich die gewerkschaftliche Politik auf überbetrieblicher 

Ebene. Müller-Jentsch schreibt selber: "Arbeitnehmerinteressen werden nicht ausschließlich durch 

gewerkschaftliche Organisationen verfolgt"24 und, so muss hinzugefügt werden, nicht nur auf 

überbetrieblicher Ebene. 

 

 
23  Vgl. Müller-Jentsch, W. (1982, S. 418). 

24  Müller-Jentsch, W.; (1982, S. 426). 
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In der Theorie der intermediären Organisationen werden die Betriebe nur als externer Entlastungsfaktor 

für die Gewerkschaftsarbeit konzeptionell berücksichtigt. Das mag der Schwierigkeit geschuldet sein, 

für Westeuropa ein einheitliches Muster betrieblicher Interessenvertretung festzustellen. Es sei, so 

Müller-Jentsch, nur "als gemeinsames Merkmal die Intention des Managements erkennbar, 

Gewerkschaften aus dem Betrieb herauszuhalten oder herauszudrängen und von ihnen unabhängige 

Vertretungs- und Vermittlungsinstitutionen zu fördern."25 

Eine Theorie institutioneller Arbeitnehmervertretungen muss aber die Betriebsebene gleichberechtigt 

neben die überbetriebliche stellen. Nur wenn die verschiedenen <Arenen> der Konfliktverarbeitung 

analytisch einbezogen werden, kann eine solche Theorie erstellt werden. Die Arenen sind miteinander 

verquickt. Die einseitige Betonung eines dieser Handlungsfelder ergäbe ein verzerrtes Bild. Eine 

alleinige Untersuchung der überbetrieblichen Ebene - die gesetzlichen Regelungen und Tarif-

verhandlungen als Gegenstand der Auseinandersetzungen - können nicht zu einem adäquaten Bild der 

industriellen Beziehungen führen, da die dortigen Bestimmungen und erzielten Regelungen noch auf 

der Betriebsebene umgesetzt und genutzt werden müssen.  

 

Damit stellt sich die Frage, ob sich das Konfliktkonzept der intermediären Organisationen auch auf der 

Betriebsebene anwenden lässt; ob also mit diesen Politikvarianten ebenfalls Betriebsratspolitik erfassbar 

ist? 

Herrmann Kotthof macht in seiner Studie über Betriebsräte darauf aufmerksam, dass dem <collective 

bargaining> als Alternative die betrieblichen Mitbestimmungsregelungen gegenüberstehen. 

"Interessenvertretung durch collective bargaining greift nicht in das Dispositionsrecht und 

Entscheidungsprerogative des Management ein."26 Die Mitbestimmung dagegen bedeutet "eine 

Begrenzung des Entscheidungsspielraumes des Managements."27 

Das <collective bargaining> ist Interessenkampf und Kräftemessen, wodurch zwar Ergebnisse erzielt 

werden, diese jedoch bei Veränderungen in der Kräftekonstellation wieder in Frage gestellt werden 

können. "Kompromisse und einmal erkämpfte Positionen sind so stabil wie die Machtbeziehungen; d.h. 

sie sind jederzeit korrigierbar und binden die unterlegene Seite nur so lange sie unterlegen ist."28 Die 

Kalkulierbarkeit solcher Arbeitsbeziehungen ist gering. Es liegt nahe, diese sozialen Beziehungen als 

einen freien Markt zu bezeichnen. 

Die betriebliche Mitbestimmung institutionalisiert den Interessenkampf zwischen Unternehmensleitung 

und Arbeitnehmer. Die spontanen Auseinandersetzungen sollen verhindert werden "durch kooperative 

und kommunikative Formen gegenseitiger Beeinflussung im Stadium der Vorbereitung und Planung von 

Entscheidungen."29 Das freie Spiel der Kräfte im Betrieb wird reglementiert, um so die Kalkulierbarkeit 

zu erhöhen. Die Chancen der Arbeitnehmervertretungen, die Arbeitsbeziehungen zu beeinflussen, 

erhöhen sich. Gleichzeitig gehen sie aber auch ihrer Autonomie verlustig. Sie müssen stärker die 

Interessen des Managements in ihren Stellungnahmen berücksichtigen; wie auch das Management die 

ihrigen. 

 
25  Müller-Jentsch, W. (1982, S. 412). 

26  Kotthoff, H. (1981, S. 11). 

27  Kotthoff, H.  (1981, S. 12). 

28  Kotthoff, H. (1981, S. 11). 

29  Kotthoff, H. (1981, S. 12). 



Theoretischer und methodischer Rahmen 

 19 

Diese beiden Formen der betrieblichen Vertretung der Arbeitnehmerinteressen differieren in der 

Stellung des einzelnen Arbeitnehmers. Die Handlungsebene der Interessenvertreter im <collective 

bargaining> ist eng an den Ort der Konfliktentstehung gebunden, an die Arbeitsstätte und die -gruppen. 

Somit haben die betroffenen Arbeitnehmer großen Einfluss auf die ablaufenden Aushandlungsprozesse. 

Erfolg seitens der Arbeitnehmer in dem Prozess des <collective bargaining> hängt zum einen von 

externen Bedingungen wie Konjunktur und Arbeitslosigkeit ab und in noch stärkerem Maße von der 

Solidarität zwischen den Arbeitnehmern. 

Die betriebliche Mitbestimmung dagegen favorisiert die Stellung der Repräsentanten. Das ist dem 

Umstand geschuldet, dass hier eine kontinuierliche Vertretungsarbeit notwendig ist. "Interessen-

vertretung wird zu einer repräsentativen Funktionärsvertretung mit der Gefahr der Entfremdung der 

Funktionäre von den Vertretern."30 Erfolge der Arbeitnehmer mittels der Mitbestimmung sind in der 

Regel unspektakuläre Ereignisse, die an die Kompetenz der Arbeitnehmervertreter gebunden ist.  

Darüber hinaus ist eine Bereitwilligkeit seitens des Managements, gesetzliche Mitbestimmungsrechte 

auch inhaltlich auszufüllen, notwendig. Ist diese Bereitwilligkeit nicht schon systemisch eingebaut (d.h. 

sie könnte außerbetrieblich von unabhängigen Instanzen, denen auch Sanktionsmittel zur Verfügung 

stehen, überprüft werden) bzw. seitens des Managements internalisiert, so hängt sie von der Fähigkeit 

der Arbeitnehmerschaft ab, Konflikte nötigenfalls auch kämpferisch auszutragen, sozusagen 

Mechanismen des <collective bargaining> wieder anzuwenden. 

Es zeigt sich, dass das Konzept der intermediären Organisationen auf die betriebliche Ebene übertragbar 

ist, wenn sie - wie oben vorgenommen - um das Element der neokorporativen Politikvariante erweitert 

wird. Auf der betrieblichen Ebene würde dies der betrieblichen Mitbestimmung entsprechen. Vor allem 

der internationale Vergleich der Politikvarianten betrieblicher Interessenakteure könnte ein solches 

Modell bestätigen. Gleichwohl bedeutet dieses Herunterbrechen der Theorie auf die betriebliche Ebene, 

dass der Ansatz einer Erweiterung bedarf, die sich auf die Formen, Inhalte und Orte der 

Konfliktaustragung bezieht.  

Die Kritik kann dahingehend zusammengefasst werden, dass die Theorie der intermediären 

Gewerkschaften im Grunde nur die überbetriebliche Ebene konzeptuell erfasst, die staatspolitische 

Ebene wird mit ihr verwoben gedacht und die betriebliche Ebene wird kaum berücksichtigt. Damit aber 

wird offensichtlich, dass der Aspekt der Kommunikation in den Vordergrund tritt. Erst über einen 

kommunikativen Ansatz kann die Ausformung der nationalstaatlichen Systeme der 

Industriebeziehungen und deren inhärenten Entwicklungslinien adäquat erfasst werden.    

Das Konzept der intermediären Organisationen kann nur als Ausgangspunkt für die Erstellung eines 

weitergreifenden theoretischen Rahmens gedacht werden. Hierbei muss die Verortung der 

Handlungsschwerpunkte der Interessenvertretung auf die erwähnten drei Ebenen im Vordergrund 

stehen, desgleichen die kommunikativen Anschlüsse, die zwischen den verschiedenen 

Vertretungsinstanzen bestehen. Darüber hinaus müsste untersucht werden, welche Themen auf welchen 

Ebenen verhandelt werden können und verhandelt werden? 

Ebenso fehlt ein Erklärungsansatz, der das Umschalten von einer Politikvariante auf die nächste 

ausreichend erklärt. Ein Verweis auf veränderte ökonomische Bedingungen reicht hier nicht aus. Es 

müssten auch die internen Prozesse erfasst werden, die ein solches Umschalten ermöglichen. Das 

versucht C. Weischer  zu leisten, in dem er auf den mikropolitischen Ansatz der Organisationstheorie 

 
30  Kotthoff, H. (1981, S. 13). 
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zurückgreift und mit dem Habitusbegriff verbindet, wie er von Bourdieu entwickelt wurde.31 Damit 

versucht er die gewerkschaftsinternen Diskussions- und Entscheidungsprozesse nachzuzeichnen. Ich 

greife hier, wie im Anschluss erläutert wird, ebenfalls auf den mikropolitischen Ansatz zurück, betone 

aber einen anderen Aspekt. Gegenstand dieser Untersuchung sind ausschließlich die 

Kommunikationsstrukturen, die den verschiedenen Instanzen der Interessenvertretung zur Verfügung 

stehen. 

 

2.3. Der mikropolitische Ansatz 

Wenn wir die Gewerkschaften und die betriebliche Interessenvertretung als ein organisatorisches 

Gebilde auffassen und gleichzeitig die Forschung auf die betriebliche Arbeitsorganisation ausrichten, 

so bietet es sich an, auf die Organisationstheorie zurückzugreifen. Mein Forschungsanspruch befinde 

sich sozusagen an dem Schnittpunkt zwischen zwei Organisationen: der gewerkschaftlichen 

Interessenvertretung und den Wirtschaftsbetrieben. Daher möchte ich im folgenden kurz auf neuere 

Entwicklungen in der Organisationssoziologie eingehen und darstellen, dass auch hier 

<Kommunikation> ein entscheidender Begriff ist, an dem die Kritik an bisherigen Ansätzen festgemacht 

werden kann. 

Die Organisationsforschung geriet in den achtziger Jahren in einen Umbruch. Das bis dahin 

vorherrschende Postulat der <rationalen Organisationsentwickung> geriet zunehmend ins Wanken.32 

Als eine Antwort auf diese Krise erweist sich der Ansatz der Mikropolitik, wie er z. B. von Crozier, M. 

& E. Friedberg sowie von Küpper, W. & G. Ortmann in ihren organisationstheoretischen 

Untersuchungen entwickelt wurde. Hier soll ausprobiert werden, ob dieser Ansatz dazu dienen kann, 

die nationalstaatlichen Systeme der Industriebeziehungen auf allen Handlungs- bzw. 

Kommunikationsebenen zu analysieren und mit der Untersuchung der Einflussmöglichkeiten von 

Betriebsräten bei der Gestaltung betrieblicher Arbeitsprozesse in Verbindung zu stellen.  

Die mikropolitische Theorie ist eine Reaktion auf die Sackgasse, in die rein strukturell bezogene Ansätze 

der Organisationstheorie gerieten. Diese Entwicklung soll beispielhaft an einer der dominierenden 

Richtungen in der Organisationssoziologie in den letzten Jahrzehnten- der situative Ansatz oder die 

Kontingenztheorie - aufgezeigt werden. Sie stellte die formalen Organisationsstrukturen in den 

Mittelpunkt ihres Forschungsinteresses. Die Grundannahme war: "Die formale Organisationsstruktur 

hat einen starken Einfluss auf die Effizienz einer Organisation. Es gibt jedoch keine universell effizienten 

Organisationsstrukturen. Um effizient zu sein, müssen Organisationen ihre Strukturen an ihre 

jeweiligen Situationen anpassen."33 Eines der Grundprobleme ist die genauere Bestimmung der 

Situation einer Organisation. Hierbei werden innere und äußere Faktoren differenziert:34 

  

 
31  Siehe Weischer, C. (1988). 

32  Ich schließe hier den Ansatz der <begrenzten Rationalität> von Simon & March (1958) mit ein, obwohl er natürlich eine 

weitreichende Kritik an dem bis dahin vorherrschenden Postulat der rationalen Organisationsentwicklung darstellte. 

33  Kieser, A. (1993, S. 161). 

34  Die folgende Aufgliederung stammt aus: Kieser, A. (1993, S. 168). 
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Dimensionen der internen Situation 

- gegenwartsbezogene Faktoren 

 Leistungsprogramm 

 Größe 

 Fertigungstechnik 

 Informationstechnik   

 Rechtsform und Eigentumsverhältnisse 

  

-vergangenheitsbezogene Faktoren 

 Alter der Organisation 

 Art der Gründung 

 Entwicklungsstadium der Organisation 

Dimensionen der externen Situation 

- aufgabenspezifische Umwelt 

 Konkurrenzverhältnis 

 Kundenstruktur 

 Dynamik der technischen Entwicklung 

 

   

 

- globale Umwelt 

 gesellschaftliche Bedingungen 

 kulturelle Bedingungen 

Quelle: Kieser, A. (1993, S. 168). 

 

Durch den Verweis auf die externe Situation, die nicht nur branchenspezifische Umstände zu Grunde 

gelegt, sondern das soziokulturelle Umfeld mit einbezieht, wird deutlich, dass der Situative Ansatz 

verstärkt zu international vergleichenden Studien tendierte, wie sie dann z. B. im Rahmen der Aston-

Programme durchgeführt wurde. Das an der Universität Birmingham entwickelte Forschungsprogramm 

zeigt - wenngleich auch unbeabsichtigt - auf, dass bei Strukturuntersuchungen nicht stehengeblieben 

werden kann, sondern auf die Handlungskonstellationen zurückgegangen werden muss, um zu 

weiterführenden Ergebnissen zu kommen. 

Die wichtigsten Studien im Rahmen der Kontingenztheorie befassten sich mit dem Einfluss der 

Organisationsgröße und der Produktionstechnik auf die Organisationsstruktur. Wichtig sind im hier 

diskutierten Zusammenhang die Studien über den Zusammenhang von Organisationsgröße 

und -struktur, an dem sich beispielhaft das Dilemma der Kontingenztheorie aufzeigen lässt. Anhand 

solcher international vergleichend vorgehenden Studie wurde von Hickson die <culture-free-These> 

expliziert. Diese These besagt, dass sich rationale Muster und Effizienzkriterien in den 

Organisationsstrukturen unabhängig vom gesellschaftlichen Kontext durchsetzen. So gebe es 

allgemeingültige Beziehungen zwischen der Organisationsstruktur und Dimensionen der internen 

Organisationssituation.35 Er sah dies in einer Drei-Länder-Studie bestätigt, die Organisationsgröße und 

Formalisierungsgrad zum Forschungsgegenstand hatte. Unabhängig von der soziokulturellen Umwelt 

seien sowohl in Indien und in den USA größere Organisationen stärker formalisiert als kleinere.36 

Hickson bezieht die <culture-free-These> auf die Strukturebene der Organisationen, spricht aber 

 
35  Vgl. Hickson, D.J. et al. (1981, S. 8). 

36  Vgl. Hickson, D.J. et al. (1981, S. 16). 
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lediglich von Tendenzen, d.h. in der konkreten, inhaltlichen Ausformung der Organisation lässt er die 

Möglichkeit von Unterschieden offen.37  

Kritik richtet sich gegen das Abstraktionsniveau, auf dem diese These - wie die Thesen des situativen 

Ansatzes insgesamt - aufgestellt wurde. Es wurden so allgemeine Aussagen getroffen, dass ihr 

praktischer Wert nicht mehr erkennbar war.38 Dies zeigt sich auch bei Hickson (1981). Er spricht davon, 

dass es unabhängig vom soziokulturellen Kontext einen allgemeinen Trend zur Formalisierung gebe, 

wenn die Organisationen größer würden, betont aber gleichzeitig, dass die Ausformung der Handlungen 

in den Organisationen sich unterschiedlich entwickeln könne. Damit ist gleichzeitig eine weitere Kritik 

gegen den Kontingenzansatz angesprochen. Ihm wird die Überbetonung der formalen Strukturen 

vorgeworfen. Der Kontingenzansatz interpretiere Organisationsstrukturen als objektive Gegebenheiten, 

über die das Verhalten der Organisationsmitglieder gesteuert würde. Vernachlässigt wird die 

Handlungsebene, denn unter und neben den formalen Strukturen gibt es die organisatorischen 

Handlungsstrukturen, die über einen formal-strukturellen Ansatz nicht erfasst werden können. Handeln 

in Organisationen ist eher das Ergebnis von Verständigungsprozessen. "Stabile Handlungsmuster 

werden nicht durch formale Regelungen, sondern durch fortgesetzte Interaktionen aufrechterhalten."39 

Wird diese Kritik ernst genommen, rückt das Individuum wieder in das Zentrum des Interesses. Dies 

zeigt sich auch in Weiterentwicklungen des situativen Ansatzes, in denen zum einen der Begriff 

<Strategie> starke Bedeutung bekommt, zum anderen die <Machtstrukturen> zum entscheidenden 

Bestimmungsfaktor der Organisationsstruktur werden.40 Über diese beiden Begriffe entsteht eine 

konzeptionelle Nähe zu akteursbezogenen Ansätzen der Organisationssoziologie. Als Beispiel hierfür 

sei der mikropolitische Ansatz expliziert.  

<Strategie> und <Macht> sind auch die zentralen Begriffe des Ansatzes der <Strategischen 

Organisationsanalyse>, wie er von Crozier & Friedberg vorgeschlagen wurde und in Deutschland unter 

der Bezeichnung <Mikropolitik> vor allem von G. Ortmann und W. Küpper weiterverfolgt wurde.41 Der 

Begriff <Mikropolitik> geht auf Tom Burns zurück, der unter diesem Titel schon 1961 einen Artikel 

veröffentlicht hat, in dem er die Organisationen als <microcosm of the state>42 bezeichnete. Er sah sie 

als soziale Systeme, in denen sowohl kooperiert als auch konkurriert wird. In diesen 

Auseinandersetzungen stützt sich jeder auf die ihm zu Verfügung stehenden Ressourcen. Burns 

unterschied zwischen materiellen und humanen Ressourcen. Jeder Beschäftigte ist zugleich eine 

Ressource. In den betrieblichen Auseinandersetzungen werden zwischen den Beteiligten Koalitionen 

gebildet, um die eigenen Positionen gegenüber den anderen zu stärken oder zu verteidigen.  

 
37  "The hypothesis infers that relationships will be constant in direction; and where they are basically linear as in the data 

analyzed here, they might also be constant in magnitude irrespective of differences in structures or in the context of 

structures (e.g. organization size) between societies. In other words although organizations in different societies may differ, 

for example, in diferential behaviour towards higher status ranks, or in role obligations external to the organization, or in 

traditionalistic costum as a control instead of documentation, all will be subject to the same relationsships with their 

contextual ´task environments" (Hickson, D.J. et al. 1981, S. 16). 

38  "Der Verzicht auf Informationen über den Inhalt struktureller Regelungen ist der Preis für die größere Allgemeingültigkeit 

der Aussagen. Allgemeingültigkeit wird hergestellt, indem von nicht direkt vergleichbaren inhaltlichen Details abstrahiert 

wird und sich die Betrachtung auf die umfangs- und intensitätsmäßigen Aspekte beschränkt." (Kieser, A. 1993, S. 177). 

39 Kieser, A. (1993, S. 183). 

40 Für den Strategiebegriff steht beispielhaft Child, J. (1970 u. 1972) und für die Machtproblematik Kieser,A. & Kubicek, H. 

(1983). 

41 Vgl. Crozier, M & Friedberg, E. (1978) und Küpper, W. & Ortmann, G. (1986.) 

42 Burns, T. (1961; S. 257ff) auf diesen Artikel stützt sich auch die kurze Zusammenfassung der zentralen Ideen Burns. 
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In dem Ansatz von T. Burns finden wir die wesentlichen Bausteine, aus denen  die Theorien von Crozier 

& Friedberg und Küpper & Ortmann zusammengesetzt sind. Er bringt den Akteur ein, der trotz des 

innerorganisatorischen Interessenkonsenses  mit den anderen Mitgliedern im Konflikt  steht und sich bei 

dessen Austragung auf die ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen stützt. Crozier & Friedberg und 

Küpper & Ortmann konzipieren Organisationen jedoch noch radikaler als Handlungsabläufe. "Auf eine 

Kurzformel gebracht, wird hier eine Organisation betrachtet 

- als eine Gesamtheit miteinander verzahnter Spiele, die kontingente, d.h relativ autonome 

menschliche Konstrukte darstellen und 

- durch ihre formalen und informellen Spielregeln eine indirekte Integration der 

- konfligierenden Machtstrategien der Organisationsmitglieder bewirken."43 

 

Über den Begriff <Spiel> sollen organisative Abläufe dargestellt und erklärt werden. "Die neue 

Problemstellung, die wir vorschlagen, beruht auf dem Spielbegriff. Es handelt sich dabei nicht um einen 

Wechsel des Vokabulars, sondern der Logik. Anstatt uns an eine Reihe wohl bestimmter Begriffe wie 

Struktur, Rolle, Person, zu halten, die die von uns als wesentlich erachteten Phänomene der Beziehungen 

und Verhandlungen, der Macht und gegenseitigen Abhängigkeit, nicht zu erfassen erlauben, 

konzentrieren wir uns auf die Integrationsmechanismen eben dieser Phänomene. Das Spiel ist für uns 

mehr als ein Bild, es ist ein konkreter Mechanismus, mit dessen Hilfe die Menschen ihre 

Machtbeziehungen strukturieren und regulieren und sich doch dabei Freiheit lassen."44 

Es dreht sich nicht um eine Spieltheorie im klassischen Sinne einer mathematisch ausgerichteten 

Entscheidungstheorie. Die genannten Autoren weichen in einigen entscheidenden Punkten davon ab. 

Doch gilt es diese Unterschiede aufzuzeigen. "Ein Spiel - wie die Spieltheorie es definiert - ist eine Folge 

von Schritten, in denen einer oder der andere der Spieler aus einer genau definierten Menge von 

Alternativen eine einzige auswählen muß. Die Auswahlmöglichkeiten und die Zuordnung der 

Wahlreihenfolge sind in den Spielregeln festgelegt. Diese Regeln bestimmen außerdem eine Reihe von 

Ereignissen, bei deren Eintreten das Spiel als beendet gilt"45 Die klassische Spieltheorie geht von einer 

begrenzten Zahl von Spielern aus, die um ein klares Ziel streiten. Im Extremfall handelt es sich um 

antagonistische Interessenlagen, d.h. dass was der eine Spieler gewinnt, verliert der andere Spieler - die 

sogenannten Nullsummenspiele. Ausgehend von dieser Basisspielsituation wird eine mathematische 

Entscheidungstheorie ausgearbeitet, die dann in einem späteren Theoriestadium an komplexere 

Spielsituationen angepasst werden soll.46 In dieser Basissituation wird angenommen, dass "jeder Spieler 

danach strebt, seinen erwarteten Gewinn zu maximieren, und dass er während des ganzen Spiels über 

die Informationen verfügt, welche die Spielregeln erlauben. Alle diese Annahmen können 

folgendermaßen zusammengefasst werden:  

1. eindeutige Regeln, 

2. Existenz numerischer Gewinne, 

3. rationales Verhalten der Spieler"47 

 
43 Küpper, W. & Ortmann, G. (1986, S. 590ff). 

44 Crozier, M. & Friedberg, E. (1978, S.68). 

45 Rapaport. A. (1969, S. 1096ff). 

46 Bis heute ist es jedoch nicht gelungen, eine mathematische Spieltheorie für komplexere Spielsituationen zu entwickeln. 

47 A. Rapaport: (1969, S. 1097). 
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Jedoch zeigt sich, dass diese Ausgangssituation aus soziologischer Sicht nicht fruchtbar ist. 

"Nullsummenspiele sind soziologisch wenig relevant, da sie ausschließlich Fälle reinen Konflikts 

abbilden."48  Das theoretische Problem liegt jedoch nicht nur in der Setzung der sozialen Beziehung als  

eines reinen  Konfliktes, sondern auch in den anderen Grundannahmen. Hier werden eindeutige 

Strukturen postuliert, die einen Spielverlauf in gewisser Weise determinieren. Es wird nicht 

berücksichtigt, dass die Spielregeln schon selber aus dem Spiel hervorgehen, also ein Spielergebnis sind 

und im Verlauf des Spiels auch immer wieder veränderbar sind. Die zweite Annahme von der Existenz 

numerischer Gewinne würde die Anzahl möglicher Fälle so sehr einschränken, dass die Spieltheorie 

keine Relevanz mehr hätte, wenn die Spieltheoretiker nicht versuchten, diese Annahme zu retten, indem 

sie selber numerische Wert zuschreiben. Damit aber werden subjektive Prämissen in die Analyse 

miteinbezogen. Und auch die Voraussetzung eines rationalen Verhaltens des Spielers hält einer näheren 

Analyse auf seinen Hintergrund nicht stand. Für die Spieltheoretiker steht das rationale Verhalten in 

enger Verbindung zur Existenz eindeutig bestimmbarer Gewinnlagen. Doch wenn diese Annahme 

hinfällig geworden ist, muss für das rationale Verhalten ein neuer Bezugspunkt gefunden werden, der 

den Rahmen der mathematischen Spieltheorie sprengt. Rationales Verhalten ist in diesem Sinne nicht 

mehr eindeutig für alle Spieler gleich Gewinn maximierend ausgerichtet.  Trotz dieser Kritik nehmen 

sowohl Crozier & Friedberg als auch Küpper &  Ortmann die Terminologie der Spieltheorie auf, grenzen 

sich aber von der mathematischen Spieltheorie ab. Die Anwendung dieser Methode sei ausgeschlossen, 

da es sich um Spiele handle, die keiner mathematischen Analyse zugänglich wären. Es "handelt sich 

um: 

- ungerechte (nicht-faire) Spiele, d.h bestimmte Spieler sind schon von den Spielregeln her durch 

geringere Gewinnchancen benachteiligt; 

- nicht-symmetrische Spiele, d.h. ein Austausch der Spieler würde das Spiel verändern; 

- unbestimmte Spiele, die mehrere Lösungen zulassen; 

- Spiele mit unvollständiger Information; 

- Spiele mit sowohl kontextabhängigen als auch persönlichen Zügen der Spieler; 

- Spiele, in denen Täuschen oder Bluffen (Zurückhaltung, Filterung oder Verzerrung von 

Informationen) konstituierend sind."49  

 

Hinzu kommt, dass auch die Spielregeln nicht eindeutig festgelegt sind. Die miteinander verzahnten 

Spielzüge, die das gesamte Organisationsspiel bilden, rekonstruieren sich immer wieder neu. "Spielend 

halten wir nicht nur Spielregeln ein, sondern (re-)produzieren und verändern sie, produzieren etwa 

durch bloße Teilnahme an einem Spiel einen Konsens über dessen Regeln, ungewollt vielleicht, aber 

desto stabiler ..."50 Darüber hinaus wird auch von der Annahme rational handelnder Spieler abgegangen. 

Ihnen wird nur eine begrenzte Rationalität zugestanden.  Zwar verfolgen sie innerhalb der 

Organisationsspiele Strategien, aber diese sind geprägt durch eine begrenzte Rationalität. Sie findet ihre 

Begrenzung in der individuellen kognitiven Beschränkung der Akteure, aber auch in "den durch 

Machtbeziehungen vermittelten Einflüssen anderer Akteure."51 

 
48 Kern, L. ( 1992, S. 573ff). 

49 Kern, L (1992, S. 594). 

50 Ortmann, G. (1989, S. 5). 

51 Küpper, W. & Ortmann, G.: (1986, S. 590ff). 
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Damit stellt sich die Frage, was die Verwendung des Spielbegriffs leisten soll. Er hat eigentlich nur noch 

metaphorischen Charakter und sieht von allen wichtigen Elementen der ursprünglichen Spieltheorie ab. 

Damit aber drückt der Begriff <Spiel> in dem mikropolitischen Konzept nur noch den Anspruch aus, 

nachträglich Reorganisationsprozesse zu rekonstruieren. Sinn ergibt die Anwendung einer solchen 

Spieltheorie nur in der Verbindung mit dem Begriff <Macht>, wie es auch in dem Konzept von Küpper 

& Ortmann angelegt ist. Organisationsspiele drehen sich um Macht; es sind Machtspiele. "Macht wird 

hier nicht als Besitzstand, sondern als eine gegenseitige Austauschbeziehung zwischen den Akteuren 

definiert, deren strukturelle Bedingungen dazu führen, dass die Austauschverhältnisse einen der Akteure 

den anderen begünstigen."52  Damit aber könnten dann Spielgewinner und -verlierer identifiziert 

werden. Gleichwohl ist - meiner Ansicht nach - eine solche Metapher nicht notwendig, sondern eher 

hinderlich und verwirrend, wenn man die mikropolitischen Prozesse beschreiben möchte, auch wenn an 

deren Ende eine neue Machtverteilung stehen würde und gerade die Machtprozesse eingefangen werden 

sollen. Als Alternative bietet sich an, Mikropolitik nicht als eine Art Spiel anzusehen, sondern im Sinne 

von Weick als ineinander verzahnte Verhaltensweisen. Doch darauf gehe ich später in dem Abschnitt 

über Kommunikation ein. 

Was leistet die mikropolitische Theorie nun außer einer deskriptiven Beschreibung von 

Organisationsprozessen? Kann sie angewandt werden, um einen Ansatz zu konzipieren, der das 

Verhältnis Gesellschaft - Betrieb einfängt? Wie dargestellt treibt der mikropolitische Ansatz  die 

Kontingenz auf die Spitze. Die Organisation wird durch die ineinander verzahnten Spiele konstituiert, 

deren Spieler nur eine begrenzte Rationalität verfolgen und deren Spielzüge genauso wenig wie die 

Spielregeln festgelegt sind. Als rettender Bezugspunkt bietet sich der Begriff <Macht> an, denn die 

Organisationsspiele drehen sich um Macht; es sind Machtspiele. Doch auch dies führt nicht weiter, weil 

auch die strukturellen Bedingungen - die Spielregeln - Gegenstand eines Spiels werden können. Macht 

ist lediglich eine Leerformel, die erst über die konkrete Betrachtung der Organisation inhaltlich 

ausgefüllt wird. Machtspiele sind eine besondere Form der Spiele, unterliegen aber denselben 

Kontingenzen. Fruchtbar wird der mikropolitische Ansatz nur durch eine Anbindung der 

organisatorischen Handlungsabläufe an gesellschaftliche Prozesse. Die in den empirischen 

Untersuchungen festgestellten Handlungsstrategien müssten auf ihren gesellschaftlichen 

Konstitutionszusammenhang hin hinterfragt werden. Ortmann et al. verweisen auf die 

Strukturierungstheorie von A. Giddens. Er sieht Strukturen als zeitlich beständigere Zyklen an, die den 

Verlauf der Kurzlebigeren stark beeinflussen, aber auch über diese verändert werden können. Sie sind 

der Realitätsausschnitt, in dem sich soziale Regelmäßigkeiten und Normen entwickeln sowie Rollen 

und Status ausgehandelt werden. Sie werden als personenunabhängig und kaum veränderbar, als quasi 

objektiv wahrgenommen, doch auch sie sind aus sozialen Interaktionen entstanden und werden durch 

diese transformiert. In diesem Sinne können formale Organisationsstrukturen53 als komplexe 

Interaktionssysteme verstanden werden, welche einen teilnehmerunabhängigen, 

organisationsspezifischen Verlauf der Handlungen gewährleisten sollen. Daneben existieren  

Gestaltungsfreiräume, Nischen informaler Handlungsbeziehungen, die individuell-interaktiv genutzt 

werden können. Hier breiten sich spontane, momentane Verhaltensmuster aus, die quasi-formalen 

Charakter annehmen können und in dem Spektrum zwischen sinnvoller Ergänzung und Konterkarierung 

des formalen Systems angesiedelt sind. In jeder Organisation findet sich das Spannungsverhältnis 

zwischen formalen Handlungs-strukturen und informalen Handlungsbeziehungen. Die formalen 

 
52 Küpper, W. & Ortmann, G. (1986, S. 593). 

53 Z. B. formale Strukturen von Unternehmen, Betrieben, aber auch Gewerkschaften. 
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Strukturen, als räumlich und zeitlich beständigere, begrenzen zwar den Raum informaler Beziehungen, 

können aber durch letztere modifiziert werden. Die Dualität von Handlung und Struktur kann wie folgt 

ausgedrückt werden: 

Handlungen konstituieren Strukturen, diese sind aber gleichzeitig Medien dieser 

Konstitutierungsprozesse.54 Hier nun liegt der Punkt, wo die organisatorischen Handlungsverläufe an 

die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen angebunden sind. Die Strukturen, die im Gidden’schen 

Sinne Beschränkung und Möglichkeit für Handlungen sind, dürfen nicht nur als organisatorische 

Strukturen gesehen werden. Auch die gesellschaftlichen Strukturen sind kognitiv im Individuum 

verankert, das in den Organisationen agiert. Ortmann et al. sprechen von einem Entscheidungskorridor. 

Der Begriff "bezieht zunächst die restringierenden Aspekte von Strukturen  auf das Handeln - hier auf 

das Entscheiden zurück. Die  Barrieren des Korridors bestehen aus organisationalen, technischen, 

ökonomischen, juristischen, informationellen und kulturellen Verstetigungen und Verfestigungen, die zu 

Strukturen geronnen sind … ."55 Diese Barrieren können sowohl organisationsintern als auch -extern 

gesetzt sein. In anderen Worten, die gesellschaftlichen Strukturen determinieren zwar nicht die 

Organisationsentwicklungen, fließen aber über die kognitiven Dispositionen der Individuen in  die 

organisationsinternen Prozesse mit ein.  

Die einzelnen Akteure verfügen über unterschiedliche Möglichkeiten, auf diesen Prozess einzuwirken, 

d.h. in Organisationen und der Gesellschaft als Ganzes verlaufen eine Vielzahl von Machtprozessen, die 

die Strukturierungsprozesse beeinflussen. Im mikropolitischen Ansatz wird Macht über die Kontrolle 

von Unsicherheitszonen bestimmt, die für die Organisation oder Organisationsmitglieder relevant sind. 

Macht beruht auf der Verfügung über Ressourcen, welche zum einen Attribut des Individuums sein 

können oder erst in den sozialen Beziehungen entstehen bzw. entstanden sind. Dieser auf der 

Handlungsebene verankerte Machtbegriff muss noch auf die Strukturebene hochgezogen werden: 

Ressourcen sind nicht nur in sozialen Interaktionsbeziehungen zwischen Personen vorhanden, sondern 

werden in Organisationen und der Gesellschaft an Positionen gebunden. Macht, die auf strukturell 

abgesicherte Verfügungsgewalt beruht, kann im Anschluss an Giddens als Herrschaft begriffen werden. 

Wenn nun Machtprozesse untersucht werden, muss immer mitberücksichtigt werden, dass Herrschaft 

auf der Handlungsebene - sozusagen als Ressource - mit präsent ist und selten zur Disposition gestellt 

wird. Eine offene Auseinandersetzung über Herrschaft ist ungleich schwerer und mit größeren Opfern 

verbunden als ein Machtkonflikt. Kurzfristig bedeutet die strukturelle Absicherung von Macht - ihre 

Transformation in Herrschaft - eine Reduzierung offener Konfliktpotentiale, die aber unterschwellig 

weiter vorhanden sind. Gleichzeitig impliziert die Annahme von permanenten Strukturierungsprozessen 

eine beständige Neuverteilung der Ressourcen und damit eine andauernde Neujustierung der 

Machtbalancen, die sich dann längerfristig in neuen Herrschaftsstrukturen niederschlagen können. Bei 

den Ressourcen unterscheiden Crozier & Friedberg in Organisationen vier große Bereiche:56  

- Sachwissen 

 
54 Mit G. Ortmann et al. gilt es an dieser Stelle darauf zu verweisen, dass die hier angesprochenen formalen Machtstrukturen 

nicht mit den formalen Organisationsstrukturen identisch sind: "Dabei ist deutlich herauszustellen, dass die reale (Macht-

) Struktur einer Organisation zwar nicht unabhängig von ihrer Formalstruktur, gleichwohl mit ihr keineswegs identisch 

ist. Vielmehr gibt es für jede Organisation chrarakteristische Differenzen zwischen beiden." Im mikropolitischen Ansatz 

bietet sich hierfür die Unterscheidung in Formalstruktur und Spielregeln an. - in Ortmann, G. (1995. S.53).  
55 Ortmann, G. et al. (1990, S.67). 

56 Sie schließen dabei nicht aus, dass es noch weitere Ressourcenbereiche gibt, sehen aber in den angegebenen die wichtigsten 

Resourcen.  
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- Beziehung zur Umwelt 

- Kontrolle der Informations- und Kommunikationskanäle 

- Nutzung organisatorischer Regeln 

 

Auf die Bedeutung von Information und Kommunikation braucht in diesem Zusammenhang nicht 

besonders hingewiesen zu werden, denn die ersten drei Ressourcenbereiche beziehen sich eindeutig 

darauf. Anders ausgedrückt: Kommunikation und Information sind die Hauptressourcen in den 

innerorganisatorischen Strukturierungsprozessen. Kommunikation ist jedoch nicht nur eine Ressource, 

sondern auch ein Medium. Die Verfügung über die Ressource ist zwar eine notwendige, aber keine 

hinreichende Bedingung, um die Strukturierungsprozesse beeinflussen zu können. Die Verfügung muss 

kommunikativ angezeigt und eingesetzt werden. Damit aber wird Kommunikation zum entscheidenden 

Element der Strukturierungsprozesse und es erscheint notwendig,  diesen Begriff theoretisch näher zu 

erfassen. 

 

2.4. Der Begriff der Kommunikation 

Aus den Ausführungen über den industriesoziologischen Ansatz der <radical economics> und über 

gewerkschaftstheoretische Ansätze trat die Bedeutung des Begriffes <Kommunikation> deutlich hervor. 

Gleichzeitig habe ich auf die Leerstelle an dieser Stelle in den beiden Konzepten aufmerksam gemacht. 

Ähnliches kann auch für den mikropolitischen Ansatz in der Organisationstheorie gesagt werden. Daher 

ergibt sich die Notwendigkeit, diesen Begriff näher aufzuschlüsseln. Hier wird jedoch nicht auf die 

ganze Vielfalt der Kommunikationsbegriffe eingegangen, die in der Soziologie verwandt werden. Das 

würde den Umfang dieser Arbeit bei weitem sprengen. Ich möchte ihn zunächst aus der 

Organisationstheorie heraus entwickeln:  

In der Organisationsforschung ist der Begriff <Kommunikation> bis in die achtziger Jahre hinein kaum 

explizit untersucht worden. Zwar hatte Barnard schon 1938 auf die wesentliche Bedeutung von 

Kommunikation für Organisationen hingewiesen57 und fast kein Handbuch spart ein Kapitel über dieses 

Thema aus, doch ist die Forschungsrelevanz nur sehr gering. "Im Vergleich zu anderen Faktoren wie 

Status, Kontrolle oder Macht kann Kommunikation, zumindest was die Empirie anbelangt, als 

vernachlässigte Größe angesehen werden."58 Das gilt generell für alle organisations-theoretischen 

Ansätze, sei es nun der klassische Strukturalismus, die Human-Relation-Theorie, die 

verhaltenswissenschaftliche Entscheidungstheorie oder auch systemtheoretische Ansätze. Gemeinsam 

ist diesen Ansätzen, dass sie - wenn kommunikative Aspekte aufgenommen werden - auf kybernetische 

bzw. informationstheoretische Aspekte referieren. 

Die klassischen Strukturalisten wie z. B. Weber, Fayol, Gulick & Urwick und Taylor betrachteten 

innerhalb ihrer gesamten auf die formalen Strukturen orientierten Forschungen die Kommunikation nur 

 
57 „In an exhaustive theory of organization, communication would occupy a central place, because the structure, 

extensiveness, and scope of the organization are almost entirely determined by communication techniques." (Barvard, 

Chester, I. (1938.  S.91) zitiert nach Hall, Richard H. (1987. S. 177)). 

58 Theis, A.M. (1994, S. 120). 
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im Sinne einer nach unten gerichteten Kommunikation, die Autorität, Koordination und Kontrolle 

sichern soll.59  

In der Human-Relation-Theorie, die die informalen sozialen Beziehungen betonte,  war Kommuni-

kation ebenso kaum als eigenständiges Forschungsthema präsent. "Außer der Feststellung, dass 

informale Kommunikationskanäle funktional oder dysfunktional sein können, bleibt das Verhältnis 

zwischen beiden Kommunikationsformen weitgehend ungeklärt oder wird auf Unterschiede zwischen 

dem Interesse der Organisation und dem des Individuums reduziert. Formale Kommunikation dient dem 

Arbeitsablauf, die informale Kommunikation der Etablierung von Gruppennormen und individuellen 

Verhaltensmustern und damit der Aufrechterhaltung individueller Integrität."60 

Orientiert ist dieser Forschungsansatz wie auch die klassischen Strukturalisten - allein an Effizienz-

kriterien. Die Betonung der informalen Strukturen und die entsprechenden Gestaltungshinweise soll zur 

Steigerung der Arbeitszufriedenheit und damit letztendlich zu besseren Arbeitsergebnissen führe. Damit 

aber steht auch hier der organisationsfunktionale Aspekt im Vordergrund. 

Die verhaltenswissenschaftliche Entscheidungstheorie stellt, wie ihr Name schon sagt, ganz auf die 

Entscheidungsprozesse ab. Diesem Aspekt wird auch das Verständnis von Kommunikation 

untergeordnet. Kommunikation wird als ein Prozess der Informationsvermittlung aufgefasst61  und das 

Problem der Mehrfachvermittlung ins Zentrum gestellt: Spezifische, formalisierte 

Kommunikationskanäle führen zu einer Selektion der Informationen, die an die Organisationsmitglieder 

weitergegeben werden. Damit ist deren innerorganisatorischer Erfahrungshorizont eingeschränkt und 

ihr Handlungsspielraum begrenzt. Die an den Informationsprozessen beteiligten Personen fungieren 

selber als Filter, da sie die erhaltenen Informationen  nach ihren eigenen Interessen ausgerichtet 

selektiert und verdichtet weitergeben. Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um die vertikalen 

Kommunikationen, sondern der Informationsfluss verläuft über alle Ebenen.62 Simon & March nennen 

diesen Vorgang <Unsicherheitsabsorption>. Mit dieser Forschungsperspektive fassen die 

verhaltenswissenschaftlichen Entscheidungstheoretiker Kommunikation ebenfalls nur als einen Prozess 

der Informationsverarbeitung auf, welcher der Entscheidungsfindung vorgelagert ist. Im Gegensatz zu 

den klassischen Strukturalisten  und den Human-Relation-Theoretikern stellen sie die 

Übertragungsmechanismen in den Vordergrund. Sie deuten die beteiligten Personen als 

Informationskanäle, die als Filter agieren und die übertragene Information verzerren. 

Auch die systemtheoretisch orientierten Organisationsforscher problematisieren den Kommunikations-

aspekt nur ansatzweise. Sie betrachten Kommunikation fast ausschließlich unter dem Aspekt der 

Informationsverarbeitung. Hierbei greifen z.B. Katz & Kahn auf den klassischen informations-

theoretischen Begriff der Informationsverarbeitung zurück63, aber sie beziehen Kommunikation 

ebenfalls auf den Aspekt der Komplexitätsreduzierung. Die Strukturierung der 

 
59 "Communication is seldom specifically discussed by the classical writers, but researchers extending their work would be 

primarily interested in describing formal comunication channels and their content in organizations. Downward 

communication would be emphasized, as would the use of communication systems for authority, coordination, and control" 

(Porter, L.W. &  Roberts, K.H. 1976. S. 1556). 
60 Theis, A.M. (1994, S. 124). 

61 "March and Simon (1958) state that the primary purpose of communication in organization is to transmit procedural 

information." (Porter, L.W. & Roberts, K.H. 1976, S. 1557). 
62 Vgl. Berger, U. & Bernhard-Mehlich, I. (1993, S. 139f). 

63 "Communication - the exchange of information and the transmission of meaning - is the very essence of a social system or 

organization" (Katz, D. & Kahn, R. 1966, S. 223). 
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Organisationskommunikation dient in diesem Sinne zur Einschränkung der 

Kommunikationsmöglichkeiten64 und letztendlich zur Reduzierung von Kontingenz. Eine 

entscheidende Bedeutung wird dabei der Codierung zugeschrieben. "Jedes informationsempfangende 

System weist demzufolge einen charakteristischen Kodierungsprozeß, ein begrenztes Set von 

Kodierungsstrategien auf, nach denen Informationen assimiliert werden. Vom Kodierungsverfahren 

hängt es ab, welche Informationen angenommen und wie sie verarbeitet werden."65   

Ein anderer systemtheoretisch orientierter Ansatz - die Kontingenztheorie oder der situative Ansatz - 

stellt ganz auf die Organisation-Umwelt-Beziehungen ab, wobei die Umwelt nicht nur auf einen Faktor 

zurückgeführt, sondern als ein Bündel von Faktoren angesehen wird. Die wirken dann auf die 

Organisation ein, die wiederum auch als ein Bündel verschiedener Variablen gedacht wird. Pugh et al. 

stellten dies im folgendem Schema dar: 

 

Schema der gegenseitigen Einflüsse von Organisation und Umwelt 

nach D.S. Pugh66 

Context

Size
Technology
Ownership
Location
Market

etc

Organization Structure

Specialization
Standardization
Formalization
Centralization
Configuration

etc

Performance

Productivity
Profitability
Adaptability

Moral
etc

Organizational behavior 

Interaction pattern
Power and influence

Rigid think
Role conflicts

Individual stress
etc

 

 

Hieran sieht man, dass die Kommunikation im Rahmen des Forschungsprogramms der 

Kontingenztheorie keine eigenständige Bedeutung hat. Sie wird in den anderen Kategorien mit gedacht. 

Wenn sie mitberücksichtigt wurde, wie z. B. von W.H. Staehle, dann ausgerichtet auf Problemlösungen, 

d.h. in Hinsicht auf Entscheidungsfindung. Auf diese Weise kommt er dann zu einer Typisierung der 

Kommunikationsbeziehungen, wobei er sich auf Laborexperimente von Bavelas, Leavitt, Simon und 

Guetzkow stützt: 

 
64 Hierzu dienen vor allem die organisationalen Kodierungsprozesse: "Organizations, too, have their own coding system 

which determine the amount and type of information they receive from the extrenal world and the trasnformation of it 

according to their own systemic properties" (Katz, D. & Kahn, R. 1966, S. 228).  

65 Theis, A.M. (1994, S. 137). 

66 Pugh, D. S. (1981, S.138).  
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Tabelle 0: 

Kommunikationssituationen in Abhängigkeit von den Problemsituationen67 

Wenn-Komponente Dann-Komponente 

Problemsituation Kommunikationsstruktur 

einfache determinierte Aufgaben 

Erfordernis: Schnelligkeit, klare Struktur, 

klare Aufgabenbeschreibung 

Existenz eines Führers, ungleiche 

Machtverteilung 

Typ I: zentral 

 

komplexe Aufgaben 

Erfordernisse: rasche Anpassung an Aufgaben- 

änderung, dennoch Strukturierung, gleiche 

Machtverteilung 

Typ II: kreisförmig 

 

sehr komplexe Aufgaben 

Erfordernisse: innovative, kreative Lösungen, 

viel Zeit, unstrukturiert, gleiche Machtverteilung 

Typ III ungebunden 

 

 

Staehle schränkt die Relevanz des Schemas jedoch ein, da es erstens aus Laborergebnissen deduziert 

wurde und nur die Situation kleiner Gruppen widerspiegeln könne. Damit wäre eine Übertragung auf 

größere Organisationen fragwürdig. Darüber hinaus seien Organisationen in der Regel so komplexe 

Gebilde, dass von einem einheitlichen Kommunikationssystem nicht ausgegangen werden könne. Für 

mich ist hier jedoch entscheidend, dass er nur auf die Kommunikationsstruktur eingeht und nicht auf die 

Prozesse. Darüber hinaus wird die Ausformung der Struktur auf die externen Anforderungen 

zurückgeführt. Das ist beispielhaft für die Kontingenztheorie, die die Organisationsstruktur - überspitzt 

formuliert - als einen Verarbeitungsmechanismus externer Informationen reduziert. Die externen und 

internen kommunikativen Organisationsbeziehungen sind auf die Informationsverarbeitung und -

übermittlung reduziert, um so der Organisation die adäquate Umweltanpassung und damit ihr Überleben 

zu ermöglichen.68   

Ich möchte an dieser Stelle den Überblick über die in der Organisationsforschung verwendeten 

Kommunikations-Konzepte abbrechen. Es ist deutlich geworden, dass sie sich im Grunde auf den 

informationstheoretischen Technikbegriff beschränken und jeweils verschiedene Aspekte aufnehmen: 

von der Struktur über die Nachrichtenkanäle und die implizite Informationsverzerrung bis hin zur 

 
67 Staehle, W.H.(1973, S. 88). 

68 Theis, A.M. (1994, S. 143). 
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Kodierung. Damit kann aber die ganze Bedeutung des Phänomens Kommunikation nicht erfasst werden. 

So fehlen in diesen Ansätzen z. B. Verweise auf die Bedeutung von Kommunikation bei der Entstehung 

von Organisation, der organisationsinternen Definition von Zielen und der Herausbildung von 

Strategien.    

Bei der Konzeptualisierung von Organisationskommunikation kann auf die interpretative 

Organisationstheorie zurückgegriffen werden.69 Sie versteht Organisationen als sozial konstruiert, 

wobei der Kommunikation besondere Bedeutung zukommt, da über kommunikative Prozesse die 

organisatorischen Strukturen gebildet und reproduziert werden.70 Der interpretative Ansatz stellt 

besonders auf das Moment der Sinnstiftung ab.  Ich möchte darauf anhand des Ansatzes von K.E. Weick 

eingehen. Voran geschickt sei, dass er Kommunikation und Interaktion nicht scharf trennt: Interaktionen 

sind die Träger der Kommunikationen.  

Weick geht davon aus, dass über interpersonelle Kommunikationen die Strukturen der Organisation 

bestimmt werden.71 Die wiederum beeinflussen die weitere Kommunikationsauslegung.72  Mit diesem 

Ansatz legt er das Gewicht darauf, dass Organisationen sozial konstruiert sind. Wenn die Organisationen 

größer werden, verlagert sich dieser Prozess aus den direkten Interaktionen/ Kommunikationen auf die 

Ebene der Symbole und Bilder.73 Über die Verknüpfung Kommunikation-Interaktion kommt er zu 

einem doppelten Verständnis von Organisation. Zum einen fasst er sie als lose gekoppelte 

Verhaltenszyklen auf, in denen die Kommunikationen und die darin übermittelten Vermutungen, 

Erwartungen, Rechtfertigungen und Verpflichtungen mögliche Brüche überbrücken und den 

Organisationskonsens stärken sollen.74 Zum anderen stellt er aber ganz auf die systemische Bedeutung 

von Kommunikationen ab und versteht den Prozess des Organisierens als eine "durch Konsens gültig 

gemachte Grammatik für die Reduktion von Mehrdeutigkeit mittels bewußt ineinandergreifender 

Handlungen."75 Die organisatorischen Kommunikations-/ Interaktionsprozesse dienen der Reduzierung 

der Mehrdeutigkeit und damit der Reduktion von Kontingenz. Das geschieht über den in den 

Kommunikationen gestifteten Sinn. In den Kommunikationen werden Informationen aus einer sich 

stetig wandelnden Umwelt verarbeitet und ihnen Sinn unterlegt. Weick unterscheidet vier Elemente in 

dem Prozess des Organisierens: Ökologischer Wandel, Gestaltung, Selektion und Retention: 

Der Begriff Ökologie soll darauf verweisen, dass die Individuen und folglich auch die Organisationen 

sich in einem Erlebnisstrom befinden. Solange sich in diesem keine Veränderungen zeigen, zieht dieser 

Umstand nicht die Aufmerksamkeit der in die Prozesse des Organisierens Involvierten auf sich. 

 
69 Vgl. zu den unterschiedlichen Perspektiven der interpretativen Organisationsforschung und den funktionalistisch 

ausgerichteten Ansätzen - Putnam, L.L. (1983. S.31ff).  
70 "The interpretivist approach is particulary appeaöing to organizational communication researchers. By treating 

organizations as the social construction of reality, organizing becomes a process of communicating…. In like manner, 

communication is not simply another organizational activity; it creates and recreates the social structures that form the crux 

of organizing" (Putnam, L.L. 1983. S.53). 

71 "Interpersonal communication is the essence of organization because it creates structures that then affect what else gets 

said and done and by whom" (Weick, K.E. 1987. S. 97).    

72 "The structures themselves create additional resources for communication such as hierarchical levels, common tasks, 

exchangeable commodities, and negotiable dependencies." (Weick, K.E. 1987, S. 98).  

73 "Even though organizations are built out of direct interaction, as they grow larger and more complex they are known by 

their inhabitants less through direct experience than through indirect images." (Weick, K.E. 1987, S. 98).  
74 "The importance of presumptions, expectations, justifications, and commitments is that they span the breaks in a loosely 

coupled system and encourage confident actions that tighten systems and create order." (Weick, K.E. 1987, S. 98).  

75 Weick, K.E (1985, S. 11).  
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Auftretende Veränderungen und Unterschiede im Erlebnisstrom "können die Gelegenheit bieten, 

Mehrdeutigkeiten zu beseitigen und die Bedeutsamkeiten und Belanglosigkeiten der Unterschiede zu 

bestimmen."76 Die Veränderungen in der Ökologie - der ökologische Wandel - lenken also die 

Aufmerksamkeit auf sich und können zu einer Neuausrichtung der Prozesse des Organisierens führen. 

Die erste Phase des Organisierens ist die Gestaltung. Sie "ist eng verbunden mit ökologischem Wandel. 

Wenn Unterschiede im Strom des Erlebens auftreten wird der Akteur u. U. etwas unternehmen, um diese 

Wandlung zur näheren Betrachtung auszusondern. Diese Handlung des Einklammerns ist eine Form 

der Gestaltung. Die andere Form tritt dann auf, wenn der Akteur etwas tut, was einen ökologischen 

Wandel hervorruft, was dann den Zwang auferlegt, was er als nächstes tut, was seinerseits weiteren 

ökologischen Wandel hervorruft usw."77 Es handelt sich nicht um einen Prozess der Wahrnehmung, 

sondern der Wahrnehmungsstrukturierung, die jener vorgelagert ist.78 Es wird festgelegt, in welcher 

Form die Außenwelt wahrgenommen wird. Weick spricht hier von <Ursachenkarten>, über die 

Wahrnehmungen vorstrukturiert werden. Das aufbereitete Rohmaterial bleibt aber mehrdeutig. Die 

Mehrdeutigkeit wird dann im Verlauf der Selektionsprozesse reduziert. 

In der Phase der Selektion, wird aus den durch die <Gestaltung> aufbereiteten Informationen eine 

Interpretationsgestalt ausgewählt. Aus einer Vielzahl von Hintergründen wird eine Vielzahl von Figuren 

ausgewählt. Diese Auswahl "stabilisiert dann eine oder mehrere von diesen Figur-Hintergrund-

Beziehungen mittels einer Kombination von Substantiven (Variablen) und Verben (Beziehungen)."79 

Damit werden ein oder verschiedene Interpretationsmuster der Welt ausgewählt und für nachfolgendes 

Handeln verbindlich gemacht. 

Zum Schluss erfolgt die Phase der Retention. Sie beinhaltet die "relativ direkte Speicherung der 

Produkte erfolgreicher Sinngebung, Produkte, die wir gestaltete Umwelten  nennen."80 Dies ist nicht als 

eine Art Lager für Interpretationen zu verstehen, sondern in dem Sinne, dass erfolgreiche Inter-

pretationsmuster in einen bestehenden Wissensvorrat eingegliedert werden und damit diesen ändern, 

wie er auch selber modifiziert wird. "Material, das bereits aufgezeichnet ist, hat die Tendenz, mit 

neuerer Information so zu interagieren, dass die Wichtigkeit dessen was schon existiert, maximiert 

wird."81 Die vorhandenen Ursachenkarten - so könnte man sagen - werden neu kartografiert. 

Wichtig ist es nun, darauf hinzuweisen, dass Weick die Innovationsfähigkeit einer Organisation in einen 

Zusammenhang damit stellt, dass in ihr verschiedene Interpretationsmuster miteinander in Konkurrenz 

stehen und damit Alternativen - auch im Sinne der alternativen Kopplung von Elementen verschiedener 

Interpretationsmuster - möglich sind. Damit ist darauf verwiesen, dass es sich um einen permanenten 

 
76 Weick, K.E (1985, S.190). 

77 Weick, K.E (1985, S.190) - besondere Bedeutung kommt dem Prozeß des Einklamerns bei. A Theis beschreibt dies so: Die 

Gestaltung "kommt der Tätigkeit einer Einklammerung gleich, dergestalt, dass ein Abschnitt im Erlebnisstrom einer 

näheren Betrachtung zugänglich gemacht wird, dem Gang der Ereignisse eine Ordnung gegeben wird, entweder in Form 

von Handeln und/oder Sprechen. D. h. im Prozeß der Gestaltung wird von den Beteiligten die Umwelt strukturiert" (Theis, 

A.M. 1994. S. 171). 
78 "Usually, what we have already seen merely confirms what we expected to see." schreibt Weick über die Theorie-

generierung und ihre empirische Abstützung. Das kann jedoch auch auf die Prozesse des Organisierens übertragen werden" 

(Weick, K.E. 1987, S. 99).  
79 Weick, K.E (1985, S. 290). 

80 Weick, K.E (1985, S. 192). 

81 Weick, K.E (1985, S. 301). 
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Prozess des Organisierens handelt, der auf den verschiedenen angesprochenen Kommunikationsebenen 

stattfindet. 

Will man den kommunikativen Aspekt stärker in den Vordergrund stellen, als es Weick tut, dann bietet 

sich eine Umformulierung  der Weick’schen Definition des Organisierens an: Organisieren wäre dann 

bestimmt als durch Konsens gültig gemachte Grammatik für die Reduktion von Mehrdeutigkeit mittels 

bewusst ineinander greifender Kommunikationszyklen. 

Weick deutet an, dass es sich bei dem Prozess des Organisieren um einen Aushandlungsprozess 

zwischen den Mitgliedern der Organisation handelt. An dieser Stelle setzt die Kritik an. Der Prozess des 

Organisierens wird "in erster Linie als kognitive, individuenorientierte Prozesse konzipiert."82 Verweise 

auf die eine große Rolle spielenden strukturellen und machtpolitischen Komponenten der ablaufenden 

Prozesse fehlen. Weick legt das Gewicht auf die Verarbeitungsmodi externer Informationen, betont auch 

die Bedeutung von alternativen Interpretationsschemata, unterlässt es aber, die Bedingungen 

darzustellen, die zu der Dominanz eines Interpretationsmusters bzw. den Wechsel zu einem anderen 

dominierenden Muster führen. Diese internen Prozesse kann er nicht auf Veränderungen in der Umwelt 

zurückführen - wie es noch die verhaltenswissenschaftliche Entscheidungstheorie tat -, da er die Umwelt  

ja als sozial konstruiert konzipiert. Darüber hinaus klärt er nicht das Verhältnis der einmal ineinander 

verzahnten Verhaltens- und Kommunikationszyklen zu den neu in Gang gesetzten 

Verkopplungsprozessen. Er stellt ganz auf den Handlungsaspekt ab und vernachlässigt die strukturellen 

Bedingungen.  

Diese Leerstellen in dem Weick’schen Ansatz könnten mit Elementen der Strukturierungstheorie von 

A. Giddens aufgefüllt werden83, die zu einer konzeptionellen Nähe zum mikropolitischen Ansatz führen. 

Dieser stellt auf die innerorganisatorischen Entscheidungsprozesse ab und konzipiert sie als 

Aushandlungsprozesse. Weick selber stellt zwar den Prozess des Organisierens auch als die 

Herausbildung von Mehrheitsherrschaft dar, reduziert diesen Vorgang aber auf numerische 

Koalitionsbildung, an deren Ende die Herrschaft einer Person steht. Dagegen muss eingewandt werden, 

dass eine Gestaltungs-Selektions-Retentions-Sequenz sich nicht deswegen durchsetzt, weil ihr 

numerisch eine höherer Stimmenwert zukommt, sondern dahinter stehen vielschichtigere 

Machtprozesse, die aufgeschlüsselt werden müssten, um die Weick’schen Prozesse des Organisierens 

genau nachzeichnen zu können.  

Mit dem Rückgriff auf die Strukturierungstheorie Giddens und den mikropolitischen Ansatz könnte dies 

gelingen. Macht wird als Bestandteil jeder sozialen Beziehung aufgefasst, also auch der 

Beziehungsgeflechte in Organisationen, und zeigt sich in dem Einfluss auf die organisatorischen 

Prozesse. Wie oben schon dargestellt wurde, verfügen die einzelnen Akteure über unterschiedliche 

Möglichkeiten, auf diesen Prozess einzuwirken. Ausschlaggebend ist dabei die Kontrolle von 

Unsicherheitszonen, die für andere Akteure relevant sind. Macht beruht auf der Verfügung über 

Ressourcen. Die wichtigsten Ressourcenbereiche beziehen sich auf Wissen/ Information und 

Kommunikation. Sie sind die Hauptressource in den innerorganisatorischen Prozessen. Jedem Akteur 

werden Machtpotentiale bzw. -ressourcen zugestanden, die er in die jeweiligen Entscheidungsprozesse 

einbringen kann. Die Bestimmung der Ressourcen als Machtressourcen und deren Gewichtung ist  

wiederum abhängig von Aushandlungsprozessen. Die bloße Existenz der Machtressourcen und die 

 
82 Theis, A.M.: (1994, S. 174). 

83 Dies wird z. B. von der Strömung in der interpretativen Organisationsforschung geleistet, die sich u. a. auf Giddens und 

Habermas beziehen (vgl. Deetz, S.A. &  Kersten, A. 1983, S. 147-171).  
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Möglichkeit ihrer Nutzung "allein bedeutet noch nicht, dass die Akteure, die sie kontrollieren, auch 

Macht ausüben können. Sie müssen als Machtquellen von den Akteuren ins Spiel gebracht werden."84 

Die Verfügung über Ressourcen  muss auch kommunikativ angezeigt und eingesetzt werden. 

Kommunikation ist demnach nicht nur eine Ressource, sondern auch Medium. In der mikropolitischen 

Organisationstheorie und in der Strukturierungstheorie Giddens wird allerdings auf Kommunikation und 

deren Bedeutung nicht detaillierter eingegangen. Diese Leerstelle kann wiederum mit dem 

kommunikativ reinterpretierten Ansatz von Weick gefüllt werden. Es liegt also nahe, den interpretativen 

Ansatz  von Weick mit dem Machtkonzept der Strukturierungstheorie  von A. Giddens, das von G. 

Ortmann et al. für die deutsche Organisationstheorie fruchtbar verarbeitet worden ist, zu verknüpfen. 

Damit habe ich ein Konzept der Prozesse des Organisierens und Reorganisierens, das die Bedeutung 

von Kommunikation betont und auf die Machtprozesse abstellt sowie die einmal gebildeten Strukturen 

im Auge behält. Das im mikropolitischen Ansatz untergehende kommunikative Moment wird über den 

Ansatz von Weick eingeholt, während der im Weick’schen Ansatz zu kurz gekommene Machtaspekt 

und damit die innerorganisatorischen Aushandlungsprozesse über den mikropolitischen Ansatz gestärkt 

wird. 

Will man Kommunikation in den Mittelpunkt des Forschungsinteresses stellen, so gilt es zunächst 

darauf hinzuweisen, dass Kommunikation nicht ein Prozess der Informationsübertragung ist, so wie ihn 

die Informationstheorie versteht. Es handelt sich, wie Weick für die Organisationstheorie zeigt und von 

Luhmann gesellschaftstheoretisch deutlich herausgearbeitet wurde85, um ein mehrstelliges 

Selektionsverfahren von Sinn. Luhmann definiert Kommunikation grundsätzlich als dreistufigen 

Selektionsprozess, indem er zwischen Information, Mitteilung und Verstehen unterscheidet: 

"Die Selektion, die in der Kommunikation aktualisiert wird, konstituiert ihren eigenen Horizont, sie 

konstituiert das, was sie wählt, schon als Selektion, nämlich Information. Das, was sie mitteilt, wird 

nicht nur ausgewählt, es ist selbst schon Auswahl und wird deshalb mitgeteilt. Kommunikation muss 

deshalb nicht als zweistelliger, sondern als dreistelliger Selektionsprozess gesehen werden. Es geht 

nicht nur um die Absendung und Empfang mit jeweils selektiver Aufmerksamkeit; vielmehr ist die 

Selektivität der Information selbst ein Moment des Kommunikationsprozesses, weil nur im Hinblick auf 

sie selektive Aufmerksamkeit aktiviert werden kann."86  

Kommunikation müsste nicht ein vom Sender bewusst initiierter Vorgang sein. Entscheidend für die 

Konstitution von Kommunikation wäre, dass der Empfänger diese zwei Selektionen von Information 

und Mitteilung unterscheiden und handhaben könnte. "Der Einbau dieser Differenz macht 

Kommunikation zu Kommunikation, zu einem Sonderfall von Informationsverarbeitung schlechthin."87 

Das Erkennen dieser Differenz mache - so Luhmann - Verstehen aus.  

Den Ansatz Luhmanns variierend konzipiere ich Kommunikation als einen Vorgang, in dem von den 

Kommunikanten dialogisch Sinn gestiftet wird88: Kommunikation ist ein von (A) als <Sender> 

ausgehendes Angebot der Sinnselektion, das (B) als Empfänger annehmen oder ablehnen kann. (B) 

seinerseits  vermittelt nun sein Einverständnis oder macht ein neues Angebot der Sinnselektion, das nun 

 
84  Ortmann, G. (1994. S. 52). 

85 Vgl. Luhmann, N. (1984). 

86 Luhmann, N. (1984, S.  195). 

87  Luhmann, N. (1984, S.  198). 

88  Hier beschreite ich den traditionellen Erkärungs- und Deutungsweg, in dem ich vom Sender ausgehe. Luhmann dagegen 

schlüsselt den Kommunikationsvorgang vom Empfänger her auf (vgl. hierzu Luhmann, N. 1984). 
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(A) seinerseits annehmen oder ablehnen kann usw.. In jedem Schritt bleibt den jeweiligen 

Kommunikanten noch die Möglichkeit, den Abbruch der Kommunikation zu signalisieren.89 

Kommunikation kann also als selektiver Prozess wie folgt aufgeschlüsselt werden: 

I) der Sender wählt aus der von ihm erfassten Welt das Geschehen aus, welches er den anderen 

übermitteln möchte; 

II) der Sender wählt die Kommunikationsform, in der sie das von ihm gewählte Geschehen vermitteln 

möchte; 

III) nach durchgeführter Vermittlung muss der Empfänger die Kommunikation als solche erkennen - 

sie als Kommunikation aus den anderen Umweltgeschehen abgehoben wahrnehmen; 

IV) der Empfänger wählt aus dem ihm Vermittelten das aus, was er aufnehmen möchte und kann; 

V) der Empfänger selektiert aus dem von ihm aufgenommen das aus, was er annehmen möchte; 

VI) der Empfänger wählt nun seinerseits eine Kommunikationsform, um seine Selektion des 

Angenommenen zu vermitteln. Der Empfänger wird somit zum Sender. 

 

In anderen Worten haben wir hier einen komplexen Prozess der Mehrfachcodierung und -decodierung 

vor uns, der vom Idealtyp der herrschaftsfreien Kommunikation ausgeht. Es erscheint nun 

offensichtlich, dass eine solche herrschaftsfreie Kommunikation unmöglich ist90, denn  

1.) Macht ist, laut der oben angeführten Definition, immer auch Bestandteil jeder sozialen Beziehung; 

und 

2.) Herrschaft ist auch in den sozialen Beziehungen mit präsent und sei es auch nur als lebensweltlicher 

Hintergrund. 

 

Auf jeder der angeführten (De-)Codierungsstufen können Macht und Herrschaft, im Sinne eines 

Ressourceneinsatzes, wirken, beginnend bei der erfassten Welt (Wahrnehmungsmodi), übergehend über 

die internalisierten Selektionsmodi bis hin zu den zur Verfügung stehenden Kommunikationsformen. 

Im Anschluss daran können drei Aspekte der Kommunikation angeführt werden, die in unserem 

thematischen Zusammenhang von Bedeutung sind:  

- Struktur 

- Thema/ Nachricht 

- Code/ Sprache  

 
89 Ähnlich geht Martens vor, wenn er organisatorische Kommunikationsprozesse wie folgt beschreibt: "Wenn man die 

Bestimmungen einer gelungenen organisationalen Kommunikation genau betrachtet, lassen sich folgende Momente 

unterscheiden. Erstens muß eine Selektion gemacht werden (Produktion von Information); diese Selektion muß zweitens 

einen Adressaten erreichen (mitgeteilt werden); drittens muß sie von diesem Adressaten verstanden werden, sie muß 

viertens wenigstens angenommen werden, d.h. Anlaß zu irgendeiner Reaktion sein; fünftens muß die Selektion in einer 

Organisation auch meistens akzeptiert werden. Diese fünf Momente implizieren je für sich eine problematische Wahl aus 

vielen Möglichkeiten" (Martens, W. 1989, S.121). 

90  Hier greife ich auf den Ansatz von Habermas  der systematisch verzerrten Kommunikation zurück. "It should be possible 

to demonstrate the deformation of pure intersubjectivity, induced by the social structure, on the basis of asymmetries in the 

performance of dialogues rules. The uneven distribution of dialogue-constitutive universals in standard communication 

between individuals and social groups indicates the particular form and deformation of the intersubjectivity of mutual 

understanding which is build into the social structure."  D.h. auf dieser Kommunikationsebene schlagen die traditierten 

gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse durch und verhindern eine herrschaftsfreie Kommunikation (vgl. Habermas J. 

1970b, S. 371). 
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Ich möchte an dieser Stelle nur die ersten  beiden Aspekte behandeln, da ich keine linguistische oder 

semantische Studie vorzunehmen beabsichtige. Bei dem Aspekt Struktur könnte zunächst einmal der 

informationstheoretische Ansatz herangezogen werden. Shannon &  Weaver haben hierzu schon in den 

fünfziger Jahren folgendes Diagramm erstellt: 

 

Graphik 

Kommunikationssystem nach Shannon 

Source transmitter Channel receiver destination

message signal received

signal

noise

source

message

 

Quelle: Shannon, C. E.  &  Weaver, W. (1981, S: 23) 

 

Ich führe dieses technizistische Modell an, da ich daran erklären kann, worauf es mir zunächst bei meiner 

Untersuchung ankommt. Es handelt sich um die Frage, welche Akteure an den 

Kommunikationsprozessen beteiligt sind bzw. sich beteiligen können. Darüber hinaus müsste 

festgestellt werden, über welche Medien sie miteinander in Verbindung stehen und welche 

Kommunikationsfilter zwischen die jeweiligen Kommunikanten geschaltet sind. Dabei lege ich in dieser 

Arbeit den Schwerpunkt nicht auf den technologischen Aspekt, sondern auf die zwischengeschalteten 

Personen, die im Sinne der verhaltenswissenschaftlichen Entscheidungstheorie als Informationsfilter, 

als Unsicherheitsabsorbierer fungieren.   

In einem zweiten Schritt wird es dann darum gehen, herauszufinden, in welcher zeitlichen Dimension 

die Kommunikationen ablaufen. Hierbei wähle ich als Fluchtpunkt den Moment, an dem eine 

Entscheidung getroffen wird. Die davor liegenden Kommunikationen können als antizipative 

Kommunikationen bezeichnet werden, während es sich bei den nach gelagerten um Retrokommuni-

kationen handelt.  

Desweiteren kann eine Unterscheidung nach der Art der Kommunikation vorgenommen werden. 

Handelt es sich um eine rein informative Kommunikation (z. B. im Sinne einer Übertragung von 

statistischen Daten), um meinungsbildende Prozesse (z. B. im Sinne einer offenen Diskussion, an deren 

Ende keine Entscheidung steht) oder um eine entscheidungsfindende Kommunikation.  

Als letztes könnte noch eine inhaltliche Unterscheidung herangezogen werden. Hierbei möchte ich mich 

strikt auf den hier vorliegenden thematischen Zusammenhang - die industriellen bzw. betrieblichen 
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Beziehungen - beschränken. Demzufolge könnte zwischen drei verschiedenen Kommunikationsinhalten 

unterschieden werden: 

 

betriebliche Arbeitsebene tarifpolitische Ebene 

(betriebl. oder 

überbetrieblich) 

staatlich-legislative Ebene 

- reine Arbeitskommunika-

tionen 

- Kommunikationen über 

Arbeitsbedingungen 

- Kommunikationen über  

Wirtschafts- und Sozialpolitik 

- Kommunikationen über 

Arbeit 

- Kommunikationen über den 

Verhandlungsrahmen 

- Kommunikationen über den  

institutionellen Verhand-

lungsrahmen 

- soziale, nicht direkt auf die 

Arbeit bezogene 

Kommunikationen 

- Kommunikationen über 

allgemeine politische 

Themen 

- Kommunikationen über 

allgemeine politische Themen 

 

Damit habe ich ein theoretisches Rüstzeug an der Hand, um die kommunikativen Machtprozesse in den 

Systemen industrieller Beziehungen und deren Strukturierungen aufzuarbeiten. Ich greife dabei auf 

organisationstheoretische Ansätze zurück, um sie bei der Analyse der Kommunikationsmuster 

anzuwenden, in die Gewerkschaften und die betrieblichen Interessenvertreter der Arbeitnehmer 

eingebunden sind. Ich hoffe, dass ich damit sowohl die strukturellen Kommunikationsmuster zwischen 

den verschiedenen Instanzen der institutionalisierten Interessenvertretung als auch zu den anderen 

sozialen Akteuren einfangen kann. Der Schwerpunkt liegt jedoch - und hier gehe ich wieder hinter den 

dargestellten Ansatz zurück - auf den Strukturen, genauer auf der zeitlichen und räumlichen Verortung 

der Kommunikationen. Die Strukturierungsprozesse werden eingefangen , indem ich nicht nur eine 

Momentaufnahme der Systeme industrieller Beziehungen zu Anfang der neunziger Jahre erstelle, 

sondern sowohl die historischen Veränderungsprozesse nach dem zweiten Weltkrieg bzw. nach dem 

spanischen Bürgerkrieg als auch die gesellschaftlichen und betrieblichen Anpassungsstrategien an die 

Veränderungen auf Weltmarkt untersuche.  

 

 

2.5. Reformulierung der forschungsleitenden Thesen: 

Aufgrund der theoretischen Ausführungen können die obigen Thesen neu und präziser formuliert 

werden: 

- Die Beziehungen zwischen den verschiedenen Instanzen der Vertretung der Arbeitnehmer-

interessen und zu den anderen sozialen Akteuren entwickeln sich zu hochkomplexen 

Kommunikationsgebilden, die sich länderspezifisch ausprägen. 

- Diese Ausprägungen können an verschiedenen Strukturmomenten wie der thematischen 

Ausrichtung, den inhaltlichen Momenten, der zeitlichen  und lokale Verortung, dargestellt werden. 

Zwar gibt es neben unterschiedlichen Elementen  auch gleichartige, doch ergibt das Gesamtbild 

länderspezifische Formen. 
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- Über die historische Analyse verschiedener Entwicklungsmomente der Systeme industrieller 

Beziehungen lässt sich nachweisen, dass sie trotz vielfältiger Modifikationen die aufgezeigten 

Spezifika reproduzieren. 

- In den Kommunikationsstrukturen lässt sich über die Verteilung der Ressourcen die 

Machtverteilung zwischen den verschiedenen sozialen Akteuren nachzeichnen. Differierende 

Ressourcenverteilungen lassen dabei auf unterschiedlich verlaufende Machtprozesse schließen.   

- Hierzu korrespondierend verlaufen die gesellschaftlichen und betrieblichen Anpassungsprozesse 

aufgrund von Umweltveränderungen in unterschiedlichen Bahnen. Hierbei lassen sich Elemente 

auffinden, die zu den in den Kommunikationsstrukturen beobachteten Momenten in (nicht 

notwendigerweise kausaler) Beziehung stehen. 

- Die Unterschiede in den Anpassungsprozessen spiegeln sich auch in differierenden Ausprägungen 

sowohl des überbetrieblichen Arbeitsmarktes als auch der betrieblichen Arbeitsorganisation wieder. 

Hier können unter der Oberfläche international gleichartiger Erscheinungen verschiedenartige 

Entwicklungen beobachtet werden.  

 

2.6. Methodik: der Vergleich  

Wie ich oben angedeutet habe, gibt es in der Organisationsforschung und vor allem im dem 

Theorieangebot des situativen Ansatzes eine Tradition der international vergleichenden Forschung. 

Ebenso habe ich darauf aufmerksam gemacht, dass im mikropolitischen Ansatz  die Anbindung der 

organisatorischen Handlungsabläufe an gesellschaftliche Prozesse ein Problem darstellt. Die in den 

empirischen Untersuchungen festgestellten Handlungsstrategien müssten auf ihren gesellschaftlichen 

Konstitutionszusammenhang hin hinterfragt werden, außerdem müssen die jeweiligen 

gesellschaftlichen Strukturierungsprozesse miteinbezogen werden. Dies ist im  mikropolitischen Ansatz 

jedoch eine Leerstelle, d.h. er  "vernachlässigt, dass bereits jedes Individuum sich zuallererst in einem 

gesellschaftlichen Kontext bildet, jegliche Kommunikation und jegliches soziales Handeln nur auf der 

Grundlage einer gemeinsamen Lebensform möglich ist, die zwar auch Strategien latent bereit hält, aber 

zunächst einmal konsensuell konstruiert ist."91 

Aus ihrem theoretischen Zusammenhang ergibt sich auch für die Vertreter des mikropolitischen 

Ansatzes die Notwendigkeit, international vergleichend zu forschen. Die Leerstelle in ihrem 

Theorieansatz - die Frage nach den Entstehungsumständen für die Strategien, die Akteure im 

innerbetrieblichen Interessenkonflikt verfolgen - lässt sich nur füllen, wenn an eine Gesellschaftstheorie 

angeschlossen wird. Ortmann u. a. nehmen die Gidden’sche Strukturierungstheorie auf, doch führt dies 

nur dann weiter, wenn es gelingt, die Relevanz der eingearbeiteten Gesellschaftstheorie für die 

betriebliche Organisierung nachzuweisen. Dazu muss empirisch vergleichend und noch genauer 

international vergleichend vorgegangen werden, lediglich auf diese Weise kann festgestellt werden, ob 

gewisse betriebliche Strategien nur vor bestimmten sozialen Hintergründen möglich sind oder ob sie 

vielleicht doch umweltunabhängig sind.92 Mit anderen Worten: Es stellt sich die Frage nach der 

Vermittlung von gesellschaftlicher Makro- und betrieblicher Mikrostruktur neu.  

 
91 Türk, K. (1993, S.  297f). 

92 Es handelt sich dabei um eine Fragestellung, die z. B. G. Ortmann nicht ins Auge faßt. Das zeigt sich darin, was er als 

Barrieren des organisatorischen Entscheidungskorridors anführt: "Diese Barrieren können beispielsweise in staatlicher 

Technologiepolitik liegen …, in der Organisationskultur …, in der Bindungswirkung vorangegangener Entscheidungen … 
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Divergente Theorierichtungen wie der situative Ansatz und der mikropolitische Ansatz der 

Organisationssoziologie laufen also auf international vergleichende Forschung hinaus. Das gilt ebenso 

für die Industriesoziologie, insbesondere wenn sie die Auswirkungen der technologischen Entwicklung 

auf die Betriebe oder arbeitsorganisatorische Veränderungen untersucht. Die vergleichende Forschung 

ist jedoch nicht Selbstzweck. Bei dem Vergleich steht das Spannungsverhältnis zwischen Makro- und 

Mikroebene im Mittelpunkt und am Ende sollten "generalisierbare, theoretisch begründbare und 

empirisch überprüfbare Aussagen über den jeweiligen Gegenstandsbereich"93 herauskommen. "Es geht 

um das Spannungsverhältnis zwischen Identität und Differenz. Es geht darum, im Vergleich dieses 

Verhältnis zu formulieren und in Bewegung zu halten. Die Generalisierbarkeit von Differenzen muss 

gegenstandsbezogen und auf historische Spezifika rückbeziehbar sein. Wie sonst sollte man überhaupt 

zu gültigen Aussagen über das Verhältnis zwischen kapitalistischer Entwicklung, Technik und Arbeit 

gelangen."94 

Die Konzeptualisierung dieses Spannungsverhältnisses führt oft schon in der Anlage der vergleichenden 

Untersuchungen zu weitreichenden Vorentscheidungen. Einige Untersuchungen setzen den 

Schwerpunkt auf die möglichen Übereinstimmungen in der gesellschaftlichen Entwicklung, um von hier 

aus Unterschiede zu erklären. Die vom situativen Ansatz in der Organisationssoziologie gemachten 

Anstrengungen, universal geltende Organisationsprinzipien aufzufinden, findet in der 

Gesellschaftstheorie ihr Pendant in der Konvergenztheorie mit der These, dass sich durch die 

Industrialisierung ein einheitlicher <Gesellschaftstypus> herausbildet.95 Davon abweichende 

Phänomene werden als Abnormitäten eingestuft. Andere dagegen betonen wiederum die Unterschiede. 

Die Abweichungen werden als das Normale erklärt und auf ihre Ursachen und Wirkungen  erforscht. 

Eine Art Mittelweg stellen z.B die industrie- und arbeitssoziologischen Untersuchungen dar, die vor der 

Folie der Universalität der Lohnarbeitsverhältnisse die Besonderheiten der Gesellschaften und ihrer 

Industriebeziehungen herausstellen und diese nicht mehr als konvergent bzw. vorübergehend 

betrachten. 

Immer ist aber die Gewichtung der Differenzen impliziert: "Um den Teufelskreis einer <Erklärung 

durch Differenzen> zu vermeiden, muß der vergleichend tätige Forscher sein Untersuchungsobjekt 

ständig neu bestimmen, um auch einzigartige historische Phänomene soziologisch zu erfassen"96 Die 

Forschung muss so offen gestaltet sein, dass Revisionen durchaus ins Bild passen. Dies gilt sowohl für 

das theoretische Konzept wie die methodische Durchführung. Der Akteursbezug bietet hier eine 

Möglichkeit, die Mikro- und die Makroebene  fruchtbar in Verbindung zu bringen. Beide Ebenen 

 
etc." Hinzukommen dann noch die Ergebnisse der mikropolitischen Aushandlungsprozesse. Auf das Feld der 

Gesellschaftsstrukturen, die auch auf das Individuum begrenzend wirken, begibt er sich aber nicht (Ortmann, G. 1995, 

S.62f).   
93 Bechtle, G.(1991, S. 130).  

94 Bechtle, G.(1991, S. 131). 

95 Ein Beispiel hierfür sind techniksoziologische Arbeiten, die eine Periodisierung der Gesellschaften anhand der technischen 

Entwicklung vornehmen. Exemplarisch hierfür Balla, B., der ein historisch-komparatives Verfahren mit dem Ziel 

vorschlägt, "einen ersten typologischen Versuch von aufeinander bezogenen technik- und sozialstrukturellen 

Entwicklungsmerkmalen zu einem geschichtlichen Phasenmodell der Evolution auszuarbeiten, wobei der wichtigste 

Gesichtspunkt der Typologisierung die Frage ist, wie das technische und gesellschaftliche Potential insgesamt zu 

kennzeichnen ist hinsichtlich der Erwartung und der tatsächlichen Fähigkeit und Chancen, Knappheit und Defizite 

menschlicher Bedürfnisbefriedigung zu beheben und zu bewältigen." (Balla, B. 1982, S. 86). 

96 Casassus-Montero, C. (1991, S. 29).  
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werden nicht getrennt betrachtet, sondern in dem Sinne, dass die gesellschaftlichen Bezüge konstitutiv 

für die Identität der  Akteure sind.97 Somit ändert sich die Bedeutung der Begriffe Mikro- und 

Makroebene hinsichtlich des Vergleiches. Beide müssen miteinander verwoben gesehen werden und 

jeweils als Gesamtheit miteinander verglichen werden.  

Das ist ein Anspruch der hier nur schwer zu erfüllen ist. Es können lediglich bestimmte Aspekte der 

Makroebene untersucht werden, wie dies  bisher in vielen industriesoziologischen Vergleichen 

durchgeführt wurde: Sei es, dass man sich z. B. auf das Beschäftigungssystem, die Qualifikationen oder 

das Phänomen der Arbeitslosigkeit konzentriert. Doch dabei besteht immer die Gefahr, dass die 

hergestellte Beziehung zwischen der Mikroebene des Betriebes und dem Phänomen der Makroebene 

ein Konstrukt des Forschers ist. Die Mikroebene ist nicht mit nur einem Gesellschaftsphänomen in 

Verbindung zu bringen, denn die strukturellen Zusammenhänge sind zu komplex. Deren Wirkungen auf 

die Mikroebene können auch nicht einfach als strukturelle Zwänge dargestellt werden, hierzu ist die 

Kontingenz zwischen Umfeld und Betrieb zu groß. 

Diese Gefahr besteht nicht bei einer Betrachtung der Beziehungen zwischen Makro- und Mikroebene 

als Rahmen setzend. Die Makroebene wird dahingehend konzeptualisiert, dass sie den betrieblichen 

Akteuren Handlungsalternativen und Problemlösungsstrategien anbietet. Die folgende Darstellung zieht 

als Bezugspunkt die kollektiven Akteure heran, die in den Industriebeziehungen agieren.  Zentrale 

Kategorie ist wiederum der Begriff  <Strategie>, den wir auf dieser Analyseebene modifizieren. 

<Strategie> wird als ein Fundus von Gestaltungs-, Selektions- und Retentionsmustern98 aufgefasst, in 

dem sich die kollektive Erfahrung der sozialen Welt konstruiert. Sie ist nicht eindeutig handlungsleitend, 

sondern stellt den individuellen Akteuren Muster der Situationsdeutung zur Verfügung, die sie in den 

konkreten Situationen anwenden, weiterentwickeln oder auch ablehnen können. <Strategien> werden 

kommunikativ konstruiert, überprüft und weiterentwickelt. Es handelt sich um Kommunikationen, die 

sowohl im Schoß des kollektiven Akteurs ablaufen als auch in der Auseinandersetzung mit den anderen 

kollektiven Akteuren. Über die Kommunikationen der Akteure lassen sich demzufolge Rückschlüsse 

auf die <Strategien> ziehen. Mittels dieses Begriffs kann an die <Mikropolitik> angeschlossen werden. 

Zwar ist das Verhältnis Gesellschaft - Organisation kontingent, doch wirkt die Gesellschaft über die 

Akteure auf die Organisation. Küpper und Ortmann sprechen von <Leitbilder>, denen betriebliche 

"strategische Entscheidungen gerade auf dem Gebiet computergestützter Informations- und 

Planungssysteme zu folgen scheinen."99 A. Sorge verwendet den Begriff <mentaler Programme>, die 

das Verhalten in Organisationen beeinflussen. Ich ziehe den Begriff <Strategie> vor, der den Anschluss 

an den mikropolitischen Ansatz verdeutlicht.Werden <Strategien> zum Untersuchungsgegenstand, so 

muss sich der Akteursbezug auch in der Methode niederschlagen, d.h. das Eindringen in den anderen 

Gesellschaftsbereich wird zum Konzept. Es können im Grund keine quantitativen Untersuchungen 

durchgeführt werden, sondern es besteht der Zwang zur qualitativen Forschung. Nur so ergibt sich für 

den Forscher die Möglichkeit, sein Konzept, seinen Ansatz und letztendlich sich selbst zu revidieren.  

  

 
97 Dies gilt, wie A. Giddens darlegt, auch umgekehrt. Die Akteure bilden und verändern über ihre Handlungen die Strukturen. 

Strukturen sind sowohl Medium als auch Ergebnis von Handlungen.   

98 Dieser Fundus ist durchaus nicht logisch und hierarchisch eindeutig aufgebaut, sondern weist innere Widersprüche auf.  

99 Ortmann, G. (1989, S.14). 
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2.7. Praktische Probleme einer vergleichenden Forschung 

Die Probleme, die für einen einzelnen Forscher bzw. für ein kleines nationales Forscherteam bei einer 

so angelegten Untersuchung entstehen, ergeben sich aus der aufgezeigten Notwendigkeit qualitativer 

Forschung100. Theoretisch sind sie auf der Ebene der Vermittlung der Mikro- und Makroebene 

angesiedelt. 

Die Vermittlung zwischen Mikro- und Makroebene stellt insofern ein Problem dar, als dass eine 

ausgiebige Beschreibung der Makroebene nicht durchgeführt werden kann. Es können nur einzelne 

Aspekte der historisch-gesellschaftlichen Entwicklung herausgegriffen werden. Dabei stellt sich die 

Frage, auf welchen Aspekt man Bezug nimmt. Ich konzentriere mich auf den Faktor der 

Kommunikationsbeziehungen. In ihnen definieren die kollektiven Akteure sich selbst, ihre sozialen 

Beziehungen und die Strategiemuster zur Verarbeitung sowohl von Standard- als auch Krisen-

situationen. An den Kommunikationsbeziehungen lassen sich, Unterschiede in den sozialen 

Beziehungen zwischen den Nationalstaaten aufzeigen. So zeigen sich zum Beispiel zwischen Spanien 

und Deutschland Differenzen in der aktuellen Krisenbewältigung. In der bundesdeutschen öffentlichen 

Diskussion wird das Problem der Wirtschaftskrise an dem Begriff <Industriestandort Deutschland> 

festgemacht. Die Themen Anpassung des Lohnniveaus, Flexibilisierung der betrieblichen 

Entgeltstruktur sowie der betrieblichen Arbeitszeit und Technologiestandard deutscher Produkte stehen 

im Mittelpunkt.101 In Spanien dagegen fällt der Begriff <Industriestandort Spanien> nicht. Das Problem 

wird auch nicht über die Flexibilisierung der Entgelt und Arbeitszeitstrukturen angegangen, sondern 

dort steht die Flexibilisierung des gesellschaftlichen und innerbetrieblichen Arbeitsmarktes an erster 

Stelle, um so ausländische Investitionen zu fördern. Hier deutet sich an, worauf dieses 

Forschungsprojekt abzielt: auf die gesellschaftlichen Kommunikationsbeziehungen und die 

Thematisierung des sozialen und technischen Wandels. Doch geht es nicht um die angesprochene Art 

öffentlicher Diskussion. Nicht die Diskussionen in Presse und Wissenschaft sollen untersucht werden 

sondern es handelt sich darum, über die Kommunikationsbeziehungen in den industriellen Beziehungen 

Verarbeitungsstrategien zwischen den kollektiven Akteuren der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zu 

rekonstruieren.  

Einzelne Kommunikationsthemen herauszugreifen erlaubt jedoch keinen Ausblick auf das Gesamtbild. 

Das wiederum lässt sich aber nicht ohne die Einzelthemen rekonstruieren. Über qualitative Interviews 

gilt es, sowohl signifikante Einzelthemen als auch den Kontext zu erfassen. Man muss sich auf den 

Forschungsgegenstand einlassen, gleichzeitig aber die notwendige Distanz wahren.  

Das eine quantitative Herangehensweise zu verkürzten Ergebnissen führt, soll an Beispielen aufgezeigt 

werden: 

In einem ersten Schritt werden die vorhandenen kollektiven Akteure festgestellt, die an den 

Industriebeziehungen teilnehmen. Das kann über Gesetze, Urteile der Arbeitsgerichte oder 

wissenschaftliche Literatur geschehen, doch lassen sich interne Organisationsstrukturen - wie die interne 

Arbeitsteilung der Institutionen Betriebsrat und Gewerkschaftssektion - so nicht einfangen. Eine 

Befragung der Betriebsräte und/oder Gewerkschafter erweist sich als unumgänglich.  

 
100 Die Argumentation beinhaltet keine Absage an quantitative Forschung, sondern es geht im Grunde darum, einen geeigneten 

quantitativen und qualitativen Methodenmix anzuwenden. Dieser Aufsatz verteidigt aber eine Dominanz der qualitativen 

Methode.  

101 Vgl. hierzu "Die Mitbestimmung", Jg. 40; Heft 1; Januar 1994  und besonders die Artikel von: Jürgens, U. & Naschold, F. 

(1994, S. 11f) und Simons, R. (1994, S. 18f). 
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Diese Befragung kann aber im Rahmen einer international vergleichenden Studie nicht quantitativ 

verlaufen. Über standardisierte Interviews ist es nicht möglich, die Beziehung der kollektiven Akteure 

untereinander festzustellen. Vor allem Entwicklungstendenzen in den Beziehungen - z. B. zwischen 

Betriebsräten und Arbeitgebern - sind kaum einzufangen, ohne auf den gesellschaftlichen Kontext 

einzugehen. Beispielsweise lässt eine einfache Aussage von Betriebsräten wie "die Beziehungen haben 

sich verbessert", noch keinen eindeutigen Schluss auf die gegenwärtige Art derselben zu. Erst eine 

Kontexteinordnung ermöglicht dies. Wenn Vertreter der spanischen Gewerkschaft CCOO im 

Zusammenhang mit dem Thema <Verhältnis zu Arbeitgebern> z. B. auch den historischen Hintergrund 

mitteilen, dass Anfang der achtziger Jahre Betriebsstreiks noch mit Einsatz der <Guardia Civil> 

niedergeschlagen wurden, deutet das auf andere Interpretationsmuster und ein anderes Verhältnis zu den 

Arbeitgebern hin, als bei den  Repräsentanten der Gewerkschaft UGT, die solche historischen Ereignisse 

nicht erwähnen.      

Auch die Ausformung von Handlungsstrategien ist über quantitative Untersuchungen nicht erschließbar. 

Als Beispiel seien spanische Streikformen angeführt. In standardisierten Interviews ist es für einen 

deutschen Forscher nur schwer möglich, deren ganze Varianz zu erfassen. Es werden ganztägige Streiks 

und stündliche Streiks bis zu Minutenstreiks durchgeführt. Eine Unterscheidung von Streiks und 

Warnstreiks - wie in Deutschland üblich - führt nicht weiter, denn sie erfasst z. B. die Streikformen 

nicht, die in einem Betrieb während der Dauer der betrieblichen Tarifverhandlungen angewandt werden, 

wenn jeden Freitag eine Stunde früher als von der Betriebsleitung vorgeschrieben die Arbeit beendet 

wird, um so die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung durchzusetzen.  

Diese Beispiele belegen die oben getroffene Aussage, dass in einer vergleichenden Forschung die 

angewandten Konzepte selber mit in Frage gestellt werden müssen. Ein aus den deutschen 

Industriebeziehungen abgeleitetes Einteilungsraster für Arbeitskämpfe erfasst nicht die Vielfalt der 

spanischen Arbeitskampfmethoden. Die Differenzen in den Arbeitskampfformen sind nur über den 

Kontextverweis, aus der Ganzheit der Industriebeziehungen heraus deutbar, d.h. die Ausrichtung der 

Forschung auf die <Strategien> der kollektiven Akteure und deren Erschließung über 

Kommunikationen verlangt qualitative Methoden. 

Um ein allgemeines Bild zu bekommen, muss aber eine große Anzahl von Gesprächen geführt werden, 

um so einen relativ gesicherten Eindruck der Handlungsmuster zu bekommen. Dabei stößt ein kleines 

Forscherteam schnell an die Grenzen seiner Zeitressourcen. Hiervon ganz abgesehen ist zur qualitativen 

Erforschung des fremden Kontextes sprachliche Kompetenz erforderlich. Es kommt gleichwohl auch 

bei großer Sprachkompetenz immer wieder zu Missverständnissen.102 Diese müssen dann in 

Folgegesprächen über die Vorstellung der Zwischenergebnisse mit den vorherigen Gesprächspartnern 

geklärt werden.  

Im Verlauf der konkreten empirischen Ergebung zeigt sich, dass das oben beschriebene Forschungsziel 

der Rekonstruktion der Restrukturierungsprozesse auf gesellschaftlicher und betrieblicher Ebene nicht 

aufrechterhalten werden konnte. Es erwies sich für mich als unmöglich, diesen Anspruch über die 

Gespräche zu leisten, da ich zunächst das Problem lösen musste, die aktuellen Strukturen zu erkennen 

 
102 Ein Beispiel: In Gesprächen mit Unternehmensvertretern in Spanien wurde die Frage nach Gruppenarbeit (trabajo en 

grupos) gestellt, die Gesprächspartner antworteten aber in einigen Fällen so, als hätten sie Arbeitsgruppen (grupos de 

trabajo) verstanden. In diesem Fall stellt sich die Frage, ob  es ein Problem der Sprachkompetenz unsererseits ist oder ein 

Problem des gegenseitigen Verständnisses. Darüber hinaus könnte es auch sein, dass sich den Unternehmen das Thema 

Gruppenarbeit noch nicht gestellt hat und  mir mangelnde Sprachkompetenz unterstellend, die Frage in der beschriebenen 

Weise uminterpretieren. 
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bzw. aus den Aussagen zu rekonstruieren. Dabei handelte es sich nicht um die formal in Gesetzen, 

Tarifvereinbarungen oder Betriebsvereinbarungen festgelegten Strukturen, sondern um die real 

praktizierten Kommunikationsstrukturen zwischen den Akteuren. Die jeweiligen 

Strukturierungsprozesse habe ich im Anschluss daran auf der gesellschaftlichen Ebene anhand von 

Sekundärliteratur aufzuschlüsseln versucht, in dem ich die historischen Entwicklungslinien in den 

beiden nationalen Systemen der Industriebeziehungen ins Auge fasste. Auf der betrieblichen Ebene lag 

der Ansatz bei dem Vergleich der formulierten Ansprüche und Forderungen der beteiligten 

Verhandlungspartner  mit den Verhandlungsergebnissen. Ebenso erlaubt die Gegenüberstellung der 

Beschreibungen der Verhandlungspartner über die Verhandlungen und die Einführungsprozesse in 

eingeschränkter Form ebenfalls Rückschlüsse auf den Prozess.      

Warum kann aber trotz dieser Rücknahmen des explikativen Anspruchs noch am akteursbezogenen 

Ansatz und am Anspruch vergleichender Forschung festhalten werden? An dem vergleichenden, 

akteursbezogenen Ansatz muss sogar festgehalten werden, denn der strukturelle Ansatz führt in der 

Industriesoziologie - wie die Kritik am Kontingenzansatz zeigt - zu so allgemeinen Ergebnissen, dass 

deren Anwendung auf einzelne Betriebe kaum weiterhilft. Zwar ist die Reichweite kleinerer 

akteursbezogener Studien eingeschränkt, doch auch sie können die methodologische Relevanz eines 

solchen Ansatzes belegen. Trotz der angerissenen Probleme kann ein auf allen Forschungsebenen 

angewandter qualitativer Ansatz - so unsere These - ein Einfließen der makrosozialen 

Verhaltensstrategien in den mikrosozialen Bereich aufzeigen, deren Bedeutung müsste allerdings in 

weiterführenden Studien überprüft werden. Durch die qualitative Forschungsmethode wird die Gefahr 

eingeschränkt, dass sich in der Untersuchung die anfänglich bestehenden und in die Forschungsanlage 

eingeflossenen Vorurteile reproduzieren. Die Konzepte werden in den Gesprächen überprüft und auf 

ihren Gehalt abgeklopft. Über eine Abgleichung mit quantitativ gewonnenen Forschungsergebnissen 

besteht dann die Möglichkeit, die so erlangten Resultate zu überprüfen und zu verobjektivieren. 

 

2.8. Empirische Daten 

Die Darstellung des Kommunikationsgeflechtes zwischen Arbeitgebern, Gewerkschaftern, 

Betriebsräten und betrieblichen Gewerkschaftsdelegierten beruht auf der Auswertung einer Reihe von 

Gesprächen mit Leitfäden, die den Kernbestandteil dieser Untersuchung ausmachten und vor allem mit 

Betriebsräten, betrieblichen Gewerkschaftsdelegierten und Vertretern von Werkleitungen geführt 

wurden. Ergänzend hierzu wurden Gespräche mit Gewerkschafts- und 

Arbeitgeberverbandsfunktionären sowie mit spanischen Industriesoziologen geführt. Die Gespräche 

erfüllen keine Anforderung quantitativer Repräsentativität, sondern sie sind eher im Sinne von 

Expertengesprächen zu verstehen. Es wurde nicht versucht, über schriftliches Datenmaterial ein Bild 

der jeweiligen Industriebeziehungen zu zeichnen, sondern es kommen ausgewählte Akteure zu Wort. 

Datenmaterial wurde erst in einem zweiten Schritt herangezogen, um die getroffenen Aussagen und 

Interpretationen gegenzuprüfen. Auf diese Weise sollen quasi von innen heraus die 

Industriebeziehungen rekonstruiert werden. Dabei sind Einschränkungen und Anmerkungen zu machen: 

a) die Rekonstruktion bezieht sich nicht auf die Industriebeziehungen insgesamt, sondern nur auf 

einen Ausschnitt - die Metallbranche. Sie wurde ausgewählt, weil es sich dabei um die 

emblematische Branche handelt, in der sowohl in Spanien als auch in Deutschland die 

Gewerkschaftsbewegung besonders stark ist. Darüber hinaus kommt dieser Branche sowohl in 

Spanien und in noch stärkerem Maße in der Bundesrepublik eine besondere Bedeutung für die 
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Wirtschaft zu. Hierzu werden in der Arbeit selber einige Daten geliefert, die diese Aussage 

bestätigen. 

b) In Spanien haben wir nur mit Betriebsräten und den Betriebsleitungen aus solchen Betrieben 

gesprochen, in denen die Gewerkschaften stark vertreten sind. Das bedeutet, dass die Ergebnisse 

im spanischen, aber auch im deutschen Fall die Wahrnehmung erfolgreicher Gewerkschafter 

reflektieren. Führte man die Gespräche in anderen Betrieben ohne starke Betriebsräte, gewänne 

man sicherlich eine anderes Bild. Doch scheint es durchaus berechtigt zu sein, sich auf diese 

Betriebsratseliten  und deren Aussagen zu stützen, da sie gewissermaßen die Meinungsführer 

innerhalb der Gewerkschaften sind und den allgemeinen Gewerkschaftsdiskurs stärker als die nicht 

erfolgreichen Betriebsräte mitbestimmen. Ähnliches gilt auch für die Betriebsleitungen.  

c) In Spanien haben wir unsere Gespräche mit zwei Ausnahme nur in Betrieben multinationaler 

Unternehmen geführt.  In Deutschland dagegen sind die nationalen Unternehmen stärker vertreten. 

 

Tabelle 1 

Besitzverhältnisse 

 ausländisch national 

Spanien 14 2 

Deutschland 4 8 

 

Das könnte zu der Argumentation führen, dass der Anspruch, die länderspezifisch ausgeprägten 

Industriebeziehungen darzustellen, eingeschränkt wäre. Dagegen kann jedoch  angeführt werden, 

dass die spanische Industrie stark von ausländischen multinationalen Unternehmen beherrscht wird. 

Das gilt besonders für die Metallbranche, aber auch für andere Wirtschaftsbereiche. Dies belegen 

folgende Zahlen für das Jahr 1981: 
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Tabelle 2 

Anteil ausländischer Investitionen in der spanischen Wirtschaft 

 Beteiligung an Firmen Kontrolle der Firmen durch 

ausländ. Eigner 

Sektor %  am 

Soz.Kapital 

% am 

Verkauf 

% an 

Beschäft. 

% am 

Soz.Kapital 

% am 

Verkauf 

% an 

Beschäft. 

 

Metallprodukte 

 

10,0 

 

14,9 

 

11,1 

 

5,2 

 

10,2 

 

5,7 

Landmaschinen 79,1 81,4 74,2 83,6 85,8 76,8 

Indus. u. Büromaschinen 29,8 33,4 34,7 25,4 33,8 34,9 

Maschinen u. elekt. Mat. 56,4 51,4 49,3 62,9 59,2 58,1 

elektr. Haushaltsgeräte 4,8 17,9 14,5 4,8 17,6 14,4 

elektr. Material 68,3 72,6 71,4 79,6 83,5 87,9 

Automobil 45,2 58,4 48,5 42,4 61,6 48,0 

Automobilzulieferer 62,9 54,4 54,3 71,2 62,4 61,4 

andere Transportfahrz. 17,8 18,3 18,0 8,5 11,0 6.6 

Total: alle Branchen 13,5 20,0 23,9 11,9 18,9 23,7 

Quelle: Buesa, M./Molero, J. (1988, S. 165) eigene Übersetzung 

 

Es ist anzunehmen, dass sich dieses Bild zugunsten eines stärkeren ausländischen Anteils in den 

achtziger Jahren verändert hat, denn die Politik der spanischen Regierung seit 1982 war 

ausdrücklich auf die Gewinnung einer höheren Attraktivität für ausländische Investitionen 

angelegt. Es handelt sich um eine Tendenz, die sich sicherlich nach dem spanischen Beitritt zur 

Europäischen Gemeinschaft noch verstärkt hat. Die starke Repräsentanz Betrieb ausländischen 

Besitzes bei den spanischen Betrieben ist also beabsichtigt und spiegelt die aktuelle spanische 

Wirtschaftsstruktur wider.103  

Von den 14 spanischen Betrieben in ausländischen Besitz gehören  

  6 zu   deutschen Unternehmen,  

  1 zu einem  britischen Unternehmen,  

  3 zu einem  französischen Unternehmen 

  1 zu einem  italienischen Unternehmen 

  1 zu einem  niederländischen Unternehmen und 

  3 zu   us-amerikanischen Unternehmen     

  

 
103 Ein weiterer Beleg hierfür, ist die Tatsache, dass es kaum einen Spanier - Industriesoziologen und Wirtschaftswis-

senschaftler eingeschlossen - gibt, der die Frage nach einem spanischen multinationalen Produktionsunternehmen 

beantworten kann. 
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Von den 4 deutschen Betrieben in ausländischem Besitz gehören 

  2 zu  us-amerikanischen Unternehmen 

  1 zu  einem  schweizer Unternehmen und 

  1 zu einem  schweizer-schwedischen-deutschen Konsortium 

 

Die Zugehörigkeit zu einem multinationalen Konzern ausländischer Herkunft konditioniert in 

gewisser Weise die Tätigkeit der Betriebsräte. Ihr Einfluss ist geringer als in anderen Betrieben, da 

auch die Betriebsleitung in ihrer Entscheidungsfreiheit eingeschränkt ist.104 Es ist also der Umstand, 

dass die befragten spanischen Betriebsräte fast alle aus Betrieben multinationaler Firmen kommen, 

in die Bewertung der Ergebnisse miteinzubeziehen.   An dieser Stelle sei jedoch schon ein 

Gegenargument angebracht, dass auf länderspezifische Eigenheiten verweist: Während die 

deutschen Betriebsräte die Zugehörigkeit zu multinationalen Konzern und die damit einhergehende 

Ferne zu den Entscheidungszentralen oftmals als Einschränkung empfanden, ist von spanischen 

Betriebsräten durchweg eine positivere Einschätzung hinsichtlich der Einbindung der 

institutionalisierten Vertretung in die betrieblichen Prozesse im Vergleich zu den Betrieben in 

spanischem Besitz zu verzeichnen.  

d) Die Auswahl der deutschen und spanischen Firmen unterscheidet sich auch hinsichtlich ihrer 

Eingebundenheit in überbetriebliche Tarifverträge: In Spanien haben wir bevorzugt Betriebe mit 

einem Firmentarifvertrag ausgesucht, da gerade in diesen Betrieben die Arbeitervertretungen 

besonders stark und in ihren Rechten weiter fortgeschritten sind.  

 

Tabelle 3 

Art des Tarifvertrages 

 regional Firmentarif 

Spanien 1 15 

Deutschland 11 1 

 

Ferner kann festgestellt werden, dass Firmentarifverträgen im Allgemeinen in Spanien eine höhere 

Bedeutung zukommt als in der Bundesrepublik. In der Bundesrepublik sind Firmentarifverträge die 

Ausnahme. In Spanien dagegen ist dies nicht so, wie die Statistiken beweisen. Im Jahr 1991 fielen 

in Spanien 14,7% der Beschäftigten und im Jahr 1992 sogar 15,2% der Beschäftigten unter den 

Geltungsbereich von Firmentarifverträgen. Die Zahlen sind noch drastischer zugunsten von 

Firmentarifverträgen, wenn wir den Metallbereich betrachten. Laut Statistik des spanischen 

Arbeits- und Sozialministeriums (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) gab es in der 

Metallbranche folgende Anzahl von Tarifverträgen:  

 

 

 
104 Eine Ausnahme besteht dann, wenn das Unternehmen zwar ausländischer Herkunft ist, die regionale und in diesem Fall 

die europäische Geschäftsleitung aber im eigenen Land und sogar im eigenen Betrieb angesiedelt ist. 
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Tabelle 4 

Tarifvertragsmodalität in der spanischen Metallbranche - Anzahl und betroffene 

Arbeitnehmer- für 1991 und 1992 

Tarifvertragsform Anzahl 

1991 

Anzahl 

1992 

Beschäftigte 

1991 

Beschäftigte 

1992 

insgesamt 585 556 1.103.210 1.043.019 

Firmentarifvertrag 524 504 250.341 (22,7) 235.526 (22,6) 

überbetrieblich 61 52 852.869 807.493 

Quelle: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: Anuario de Estadisticas Laborales 1992; Madrid 1992 eigene 

Übersetzung 

 

Das heißt es fielen 22,7% bzw. 22,6% im Jahr 1991 bzw. 1992 unter den Geltungsbereich von 

Firmentarifverträgen.  In den Bereichen des Maschinenbaus/ mechanisches Equipment; des 

Maschinenbaus/ elektrischen Materials und der Automobilherstellung wurden ausschließlich 

Firmentarifverträge abgeschlossen. Für die Bereiche elektronisches Material/ Büromaschinen 

fielen zwar 1991 noch 5,2% der Beschäftigten unter einen überbetrieblichen Tarifvertrag, aber 1992 

galten für alle Arbeitnehmer in diesem Bereich Firmentarifverträge. Im Schiffsbau/anderes 

Transportmaterial ist eine ähnliche Tendenz zu verzeichnen. Galten hier 1991 noch für 4,4% 

überbetriebliche Tarifverträge, so sank im Jahr 1992 diese Zahl auf 0,2%. In anderen Worten in 

dem Wirtschaftsbereich, mit dem sich diese Arbeit auseinandersetzt, werden faktisch alle 

Tarifverträge auf betrieblicher bzw. Firmenebene abgeschlossen.105  

e) Es muss noch einmal erwähnt werden, dass die Betriebe nicht nach Repräsentationskriterien 

ausgewählt wurden, sondern im spanischen Fall nach:  

I) der Zugehörigkeit zu einem multinationalen Unternehmen; und/oder  

II) dass in dem Betrieb neue Technologien bzw. neue Formen der Arbeitsorganisation eingeführt 

worden sind; und/oder  

III) dass der Betrieb mittlerer oder größerer Größe ist. 

Die deutschen Betriebe wurden nach den folgenden Kriterien ausgewählt:  

a) die Betriebe gehören einem Unternehmen an, dessen spanische Produktionsstätte wir zuvor 

besucht hatten; und/oder  

  b) demselben Produktionssektor angehört wie einer der spanischen Betriebe. 

Ich habe in die Auswahl z. B. einen Betrieb aufgenommen, der Schienenfahrzeuge herstellt, um so 

einen ähnlichen Betrieb zu einem vorher besuchten spanischen Betrieb zu haben, der einem 

Unternehmen ohne deutsche Produktionsstätte angehört.  

Von den 16 spanischen Betrieben hatten 7 einen deutschen Schwesterbetrieb, obwohl nur 6 zu 

deutschen Unternehmen gehören. Den restlichen 5 deutschen Betrieben konnte eine ähnliche 

Produktionsstätte in Spanien zugeordnet werden 

 

f) Die beiden Samples unterscheiden sich auch bei der Größe der ausgewählten Betriebe. Hier ist 

festzustellen, dass in Deutschland die vergleichbaren Auswahlbetriebe wesentlich höhere 

 
105 Vgl. Ministerio der Trabajo y Seguridad Social: Annuario de Estadisticas Laborales. 1992 
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Beschäftigtenzahlen ausweisen. Dies ist u. a. dadurch bedingt, dass die deutschen Betriebe danach 

ausgewählt wurden, ob sie zu  einem der vorher in Spanien besuchten Betriebe in organisatorischer 

Verbindung standen. Daher handelte es sich vielfach um die Mutterunternehmen, die dann 

entsprechend größer waren. 

 

Tabelle 5 

Betriebsgröße 

Zahl der Beschäftigten Spanien Deutschland 

   

< 150 - - 

151 – 500 9 2 

501 - 1.000 4 1 

1.001 - 5.001 2 8 

> 5.001 2 1 

  

Ganz abgesehen davon kann aber auch davon ausgegangen werden, dass die deutschen Betriebe im 

Durchschnitt größer sind als die spanischen. 

 

g) Als letztes sei noch die Zusammensetzung der Betriebsräte bzw. -komitees erwähnt, wo Gespräche 

geführt wurden. In Deutschland ist in allen Betrieben eine eindeutige Dominanz der IG-Metall-

Vertreter festzustellen. In der Hälfte der Betriebe stellt die IG-Metall-Liste den Betriebsrat allein, 

in den anderen waren auch andere Gruppierungen präsent.   

 

Tabelle 6 

Gewerkschaftsmix in den besuchten deutschen Betrieben 

vertretene Gewerkschaften Anzahl der Betriebe 

nur IG-Metall 6 

IG-Metall/DAG 2 

IG-Metall/CGB 1 

IG-Metall/Unorganisierte 2 

IG-Metall/DAG/CGB/Unorganisierte 1 

 

In dem Betrieb mit den meisten andersgewerkschaftlichen Vertretern waren 2 von 9 Betriebsräten 

unorganisiert.106 Die Beziehung zwischen den IG-Metall-Vertretern und den anderen 

 
106 Nach DGB-Angaben stellt die IG-Metall 94,7% aller Betriebsräte in der Metallbranche, während die DAG 1.9% stellt, 

1,9% der Betriebsräte unorganisiert sind und 1,5% dem CGB angehören. 
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Gewerkschaftsrepräsentanten wird eben durch dieses Mehrheitsverhältnis geprägt. Die anderen 

werden ausgegrenzt und wohlwollend belächelt.  In zwei der besuchten Betriebe waren jedoch 

unterschiedliche IG-Metall-Listen im Betriebsrat vertreten. In einem waren zwei Listen präsent und 

in einem anderen drei Listen. Im ersten Fall beruht die Trennung auf politischen Differenzen im 

Umgang mit der Unternehmensleitung und im anderen Fall scheint es eher ein 

Nationalitätenproblem zu sein.  

In Spanien entspricht die Zusammensetzung der Betriebskomitees der besuchten Betriebe dem 

bunten Bild der allgemeinen Gewerkschaftslandschaft. 

 

Tabelle 7 

Gewerkschaftsmix in den besuchten spanischen Betrieben 

vertretene Gewerkschaften Anzahl der Betriebe 

CCOO  - 

UGT 3 

CCOO-UGT 5 

CCOO-UGT-Colectivos 2 

CCOO-UGT-CGT 3 

CCOO-UGT-USO 1 

CCOO-UGT-Colectivos-mandos 1 

CCOO-UGT-CGT-mandos 2 

 

Die Daten sind nicht repräsentativ. Das z. B. in unserem Sample 3 Betriebe mit einem reinen UGT-

Betriebsrat auftauchen, aber keiner mit einem reinen CCOO-Betriebsrat, spiegelt nicht die 

gesellschaftliche Realität und das wirkliche Kräfteverhältnis zwischen CCOO und UGT wider.107 

In den anderen Betrieben stellt in 9 Fällen eine Gewerkschaftsformation die absolute Mehrheit:  In 

drei Betrieben die UGT, die CCOO in 5 und in einem Betrieb die Liste der Unorganisierten 

(Colectivo).  

In einem weiteren Betrieb hat eine gemeinsame Liste von UGT und CGT die Mehrheit im 

Betriebsrat erreicht. In zwei Betrieben stellt die UGT und in einem die CGT die relative Mehrheit 

im Betriebsrat. Und in einem Betrieb herrscht ein Mehrheitspatt zwischen CCOO und USO. Die 

Vertreter der leitenden Angestellten verfügen in keinem Betriebsrat über eine Mehrheit, sondern 

befinden sich immer in der Minderheit. 

Die hier angewandte Methode der Expertengespräche mit relativ zufällig gewählten 

Gesprächspartner barg Gefahren in sich, dass ein verzerrtes Bild entstehen würde, denn unter den 

spanischen Gegebenheiten mit der zersplitterten Gewerkschaftslandschaft ist eine Repräsentativität 

 
107  Im Jahr 1991 wurden in Spanien 40% der Betriebsräte von den kommunistisch geprägten CCOO gestellt, 48,7% von der 

sozialistisch orientierten UGT, 8,3% von der anarchistischen CGT, 1,9% von der sozial-katholischen USO, 6,3% sind 

Unorganisierte (die Colectivos) und 1,5% repräsentieren die leitenden Angestellten (mandos). 
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nur schwer zu erzielen. Darüber hinaus wurde versucht, mögliche Fehlinterpretationen und falsche 

Darstellungen dadurch zu vermeiden, dass die Ergebnisse den Gesprächspartner und in diesem Fall 

auch anderen Experten vorgelegt wurden.  
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3.1.  Die historische Ausformung des Systems von 1945 bis 1982 

Die bundesdeutsche Entwicklung  des Systems der Industriebeziehungen kann bis zu Beginn der 

achtziger Jahre in vier Phasen unterteilt werden: 

1. 1945 - 1952: die Zeit der Neukonstruktion  eines Systems der Industriebeziehungen, die mit der 

Verabschiedung des Betriebsverfassungsgesetzes zu ihrem Abschluss kam; 

2. 1953 - 1966: die Periode der Reorientierung der gewerkschaftlichen Aktionen auf die tarifpolitische 

Ebene.  

3. 1967 - 1973: die Phase der konzertierten Aktion, die von der großen Koalition im Rahmen des 

Ansatzes der wirtschaftspolitischen Globalsteuerung ins Leben gerufen wurde. 

4. 1974 - 1982: die Zeit der Weltwirtschaftkrise nach der ersten Energiekrise im Jahr 1973 und den 

sich verändernden Rahmenbedingungen gewerkschaftlichen Handels.   

 

3.1.1. Der Zeitraum von 1945 bis 1952 

a) Der politische und wirtschaftliche Rahmen: Es ging in dieser Zeit  - parallel zum politischen und 

wirtschaftlichen Wiederaufbau - darum, dass sich die Gewerkschaften reorganisieren und ein neues 

System der industriellen Beziehungen aufgebaut wird.  

Die politische Situation war zunächst von der starken Kontrolle geprägt, die die Westalliierten auf den 

Demokratisierungsprozess ausübten, und der darauffolgenden konservativen Ausrichtung der 

westdeutschen Politik, die ihre zentrale Figur in K. Adenauer hatte, der von 1949 bis 1963 

Bundeskanzler war. 

Die wirtschaftliche Situation der unmittelbaren Nachkriegszeit bis 1948 unter alliierter Besatzung war 

von großer Not und der unsicheren Versorgungslage gekennzeichnet. Aufgrund   des verlorenen Krieges 

und den damit verbundenen Zerstörungen des Wirtschaftsapparates geriet die deutsche Wirtschaft in 

eine Notsituation, obwohl die Zerstörung nicht so groß war, wie vielfach angenommen wurde. Die 

Substanz der industriellen Anlagevermögens war nicht entscheidend getroffen. Im Vergleich zum Jahr 

1936 war es sogar um 20% gewachsen (Brutto-Vermögen).129 Das größte Problem stellten nicht die 

Industrieanlagen, sondern die Infrastrukturen dar. Die Lähmung des Transportwesens war für den seit 

Mitte 1944 eingetretenen Rückgang der industriellen Erzeugung verantwortlich. Besonders gravierend 

wirkte sich die Isolierung der Kohlereviers im Ruhrgebiet aus, die entscheidend zum Zusammenbruch 

der deutschen Kriegswirtschaft beigetragen hatte und in der ersten Nachkriegszeit das größte Problem 

darstellte. 

Durch Demontagen und die Herausgabe widerrechtlich angeeigneter Vermögenswerte verringert sich 

zwar in der Zeit nach dem Kriegsende das Industrieanlagevermögen, "dennoch übertraf der Bestand des 

Anlagevermögens 1948 den Stand von 1936 noch immer um rund 11%. Auch der Altersaufbau und der 

Gütegrad des Kapitalstocks waren nach wie vor günstiger als in diesem Vergleichsjahr, wenn auch seit 

1945 eine Verschlechterung eingetreten ist."130 

Und auch der Produktionsfaktor Arbeitskraft war keineswegs knapp. Im Jahr 1946 lag in der britischen 

Besatzungszone die Bevölkerungszahl um 11,3% höher als im Vergleich zur Volkszählung des Jahres 

1939. In der amerikanischen Besatzungszone hatte die Bevölkerung im gleichen Zeitraum um 17,1% 

 
129  Vgl. Abelshauser, W. (1983, S. 20). 

130  Abelshauser, W. (1983, S. 27). 



Das bundesdeutsche System industrieller Beziehungen 

 53 

zugenommen. Arbeitskräfte waren also reichlich vorhanden, wenn auch nicht immer da, wo sie auch 

gebracht wurden, und auch hinsichtlich der Qualifizierungsstruktur hatte sich die Situation nicht 

verschlechtert.131 

Alles in allem kann konstatiert werden, dass Westdeutschland aufgrund des verlorenen Krieges zwar 

verarmt war, aber durchaus nicht auf den Stand eines Entwicklungslandes zurückgeworfen war. Unter 

diesen Ausgangsbedingungen war ein schneller Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft - einen 

entsprechenden Willen vorausgesetzt - durchaus zu erwarten. Im Vordergrund stand die  Lösung der 

organisatorischen und infrastrukturellen Problematik. Die in dieser Zeit bis 1948 auftretenden 

Wirtschaftsprobleme, die sich auch in Demonstrationen, Unruhen und Arbeitskämpfen vor allem 

aufgrund   der schlechten Versorgungslage niederschlugen, waren also vor allem ein Transport-

problem.132 Bis Ende 1947 konnten jedoch durch geeignete Maßnahmen auf diesem Gebiet wesentliche 

Verbesserungen erzielt werden, die schon ab Herbst 1947 zu hohen Wachstumsraten in der Produktion 

führten. Zu diesem Zeitpunkt waren grundlegende Probleme der materiellen Produktion gelöst.  

Ein beherrschendes Thema in dieser Zeit war die Notwendigkeit einer Währungsreform.  Die 

innerdeutsche Diskussion dreht sich vor allem darum, ob sich die  Währungsreform nach 

keynesianischen Prinzipien, wie sie die SPD vorschlug,  oder nach liberalen Lenkungsmechanismen, 

wie von Ludwig Erhard vertreten, richten sollte. Beide Vorschlagsvarianten enthielten aber 

sozialpolitische Elemente, die die Kriegsgeschädigten und Altersrentner schützen sollten.133 Doch alle 

deutschen Ansätze  waren Makulatur, da die amerikanischen Regierung schon seit 1946 über 

ausgearbeitete Pläne verfügte: den <Colm-Dodge-Goldsmith-Plan>. Die umgesetzte Währungsreform 

berührte nur den Zirkulationswert des Geldvermögens und ließ die Produktivvermögen unangetastet. In 

diesem Sinne stellte sie "eine gigantische Enteignung der Mehrheit der Bevölkerung dar. Die Lohn- und 

Gehaltsempfänger wurden zugunsten der Sachwert- und Produktionsmittelbesitzer geschädigt."134 

Dabei war dies im Augenblick der Währungsreform angesichts der allgemeinen Notlage noch nicht so 

erheblich, im Gegenteil die unmittelbare Wirkung auf das Warenangebot war verblüffend. Doch zeigte 

sich der sozial unausgewogene Charakter in seiner Deutlichkeit in der späteren ungleichen 

Einkommens- und Vermögensverteilung in Westdeutschland. 

Zwar haben die deutschen Politiker auf die eigentliche Währungsreform nur geringen Einfluss gehabt, 

doch stützte sie der oben erwähnte Wirtschaftsrat mit flankierenden Maßnahmen ab. Dort wurde am 18. 

Juni 48 gegen die Opposition der SPD das <Gesetz über Leitsätze für die Bewirtschaftung und 

Preispolitik nach der Geldreform> verabschiedet. Damit sollte von dem der Zwangsbewirtschaftung 

abgegangen und die Wirtschaft nach marktwirtschaftliche Prinzipien ausgerichtet werden.135 Als 

 
131  Vgl. Abelshauser, W. (1983, S. 24). 

132  "Der Krieg hatte den Bestand an Lokomotiven und Waggons dezimiert. Kraftfahrzeuge fielen für den privaten Bereich, 

aber auch für den Transport von Fernfracht praktisch aus. Ebenso waren die Binnenwasserstraßen zunächst durch 

gesprengte Brücken und versenkte Schiffe blockiert. Die Mängel des Verkehrssystems wuchsen zu einer Transportkrise 

mit verheerenden gesamtwirtschaftlichen Folgen an, als sich, verschärft durch die ungünstigen Witterungsbedingungen des 

Winters 1946/47, die Eisenbahn dem steigenden Beförderungsbedarf nicht mehr gewachsen zeigte." (Birke, A. M. 1989, 

S.127). 
133 Auch in dem Homburger Plan von Ludwig Erhards Gruppe war ein Lastenausgleich vorgesehen.Der Erhard-Entwurf sah 

eine drastisch Reduzierung der Geldmittel im Verhältnis  20:1 vor, berücksichtigte aber auch soziale Aspekte, die vor allem 

die Alters- und Versicherungsrentner schützen  sollten. 
134 Schmidt, E. (1971, S. 23). 

135 "Es kann also", so L. Erhard zur Verteidigung dieses Gesetzes; "… der Weg nur dahin gehen, wieder zu freieren 

marktwirtschaftlichen Formen zurückzufinden, den Zwang, der das einzelne Individuum, den Verbraucher vom Konsu-
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wirtschaftliches Steuerinstrument sollten die Preise fungieren. Erhard nutzte dieses Gesetz dann auch, 

um vor allem die Konsumgüterindustrie zu fördern, in dem er gezielt Bereiche aus den 

Bewirtschaftungs- und Preisvorschriften entließ. "Die Liberalisierung spaltete den Markt derart, dass 

einerseits über freie Preise für Verbrauchsgüter der auf die Währungsreform folgende Konsumstoß 

aufgefangen werden konnte, andererseits aber die volkswirtschaftlich bedeutenden 

Grundstoffindustrien und die Mieten mit ihren gebundenen Preisen zur Stabilisierung des Niveaus 

beitrugen." 

Ab diesem Zeitpunkt war der Weg zu dem wirtschaftspolitischen System der sozialen Marktwirtschaft 

eingeschlagen, obwohl deren Erfolg noch nicht gesichert war. Zwar kam es unmittelbar nach der 

Währungsreform und den nachfolgenden Maßnahmen des Wirtschaftsrates zu einem rapiden Anstieg 

der Produktion - für das 2. Quartal 1948 betrug die Steigerungsrate ca. 30% im Vergleich zu der 

durchschnittlichen Steigerungsrate von 5% in den Vormonaten. Gleichzeitig kam es jedoch zu einer 

inflationären Beschleunigung des Preisanstieges, die nicht durch entsprechende Lohnsteigerungen 

aufgefangen wurden, da noch bis zum 3.November 48 der von den Alliierten verhängte Lohnstop 

aufrechterhalten wurde. Die Situation stellte sich wenige Wochen nach der Währungsreform so dar: 

"Geldpolitisch schien wenige Wochen nach der Reform das Vertrauen in die neue Währung erschüttert. 

Schon Ende Juli gab der Kurs der Mark nach. Sozialpolitisch drohte sich die Spannung zwischen Lohn- 

und Preisentwicklung in heftigen Arbeitskämpfen zu entladen, wofür der 24stündige Generalstreik 

gegen Preistreiberei am 12. November 1948 ein Warnzeichen war. Wirtschaftspolitisch schien die 

Verlagerung der Führungsrolle im Wiederaufbau auf den Konsumgüterbereich den Ausbau wichtiger 

Engpässe der westdeutschen Wirtschaft etwa im Bergbau oder im Verkehrssektor gefährlich zu 

verzögern, weil Investitionen in diesen konsumfernen, vor der Währungsreform bevorzugten Bereichen 

auf große Finanzierungsprobleme stieß."136 Zwar ließ Ende 1948 der Inflationsdruck nach, aber dafür 

ging die westdeutsche Wirtschaft übergangslos in eine deflationistische Phase über, in der sich das 

Wachstum verlangsamte, die Preise fielen und die Arbeitslosigkeit weiter anstieg. Der 

Wirtschaftsminister Erhard sah sich unter zunehmenden Druck nicht nur seitens der 

sozialdemokratischen Opposition, sondern auch seitens Parteifreunden und der Alliierten. Es wurde ein 

Arbeitsbeschaffungsprogramm der Regierung gefordert. Diesem Vorschlag musste Erhard schließlich 

zustimmen, doch bevor die Pläne die bürokratischen Hürden genommen hatten, setzte unerwartet eine 

neuer Wachstumsschub ein.  Der Korea-Kriege beeinflusste die Weltwirtschaft und damit auch die 

Wirtschaft der Bundesrepublik nachhaltig: Im Ausland stieg  die Nachfrage nach deutschen 

Investitionsgütern und Rohstoffen und im Inland wurde die Nachfrage nach Konsumgütern in die Höhe 

getrieben. Der neue Boom brachte  zwar auch neue Probleme mit sich - die deutsche Industrie und vor 

allem der Bergbau gelangten an ihre Kapazitätsgrenzen, was zu Engpässen in der industriellen 

Entwicklung führte -, doch war das Modell der "Sozialen Marktwirtschaft" am Ende dieser Haussee 

abgesichert und durchgesetzt. 

 

 
menten bis zum Produzenten hin täglich gepeinigt hat, wieder auflösen und an die Stelle dieses Zwanges wieder die 

Verantwortung, das Verantwortungsbewußtsein, die Leistung und den Leistungswillen zu setzen." (Wörtliche Berichte und 

Drucksachen des Wirtschaftsrates der Vereinigten Wirtschaftsgebiete 1947 - 1977, S.   623). 

136 Abelshauser, W. (1983, S. 53f). 
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b) Das System der industriellen Beziehungen 

- Die sozialen Akteure: 

In diesem Abschnitt stelle ich kurz die sozialen Agenten vor. Neben den Gewerkschaften wird auch auf 

die Arbeitgeberverbände eingegangen. Sie werden aber nicht detailliert behandelt, so vernach-lässige 

ich deren organisatorische Strukturen und beschränke mich auf deren Entstehung, Funktion. 

Programmatik und die Handlungsfelder, die von den Arbeitgeberverbänden besetzt werden. Im weiteren 

Verlauf der Studie werden sie aber nur noch in soweit herangezogen, als es zur Darstellung der 

Strategieentwicklung in den gewerkschaftlichen Interessenvertretungen notwendig wird.137  

Ich werde weiterhin lediglich auf die überbetrieblichen Entwicklungen eingehen. Die betriebliche 

Ausformung der Interessenvertretung wird in ihrer zeitlichen Entwicklung nicht genauer betrachtet, da 

es hierzu kaum Studien gibt, die einen Einblick erlauben würden. Zwar haben Otto Blume et al.  im 

Auftrag der Gewerkschaften zu Beginn der sechziger Jahre zwei Studien138 erstellt, aber diese stellen 

nur Momentaufnahmen der damaligen Situation dar. Meines Wissens gibt es keine Anschluss-Studie.139  

 

I. Die Gewerkschaften:  

I.a. Der DGB - die Organisation: In der gewerkschaftlichen Entwicklung unmittelbar nach dem 

Zusammenbruch des Dritten Reiches zeigte sich als  unmittelbares Ergebnis der Erfahrungen des 

faschistischen Widerstandes in allen Neuorganisationsansätzen die Erkenntnis, dass es keine 

Richtungsgewerkschaft mehr geben dürfe.  Die erste offizielle Gewerkschaftsgruppen bildeten sich 

schon kurz nach Kriegsende. Sie waren zunächst direkt in den Betrieben verankert, aber örtliche 

Zusammenschlüsse folgten schnell. Und schon am 14. Mai kam es zu einer ersten Funktionärskonferenz 

in Hannover. Die Bildung von gewerkschaftlichen Organisationen geschah noch ohne die Genehmigung 

der alliierten Besatzungsorgane, die jedoch später erfolgt, wenn auch auf örtliche Organisationen 

begrenzt.  

Die ersten Aufgaben der betrieblichen und örtlichen Gewerkschaften war die Sicherstellung 

grundlegender Lebensbedingungen: die Beschaffung von Lebensmitteln, Kleidung und Heizmaterial, 

die Instandsetzung der Verkehrssysteme und die Wiederingangsetzung der Produktionsbetriebe.140  

In dieser ersten Phase der Neukonstituierung können drei verschiedene Organisationsprinzipien in 

Ansätzen festgestellt werden: 

a) Einheitsorganisationen, mit denen die Trennung in politische Parteien und Gewerkschaften 

überwunden werden sollten. Die Arbeiterklasse sollte in ihrer Gesamtheit organisiert werden. 

Beispiel hierfür sind die Gewerkschaftsorganisationen, die sich im Zusammenhang mit den Antifa-

 
137 Es handelt sich dabei um eine weitere Einschränkung des Restrukturierungsansatzes, da einer der entscheidenden Akteure 

bei der Ausformung des Systems industrieller Beziehungen nicht näher untersucht wird. Doch würde dies zum einen den 

Rahmen dieser Arbeit sprengen und zum anderen belegt schon der Verweis auf die Entwicklung und die mitlaufenden 

alternativen Handlungsoptionen die Stichhaltigkeit des Ansatzes.  

138 Blume, O. (1962) und derselbe: (1964). 

139 Die zu Beginn der achtziger Jahre veröffentlichten Betriebsratsstudien von H. Kotthof (1981) und H. Weber (1981) können 

hierzu nicht herangezogen werden, da sie eher im Sinne einer Typologisierung von Handlungsstrategien der Betriebsräte 

dienen.  
140  Der erste Gewerkschaftsvorsitzende des DGB Hans Böckler stellte dazu im Jahr 1949 fest: "Die Ernährungswirtschaft war 

durch Monate hindurch eigentlich zum Hauptgegenstand unserer Fürsorge und unseres gewerkschaftlichen Tuns 

geworden." (DGB (Hrsg.) - Schuster, D. 1980, S. 80). 
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Komitees gebildet hatten. Sie waren ihrem Selbstverständnis nach politische Gebilde, die auch 

gewerkschaftliche Aufgaben wahrnehmen.  

b) stark zentralisierte gewerkschaftliche Einheitsorganisationen mit branchenspezifischen 

Unterabteilungen. 

c) Einheitsorganisationen, aber nach dem Industriegewerkschaftsprinzip organisiert. Diese schließen 

sich dann in einem föderativen Dachverband zusammen. 

 

Die organisatorische Entwicklung schritt aber nur langsam voran, was vor allem an den Hemmnissen 

lag, die von alliierter Seite den in der Entstehung befindlichen Gewerkschaften in den Weg gelegt wurde. 

Zwar war nach dem Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945 die Bildung freier Gewerkschaften 

gestattet, doch enttäuschten die daraufhin erlassenen Richtlinien der Militärregierungen die 

Gewerkschafter. Die Besatzungsmächte stellten auf einen langsamen Aufbau von unten nach oben ab. 

Vielerorts mussten schon überörtlich weit vorangeschrittene Organisationen den Organisationsprozess 

in zeitraubenden Verfahren neu beginnen. Die Gewerkschaften sollten von der Arbeiterschaft in den 

Betrieben initiiert werden und dann nach oben weitergetragen werden. Beispielhaft hierfür seien 

Direktiven der britischen Militärregierung genannt, in denen eine Drei-Phasen-Entwicklung vorgesehen 

war: 

" I. <Die einführende, erprobende und vorbereitende Phase>, in der ein Gründungskomitee 

Versammlungen abhalten sowie ein Organisationsausschuss gewählt und ein Satzungsentwurf 

vorbereitet werden durfte. 

 II.  <Die Periode einer vorläufigen Entwicklung>, in der die Gewerkschafter die Erlaubnis hatten, 

Büroräume zu mieten, Mitglieder zu werben und Beiträge zu kassieren, Gewerkschaftsangestellte 

einzustellen, Versammlungen abzuhalten und Propaganda zu machen. Damit waren Vorbereitungen 

für eine Gebietsausdehnung auch genehmigt. 

 III. <Die Periode des Wachstums, die der Errichtung einer gesunden Verfassungsbasis folgt>. Eine 

Gewerkschaft wird als gegründet (auf einer gesunden Verfassungsbasis) angesehen, wenn die 

formale Verfassung angenommen ist und die Mitglieder in der vorgeschriebenen Wahlweise die 

verschiedenen Funktionäre und Körperschaften in der Organisation gewählt haben."141  

 

Damit wurde deutlich, dass die Besatzungsregierungen die gewerkschaftliche Entwicklung kontrollieren 

und die Herausbildung von zentralen Einheitsgewerkschaften verhindern wollten. Dahinter verbarg sich 

- zumindest in der ersten Phase - vor allem eine tiefe Skepsis gegenüber der demokratischen 

Grundeinstellung der Deutschen.   

Schon bald hatten sich in der Westzone vielerorts Gewerkschaftsverbände  gegründet. Es handelte sich 

um ein buntes Panorama, aus dem sich aber bald deutlich zwei Organisationsmodelle als Alternativen 

herausschälten: das der zentralistischen Einheitsgewerkschaft142 und das der autonomen 

 
141 Fichter, M.(1990, S. 47). Vgl. hierzu Industrial Relations Directives Nr. 16; 12.04.1946, Dokument 41 (Weber, H. & 

Mielke, S. 1987) 
142 Bergmann, J. & Jacobi, O. & Müller-Jentsch, W. machen darauf aufmerksam, dass es im Verlauf der historischen 

Entwicklung der bundesrepublikanischen Gewerkschaften einen Begriffswandel gegeben hat: Direkt nach 1945 verstand 

man unter Einheitsgewerkschaft <Allgemeine Gewerkschaften> in Abgrenzung zu autonomen Industrie- und Branchen-

gewerkschaften.  Nachdem sich das Industriegewerkschaftsprinzip mit föderativen Dachverband durchgesetzt hat, wird 

dieser Begriff heute verwendet, um sich von dem Prinzip der Richtungsgewerkschaft abzugrenzen, wie es in der Weimarer 

Republik herrschte (vgl.  Bergmann, J. & Jacobi, O. & Müller-Jentsch, W. 1976, S.155).  
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Industriegewerkschaft. Der Prozess der überregionalen Organisierung wurde allerdings  von den 

Alliierten verschleppt, die jeden Zusammenschluss auf höherer Ebene von Genehmigungen seitens der 

Militärregierungen abhängig machten. Im Ergebnis verzögerte sich dadurch die Organisierung der 

Gewerkschaften erheblich.  Ebenso wurde deutlich, dass das Modell der zentralistischen 

Einheitsgewerkschaft nicht durchzusetzen war, da es auf den Widerstand der westlichen 

Militärregierungen stieß. Beispielhaft hierfür ist wiederum die Entwicklung in der britischen 

Besatzungszone. Hier hatten sich in Hannover und Köln zwei Zentren des Gewerkschaftsaufbaus 

herausgebildet, die nach dem Prinzip der Einheitsgewerkschaft vorgingen. In Köln hatte der spätere 

DGB-Vorsitzende Hans Böckler zusammen mit W. Hansen einen Entwurf zum Gewerkschaftsaufbau 

erarbeitet. Er schrieb: "Die Einheitsgewerkschaft ist das Ziel aller, die guten Willens sind. Wie aber 

sollte diese Aussehen, wie ihre Form, welches ihr Inhalt und Zweck? Diejenigen, die sich mit der Frage 

beschäftigen sind dahin übereingekommen, dass der Bund nicht als Dachorganisation, sondern eben 

als die Einheits- und einzige Gewerkschaft, in straffer Zentralisation 17 Industrie- bzw. Berufsgruppen, 

jede in sich Arbeiter, Angestellte und Beamte vereinigend, umfassen sollte. Als zum Bunde in 

korrespondierendem Verhältnis stehend  ist dabei an ein zweite Säule, erfassend die freien Berufe, 

gedacht."143 

Zwar gab es auch in der Gewerkschaft Widerspruch gegen diesen Entwurf, aber letztendlich scheiterte 

dieser Ansatz am Widerstand der Militärregierung. Die Genehmigung zum Übergang zur 2. Phase des 

Organisationsprozesses wurde von der britischen Regierung nur für den Fall in Aussicht gestellt, dass 

das Konzept von Grund auf revidiert würde. Als die Gruppe um Hans Böckler jedoch an ihrem Entwurf 

festhielt, kam es im Dezember 1945 zu einem Besuch einer britischen Gewerkschaftsdelegation. Sie 

überzeugte die Kölner Gruppe schließlich davon, ihre Pläne zur Einheitsgewerkschaft aufzugeben und 

den gewerkschaftlichen Aufbau nach dem Prinzip der Industriegewerkschaften unter einem föderativen 

Dachverband zu verfolgen. Auch in anderen Orten der westlichen Zonen drängten die 

Besatzungsmächte darauf, das Prinzip der zentralistischen Einheitsgewerkschaft fallen zu lassen, so dass 

sich das Industriegewerkschaftsprinzip schließlich durchsetzte. 

In der britischen Besatzungszone gründete sich dann Ende April 1947 in Bielefeld der DGB-britische 

Zone. In den anderen Besatzungszonen kam es zu ähnlichen Entwicklungen, doch wurde die 

organisatorische Ebene der Landesverbände nicht überschritten. In der amerikanischen und 

französischen Zone wurden keine zonalen Gewerkschaftsverbände gegründet. Ebenso verzögerte sich 

die Bildung überzonaler Zusammenschlüsse. Hierbei spielte der Widerstand der Gewerkschafter der 

britischen Zone gegen eine bizonale Organisationsform eine Rolle, die damit eine Festschreibung der 

Ost-West-Trennung befürchteten. Gleichzeitig hegten sie die Furcht, dass damit alle 

Sozialisierungsversuche zum Scheitern verurteilt wären, da gerade die Amerikaner diese verhinderten.  

Nachdem die amerikanische Regierung den Marshall-Plan verkündet hatte und sich auf der Londoner 

Sechs-Mächte-Konferenz der Weg zur stärkeren Integration der drei Westzonen und der Abspaltung der 

sowjetischen Zone beschritten wurde, sahen sich auch die Kräfte innerhalb der Gewerkschaften, die den 

bi- bzw. trizonalen Zusammenschluss verzögerten, veranlasst, die Entwicklung voranzutreiben. Die 

allgemeine politische Situation tendierte sowieso zu einem abnehmenden Einfluss der Gewerkschaft auf 

die Entwicklung und nur ein Zusammenschluss schien dem entgegenwirken zu können. Im Mai 48 

 
143 Hans Böckler: Erläuterungen zur Wiedereinrichtung einer Gewerkschaft, 3. Juni 1945 (Weber, H. & Mielke, S. 1987, Dok 

4. S. 108).  
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wurde in Bad Vilbel von den DGB-Vertretern der Beschluss gefasst, die bizonale Vereinigung der 

Gewerkschaftsbünde vorzubereiten.  

Der nächste Schritt war konsequenterweise die Einbindung der Gewerkschaften der französischen Zone. 

Hierfür musste aber zunächst einmal der Widerstand der dortigen Militärbehörde überwunden werden. 

Im Herbst 48 waren deren Bedenken grundsätzlich ausgeräumt, wenn sie auch dem Zusammenschluss 

nur unter der Bedingung zustimmten, dass eine anti-zentralistische Grundhaltung beibehalten würde. 

Das war ein Ansatz, den auch die Gewerkschaftsvertreter der französischen und amerikanischen Zone 

verfolgten. Sie befürchteten eine übermächtige Stellung des DGB-britische Besatzungszone. Daher 

vertraten sie organisationspolitisch eine Stärkung der Landesebene mit einem hohen Grad an 

Unabhängigkeit gegenüber den Bundesorganen. Die Vertreter des DGB-britische Zone strebten dagegen 

die Bildung von zentral geführten Einheitsgewerkschaften mit entsprechend eingerichteten 

Bundesorganen mit nach Ländern aufgeteilten Unterabteilungen an. Damit verbunden gewesen wäre die 

direkte Kontrolle der Landes- und Bezirksorgane seitens des Bundesvorstandes. Letztendlich konnte 

sich keine Seite durchsetzen, sondern es wurde ein Kompromiss gefunden, der zusammengefasst 

besagte: 

- "<In der Regel> sollen die Landesbezirke den Ländergrenzen entsprechen; 

- die Wahl der Bezirksvorstände durch die Landesbezirkskonferenz bedarf der Zustimmung  des 

Bundesausschusses; 

- die Landesbezirksvorsitzenden sollen Mitglieder im Bundesausschuß sein."144  

 

Vom DGB-britische Besatzungszone konnte einerseits  nicht durchgesetzt werden, dass 

programmatische Ziele wie die Mitbestimmung, Wirtschaftsdemokratie und Gemeineigentum in der 

Satzung des zukünftigen DGB´s verankert würde. Andererseits wurde aber auch abgelehnt, dass bei 

bestimmten Grundsatzfragen eine Urabstimmung unter den Mitgliedern durchgeführt werden müsste.  

Nachdem die grundsätzlichen Weichen im Vorbereitenden Ausschuss des Gründungskongresses gestellt 

wurden, kam es dann vom 12.-14. Oktober 1949 zum Gründungskongress des DGB´s in München - also 

nach der ersten Wahl zum Bundestag. Fortan konstituierte sich der Dachverband DGB aus 16 

Industrieverbänden und war in 9 Landesverbände unterteilt. Diese grobe Organisationsstruktur ist bis 

heute beibehalten worden.  

 

Ib. Organisation - die IG-Metall: Schon frühzeitig begannen sich in allen Zonen örtliche Metallverbände 

zu bilden. Die Anbindung an die übersektoriale Organisation variiert stark nach den örtlichen 

Gegebenheiten. "Charakteristisch war vielmehr das lokale Nebeneinander von zentralen 

Einheitsgewerkschaften für alle Berufsgruppen und von autonomen Branchenverbänden."145 Ein 

extremes Beispiel war in dem Gebiet Hannover zu finden, wo der Metallverband  in der ersten 

Nachkriegszeit eine Unterabteilung der örtlichen Einheitsgewerkschaft war. Doch schon 1946 setzte 

sich wie oben erwähnt auf Druck der Alliierten das Industrieverbandsprinzip durch.  

 In allen Zonen bildeten sich in Folge eigenständige Metallverbände. Dabei wurde in der Regel auf der 

Organisationsebene der Länder stehengeblieben. Lediglich in der britischen Besatzungszone kam es ab 

1946 zu Bildung einer zonalen Industriegewerkschaft. Im Oktober wurde eine vorbereitende Konferenz 

 
144 Fichter, M. (1990, S. 80). 

145 Dörrich, W. & Schönhoven, K. (1991, S. XI).  
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abgehalten und im darauf folgendem Jahr wurde im Februar der Gründungskongress der IG-Metall für 

die britische Besatzungszone und Bremen abgehalten. Es wurden aber Anstrengungen unternommen, 

um einen gesamtdeutschen Metallverband ins Leben zu rufen. Im September wurden auf einer 2. 

Interzonenkonferenz Richtlinien verabschiedet, mit denen die Zusammenarbeit der 

Industriegewerkschaft Metall mit den ostdeutschen Gewerkschaften geregelt werden sollte. Aber diese 

Bemühungen konnten im Klima der zunehmenden Ost-West-Verhärtung nicht zum Erfolg führen.  

Gleichzeitig wurde auf dieser Konferenz der Beschluss gefasst, den einzelnen Verbänden andere zonale 

Zusammenarbeitsformen freizustellen. Im Oktober des folgenden Jahres wurde dann in Lüdenscheid die 

Bildung eines bizonalen Verbandes beschlossen. Erst am 1. September 1949 kamen dann die Verbände 

der französischen Zone hinzu. Damit war der organisatorische Zusammenschluss zur westdeutschen IG-

Metall abgeschlossen. Sie bestand aus 9 Bezirken (Essen, Frankfurt, Hagen, Hamburg, Hannover, Köln, 

München, Münster und Stuttgart) und der Verwaltungsstelle Berlin. 

 

Ic. Das politische Programm:  In der ersten Nachkriegszeit stand der politische und wirtschaftliche 

Aufbau Deutschlands im Vordergrund. Die neuentstehende Gewerkschaftsbewegung hoffte, hierbei 

eine wichtige Rolle spielen zu können. Sie setzte dabei aber nicht auf eine Rätebewegung, sondern 

versuchte auf politischer Ebene wirtschaftsdemokratische Grundsätze umzusetzen. In anderen Worten, 

die Gewerkschaften forderten auch Mitbestimmung auf der Ebene der staatlichen Wirtschaftsplanung, 

ohne aber die politische Entscheidungsgewalt des Parlaments und der Parteien in Frage zu stellen. Die 

Gewerkschaften der Britischen Besatzungszone machten im Januar 1947 ihre 

wirtschaftsdemokratischen Ansprüche deutlich: "Die Entwicklung hat gezeigt, dass eine wirkliche 

Demokratie in der Wirtschaft nur auf dem Weg weitgehender wirtschaftlicher Selbstverwaltung unter 

politisch-demokratischer Kontrolle möglich ist."146 Sie gingen  nicht von einem Gedanken einer reinen 

Selbstverwaltung in der Wirtschaft aus, sondern wollten die wirtschaftliche Selbstverwaltung dem 

demokratisch gewählten Parlament unterordnen: "Das heißt, dass die gesetzgebende Körperschaft, das 

Parlament, durch seine politischen Parteien bestimmt, in welcher Richtung und nach welchen 

Grundsätzen die Wirtschaft zu entwickeln und zu lenken ist. Es bedeutet aber auch, dass in diesem 

Rahmen die an der Wirtschaft direkt Beteiligten aktiv die Verantwortung und die Vollmacht für die 

Durchführung dieser einmal festgelegten Grundsätze haben." Sie plädierten für ein Kammersystem, 

dass dem parlamentarischen System untergeordnet wäre und in dem die wirtschaftlichen Akteure 

(Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften) sich selbstverwaltend an der Umsetzung der politischen 

Richtlinien mitarbeiten würden. 

Die Gewerkschaften strebten auch die Sozialisierung der Schlüsselindustrien und Großbanken an: "Die 

Gewerkschaften sehen in der Sozialisierung der Grundstoffindustrien eine unabwendbare Folge der 

 
146 Gewerkschaftliches Zonensekretariat (Britische Besatzungszone) Abt. Wirtschaftspolitik (Hrsg.): Wirtschaftsdemokratie. 

Vorschlag zum Aufbau einer wirtschaftlichen Selbstverwaltung. (Broschüre vom Januar 1947)) abgedruckt in Weber, H. 

& Mielke, S. (1991, Dok. 253, S. 730). 

 Von dem hier dargestellten programmatischen Ansatz gab es in der damaligen Zeit noch andere in Details abweichende 

Gewerkschaftsforderungen anderer Bezirke, aber allen gemein ist die Forderung nach der Selbstverwaltung in der 

Wirtschaft und das Kammersystem. Ich habe diese Broschüre als Beispiel gewählt: 

 a) weil sich in der Britischen Besatzungszone die Gewerkschaftsbewegung im Vergleich zu anderen Zonen schon recht 

frühzeitig gut organisiert hat und die gewerkschaftliche Diskussion zum großen Teil bestimmte; und 

 b) weil in dieser Broschüre die Unterordung eines solchen Selbstverwaltung und damit auch der Gewerkschaften unter die 

gewählte politische Repräsentanz deutlich hervorgeht. 
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wirtschaftlichen und politischen Geschehen der Vergangenheit …"147 Über solche Präsenz hinaus 

forderten sie weitgehende Mitbestimmung in den Betrieben und Unternehmen: "Wir (die 

Gewerkschaften) müssen in der Wirtschaft selber als völlig gleichberechtigt vertreten sein, nicht nur in 

einzelnen Organen der Wirtschaft, nicht in den Kammern der Wirtschaft allein, sondern in der gesamten 

Wirtschaft. Also der Gedanke ist: Vertretung in den Vorständen und Aufsichtsräten der 

Gesellschaften."148 Weiterhin wurden weitgehende Forderungen nach weitreichenden Rechten der 

Betriebsräte gestellt. Diese Rechte sollten bestehen "in der Mitbestimmung in allen sozialen und 

arbeitsrechtlichen Angelegenheiten, in der  verantwortlichen Mitarbeit und Mitbestimmung bei der 

Produktion und Verteilung des Ertrages."149  

 

IIa. die Arbeitgeberverbände: Auf der Seite der Arbeitgeber können drei verschiedene institutionalisierte 

soziale Akteure unterschieden werden:  

- der Bundesverband der Deutschen Industrie - BDI               

- die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände -BDA 

- die deutschen  Industrie- und Handelskammern 

 

Es handelt sich um eine Verbandstrias, die schon im Kaiserreich entstand, sowohl während der 

Weimarer Republik als auch dem <Dritten Reich> weiterexistierte und sich bis in die Bundesrepublik 

hinüberretten konnte. Doch auch für diese Verbände stellte das Ende des 2. Weltkrieges eine Zäsur in 

ihrer Geschichte dar. Ich möchte im Anschluss hauptsächlich auf die Bundesvereinigung der Deutschen 

Arbeitgeberverbände eingehen und den Bundesverband der deutschen Industrie nur im Falle allgemeiner 

Erläuterungen mitlaufen lassen. Die Industrie- und Handelskammern vernachlässige ich an dieser Stelle.                              

Nach dem zweiten Weltkrieg  war den deutschen Arbeitgebern zunächst verboten, einen zentralen 

Verband wiederzugründen. Die Alliierten erlaubten ihnen jedoch, überregionale Arbeitsgemeinschaften 

zu bilden. Daraufhin entstanden die <Arbeitsgemeinschaft  der Arbeitgeber der Westzone> und das 

<Zentralsekretariat der Arbeitgeber>. 1949 gingen aus diesen beiden Organisationen die 

<Sozialpolitische Arbeitsgemeinschaft der Arbeitgeber des vereinigten Wirtschaftsgebietes> hervor. 

Schließlich wurde 1950 die <Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e.V.> gegründet. 

Zur Bewältigung ihrer Aufgaben kannte die BDA über große finanzielle Ressourcen verfügen. Zwar 

liegen keine genauen Zahlen vor, doch hat sich die BDA mit ihren großen Finanzmitteln einen großen 

Mitarbeiterstab aufgebaut. Außerdem begann sie eine Reihe wissenschaftlicher Institute zu unterhalten. 

Die Unterverbände bauten ebenfalls eigene Mitarbeiterstäbe auf, so dass der Gesamtverband eine 

beträchtliche verberuflichte Struktur entwickelt hat. Daraus kann der Schluss gezogen werden, dass sie 

die beträchtlichen finanziellen Ressourcen in Wissensressourcen umsetzt und sowohl den Mitgliedern 

zur Verfügung stellt als auch in die Tarifverhandlungen einbringt. 

 

 
147 Leitsätze der Gewerkschaften zur Sozialisierung. Beschlossen vom Zonenausschuß der Gewerkschaften der britischen 

Zone am 27.  Januar 1947. Abgedruckt in Weber, H. & Mielke, S. (1991, S. 737).  

148  Hans Böckler auf der 1. Gewerkschaftskonferenz der britischen Zone in Hannover - März 1946 - zitiert nach DGB (Hrsg.) 

- Schuster, D. (1980, S. 80).  

149 Protokoll der 1. Gewerkschaftskonferenz der britischen Zone vom 12.-14. März 1946 im Katholischen Vereinshaus in 

Hannover-Linden. Abgedruckt in Weber, H.  & Mielke, S. (1991, S. 166).  
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IIb. Aufgaben:  Bei beiden Dachverbänden BDI und BDA müssen zwei unterschiedliche Ebenen 

unterschieden werden:  

a) die politische Vertretungsarbeit 

b) die Vertretungsarbeit innerhalb des Systems der Industriebeziehungen 

 

Beide Verbände sehen ihre Aufgabe darin, die allgemeinen Unternehmerinteressen, wie auch in Gestalt 

der Industrie- bzw. Branchenverbände ihre Brancheninteressen gegenüber politischen Institutionen auf 

Bundes- und Landesebene zu verteidigen und darüber hinaus versuchen sie Einfluss auf die 

branchenrelevante Gesetzgebung zu nehmen. In diesem Zusammenhang leisten sie Öffentlichkeitsarbeit 

und stellen wissenschaftlich fundiertes Material, wie Gutachten, Stellungnahmen, Eingaben usw. bereit. 

Außerdem versuchen sie, direkten Kontakt zu Ministerien und Parlament herzustellen. 

Innerhalb des Systems der Industriebeziehungen bieten sie Dienstleistungen für die 

Mitgliedsunternehmen bzw. für die ihnen angeschlossenen Fachverbände an. Es handelt sich hierbei um 

spezielle Dienstleistungen, die von den einzelnen Mitgliedern aufgrund zu großen Aufwands nicht 

erbracht werden können. Die den BDA angeschlossenen Verbände haben darüber hinaus noch eine 

besonders wichtige Funktion innerhalb des Systems der Industriebeziehungen. Denn nur sie - und nicht 

der BDI oder die Industrie- und Handelskammern -sind dazu berechtigt, Tarifverhandlungen zu führen. 

Als letztes kommt noch hinzu, dass beide Verbände wie auch die Gewerkschaften Vertreter in Organen 

der Selbstverwaltung der Sozialversicherungen, wie Krankenkassen, Bundes- und 

Landesversicherungsanstalten stellen.  Wie die Gewerkschaften haben sie weiterhin Vorschlagsrecht für 

Beisitzer an Arbeits- und Sozialgerichten. Diese Aspekte werden aber in dieser Arbeit vernachlässigt 

werden.  

 

IIc. Programm: Die BDA sieht ihr programmatisches Ziel in der Verteidigung unternehmerischer 

Interessen, d.h.  des selbständigen Unternehmertums und der freien Marktwirtschaft. Unternehmerische 

Freiheit ist für sie identisch mit der gesellschaftlichen Freiheit. Die Einschränkung unternehmerischer 

Selbständigkeit und Freiheit bedeute auch den Verlust von Freiheit für die Gesamtgesellschaft.  In 

diesem Zusammenhang wird Mitbestimmung abgelehnt, da es das Verfügungsrecht auf Eigentum 

einschränkt und somit mit einer freiheitlichen Rechtsordnung nicht vereinbar sei. Dabei tritt die BDA 

in ihren Stellungnahmen - wie z. B. in der Positionierung gegen die Mitbestimmung - eigentlich noch 

energischer für die Unternehmerrechte ein als die BDI, die eine ähnliche Programmatik verfolgt    

 

IIh. Handlungsfelder: Die BDA und der BDI sowie ihre Untergliederungen betreiben im großen Maße 

Lobbyismus150. Dies gilt besonders für den BDI, der im Grunde nur diese Funktion - neben den 

Serviceleistungen, die er seinen Mitgliedern zur Verfügung stellt - erfüllt. Der Einfluss beider Verbände 

 
150 Hier können verschiedene Mechanismen unterschieden werden:  

 a) Versuch der Einflußnahmen durch Besetzung von einflußreichen Posten in den Ministerialbürokratien. Besonderes 

Interesse gilt dem Bundeswirtschaftsministerium.  

 b) Kontakte zu Ministerialreferenten  

 c) andere Zusammenarbeitsformen, die vor allem auf die Arbeit der hochqualifizierten Verwaltung (zusammen-

 gestellte Informationen und konkret erarbeitete Gesetzeswünsche) basieren.  

 d) Einflußnahme auf Entscheidungen des Bundesarbeitsministeriums und hier zu treffenden Entscheidungen. Hier gilt 

es gegebenenfalls gewerkschaftlichen Einfluß zu neutralisieren.                                             

 e ) Meinungsrepräsentation im Bundestages, vor allem in Zeiten von Regierungen anderer politischer Coleur. 
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auf die bundesdeutsche Politik ist dabei nicht zu unterschätzen. Dies gilt besonders für die Zeit der 

konservativ-liberalen Regierungen bis 1966. "Die bis 1966 regierende Koalition aus CDU/ CSU und 

FDP (lediglich zwischen 1957 und 1961 konnten die Unionsparteien allein regieren) lag  voll auf dem 

Kurs des BDI. Etliche Vorhaben des BDI wurden in der Adenauerschen Kanzlerschaft nahezu 

unkorrigiert vom Bundestag so verabschiedet."151  Der Aspekt des Lobbyismus nimmt noch offeneren 

gesellschaftspolitischen Charakter an, wenn es sich um große politische Themenfelder handelt, wie z. 

B. die Mitbestimmung. Auf diesem Themenfeld hatten sich die Unternehmer- und Arbeitgeberverbände 

ebenso wie die Gewerkschaften besonders stark engagiert. Dies gilt sowohl für die Gesetzesverfahren 

Anfang der fünfziger Jahre, wie auch für die Reform des Betriebsverfassungsgesetzes von 1972 und die 

Verabschiedung des Mitbestimmungsgesetzes von 1976. 

Anfang der fünfziger Jahre opponierten sie gegen die Fortschreibung der Montanmitbestimmung, 

erlitten aber 1951 eine Niederlage, doch ein Jahr später konnten sie sich bei der Verabschiedung gegen 

die weiterreichenden gewerkschaftlichen Vorstellungen durchsetzen. Diese Konfrontationsstellung 

wiederholte sich dann in den siebziger Jahren bei der Reform des Betriebsverfassungsgesetzes und der 

Verabschiedung  des Mitbestimmungsgesetzes. Beide Gesetze gingen ihnen zu weit. Sie sahen die 

unternehmerische Freiheit in Gefahr. Zwar konnten sie sich bei dem Mitbestimmungsgesetz teilweise 

durchsetzen, in dem sie durch ihren Einfluss und Druck auf die FDP die Bestimmungen erreichten, dass 

der Aufsichtratsvorsitzende von den Kapitaleignern bestimmt wird, und dass den leitenden Angestellten 

eine Sonderrolle zugebilligt wurde, doch strengten sie trotzdem eine Verfassungsklage an, die sie aber  

verloren.    

Das ureigenste Handlungsfeld der BDA aber sind die Tarifverhandlungen. Dabei herrscht ein 

Grundkonsens mit den Gewerkschaften, den staatlichen Einfluss nicht zu formalisieren. Beide lehnen 

das Institut der staatlichen Zwangsschlichtung grundsätzlich ab. Die Tarifautonomie ist den 

Arbeitgebern genauso wichtig wie den Gewerkschaften. 

Auf dem Gebiet der Tarifverhandlungen wird die <prekäre> innerverbandliche Situation der BDA 

deutlich, in der die Unternehmen durchaus unterschiedliche Interessen durchsetzen wollen. Die 

offensichtlichste Differenzlinie verläuft auf der Schiene der Betriebsgröße, d.h. zwischen großen, 

mittleren und kleinen Unternehmen. Daneben existieren aber auch noch andere Divergenzlinien, die 

sich z. B. aus der jeweiligen wirtschaftlichen Situation einer Unterbranche ergeben. "Der Erfolg der 

Arbeitgeberverbände als Verhandlungsorganisation steht und fällt mit der Rückendeckung ihrer 

Verhandlungsführer durch die Mitgliedsfirmen in den Tarifbezirken. Abschlüsse, die von den großen 

Firmen leicht zu verkraften und von daher akzeptabel sind, können leicht die Erwartungen kleiner 

Unternehmen verfehlen."152 In anderen Worten, für die Arbeitgeberverbände stellt sich im erheblichen 

Maße das Problem der innerverbandlichen Abstimmung. 

 

III. Die Ausformung des Systems - die Umsetzung der Gewerkschaftsstrategien: Ich möchte in diesem 

Abschnitt die Ausformung des Systems an der Durchsetzungsfähigkeit der Gewerkschaftsstrategien in 

der Periode von 1948 bis 1952 darstellen. Das Scheitern ihrer Forderung auf der ganzen Breite - mit 

Ausnahme der Montanmitbestimmung - förderte den gewerkschaftlichen Verzicht auf eine direkte 

Einflussnahme auf der staatlich-legislativen Ebene. Am Ende dieser Phase schalteten die 

Gewerkschaften auf eine andere Strategie (die Tarifverhandlungen) um.  

 
151 Hartmann , J. (1985, S. 85).  

152 Hartmann , J. (1985, S. 97). 
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Ich mache das Scheitern der Gewerkschaftsstrategie an den zentralen Punkten der gewerkschaftlichen 

Forderungen deutlich, wobei ich besonderes Gewicht auf die Auseinandersetzung um die betriebliche 

Mitbestimmung lege, da hier der entscheidende Punkt für den gewerkschaftlichen Strategiewechsel 

liegt:  

a) Sozialisierung: Die wichtigsten politischen Kräfte in Westdeutschland- sowohl Parteien z. B. die SPD 

und die CDU als auch Gewerkschaften - sahen in der unmittelbaren Nachkriegszeit die Großindustrie 

als einen Wegbereiter Hitlers.  Auch die Alliierten vertraten die Ansicht, dass die deutsche Großindustrie 

eine wichtige Rolle im Nationalsozialismus gespielt habe und sie leiteten Maßnahmen ein, um eine 

weitere Zusammenballung wirtschaftlicher Macht zu verhindern. Es zeigte sich aber sehr schnell, dass 

die weitreichenden gewerkschaftlichen Forderungen nach Sozialisierung nicht durchsetzbar sein 

würden, da die USA im Rahmen einer harten antikommunistischen Politik sowohl von einer radikalen 

Entflechtung als auch einer radikalen Demontage der deutschen Schwerindustrie abrückten. Sie wählten 

die Alternative, die Kartelle zu zerschlagen, aber das Privateigentum im unternehmerischen Bereich 

nicht in Frage zu stellen. Die Briten - in deren Zone die großen Kartelle lagen - folgten ihnen auf diesem 

Weg nur zögernd. Sie schlugen zunächst den Weg der Sozialisierung ein. Doch in dem Maße wie die 

eigene Wirtschaftskrise die britische Regierung zunehmend abhängig von der US-Regierung machte, 

verließen sie diesen Kurs und nahmen von einer Verstaatlichung der Montanindustrie wieder Abstand. 

Beendet waren die Sozialisierungsansätze vollends mit dem Zusammenschluss der britischen und 

amerikanischen Zonen zur Bizone. Und auch die Hoffnung, daß eine zukünftige deutsche Regierung 

den Weg der Sozialisierung beschreiten würde, erwies sich als trügerisch. Obwohl auch die CDU in 

ihrem Ahlener Programm Sozialisierungsansätze aufgenommen hatte, ließ sie diesen Aspekt im Rahmen 

des kapitalistischen Restaurierungsprozesses rasch wieder fallen. 

 b) staatlich-legislative Mitbestimmung: Das von den Gewerkschaften geforderte Kammerprinzip, als 

wesentlicher Schritt hin zur Wirtschaftsdemokratie, konnte nicht umgesetzt werden. Im Gegenteil kam 

es zur Wiederauflage des alten Systems der Industrie- und Handelskammern. Zwar kam es zu der 

Installierung eines Wirtschaftsbeirats zur Beratung der Bundesregierung und des Parlamentes, doch 

erwies er sich als ineffizientes Instrumentarium.  

c) die betriebliche Mitbestimmung: Mitbestimmungsregelungen konnten außer in der Montanindustrie 

nicht durchgesetzt werden und auch die Rechte der Betriebsräte erfüllten nicht die Forderungen der 

Gewerkschaften. In der Eisen- und Stahlindustrie wurde zwar im März 1947 in den ersten entflochtenen 

Werken der britischen Zone die Montanmitbestimmung eingeführt doch ging es nicht darüber hinaus. 

Die britische Regierung war aber bereit, eine Mitbestimmungsregelung im Sinne der Gewerkschaften 

und gegen den Widerstand der Unternehmer durchzusetzen. Das Kalkül der britischen Regierung 

besagte, dass auf diese Weise die Arbeitsunruhen in der Schwerindustrie nachließen und die 

Produktivität wieder ansteigen würde. Auf diese Weise würde der britische Haushalt von den Kosten 

für die notwendige Unterstützung der notleidenden Bevölkerung in der britischen Besatzungszone 

entlastet werden.  Weitere Vorstöße zur Einführung weiterer Mitbestimmungsrechte blieben allerdings 

erfolglos. Die Besatzungsmächte verwiesen die Betriebsräte auf Betriebsvereinbarungen. In anderen 

Worten, Mitbestimmung wäre nur auf betrieblicher Ebene im Rahmen von Arbeitskämpfen möglich 

gewesen. Davon nahm aber die Gewerkschaft Abstand. Zum einen schien ihr die wirtschaftliche und 

soziale Notsituation und die hohe Arbeitslosigkeit nicht geeignet, um Arbeitskämpfe durchzuführen, 
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andererseits aber hoffte sie über ihren Einfluss bei den Beratungen der Länderverfassungen, 

gewerkschaftliche Positionen durchsetzen zu können.153 

Schon am 10. April 1946 zeigte sich, dass die Alliierten nicht gewillt waren den Betriebsräten  

weitreichende Mitbestimmungsrechte zuzubilligen. In dem Gesetz Nr. 22 des alliierten Kontrollrates 

wurden die Betriebsräte auf beratende Aufgaben eingeschränkt. Darüber hinaus durften sie sich nicht 

politisch betätigen und auch zu keinen Arbeitskämpfen aufrufen. Ebenso wurde die Bildung von 

Gesamtbetriebsräten nicht gestattet."154  Die Alliierten sahen in den Betriebsräten die erste Stufe zum 

Aufbau von demokratischen Gewerkschaften, daher wurden sie in dem Kontrollratsgesetz Nr. 22 auch 

zur Zusammenarbeit mit den anerkannten Gewerkschaften verpflichtet und ihnen sogar unterstellt.155  

 

Die Gewerkschaften sahen also bereits in den ersten Nachkriegsjahren, dass weder die alliierten 

Besatzungsmächte noch die deutschen Verwaltungsstellen noch die erste Bundesregierung Maßnahmen 

im Sinne ihrer Forderungen ergriffen. Und sehr schnell zeigte sich auch, dass sie  die Beschäftigten nicht 

mobilisieren würden, um ihren wirtschaftspolitischen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Dabei kann 

durchaus nicht davon gesprochen werden, dass die Zeit nach 1945 bis 1949 eine ruhige Zeit war. Ganz 

im Gegenteil gab es eine Vielzahl von Streiks und Demonstrationen, die sich gegen die bestehenden 

Zustände richteten. So kam es z. B. im Frühjahr 47 zu Streiks und Demonstrationen, mit denen gegen 

die schlechte Ernährungslage und die Kürzung der Schwerarbeiterrationen protestiert wurde. Und auch 

im Anschluss an die Währungsreform kam es zu Protestkundgebungen, um gegen die steigenden Preise 

und Lebenshaltungskosten zu protestieren. Diese Aktionen mündeten am 12 November 1948 in einen 

Generalstreik, bei dem 9 Millionen Arbeiter und Angestellte die Arbeit niederlegten. Die 

Gewerkschaften nutzten aber diese Mobilisierungen keineswegs, um ihre wirtschaftspolitischen 

Forderungen durchzusetzen. An dieser Stelle möchte ich nicht die Diskussion aufnehmen, ob eine 

Gewerkschaftsstrategie, die sich auf Massenmobilisierung gestützt hätte, erfolgreich gewesen wäre. 

Wichtig ist in meinem Zusammenhang festzuhalten, dass sich bis 1949 die Gewerkschaftsstrategie 

durchgesetzt hatte, die ihre Forderungen auf institutionellen Wegen umzusetzen versuchte. "Böckler 

hielt an der Spitze des DGB jeden Widerstand für zwecklos und versuchte, über diplomatische Stellen 

Einfluss zu gewinnen."156  Die Gewerkschaften setzten auch ganz auf einen Sieg der ihnen 

nahestehenden Partei SPD bei den ersten Wahlen zum Bundestag. Am Ende des Jahres 1949 zeigte sich 

 
153 Es handelt sich hier um ein Muster, das sich durch die gesamte bundesrepublikanische Geschichte hindurchzieht. Die 

Gewerkschaften überließen auf der staatlichen Ebene der Sozialdemokratischen Partei SPD die Vertretung ihrer Interessen, 

ohne auf die Mobilisierung ihrer Mitglieder zurückzugreifen. Damit aber vermied sie eine Politisierung der Mitglieder und 

der Gewerkschaftsorganisation als Ganzes. Vgl hierzu E. Schmidt, der Anfang der siebziger Jahre von einer Verstärkung 

der Entpolitisierungstendenzen spricht. Schmidt, E. (1971, S. 20). 

154 Das gilt zumindest für die amerikanische Besatzungszone, wo J.K. Meskimen; Chef der Labor Relation Branch der 

amerikanischen Militärregierung, die US-amerikanische Interpretion des entsprechenden Paragraphen des erwähnten 

Kontrollratsgesetzes Nr. 22 verdeutlicht:  "Die amerikanische Militärregierung legt diese Formulierung in ihrem engsten 

Sinne aus; d.h., dass sich der Geschäftsbereich eines Betriebsrates nicht über die Grenzen des einzelnen örtlichen 

Betriebsrates erstrecken darf. Bei der Reichspost beispielsweise muß der Betriebsrat seine Tätigkeit auf das einzelne 

Postamt beschränken." Abgedruckt in  Weber, H. & Mielke, S. (1991, S. 151).     
155 "Jeder, der das Kontrollratsgesetz Nr. 22 sorgfältig studiert und durchgearbeitet hat, muß überzeugt sein, dass diejenigen, 

die es geschrieben haben, die Unterstellung der Betriebsräte unter die Gewerkschaften wollten. Und so ist es tatsächlich." 

J.K Meskimen; Chef der Labor Relation Branch der amerikanischen Militärregierung, vor Vertretern der Post- und 

Eisenbahngewerkschaft  in einer Erklärung zur Politik der Militärregierung hinsichtlich der Frage der Gesamtbetriebsräte 

am 29.02.1948 in Frankfurt a.M. abgedruckt in Weber, H. & Mielke, S. (1991, S.152). 

156 Schmidt, E. (1971, S. 25). 
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jedoch, dass diese Strategie nicht von Erfolg gekrönt war. Die Bundestagswahlen wurden von der  SPD 

verloren, womit der Einfluss der Gewerkschaften noch weiter schwand. Ihre programmatischen Ziele 

hatten sie bis dahin nicht durchsetzen können:   

a) die Grundstoffindustrien sind nicht sozialisiert worden. Die alten Besitzstrukturen blieben im 

wesentlichen erhalten;  

b) der Beteiligung an der Wirtschaftsplanung war in weite Ferne gerückt. Auf staatspolitischer Ebene 

war ihr Einfluss auf die konservative Regierung gering, aber auch schon in der vorherigen Zeit zeigte 

sich ein mangelnder Einfluss der Gewerkschaften auf die politische Entwicklung. 

 Ebenso wenig waren sie in den Selbstverwaltungskörperschaften der Wirtschaft 

(Handwerksgremien bzw. Industrie- und Handelskammern) wie angestrebt paritätisch vertreten;  

c) die breite Einführung der Mitbestimmung war außer in der Montanindustrie vorerst gescheitert.  

 

Der Gewinn der Bundestagswahl durch die CDU machte deutlich, dass die ersten beiden Punkte auf 

keinen Fall durchgesetzt werden konnten, da der ernannte Wirtschaftsminister Ludwig Erhard eine 

liberale Wirtschaftspolitik verfolgte. Daher setzten die Gewerkschaften ihre Hoffnung darauf, 

zumindest noch die betriebliche Mitbestimmung nach ihren Vorstellungen durchsetzen zu können. Ein 

erster Prüfstein wurde die Diskussion der Verankerung der Montanmitbestimmung in die 

bundesdeutsche Gesetzgebung  oder deren Abschaffung, wie es die Unternehmer verlangten und deren 

Forderungen sich die Regierung zunächst zu Eigen machte. Dabei sind die Vorgänge um die 

Mitbestimmung in zweifachem Zusammenhang zu sehen: 

a) die Notwendigkeit, die bundesdeutschen Arbeitsbeziehungen neu zu regeln; und 

b)  die veränderten Rahmenbedingungen, die durch den "Schumannplan" und die im Verlauf des Jahres 

1950 aufgeworfene Frage nach dem westdeutschen Verteidigungsbeitrag. 

 

Bei der Rekonstitution der Arbeitsbeziehungen nahm die Regierung zunächst eine abwartende Rolle 

ein. Sie wollte es den Sozialpartnern überlassen, die Arbeitsbeziehungen selbst zu regeln. In diesem 

Zusammenhang kam es 1949 und 1950 zu mehreren Gesprächen (in Hattenheim, Bonn und Maria 

Laach), die aber ergebnislos endeten. Die Unternehmerseite lehnte eine Übernahme und mögliche 

Ausdehnung der paritätischen Mitbestimmung der Montanindustrie ab. Sie strebten eine entsprechende 

Korrektur des Kontrollratsgesetzes Nr. 27 an. Hierbei fand sie Unterstützung bei Ludwig Erhard. Die 

Gewerkschaften dagegen wollten die Mitbestimmung unbedingt durchsetzen und führten hierfür 

Kampagnen durch. Die IG-Metall und die IG-Bergbau standen dabei in vorderster Linie, wenn auch die 

entscheidenden Impulse von dem Vorsitzenden des DGB´s Hans Böckler ausgingen. Dieser forderte die 

IG-Metall zu energischeren Vorgehen auf157, führte aber die später entscheidenden Verhandlungen mit 

Konrad Adenauer selbst. Bei diesen Verhandlungen kam den Gewerkschaften nun zu Gute, dass die 

Regierung breite, soziale  Unterstützung benötigte, um ihre Pläne zum westdeutschen 

Verteidigungsbeitrag durchzusetzen. Daher war Konrad Adenauer verhandlungsbereit. Er wollte in 

dieser politischen Situation eine Kraftprobe mit den Gewerkschaften nicht auf die Spitze treiben. 

Gleichwohl kam es erst zu Verhandlungen, als in den von der IG-Metall und der IG-Bergbau 

durchgeführten Urabstimmungen mit großer Mehrheit für Streiks (95,5% in der Metallindustrie) 

 
157  "Allerdings hat es erst einer massiven Intervention des DGB-Vorsitzenden Hans-Böckler bei der Führung der IG-Metall 

bedurft, um diese von der Bedeutung des Gestaltungsinstruments Mitbestimmung zu überzeugen" (Dörrich, W. & Schön-

hoven, K. 1991, S. XLVII. und Dokument 2. S. 13f). 
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gestimmt wurde. Kurz vor Beginn des Streiks kam es nach vielen Verhandlungen zu einer Einigung 

zwischen Gewerkschaft und Regierung im Januar 1951. Im April darauf bestätigte dann der Bundestag 

diese Vereinbarung und verankerte die Montanmitbestimmung im bundesdeutschen Recht. 

Im Ablauf der Verhandlungen zeigte sich eine Schnittstelle zwischen dem alten Vertretungsansatz mit 

dem Dachverband DGB als staatlich-legislativer Akteur und dem neuen sich in der Zukunft 

herausprägenden Modell mit den Industriegewerkschaften und den auf Branchen begrenzten 

Verhandlungen:  Auf staatlich-legislativer Ebene wurde ein Problem verhandelt, dass im Grunde 

genommen branchenspezifische Regelungen einführte.158 Die Verhandlungsführung lag zwar in den 

Händen des DGB-Vorstandes, aber dieser selbst drängte die Branchengewerkschaften, stärker das Heft 

des Handelns in die Hand zu nehmen und auch unabhängig von der Auseinandersetzung um die 

Montanmitbestimmung, die betriebliche Ebene und die Repräsentanz in den Aufsichtsräten zu 

betonen.159 Der Druck auf die Verhandlungspartner wurde auch auf der Ebene der betroffenen Branche 

ausgeübt- nur die Mitglieder der IG-Metall und der IG-Bergbau waren zu Urabstimmungen aufgerufen. 

Obwohl die Regierung der eigentliche Ansprechpartner war - die Montanmitbestimmung sollte 

gesetzlich abgesichert werden - lag die eigentliche Verhandlungsführung bei den Sozialpartner, wenn 

auch mit starkem Einfluss seitens der Regierung. Die Verhandlungen wurden in sehr kleinem Kreis 

geführt. Die gewerkschaftliche Verhandlungskommission bestand aus  vier Personen unter der Leitung 

von Hans Böckler. Zu ihnen gehörte auch einer der Vorsitzenden der IG-Metall, L. Freitag. In diesen 

Verhandlungen kam die Einigung zustande160, die als Grundsätze für eine folgende parlamentarische 

Entscheidung anzusehen sind.  Im Mai 1951 wurde diese Vereinbarung im Parlament in Gesetzesform 

gebracht.  

 Als es im folgenden Jahr darum ging, die Mitbestimmung allgemein über das zu verabschiedende 

Betriebsverfassungsgesetz zu regeln, scheiterte der DGB mit seinem Versuch, seine weitreichenden 

Forderungen umzusetzen. Es kam zwar zu erfolglosen Protestdemonstrationen und Streiks, um die 

Regierung daran zu hindern, eine eingeschränkte Ein-Drittel-Mitbestimmung einzuführen. Damit aber 

scheiterte auch das gewerkschaftliche Handlungsmodell des übersektorialen, staatlich-legislativen 

Eingriffs. Hinzugefügt werden muss, dass mit der Verabschiedung des Betriebsverfassungsgesetz, die 

Phase der legislativen Rekonstruktion der Arbeitsbeziehungen im Grunde genommen abgeschlossen 

war. Damit aber verloren die bundesdeutschen Gewerkschaften diese Aktionsebene aus den Augen, da 

sie dem Parlament und den politischen Parteien das Entscheidungsmonopol bei der Festlegung der 

staatlich-legislativen Rahmenbedingungen zugestanden. Da sie sich selber nicht als staatlich-legislativer 

Akteur definieren wollten, musste es zwangsläufig zu einer Neuorientierung auf die tarifpolitische 

Ebene und in Verbindung mit ihren Organisationsstrukturen einer weiteren Betonung des 

Industrieverbandes kommen.   

 
158 An dieser Stelle könnte gezeigt werden, dass über die Bestimmung des Verhandlungsthemas Aushandlungsprozesse 

beeinflußt werden. Thesenartig könnte formuliert werden: Die Aufspaltung der Mitbestimmungsthematik in Montan-

mitbestimmung und <normale> Mitbestimmung erleichterte es einerseits den Gewerkschaften erstere durchzusetzen, 

erschwerte aber - abgesehen von der veränderten politischen Konstellation - auch die Durchsetzung der weiterreichenden 

Forderungen. Die Gewerkschaften stimmten dieser Spaltung aber wohl nur in der Erwartung zu, dass die Regelung der 

Montanmitbestimmung ein Zwischenschritt zur weitergehenden Regelung der allgemeinen Mitbestimmung wäre. In 

anderen Worten, aus der damaligen Wahrnehmung heraus, handelte es sich nicht um eine branchenspezifische Regelung.   

159 Vgl hierzu Dörrich, W. & Schönhoven, K. (1991, S. XLVII. und Dokument 2. S. 13f)  Protokollauszug über die 

geschäftsführende Vorstandsitzung mit dem Kollegen Böckler am Donnerstag, den 26. Januar 1950 in Königswinter. 

160 Am 27. Januar 1951 werden die "Richtlinien über die Mitbestimmung in der Kohle- und Eisenschaffenden Industrie" 

veröffentlicht. 
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3.1.2. Der Zeitraum von 1945 bis 1966: 

a) Der politische und wirtschaftliche Rahmen: Die politische Szenerie wurde bis 1963 von K. Adenauer 

beherrscht. Die von ihm geführten Regierungen verfolgten eine Politik der verstärkten Westintegration 

der Bundesrepublik und strebten erfolgreich die Erlangung der Souveränität Westdeutschlands an. In 

diesem Zusammenhang ist der sogenannte <Schumann-Plan> (1950)  hervorzuheben, der die Bildung 

eines gemeinsamen Kohle- und Stahlmarktes zwischen Frankreich, Deutschland, den Beneluxländern 

und Italien vorsah und einer der Grundsteine für die zukünftige Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 

(EWG) wurde. Im Jahr 1963 wurde K. Adenauer vom vorherigen Bundeswirtschaftsminister L. Erhard 

abgelöst, der dann bis 1966 regierte, als die Regierung aus CDU/ CSU und der FDP durch eine große 

Koalition zwischen CDU/ CSU und der SPD unter der Kanzlerschaft von K.-G. Kiesinger abgelöst 

wurde.    

 

Tabelle 8 

Jährliche Veränderungsraten des realen Bruttoinlandsproduktes (in%) 

Jahr Wachstumsrate Jahr Wachstumsrate 

1951 10,1 1960 8,1 

1952 8,9 1961 5,6 

1953 8,3 1962 4,0 

1954 7,4 1963 3,3 

1955 11,7 1964 6,5 

1956 6,9 1965 5,3 

1957 5,4 1966 2,8 

1958 2,9 1967 -0,2 

1959 6,8   

Quelle: Ambrosius, G. (1989, S.14)  

 

Die wirtschaftliche Entwicklung der fünfziger Jahre war vom beständigen Wirtschaftswachstum 

geprägt, das bis Mitte der sechziger Jahre anhielt.  Dabei kam es aber zu zyklischen 

Konjunkturschwankungen, die sich jedoch um eine so hohe Wachstumsrate bewegten, dass die 

jeweiligen Rückgänge nicht als rezessiv empfunden wurden. Daher bedurfte es nach allgemeiner 

Ansicht auch keiner staatlichen Eingriffe zur Wirtschaftssteuerung. Erst in den sechziger Jahren war die 

Wachstumskurve soweit abgeflacht, dass die Abschwünge auch als krisenhafte empfunden wurden.161  

Dies deutete sich bereits Anfang der sechziger Jahre an, als die Gewerkschaften von den Arbeitgebern 

 
161 "Obwohl die konjunkturellen Einbrüche 1958 und 1963 noch von hohen Wachstumsraten gekennzeichnet waren, gab es 

bereits Anzeichen dafür, dass die außergewöhnliche Konsolidierungsphase beendet war, dass sich der Wachstumsprozeß 

veränderte: sinkende gesamtwirtschaftliche Wachstumsraten, steigende Kapitalintensität bei sinkender 

Kapitalproduktivität, Überakkummulation und Überproduktion, Dispropotionalitäten der Produktionsstruktur 

(Steinkohlebergbau, Textilindustrie, Landwirtschaft), Infrastrukturdefizite, Arbeitskräftemangel und unzureichende 

Qualifikation, erhöhte Inflationsraten." (Ambrosius. G. 1989, S. 57). 



Das bundesdeutsche System industrieller Beziehungen 

 68 

mit dem Krisenargument zu lohnpolitischer Zurückhaltung aufgefordert wurden,162 aber erst Ende 1966 

wurde von einer Wirtschaftskrise gesprochen - der ersten Wirtschaftskrise in der Bundesrepublik 

Deutschland. 

 

Abbildung 1 

BIP-Wachstumsrate von 1950 bis 1967 

 

 

Diese relativ konstante Wirtschaftsentwicklung mit zyklischen Schwankungen zeigte sich auch im Index 

für Lebenshaltung . Nach 1955 pendelte sich die Veränderungsrate zwischen 1% und 2% ein. Erst 1962 

und 1963 in der schon angesprochenen kritischen Wirtschaftsphase stieg der Lebens-haltungsindex um 

jeweils 3%.163  Trotzdem kann bis 1966 aber auch unter diesem Aspekt von einer relativ stabilen 

Situation gesprochen werden, die zu einer hohen Berechenbarkeit der wirtschaftlichen Entwicklung 

beitrug. 

Auch auf dem Arbeitsmarkt zeigte sich diese stabile Entwicklung. Die aufgrund  der Kriegsfolgen noch 

Anfang der fünfziger Jahre existierende Arbeitslosigkeit konnte auf ein Minimum gedrückt werden, so 

dass von Vollbeschäftigung gesprochen werden kann. In der Entwicklung der bundesrepublikanischen 

Erwerbstätigkeit zeigte sich deutlich ein Trend hin zur Tertiärisierung. Der primäre Sektor sank von 

einem Erwerbstätigenanteil von über 20% im Jahr 1950 auf 10,56% im Jahr 1966. Im selben Zeitraum 

stieg die Zahl der Erwerbstätigen im tertiären Bereich von 30,8% auf 40.75%. 

 

Tabelle 9 

Sektoriale Verteilung der Erwerbstätigkeit in Prozent von 1950 bis 1966 

Jahr (1) 

Agrar 

(2)  

Industrie 

(3)  

Dienstleistungen 

(4)  

Arbeitslose 

Insgesamt 

∑1-4 

Erwerbstätige 

(absolut) 

1950 23,19 40,14 30,80 5,88 100,00 20.376 

 
162 Beispielhaft hierfür sei aus dem Leitartikel von Dr. P. Osthold in der Zeitschrift <Der Arbeitgeber> Nr. 1/2. 1962. S.1 

zitiert: "Sollten die Gewerkschaften bei Forderungen ähnlichen Ausmaßes (die IG-Metall forderte Arbeitszeitverkürzung 

um 1,5h wöchentlich bei vollem Lohnausgleich und 16% Lohn- und Gehaltserhöhung /K.K.) verharren, dann müßten sie 

in Konflikt mit den wesentlichsten Zielsetzungen unserer staatlichen Wirtschaftsführung geraten: der Verteidigung des 

Geldwertes, der Sicherung eines hohen Beschäftigungsstandes auf wettbewerbsfähigen Grundlagen und der vollen 

Einlösung der sich für uns aus den internationalen Verträgen ergebenden Verbindlichkeiten."  

163 Vgl.: Statistischen Bundesamt (Hrsg.) Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1961. Tabelle: Preisindex 

für die Lebenshaltung in jangjähriger Übersicht. S. 445.  
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1954 18,82 43,65 33,30 4,23 100,00 22.395 

1956 17,15 46,36 34,40 2,08 100,00 23.830 

1958 15,94 46,59 35,89 1,58 100,00 24.524 

1960 13,73 47,46 38,31 0,50 100,00 26.247 

1961 12,87 47,76 38,70 0,68 100,00 26.591 

1962 12,56 48,11 38,92 0,58 100,00 26.783 

1963 11,93 47,92 39,46 0,69 100,00 26.880 

1964 11,36 47,97 40,05 0,62 100,00 26.979 

1965 10,86 48,42 40,18 0,54 100,00 27.153 

1966 10,56 48,10 40,75 0,59 100,00 27.082 

Quelle: Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1965/66/75. Hrsg.: Statistischen Bundesamt  

 

Dabei handelte es sich um Entwicklungen, die vor allem in den fünfziger Jahren abliefen und sich in der 

ersten Hälfte der sechziger Jahre verlangsamten. Gleichzeitig ist in den fünfziger Jahren ein Anwachsen 

des industriellen Sektors zu verzeichnen. In den sechziger Jahren oszillierte sein Anteil dann zwischen 

47% und 48%. In anderen Worten bedeutet dies, dass die Tertiärisierung allein zu Lasten des primären 

Sektors ging und in den sechziger Jahren sich der Dienstleistungssektor nicht zum dominanten Merkmal 

der bundesrepublikanischen Wirtschaft entwickelt hatte. Charakteristisch blieb die  hohe Bedeutung des 

industriellen Bereichs. 

 

Tabelle 10 

Sektoriale Verteilung der Bruttowertschöpfung (BWS) 

Jahr Agrar Industrie Handel Dienst Unternehmen sonstige BWS 

   Bau   Insgesamt  Insgesamt 

1960 3,61 46,78 9,34 15,23 19,81 85,43 14,57 100 

1961 3,16 47,08 9,38 15,30 19,91 85,44 14,56 100 

1962 3,24 47,09 9,35 15,36 19,82 85,52 14,48 100 

1963 3,25 46,72 9,29 15,36 20,01 85,34 14,66 100 

1964 2,99 47,75 9,83 15,33 19,81 85,88 14,12 100 

1965 2,69 48,12 9,69 15,39 19,87 86,07 13,93 100 

1966 2,75 47,74 9,76 15,30 20,12 85,90 14,10 100 

Quelle: Statistisches Jahrbuch - Volkswirtschafliche Gesamtrechnungen Reihe S.8. Revidierte Ergebnisse 1960-1984. 

 

Eine ähnliche Konstanz ist in den sechziger Jahren bei der sektorialen Verteilung der 

Bruttowertschöpfung festzustellen. Die Werte der einzelnen Sektoren schwankten jeweils nur um 

höchstens einen Prozentpunkt. 

Noch einmal zu der Erwerbstätigenstruktur zurückkehrend zeigen sich hier Veränderungen bei der 

Positionierung der Erwerbstätigen nach ihrer beruflichen Stellung. Zum einen geht der Anteil 

Selbständiger und mithelfender Familienangehöriger drastisch zurück und zum anderen veränderte sich 

die Struktur der abhängig Beschäftigten. Der Anteil der Arbeiter an den Erwerbstätigen insgesamt nahm 

um gut 2,5% ab, während der prozentuale Anteil der  Beamten und Angestellten um ungefähr 11% 
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zunahm. Es gibt also einen allgemeinen Trend hin zum Angestellten und Beamtentum. Gleichwohl ist 

für den Anfang der sechziger Jahre festzustellen, dass diese Trends gestoppt wurden.  

 

Tabelle 11 

Erwerbstätigkeit nach Stellung im Beruf (1950 - 1965) 

Jahr Selbständige Mithelfende 

Familienangehörige 

Beamte und 

Angestellte (1) 

Arbeiter (2) Insgesamt 

1950 14,5 13,8 20,6 51,0 100 

1955 12,7 10,8 25,1 51,4 100 

1960 11,4 8,2 32,5 47,8 100 

1965 11,6 8,4 31,4 48,6 100 

Quelle: Ambrosius, G.(1989, S.14); Datenbasis - Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Lange Reihen 

Anmerkung:  (1) einschließlich der Auszubildenden in kaufmännischen und technischen Berufen. 

  (2) einschließlich der Auszubildenden in gewerblichen Berufen.  

  

Der bundesdeutsche Arbeitsmarkt generierte während des Booms eine so große Nachfrage nach 

Arbeitskräften, dass Arbeitnehmer von außerhalb aufgenommen werden konnten und mussten. In den 

fünfziger Jahren wurde dieser Bedarf vor allem durch die deutschen bzw. deutschstämmigen 

Vertriebenen und Flüchtlinge aus dem sowjetischen Herrschaftsbereich abgedeckt.  Implizit bedeutete 

dies einen Wissenstransfer von Ostdeutschland nach Westdeutschland, da sich unter den Flüchtlingen 

eine überdurchschnittlich hohe Zahl an gutausgebildeten Fachkräften befand. Nach dem Mauerbau und 

dem damit verbundenen Ende der Wanderungsbewegungen von Ost- nach Westdeutschland stieg der 

Anteil ausländischer Arbeitnehmer an den Erwerbstätigen in Westdeutschland schnell an.164 Die Zahl 

der ausländischen Arbeitnehmer stieg von 276.600  im Jahr 1960 auf 1.295.900 im Jahr 1966, d.h. er 

vervierfachte sich innerhalb von 6 Jahren.165 Doch waren diese zuwandernden Arbeitskräfte geringer 

qualifiziert als diejenigen, die vor 1963 aus Ostdeutschland kamen. Sie stellten nicht mehr wie jene eine 

Qualifikationsreserve dar. Sie wirkten aber wie ein Mobilisierungsschub für die bundesdeutschen 

Arbeitskräfte, denen so der Weg in die höheren Positionen geebnet wurde.166 Ebenso bildeten sie die 

Voraussetzung dafür, dass einheimische Arbeitskräfte vom industriellen Bereich in den 

Dienstleistungssektor überwechselten. Damit sind die Arbeitsmarktprozesse selber verändert worden. 

Die Anpassungen konnten schnell und flexibel gestaltet werden, "ohne dass dazu große und anhaltende 

Ungleichgewichte von Angebot und Nachfrage nach Arbeitsleistungen mit eventuellen 

Wanderungsanreizen durch vergrößerte Lohnsatzdifferenzen notwendig gewesen sind."167    

 

Wie steht es nun mit der Einkommensverteilung? Ich möchte hierbei auf zwei Punkte eingehen: 

 
164 Das Ausbleiben der gutausgebildeten ostdeutschen Fachkräfte schlug sich in Westdeutschland in einer Bildungskrise 

nieder. Das bundesdeutsche Ausbildungssystem war nicht in der Lage ad hoc, diesen Ausfall im Qualifikationstransfer 

ausgleichen zu können. Die öffentlichen Ausgaben in der Bundesrepublik für Bildung und Ausbildung lagen noch in den 

fünfziger Jahren unter dem vergleichbaren Niveau der Weimarer Republik. Vgl. hierzu Abelshauser, W. (1983, S. 96) und 

Fülberth, G. (1987, S.56).   
165 Statistischen Bundesamt (Hrsg.) : Statistisches Jahrbuch der Bundesrepublik Deutschland 1968.  

166 Vgl. hierzu Abelshauser, W. (1983, S. 99). 

167 Körner, H. (1976, S.340). 
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a) die Einkommensentwicklung bei den abhängig Beschäftigten; und 

b) die regionale Unterschiede bei der Einkommensverteilung 

zu a) Bei der Analyse der Einkommensentwicklung bei den Beschäftigten kann zunächst einmal die 

Bruttolohnquote herangezogen werden. Sie bezieht sich auf das gesamte Volkseinkommen, dass in die 

Einkommen aus unselbständiger Arbeit und die Einkommen aus Unternehmertätigkeiten und Vermögen 

unterteilt wird. Der Anteil des Einkommens aus unselbständiger Arbeit am Volkseinkommen wird als 

Lohnquote genauer als Bruttolohnquote bezeichnet. Gleichwohl müssten bei der jährlichen Veränderung 

auch die Veränderungen der  abhängig Beschäftigten an der Erwerbstätigkeit berücksichtigt werden. 

Die so berechnete Lohnquote wird als bereinigte Lohnquote bezeichnet.  

 

Tabelle 12 

Entwicklung der Lohnquote 1950 bis 1965 (in %) 

Jahr Arbeitnehmerquote Bruttolohnquote bereinigte Bruttolohnquote 

1950 68,8 58,4 66,0 

1955 74,1 59,3 62,1 

1960 77,2 60,4 60,0 

1965 80,9 65,6 62,6 

Quelle: Ambrosius, G. (1989,  S. 17) Datenbasis: Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der 

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 1981/1982. Tabelle 14 und 1987/88. S. 109ff.; Czada, P. (1980, S.30); Brinkmann, T. 

(1977,  S.27) 

 

Die Tabelle zeigt, dass sich die bereinigte Lohnquote seit 1955 nicht wesentlich verändert hat, was 

darauf schließen lässt, dass sich die Einkommensverteilung in der Bundesrepublik Deutschland ebenso 

wenig  wesentlich gewandelt hat. Das soll aber nicht heißen, dass sich der Wohlstand der Beschäftigten 

nicht erhöht hätte. Um dies zu überprüfen, können der Index des durchschnittlichen Bruttoverdienstes 

eines Industriearbeiters herangezogen und mit dem Index der Lebenshaltungskosten  verglichen werden. 

Dieser Vergleich verdeutlicht, dass die Verbesserung der Verdienstsituation der Arbeiter im 

allgemeinen sich auch in einem höheren Lebensstandard der Arbeiter niederschlug, obwohl die 

bereinigte Bruttolohnquote sich nur unwesentlich verändert hat.  

Auch hinsichtlich der regionalen Unterschiede bei der Einkommensverteilung zeigt sich ein relativ 

konstantes Bild in der bundesrepublikanischen Entwicklung der sechziger Jahre. Es kam mit Ausnahme 

des Falles Saarland, wo sich die Einkommenslage im Vergleich zum übrigen Bundesgebiet wesentlich 

verschlechtert hatte zu keiner grundlegenden Veränderung.  

 

Tabelle 13 

Entwicklung der Lebenshaltungskosten und des Bruttowochenverdienstes eines 

Industriearbeiters 

Jahr Preisindex für 

Lebenshaltung 

(1962=100) 

Index des durchschnittl. 

Bruttowochenverdienstes 

eines Arbeiters 

(1962=100) 

Jahr Preisindex für 

Lebenshaltung 

(1962=100) 

Index des durchschnittl. 

Bruttowochenverdienstes 

eines Arbeiters 

(1962=100) 

1950 78,7 41,9 1960 94,9 82,4 
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1951 84,8 47,8 1961 97,1 90,8 

1952 86,6 51,4 1962 100 100 

1953 85,1 54,1 1963 103,0 106,8 

1954 85,2 56,1 1964 105,4 115,2 

1955 86,6 60,1 1965 109,0 127,0 

1956 88,9 65,0 1966 112,8 134,2 

1957 90,7 68,4 1967 114,4 133,4 

1958 92,6 71,6    

1959 93,5 75,3    

Quelle: Statistisches Jahrbuch 1971. hrsg. Statistisches Bundesamt. 

 

Die regionale Einkommensverteilung erwies sich als relativ homogen. Bis auf Rheinland-Pfalz und das 

Saarland, die jeweils weit unterhalb des bundesdeutschen Durchschnittsverdienstes lagen, und 

Schleswig-Holstein/Hamburg, die weit darüber lagen, wiesen alle anderen Regionen ein 

durchschnittliches Einkommen auf, das nicht mehr als 10% von Bundesdurchschnitt abwich.  Von 1960 

bis 1970 kann man jedoch Verlierer- und Gewinnerregionen ausmachen.  

Zu den Gewinnern zählten Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Westberlin. Verlierer waren eindeutig 

das Saarland und in geringerem Maße auch Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen/ Bremen. Die 

übrigen Regionen zeigten dagegen eine gleichbleibende Entwicklung. In einer detaillierten 

Untersuchung der regionalen Entwicklung der Industriearbeiterverdienste belegt H. Körner  die 

Nivellierungstendenzen zwischen den Regionen: "Man kann die Ergebnisse des Vergleichs des 

Anstieges der Bruttowochenverdienste der Industriearbeiter in den einzelnen Bundesländern vorsichtig 

wie folgt zusammenfassen: In den fünfziger Jahren findet eine Nivellierung der regionalen Lohnstruktur 

statt, in den sechziger Jahren gibt es kaum Verschiebungen …."168 In anderen Worten, die einzelnen 

Länder passten sich in ihrer Lohnstruktur aneinander an.  

In den sozialen Indikatoren über die Beschäftigungs- und Einkommensentwicklung spiegeln sich die 

strukturellen Veränderungen in der Gesellschaft wieder, die in der sozialwissenschaftlichen 

Mobilitätsforschung hinlänglich diskutiert worden sind. Deutlich wird auch, dass es sich nicht um einen 

radikalen Umbruch handelt, sondern um einen kontinuierlichen Veränderungsprozess und um eine 

Konsolidierung der etablierenden sozioökonomischen Verhältnisse. 

 

Tabelle 14 

Regionale Durchschnittseinkommen  absolut und im Verhältnis zum bundesdeutschen 

Durchschnittseinkommen 

 1960 1965 1970 

 in DM in %  In DM im % In DM im % 

Schleswig-Holstein/HH 6.303 115,5 9.082 116,0 12.836 115,3 

Niedersachsen/HB 5.017 91,9 7.194 91,9 9.943 89,3 

Nordrhein-Westfalen 5.925 108,6 8.156 104,2 11.513 103,4 

Hessen 5.432 99,5 8.077 103,2 11.562 103,8 

 
168 Körner, H.  (1976, S.314). 
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Rheinland-Pfalz 4.545 83,3 6.679 85,3 9.851 88,5 

Baden-Württemberg 5.626 103,1 8.279 105,7 11.890 106,8 

Bayern 4.843 88,7 7.197 91,9 10.322 92,7 

Saarland 5.205 95,4 6.799 86,8 8.900 79,9 

Berlin (West) 5.631 103,2 8.115 103,7 12.202 109,6 

Bundesgebiet 5.458 100 7.829 100 11.134 100 

Quelle: Statistisches Jahrbuch  der Bundesrepublik Deutschland 1961/66/67. hrsg. Statistisches Bundesamt 

Anmerkung:  Ich habe die beiden Hansestädte Hamburg und Bremen ihren jeweiligen sie umgebenden Regionen 

zugeschlagen, da sich sonst ein zu unausgeglichenes Bild ergibt, weil in den Großstädten erfahrungsgemäß 

die Einkommen höher liegen als in rein ländlich strukturierten Gebieten. 

 

Diese Periode war durch einen Wirtschaftsboom charakterisiert, an dem alle Bevölkerungsschichten 

teilhatten, ohne dass jedoch die Einkommensstrukturen grundlegend verändert worden wären. Es kam 

zur Etablierung eines Wohlfahrtsstaates, an dem alle partizipieren. Ulrich Beck gebraucht dafür den 

Begriff der <Fahrstuhlgesellschaft>, in der trotz gleichbleibender sozialer Ungleichheiten alle 

Bevölkerungsschichten einen Wohlstandsschub erfahren. Das schlug sich in höheren Einkommen, 

besseren sozialstaatlichen Leistungen, gestiegene Konsum- und Freizeitmöglichkeiten sowie erhöhte 

Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten nieder. Gleichwohl generierten diese Entwicklungen in den 

fünfziger und sechziger Jahren noch keine gravierenden gesellschaftlichen Problemlagen.  Darüber 

hinaus wurden regionale Unterschiede, die am Beginn der bundesrepublikanischen Geschichte standen, 

im Verlauf der fünfziger und sechziger Jahre nivelliert. Insgesamt kann gesagt werden, dass die Zeit 

durch eine relativ sichere Umwelt und relativ krisenfreie Wandlungsprozesse gekennzeichnet war.  

 

b) Die Entwicklung des Systems der industriellen Beziehungen 

I. Die Entwicklung der Gewerkschaften : Das bundesdeutsche System der Interessenvertretung war 

gefestigt und erlebt keinen grundsätzlichen Veränderungen mehr. Dies gilt sowohl für die betriebliche 

als auch die überbetriebliche Interessenvertretung. Gleichwohl kann eine Schwerpunktverlagerung 

festgestellt werden. Stand noch bis zur Verabschiedung des Betriebsverfassungsgesetzes die 

branchenübergreifende Vertretungsebene im Mittelpunkt, so kamen in der Folgezeit den Industrie-

gewerkschaften besondere Bedeutung zu. Das geht mit einem langfristigen Bedeutungsverlust des 

DGB´s und einer Stärkung der Branchengewerkschaften einher. Dabei kam der IG-Metall auf Grund 

ihrer Stärke besondere Bedeutung zu. 169 

 

II. Das Programm der Gewerkschaften: Nach der Verabschiedung des Betriebsverfassungsgesetzes im 

Jahre 1952 kommt es zu einer Umorientierung der gewerkschaftlichen Politik auf die tarifpolitische 

Ebene. Dies schlägt sich in dem Aktionsprogramm des DGB’s des Jahres 1955 nieder, in dem gefordert 

wird: 

-  Arbeitszeitverkürzung 

-  die Fünftagewoche mit tägliche Arbeitszeit von acht Stunden bei vollem Lohn- und 

Gehaltsausgleich 

- Erhöhung des Lebensstandards durch die Verbesserung von Löhnen und Gehältern 

 
169  Zur Mitgliederentwicklung der IG-Metall und des DGB siehe Bergmann, J. & Jacobi, O. & Müller-Jentsch, W. (1976).  
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- Arbeitsplatzsicherung 

- verbesserter Arbeitsschutz 

- bessere soziale Sicherheit 

- ausreichende Unterstützung in Notfällen wie Arbeitslosigkeit und Krankheit  

- eine gesicherte Altersversorgung 

- ausreichende Ausbildungsmöglichkeiten für die Jugend 

- gesicherte Mitbestimmung 

- gesetzlich festgelegt paritätische Mitbestimmung in den Obergesellschaften (Holdings)170 

 

Das sind  keine neuen programmatischen Punkte. Sie erschienen schon vorher in der Tarifpolitik der 

IG-Metall. Entscheidend war jedoch, dass der DGB jetzt diese Punkte programmatisch in den 

Vordergrund stellte. Es kam zur Abkehr von der Rolle als staatlich-legislativer Akteur, da auf dieser 

Ebene kein Handlungsbedarf bzw. -spielraum mehr gesehen wurde. Implizit wurde noch einmal die 

Unterordnung der Gewerkschaft unter das demokratische System betont.171 Das Prinzip der 

Industriegewerkschaften hatte sich endgültig durchgesetzt.  Die Optionen zur Durchsetzung der 

Gewerkschaftsforderungen auf staatlich-legislativer Ebene gingen  verloren. Das gilt umso mehr, als in 

der Bundestagswahl des Jahres 1953 trotz des offenen Aufrufes seitens der Gewerkschaften zur 

Stimmabgabe für die SPD die CDU die Wahlen gewann.  

Dieser Strategiewechsel führte dann zu Kräfteverschiebungen  in der Gewerkschaftsbewegung. 

Beispielhaft kann das anhand  der Abschlüsse des tarifpolitischen Schlichtungswesens aufgezeigt 

werden: Wie oben schon angedeutet, konnten die Gewerkschaften eine staatlich-legislative Regulierung 

im Sinne einer Zwangsschlichtung verhindern, indem sie auf einer Selbstregulierung bestanden. Die 

beiden Spitzenverbände DGB und BdA schlossen hierzu eine Mustervereinbarung ab, die als Modell 

für die jeweiligen Industrieverbände gelten sollte. Aber sie entfaltete nur geringe Wirkung, da die 

Metallverbände einen davon abweichenden, eigenständigen Abschluss aushandelten, der dann für viele 

andere Branchenverbände als Leitmodell diente. Hier deutete sich also die Schwerpunktverlagerung  

weg von den Branchenverbänden hin zu den Industrieverbänden an. 

 

  

 
170 Vgl. hierzu.   DGB (Hrsg.) - Schuster, D. (1980, S. 96). 

171 Auf der Systemebene könnte argumentiert werden, dass damit der Grundstein dafür gelegt wurde, dass sich in der 

Bundesrepublik das System der Industriebeziehungen als ein quasi-autonomes System gegenüber dem politischen System 

etablieren konnte. Die beidseitigen formalen Verschränkungen wurden reduziert. 
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IIIa. Die dominante Strategie:  

a) Schwerpunkt: tarifpolitische Auseinandersetzung:  In der Tarifpolitik der IG-Metall unterscheiden 

Bergmann et al. in der Periode von 1950 bis 1966 drei verschiedene Phase, in der sich die 

Verhandlungsstruktur von einer dezentralisierten Form hin zur stärkeren Zentralisierung entwickelten. 

- In der Phase von 1950 bis 1955 waren die Tarifverhandlungen "noch wenig koordiniert und 

institutionalisiert, der Einfluss des Vorstandes auf die Tarifbewegungen in den einzelnen Bezirken 

weitgehend informeller Natur, obwohl für Tarifkündigungen, Urabstimmungen und 

Arbeitsniederlegungen die Genehmigung des Vorstandes einzuholen war."172 Die IG-Metall ist bestrebt, 

Strukturen aufzubauen, die eine Vereinheitlichung der Tarifverhandlungen in Westdeutschland 

ermöglichen. Damit wurde u. a. auf ein einheitliches Vorgehen der Arbeitgeber reagiert, um schlechte 

Tarifabschlüsse zu verhindern.173  Die Zentralisierung der branchenspezifischen Tarifverhandlungen 

wurde als ein Ansatz gesehen, die Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer zu verbessern. Hierbei ging es 

der IG-Metall zunächst um die Festlegung eines Mindestlohnes, die Verbesserung der 

Lohngruppenstruktur, Festlegung eines Mindestleistungslohnes, eine verbesserte Akkordberechnung 

und die Annäherung des Tariflohnes und des tatsächlich gezahlten Lohnes (Tarifwahrheit).174 Bergmann 

et al. machen darauf aufmerksam, dass diese Vereinheitlichungsbemühungen175 nicht von Erfolg 

gekrönt waren. "Der tarifpolitische Wildwuchs, der sich vor allem an den regional verschiedenen 

Laufzeiten, Kündigungsterminen und an den beträchtlichen Unterschieden in den 

Verhandlungsergebnissen zeigte, verweist auf den geringen Erfolg der Koordinationsbemühungen."176 

Die zentralen tarifpolitischen Forderungen in dieser Phase bestanden in Lohn- und Gehalts-forderungen. 

Es zeigte sich, dass die Arbeitgeber in der Regel mittels Streik bzw. Durchführung von Urabstimmungen 

zunächst einmal überhaupt zu Verhandlungen gezwungen werden, da sie alle Forderungen ablehnten.177 

In dem Augenblick, da der Konflikt zu eskalieren drohte, griff die jeweilige Landesregierung ein und 

unterbreitete Schlichtungsvorschläge, die dann schließlich zu  Abkommen führten. Falls Streiks 

durchgeführt worden sind, mussten die Vereinbarungen  noch einmal einer Urabstimmung unterzogen 

werden, wobei sich doch eine große Unzufriedenheit der Basis mit den Vereinbarungen zeigte, die als 

zu zurückhaltend aufgenommen wurden.178  

In anderen Worten: die ablehnende Haltung der Arbeitgeber führte zu einer Verschärfung der 

Konfliktsituation, so dass sich staatlich-legislative Stellen zum Eingreifen genötigt sahen. Am Ende 

 
172 Bergmann, J. & Jacobi, O. & Müller-Jentsch, W. (1976, S.234). 

173 Das Vorstandsmitglied der IG-Metall Brümmer formulierte im Februar 1950 folgendes Ziel.   "In der Tarifabteilung werden 

künftig alle tarifrechtlichen Entscheidungen gesammelt werden, ferner würden eine Tarifkartei angelegt und alle 

Tarifabschlüsse kritisch geprüft werden. Man müsse zu einer Vereinheitlichung der Tarifverträge kommen. 

Tarifkündigungen seien ohne vorherige Prüfung und Genehmigung durch den Hauptvorstand unzulässig, da künftig mit 

einem einheitlichen Vorgehen der Arbeitgeber zu rechnen sei und schlechte Tarifabschlüsse Schule machten." Protokoll 

über die Sitzung des Vorstandes der IG-Metall mit den Bezirksleitern am 15.250 im Gewerkschaftshaus in Frankfurt a.M. 

- abgedruckt in Dörrich, W. & Schönhoven, K.  (1991, Dok. 2. S. 22). 
174  Vgl. Dörrich, W. & Schönhoven, K. (1991, Dok. 2. S. 22f). 

175 Man könnte auch von Standardisierungsansätzen sprechen. 

176 Bergmann, J. & Jacobi, O. & Müller-Jentsch, W. (1976, S. 234). 

177 Beispielhaft stehen hierfür die Tarifverhandlungen des Jahres 1951 in Hessen, wo es zu Arbeitsniederlegungen kam, an 

denen 80.000 Arbeitnehmer beteiligt waren, aber auch die Tarifverhandlungen 1953 in der Bremer Werftindustrie, wo 

14.000 Arbeiter sechseinhalb Wochen in den Ausstand traten. 

178 Darauf deutet z. B. das hessische Beispiel hin. 
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standen für beide Seiten akzeptable Kompromisse. Die bargen jedoch für die IG-Metall die Gefahr der 

Unzufriedenheit unter ihren Mitgliedern. Eine eskalierte Situation mit länger andauernden 

Arbeitskämpfen führte zu einer Radikalisierung der Belegschaften, die von der Gewerkschaftsführung 

dann nur noch schwer zu kontrollieren ist.179 Andererseits aber manifestiert sich in dem Eingreifen der 

jeweiligen Landesregierungen in die tarifpolitische Schlichtung, dass das System der 

Industriebeziehungen noch eng an das staatlich-legislative System gebunden war. Es handelte sich nur 

um ein quasi-autonomes System.     

 

- Ab 1956 bis 1961 kann von einer zweiten tarifpolitischen Phase gesprochen werden, in der aufgrund  

des 1955 einsetzenden wirtschaftlichen Aufschwungs die Arbeitgeber eher bereit sind, auf 

lohnpolitische Forderungen einzugehen. In dieser Phase setzen sich die Zentralisierungsbestrebungen 

des Hauptvorstandes der IG-Metall durch. Voraussetzung hierfür war die programmatische Wende, die 

sich nicht nur in der IG-Metall, sondern im gesamten DGB durchsetzte. Die tarifpolitischen Ziele 

wurden nun auch programmatisch in den Vordergrund gerückt. Galt es vorher über die 

Tarifverhandlungen einen Einkommensverlust der abhängig Beschäftigten zu verhindern, so wurde jetzt 

programmatisch die Tarifpolitik als Instrument zur Einkommensumschichtung eingesetzt. Als zweiter 

wichtiger Punkt stand die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und hier vor allem die Verkürzung der 

Arbeitszeit in dem Programm der Gewerkschaften. 

Die folgenden Tarifrunden waren stark durch das veränderte Wirtschaftsklima beeinflusst. Die 

wirtschaftlich günstige Situation veranlasste die Arbeitgeber, weitreichende Zugeständnisse zu machen. 

Dies gilt sowohl lohnpolitisch als auch hinsichtlich der Arbeitszeit. Von 1955 bis 1962 kam es daher zu 

keinen Arbeitskämpfen aufgrund von Lohnforderungen in der Metallindustrie. In eben diesen Zeitraum 

fällt aber einer der wichtigsten Arbeitskämpfe der IG-Metall. Im Jahr 1956 wurde in Schleswig-Holstein 

erfolgreich ein 16-wöchiger Arbeitskampf durchgeführt, um die Gleichstellung der Arbeiter und 

Angestellten hinsichtlich der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall durchsetzen. Dabei wurde dieser 

Bezirk als Arena ausgesucht, um die Forderung stellvertretend für alle anderen Bezirke durchzusetzen, 

d. h. hier wurde das Verhandlungsmuster des Modellabschlusses angewandt, das sich schon in einigen 

anderen Lohntarifverträgen erfolgreich bewährt hatte. 

Das dominante Muster in dieser Periode war, auf nationaler Ebene Abschlüsse auszuhandeln, die dann 

auf den Bezirksebenen umgesetzt wurden. Damit setzte sich in dieser Zeit das Muster zentral geführter 

branchenspezifischer Tarifverhandlungen durch, in denen zwei für die Gewerkschaftsbewegung 

zentrale Probleme auf dem Verhandlungswege gelöst wurden. : 

- die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall; und 

- die Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit.180  

Die Bezirksebene trat als Regulierungsebene in den Hintergrund, blieb aber bedeutend, da hier die 

bundesweit abgeschlossenen Vereinbarungen konkretisiert werden mussten. 

 

 
179 Im Hintergrund dieser Formulierung steht, dass die deutsche Gewerkschaftsführung zu große soziale Mobilisierung  

vermeiden möchte. Sie strebt an, die Mobilisierungen instrumentell einzusetzen, ohne sich das Heft aus der Hand nehmen 

zu lassen und den Einfluß der Mitgliederbasis zu groß werden zu lassen.    

180 Das Bremer Abkommens (1956), das Bad-Sodener-Abkommens(1957) und das Bad-Homburger-Abkommen (1960) 

brachten die mittelfristige Einführung der 40-Stunden-Woche bis 1965.  
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- Ab 1962 bis 1966 kann von der dritten Phase dieser Periode gesprochen werden, wo wieder ein 

stärkeres Eingreifen der staatlich-legislativen Instanzen in die Verhandlungsprozesse beobachtet werden 

kann. Angemerkt werden muss jedoch, dass sich der wirtschaftliche Rahmen geändert hatte. Nach der 

langen Aufschwungphase folgte nun ein wirtschaftlicher Abschwung, den die Regierung u. a. über die 

Einführung von Lohnleitlinien versuchte, in den Griff zu bekommen. Kernpunkt der Lohnleitlinien war 

"der Versuch, die Steigerung der Lohn- und Gehaltssumme an den gesamten Produktivitätsfortschritt je 

Erwerbstätigen zu binden."181  

Das schlug sich ebenfalls in einer Verschärfung des tarifpolitischen Verhandlungsklimas nieder. Zum 

einen lehnten die Arbeitgeber Lohn- und Gehaltserhöhungen ab182, zum anderen aber griff die 

Bundesregierung offen in die Tarifkonflikte ein, indem sie mit der legislativen Einschränkung der 

Tarifautonomie und Zwangsschlichtung drohte. 

Auf der strukturellen Ebene ergaben sich auch Auseinandersetzungen über die Verortung der 

Verhandlungen: So forderte der Arbeitgeberverband Gesamtmetall z. B. 1962 zentrale bundesweite 

Verhandlungen, aber die IG-Metall bestand darauf, diese Tarifrunde auf der Bezirksebene 

auszuhandeln. Der Arbeitgeberverband  Gesamtmetall reagierte darauf mit der verbandsinternen 

Bildung einer <Zentralen Verhandlungskommission>, die in den einzelnen Tarifgebieten die 

Verhandlungsführung übernahm. Damit setzte sich auf Druck des Arbeitgeberverbandes das Muster der 

Verhandlungen in einem Modellbezirk durch, dessen Abschluss dann als richtungsweisend für die 

anderen Bezirke galt. Und auch in den folgenden Tarifverhandlungen wurde nach diesem Muster 

verhandelt.183 In den folgenden zwei Tarifrunden (1964 und 1966), die in einem erneuten Klima der 

Hochkonjunktur abliefen, griff man wieder zu dem Muster der zentralen Verhandlungsführung, obwohl 

im Jahr 1964 die Verhandlungen auf Bezirksebene initiiert wurden, aber nach ihrem Scheitern kam es 

zu zentralen Gesprächen, die im sogenannten 1. Erbacher Abkommen mündeten. Dem folgte dann 1966 

ein wiederum zentral ausgehandeltes 2. Erbacher Abkommen. 

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass in dieser Periode von 1955 bis 1966 die 

Verhandlungen auf zwei Modelle hinauslaufen:  

1. Die Verhandlungen beginnen auf Bezirksebene und werden von den Bundesvorständen der IG-

Metall und Gesamtmetall begleitet und kontrolliert. In kritischen Phasen - wenn die Verhandlungen 

an einen toten Punkt ankommen und die Gewerkschaften Arbeitskampfmaßnahmen einleiten - 

kommt es zur Intervention eines staatlich-legislativen Akteurs. Im Normalfall handelt es sich dabei 

um eine Schlichtung seitens der entsprechenden Landesregierung, in deren Zuständigkeit die 

Verhandlungen fallen. Wenn es sich um eine brisante Situation handelt, wie z. B. 1963 in der 

Abschwungphase der Konjunktur, greift auch die Bundesregierung direkt ein bzw. es kommt zu 

einem Umschalten auf das zweite Modell. Insgesamt handelt es sich um stark zentralisierte 

Verhandlungen auf Branchenebene ohne direkten Einfluss der Arbeitnehmer.  

2. Das zweite Modell besteht in den zentral auf Bundesebene geführten Verhandlungen. Die qualitative 

Forderungen nach Arbeitszeitverkürzung  wird auf dieser Ebene verhandelt, ebenso die 

 
181 Bergmann, J. & Jacobi, O. & Müller-Jentsch, W. (1976, S. 243). 

182 Z.B kündigte der Arbeitgeberverband im Jahr 1962 alle bestehenden Lohn- und Gehaltstarifverträge und schlug damit 

einseitig eine konfliktorientierte Linie ein, während die IG-Metall eigentlich nur ein Urlaubsabkommen neu verhandeln 

wollte.  

183 In jenem Jahr kam zu einen zweiwöchigen Streik, an dem 120.000 Beschäftigte teilnahmen, und Aussperrungen von denen 

230.000 Arbeitnehmer betroffen waren (Dauer des Arbeitskampfes: 2 Wochen). 
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Vereinbarungen über das Schlichtungswesen. In den sechziger Jahre schiebt sich dieses 

Verhandlungsmodell in den Vordergrund. Es wird zunehmend auch bei Lohn- und 

Gehaltsverhandlungen genutzt. Dies wird von den Gewerkschaften als langfristiges Modell jedoch 

nicht ohne weiteres akzeptiert. Der Arbeitgeberverband jedoch drängt in diese Richtung und 

versucht den gewerkschaftlichen Widerstand zu unterlaufen in dem er auf seiner Seite die 

Verhandlungen zentralisiert.  

 

Die beteiligten Verhandlungsakteure ließen sich beide Optionen offen. Deutlich ist aber, dass der 

Arbeitgeberverband die zweite Möglichkeit bevorzugte. Er möchte dieses Kommunikationsmodell, 

wenn auch ohne Erfolg, für die Tarifverhandlungen generalisieren. Bis in die sechziger Jahre ist zu 

beobachten, dass die Verortung des Kommunikationsschwerpunktes in starkem Zusammenhang zur 

thematischen Ausrichtung stand. Wenn es sich um einfache Lohn- und Gehaltsfragen handelte, wurde 

auf Bezirksebene verhandelt. Drehte es sich dagegen um das weiter reichende Thema 

Arbeitszeitverkürzung, wird i. d. R. auf Bundesebene verhandelt. Betrachtet man diese 

Auseinandersetzung um die Regelungsebene unter dem Machtaspekt, der sich in der kommunikativen 

Verortung der Verhandlungen ebenfalls zeigt, so kann man für den bundesdeutschen Fall die These 

aufstellen, dass ein Hochziehen der Lohn- und Gehaltsverhandlungen auf die Bundesebene die Position 

der Arbeitgeber stärkte. Die Begründung liegt in der stärkeren Bedeutung, die die Tarifverhandlungen 

dann für die nationale Wirtschaftspolitik bekamen. Unter diesen Umständen kann mit dem Argument 

der staatspolitischen Verantwortung  stärkerer Druck auf die IG-Metall ausgeübt werden.184 

Daneben zeigt sich, dass die Dauer der Arbeitskämpfe seit Anfang der fünfziger Jahre drastisch 

abgenommen hatte. Damit blieben der IG-Metall innerorganisatorische Schwierigkeiten erspart, da die 

Arbeitskämpfe in diesem Zeitabschnitt nicht mehr die kritische Grenze überschritten, an der die 

ausgehandelten Kompromisse an der Basis immer größte Unzufriedenheit auslöste, wie das Beispiel des 

Arbeitskampfes in Schleswig-Holstein 1956 zeigt. 

  

III b) Strategieoption: staatlich-legislative Kommunikationen:   Zwar wurde  von 1952 bis 1966  die 

tarifpolitische Handlungsebene in den Vordergrund gerückt, doch wurde parallel dazu die staatlich-

legislative Option offengehalten, wie die nachfolgende Tabelle über die Spitzengespräche zeigt:  

  

 
184 Es handelt sich hierbei um eine Hypothese, die über ein Studium der politischen Kommentare und Artikel in der damaligen 

Epoche abgestützt werden müßte. 
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Tabelle 15: 

Gespräche auf Spitzenebene zwischen Regierung, Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften 

entweder bilateraler oder multilateraler Art 

1948/49 Initiative zur Förderung freiwilliger Schlichtungen mit Treffen der Sozialpartner in Bad 

Münster und Hattenheim (Schlichtungsvereinbarungen von Hattenheim)  

1950/51 Versuche einer Einigung über betriebliche Mitbestimmung in einem ersten Treffen in 

Hattenheim und einer zweiten Besprechung am selben Ort; zuletzt mehrtägige (erfolgslose) 

Verhandlungen auf Einladung des Bundesarbeitsministeriums in Bonn und Maria Laach   

1951/52 Gespräche über die lohnpolitische Lage in Limburg; Unterbrechung wegen schwebender 

Lohnkämpfe; Wiederaufnahme der Gespräche, um die Durchführung des Hattenheimer 

Abkommens zu sichern; erneute Aussetzung wegen der Auseinandersetzungen um das 

Betriebsverfassungsgesetz. 

1953/54 Weg zu einer neuen Schlichtungsvereinbarung: 1. Treffen auf Einladung von Karl Arnold hin; 

weitere Verhandlungen in Östrich (2 mal), Königstein und auf dem Margaretenhof 

1955/56 Scheitern der Bemühungen aktuelle Fragen der Lohnpolitik am "Runden Tisch" zu 

besprechen; Vorstoß der Gewerkschaften auf Spitzenebene den Weg zur 

Arbeitszeitverkürzung freizumachen (4 Treffen) 

1957/58 Gespräche über die Einrichtung eines sachverständigen Gutachtergremiums zur Beurteilung 

der Lohn- und Preisentwicklung auf Einladung des Bundeswirtschaftsministers; 

Spitzengespräche in Düsseldorf und Köln mit Einsetzung einer aktuellen Kommission zur 

Beratung des nach wie vor aktuellen Schlichtungsproblems (schleswig-holsteinscher 

Metallarbeiterstreik) 

1958/60 Vorstoß des DGB zur Revision des Margaretenhofabkommens anläßlich der Entscheidung 

des Bundesarbeitsgerichtes zum Metallarbeiterstreik; Gespräche in Düsseldorf und Köln; 

weitere Versuche auf Branchenebene, die Schwierigkeiten auszuräumen (3 Treffen); weitere 

(ergebnislose) Spitzengespräche zur Schlichtungsfrage und über das 

Bundesbankmemorandum von Januar 1960 

1961/62 Diskussion zur Lohnfortzahlung, Vermögensbildung und Freistellung zur Teilnahme an 

Gewerkschaftslehrgängen; zwei Zusammenkünfte auf Spitzenebene in Düsseldorf und Köln 

(1961) und (erfolgslose) Sitzungen von Kommissionen zur Lohnfortzahlungsfrage; ein 

weiteres Spitzengespräch zum Thema Sachverständigengremium in Düsseldorf (1962) 

1963/64 Briefwechsel zwischen den damaligen Vorsitzenden des DGB Ludwig Rosenberg und dem 

Präsidenten der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände Hans Constantin Paulsen zum 

Abbau des gegenseitigen Misstrauens, der schließlich zu einem Treffen in einem kleinen 

Kreis führte; daran anschließend Gespräche über Vermögensbildung und 

Arbeitszeitverkürzung, wobei zur Untersuchung volkswirtschaftlicher Fragen besondere 

Gesprächskreise gebildet wurden 

1965/66 Aussprache über das Gutachten des Sachverständigenrates und das Problem der 

Arbeitszeitverkürzung: zwei Treffen (1965); Versteifung der Fronten bezüglich der 

Mitbestimmungsfrage, so dass nur noch ein weiteres Treffen (1966) zum Thema Bildung 

stattfand. 

Quelle: Siekmann, H.: Institutionalisierte Einkommenspolitik. München. 1985. 

 

Aus dieser Aufreihung von Treffen ist ersichtlich, dass hinsichtlich der kommunikativen Anbindung 

zwischen den sozialen Akteuren parallel zu den branchenspezifischen Tarifverhandlungen immer 
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alternative Formen aufrechterhalten wurden - hier die Option, auch auf Spitzenebene ergebnisorientierte 

Verhandlungen zu führen. 

Bis 1966 aber schlugen sich die geführten Verhandlungen nicht in für die Branchen verbindliche 

Beschlüsse oder Verträge nieder. Bestes Beispiel hierfür sind die in Margaretenhof zwischen den DGB 

und dem BdA abgeschlossenen Schlichtungsvereinbarungen, die nur in wenigen Branchen umgesetzt 

wurden. Die meisten Branchen orientierten sich in ihren Regelungen an dem Schlichtungsabkommen, 

dass in der Metallbranche ausgehandelt wurde. 

Darüber hinaus verständigten sich die beiden sozialen Akteure in der Regel auch nicht auf eine 

gemeinsame Bewertung der konjunkturellen Lage, womit deren Bedeutung hinsichtlich der Setzung 

eines lohnpolitischen Rahmens nicht gegeben war. Diese <Gespräche am runden Tisch> hatten nur 

geringe Funktion bei der Koordinierung staatliche Wirtschaftspolitik.185 Darüber hinaus vermieden es 

die Gesprächpartner, den Eindruck zu erwecken, es handele sich um institutionalisierte 

Gesprächsrunden.  

 

3.1.3. Der Zeitraum von 1967 bis 1974: 

a) Der politische und wirtschaftliche Rahmen: Ende des Jahres 1966 war in der Bundesrepublik eine 

neue politische Situation durch die Bildung der großen Koalition entstanden. Bei der Verabschiedung 

des Bundeshaushaltes 1967 brach die bisher regierende Koalition aus CDU/CSU und FDP auseinander 

und es kam zum Rücktritt der freidemokratischen Minister. Im Anschluss kam es zur Bildung einer 

großen Koalition zwischen CDU/CSU und SPD. In ihr sahen die beiden großen Parteien den Weg, um 

die dringend anstehenden Probleme zu lösen. Hierzu zählten innenpolitisch die Verabschiedung einer 

späten gegen heftigen außerparlamentarischen Widerstand beschlossene Notstandsgesetzgebung und 

einer nicht zustande gekommenen Wahlrechtsreform hin zu einem Mehrheitswahlrecht. Für beides war 

bzw. wäre eine Zweidrittel-Mehrheit im Bundestag notwendig. Außenpolitisch stand das Problem der 

Neubestimmung des Verhältnisses zu den Ostblockstaaten und insbesondere der DDR im Vordergrund. 

Hinzu kam - in meinem Zusammenhang  besonders wichtig - die zunächst erfolgreiche Bekämpfung der 

ausgebrochenen Wirtschaftsrezession. 

Nach der nächsten Bundestagswahl kam es zu keiner Neuauflage der großen Koalition, sondern die SPD 

einigte sich mit der FDP auf die Bildung einer sozialliberale Regierung unter Führung von W. Brandt 

als Bundeskanzler. Sie trat  mit einem selbst verkündeten Reformanspruch an, der sich vor allem in der 

Außenpolitik durchsetzte. Die Regierung Brandt strebte auch unter dem Preis der politischen 

Anerkennung der DDR und der bestehenden Grenzen die Öffnung nach Osten an. Auch innenpolitisch 

leitete die sozialliberale Regierung einige Reformvorhaben ein. Hierzu zählten u. a. die Abschaffung 

des Rentnerbeitrages in der Krankenversicherung, die Aufstockung des Kindergeldes, die Reform des 

§175 des Strafgesetzbuches zur Homosexualität, Gesetzesvorhaben im Bildungswesen und die 

Eherechtsreform. Wichtiger aber für das hier behandelte Thema ist, dass 1970 ebenfalls eine Reform 

des Betriebsverfassungsgesetzes eingeleitet wurde, die dann im Januar 1972 in Kraft trat.  Aus den 

Wahlen zum Bundestag im Jahr 1972 ging die sozialliberale Koalition gestärkt hervor und die Regierung 

Brandt setzte ihre Arbeit fort. Doch schon Ende des Jahres 1973 änderte sich mit dem ersten Ölschock  

die politische Situation abrupt. Mit der drastischen Erhöhung der Ölpreise brach eine schwere 

Wirtschaftskrise aus. Im Jahr 1974 stagnierte die Wirtschaft. Die Inflation stieg  genauso wie die 

 
185 Vgl. hierzu Siekmann, H. (1985, S. 11). 
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Arbeitslosigkeit an. In diesem Jahr zählte man 600.000 Arbeitslose. Das Ansehen der Regierung sank 

und innerhalb der SPD wurde über einen Wechsel des Bundeskanzlers nachgedacht. In diese Phase fiel 

dann der durch die Guilliaume- Affäre ausgelöste Rücktritt Brandts.  

 

Wirtschaftspolitisch war die Zeit ab 1966 und damit auch der Beginn der große Koalition von einer 

ausbrechenden rezessiven Wirtschaftsphase gekennzeichnet war. Die Inflationsrate stieg genauso wie 

die Arbeitslosenzahlen (vgl. Tabelle 15 u. 17). Unter dem Wirtschaftsminister Karl Schiller (SPD) und 

dem Finanzminister Franz-Josef Strauß (CSU) wurde eine neue Wirtschaftspolitik eingeleitet, indem 

einerseits die Staatsausgaben erhöht wurden, um über gezielte Investitionsprogramme  Voll-

beschäftigung und Wirtschaftswachstum wiederherzustellen, andererseits aber in den Bereichen 

Verteidigung, Soziales, Landwirtschaft und Wohnungsbau Sparmaßnahmen durchgeführt wurden, um 

so einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Im Rahmen der neuen Wirtschaftspolitik, die unter die 

Bezeichnung  <Globalsteuerung> gestellt wurde, war die <konzertierte Aktion> ein wesentlicher 

Bestandteil. Damit sollten bei Bewahrung des Prinzips der Tarifautonomie Wirtschafts- und Tarifpolitik 

aufeinander abgestimmt werden.  

In einem Gesprächskreis mit den Vertretern der sozialen Akteure, d. h. Arbeitgeberverbände und 

Gewerkschaften, wurden die tarifpolitischen Vorgaben auf die wirtschaftspolitischen Maßnahmen 

abgestimmt. Es kam zur Festlegung von lohnpolitischen Eckdaten, die dann in den Tarifverhandlungen 

umgesetzt werden sollten. Zwar wurde als allgemeines Ziel u. a. ausgegeben, negative Lohnrunden zu 

vermeiden, aber de facto mussten die Arbeitnehmer "Einkommensverluste hinnehmen, und die tarifliche 

Absicherung der freiwilligen betrieblichen Sozialleistungen sowie der Effektivverdienste konnte in der 

Tarifbewegung 1967 nicht ganz erreicht werden."186     

Ende des Jahres 1967 folgte wieder ein Aufschwung: die Belebung der Inlandsnachfrage und die 

Ankurbelung des Außenhandels schlugen sich in erheblichen Zuwachsraten beim Bruttosozialprodukt 

nieder. Ebenso konnte die Arbeitslosigkeit abgebaut werden. Dies führte aber innerhalb der Koalition 

zu verstärkten Konflikten, die sich vor allem in den unterschiedlichen wirtschafts- und finanzpolitischen 

Auffassungen des Bundeswirtschaftsministers Schiller und des Bundesfinanzministers Strauß 

niederschlugen. Während jener weiter die Wirtschaft ankurbeln wollte, setzte dieser auf den Abbau der 

Staatsverschuldung. Diese Differenzen verschärften sich noch durch die Ende des Jahres 1968 

ausbrechende Finanzkrise.   

Ab dem Jahre 1969 und damit den Beginn der sozialiberalen Koalition war die wirtschaftspolitisch Lage 

war zunächst von einem Aufschwung gekennzeichnet. Gleichzeitig aber brachen schon kurz nach 

Beginn der sozialliberalen Koalition interne Auseinandersetzungen über die Finanzierbarkeit der 

angestrebten Reformen aus. Es kam in der SPD und auch innerhalb des Regierungskabinetts zu 

Auseinandersetzungen zwischen denjenigen, die ausgabenwirksame Reformvorhaben weiterführen 

wollten, und denjenigen, die auf einen Sparkurs setzten. Zu letzteren zählten vor allem die  jeweils 

amtierenden Finanzminister, die nach 1972 eine antizyklische Wirtschaftspolitik verfolgen wollten, um 

so die Inflation zu bremsen. Zinssteigerungen und Ausgabenbeschränkungen im Staatshaushalt sollten 

die Nachfrage einschränken und Druck auf die Löhne und Gehälter ausüben. Die Schwierigkeiten, die 

eine solche Politikvariante für die SPD mit sich brachte, verdeutlicht der Umstand, dass bis 1974 zwei 

Finanzminister zurückgetreten sind. Zu ihnen zählte auch der in der großen Koalition noch so 

erfolgreiche Wirtschafts- und Finanzminister K. Schiller. 

 
186 IG-Metall (1986, S. 123). 
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c)  Die Ausformung des Systems industrieller Beziehungen 

I.) Strategie der staatlich-legislativen Kommunikation 

- die <Konzertierte Aktion>: Mit Beginn der großen Koalition beherrschte das Instrumentarium der 

<Konzertierten Aktion> die Entwicklungen im System der industriellen Beziehungen. Es stellt einen 

Knotenpunkt in der bundesdeutschen Interessenvertretung dar, wo sich Ansätze zu einer 

Umorientierung der Handlungsschwerpunkte weg von der tarifpolitischen hin zur staatlich-legislativen 

Ebene auftaten, die sich aber letztlich nicht durchsetzen konnten. 

Bei der <Konzertierten Aktion> handelte es sich um eine "im Rahmen des Stabilitätsgesetzes (§3) vor 

1967 geschaffene Institution , die ausgehend von der Idee einer Globalsteuerung der Wirtschaft <ein 

gleichzeitig aufeinander abgestimmtes Verhalten der Gebietskörperschaften, Gewerkschaften und 

Unternehmerverbände> sicherstellen sollte. An den Gesprächen nahmen Vertreter von Bund, Ländern 

und Gemeinden, die Spitzenverbände der Wirtschaft (z. B. BDA, BDI, DIHT), der Gewerkschaften, der 

Landwirtschaft, der Bundesbank und des Sachverständigenrates teil. Es war dabei wiederholt versucht 

worden - insbesondere vor Tarifverhandlungen - die Gewerkschaften auf bestimmte Wirtschaftsdaten 

(Lohnleitlinien) festzulegen. Gesellschaftspolitische Fragen, z. B. die einer demokratischen Kontrolle 

der Preis- und Investitionsautonomie der Unternehmer, wurden dagegen kaum behandelt".187 

Es handelte sich um Gesprächsrunden auf höchster Ebene zwischen den wirtschaftlich relevanten 

sozialen Akteuren, in denen die Koordination der staatlichen Wirtschaftspolitik mit den autonomen 

Aktionen der beteiligten sozialen Akteure Gegenstand ist. Auf diese Weise sollte die sich Mitte der 

sechziger Jahre abzeichnende Wirtschaftskrise bekämpft werden. Doch kann dieses staatlich-legislative 

Koordinationsinstrument nicht als eine Kriseninnovation angesehen werden, da es schon - wie 

nachfolgend gezeigt wird - in den frühen sechziger Jahren ähnliche Ansätze gab. Es war aber ein 

Handlungsansatz, der sich in Krisenzeiten zunächst gegen andere Handlungsorientierungen durchsetzen 

konnte, aber schon bald wieder aufgegeben wurde. In den folgenden Wirtschaftskrisen kam es auch 

nicht wieder zu einer Wiederbelebung dieser Institution. 

 

Voraussetzung dafür, dass die Konzertierte Aktion funktionieren konnte, waren umfassende 

Informationen über die volkswirtschaftliche Lage. Diese wurden den sozialen Akteuren durch das 

Gutachten des Sachverständigenrates und den Jahreswirtschaftsbericht der Regierung zur Verfügung 

gestellt (festgelegt in §2 des Stabilitätsgesetzes aus dem Jahr 1967). Zu diesem Jahreswirtschaftsbericht 

gab es Vorläufer: So schlug schon ab Mitte der fünfziger Jahre der <Wissenschaftlichen Beirates beim 

 
187 Rittershofer (1994, S. 325). 
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Bundesministerium für Wirtschaft> der Bundesregierung vor, jährlich einen Wirtschaftsbericht188 zu 

veröffentlichten und hierzu eine <Zentralbehörde für volkswirtschaftliche Gesamtrechnnung> zu bilden. 

Ab 1960 wurde dies in eine institutionalisierte Form gegossen. Erster Vorläufer war das sogenannte 

<Blessing-Gutachten>, das die deutsche Bundesbank auf Veranlassung des damaligen Bundeskanzlers 

Adenauer erstellte. Dem folgten dann ab 1962 Jahreswirtschaftsberichte. In diesen tauchten 1963 

quantifizierte Lohnleitlinien auf, über die das  Verhalten der Tarifparteien im Sinne der Regierung 

koordiniert werden sollte. Ansatzpunkt war der Versuch, die Lohn- und Gehaltsteigerungen an den 

gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritt anzubinden.189 Offizielle Gespräche zwischen 

Regierung und Vertretern der Spitzenverbände zu diesem Thema fanden jedoch nicht statt.  

1963/64 wurde in einem Arbeitskreis des Bundeswirtschaftsministeriums, an dem auch 

Gewerkschaftsvertreter beteiligt waren, der Ansatz zur koordinierenden Zusammenarbeit der 

Spitzenverbände und Regierung in den <Grundsätze für eine Einkommenspolitik in der 

Marktwirtschaft> stärker betont. Zu den Kernpunkten zählten Gesprächsrunden zwischen den 

Vertretern der sozialen Akteure. Der damalige Wirtschaftsminister Erhard lehnte aber solche 

Gesprächsrunden grundsätzlich ab. Daher kam es nicht zu einer Umsetzung dieser Vorschläge 

Der entscheidende Wendepunkt hin zur Konzertierten Aktion war das Jahresgutachten 65/66 des 

Sachverständigenrates. Hier wurde eindeutig eine Koordination des Verhaltens der sozialen Akteure 

einschließlich der Regierung zur Gestaltung der staatlichen Wirtschaftspolitik gefordert. "Das für den 

Herbst 1965 diagnostizierte <labile inflatorische Gleichgewicht> könne nur durch eine Abstimmung 

der Verhaltensweisen im Rahmen einer umfassenden wirtschaftspolitischen Konzeption überwunden 

werden."190 Ansatzpunkt war die Tarifpolitik, in der die sozialen Akteure durch die Abstimmung mit 

der staatlichen Wirtschaftspolitik an der Stabilisierung mitwirken sollten, ohne jedoch individuelle 

Nachteile zu erleiden. "Die Sozialpartner sollten gewährleisten, dass die Zunahme der tariflichen 

Stundenverdienste im gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt das Ausmaß der gesamtwirtschaftlichen 

Produktivitätssteigerung nur um zwei Prozentpunkte (= projektierte Inflationsrate) überstieg. Die reale 

Verteilungssituation bliebe so unverändert und die Inflationsbekämpfung könnte bei Eintritt aller 

Voraussetzungen als <neutral> bezeichnet werden."191    

Diese Vorschläge wurden sowohl von den Unternehmerverbänden als auch den Gewerkschaften 

prinzipiell begrüßt. Die Regierung jedoch und hier wohl vor allem der Bundeskanzler Erhard standen 

dem Ansatz zwiespältig gegenüber. Trotzdem wurden erste Gespräche im Rahmen eines sogenannten 

 
188 Schon in den fünfziger Jahren stellte die jeweilige Bundesregierung jeweils einen <Sozialbericht< vor, in dem auf die 

wirtschaftliche Entwicklung eingegangen wird. Der Unterschied zu der Situation in den sechziger Jahren liegt darin, dass 

das Gutachten des Sachverständigenrates hinzukam. Der Sachverständigenrat besteht aus fünf unabhängigen Personen mit 

besonderen wirtschaftlichen Erkenntnissen und volkswirtschaftlichen Erfahrungen, die vom Bundespräsidenten auf 

Vorschlag der Bundesregierung ernannt werden. Er erstellt jährlich bis zum 15. November ein Gutachten, das dann 

unverzüglich veröffentlicht wird. Auf dieses Gutachten geht dann die Bundesregierung in ihrem entsprechenden 

Jahreswirtschaftsbericht ein. Vgl.  Gesetz über die Bildung eines Sachverständigenrates zur Begutachtung der 

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vom 14. August 1963 veröffentlicht im Bundesgesetzblatt 1963. Bd. 1. S. 685 und 

das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Bildung eines Sachverständigenrates zur Begutachtung der 

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vom  8. Nov. 1966. veröffentlicht im Bundesgesetzblatt 1966. Bd. 1. S. 633. 

189 "Kernpunkt der Leitlinien der Bundesregierung war allerdings der Versuch, die Steigerung der Lohn- und Gehaltssumme 

je Beschäftigten an den gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritt je Erwerbstätigen zu binden." (Bergmann, J. & 

Jacobi, O. & Müller-Jentsch, W. 1976, S. 243). 

190 Siekmann, H. (1985, S. 18). 

191 Siekmann, H. (1985, S. 18). 
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<Sozialen Dialogs> im Dezember 1965 beim Bundeskanzler geführt, die im Januar des folgenden Jahres 

im Bundeswirtschaftsministerium ihre Fortsetzung fanden.192 Danach fanden keine weiteren Gespräche 

statt, womit dieser erste Ansatz zur Konzertierten Aktion im Sande verlief. 

"Zusammenfassend ist festzuhalten, dass mit dem <sozialen Dialog> versucht wurde, den 

instrumentellen Aspekt des Zweiten Sachverständigenratsgutachtens, einer quasi institutionalisierten 

Konjunktursteuerung im Zusammenwirken von Staat und Verbänden, zu verwirklichen."193 Die 

Kommunikationsform <Konzertierte Aktion> hatte sowohl direkt Vorläufer in den sechziger Jahren als 

auch indirekte Vorläufer in den fünfziger Jahren. Diese Entwicklungstendenz konnte sich aber erst nach 

Beginn der großen Koalition - also mit dem Eintritt der SPD in die Regierungsverantwortung - 

durchsetzen und schlug sich dann in dem 1967 verabschiedeten Stabilitätsgesetz nieder. Dies deutet 

daraufhin, dass seitens der Gewerkschaften zwar durchaus ein Interesse an solchen Gesprächsrunden 

bestand - wie ihre Teilnahme an dem <Sozialen Dialog> belegt - doch in institutionalisierter Form 

musste auch die Vorbedingung gegeben sein, dass die Regierung als <neutraler> Verhandlungspartner 

erscheint. Dies war unter den christdemokratisch dominierten Regierungen wohl nicht gegeben. Daher 

konnte erst die große Koalition aus CDU und SPD bei den Gewerkschaften eindeutig die Bereitschaft 

erzeugen, an solchen Gesprächen teilzunehmen und die erzielten Absprachen mitzutragen. In dieser 

politischen Konstellation konnten die Gewerkschaften als Gegenleistung zu ihrer Zurückhaltung bei 

lohnpolitischen Forderungen mit entsprechenden wirtschafts- und sozialpolitischen Maßnahmen seitens 

der Regierung rechnen.    

 

Die <Konzertierte Aktion> war wesentlicher Bestandteil des wirtschaftspolitischen Programms der 

damaligen Bundesregierung mit dem Wirtschaftsminister Karl Schiller, das unter dem Stichwort 

<Globalsteuerung> einzuordnen ist. Mit gezielten wirtschaftspolitischen Maßnahmen wurde 

staatlicherseits versucht, den Konjunkturverlauf - je nach Situation dämpfend oder belebend - zusteuern. 

Dabei sollten die staatlichen Maßnahmen mit dem Verhalten der relevanten sozialen Akteure - also vor 

allem den Unternehmerverbänden und Gewerkschaften - abgestimmt werden. In anderen Worten, die 

Wirtschaft sollte nicht staatsdirigistisch gelenkt, sondern über die entsprechenden Maßnahmen der 

Markt in die entsprechende Richtung gesteuert werden. "Eine von staatlichen Eingriffen freie Preis- und 

Einkommensgestaltung ist daher eine entscheidende Vorbedingung"194 des Konzeptes der 

Globalsteuerung. Damit aber verbleibt dieser zentrale Aspekt der Wirtschaft ausschließlich in dem 

Handlungsbereich der entsprechenden Organisationen - sprich Unternehmen, Unternehmerverbänden 

und Gewerkschaften - und die staatliche Wirtschaftssteuerung bleibt in gewisser Weise unbestimmt: 

"Die Vorabstimmung zwischen Bereichen staatlicher und privater Wirtschaftsbeeinflussung bietet sich 

 
192 An dieser zweiten Gesprächsrunde nahmen neben den Ministern für Wirtschaft; Finanzen; Arbeit; Ernährung, Land-

wirtschaft und Forsten der Bundesbankpräsident, vier Mitglieder des Sachverständigenrates und zwei amtierende 

Staatssekretäre teil. Hinzukamen seitens der Gewerkschaften Vertreter des DGB, der IG-Metall, der IG-Bau-Steine-Erden 

und der DGB sowie seitens der Unternehmerverbände Repräsentanten des BDI, des DIHT, des Bundesverbandes des 

Deutschen Groß- und Außenhandels, der Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels, des Zentralverbandes des 

Deutschen Handwerks und des Deutschen Bauernverbandes. Desweiteren waren Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der 

Verbraucher, des Sparkassen- und Giroverbandes, des Bundesverbandes des privaten Bankgewerbes und des deutschen 

Genossenschaftsverbandes beteiligt. Vgl. Kommunique der Sitzung, das im Anhang III zum Jahresgutachten 1966/67 des 

Sachverständigenrates abgedruckt ist.     

193 Siekmann, H. (1985. S. 22). 

194 Henschel, R. (1967, S. 201). 
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daher geradezu an."195 Zentrales Moment ist demzufolge die Koordination und nicht die dirigistische 

Lenkung der einzelnen Handlungsabläufe zwischen den sozialen Akteuren. 

Grundlage war die Annahme, dass die sozialen Akteure durchaus einsehen, dass bestimmte Maßnahmen 

ergriffen werden müssen und von ihnen auch ein gewisses Verhalten abverlange. Sie wollten jedoch bei 

der Bekämpfung der jeweiligen wirtschaftlichen Problemlagen nicht vorangehen, da sie nicht auf ein 

entsprechendes Verhalten seitens der anderen Akteure vertrauten und sich daher von einer solchen 

Vorgehensweise Nachteile erwarteten. Die zu führenden Gespräche sollten also dazu dienen, das 

Vertrauen zwischen den sozialen Akteuren zu stärken und deren Verhalten so zu koordinieren, dass 

keinem ein unzumutbarer Nachteil entspringe. Die <Konzertierte Aktion> ließ darüber hinaus den 

sozialen Akteuren ihre Entscheidungs- und Handlungsfreiheit. In diesem Sinne trug sie "nur zu einer 

Beeinflussung des Meinungsklimas"196 bei. Damit aber kam der öffentlichen Meinung eine besondere 

Bedeutung zu: "Das politische Gewicht erhalten diese Gespräche erst durch die öffentliche Meinung, 

soweit diese durch die Gespräche beeinflußt wird; insofern ist die Konzertierte Aktion eine Art 

demokratische Seelenmassage."197 

 

Damit kann gesagt werden, dass die <Konzertierte Aktion> zwar ein Schritt hin zu einem 

neokorporatistischen System der Industriebeziehungen war, aber unter der Einschränkung, dass die 

Autonomie des Systems der industriellen Beziehungen aufrechterhalten blieb. Der Staat griff nicht 

direkt in die dort ablaufenden Verhandlungsprozesse ein. Die Steuerung verlief vielmehr über die 

Schaffung einer geeigneten öffentlichen Meinung. Freilich traten die Gewerkschaften, wie auch die 

Unternehmerverbände direkt auf der staatlich-legislativen Ebene als Akteure in Erscheinung, doch eher 

im Sinne einer beratenden Funktion. Wir haben also ansatzweise eine Neudefinition der Handlungs-

orientierungen der Interessenvertretungen hin auf die staatlich-legislative Ebene, aber lediglich in 

eingeschränkter Form. In diesem Sinne handelte es sich um die Erweiterung der Handlungsfelder der 

Interessenvertretungen auf Arbeitnehmer.198 Voraussetzung für das Funktionieren eines solchen 

Systems ist eine hohe interne Koordinationsleistung auf Seiten der sozialen Akteure. In anderen Worten, 

die Steuerung des Staates bestand vor allem in einer Selbstverpflichtung der sozialen Akteure und die 

eigentliche Koordinationsleistung erfolgte im System der industriellen Beziehungen auf der 

Tarifverhandlungsebene, wo die in den Gesprächrunden gefundenen Kompromissformeln konkretisiert 

werden mussten. 

Die seitens der Gewerkschaften zu erbringende Vorleistung für diese <neue Rolle> bestand in der 

Wahrung einer Lohnzurückhaltung, zumindest in der ersten Phase der Krisenbekämpfung.199 Das 

schlug sich dann auch in entsprechenden Tarifabschlüssen in der Metallbranche in den Jahren 1967 und 

1968 nieder. Sie erwarteten jedoch, dass diesen Vorleistungen zumindest zeitversetzt in einer späteren 

 
195 Henschel, R. (1967, S. 201). 

196 Henschel, R. (1967, S. 201). 

197 Henschel, R. (1967, S. 201). 

198 Die Arbeitgeberverbände hatten  in der Zeit christdemokratisch geführter Regierungen schon über  ihre enge Verbindung 

zur CDU/CSU diesen Zugang zur staatlich-legislativer Ebene. Viele ihrer wirtschaftspolitischen Vorschläge wurden von 

dem Bundestag ohne Änderungen angenommen. Vgl. Hartmann, J.(1985, S.85).  
199 "Als Ausgleich für die den Gewerkschaften abverlangte Lohnpause und den systembedingten Gewinnvorlauf wurden ihnen 

mit der Formel von der <Sozialen Symmetrie> für die zweite Phase der Konjunkturbelebung kompensierende 

Lohnerhöhungen versprochen." (Bergmann, J. & Jacobi, O. & Müller-Jentsch, W. 1976, S. 247).  
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Phase der konzertierten Aktion  Gegenleistungen entsprechen würden. Dies wurde vom 

Bundeswirtschaftsminister Karl Schiller unter dem Schlagwort <Soziale Symmetrie> in Aussicht 

gestellt. Er sprach vom "sozialen Ausgleich im Sinne eines Verzichtes auf einseitige Belastungen".200   

 

Die Entwicklung der Konzertierten Aktion kann in verschiedene Phasen unterteilt werden. Dabei 

herrscht in der wissenschaftlichen Literatur durchaus keine einheitliche Unterteilung vor.201 An dieser 

Stelle, wo es allein um die kommunikativen Strukturen und die Handlungsorientierung der sozialen 

Akteure geht, greife ich auf ein Grobraster zurück, dass zwei Hauptphasen vorsieht, wobei die erste 

wiederum in zwei Unterabschnitte fein unterteilt wird.    

Die erste Hauptphase reicht von dem Beginn der Konzertierten Aktion - zu der auch die Vorgespräche 

gezählt werden - bis zum Herbst 1969. Zu ihr gehören neben den Vorgesprächen die ersten dreizehn 

bzw. vierzehn Gesprächsrunden. Das Ende dieses Abschnittes ist gekennzeichnet durch:  

a) den Beginn der sozialliberalen Koalition; und  

b) die Legitimationskrise der Gewerkschaften, die sich in den Septemberstreiks des Jahres 1969 

manifestiert; 

c) die Finanzkrise, d. h. der Aufwertungsdruck, unter dem die Deutsche Mark stand. 

 

Inhaltlich kann dieser Abschnitt wiederum in zwei Unterphasen gegliedert werden. Hierbei nehme ich 

den Begriff auf, der im Rahmen der konzeptuellen Ausarbeitung eine besondere Bedeutung hatte: die 

soziale Symmetrie. In anderen Worten, die Unterteilung orientiert sich an der Frage, welche 

Vorleistungen von den sozialen Akteuren bei der kurzfristigen Rezessionsbekämpfung erbracht wurden 

und welche Gegenleistungen sie danach erwarteten und bekamen? 

Dabei zeigt sich eine Zeitverschiebung: In der ersten Phase wurden die  Vorleistungen erbracht und in 

der zweiten handelte es sich darum, wie der Erfolg auf die beteiligten sozialen Akteure verteilt wird. 

Hieran entschied sich der weitere Verlauf der Konzertierten Aktion und im gewissen Sinne die weitere 

Ausformung des Systems industrieller Beziehungen. 

Zu der ersten Unterphase zählen sowohl die Vorgespräche als auch die ersten drei bzw. vier 

Gesprächsrunden. Sie ist  dadurch charakterisiert, dass hier das kurzfristige Problem der Rezession zur 

Lösung anstand. Noch vor in Krafttreten des Stabilitätsgesetzes am 14. Juni 1967 erbrachte die 

Regierung der großen Koalition die notwendigen Vorleistungen, indem sie eine antizyklische 

Finanzpolitik einleitete, deren Kernpunkte Ausgabenkürzungen, Abbau von Steuervergünstigungen und 

zusätzliche Investitionsausgaben - finanziert über einen Eventualhaushalt -waren. Von den 

Gewerkschaften wurde in dieser Phase bis zur Überwindung der Rezession Lohnzurückhaltung erwartet, 

die sich in den entsprechenden Orientierungsdaten niederschlug. Bis Ende 1969 bewegten sich die 

Tarifabschlüsse auch durchaus in diesem Rahmen.  

Dieser erste Abschnitt ging mit der gesetzlichen Absicherung der Konzertierten Aktion durch das 

Stabilitätsgesetz zu Ende. Hier beginnt die zweite Unterphase, die gekennzeichnet ist durch: 

- "die beginnende Bildung von Untergruppierungen: "Arbeitkreisen", 

- erste Anzeichen für Abwendungen von den ministeriellen Vorstellungen, 

 
200 Schiller, K. (1968, S. 116). 

201  Vgl, hierzu Hardes, H.-D. (1974); Mathias, W. (1971. S. 65-81 und 143-154); Schmidt, W. (1974); Siekmann, H. (1985). 
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- Bedeutungserweiterung durch Einbeziehung mittelfristiger Perspektiven und damit Wandlung von 

einmaliger Aktion im Sinne der Vorschläge des Sachverständigenrates zur Institutionalisierung auf 

Dauer, 

- Schaffung einer gesetzlichen Grundlage.“ 

 

Diese Unterphase ist durch den Streit um die thematische Reichweite der <Konzertierten Aktion> 

gekennzeichnet, an der sich im gewissen Sinne ihr Schicksal entschieden hat: Die Gewerkschaften 

haben - nach ihrem eigenen Selbstverständnis - durchaus die erwarteten Vorleistungen im Sinne eines 

Verzichtes auf Lohn- und Gehaltsforderungen erbracht bzw. erbrachten sie bis Ende 1969 noch weiter 

und stellten daher in dem zweiten Abschnitt das Problem der gleichmäßigeren Einkommensverteilung 

in den Raum. Sie verlangten, "grundlegende gesellschaftliche und strukturelle Probleme 

anzupacken."202 Die Arbeitgeber teilten diese Auffassung nicht. Nach ihrer Ansicht war eine 

gleichmäßigere Einkommensverteilung kein Ziel an sich innerhalb des Stabilitätsgesetzes, sondern 

ergab sich erst durch die Erfüllung der vier Teilziele. Sie lehnten jede Diskussion über mittelfristige 

Umverteilung ab, während die Gewerkschaften auf einer aktiveren Einkommenspolitik bestanden und 

die Einkommensverteilung nicht "zur abgeleiteten Variablen staatlicher Wirtschaftspolitik" werden 

lassen wollten. 

In der 5. Gesprächsrunde wurde dann eine Kompromissformel gefunden, in der eine Verständigung über 

die Weiterentwicklung der mittelfristigen Wirtschafts-, Finanz- und Gesellschaftspolitik als Ziel der 

Konzertierten Aktion angegeben wurde. Zu den entsprechenden Themenfeldern wurden dann 

Arbeitskreise gebildet, wie z. B. den Arbeitskreis Automation, eine Arbeitsgruppe zur Erörterung der 

mittelfristigen Einkommensentwicklung, -verteilung und der Vermögensbildung sowie die Kommission 

für den wirtschaftlichen und sozialen Wandel. Die Konzertierte Aktion wurde also nach innen 

ausdifferenziert, um sie so von Konfliktfeldern zu befreien. Das bedeutete aber auch, dass sich die 

Gewerkschaften mit ihrem Anspruch auf Ausweitung der abzuarbeitenden Themen nur formal 

durchsetzen konnten. 

Als weiteres Problem erwies sich u. a., dass die veröffentlichen Orientierungsdaten die Wirklichkeit 

nicht richtig widerspiegelten. Sie waren in der Anfangszeit durchaus ein Mittel zur rationaleren 

Gestaltung der Wirtschaftspolitik, doch gerieten sie schnell ins Zwielicht und entsprachen nicht mehr 

unbedingt der realen Wirtschaftssituation, die so schnellen Veränderungen unterworfen war, so dass die 

Orientierungsdaten rasch hinfällig wurden. Deren Bedeutungsverfall erreicht dann 1970 seinen 

Höhepunkt, als die Arbeitgeberverbände und die Gewerkschaften ihre eigenen Daten vorlegten. Damit 

war ein weiterer Eckpfeiler der Konzertierten Aktion weggebrochen: die solide und gemeinsam geteilte 

Datenbasis. 

 

II. Tarifpolitische Gewerkschaftsstrategien: Die tarifpolitischen Auseinandersetzungen in dieser Phase 

wurden neben der <Konzertierten Aktion> durch die aufkommende Rezession und deren Bekämpfung 

bzw. Überwindung gekennzeichnet. Die IG-Metall übte in diesem Kontext tarifpolitische 

Zurückhaltung, die erst im September 1969 durch die <wilden> Streiks in der Stahl- und 

Eisenverarbeitenden Industrie auf Druck der Belegschaften durchbrochen wird. 

Die Tarifrunde 1967 war durch die starke Rezession geprägt. Da die Arbeitgeber auf betrieblicher Ebene 

vor allem Einsparungen durch die Kürzung von übertariflichen Leistungen erzielen wollten, forderte die  

 
202 Siekmann, H. (1985, S. 54). 
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IG-Metall in dieser Tarifverhandlungsrunde die Absicherung der Effektivverdienste. In den 

Verhandlungsrunden zeigte sich dann das bekannte Muster, dass die Arbeitgeber erst durch 

Arbeitskämpfe bzw. Arbeitskampfdrohungen zu Verhandlungen gedrängt werden mussten und auch 

eine staatlich-legislative Instanz eingreifen musste. In diesem Fall war es der neue 

Bundeswirtschaftsminister Karl Schiller, der dann in einem Spitzengespräch mit den Vertreter beider 

Seiten erreichte, dass die Beteiligten darin übereinstimmten, eine <negative Lohnrunde> widerspräche 

den Interessen aller Beteiligten.203  Die Unternehmen wurden dazu aufgefordert, wenn auf die 

Möglichkeit der Kürzung übertariflicher Leistungen zu verzichten, und wenn das trotzdem 

unvermeidlich wäre, sollte dies im Einvernehmen mit den Betriebsräten geschehen. Die 

Tarifverhandlungen selber wurden anfangs auf regionaler Ebene geführt, wobei in zwei Bezirken schon 

Urabstimmungen erfolgreich durchgeführt worden sind. Danach wurde die Verhandlungsführung auf 

die zentrale Ebene verlegt. 

In der Tarifrunde des Jahres 1968 wurden die Verhandlungen gleich auf zentraler Ebene geführt. Sie 

verliefen zunächst erfolglos und ein Abschluss konnte erst nach Einleitung des Schlichtungsverfahrens 

erzielt werden. Der Tarifvertrag  hatte eine Laufzeit von 18 Monaten. Gleichzeitig wurde aber auch zum 

ersten Mal ein Rationalisierungsschutzabkommen abgeschlossen. Damit hatte sich die IG-Metall ein 

neues Handlungsfeld erschlossen, das ihr bis dahin nicht zugänglich gewesen bzw. von ihr auch nicht 

stark thematisiert worden ist.   

Im Jahr 1969 kam es wiederum zu moderaten Abschlüssen, obgleich eine hochkonjunkturelle Phase 

eingetreten war. Das führte schließlich in der stahlverarbeitenden Industrie vor allem in Nordrhein-

Westfalen zu wilden Streiks, die zu lohnpolitischen Nachverhandlungen zwangen. Diese wurden aber 

nicht auf überbetrieblicher oder regionaler Ebene, sondern in den Betrieben selber geführt. Dabei führten 

in der Regel die gewählten Betriebsräte die Verhandlungen, aber nicht in jedem Betrieb. Auf diese 

Weise wurden in einigen stahlverarbeitenden Betrieben lohnpolitische Betriebsvereinbarungen 

abgeschlossen, die erhebliche Nachbesserungen zu den abgeschlossenen Tarifverträgen beinhalten.  

Zusammen mit den oben erwähnten internen Abstimmungsproblemen der <Konzertierten Aktion> 

erwies sich der Druck seitens der Belegschaften auf die gewerkschaftlichen Verhandlungspartner als so 

groß, dass eine Fortführung  dieses neokorporativistischen Mechanismus für die Gewerkschaften zu 

hohe Legitimationsgefahren mit sich gebracht hätte. 

In den auf das Jahr 1969 folgenden Jahren kam es dann zu den <normalen> Tarifverhandlungen, die 

auch Lohnzuwächse mit sich brachten. Zunächst deutet sich an, dass zu den früheren 

Kommunikationsmustern zurückgekehrt würde, d.h. die IG-Metall muss sozialen Druck auf die 

Arbeitgeber ausüben, bis sie verhandlungs- und kompromissbereit sind. Gleichwohl deutet sich schon 

in den Arbeitskämpfen des Jahres 1971 ein Wandel an. Daher möchte ich darauf näher eingehen, da sich 

hier beispielhaft der Ablauf der konfliktiveren Verhandlungsvariante aufzeigen lässt, der von den 

Arbeitgebern eingeschlagen wurde und die siebziger Jahre kennzeichnete. Es gilt anzumerken, dass die 

Gewerkschaften eher einen moderaten Verhandlungskurs einschlagen wollten, der aber von der 

Arbeitgeberseite durchkreuzt wurde. Die Gewerkschaften fühlten sich noch stark in die <Konzertierte 

Aktion> eingebunden und verpflichteten sich darauf, "in den anstehenden Tarifverhandlungen wohl 

einen Ausgleich für den Kaufkraftverlust durch Preissteigerungen durchzusetzen, nicht aber eine 

eigentliche Erhöhung der Reallöhne anzustreben."204 Im August des Jahres billigte der Vorstand der 

 
203 Vgl. Bergmann, J. & Jacobi, O. & Müller-Jentsch, W. (1976, S. 248). 

204 Müller-Jentsch, W. (1972, S. 13f). 
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IG-Metall die Forderungen, die von den regionalen Kommissionen aufgestellt wurden. Sie lagen bei 9% 

- 11% Lohn- und Gehaltsforderungen. Gleichzeitig wurden die Lohn- und Gehaltstarifverträge zum 30. 

September gekündigt. Im Oktober beschloss der Vorstand, die Verhandlungen modellhaft in Baden-

Württemberg zu führen. Die Arbeitgeber schlugen vor, zentrale Verhandlungen zu führen. Dies wurde 

jedoch vom Vorstand der IG-Metall abgelehnt. Darauf reagiert der Arbeitgeberverband Gesamtmetall 

mit der Bildung einer Kernkommission, die in allen Bezirken die Verhandlungen führen sollten. Ende 

Oktober beginnen dann in Stuttgart die Verhandlungen, die von Warnstreiks begleitet wurden. Am 2. 

November ergeht der Spruch der Schiedsstelle, die eine 7,5%-ige Lohn- und Gehaltserhöhung  bei einer 

Vertragslaufzeit von 7 Monaten vorschlug. Eine Woche später lehnte Gesamtmetall den Schiedsspruch 

ab, woraufhin die IG-Metall zur Urabstimmung am 12. November aufrief. Die stimmberechtigten 

Gewerkschaftsmitglieder sprachen sich mit der notwendigen Mehrheit für Streikmaßnahmen aus. Der 

Streikbeginn wurde auf den 22.November festgesetzt. Hierzu wurden in drei Betrieben (Daimler-Benz, 

Audi-NSU und Graubremsen-Heidelberg) 50.000 Beschäftigte aufgerufen. In diesem Moment erneuerte 

Gesamtmetall den Vorschlag, zentral auf Spitzenebene unter Hinzuziehung regionaler 

Verhandlungsführer zu verhandeln. Die IG-Metall lehnte diese erneut ab, schlug jedoch eine <besondere 

Schlichtung> auf Bezirksebene vor. Das wurde von Gesamtmetall akzeptiert. Am 23. November kam 

es auf Druck aus den Betrieben zu einer Ausweitung des Streikes auf weitere 76 Betriebe mit 60.000 

Beschäftigten.  Am 26. November antworteten die Arbeitgeber mit einer Flächenaussperrung, von denen 

alle Betriebe mit mehr als 100 Beschäftigten im Verhandlungsbezirk betroffen waren. Am Ende der 

dritten Woche des Arbeitskampfes scheiterte sowohl die <besondere Schlichtung> als auch eine 

Intervention des damaligen Bundeskanzlers Brandt. Daraufhin kam es am 8. Dezember zu einer 

Massenkundgebung in Stuttgart. Zwei Tage später wurde dann in Stuttgart ein Tarifabkommen 

unterzeichnet, das besagte: "7,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt ab dem 1. Januar 1972, 180 DM 

pauschale Nettozahlung für die Monate Oktober und Dezember, stufenweise Absicherung von 40 

Prozent eines 13. Monatsgehaltes."205 Die folgende Urabstimmung erbrachte eine Zustimmung zum 

Abschluss von 70,2% der stimmberechtigten Mitglieder. Damit war der Tarifvertrag angenommen. 

Besonders interessant ist, dass sich in diesem harten Arbeitskampf, der in seinem Ausmaß damals der 

härteste der Nachkriegszeit war, das bisherige Verhandlungsmodell variiert wurde: In den siebziger 

Jahren  griffen die Arbeitgeber im Gegensatz zu den sechziger Jahren im Verlauf von Arbeitskämpfen 

in der Regel zu dem Mittel der Aussperrung. Damit schlugen die Arbeitgeber in dieser Zeit eine 

aggressive Verhandlungsvariante ein. Gleichzeitig aber wiederholten sich hier auch 

Verhandlungsmuster der sechziger Jahre. Gesamtmetall wollte auf zentraler Ebene verhandeln, während 

die IG-Metall dies ablehnte und auf der Bezirksebene verhandeln möchte.206 Die Arbeitgeber mussten 

durch Arbeitskampfmaßnahem erst zum Verhandeln gezwungen werden und ebenso kam es zu einer 

Intervention einer staatlich-legislativen Stelle - hier in Gestalt des Bundeskanzlers.207 

 
205 Müller-Jentsch, W. (1972, S. 17). 

206 Dies hat u. a. seine Ursache darin, dass die <kalt Ausgesperrten> von den Arbeitsämtern Kurzarbeitergeld bekommen. Dies 

geschieht jedoch nur dann, wenn die kurzarbeitenden Betriebe nicht zum selben Tarifgebiet gehören. Bei zentralen 

Verhandlungen wäre dies nicht mehr der Fall gewesen und alle kalt oder heiß ausgesperrten Gewerkschaftsmitglieder hätten 

von der Gewerkschaft Entschädigung bekommen müssen. 
207 Hier ist die Gemeinsamkeit aber wohl stärker struktureller als inhaltlicher Natur. Die politische Positionierung des 

Bundeskanzlers Brandts in die Nähe der Gewerkschaften verändert die Verhandlungsstruktur im Vergleich zu den 

sechziger Jahren, als die Kanzler von den Christdemokraten gestellt wurden. 
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Darauf folgte 1972/73  wieder  eine Tarifrunde mit einer moderaten gewerkschaftlichen  Tarifpolitik, 

die 1973  in erneuten spontanen Streiks mündete. Dies wiederum führte zu tarifpolitischen 

Nachverhandlungen, die  Ende Mai zwischen den Stahlindustriellen und der IG-Metall zu einer 

Vereinbarung über die Zahlung eines Pauschalbetrages von 280,- DM pro Arbeitnehmer führte.208 

Letztendlich zeigte sich, dass  in Zusammenhang mit der Schwächung der <Konzertierten Aktion>  

endgültig ein Verhandlungsmodell gescheitert war, das eine neokorporative Politikvariante auf staatlich-

legislativer Ebene mit einer stark zentralisierten Tarifpolitik koppeln wollte, um so über allgemeine 

lohnpolitische Absprachen steuernd auf die Wirtschaft Einfluss zu nehmen. Die Gewerkschaften sahen 

sich mit dem Ausbruch der <wilden> Septemberstreiks in eine schwere Legitimationskrise gestürzt.209 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass in der Konzertierten Aktion eine in den vorherigen 

Jahrzehnten parallel zu der tarifpolitischen Orientierung weiter geführten Handlungsoption aufgegriffen 

wurde und man versuchte, sie als Regulierungsebene in den Vordergrund zu stellen. Es zeigte sich 

jedoch, dass aufgrund der inneren Widerstände - sprich hier des beteiligten sozialen Akteure 

Arbeitgeberverbände und Branchengewerkschaften - die thematische und strukturelle Ausformung nicht 

weiter hin zu einer wirklichen neokorporatistischen Institution ausgebaut werden konnte.210 Die 

Etablierung der <Konzertierten Aktion>, d.h. eines neuen institutionalisierten Kommunikationskreises 

zwischen Gewerkschaften, Arbeitgebern und Regierung, schlug auf die tarifpolitische Ebene durch, da 

sich die Gewerkschaften sich an das Gebot der lohnpolitischen Zurückhaltung hielten. 

Die Umorientierung des gewerkschaftlichen Handlungsschwerpunktes weg von der tarifpolitischen und 

hin zur staatlich-legislativen Ebene führte gleichzeitig zu einer Betonung der Entfremdung von der 

Basis. Das Unruhepotential konnte nicht mehr richtig eingeschätzt werden. Das manifestierte sich dann 

in den <wilden> Septemberstreiks des Jahres 1969 und der damit verbundenen gewerkschaftlichen 

Legitimationskrise. Damit aber war die stärkere Ausformung der Konzertierten Aktion für einen der 

beteiligten sozialen Akteure zu einer Gefahr geworden. Legitimationskrise und interne Beschränkung 

der Themen führten dann zwangsläufig dazu, dass für die Gewerkschaften diese Kommunikationsoption 

an Bedeutung verlor. Folgerichtig trat in den siebziger Jahren die tarifpolitische Kommunikationsebene 

wieder in den Vordergrund und die staatlich-legislative Ebene verlor zunehmend an Bedeutung.211  

Ende des  Jahres 1969 zeigten die <wilden Streiks> jedoch, dass die Nutzung dieser neuen 

Kommunikationsoption seitens der Gewerkschaften einen hohen Preis in Hinsicht auf die Anbindung 

 
208 Vgl. Jacobi, O. (1973, S. 24). 

209 "Die wilden Streiks hinterließen bei den hauptamtlichen Funktionären offenbar einen tiefen Eindruck und führten zu einer 

nachhaltigen Beeinflußung der gewerkschaftlichen Tarifpolitik. … Dadurch büßten Konzertierte Aktion und (staatliche) 

Einkommenspolitik einen großen Teil ihrer Wirksamkeit ein mit der Gefahr eines Rückfalls in die alte <stop and 

go>Politik." (Siekmann, H. 1985, S. 67). 

210 Interessanterweise führte der Versuch einige der in den Gesprächen der <Konzertierten Aktion> aufgekommenen Probleme 

mittels der Etablierung von Arbeitskreisen, zu einer internen Ausdifferenzierung und einer komplexeren Gestaltung der 

Kommunikationsstrukturen. Es zeigte sich, dass diese Ausdifferenzierung nicht der Problemlösung diente, hierzu 

möglicherweise auch nicht gedacht war, sondern lediglich zur Problemvertagung und Abschiebung auf ein anderes 

Gremium- eine Art Ausklammerung. 

211 Zwar wurde die Konzertierte Aktion erst 1977 aufgelöst, doch schon in den vorherigen Jahren hatte sie nur noch geringe 

Bedeutung.  
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an die Mitglieder mit sich brachte.212 Die offene kommunikative Anbindung an staatlich-legislative 

Prozesse erwies sich als gefährlich für die Gewerkschaft in ihrer Anbindung an die betriebliche Basis.  

Anders formuliert, die Gewerkschaften konnten das zerbrechliche Machtgleichgewicht - die 

Austarierung eines dreiseitigen Kommunikationssystems mit den Teilnehmern Regierung, 

Arbeitgeberverband und Mitgliedern - in dieser Umschaltphase in dem System der Industriebeziehungen 

nicht stabilisieren. Die kommunikativen Störungen zu den Mitgliedern traten in bisher nicht gekannter 

Virulenz zu Tage. Gleichzeitig wurden nach Ansicht der Gewerkschaften seitens der Arbeitgeber die 

Absprachen nicht eingehalten. Damit aber war das Schicksal der <Konzertierten Aktion> besiegelt. Die 

Durchsetzung eines neu institutionalisierten Kommunikationsmusters war somit gescheitert. Formal 

existierte es zwar noch weiter, aber an einen Ausbau war nicht mehr zu denken.  

Unter dem kommunikativen Aspekt kann die Situation dahingehend interpretiert werden, dass die 

Umorientierung der Kommunikationsströme auf die staatlich-legislative Ebene zu einem Informa-

tionsverlust geführt hatte bzw. dieses Informationsdefizit erst hat hervortreten lassen. Die 

Gewerkschaftsführung war über die Vorgänge an der Basis nicht ausreichend informiert, was dann zu 

einer falschen Einschätzung der Lage in den Betrieben führte. Die Ursachen dafür sollen jetzt nicht 

diskutiert werden. Es ist aber wichtig festzustellen, dass sich gerade in dem Moment des möglichen 

Umschaltens auf ein neues Kommunikationsmuster die Kommunikationsdefizite als schwerwiegend 

erwiesen, da die Gewerkschaften ein innorganisatorisches Problem der Akzeptanzsicherung gegenüber 

ihren Mitgliedern zu bewältigen hatten. In der Folgezeit zeigte sich, dass die Gewerkschaften und hier 

vor allem die IG-Metall nicht bereit waren, diesen Preis für ihre direkte Beteiligung an staatlich-

legislativen Prozessen zu zahlen. Die Folge war eine Reaktivierung der lohnpolitischen 

Verteilungskämpfe und mittelfristig der Bedeutungsverlust der Konzertierten Aktion. Sie wurde zwar 

erst im Jahre 1977 von den Gewerkschaften gekündigt - Anlass war die Klage der Arbeitgeber gegen 

das 1976 verabschiedete Mitbestimmungsgesetz -, doch zeigte sie vorher schon keine Wirkung mehr.    

In der Tarifpolitik selber war die Rückkehr zu dem Modell der bezirklichen Verhandlungen zu 

beobachten. Gleichzeitig deutet sich mit dem Abschluss des Rationalisierungsschutzabkommens eine 

Wende in der gewerkschaftlichen Tarifpolitik hin zur stärker Orientierung an qualitativen Forderungen 

an.  Es handelt sich jedoch vorerst nur um einen ersten Ansatz und noch um keinen Umschlag in den 

tarifpolitischen Kommunikationen. Dies zeigt sich beispielhaft an der zeitlichen Dimension, die in 

diesem Fall immer noch als Rückkopplung einzustufen ist.  

Ebenso deuteten sich Veränderungen in der Auseinandersetzungsform an, die in der folgenden 

Ausformungsphase noch deutlicher hervortreten. Die Arbeitgeber griffen während der 

Tarifverhandlungen des Jahres 1971 zum Kampfmittel der Aussperrung. Das war zwar keine neues 

Phänomen - schon in der Tarifrunde 1962 setzten die Arbeitgeber auf dieses aggressive Kampfmittel - 

doch deutete sich hier eine Umschwung in der Arbeitgeberstrategie an. Damit erhöhte sich die reale 

Komplexität der Verhandlungsbeziehungen, doch dazu mehr im nächsten Abschnitt.  

 

 
212 Die <wilden Streiks> sind auch im soziopolitischen Kontext mit den sozialen Bewegungen und politischen Agitationen zu 

sehen. Wo immer man auch die genaueren Ursachen für den Ausbruch der <wilden> Streiks suchen möchte, so bleibt doch 

immer die Tatsache, dass die gewerkschaftliche Führung, das hier entstandene Konfliktpotential nicht bemerkt oder falsch 

eingeschätzt hatte. Das wiederum läßt auf eine mangelnde kommunikative Anbindung schließen.   
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3.1.4. Der Zeitraum von 1974 bis 1982  

a1) der politische und wirtschaftliche Rahmen:  

Nach dem Rücktritt Brandts und der Wahl des vorherigen freidemokratischen Außenministers Scheel 

zum Bundespräsidenten im Jahr 1974 kam es zu einer Wachablösung in der Regierung. Die 

Spitzenpersonen waren jetzt der sozialdemokratische Bundeskanzler H. Schmidt und der 

freidemokratische Außenminister H.-D. Genscher. Sie blieben bis zum Regierungswechsel 1982 von 

einer sozialliberalen hin zu einer liberalkonservativen Koalition in diesen Ämter.  

In dieser Phase stand eindeutig die Überwindung der durch die Energiekrisen ausgelösten 

Wirtschaftskrisen im Zentrum der politischen Auseinandersetzung. Dabei war die Zeit nach 1967  

zunächst einmal von der raschen Überwindung der Wirtschaftsrezession gekennzeichnet. Die 

Wachstumsraten stiegen wieder, doch mit Ausbruch der  ersten Energiekrise Ende 1973 brach diese 

Entwicklung abrupt ab und die bundesdeutsche, wie auch die Weltwirtschaft gerieten in eine schwere 

Wirtschaftskrise. 

 

Tabelle 16 

Jährliche Veränderungsraten des realen Bruttoinlandsproduktes (in%) 

Jahr Wachstumsrate Jahr Wachstumsrate 

1965 5,3 1974 0,5 

1966 2,8 1975 -1,2 

1967 -0,2 1976 5,2 

1968 6,6 1977 3,0 

1969 7,8 1978 3,2 

1970 5,9 1979 4,5 

1971 3,2 1980 1,4 

1972 3,7 1981 0,2 

1973 4,9 1982 -0,6 

Quelle: Ambrosius, G. (1989, S.14) 

Datenbasis - Statistisches Bundesamt (Hrsg.):  Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 

 

Im Jahr 1975 kam es zu einem negativen Wachstum von -1,8% beim Bruttosozialprodukt und einem 

Anstieg der Arbeitslosigkeit auf 4,7%. Zwar erholte sich die Wirtschaft in der zweiten Hälfte der 

siebziger Jahre wieder - schon 1976 konnte wieder ein relativ hohes Wirtschaftswachstum erzielt 

werden, doch hatte das kaum Auswirkungen auf die Arbeitslosigkeit, die nur geringfügig sank.  Mit der 

zweiten Energiekrise Ende der siebziger Jahre kehrte die Krise jedoch zurück.  
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Abbildung 2 

BIP-Wachstumsrate von 1965 bis 1982 
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Die krisenhafte Entwicklung wird auch an der Entwicklung des Index für Lebenshaltung deutlich.  Die 

Situation in den siebziger Jahren war durch den starken Anstieg der Lebenshaltungskosten 

gekennzeichnet (Tabelle 22). Mit Ausnahme des Jahres 1978 lag die Veränderungsrate dieses Indexes 

nicht unter 3,5%, und außer in den Jahren von 1976 bis 1979 lagen sie jeweils über 5,3%. Im Jahr 1974  

erreichte sie mit 6,9% ihren Höchststand für die siebziger Jahre. Damit wird deutlich, dass dieses 

Jahrzehnt von wirtschaftlicher Unsicherheit geprägt war, die nach der zweiten Energiekrise auch noch 

die achtziger Jahren zunächst kennzeichnete. 

Die krisenhafte Entwicklung schlug sich vor allem auf dem Arbeitsmarkt nieder. Die Arbeitslosigkeit 

war das Merkmal der siebziger und achtziger Jahre. Im Verlauf der siebziger Jahre wuchs die 

Arbeitslosenzahl von 149.000 im Jahr 1970 auf einen vorläufigen Höchststand von 1.060.000 im Jahr 

1976. Nach einer kurzen Erholungsphase, in der sich die Zahl der Arbeitslosen auf 876.000 im Jahr 

1979 verringerte, stiegt sie dann wieder bis 1982 auf über 1,2 Millionen Arbeitslosen steil an. 

 

Tabelle 17 

Entwicklung der Arbeitslosigkeit von 1970 bis 1982 

Jahr Arbeitslose 

in 1.000 

Arbeitslosenquote 

(in%) 

Jahr Arbeitslose 

in 1.000 

Arbeitslosenquote 

(in%) 

1970 149 0,7 1977 1.030 4,5 

1971 185 0,8 1978 993 4,3 

1972 246 1,1 1979 876 3,8 

1973 274 1,2 1980 880 3,8 

1974 583 2,6 1981 1.272 5,5 

1975 1.074 4,7 1982 1.833 7,5 

1976 1.060 4,6    

Quelle: Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1971/81. hrsg. Statistisches Bundesamt. 

   

Wenn die Entwicklung der Arbeitslosigkeit mit der Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes und der 

Lebenshaltungskosten verglichen wird, kann ein Bruch mit vergangenen wirtschaftlichen Verläufen 

festgestellt werden: Die Erholung der Konjunktur führte nicht zu einem Abbau der Arbeitslosenzahlen. 
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Es zeigt sich, dass die Bewältigung der eigentlichen Wirtschaftskrise (gemessen am 

Wirtschaftswachstum und Inflation) von der Bewältigung der sozioökonomischen Krise (gemessen in 

Arbeitslosigkeit) faktisch entkoppelt war. Die Arbeitslosigkeit blieb im Vergleich zu den fünfziger und 

sechziger Jahren auf einem sehr hohen Niveau. Im Anschluss an die zweite Energiekrise Ende der 

siebziger Jahre und die daraufhin einsetzende erneute Wirtschaftskrise verschärfte sich dieses soziale 

Problem noch einmal. 

Um der Krise zu begegnen, führte die Bundesregierung zunächst einige 

Investitionsförderungsprogramme durch.  Ansatzpunkt war die Entwicklung  neuer technisch 

hochstehender Produktlinien und Kostensenkungen durch Rationalisierung. Ziel war es, die deutsche 

Wirtschaft zu modernisieren und strukturell anzupassen. Neben den Wirtschaftsförderungsprogrammen  

war ein zweiter Ansatz der Regierung Schmidts auf die <Sozialpartner> einzuwirken, um so die 

tariflichen Lohnerhöhungen zu bremsen. "Insofern knüpfte Schmidt, obwohl er sich persönlich anders 

darstellte, ganz an die Schillersche Wirtschaftspolitik der Konzertierten Aktion und der Globalsteuerung 

an"213, wenngleich auf seine Weise und mit Hilfe andere Mechanismen. Die Einbindung der 

Gewerkschaften und der Arbeitgeberverbände war besonders wichtig.   

Diese Wirtschaftspolitik war durchaus erfolgreich im Vergleich zu den anderen hochindustrialisierten 

Ländern, die ebenfalls von der Wirtschaftskrise betroffen waren. Die Inflation wurde gebremst und 

wieder ein Wirtschaftswachstum erzielt, doch konnte die Arbeitslosigkeit nicht entscheidend reduziert 

werden. Ende der siebziger Jahre rief die zweite Energiekrise eine weitere Wirtschaftskrise hervor, die 

die Arbeitslosenzahlen noch einmal ansteigen ließ. 1981 belief sich die Arbeitslosigkeit im 

Jahresdurchschnitt auf 5,5%, das bedeutete 1,272 Millionen Menschen. Die sozialliberale 

Bundesregierung reagierte darauf mit einer Neuorientierung der Wirtschaftspolitik. Vor allem auf Druck 

der FDP wurde nun eine rigidere Sparpolitik  verfolgt, die auch zu Einschnitten im sozialen Netz führten. 

Dadurch erlitt die Regierung einen Ansehensverlust, der sowohl die SPD als auch die FDP traf. Letztere 

entschloss sich in dieser Situation zum radikalen Schritt des Koalitionsbruches und der Hinwendung zur 

CDU, um auf diese Weise ihren neoliberalen Wirtschaftskurs zusammen mit der CDU durchzusetzen. 

 

a2) allgemeine Strukturentwicklung 

Neben den allgemeinen Krisenphänomen in der wirtschaftlichen Entwicklung setzten sich in der 

wirtschaftsstrukturellen Entwicklung der Bundesrepublik nach 1970 weiterhin ein Trend hin zur 

Tertiärisierung durch, wie deutlich an der Struktur der Erwerbstätigkeit abzulesen ist. Der primäre 

Sektor sank von einem Erwerbstätigenanteil von über 8,5% im Jahr 1970 auf 5% im Jahr 1980. Im 

selben Zeitraum stieg die Zahl der Erwerbstätigen im tertiären Bereich von 28,9% auf 34,3%. 

Hervorzuheben ist die neue Qualität der Entwicklung, denn die Tertiärisierung ging jetzt auch eindeutig 

zu Lasten des industriellen Bereichs, der von 48,9% des Jahres 1970 auf 42% und damit unter die 

zusammengenommene Erwerbstätigenzahlen des Dienstleitungssektors und des sonstigen Bereiches 

(Staat und private Haushalte) sank. 

 Eine ähnliche Entwicklung lässt sich bei der sektorialen Verteilung der Bruttowertschöpfung 

feststellen. Der Anteil des primären Sektors nahm von 1966 bis 1982 weiterhin konstant ab und sank 

auf einen Anteil unter 2%. 

 

 
213 Thränhardt, D. (1987, S. 203). 
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Tabelle 18 

Sektoriale Verteilung der Erwerbstätigkeit in Prozent von 1970 bis 1980 

Jahr Agrarwirtschaft Industrie Handel sonstige ∑ in 1.000 

1970 8,5 48,9 28,9 13,6 26.560 

1972 7,6 47,6 29,9 14,9 26.774 

1974 6,9 46,4 30,9 15,8 26.738 

1976 6,2 44,1 32,5 17,2 25.882 

1978 5,7 43,7 32,9 17,7 26.130 

1980 5,2 43,4 33,4 18,0 26.980 

1982 5,0 42,0 34,3 18,8 26.630 

Quelle: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. Fachserie 18. Reihe S.14. hrsg. Statistisches Bundesamt. 

 

Der Dienstleistungssektor (Handel und Verkehr mit eingeschlossen) stieg dagegen seit 1970 stetig an, 

während der industrielle Bereich zwar nicht stetig, aber mittelfristig konstant an Bedeutung verlor, so 

dass diese beiden Bereiche Anfang der achtziger Jahre fast denselben Anteil an der Bruttowertschöpfung 

aufwiesen. In Verbindung mit der Entwicklung der Erwerbstätigkeit liegt somit die Schlussfolgerung 

nahe, dass vor allem der industrielle Bereich der Verlierer der Anpassungskrise der siebziger Jahre 

war.214 

Auffällig ist ebenfalls, dass sich der Anteil der Sparte <Sonstigen>, d. h. des nicht privatwirtschaftlich 

und erwerbsorientierten Bereichs, von gut 10% an der (unbereinigten) Bruttowertschöpfung  auf gut 

14% erhöhte. Das gilt hervorzuheben, da sich in dieser Spalte vor allem die öffentlichen Aktivitäten 

verbergen. Mit anderen Worten, der öffentliche Anteil an der gesellschaftlichen Wertschöpfung nahm 

in den siebziger Jahren zu. 

Die Daten lassen vermuten, dass die Theorie der postindustriellen Zeit nicht unberechtigt ist. Gleichwohl 

muss vorsichtig argumentiert werden, dann unter den Grobdaten können sich auch Veränderungen in 

der Zuordnung von Tätigkeiten verstecken.  Planende, forschende und instandhaltende Tätigkeiten, die 

in den sechziger Jahren noch in den Industriebetrieben selber geleistet wurden, aber im Verlauf der 

Krisenbewältigung ausgelagert wurden, werden dann nicht mehr dem verarbeitenden Gewerbe, sondern 

dem Dienstleistungsbereich zugerechnet. Eine weitere Veränderung in der Erwerbsstruktur die sich aus 

den fünfziger und sechziger Jahren fortsetzte, betraf die Positionierung der Erwerbstätigen nach ihrer 

beruflichen Stellung. Es ist erkennbar, dass sowohl der Anteil der Selbständigen, wie auch der Arbeiter 

im Verlauf der siebziger Jahre zu Gunsten der Beamten und Angestellten weiter zurückging. Daher kann 

auch von einer <nivellierten Mittelstandsgesellschaft>215 gesprochen werden.  

Wie schon oben bei der Diskussion der sektorialen Veränderungen in der Erwerbstätigkeit sind auch 

diese Ergebnisse mit Vorsicht zu betrachten. Darunter verbergen sich innerbetriebliche 

Statusveränderungen in dem Sinne, dass Facharbeiter und qualifizierte Experten wie z. B. Instandhalter 

in die Rubrik <Angestellte> kategorisiert werden. 

Das aber deutet daraufhin, dass sich die scharfe Trennung zwischen beiden Kategorien aufzulösen 

begann. Andererseits werden mit dieser Grobkategorisierung  keine internen Differenzierungsprozesse 

 
214 Hierbei handelt es sich sicherlich um eine sehr pauschale Aussage, die jedoch später noch differenzierter erläutert wird. 

215 Vgl. Ambosius, G. (S.33).  



Das bundesdeutsche System industrieller Beziehungen 

 96 

erfasst, wie sie z. B. von Kern & Schumann für Mitte der achtziger Jahre mit ihren Schlagworten von 

Rationalisierungsgewinner, -dulder und -verlierer angedeutet werden,216 und von Baethge & Overbeck 

in derselben Zeit für die Angestellten nachgewiesen wurden.217 

 

Tabelle 19 

Sektoriale Verteilung der Bruttoinlandsproduktes in Prozent (zu jeweiligen Preisen) 

Jahr Agrarwirtschaft Industrie Dienst Unternehmen 

Insges. 

Sonstige Bruttowertschöpfung 

(unbereinigt)  

Insgesamt 

1966 4,3 51,9 33,9 90,0 10,0 490.630 

1967 4,1 50,7 34,7 89,6 10,4 497.060 

1968 4,4 50,7 34,2 89,1 10,8 509.140 

1969 4,1 51,1 33,8 89,0 11,0 567.910 

1970 3,4 51,7 33,7 88,8 11,2 645.910 

1971 3,2 50,3 34,5 88,0 12,0 718.300 

1972 3,1 49,1 35,4 87,7 12,3 789.490 

1973 3,0 48,8 35,4 87,2 12,8 882.900 

1974 2,7 47,7 35,9 86,3 13,7 955.230 

1975 2,9 45,7 37,2 85,8 14,3 996.170 

1976 2,9 46,0 37,3 86,2 13,8 1.087.090 

1977 2,7 45,6 37,8 86,2 13,8 1.161.360 

1978 2,6 45,2 38,4 86,2 13,8 1.241.430 

1979 2,3 45,3 38,7 86,3 13,7 1.341.790 

1980 2,1 44,4 39,4 86,0 14,0 1.422.910 

1981 2,1 43,1 40,5 85,7 14,3 1.489.330 

1982 2,3 42,2 41,2 85,8 14,2 1.555.200 

Quelle: Statistisches Jahrbuch - Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen Reihe S.8. Revidierte Ergebnisse 1960-84. 

Anmerkung: 1. Die Spalte Bau ist eine Unterspalte der Spalte Industrie.   

      2. Die Spalte sonstiges umfasst die Wertschöpfung durch den Staat, private Haushalte und Organisationen 

      ohne wirtschaftliche Ziele 

 

Wurde noch in den sechziger Jahren von einer relativ homogenen Arbeiterschaft gesprochen,  so ist die 

Differenzierung und Segmentierung nun soweit fortgeschritten, dass davon nicht mehr ohne weiteres 

ausgegangen werden kann.218 

Wie sieht es nun bei den Einkommen aus. Hier gilt es wiederum zwei Fragenkomplexe nachzugehen: 

a) Wie steht es mit der allgemeinen Einkommensverteilung zwischen den einzelnen Berufsgruppen? 

b) Gibt es bei den Einkommen signifikante regionale Unterschiede? 

 

 

 
216 Vgl. Kern , H.& Schumann, M. (1984a). 

217 Vgl. Baethge, M.& Overbeck, H. (1986). 

218 Vgl. Klocke, A. (1993, S.31f.). 
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Tabelle 20 

Erwerbstätigkeit nach Stellung im Beruf (1965- 1980) 

Jahr Selbständige Mithelfende Familien- 

angehörige 

Beamte und 

Angestellte * 

Arbeiter ** 

1965 11,6 8,4 31,4 48,6 

1970 10.7 6,9 35,1 47,3 

1975 9,2 5,0 42,8 42,9 

1980 8,6 3,4 45,6 42.3 

Quelle: Ambrosius, G. (1989, S.14) 

Datenbasis - Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Lange Reihen 

Anmerkung:  * einschließlich der Auszubildenden in kaufmännischen und technischen Berufen. 

  ** einschließlich der Auszubildenden in gewerblichen Berufen 

  

zu a) Die mittelfristige Entwicklung der Löhne und Gehälter behielt auch in den krisengeschüttelten 

siebziger Jahren eine ungewöhnliche Konstanz. Die bereinigte Bruttolohnquote sank nicht, sondern stieg 

sogar noch von 1970 bis 1982 um ungefähr 2 Punkte. 

 

Tabelle 21 

Bereinigte Bruttolohn- und Gehaltsquote 1967 - 1982 (Basis 1960) 

Jahr Bruttolohnquote (bereinigt) Jahr Bruttolohnquote (bereinigt) 

1967 62,9 1975 66,1 

1968 61,2 1976 64,6 

1969 61,4 1977 64,6 

1970 62,9 1978 63,6 

1971 63,7 1979 63,4 

1972 63,6 1980 64,7 

1973 64,2 1981 65,4 

1974 66,0 1982 64,8 

Quelle: Fülberth, G.( 1987, S.124) Datenbasis: Statistisches Taschenbuch 1985. Arbeits- und Sozialstatistik; 1.9.. 

 

Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich bei dem Vergleich der Veränderungsrate des 

Bruttowochenverdienstes mit der Veränderungsrate der Lebenshaltungskosten. Bis Mitte der siebziger 

Jahre kann ein stärkeres Anwachsen des Bruttowochenverdienstes gegenüber den Lebenshaltungskosten 

konstatiert werden. 
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Tabelle 22 

Index des Bruttowochenverdienstes eines Industriearbeiters und Preisindex der 

Lebenshaltung (1980=100) 

Jahr Bruttoverdienst Lebenshaltung Jahr Bruttoverdienst Lebenshaltung 

  Veränderung 

in % 

 Veränderung 

in % 

  Veränderung 

in % 

 Veränderung 

in % 

1967 36,4 -0,8 57,8 1,4 1975 72,6 4,5 82,6 6,0 

1968 38,9 6,9 58,6 1,4 1976 78,8 8,5 86,3 4,5 

1969 43,1 10,8 59,8 2,0 1977 84,5 7,2 89,3 3,5 

1970 49,6 15,1 61,7 3,2 1978 89,0 5,3 91,6 2,6 

1971 54,1 9,1 64,8 5,0 1979 95,0 6,7 95,0 3,7 

1972 58,3 7,8 68,3 5,4 1980 100,0 5,3 100,0 5,3 

1973 64,4 10,5 72,9 6,7 1981 104,4 4,4 106,3 6,3 

1974 69,5 7,9 77,9 6,9 1982 108,1 3,5 112,0 5,4 

Quelle: Statistisches Jahrbuch 1986. Hrsg. Statistisches Bundesamt 

Dieser Vergleich zeigt auch, dass spätestens ab der zweiten Energiekrise keine Verteilungsspielräume 

mehr vorhanden waren und der Anstieg des Bruttowochenverdienstes hinter den der Lebenshaltung 

zurückfiel.  

 

Abbildung 3 

Veränderung des Bruttowochenverdienstes eines Industriearbeiters und der Lebenshaltung 

(1980=100) 
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zu b) Zunächst einmal möchte ich auf  die regionale Entwicklung des Pro-Kopf-Bruttoinlandsproduktes 

eingehen: Die regionalen Ungleichgewichte zwischen den einzelnen Regionen, die schon in den 

fünfziger und sechziger Jahren existierten, bestanden weiter fort, wenn auch eine Nivellierung 

eingetreten ist.  
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Tabelle 23 

Regionale  Pro-Kopf-Bruttoinlandsproduktes in jeweiligen Preisen und in % zum 

bundesweiten Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt 

 1970 1980 

 In DM In %  in DM In %  

Schleswig-Holstein/HH 12.836 115,3 27.661 115,7 

Niedersachsen/HB 9.943 89,3 21.513 90,0 

Nordrhein-Westfalen 11.513 103,4 23.627 98,8 

Hessen 11.562 103,8 25.617 107,1 

Rheinland-Pfalz 9.851 88,5 21.249 88,9 

Baden-Württemberg 11.890 106,8 25.363 106,1 

Bayern 10.322 92,7 23.073 96,5 

Saarland 8.900 79,9 20.562 86,0 

Berlin (West) 12.202 109,6 23.966 100,2 

Bundesgebiet 11.134 100 23.910 100 

Quelle: Statistische Jahrbücher für die Bundesrepublik Deutschland 1971/1981. hrsg. Statistisches Bundesamt 

 

Niedersachsen und Rheinland-Pfalz wichen zwar immer noch gut 10% vom Bundesdurchschnitt ab, 

aber für beide Regionen kann eine leichte Angleichung festgestellt werden. Das Saarland blieb weiterhin 

absolutes Schlusslicht in der Tabelle, doch konnte es seinen Abstand zum Bundesdurchschnitt deutlich 

verringern.  Die Hauptursache für die regionalen Unterschiede beim Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt 

liegen vor allem in den unterschiedlichen Erwerbsstrukturen. So waren die Regionen Niedersachsen, 

Rheinland-Pfalz und Bayern stark landwirtschaftlich geprägt. Der Agrarsektor war hier auch relativ 

stark  an der Bruttowertschöpfung beteiligt, was wiederum das Bruttoinlandsprodukt insgesamt drückte. 

 

Tabelle 24 

Durchschnittlicher Bruttowochenverdienst eines Industriearbeiter nach Ländern 

 1970 1975 1980 

 in DM in %  in DM in %  in DM In %  

Schleswig-Holstein 274 102,2 422 105,0 573 102,5 

Hamburg 306 114,2 475 118,2 652 116,6 

Niedersachsen 271 101,1 406 101,0 572 102,3 

Bremen 281 104,9 431 107,2 589 105,4 

Nordrhein-Westfalen 285 106,3 419 104,2 574 102,7 

Hessen 271 101,1 402 100,0 555 99,3 

Rheinland-Pfalz 261 97,4 397 98,8 545 97,5 

Baden-Württemberg 260 97,0 394 98,0 561 100,4 

Bayern 237 88,4 363 90,3 517 92,5 

Saarland 270 100,7 406 101,0 568 101,6 

Berlin (West) 261 97,4 397 98,8 541 96,8 

Bundesgebiet 268 100 402 100 559 100 

Quelle: Statistische Jahrbücher für die Bundesrepublik Deutschland 1971/76/81. hrsg. Statistisches Bundesamt 
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Betrachtet man die durchschnittlichen Bruttoverdienste der Industriearbeiter und Angestellten nach 

Ländern differenziert, so entsteht ein stärker homogenes Bild: Bei den Bruttowochenverdiensten eines 

Industriearbeiters zeigt sich, wenn wir eine Abweichung von 10% nach oben oder nach unten als eine 

wesentliche Abweichung ansehen, dass bis auf Hamburg kein Land wesentlich vom Bundesdurchschnitt 

abwich. Es ist also hinsichtlich des Durchschnittslohnes eines Industriearbeiters eine homogene Struktur 

zwischen den Bundesländern festzustellen, die sich auch  durch die siebziger Jahre hindurch zog.  

Insgesamt kann daher bei den abhängig Beschäftigten auf Bundesebene von einer homogenen 

Einkommenssituation gesprochen werden und die Schlussfolgerung liegt nahe, dass die regionalen Pro-

Kopf-Unterschiede in den Unterschieden innerhalb der Branchenstruktur der einzelnen Regionen zu 

suchen sind. 

Zusammengefasst kann für die bundesdeutsche Wirtschafts- und Sozialstruktur festgestellt werden, dass  

sich in der Periode von 1968 bis 1982 die schon in den fünfziger und sechziger Jahren entstandenen 

Veränderungen, die sich unter die bekannten Theorien der Tertiärisierung fassen lassen, verstärken. Die 

Entwicklung hat jedoch eine neue Qualität bekommen: In der ersten Phase bis zu den sechziger Jahren 

wuchs der Dienstleistungsbereich, während der primäre Sektor schrumpfte. Der industrielle Bereich 

wuchs zunächst auch und stagnierte dann. In den siebziger Jahren dagegen stehen wir vor dem 

Phänomen eines schrumpfenden industriellen Bereiches. Gleichzeitig sind diese Wandlungsprozesse 

von schweren Wirtschaftskrisen - die ihre offensichtlichste Form in der hohen Arbeitslosigkeit besaß -, 

begleitet, die eine Mobilität zwischen den einzelnen Wirtschaftssegmenten für einige Arbeitskräfte 

schwieriger werden ließ. Damit stand die nationalverfasste Wirtschaft in den siebziger Jahren vor großen 

Anpassungsproblemen. 

War die bundesdeutsche Entwicklung bis Ende der sechziger Jahre von einer relativ stabilen Situation 

gekennzeichnet, in der sich zwar die beschriebenen Veränderungen vollzogen, aber ohne 

gesellschaftliche Krisenerscheinungen hervorzurufen, so verändert sich dieses Bild gegen Ende der 

sechziger Jahre. Auf allen Ebenen - politisch, sozial und wirtschaftlich - entsteht Unruhe. Die in diesen 

unsicheren Kontext eingebetteten sozioökonomischen Veränderungen sind nun von 

Krisenerscheinungen begleitet. Damit aber haben sich auch die Handlungsbedingungen der 

bundesdeutschen Gewerkschaften grundsätzlich verändert.  

 

Die Ausformung des Systems der industriellen Beziehungen 

I) staatlich-legislative Strategie: Diese Phase wurde stark von der Debatte um die Reform der 

Mitbestimmung beherrscht, die schon mit Antritt der sozialiberalen Koalition begann. Eine erste Etappe 

war die Reform des Betriebsverfassungsgesetzes im Jahre 1972. Die ging  jedoch den Gewerkschaften 

und auch der IG-Metall nicht weit genug. Die Gewerkschaften sahen die Zeit gekommen, ihre alte 

Forderung auf Ausdehnung der Montanmitbestimmung auf alle Betriebe durchzusetzen. Sie bestanden 

auch darauf, dass eine paritätische Besetzung der Aufsichtsräte seitens der Betriebsräte und der 

Gewerkschaften gesetzlich abgesichert würde, dass keiner einzelnen Beschäftigtengruppe Sonderrechte 

eingeräumt und die leitenden Angestellten nicht der Arbeitnehmerseite zugeschlagen würden. Mit 

diesen Forderungen konnten sie sich aber nicht durchsetzen. Am schwerwiegendsten aus 

gewerkschaftlicher Sicht waren dabei zwei Aspekte:  

a) den leitenden Angestellten wurde eine Sonderrolle zugestanden; 

b) die Montanmitbestimmung wurde gesetzlich nicht weiter abgesichert. 
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Aus diesem Grund lehnten die Gewerkschaften die entsprechenden Gesetzentwürfe und auch das 1976 

nach langjährigen gesellschaftlichen Diskussionen verabschiedete Gesetz ab. Die Gewerkschaften 

verzichteten nicht auf ihren Anspruch, die Regelungen der Montanmitbestimmung  mit ihrer vollen 

Parität in allen Wirtschaftsbereichen durchzusetzen. In dieser Auseinandersetzung um ein staatlich-

legislatives Projekt zeigten sich deutlich Risse im Verhältnis Gewerkschaften und SPD, die sich in den 

folgenden Jahren noch akzentuieren sollten. Gleichzeitig bestätigen die Auseinandersetzungen noch 

einmal den Verzicht der Gewerkschaften auf eine offene und direkte Rolle in den staatlich-legislativen 

Prozessen: Die Konzertierte Aktion verlor in dieser Periode an Bedeutung und es kam auch zu keinen 

Mobilisierungen größerer Art in dieser für die Gewerkschaften so wichtigen Frage. 

 

II) tarifpolitische Strategie: Durch die wilden Streiks 1969 und 1973 aufgebrochene Legitimationskrise 

veranlasste die Gewerkschaften, sich stärker auf die betriebliche und tarifpolitische Handlungsebene um 

zu orientieren.  Die tarifpolitische Situation war von der Weltwirtschaftskrise gekennzeichnet, die 1974 

im Anschluss an die Ölkrise ausgebrochen war. Sie schlug sich in einem für damalige Verhältnisse 

dramatischen Anstieg der Arbeitslosigkeit nieder. Diese Krisensituation führte zu einer Verschärfung 

der tarifpolitischen Auseinandersetzung, in der die Arbeitgeber auch verstärkt das Kampfmittel der 

Aussperrung einsetzen. Gleichzeitig aber setzte sich eine Umorientierung der Tarifverhandlungen auf 

qualitative Forderungen fort. Dies deutete sich schon während eines Tarifkonflikte des Jahres 1973 an, 

als es um einen neuen Manteltarifvertrag ging. Hier deutet sich  "eine tendenzielle Verschiebung der 

Interessen und des Kampfverhaltens der westdeutschen Arbeiter (an/K.K.): Ihr wachsendes Interesse 

an einer Kontrolle und Verbesserung  der Arbeitsbedingungen (und damit im Ansatz auch der 

Arbeitsinhalte) sowie ihren zunehmenden Widerstand gegen wichtige Prinzipien der kapitalistischen 

Arbeitsorganisation."219 Diese inhaltliche Schwerpunktverschiebung, die sich auch in der 

tarifpolitischen Programmatik der IG-Metall niederschlug, fand in den siebziger Jahren in den besonders 

konfliktiven Arbeitskämpfen des Jahres 1978 ihren Höhepunkt. 

In allen Tarifgebieten lagen die Tarifforderungen der IG-Metall zwischen 7,5% und 8%. In 

Nordwürttemberg-Nordbaden und in Südwürtemberg-Hohenzollern wurden aber auch Forderungen zur 

Besitzstandssicherung für Arbeiter und Angestellte gestellt. "Die wichtigsten Forderungen waren die 

Garantie des einzelnen Arbeitnehmers (individuelle Sicherung) sowie der Erhalt des betrieblichen 

Eingruppierungsniveaus durch Neueinstellungen bzw. Höhergruppierungen (kollektive Sicherung)." 

In der  Verhandlungsstruktur wurde das alte Muster der siebziger Jahre, aber um das Element der 

Aussperrung (als Drohung oder real) angereichert, weitergeführt: Auf Seiten des Arbeitgeber-verbandes 

lag die Verhandlungsführung wieder in den Händen der Kernkommission der Verbands-zentrale, 

während die Verhandlungen auf regionaler Ebene geführt wurden. In den beiden angesprochenen 

Tarifbezirken kam es dann auch zum Ausbruch von Arbeitskämpfen, in denen die Arbeitgeber 146.000 

Arbeitnehmer aussperrten. Insgesamt standen 236.000 Beschäftigte im Arbeitskampf. Am Ende wurde 

ein Abkommen unterzeichnet, in dem unternehmerischen Rationalisierungsmaßnahmen  durch einen 

Abgruppierungsschutz und Verhinderung von qualifikatorischer Entwertung Grenzen gesetzt wurden. 

Nach dem Rationalisierungsschutzabkommen des Jahres 1968 und dem Lohnrahmentarifvertrag II war 

es ein weiterer Tarifvertrag, in dem Rationalisierung sozial geregelt wurde.   

Die Tarifverhandlungen für die Eisen- und Stahlindustrie desselben Jahres erwiesen sich ebenfalls als 

besonders konfliktiv. Zum einen war gerade diese Branche besonders von der Wirtschaftskrise betroffen 

 
219 Kern, H. (1973, S. 27). 
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- es wurden von 1974 bis 1978 allein 40.000 Arbeitsplätze abgebaut - und zum anderen stellte hier die 

IG-Metall zum ersten Mal in einer Krisensituation die Forderung nach der Verkürzung der 

Arbeitszeit.220 Angesichts einer solchen Konstellation und in einer Situation erhöhter 

Konfliktbereitschaft auf beiden Verhandlungsseiten war der Ausbruch eines heftigen Arbeitskampfes 

vorgezeichnet, in dem auch ein staatlich geleiteter Schlichtungsversuch scheiterte.221 Am Ende stand 

nach gewerkschaftlicher Interpretation der Einstieg in die Arbeitszeitverkürzung für die Mehrheit der 

Stahlarbeiter, wenn gleich nicht für alle.222  Für das Jahr 1979 wurde neben den Lohn- und 

Gehaltserhöhungen außerdem eine stufenweise Verlängerung des Urlaubs für alle Arbeitnehmer auf 

sechs Wochen vereinbart. Im Gegenzug wurde aber in der Metallindustrie die 40-Stunden-Woche bis 

1983 festgeschrieben.  Die folgenden Tarifverhandlungen verliefen dann wiederum ruhiger. 

 

In der Phase nach 1973 traten zwei Veränderungen in den Verhandlungsmustern auf. Die eine bezog 

sich auf die Verhandlungszyklen bzw. Kampfmittel: Die Arbeitgeber griffen verstärkt auf das Mittel der 

Aussperrung zurück und fügten damit den Verhandlungszyklen ein weiteres konfrontatives Element 

hinzu. Die Aussperrung wurde von den Arbeitgebern zwar schon vorher in den sechziger Jahren 

eingesetzt, doch blieb es eigentlich eher eine Drohung. In den siebziger Jahren dagegen wandelte es sich 

von einem virtuellen zu einem realen Kampfmittel, das systematisch zur Schwächung der 

Gewerkschaften eingesetzt wurde. In diesem Zusammenhang bekam dann die Verortung der 

Verhandlungen eine besondere Bedeutung. <Heiße> Aussperrungen223, die die Gewerkschaftskasse 

direkt belasten, waren nur im Verhandlungsbezirk möglich. Die möglicherweise folgenden <kalten> 

Aussperrungen224 über Kurzarbeit mussten dagegen von den jeweiligen Arbeitsämtern getragen werden. 

Damit aber verstärkte sich im Verlauf der siebziger Jahre die Auseinandersetzung  über den 

Tarifverhandlungsrahmen, die in den achtziger Jahren zu einer Neuaustarierung des 

Machtgleichgewichtes zwischen Arbeitgeberverband und Gewerkschaften führte. 

Die zweite Neuerung bezog sich auf die zeitliche und thematische Entwicklung der Verhandlungen. Die 

Gewerkschaften griffen wieder das Anfang der sechziger Jahre prominente Thema der 

Arbeitszeitverkürzung auf. Doch wurde diese Forderung zu der damaligen Zeit eher rückkoppelnd, d.h. 

in Reaktion auf die gute Wirtschaftskonjunktur eingesetzt. Sie diente nicht der Bewältigung einer 

gesellschaftlichen Problemlage. In den siebziger Jahren dagegen trat zu dem rückkoppelnden Element 

das der Vorauskommunikation. Die Gewerkschaften reagierten aktiv und offensiv auf die entstandene 

gesellschaftliche Problemlage der Arbeitslosigkeit. Sie fordern eine Arbeitszeitverkürzung explizit, um 

die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Damit aber erweitern sie ihr Handlungsfeld. In den fünfziger und 

sechziger Jahren waren ihre tarifpolitischen Forderungen vornehmlich auf die 

 
220 Die in den sechziger Jahren ausgehandelte Arbeitszeitverkürzung auf 40 Stunden pro Woche fiel in eine Zeit der 

wirtschaftlichen Konjunktur und der Vollbeschäftigung. 

221 Ein Vermittlungsversuch des nordrhein-westfälischen Arbeits- und Sozialministers Farthmann 

222 Vgl. IG-Metall (1991, S. 474). 

223 <Heiße Aussperrung< sind Aussperrungen, die in dem jeweiligen Verhandlungsgebiet durchgeführt werden. Die 

betroffenen Arbeitnehmer werden nicht als Arbeitslose geführt, sondern haben ein Anrecht auf Streikgeld seitens der IG-

Metall, insofern sie IG-Metall-Mitglieder sind. 

224 Wenn in einem außerhalb des Tarifgebietes liegenden Betrieben aufgrund  der tariflichen Arbeitskampfes Kurzarbeit 

angemeldet wird, so wird dies <kalte Aussperrung> genannt. Die Kosten werden von den Arbeitsämtern getragen.    
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Einkommensumverteilung ausgerichtet.225 Mit der Konjunkturschwäche in den sechziger Jahren und 

dem damit verbundenen abflauenden Technologieoptimismus trat der Rationalisierungsschutz in den 

Vordergrund. Hier schon deutet sich eine Verlagerung der Kommunikationsstränge von der 

Rückkopplung hin zur Vorauskommunikation an, doch war diese Thematik noch rein betrieblich 

orientiert und diente dem Bestandsschutz. Mit der Forderung nach der Arbeitszeitverkürzung setzten die 

Gewerkschaften dazu an, über tarifpolitische Forderungen gesellschaftliche Problemlagen zu lösen. 

Damit kann auf kommunikativer Ebene durchaus von einer neuen Qualität gesprochen werden.  

 

3.2. Die industriellen Beziehungen in den achtziger Jahren 

3.2.1. Die Akteure 

1. Die Gewerkschaften  

1.1. Die Gewerkschaften in der Gesellschaft: In Deutschland kann von einer Monopolstellung der im 

DGB vertretenen Gewerkschaften gesprochen werden. So stellte die IG-Metall 1984 in der 

Metallbranche   83,3% der gewählten Betriebsräte. In fast allen anderen Wirtschaftsbereichen gelten für 

die DGB-Gewerkschaften ähnliche Zahlen.   

Der Organisationsgrad ist in der Metallbranche  relativ hoch. Er lag im Zeitraum von 1975 bis 1984 

zwischen 60% und 45%.226 Die IG-Metall finanzierte sich aus regelmäßig erhobenen Mitgliedsbeiträgen 

selbst, wodurch es ihr möglich war, einen stark professionalisierten Funktionärsapparat zu unterhalten. 

Die Einzelgewerkschaften sind im Deutschen Gewerkschaftsbund zusammengeschlossen,  womit ein 

Auseinanderdriften der verschiedenen Branchengewerkschaften verhindert werden soll.  Diese vertritt 

auf gesellschaftspolitischer Ebene die Meinung der Gewerkschaften nach außen 

 

Tabelle 25 

Ergebnisse der Betriebsratswahlen in der westdeutschen Metallindustrie seit 1978 (in %) 

Jahr IG-Metall DAG CGB Unorganisierte 

1978 84,5 2,0 0,6 12,7 

1981 83,1 1,9 0,5 14,3 

1984 83,3 1,9 0,6 14,0 

1987 82,4 1,7 0,5 15,2 

1990 81,5 1,6 0,6 16,3 

Quelle: IG-Metall - Ergebnisse der Betriebsratswahlen 1990 

 

1.1.1 Funktion: Schon in der Frühzeit der Bundesrepublik entstand eine tendenzielle Entpolitisierung 

der Gewerkschaften und eine klare Arbeitsteilung zwischen Gewerkschaften und Parteien. Den Parteien 

wurde die Vertretung der politischen Interessen in den Parlamenten überlassen. Die Gewerkschaft 

 
225 Auf den Funktionswandel der Arbeitszeitverkürzungen gehe ich detaillierter in dem Kapitel über gesellschaftliche 

Anpassungsprozesse in den achtziger Jahren ein. 

226 Zahlen entnommen aus: Niedenhoff, U. & Pege, W. (1987) 
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versucht über verschiedene Kanäle den Parteien ihre Vorstellung über Gesetzesvorhaben 

nahezubringen, damit ihre Anregungen in den Prozess der Gesetzgebung einfließen.  

Die vornehmliche Funktion der deutschen Gewerkschaften liegt in den Tarifverhandlungen mit den 

Arbeitgeberverbänden. Ihnen wird seitens des Gesetzgebers die ausschließliche 

Verhandlungskompetenz seitens der Arbeitnehmer zugesprochen. Auf diese Weise versuchen die 

Branchengewerkschaften günstigere Lohn-, Gehalts- und Arbeitsbedingungen zu erzielen.  

Durch die besondere Organisation des bundesdeutschen Arbeitsrechtssystem, in dem viele 

Bestimmungen über Gerichtsurteile eingeführt und ausgelegt werden und die Tarifverträge die 

eigentliche Regelungsebene vieler arbeitsrechtlicher Bestimmungen ist, kommt den Gewerkschaften als 

ausschließlicher Verhandlungspartner der Arbeitgeber eine große Bedeutung zu. Dies führt aber 

gleichzeitig dazu, dass die staatlich-legislative Ebene als Handlungsebene in den Hintergrund tritt, da 

statt des Gesetzgebers die Arbeitgeber bzw. Arbeitgeberverbände Hauptansprechpartner sind.   

Der zweite große Aktivitätsbereich der Gewerkschaften ist die Bildungsarbeit, denn sie sorgen über die 

Organisation von Bildungsseminaren für die gewerkschaftliche Weiterbildung ihrer FunktionärInnen 

und Mitglieder. Daneben erteilen sie Rechtsauskünfte und beraten ihre Mitglieder und FunktionärInnen 

(wie z. B. die Betriebsräte und Vertrauensleute) 

 

1. 2. Die Gewerkschaften im Betrieb: Die deutschen industriellen Beziehungen werden unter dem 

Stichwort <duales System> gefasst. Damit wird umschrieben, dass es neben der staatlich garantierten  

Koalitionsfreiheit - der Anerkennung der Gewerkschaften als Arbeitnehmervertretung - eine von den 

Gewerkschaften formal unabhängige Interessenvertretung der abhängig Beschäftigten in den Betrieben 

gibt: die Betriebsräte. Die Betriebsräte haben das Monopol bei der betrieblichen 

Arbeitnehmervertretung - die Gewerkschaften bei der Überbetrieblichen.  

Formalrechtlich sind die Betriebsräte kein Vertretungsorgan der Gewerkschaften, sondern das 

Vertretungsorgan aller betrieblichen Arbeitnehmer. Daher sahen sich die Gewerkschaften schon in der 

Frühzeit der Bundesrepublik veranlasst, gewerkschaftliche Vertretungsorgane in den Betrieben zu 

installieren - die gewerkschaftlichen Vertrauenskörper. Deren Existenz ist nicht über das 

Betriebsverfassungsgesetz abgesichert, sondern über die im Grundgesetz geschützte Koalitionsfreiheit.  

 

2. Die betriebliche Arbeitnehmervertretung 

2.1. Die Betriebsräte: Es besteht eine starke Verbindung zwischen Betriebsräten und Gewerkschaft, da 

die Mehrzahl der Betriebsräte Gewerkschaftsmitglieder sind und sich auch die höheren Funktionsträger 

in den Gewerkschaften aus den Betriebsräten rekrutieren.  

Die betriebliche Interessenvertretung wird durch Repräsentanten der jeweiligen Einzelgewerkschaft des 

DGB's dominiert. Die Betriebsräte sind aber keine einheitlichen Blöcke, sondern intern wird oft 

konfliktiv diskutiert, jedoch liegt die Schwelle zur internen Fraktionsbildung hoch.227 

 

2.1.1 Die interne Arbeitsteilung der Betriebsräte: Zur effektiven Gestaltung  bildet sich bei den 

Betriebsräten eine interne Arbeitsteilung heraus. Es werden Kommissionen geschaffen, die die 

 
227 Es ist anzunehmen, dass die Fraktionsbildung eher in Großbetrieben mit großen Betrieben als in kleinen und mittleren 

Betrieben mit kleinen Betriebsräten eintritt. 
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einzelnen Themengebiete wie z. B. Arbeitssicherheit, Arbeitsplatzgestaltung, -bewertung usw. 

abarbeiten. 

Diese Kommissionen sind in der Mehrzahl reine Betriebsratsgremien. Sie bereiten die Entscheidungen 

des Betriebsrates zu den entsprechenden Themen vor. Auf Grundlage dieser Entscheidungen verhandelt 

dann der Betriebsrat mit der Geschäftsleitung.  

In einigen Betrieben wiederum liegt die Verhandlungsführung mit der Betriebsleitung zu diesen Themen 

in den Händen dieser Kommissionen. Die Entscheidung über die Annahme von gefundenen 

Kompromissen bleibt aber normalerweise Angelegenheit des Betriebsrates. 

 

2. 2. Die gewerkschaftlichen Vertrauenskörper: Der gewerkschaftlichen Vertrauenskörper soll im 

Prinzip die Verbindung zwischen Gewerkschaft und Betrieb herstellen. Die Bedeutung des 

Vertrauenskörpers ist im Vergleich zu den Betriebsräten gering. Er hat bei der innerbetrieblichen 

Interessenvertretung kaum eine Funktion. Nicht in allen Betrieben mit Betriebsräten sind auch 

Vertrauenskörper vorhanden und die Vertrauenskörperleitung liegt oftmals in den Händen der 

Betriebsräte. Die Vertrauensleute sind in der Regel in den Arbeitsprozess eingebunden und nur zur 

Erledigung von Aufgaben freigestellt. Nur in einigen wenigen Großbetrieben sind Vertrauensleute 

aufgrund von Betriebsvereinbarungen freigestellt. Das ist aber die Ausnahme.   

 

3.2.2. Die Strukturen 

Dieser Abschnitt behandelt nur Strukturen, die für die betriebliche Interessenvertretung direkt relevant 

sind. Anhand der Beispiele Tarifverhandlung, Arbeitskämpfe und Mitbestimmungsregelungen wird die 

Arbeitsteilung zwischen betrieblichen und überbetrieblichen Vertretungsorganen dargestellt.  

 

1. Tarifverhandlungen: Tarifverträge regeln den Inhalt, den Abschluss und die Beendigung von 

Arbeitsverhältnissen sowie betriebliche Fragen zwischen den abschließenden Parteien. Sie regeln die 

kollektiven Rahmenbedingungen für die betriebliche Verwertung der Arbeitskraft und  gehören neben 

Gerichtsurteilen zu den wichtigsten Quellen des Arbeitsrechtes. Dies ist bedingt durch die Passivität des 

Gesetzgebers, ein homogenes Arbeitsrecht, d.h. ein <Gesetzbuch der Arbeit> zu schaffen. Damit verliert 

die staatlich-legislative Vertretungsebene an Gewicht, während die Tarifverhandlungsebene größere 

Bedeutung gewinnt.  

Die Branchentarifverträge sind das Hauptinstrument zur Gestaltung der Lohn- und Arbeitsbedingungen.  

Die Branche und die Region sind die vorrangige Verhandlungsebene. Tarifverträge können sowohl 

zwischen Verbänden, also Arbeitgeberverband und Gewerkschaften, als auch zwischen einzelnen 

Arbeitgebern und Gewerkschaften (Firmentarifvertrag) abgeschlossen werden. Im Jahr 1987 galten die 

Verbandstarifverträge für insgesamt rund 20 Millionen Arbeitnehmer, während die Firmentarifverträge 

nur eine halbe Million Arbeitnehmer betraf. Die Verhandlungsebene ist also fast ausschließlich 

überbetrieblich. 
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In der Metallindustrie werden die Verhandlungen in der Regel auf regionaler Ebene geführt.228 

Normalerweise wird in eine Tarifregion beispielgebend für die anderen Regionen verhandelt. Die 

Testregion wird von der IG-Metall bestimmt, in dem sie festlegt, wo sie beispielhaft einen möglichen 

Arbeitskampf austragen will. Die dort erzielten Abschlüsse werden - mit möglichen geringen 

Änderungen - zumeist auch in den anderen Tarifbezirken übernommen. Das erlaubt, die 

Tarifverhandlungen in hohem Grad rational zu gestalten. Es handelt sich um zentralisierte 

Verhandlungen. Zwar führen die jeweiligen Bezirksleiter der IG-Metall die Tarif-, Lohn- und 

Gehaltsbewegungen durch, aber der Hauptvorstand entscheidet über Tarifkündigungen, 

Urabstimmungen und Arbeitseinstellungen. Der Hauptvorstand koordiniert und kontrolliert also letzten 

Endes die Tarifbewegungen. Die Verhandlungszuständigkeit liegt bei dem jeweiligen Vorstand der 

verhandelnden Bereichsorganisation. Diesem steht bei den Gewerkschaften eine Tarifkommission 

beratend zur Seite. Sie wird von den Bezirksleitern nach den Richtlinien des Vorstandes gebildet. Die 

Verhandlungsführer informieren den geschäftsführenden Hauptvorstand laufend über die 

Verhandlungen und legen ihm auch die Ergebnisse vor. Zwar wird das Ergebnis zuerst der 

Tarifkommission zur Annahme vorgelegt, aber erst wenn der Hauptvorstand den Abschluss gutheißt, 

gilt er als angenommen. Der unmittelbare Einfluss der Basis - der Mitglieder - auf die 

Tarifverhandlungen ist nicht sehr groß. Sie können sich nicht direkt einbringen. 

Die Verhandlungen beginnen mit der Kündigung des laufenden Tarifvertrages und der darauffolgenden 

Übermittlung der Forderungen. Hierüber berät die von den Gewerkschaften gebildete große 

Tarifkommission. Vorab jedoch hat der geschäftsführende Hauptvorstand ein tarifpolitisches Konzept 

für die Verhandlungen ausgearbeitet. Auf dieser Grundlage beraten die jeweiligen Tarifkommissionen 

und übermitteln dann ihre Empfehlungen für einen Forderungskatalog. In letzter Instanz entscheidet 

dann wiederum der Vorstand, welche Forderungen tatsächlich erhoben werden. 

In einer ersten Gesprächsrunde treffen sich die großen Verhandlungskommissionen beider Seiten.229 

Diese Treffen bzw. ersten Verhandlungen sind nicht öffentlich, werden aber seitens der Gewerkschaften 

oftmals öffentlich gemacht, indem sie von Warnstreikenden unterbrochen werden.  In der Regel führen 

diese Gespräche zu keinen Ergebnissen. In einem zweiten Gesprächszyklus treffen sich dann kleinere 

Kommissionen. Seitens der Gewerkschaften bildet sich aus der großen  Verhandlungskommission 

wiederum eine kleine Verhandlungskommission, um die Verhandlungen zu führen. die hinter 

verschlossener Tür stattfinden.  

Kommt es hierbei zu keiner Einigung, so ist ein Schlichtungsverfahren vorgesehen, dessen Ablauf in 

einem gesonderten Schlichtungsabkommen im Januar 1980 vereinbart wurde.230 Das Verfahren tritt 

jedoch nicht automatisch in Kraft, sondern nur wenn beide Tarifparteien sich darauf verständigen. 

Neben dem zeitlichen Ablauf der Schlichtung legt das Abkommen fest, dass in einem Zeitraum von vier 

Wochen nach Ablauf des Tarifvertrages eine Friedenspflicht besteht, d.h. es dürfen zu diesem Zeitraum 

keine Arbeitskampfmaßnahmen durchgeführt werden.   

 
228 Die Organisationsbezirke der IG-Metall stimmen nicht überall mit denen des Arbeitgeberverbandes überein. Beispielhaft 

sei hier auf den IG-Metall-Bezirk Küste verwiesen, der sich wiederum in verschiedene Tarifregionen unterteilt. Im 

Gegensatz entspricht der Bezirk Nordwürttemberg/Nordbaden auch der Tarifverhandlungsregion.  Es kommt also vielfach 

zu Abschlüssen unterhalb der Bezirksebene in den entsprechenden Regionen. Aus diesem Grund werde ich vereinfachend 

in Folge nur von Regionen sprechen.   
229 Seitens der Gewerkschaften handelt es sich nicht um die große Tarifkommission, sondern eine kleiner Gruppe, die in der 

Regel 15 bis 20 Personen umfaßt. 

230 Abgedruckt in Recht der Arbeit. 1980. Heft 3. S..165f. Die folgenden Ausführungen beziehen sich hierauf. 
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Auf Anrufung  tritt eine Schlichtungsstelle zusammen, die "aus gleich vielen Beisitzern der Arbeitgeber- 

und Arbeitnehmerseite"231 besteht, zu denen zwei unparteiische Vorsitzende hinzukommen. Je einer 

wird von den beiden Tarifparteien bestimmt. Doch nur einer von ihnen ist stimmberechtigt, was durch 

Losentscheid vor Beginn der Schlichtung entschieden wird. Die jetzt geführten Verhandlungen sind 

nicht öffentlich. Kommt eine Einigung zustande, so ist diese schriftlich festzulegen und von den Parteien 

zu unterzeichnen. Dann fällt die Schlichtungsstelle ihren Spruch. Dieser Spruch ist nicht verbindlich, 

sondern die beiden Tarifparteien müssen noch ausdrücklich zustimmen.  

Schon während der Schlichtung kann es zu Arbeitskampfmaßnahmen kommen. Um Streiks232 

durchzuführen, muss die Bezirksleitung in ihrem Bezirk unter den Mitgliedern eine Urabstimmung 

durchführen. Damit beginnt die <heiße Phase> des Tarifkonfliktes. Während des Arbeitskampfes 

kommt es zu weiteren Verhandlungen. Ist vor Ausbruch des Arbeitskampfes noch kein 

Schlichtungsverfahren eingeleitet worden, so kann während des Arbeitskampfes noch die besondere 

Schlichtung einberufen werden. Das Verfahren der Zusammensetzung dieser besonderen 

Schlichtungsstelle weicht von dem vorher beschriebenen Schlichtungsverfahren ab, folgt aber der 

Verfahrensweisen. Ein nach einem Arbeitskampf erzieltes Verhandlungs- oder Schlichtungsergebnis 

wird zunächst der großen Tarifkommission zur Abstimmung und dann dem IG-Metall-Hauptvorstand 

zur Konsultation vorgelegt. Hält dieser - nach vorausgehender Zustimmung durch die Tarifkommission 

- das Ergebnis für akzeptabel, so  wird das Ergebnis den Gewerkschaftsmitgliedern in dem jeweiligen 

Tarifbezirk zur neuerlichen Urabstimmung vorgelegt. 

  

2. Arbeitskämpfe: Es ist den Betriebsräten verboten, Arbeitskampfmaßnahmen zu ergreifen. Sie sind zu 

einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Betriebsleitung verpflichtet.233 Nur die Gewerkschaften 

als solche können zu Streiks aufrufen, doch auch sie sind Beschränkungen unterworfen. So sind durch 

die Gesetzgebung Streiks mit politischer Zielsetzung verboten, d.h. die Gewerkschaften dürfen keine 

Streiks durchführen, die gegen die Regierung oder andere politische Institutionen gerichtet sind.234 Die 

Gewerkschaften rufen zu Streiks normalerweise nur in Zeiten von Tarifverhandlungen auf.  Sie werden 

aber überbetrieblich durch die jeweiligen regionalen oder nationalen Gewerkschaftsführungen 

koordiniert. In der IG-Metall liegt die Entscheidung über Streiks beim Hauptvorstand. Er entscheidet 

über Tarifkündigungen, Urabstimmungen und Arbeitskämpfe. 

In der deutschen Metallbranche haben die Gewerkschaft und der Arbeitgeberverband einen 

Rahmentarifvertrag zum Schlichtungsverfahren abgeschlossen, durch den der Zeitpunkt der 

Durchführung von Streiks geregelt ist. Dadurch wird prinzipiell das Prinzip der Wahrung des 

Arbeitsfriedens gestärkt. Streiks sind demnach nur während der Tarifverhandlungen erlaubt, genauer 

gesagt sind Streiks während eines Zeitraumes von 4 Wochen nach Ablauf des Tarifvertrages nicht 

möglich. Erst dann dürfen die Gewerkschaften offiziell Vorkehrungen für Streiks vornehmen. Von 

dieser Streikeinschränkung sind eigentlich auch die Warnstreiks betroffen.  

 
231 Hromadka, W. (1987, S:71) 

232 Hiervon müssen die Warnstreiks unterschieden werden, zu deren Durchführung keine Urabstimmung notwendig sind. 

233 Betr.VG §74; Abs. 2. 

234 Die IG-Metall behält sich aber in ihrer Satzung das Recht vor, zur Verteidigung der freiheitlich-demokratischen 

Grundordnung sowie der demokratischen Grundrecht und zur Verteidigung ihrer gewerkschaftlichen Unabhängigkeit und 

Existenz notfalls ihre Mitglieder zu Arbeitsniederlegungen aufzufordern.Vgl.Satzung der IG-Metall vom 2. Nov. 1990. §2.  
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Warnstreiks begleiten regelmäßig den Beginn der Tarifverhandlungen. Über sie soll schon vor 

Ausrufung des eigentlichen Arbeitskampfes "milder Druck" auf die Arbeitgeber ausgeübt werden. Die 

Rechtmäßigkeit von Warnstreiks ist nicht unumstritten, jedoch erklärt ein Urteil des 

Bundesarbeitsgerichtes aus dem Jahr 1976 sie für zulässig, wenn die tarifliche Friedenspflicht 

abgelaufen ist, die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibt und von der Gewerkschaft getragen wird.235 

Vor der Durchführung von Streiks sind laut den Statuten der IG-Metall Urabstimmungen vorgesehen. 

Es ist vorgeschrieben, dass in einer Region, in der Streiks durchgeführt werden sollen, in durchgeführten 

Urabstimmungen 75% der Mitglieder dieser Regionen für den Streik stimmen müssen, damit dieser 

auch realisiert werden kann. Die IG-Metall zahlt ihren Mitgliedern im Streikfall bei Lohnausfall eine 

Unterstützung, die sich nach dem Beitragssatz und der Mitgliedzeit bemisst.  

Wichtig ist nun, dass auch die Unternehmer Arbeitskampfmaßnahmen wie Aussperrungen ergreifen 

können. Jedoch sind diese durch die Rechtsprechung reglementiert, wodurch die Verhältnismäßigkeit 

gewahrt werden soll.236  

Während der Arbeitskämpfe können Verhandlungen jederzeit wieder aufgenommen werden. Gleichfalls 

kann auch zu diesem Zeitpunkt noch ein Schlichtungsverfahren eingeleitet werden. Die dabei erzielten 

Ergebnisse müssen - so die IG-Metall-Satzung237 - den Arbeitnehmern zur Abstimmung vorgelegt 

werden. Sie gelten als angenommen, wenn 25% der Abstimmenden für die erzielten Ergebnisse sind. 

 

3. Die betriebliche Mitbestimmung - die gesetzlichen Grundlagen:238 

3.1.  Organisation: Die eigentliche Vertretung der Arbeitnehmer innerhalb der Betriebe sind die 

Betriebsräte. In Betrieben mit in der Regel mindestens 5 ständigen wahlberechtigten Arbeitnehmern 

werden Betriebsräte gewählt. Die Wahl wird nach Gruppen getrennt durchgeführt, jedoch kann durch 

die Mehrheit der Wahlberechtigten der Gruppen eine gemeinsame Wahl beschlossen werden.239  Das 

Gesetz unterscheidet zwei Gruppen: die Arbeiter und die Angestellten. Sie müssen dem 

Belegschaftsverhältnis entsprechend im Betriebsrat vertreten sein. Die Zahl der Betriebsräte richtet sich 

nach der jeweiligen Betriebsgröße. Eine Abwahl des Betriebsrates oder einzelner Mitglieder ist nicht 

möglich. Nur das zuständige Arbeitsgericht kann eine Amtsenthebung verfügen, wenn es von einem 

Viertel der wahlberechtigten Arbeitnehmer, dem Arbeitgeber oder einer im Betrieb vertretenen 

Gewerkschaft angerufen wird.  

Besteht ein Unternehmen aus mehreren Betrieben, so ist ein Gesamtbetriebsrat zu errichten. Jeder 

Betriebsrat entsendet einen Angehörigen pro im Betriebsrat vertretener Gruppe. Besteht der Betriebsrat 

nur aus einer Gruppe, so entsendet er nur einen Vertreter. 

 
235 Diese Rechtsauffassung von der Zulässigkeit der Warnstreiks wurde durch ein weiteres BAG-Urteil im Jahr 1984 bestätigt 

(Vgl. Kirchner, D. 1980, S. 231) 

236 Hromadka, W. (19--, S:99) Die Gewerkschaften bestreiten grundsätzlich die Rechtmäßigkeit von Aussperrungen. In der 

Regel kommt es nach Aussperrung zu einer Überprüfung der Verhältnismäßigkeit durch die zuständigen gerichtlichen 

Instanzen.  

237 IG-Metall-Satzung § 22 Abs.4. 

238 Die Ausführungen basieren auf der am 23.12.1988 bekanntgemachten Fassung des Betriebsverfassungsgesetzes. in einer  

von O. Wlotzke in München herausgegebenen Textausgabe aus dem Jahr 1991. Im Folgenden gebe ich die jeweiligen 

Paragraphen  nur dann an, wenn ich sie wörtlich zitiere.  

239 1975 kam es in 68,7% der Fälle zu Gemeinschaftswahlen. 
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In einem Konzern kann auf Beschluss der Gesamtbetriebsräte, die 75% der Arbeitnehmer des Konzerns 

vertreten, ein Konzernbetriebsrat errichtet werden. Der Modus der Zusammensetzung gleicht dem des 

Gesamtbetriebsrates, nur von den jeweiligen Gesamtbetriebsräten ausgehend. Der Betriebsratsaufbau in 

einem Unternehmen oder einem Konzern vollzieht sich von unten nach oben. Man kann sagen, dass die 

Vertretungsarbeit dezentral organisiert ist  und zu "einer relativ großen Zahl von Betriebsvertretungen 

führt, die unmittelbar Kontakt zur Belegschaft besitzen und die durch die Institution des 

Gesamtbetriebsrates davor bewahrt werden, alleine betriebsegoistischen Zielen nachzugehen."240 

In Unternehmen mit mehr als 100 ständig Beschäftigten ist ein Wirtschaftsausschuss von mindestens 3 

und höchstens 7 Mitgliedern zu bilden. Die Mitglieder werden allein vom Betriebsrat bestimmt. Der 

Wirtschaftsausschuss darf nur aus Unternehmensangehörigen und mindestens einem 

Betriebsratsmitglied gebildet werden. Der Betriebsrat kann mit der Mehrheit der Stimmen seiner 

Mitglieder beschließen, die Aufgaben des Wirtschaftsausschusses einem Ausschuss des Betriebsrates 

zu übertragen.  

  

3.2. Die Geschäftsführung: Die Betriebsräte müssen in ihrer konstituierenden Sitzung einen 

Vorsitzenden und dessen Stellvertreter wählen, die den Betriebsrat nach außen vertreten. Die 

Betriebsratssitzungen werden jeweils vom Vorsitzenden anberaumt und geleitet, jedoch muss er eine 

Sitzung auf Verlangen eines Viertels des Betriebsrates oder des Arbeitgebers anberaumen.241 An den 

Sitzungen nimmt der Arbeitgeber normalerweise nicht teil, sondern nur, wenn er sie anberaumen ließ 

oder wenn er dazu eingeladen wurde. Auf Antrag eines Viertels der Betriebsratsmitglieder oder der 

Mehrheit einer Gruppe kann ein Gewerkschaftsbeauftragter eingeladen werden, der beratend teilnimmt. 

Der Betriebsrat fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der Anwesenden. Beschlussfähigkeit besteht, 

wenn mindestens die Hälfte der Räte oder ihre jeweiligen Stellvertreter anwesend sind. Betriebsräte mit 

9 oder mehr Mitgliedern müssen einen Betriebsratsausschuss zur Geschäftsführung wählen. Ihm 

gehören der Betriebsratsvorsitzende und sein Stellvertreter an. Die Anzahl der weiteren Mitglieder 

richtet sich nach der Größe des Betriebsrates. 

Die im Betriebsrat vertretenen Gruppen müssen im Ausschuss vertreten sein. Der Betriebsratsausschuss 

führt die laufenden Geschäfte. Ihm können durch die Mehrheit des Betriebsrates auch Aufgaben zur 

selbständigen Erledigung übertragen werden. Davon ist der Abschluss von Betriebsvereinbarungen 

ausgenommen. Diese Funktion des Betriebsratsausschusses kann bei Betriebsräten mit weniger als 9 

Mitgliedern auf den Vorsitzenden oder andere Mitglieder übertragen werden. 

 

3.3. Funktion: Eine der Hauptfunktionen des Betriebsrates ist die Interessenvertretung der Arbeitnehmer 

bei arbeitsbedingten Problemen. Hierzu werden u. a. Betriebsvereinbarungen ausgehandelt und 

abgeschlossen. Inhaltliche Grenzen sind solchen Vereinbarungen durch die entsprechenden 

Tarifverträge gesetzt, es sei denn, in den Tarifverträgen wurde ausdrücklich anderes vereinbart.  Die 

Betriebsvereinbarungen gelten nicht nur für Gewerkschaftsmitglieder, sondern für alle 

Betriebsangehörigen, da diese in ihrer Gesamtheit vom Betriebsrat vertreten werden. 

 
240 Däubler, W. (1975, S: 342) 

241 Letzteres geschieht nach Aussagen von Gewerkschaftsvertretern in der Regel nicht. 
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Grundsätzlich kann man zwischen passiven und aktiven Rechten des Betriebsrates unterscheiden. Mit 

passiven Rechten ist gemeint, dass der Betriebsrat über Vorgänge informiert werden muss, jedoch kein 

Mitbestimmungsrecht besitzt. Aktives Recht bedeutet das Recht auf Mitbestimmung.  

Das passive Recht auf Informiertheit ist sehr weit gefasst und wird durch § 80 des Betr.VG festgelegt. 

Der Arbeitgeber muss dem Betriebsrat alle Informationen zukommen lassen, die dieser zur Erfüllung 

seiner Aufgaben benötigt. "Die allgemeinen Aufgaben des Betriebsrates beziehen sich auf sämtlich 

Tätigkeitsbereiche, d.h. den sozialen, den personellen und den wirtschaftlichen Bereich."242 Der 

Betriebsrat hat das Recht, umfassend über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens informiert zu 

werden. Ihm ist daher, sofern er es wünscht, neben der Handelsbilanz auch die Steuerbilanz vorzulegen. 

Nach näherer Vereinbarung mit dem Arbeitgeber kann sich der Betriebsrat erforderlichenfalls von 

einem Sachverständigen unterstützen lassen, was jedoch nur selten genutzt wird.  

Das aktive Recht kann in drei Bereiche unterteilt werden: 

a) Anhörungs- und Mitwirkungsrecht, zu denen alle Angelegenheiten gehören, über die der Betriebsrat 

informiert werden muss und beratend tätig werden kann, aber die Endentscheidung allein beim 

Arbeitgeber liegt. Hierzu zählen alle baulichen und organisatorischen Veränderungen, aber auch 

personelle Angelegenheiten.  So hat der Arbeitgeber den Betriebsrat über die Personalplanung sowie 

die Durchführung von Maßnahmen der betrieblichen und außerbetrieblichen Berufs-, Fort- und 

Weiterbildung zu unterrichten und sich mit ihm darüber zu beraten.  

Auch bezüglich der Kündigung hat der Betriebsrat Anhörungs- und Mitwirkungsrechte. Er ist vor jeder 

Kündigung zu hören, ansonsten ist sie unwirksam. Des weiteren kann er gegen die Kündigung innerhalb 

einer Woche Bedenken äußern, was im Fall einer Klage seitens des betroffenen Arbeitnehmers zu einer 

Aussetzung der Kündigung führt, die per einstweiliger Verfügung in der Regel aufgehoben wird. Der 

Betriebsrat kann gegen die Kündigung auch Widerspruch einlegen, wenn er der Meinung ist, der 

Arbeitgeber hätte soziale Gesichtspunkte nicht oder nur unzureichend berücksichtigt; sie gegen 

betriebliche Richtlinien verstößt; der gekündigte Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz oder 

einem anderen Unternehmensbetrieb weiterbeschäftigt werden könnte; und der Arbeitnehmer unter 

geänderten Vertragsbedingungen weiterbeschäftigt werden könnte und damit einverstanden ist. Liegt 

der Widerspruch vor243, so muss der Arbeitnehmer bis zum Abschluss des Rechtsverfahrens 

weiterbeschäftigt werden, es sei denn der Arbeitgeber wird durch eine einstweilige Verfügung von 

dieser Verpflichtung entbunden.244 Die Entscheidung über die Kündigung liegt letztendlich allein beim 

Arbeitgeber. 

 

b) Mitbestimmungsrechte betreffen alle Angelegenheiten, bei denen Arbeitgeber und Betriebsrat 

gemeinsam entscheiden müssen und falls es zu keiner Einigung kommt, die Einigungsstelle oder 

zuständigen Arbeitsgerichte entscheiden. Grundsätzlich bezieht sich das auf Fragen der betrieblichen 

Ordnung, die Arbeits- und Urlaubszeit, den Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie betriebliche Lohn- 

und Gehaltsfragen. 

 
242 Fitting-Auffarth-Kaiser (1984, S: 858) 

243 Däubler gibt in Rückgriff auf eine Untersuchung des Hamburger Max-Planck-Institutes an, dass nur bei 8% aller 

Kündigungen widersprochen werden. Laut befragter Betriebsräte läge die Quote aber bei 16% (vgl. Däubler, W. 1990. 

S.545). 

244 Däubler zitiert eine Untersuchung des Hamburger Max-Planck-Institutes, laut der es nur in 4 von 10.000 Fällen zu einer 

Weiterbeschäftigung kommt.  Vgl. Däubler, W. (1990, S.546) 
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In personellen Angelegenheiten hat der Betriebsrat bei der Durchführung der betrieblichen 

Bildungsmaßnahmen ein Mitbestimmungsrecht hinsichtlich der mit der Durchführung beauftragten 

Person und der freigestellten Arbeitnehmer.  

 In Personalfragen bedürfen Personalfragebögen der Zustimmung des Betriebsrates genau wie die 

Richtlinien über die personelle Auswahl bei Einstellungen, Umgruppierungen und Kündigung.245 In 

Betrieben mit mehr als 20 Arbeitnehmern muss der Arbeitgeber den Betriebrat vor jeder Einstellungen, 

Umgruppierungen und Kündigung zu unterrichten und seine Zustimmung einzuholen. Unter gewissen 

Umständen, die vor allem dem Schutz der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer dienen, kann der 

Betriebsrat seine Zustimmung innerhalb einer Woche verweigern. Diese kann auf Antrag des 

Arbeitgebers durch das Arbeitsgericht ersetzt werden.  

 

c) Selbstverwaltungsrechte, die alle Angelegenheiten betreffen, in denen  der Betriebsrat allein 

entscheidet, wie z. B. die Organisation der Betriebsratsarbeit.  

 

Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass die Rechte der Betriebsräte auf Funktionen beschränkt 

ist, die sich auf Veränderungen innerhalb des Betriebes beziehen, ohne Einfluss auf die 

unternehmerische Gestaltung der Rahmenbedingungen (Investitionen, Preisgestaltung usw.) nehmen zu 

können. Die Durchführung konkreter Maßnahmen obliegt ebenfalls dem Arbeitgeber. Der Betriebsrat 

hat hierbei lediglich eine Kontrollfunktion.  

Um einen Einblick in die wirtschaftlichen Abläufe des Unternehmens zu bekommen, der über die 

Handels- und Steuerbilanz hinausreicht, wird in Unternehmen mit in der Regel mehr als 100 ständig 

beschäftigten Arbeitnehmern ein Wirtschaftsausschuss gebildet. Der Unternehmer hat den 

Wirtschaftsausschuss über die wirtschaftliche Situation des Betriebes, Investitions-, Umstrukturierungs- 

und Rationalisierungspläne weitestgehend zu  unterrichten, es sei denn, es würden Betriebs- oder 

Geschäftsgeheimnisse des Unternehmens gefährdet. 

Die Sitzungen des Wirtschaftsausschusses, an denen der Unternehmer oder  sein Stellvertreter 

teilzunehmen hat, sollen einmal monatlich stattfinden. Über jede Sitzung hat der Ausschuss dem 

Betriebsrat unverzüglich und vollständig zu berichten. In großen Unternehmen wäre also ein Einblick 

des Betriebsrates über die wirtschaftlichen Aktivitäten des Unternehmens gewährleistet, gleichwohl hat 

er kein Mitspracherecht und keinen Einfluss auf die Unternehmerentscheidungen. 

 

3.2.3. Die Ausformung des Interessenvertretungssystems 

1. Die Gewerkschaft 

1.1. interne Struktur: Die deutsche Gewerkschaftslandschaft ist durch die starken Einzelgewerkschaften 

gekennzeichnet246. Der DGB ist ein Verband von Einzelgewerkschaften. Die Arbeitnehmer werden, 

wenn sie sich einer Gewerkschaft anschließen, Mitglied in den Einzelgewerkschaften und nur indirekt 

über ihre Gewerkschaft auch im DGB. Dies führt zu einer starken Stellung der Branchengewerkschaft247 

 
245 Einschränkend muß erwähnt werden, dass nur in Betrieben mit mehr als 1.000 Arbeitnehmern Richtlinien auf Verlangen 

des Betriebsrates erstellt werden müssen. In anderen Worten in kleineren Betrieben ist dies nicht zwingend gegeben. 

246 Unter den DGB-Gewerkschaften gilt das Prinzip: Pro Branche und Betrieb nur eine Gewerkschaft. 

247 Dies gilt zumindest für die drei großen Branchengewerkschaften IG-Metall, ÖTV und IG-Chemie. 
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gegenüber dem DGB. Durch ihre Mitgliederstärke und den relativ hohen Organisationsgrad hat die IG-

Metall im Gewerkschaftsverbund eine herausragende Rolle. Es gibt eine Art Arbeitsteilung zwischen 

dem DGB und den Branchengewerkschaften. Während jener auf der staatlich-legislativen und 

allgemein-gesellschaftlichen Ebene agiert, handeln die Einzelgewerkschaften vornehmlich auf der 

tarifpolitischen und betrieblichen Ebene.   

In der deutschen Metallbranche kann von einer Alleinvertretung der Arbeitnehmerinteressen durch die 

IG-Metall-Repräsentanten gesprochen werden. Durch den relativ hohen Organisationsgrad in 

Verbindung mit der guten Zahlungsmoral der Mitglieder verfügt die IG-Metall über große finanzielle 

Ressourcen, die es ihr erlauben, einen professionalisierten Funktionärsapparat zu unterhalten. Das zieht 

sich durch die ganze Organisation bis auf die Ortsverwaltungsebenen durch.  

 

Wie die Beschreibung der Abläufe bei Tarifverhandlungen und Arbeitskämpfen gezeigt hat, ist in 

diesem wichtigen Aufgabenbereich die Organisationsstruktur der IG-Metall zentralistisch ausgerichtet. 

Dies spiegelt sich auch in der Weisungsbefugnis der oberen Instanzen gegenüber den unteren Instanzen 

wieder.  

Auf anderer Ebene wie z. B. in der Bildungsarbeit verliert die hierarchische Ausrichtung an Kraft. Im 

Hauptvorstand arbeitet die Abteilung Bildungswesen/-politik zwar Konzeptionen für die Bildungsarbeit 

und Seminarmodelle aus und bietet eigene Bildungsprogramme an, aber die Schulung ist ebenfalls eine 

der Aufgaben der Bezirksleitung bzw. Ortsverwaltung und wird von diesen  durchgeführt. Gleichzeitig 

zeigt sich aber in der starken Ausformung der Beratungs- und Bildungsaktivitäten eine Ausrichtung auf 

das betriebliche Geschehen. Die betrieblichen Interessenvertreter sind formal autonom von <ihrer> 

Gewerkschaft. Deren direkter Einfluss auf das betriebliche Geschehen ist nicht sehr groß. Lediglich in 

Unternehmen mit Aufsichtsrat haben die Gewerkschaften über ihre Aufsichtsratsvertreter eine 

Informationsquelle über die Unternehmensprozesse, die aber nicht auf die betriebliche Ebene 

hinunterreicht.  

Durch den großen Funktionärsapparat bedingt ist das in der Organisation angesammelte Fachwissen 

(juristischer, wirtschaftlicher, politischer, soziologischer und technologischer Art) ausgesprochen hoch 

und leicht verfügbar. Dieses Fachwissen wird über die Beziehungen zu internen und externen 

Forschungsstellen laufend aktualisiert. Der IG-Metall steht eine breite Basis politischer, 

industriesoziologischer und wirtschaftspolitischer Daten zur Verfügung. 

 

1.2. externe Beziehungen 

1.2.1. Beziehung zu den Betrieben: Das deutsche System ist durch eine klare strukturelle Trennung der 

verschiedenen Vertretungsebenen gekennzeichnet, in dem die Gewerkschaften der betrieblichen 

Interessenvertretung extern sind. Diese Trennung wird allerdings auf der funktionalen Ebene durch die 

Orientierung des gewerkschaftlichen Handelns auf die Betriebsebene teilweise aufgehoben. Die 

Branchengewerkschaften greifen über ihre betrieblichen Vertreter im Betriebsrat direkt in das 

Betriebsgeschehen ein. In der Metallindustrie kann von einer Alleinvertretung der IG-Metall in der 

Betriebsratstätigkeit ausgegangen werden (vgl. Tabelle 25). Das drückt sich nicht in einer 

Weisungsbeziehung Gewerkschaft - Betriebsrat aus, sondern die Betriebsräte agieren autonom.  

Diese Verzahnung der betrieblichen und der überbetrieblichen Interessenvertretung wird dadurch 

gestärkt, dass die IG-Metall ihre Vertreter in den Betriebsräten über Bildungsseminare und Beratungen 
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stark unterstützt. Die Fachleute der IG-Metall (z. B. Rechts- und Technologieberater) unterstützen die 

Betriebsräte durch ihr Fachwissen, wenn dies von ihnen  abgerufen wird. 

 

1.2.2 Beziehung zur Arbeitgeberseite: In Reaktion auf die Ereignisse der Weimarer Republik lehnten 

nach dem 2. Weltkrieg sowohl die Arbeitgeber als auch die Gewerkschaften das Prinzip des staatlichen 

Eingreifens in die Industriebeziehungen ab. Sie haben den erklärten gemeinsamen Anspruch, die 

Industrie- und Arbeitsbeziehungen in eigener Verantwortung zu regeln. Dies ist auch in der 

Arbeitsgesetzgebung festgehalten, in der vorgesehen ist, "dass die Mindestbedingungen nur dann 

gesetzlich festgelegt werden können, wenn Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen in dem 

betroffenen Wirtschaftszweig nicht bestehen oder wenn sie nur eine Minderheit der Arbeitnehmer bzw. 

Arbeitgeber umfassen oder wenn ein Tarifvertrag nicht existiert."248 Implizit ist ein gegenseitiges 

Anerkennen als gleichberechtigte Verhandlungspartner.  

Bei den Tarifverhandlungen hat die IG-Metall, genau wie auf der anderen Seite der entsprechende 

Arbeitgeberverband in seinem Bereich, ein Monopol inne.  Die Tarifverträge regeln nicht nur die 

Entgelte, sondern sie sind in der historischen Entwicklung der Bundesrepublik zu der Regelungsebene 

der Arbeitsbeziehungen geworden. Über Tarifverträge werden z. B. auch die Arbeitszeit und 

Arbeitsbewertungssysteme (Manteltarifvertrag), Lohnsysteme und Lohngruppenaufteilung 

(Lohnrahmentarifvertrag) festgelegt. 

 

1.2.3. Verhältnis zum Staat: Das Arbeitsrecht wird in Deutschland im starken Maße von der 

Rechtsprechung gesetzt und modifiziert. Der Gesetzgeber hält sich hier zurück, d. h. das Arbeitsrecht 

wird nicht so sehr auf der staatlich-legislativen Ebene, sondern auf der staatlich-juridikativen Ebene 

geregelt. Hinzu tritt der erwähnte Anspruch der Tarifvertragsparteien, die Industrie- und 

Arbeitsbeziehungen soweit wie möglich  autonom zu regeln. Dadurch wird die staatliche Intervention 

beschränkt.  Die staatlich-legislativen Regulierungsmechanismen verlieren auf diesem Gebiet an 

Bedeutung und diese Ebene tritt als Handlungsebene in den Hintergrund. Da die Bedeutung der 

Rechtsprechung für das Arbeitsrecht sehr groß ist, verringern sich die direkten Einflussmöglichkeiten 

der Gewerkschaften und der Arbeitgeber noch weiter. Das zeigt sich z. B. in dem tendenziellen 

Bedeutungsverlust des DGB´s, dem die gesellschaftspolitische Vertretungskompetenz zu kommt. Die 

IG-Metall wie auch andere Branchengewerkschaften treten auf der politisch-legislativen 

Vertretungsebene kaum in Erscheinung. Auf die Gesetzgebungsverfahren versuchen sie nicht direkt 

Einfluss zu nehmen, sondern vermittelt über die politischen Parteien.  

Neben dem Gebiet des Arbeitsrechts füllt der Staat hinsichtlich der industriellen Beziehungen noch auf 

folgenden Gebieten Funktionen aus:  

- Sozialpolitik und Sozialversicherung 

- Arbeitsverwaltung und Arbeitsmarktpolitik 

- Einkommenspolitik und Sozialkontrakt 

- Staat als Arbeitgeber249 

 

 
248 Kißler, L. & Lasserre, R. (1987, S. 97) 

249 Vgl. Müller-Jentsch, W. (1986, S. 250) 
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So wichtig diese Aspekte auch sein mögen, sollen sie doch an dieser Stelle unerörtert bleiben, da sie den 

Rahmen der Arbeit überschreiten würden und auch nicht zum eigentlichen Thema gehören. Es sei jedoch 

soviel angemerkt, dass, soweit es sich um die gesetzliche Regelung dieser Materien handelt, die 

Gewerkschaft zwar ihre Meinung in die Entscheidungsprozesse einbringt, auf die Entscheidungen aber 

keinen direkten Einfluss nimmt, sondern nur über die politischen Parteien vermittelt. Insofern es sich 

allerdings um die Verwaltung der betreffenden Institutionen handelt, kann ein Einfluss der 

Gewerkschaft durchaus festgestellt werden. So sitzen Gewerkschaftsvertreter in dem Vorstand der 

Bundesanstalt für Arbeit und auch in den Selbstverwaltungsgremien der öffentlichen 

Krankenversicherungen. Darüber hinaus sind die Gewerkschaften in zahlreichen konsultativen und 

administrativen Gremien vertreten.250 Und höhere staatliche Funktionsträger stehen mit den 

gewerkschaftlichen Funktionsträgern in Kontakt und arbeiten mit ihnen zusammen. Hinzu kommen 

noch die zahlreichen Kontakte zu politischen Parteien, vornehmlich der SPD.    

 

1.3. Information u. Kommunikationskanäle: Auf Seminaren und Tagungen wird den deutschen 

betrieblichen Interessenvertretern gewerkschaftlich aufbereitetes Fachwissen vermittelt. Die 

Bildungsarbeit ist eines der ureigensten Aktivitätsfelder der Gewerkschaften. Sie hat für die 

Gewerkschaft organisatorisch gesehen zwei Funktionen: 

a) die Mitglieder an die Organisation zu binden und zum innergewerkschaftlichen 

Meinungsbildungsprozess beizutragen.  

b) die Vermittlung von Fachwissen und politischem Bewusstsein, um so eine kompetente 

Interessenvertretung zu gewährleisten. 

 

Über die Wissensvermittlung sollen die Mitglieder an die Gewerkschaft gebunden und in sie integriert 

werden, d. h. diese Seminare erfüllen auch die Funktion, die gewerkschaftspolitische Ausrichtung der 

Interessenvertreter zu vereinheitlichen und den gewerkschaftliche Diskussionsprozess in bestimmte 

Bahnen zu lenken. Das ist aber nicht im Sinne der Vorgabe einer bestimmten Form von 

Vertretungsarbeit zu sehen, sondern es sollen >Korridore der betrieblichen Vertretungsarbeit< 

aufgezeigt werden. Andererseits aber stellen die Seminare und Tagungen auch eine Informationsquelle 

der IG-Metall-Funktionäre über die betrieblichen Wirklichkeiten dar, wenngleich über die betrieblichen 

Interessenvertreter und IG-Metallmitglieder gefiltert. 

Die Gewerkschaft unterstützt ihre betrieblichen Vertreter auch durch die Bereitstellung relevanter 

Daten, Information und Argumentationshilfen. Die IG-Metall und auch andere Gewerkschaften haben 

ebenso wie der DGB in ihre Organisation Abteilungen integriert, die Daten sammeln und aufbereiten. 

Darüber hinaus stehen sie in Verbindung zu Forschungsinstituten, die ihnen Material zur Verfügung 

stellen. Über ein ausgeprägtes Publikationswesen - gewerkschaftsinterne und durch gewerkschaftsnahe 

Institute - stellen die Gewerkschaften ihren Mitgliedern in sehr großem Umfang Informationen zur 

Verfügung. 

Den Gewerkschaften stehen auch die Aufsichträte der Unternehmen als Informationsquellen zur 

Verfügung, in die sie ihre Vertreter entsenden, ebenso wie die vielen Kontakte, die sie mit höheren 

staatlichen Funktionsträger pflegen. 

 

 
250 Vgl. Armingeon, K.(1988a) und derselbe (1988b, S.: 337) 
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2. Die Betriebsräte: 

2.1. Interne Struktur: In Deutschland fühlen sich die freigestellten Betriebsräte in ihrer Tätigkeit stark 

ausgelastet.251 In manchen Fällen wurde über die Arbeitslast, dass man kaum noch Zeit habe, geklagt. 

Exemplarisch hierfür ist die Aussage eines Betriebsrates, der anführte, dass laut Statistik mehr 

Betriebsräte als Manager an Herzinfarkt sterben würden. Ein empirisches Indiz für die Auslastung ist 

der Umstand, dass in drei von den 12 besuchten Betrieben mehr Betriebsräte freigestellt arbeiten als 

nach dem Betriebsverfassungsgesetz vorgesehen ist.  

In ihrer internen Organisation tendiert die Betriebsratstätigkeit zu einer zentralistischeren 

Organisationsform. Dies deutet sich schon in der Unterscheidung in freigestellte und nicht-freigestellte 

Betriebsräte an.  Die freigestellten Betriebsräte  können sich mehr fachliches Wissen aneignen und ihnen 

stehen auch mehr Informationen zur Verfügung. Wie die lange Verweildauer der von uns befragten 

Betriebsräte in ihren Ämtern zeigt, neigen auch die Betriebsräte zur  Verberuflichung. Die nicht 

freigestellten Betriebsräte sorgen für die Anbindung an die Basis. Über sie werden die Informationen in 

beide Richtungen gefiltert weitergegeben.  

Unterhalb des Betriebrates gibt es verschiedene spezialisierte Ausschüsse, die dem Betriebsrat 

zuarbeiten. Die Verhandlungsführung liegt zentral beim Betriebsrat. Diese Kommissionen haben 

vornehmlich die Funktion, die Betriebsratsarbeit effektiver zu gestalten. Es sind normalerweise 

betriebsratsinterne Ausschüsse. Sie erarbeiten Berichte zu den entsprechenden Themen und bereiten die 

Entscheidungen des Betriebsrates vor. Im allgemeinen verhandeln sie nicht direkt mit der Werksleitung 

und können auch keine Entscheidungen treffen. Diese Funktionen liegen ganz in den Händen des 

Betriebsrates. 

              

2.2. Externe Beziehungen 

2.2.1. Beziehung zu den Wählenden: Bei den Betriebsräten gilt das Prinzip der repräsentativen 

Demokratie. Die einmal gewählten Betriebsräte können während ihrer Mandatszeit nicht abgewählt 

werden, sondern nur bei Verfehlungen durch ein Arbeitsgericht abgesetzt werden.   

Die von uns befragten Betriebsräte äußerten in einigen Fällen eine Entfremdung von der Belegschaft: 

die Belegschaft sähe den Betriebsrat eher als eine weitere Institution innerhalb des Betriebes als seine 

Institution.  

Eine andere Äußerung besagt, dass der Betriebsrat zwischen allen Stühlen sitzt; er müsse zwischen den 

Interessen der Geschäftsführung und der Belegschaft vermitteln. Darin drückt sich ein Eigenverständnis 

der deutschen Betriebsräte im Sinne einer vermittelnden Position zwischen den Interessen des Betriebes 

und den sozialen Interessen der Belegschaft aus. D.h. der Betriebsrat vertritt nicht in radikaler Form die 

Interessen der Belegschaft, sondern greift in seinem Diskurs auch schon ökonomische Argumente auf.  

In den Betrieben, in denen nicht alle Betriebsräte freigestellt sind, kommt die Anbindung an die Basis 

eben über diese Personen zustande. Dabei handelt es sich um einen gefilterten Informationsprozess. 

 

2.2.2. Beziehungen zu den gewerkschaftlichen Vertrauenskörpern: Aus unserer Befragung können zwei 

Formen des Verhältnisses abgeleitet werden. Bei Betriebsräten, in denen nicht alle Mitglieder 

 
251 Die Aussage wird nur für die freigestellten Betriebsräte getroffen, da die Gespräche hauptsächlich mit ihnen geführt wurden 

und daher eine Aussage über die Auslastung nicht-freigesetllter Betriebsräte nicht gemacht werden kann. Es liegt jedoch 

nahe, dass bei Ihnen die Belastung genauso, wenn nicht noch höher ist. 
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freigestellt sind, kommt dem gewerkschaftlichen Vertrauenskörper  funktional keine große Bedeutung 

zu. Es können sich sogar große Unterschiede in der betriebspolitischen Ausrichtung auftun. 

In den Betriebsräten, wo alle Betriebsräte freigestellt sind, kommt dem Vertrauenskörper eine größere 

Bedeutung zu. Die Vertrauensleute übernehmen die Funktion der nicht-freigestellten Betriebsräte und 

stellen die Anbindung des Betriebsrates an die Belegschaft her. Sie halten den beidseitigen 

Informationsprozess aufrecht.  

 

2.2.3. Beziehung zur Betriebsleitung: In fast allen Fällen äußerten die Befragten, dass es prinzipiell 

keine Probleme in ihren Beziehungen zu den Arbeitgebern geben würde. Wie gut dieses Verhältnis aber 

auch sei, so wäre damit  der grundlegende Interessengegensatz nicht aufgehoben. 

  

2.2.4. Beziehung zu den Gewerkschaften: Die von uns befragten Betriebsräte äußerten sich in dem 

Sinne, dass sie zur Erfüllung ihrer Vertretungsaufgaben auf die Unterstützung der Gewerkschaft 

angewiesen seien, ansonsten würde die Qualität ihrer Arbeit leiden. Sie sind also in gewisser Weise auf 

das externe Wissen der Gewerkschaft angewiesen. So sei z. B. die gewerkschaftliche Schulung, die am 

Beginn jeder betriebsrätlichen Tätigkeit stehe, unabdingbar , um diese Aufgaben erfüllen zu können. 

Und auch die Beratungen seien notwendig. Die Aufgaben seien so komplex geworden, dass darauf nicht 

verzichtet werden könne. 

  

2.3. Kommunikationskanäle: Den Betriebsräten  in Betrieben mit mehr als 100 Beschäftigten stehen 

eine Vielzahl von Informations- und Kommunikationskanälen zur Verfügung252 :  Es muss ein 

Wirtschaftsausschuss konstituiert werden, der Anrecht auf umfassende und regelmäßige betriebliche 

wirtschaftliche Eckdaten hat.  

In Unternehmen mit mehreren Betrieben muss auf Verlangen der Betriebsräte ein Gesamtbetriebsrat 

gebildet werden, dessen Funktion durch das Betriebsverfassungsgesetz geregelt ist. Hierzu zähle aber 

auch weitgehende Rechte auf Informationen, die dann in die einzelnen Betriebsräte weitergeleitet 

werden. 

In vielen Unternehmen kommt noch hinzu, dass das Mitbestimmungsgesetz greift und ein Aufsichtsrat 

mit Arbeitnehmervertretern gebildet werden muss. Damit steht den betrieblichen Interessenvertretern 

eine weitere Informationsquelle zur Verfügung. 

Der Betriebsrat selber hat umfangreiche Rechte auf Informiertheit, wie oben dargelegt wurde. Diese 

Pflicht der rechtzeitigen Informierung erfüllen die Arbeitgeber, von Ausnahmen abgesehen - so die 

Aussage der Betriebsräte.  In zwei Fällen wurden konkrete Verletzungen der Informationspflicht 

angesprochen. In einem Fall handelte es sich um eine Nichtinformierung über bauliche Veränderungen 

an den Betriebsanlagen. Sie wurde von den Befragten aber als nicht gravierend eingestuft und sie 

gestanden auch ein, dass es teilweise ihr eigenes Verschulden sei, wenn sie nicht informiert werden, da 

sie in kleineren Angelegenheiten auch nicht sehr dahinterher seien. 

 
252 Folgende Ausführungen beziehen sich nur auf Betriebe mit mehr als 500 Beschäftigten. D.h. es ist zu beachten, dass hier 

die Stellung des Betriebsrates eine andere ist  als in kleineren mittleständischen Betrieben. Darüber hinaus lege ich  an 

dieser Stelle die Einschätzung zugrunde, die die Betriebsräte uns gegenüber gemacht haben. Es handelt sich also nicht um 

objektive Bewertungen. 
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Der zweite Fall war gravierender und zeugte von Schwierigkeiten im Verhältnis Betriebsrat-

Werksleitung. Die Werksleitung informierte den Betriebsrat über den "zukünftigen Einsatz" einer neuen 

Telefonzentrale, als diese schon fast im Einsatz war. Diese Verletzung ist umso gravierender, als mit 

dieser Telefonzentrale die Telefonate kontrolliert werden können und deren Einsatz daher die 

Zustimmung des Betriebsrates voraussetzt. 

Im Allgemeinen fühlten sich die Befragten ausreichend informiert. Sie klagten eher über 

Schwierigkeiten, die Informationen verarbeiten zu können. Z. B. wurde erwähnt, dass die Verarbeitung 

der wirtschaftlichen Daten Grundkenntnisse erfordert, die sie sich erst aneignen mussten. Und die 

Bewertung der technischen Informationen sei noch komplizierter.  

In der Regel werden die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt, wobei sich in einigen Fällen die 

Informationspolitik seitens des Unternehmens gegenüber den Betriebsräten in den letzten Jahren 

verbessert hat. Sie werden stärker in die betrieblichen Abläufe eingebunden. Dies geschieht, so die 

Ansicht der Betriebsräte, um die Akzeptanz von getroffenen Maßnahmen zu erhöhen, und nicht, um sie 

an Entscheidungsprozesse zu beteiligen. 

 

2.4. Druckmittel: Die Betriebsräte sind durch §2 Abs.1 Betr.VG zu einer vertrauensvollen 

Zusammenarbeit zum Wohl der Arbeitnehmer und des Betriebes verpflichtet. Und durch §74 Abs.2 

Betr.VG  ist ihnen die Durchführung von Arbeitskämpfen untersagt. Die Betriebsräte sind also durch 

das Gesetz eher auf eine vermittelnde Funktion zwischen Betriebsführung und Beschäftigten festgelegt. 

Sie können im Normalfall nicht auf das Mittel der sozialen Mobilisierung zur Durchsetzung ihrer 

Interessen zurückgreifen.  Dafür stehen ihnen aber Mittel zur Verfügung, die aus der starken 

Formalisierung betrieblicher Abläufe entstehen. Sie können durch striktes Anwenden dieser Abläufe 

betriebliche Entscheidungen verlangsamen und auch ganz verhindern. Damit steht ihnen im Konfliktfall 

ein nicht zu unterschätzendes Druckmittel gegenüber den Betriebsleitungen zur Verfügung.  

 

3.3. Zusammenfassung 

Die bundesdeutsche Gewerkschaftslandschaft ist durch das Prinzip der Industriegewerkschaften unter 

einem gemeinsamen Dachverband und die Abwesenheit von Richtungsgewerkschaften charakterisiert. 

Wie ich oben ausgeführt habe, war eine solche Ausformung in der Restaurierung demokratischer 

Verhältnisse und zu Beginn des Wiederaufbaus bundesdeutscher Gewerkschaften durchaus nicht 

vorherzusehen. Ganz im Gegenteil gab es starke Tendenzen innerhalb der Gewerkschaftsbewegung, die 

auf die Etablierung einer <echten> Einheitsgewerkschaft mit branchenspezifischen Untergliederungen 

plädierten. Erst auf Druck der Alliierten organisierten sich die Gewerkschaften in der beschriebenen 

Weise, d.h. ein wesentliches Element, durch das sich das bundesdeutsche System der 

Industriebeziehungen von anderen nationalstaatlich verfassten Systemen unterscheidet, - das Prinzip der 

formal eigenständigen Industriegewerkschaften - ist als ein von außen aufgezwungenes Element 

anzusehen. Das zweite hervorstechende Element - das Prinzip: eine Gewerkschaft pro Branche und 

Betrieb - kann als Ergebnis der Erfahrungen der Weimarer Republik angesehen werden, in denen die 

Aufsplitterung der Arbeiterbewegung in Richtungsgewerkschaften als ein Moment erlebt wurde, dass 

den Aufstieg des Faschismus mit ermöglichte. In anderen Worten, die konkrete Herausbildung der 

Gewerkschaften nach dem zweiten Weltkrieg ist das Ergebnis innerer eigenständiger Entwicklungs- und 
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Entscheidungsprozesse im Zusammenspiel mit dem von den Alliierten ausgeübten Druck, der die 

gewerkschaftliche Organisationsform stark mitbestimmte. 

 

Auf der strukturellen Ebene zeichnet sich das deutsche System der industriellen Beziehungen durch eine 

klare, formale Trennung der drei Handlungsebenen - staatlich-legislativ, überbetrieblich und betrieblich 

- aus. Die konkrete Ausformung der Vertretungsarbeit zeigt,   

a) dass die staatlich-legislative Ebene als Vertretungsebene gegenüber den beiden anderen zurücksteht; 

und 

b) dass die überbetriebliche und die betriebliche Ebene stark miteinander verwoben sind, wobei der 

Schwerpunkt auf der betrieblichen Vertretungsarbeit liegt. 

 

Die obigen Ausführungen verweisen darauf, dass die Vernachlässigung der staatlich-legislativen Ebene 

in den westdeutschen Industriebeziehungen nicht von vornherein angelegt war und dass im Verlauf der 

bundesrepublikanischen Geschichte durchaus Alternativen offen standen. Dies wurde an einer 

prägnanten Stelle - der Frühphase der Konzertierten Aktion - deutlich. Es hatte sich zwar ein dominantes 

Kommunikationsmuster zwischen den beiden Tarifparteien herausgebildet, aber gleichzeitig wurden 

und werden alternative Optionen parallel weiter verfolgt. Dies lässt sich anhand der groben Verortung 

der Handlungsschwerpunkte nachweisen. Wie ich dargestellt hatte, entstand die <Konzertierte Aktion> 

- hier verstanden als Verortung des Kommunikationsschwerpunktes auf die staatlich-legislative Ebene 

- nicht aus dem Nichts, sondern hatte seine Vorläufer in den fünfziger und sechziger Jahren. In anderen 

Worten: Während dieser Zeit wurde parallel zu den Tarifverhandlungen eine Kommunikationsoption 

bereit gehalten, die dann Mitte der sechziger Jahre ausprobiert wurde und in den siebziger Jahren aber 

wieder in den Hintergrund geschoben wurde.  

Bis 1967 handelte es sich bei den Gesprächen auf höchster Ebene eher um informelle Gespräche, dann 

wurde diese Option von der <großen Koalition> als Möglichkeit gesamtwirtschaftlicher Steuerung 

aufgegriffen. Nach anfänglichem Erfolg bei der Krisenbewältigung - in der sich Lohn- und 

Gehaltserhöhungen der Branchentarifabschlüsse in den trilateral vereinbarten Margen bewegten - erwies 

sich dieses neue Modell aber mittelfristig  nicht als erfolgreich. Zum einen schlugen die dezentralen 

Tendenzen der branchenspezifischen Tarifabschlüsse und damit die Interessen der 

Branchenorganisationen wieder durch, zum anderen war der Preis des Legitimitätsverlustes seitens der 

Branchengewerkschaften, speziell der IG-Metall, in dieser sozio-politisch unruhigen Zeit zu hoch, so 

dass die staatlich-legislative Option zwar nicht aufgegeben, aber in den Hintergrund gedrängt wurde. 

Die langfristige Institutionalisierung einer staatlich-legislativen Regulierungsinstanz scheiterte damit 

und die branchenspezifische Tarifverhandlungsebene trat wieder in den Vordergrund. 

Die offene und direkte staatlich-legislative Handlungsoption konnte sich in der bundesrepublikanischen 

Geschichte nicht durchsetzen. Sowohl die Arbeitgeber als auch die Gewerkschaften setzten deutlich auf 

die tarifpolitische, branchenbezogene Option. Sie sind bestrebt, die Industriebeziehungen von 

allgemeinen gesellschaftspolitischen Konfliktlagen möglichst frei zu halten und sich somit eine 

möglichst hohe Kompromissfähigkeit zu erhalten. Sie verfolgen damit eine betriebsorientierte Strategie. 

Dieser Ansatz verstärkte sich noch, als mit Verabschiedung des reformierten 

Betriebsverfassungsgesetzes und des Mitbestimmungsgesetzes sich die betrieblichen 

Einflussmöglichkeiten der Arbeitnehmervertreter erweiterten. Hinzu kam, dass mit den wilden Streiks 

der Jahre 1969 und 1973 die Gewerkschaften und hier besonders die IG-Metall sich gezwungen sahen, 

stärker betriebszentriert zu agieren.  
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Anhand der Themenstellungen, die in den Tarifverhandlungen erörtert werden, können 

Strukturationsprozesse nachgezeichnet werden, in denen relativ flexibel auf gesellschaftliche 

Problemlagen reagiert wird, aber gleichzeitig schon existierende Kommunikationsmuster reproduziert 

werden. Das starke Hervortreten qualitativer Forderungen in den siebziger Jahren ist ein Beispiel. Solche 

Themen - vor allem die Arbeitszeitverkürzung - waren zwar schon in den vorhergehenden Jahren 

präsent, doch Ende der siebziger Jahre beinhaltet besonders die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung 

eine qualitative Veränderung in den Tarifkommunikationen. Die Gewerkschaft nutzt ihre Möglichkeiten 

der Vorauskommunikation, um offensiv ein gesellschaftspolitisches Thema: die Arbeitslosigkeit 

anzugehen. Damit geht sie in Rückgriff auf ihre Wissensressourcen, die sie aktiv in die 

gesellschaftspolitische Diskussion einbringt, dieses Thema offensiv an und versucht, sich gleichzeitig 

aus der tarifpolitischen Defensive zu lösen, in die sie mit der Wirtschaftskrise seit 1974 geraten war. 

Innerhalb der thematisch orientierten Kommunikationsbeziehungen zwischen den sozialen Akteuren 

zeigen sich mithin qualitative Veränderungen, die auch auf die Verhandlungsstrukturen selber 

zurückschlagen. Darauf werden ich aber in dem Abschnitt über die Phase nach 1982 und dem Stichwort 

<Folgen> näher eingehen.  

Damit ist gleichzeitig auf die Machtprozesse verwiesen, die in diesen Kommunikationsmustern und 

seinen Veränderungen wiederzufinden sind. Strukturationsprozesse sind auch auf der Ebene 

<Kommunikationen über den Verhandlungsrahmen> aufzufinden. Die Auseinandersetzungen über die 

Verortung der Verhandlungen auf eine bestimmte Kommunikationsebene sind hier gute Beispiele, an 

denen sich die Machtprozesse darstellen lassen. Auf der Gewerkschaftsseite lassen sich in dieser 

Hinsicht verschiedene Konfliktarenen nachweisen:  

1.  Es gibt die außerorganisatorische Auseinandersetzung mit dem Arbeitgeberverband. Dieser ist seit 

Anfang der sechziger Jahre bis in die achtziger Jahre bestrebt, die Verhandlungen auf die 

Bundesebene zu ziehen. In der Vorphase der <Konzertierten Aktion> ließ sich die IG-Metall darauf 

ein. In den siebziger Jahren hat sie sich dagegen  auf formaler Ebene erfolgreich zur Wehr gesetzt. 

Gleichwohl ist auf informeller Ebene eine starke Zentralisierung und Stärkung der Bundesebenen 

sowohl im Arbeitgeberverband als auch bei der IG-Metall festzustellen. Besondere Virulenz erhielt 

diese Auseinandersetzung im Zusammenhang mit dem stärkeren Einsatz des Kampfmittels 

Aussperrung seitens der Arbeitgeber. Das Hochziehen der Verhandlungen auf die Bundesebene und 

damit eine Vereinheitlichung der Verhandlungen war eine explizite Machtkonfrontation, die das 

Kräfteverhältnis zwischen den sozialen Akteuren essentiell berührte.253 

2.  Daneben existiert die innerorganisatorische Arena. Hier lassen sich innerhalb der Gewerkschaft vor 

allem für die späten sechziger und frühen siebziger Jahre starke innere Konfliktlinien ausmachen, 

die in den spontanen Streiks der Jahre 1969 und 1973 zum Ausdruck kommen.  Es handelt sich um 

eine Frage der Strategie in den Tarifverhandlungen, hinter denen sich aber auch weiterführende 

Differenzen um die allgemeine politische Ausrichtung verbergen. In diesem historischen Moment 

wurde deutlich, dass in den Gewerkschaften verschiedene Strategien miteinander konkurrieren und 

die gewerkschaftliche Strategiewahl ein interner Aushandlungsprozess ist, in dem auch 

Zwangsmittel eingesetzt wurden. 

 

 
253 Wie oben ausgeführt, spielt hierbei der §116 Arbeitsförderungsgesetz und die Bestimmungen zur Neutralität des 

Arbeitsamtes eine hervorragende Rolle. 
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Die Gewerkschaften fassten schon in der Frühzeit der Bundesrepublik Deutschland die staatlich-

legislative Ebene nicht als ein direktes Handlungsfeld ins Auge und versuchten nur über die politischen 

Parteien vermittelt auf die Gesetzgebung Einfluss zu nehmen. Außer in der Zeit der konzertierten Aktion 

traten die Gewerkschaften ab der Verabschiedung des Betriebsverfassungsgesetzes im Jahre 1952 nicht 

mehr als staatlich-legislative Akteure offen auf. Die Zurückhaltung der Gewerkschaften, auf der 

staatlich-legislativen Ebene direkt zu agieren, wurde dadurch verstärkt, dass das bundesdeutsche 

Arbeitsrecht nicht so sehr über die Gesetzgebung, sondern in erheblichem Maße durch die 

Rechtsprechung verändert und weiterentwickelt wurde und wird. Damit war und ist eine direkte 

Beeinflussung der Gesetzesentwicklung sowohl durch die Gewerkschaften als auch durch die 

Arbeitgeberverbände nur begrenzt möglich. Gleichzeitig aber ist die Rechtsentwicklung in diesem 

Bereich tendenziell dem Zugriff der staatlich-legislativen Instanzen entzogen. Die Bestimmungen zum 

Verhandlungsrahmen wurden nicht so sehr über Gesetzesreformen, als über gerichtlich Entscheidungen 

zu existierenden gesetzlichen Bestimmungen oder Tarifverträgen weiterentwickelt.254 

Im Gegenzug kam es zu einer starken Ausprägung des Institutes der Tarifautonomie, das sowohl von 

den Arbeitgeberverbänden als auch von den Gewerkschaften gegenüber staatlichen Versuchen der 

Autonomiebeschneidung verteidigt wurde. Diese Entwicklung führte zu einem Bedeutungszuwachs der 

überbetrieblichen Handlungsebene der Tarifvertragsparteien und Ausschluss eines direkten staatlichen 

Eingreifens. Es hat sich durch das Kollektivverhandlungssystem eine eigene Regulierungsebene 

herausgebildet, über die auch der staatliche Eingriff eingeschränkt wird. Ein großer Teil der 

Einschränkungen der betrieblichen Verwertung von Arbeitskräften wird auf dieser Ebene geregelt. Eine 

Konsequenz dieser Entwicklung  führte zu einem Bedeutungsverlust des branchenübergreifenden 

Gewerkschaftsverbandes DGB zugunsten der großen Branchengewerkschaften wie der IG-Metall, der 

ÖTV und der IG-Chemie, d. h. auf der Bundesebene kann von eine Dezentralisierung der 

Verhandlungsstrukturen gesprochen werden.  

Die überbetrieblichen Verhandlungen zwischen Arbeitgeberverband und der Gewerkschaft zeichnen 

sich in der Metallbranche durch einen hohen Grad an freiwilliger Formalisierung aus, wie sie z. B. in 

den Schlichtungsvereinbarungen zwischen der IG-Metall und dem entsprechenden Arbeitgeberverband 

sowie in den IG-Metall-Satzungsbestimmungen zur Urabstimmung vor Arbeitskämpfen zum Ausdruck 

kommen. Hinzu kommt das Element der Zentralisierung. Formal wird in der Metallindustrie zwar auf 

regionaler Ebene verhandelt, doch faktisch sind es nationale Branchentarifverhandlungen, da die in den 

Modellbezirken ausgehandelten Tarifverträge in den anderen Bezirken übernommen werden. Dabei hat 

sich dieses Modell erst im Laufe der bundesrepublikanischen Geschichte entwickelt. Die 

Auseinandersetzung über die Verhandlungsebene war in vielen Fällen schon die erste 

Machtauseinandersetzung in den jeweiligen Verhandlungsrunden. Hierbei kann festgestellt werden, 

dass die Arbeitgeberseite bis Ende der siebziger Jahre starkes Interesse daran zeigte, die Verhandlungen 

zentral auf Bundesebene zu führen, um einerseits den öffentlichen Druck auf die Gewerkschaften zu 

erhöhen, in dem auf diese Weise die Tarifverhandlungen bzw. -themen eine nationale Relevanz erhalten,  

und andererseits die Kampfkraft der Gewerkschaften zu schwächen, die Arbeitskämpfe in regionalen 

Gebieten besser als auf Bundesebene durchstehen können. Die Gewerkschaften lehnten eine solche 

Zentralisierung in der Regel ab. Da der Arbeitgeberverband Gesamtmetall auf solche Ablehnung schon 

in den sechziger Jahren mit der Bildung einer zentralen Verhandlungskommission reagierte, die dann in 

 
254 Hinzukommt, dass bedeutende gesetzliche Reformen, wie z. B. das Mitbestimmungsgesetz 1975 und die Neufassung des 

§116 1982, in der Regel auf Anruf einer der beiden sozialen Akteure durch die Gerichte auf ihre Verfassungsmäßigkeit 

überprüft werden. 
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allen Bezirken die Verhandlungen führte, verstärkte sich die beschriebene Tendenz zu Verhandlungen 

in einem Modellbezirk. Damit haben wir in der Bundesrepublik die kuriose Form einer zentralisierten 

Verhandlungsleitung bei dezentraler formaler Verhandlungsführung: Die Tarifverhandlungen werden 

offiziell von der jeweiligen Bezirksleitung geführt, aber von dem Bundeshauptvorstand wegweisend 

begleitet. Dieses Element der Zentralisierung taucht auch in den Beziehungen zwischen den 

verschiedenen Organisationsebenen der IG-Metall auf. Die oberen Instanzen sind gegenüber den 

Nachgeordneten weisungsbefugt. Der Vorstand entscheidet ebenfalls über Arbeitskämpfe auf welcher 

Tarifverhandlungsebene auch immer. Dabei ist aber eine Procedere einzuhalten, dass sich die IG-Metall 

selbst in ihrer Satzung gegeben hat. Es handelt sich also um eine selbstgewollte Formalisierung. 

Mit den Begriffen Zentralisierung und Formalisierung, zu denen noch die Begriffe Professionalisierung 

und gestiegenes Fachwissen zur Charakterisierung der deutschen Gewerkschaften treten, scheinen sich 

bekannte gewerkschaftssoziologische Theorien zu bestätigten. "Im Falle der Gewerkschaften wird 

gewöhnlich darauf verwiesen, dass sie als Massenorganisation vielfältige und komplexe Aufgaben zu 

erfüllen haben und sie es überdies mit einem überlegenen Gegner zu tun hätten. Beides erfordere 

zwingend die innere, formale Durchorganisierung und eine straffe zentralistische 

Verhandlungsführung."255 Die organisationssoziologische Diskussion soll jedoch nicht weitergeführt 

werden, sondern auf die Funktion der Gewerkschaften im deutschen System der industriellen 

Beziehungen eingegangen und sie besonders in ihrer kommunikativen Beziehung zu den betrieblichen 

Interessenvertretungen und zu ihren Mitgliedern aufgearbeitet werden.  

Aus dem bisher Dargelegten wird deutlich, dass die IG-Metall ab den fünfziger Jahren ihre 

Vertretungsarbeit auf die betriebliche Ebene fokussiert. Sie sieht eine ihrer Funktionen in der Regelung 

der Verwertungsbedingungen der menschlichen Arbeitskraft mittels der Tarifverträge. Schon frühzeitig 

wurde der Handlungsansatz auf dieser Ebene verortet, um die Situation der Arbeitnehmer grundsätzlich 

zu verbessern und darüber die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu verändern. Dabei werden für 

alle Betriebe möglichst einheitliche Rahmenbedingungen geschaffen. In den fünfziger   Jahren stand 

thematisch die materielle Absicherung der Beschäftigten im Vordergrund. Anfang der sechziger Jahre 

wurde der Schwerpunkt hin zur Arbeitszeitverkürzung verlagert. Dieser qualitative Themenwechsel ist 

jedoch in den Rahmen einer Umverteilungspolitik  zugunsten der Arbeitnehmer in einer Zeit 

prosperierender Wirtschaftsentwicklung einzuordnen. Es ging grundsätzlich um die gerechteVerteilung 

reichlich vorhandener Ressourcen. Damit läßt sich auch erklären, warum bis Anfang  der sechziger Jahre 

die Tarifverhandlungen auf einem niedrigen Konfliktniveau abliefen, obwohl die Arbeitgeber in der 

Regel erst durch Arbeitskämpfe zu Eingeständnissen gezwungen wurden. Diese Arbeitskämpfe waren 

in der Regel kurz. Der sechswöchige Arbeitskampf 1958 in Schleswig-Holstein zur Durchsetzung der 

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall zeigt aber auch in dieser Zeit, dass die Arbeitgeber ohne weiteres 

bereit sind, neue thematische Bereiche, die im Ansatz staatlich-legislative Aspekte auf die tarifliche 

Ebene überführen,  in die Verhandlungen aufzunehmen. 

Ein Effekt der Vereinheitlichung der Rahmenbedingungen, in denen sich die Betriebe bewegen können, 

ist, dass die betriebliche Interessenvertretung von sensiblen Konfliktbereichen entlastet wird. Lohn- und 

Gehaltsfragen werden im Sinne eines Mindeststandards auf hohem Niveau tarifpolitisch geregelt und 

müssen nicht betrieblich verhandelt werden. 

Darüber hinaus ist die Gewerkschaft eine Art Dienstleister für die betriebliche Vertretungsarbeit. In der 

Gewerkschaft wird juristisches, ökonomisches, gesellschafts-politisches und technisches Fachwissen 

 
255 Müller-Jentsch. W. (1986, S. 111) 
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angesammlt, aufbereitet und den Betriebsräten bei Bedarf zur Verfügung gestellt. Hierzu greift die 

Gewerkschaft als Informationsquellen auf die Unterstützung durch Wissenschaftler sowie auf die 

Erfahrungen der Gewerkschaftsvertreter in den Aufsichtsräten zurück. Diese kommunikative 

Anbindung Gewerkschaft -  Betriebsräte war in den sechziger Jahren anscheinend im allgemeinen noch 

nicht so stark ausgeprägt , wie die Betriebsratsstudie von O. Blume aus den Jahren 1962 und 1964 sowie 

die nachfolgende gewerkschaftliche Rezeption andeuten, wobei die Situation in den 

montanmitbestimmten Betrieben besser war.256 Der starke Anstieg der gewerkschaftlichen Ausgaben 

für Bildungsarbeit in den siebziger Jahren läßt aber den Schluß zu, dass sich dies nach der Novellierung 

des Betriebsverfassungsgesetzes im Jahr 1972 verbessert hat.  

Betriebliche Problemlagen wie Rationalisierung, neue Managementstrategien, Gesundheitsschutz usw. 

werden in diesem Zusammenhang generalisiert und bearbeitet. Dieser Prozeß bedarf der Unterstützung 

seitens der Betriebsräte, dient aber auch wiederum dazu, ihnen Argumentationshilfen für ihre 

spezifischen Probleme bereitzustellen. An diesem Punkt wird außerdem deutlich, dass die Gewerkschaft 

kaum Möglichkeiten besitzt, aus eigenem Anlaß in die betrieblichen Abläufe einzugreifen. Sie steht nur 

vermittelt in Kontakt zur betrieblichen Wirklichkeit. Sie greift auf das von den Betriebsräten und 

Vertrauensleuten zur Verfügung gestellte praktische Wissen zurück. Das geschieht innerhalb der 

gewerkschaftlichen Strukturen, d.h in Versammlungen, Beratungen, Seminaren und Schulungen. 

Gleichzeitig wird hier das aufbereitete Fachwissen an betriebliche Interessenvertreter weitergegeben. 

Armingeon257 z. B. weist den Schulungen und Seminaren einen hohen Stellenwert hinsichtlich der 

innergewerkschaftlichen Demokratie zu. Hier soll darauf verwiesen werden, dass es zur selben Zeit ein 

Mechanismus zur Integration der Mitglieder in die Gewerkschaft ist. Doch handelt es sich um einen 

zweiseitigen Kommunikationsprozess zwischen den hauptamtlichen Gewerkschaftsfunktionären und 

den Mitgliedern. Einerseits tragen die Kommunikationsforen zum innergewerkschaftlichen 

Meinungsbildungsprozess bei, andererseits werden hier <Korridore der gewerkschaftlichen 

Vertretungsarbeit> konstituiert.  

Der Kontakt der hauptberuflichen Gewerkschaftsfunktionäre zu den Mitgliedern ist ansonsten nur 

indirekt vorhanden. Die innergewerkschaftliche Kommunikation ist hochgradig gefiltert. Bei der 

Kommunikation über die Hierarchieebenen hinweg handelt es sich um reine Meinungsbildung, die sich 

dann in Gewerkschaftsprogramme oder Aktionen niederschlägt. Die Entscheidungen hierüber werden 

zum großen Teil in den Vorständen gefällt und den entsprechenden Gremien zur Annahme vorgelegt, 

wobei meist nur noch marginale Veränderungen vorgenommen werden. Als ein Beispiel hierfür können 

die Tarifverhandlungen herangezogen werden, genauer die Prozesse zur Erstellung des 

Forderungskatalogs, die auf gefilterten Kommunikationen basieren. In jedem Bezirk wird von der 

jeweiligen Bezirksleitung eine große Tarifkommission gebildet und in ihr sitzen zumeist 

gewerkschaftliche Vertrauensleute und Betriebsräte. Sie diskutieren die vom Hauptvorstand 

vorgeschlagenen Forderungen. Am Ende dieser Diskussionen treffen aber nicht die Tarifkommissionen 

die Entscheidungen über aufzustellende Forderungen, sondern der Hauptvorstand. 

Eine direkte Diskussion der vorgeschlagenen Forderungen mit den Mitgliedern wird nicht 

durchgeführt.258 Sie werden erst im Verlauf der Verhandlungen entweder über Warnstreiks oder durch 

 
256 Vgl. Blume O. (1962) und derselbe (1964)   

257 Vgl. Armingeon, K. (1988a) 

258 Hier soll nicht diskutiert werden, ob so etwas technisch machbar ist oder überhaupt wünschenswert ist. Es handelt sich um 

eine Feststellung und ist nicht wertend gemeint. 
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Arbeitskämpfe miteinbezogen. Über den Grad der Mobilisierung kommt es zu einer Rückkopplung auch 

über die aufgestellten Forderungen. Formalisiert ist die Rückkopplungsbeziehung in der IG-Metall-

Satzung über die Urabstimmung vor der Ausrufung von Arbeitskampfmaßnahmen.  

Die Urabstimmungen selber sind Beispiel für die gefilterte Kommunikation. Die Abstimmungen lassen 

keine differenzierten Äußerungen  zu, sie sind nicht Teil eines Diskussionsprozesses innerhalb der 

Gewerkschaft, sondern Höhepunkt einer sozialen Mobilisierung und symbolischer Bestandteil des 

Verhandlungsprozesses. Ein wichtiger Aspekt dieser Kommunikationen ist nun, dass diese weitgehend 

von der Öffentlichkeit begleitet sind. Ab dem Zeitpunkt, wo die Diskussion der zustellenden 

Forderungen beginnt, setzt das öffentliche Interesse ein, d.h. die IG-Metall muss ihre Forderungen nicht 

nur vor ihren Mitgliedern rechtfertigen, sondern auch gegenüber der breiten Öffentlichkeit. Sie steht 

also unter doppelten Legitimationsdruck. Das gilt aber in diesem Maße nur für die Tarifforderungen. In 

anderen Themenbereichen scheint der Kommunikationsprozess ohne a) die direkte Rückkopplung 

seitens der Mitglieder und b) ohne den öffentlichen Druck abzulaufen. Diesen Themen, wie z. B. neue 

Technologien und neue Managementstrategien, kommt nicht derselbe Stellenwert zu wie den 

Tarifforderungen.259  Es kommt zu einer Problemgeneralisierung, die sich in Form von Leitlinien oder 

Programmen niederschlagen. Die eigentliche Regulierungsebene bleibt aber in solchen Fällen der 

Betrieb. Dabei hängt es von den Betriebsräten ab, ob sie auf das von der IG-Metall zur Verfügung 

gestellte Fachwissen und die Argumentationshilfen zurückgreifen. 

Durch die Ausrichtung ihrer Handlungsstrategien auf die betriebliche Ebene kommt den Betriebsräten 

für die Gewerkschaften besondere Bedeutung zu. "Sie nehmen Schlüsselfunktionen ein, von denen 

Präsenz und Spielraum der Gewerkschaften im Betrieb und die Mitgliederwerbung entscheidend 

abhängen."260 Die Betriebsräte sind die direkten Vertreter der Arbeitnehmerinteressen. Ihnen obliegt es, 

die in den Tarifverträgen ausgehandelten Rahmenbedingungen betriebsspezifisch auszufüllen und 

gegebenenfalls zu verbessern. Gleichzeitig haben sie die Funktion, die Erfüllung der durch Gesetze und 

Tarifverträge geregelten Arbeitsbedingungen zu kontrollieren. Bei der Verteidigung der 

Arbeitnehmerinteressen im betrieblichen Alltag sind die Betriebsräte in ihren Aufgaben von sensiblen 

Konfliktbereichen - wie Entgeltverhandlungen und Arbeitszeitregelungen - entlastet.261 

Durch ihre weitgehenden Rechte auf Informationen über betriebliche Entwicklungen und die 

Mitwirkungs- bzw. Mitbestimmungsrechte verfügen die Betriebsräte über viele Informationsquellen 

(Wirtschaftsausschuss, Gesamtbetriebsrat, Aufsichtsrat). Die Verarbeitung der Informationen verlangt 

aber auch großes Fachwissen, das den Betriebsräten extern zur Verfügung gestellt wird - sei es über 

Publikationen oder Schulungen, Seminare und Beratungen. In diesem Sinne nehmen sie die 

Gewerkschaft als Dienstleister in Anspruch. Ohne die gewerkschaftliche Unterstützung ist - nach 

Ansicht der Betriebsräte - keine effektive Vertretungsarbeit mehr möglich. 

Es besteht eine doppelseitige kommunikative Abhängigkeit von solchen Veranstaltungen. Während die 

hauptberuflichen Gewerkschaftsfunktionäre auf Seminaren, Schulungen, Beratungen und 

Versammlungen über den betrieblichen Alltag informiert werden, rufen die Betriebsräte dort das 

aufbereitete Fachwissen ab. Ihnen werden dort <Korridore betrieblicher Problembewältigung> 

 
259 Erst wenn es zu einem gesellschaftlichen Problem wird, wie z. B. durch so hervorgerufene Arbeitslosigkeit, wird es auf der 

Tarifverhandlungsebene abgehandelt. 
260 Müller-Jentsch, W. (1986, S. 110)  

261 Bezüglich der Arbeitszeiten können hier entgegensetzte Tendenzen festgestellt werden, auf Grund der von den 

Unternehmen angestrebten Flexibilisierung der Arbeitszeit und den Öffnungsklauseln in den Tarifverträgen  
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aufgezeigt, die sie nutzen können. In den Betrieben selber deutet sich auch das Phänomen der gefilterten 

Kommunikation an. In den größeren Betrieben gibt es innerhalb der Institution Betriebsrat eine 

Ausdifferenzierung in freigestellte und nicht freigestellte Betriebsräte. Die Freigestellten widmen sich 

ganz der Vertretungsarbeit und stehen nur noch sporadisch im direkten Kontakt zur Belegschaft. Über 

die Nicht-Freigestellten kommt es jedoch zum indirekten Kontakt. Diese sind sozusagen das Medium 

zwischen der Belegschaft und den freigestellten Betriebsräten. Sie fungieren als Filter in beide 

Richtungen, denn sie informieren gegebenenfalls die Belegschaft vor Ort über Verhandlungsergebnisse 

und Beschlüsse.262          

Die geringe kommunikative Anbindung an die Belegschaft kann teilweise durch die vierteljährlich 

durchzuführenden Belegschaftsversammlungen zurückgenommen werden, jedoch nicht der Effekt der 

Distanz zwischen Betriebsrat und Belegschaft. Sie wird in vielen Fällen noch durch die lange Amtszeit 

der Betriebsräte verstärkt.263  Die Belegschaft ist direkt weder in den Meinungsbildungs- noch in den 

Entscheidungsprozeß eingebunden. Als Rückkopplung für ihre Betriebspolitik dienen den Betriebsräten 

die Belegschaftsversammlungen und die alle vier Jahre durchzuführenden Betriebsratswahlen. Beides 

sind aber Veranstaltungen, in denen eine differenzierte Diskussion nur begrenzt möglich ist. Die 

Betriebsräte können nicht auf die soziale Mobilisierung als Legitimierung zurückgreifen, denn ihre 

Verhandlungsstärke gegenüber dem Management liegt nicht hier, sondern in der Nutzung formaler 

Regeln wie z. B. die Genehmigung von Überstunden, Drohung mit der Anrufung von Einigungsstelle 

oder Arbeitsgerichten.  

Das führt zu einer spezifischen Diskursform. Die Betriebsräte müssen ihre Forderungen rational 

begründen. Sie können nicht nur das Argument der Verteidigung der sozialen Interessen der 

Arbeitnehmer anführen, sondern müssen es betriebswirtschaftlich, juristisch und arbeitsmedizinisch 

unterlegen. Sie müssen ihre Argumentation notfalls vor externen Instanzen rechtfertigen.264 Ähnliches 

gilt auf überbetrieblicher Ebene für die Gewerkschaft. Die Verteidigung der Arbeitnehmerbelange ist 

nicht Selbstzweck, sondern muss gesellschaftspolitisch gegenüber externen Instanzen (der 

Öffentlichkeit) begründet werden.265 Als Beispiel hierfür sei die Behandlung des Themas 

Arbeitszeitverkürzung in den achtziger Jahren angeführt. Die Gewerkschaften strebten eine 

Arbeitszeitverkürzung als Maßnahme zum Abbau der Arbeitslosigkeit an, d. h die Verkürzung war kein 

Selbstzweck, sondern einem höheren gesellschaftspolitischen Ziel untergeordnet.  

Auf beiden Ebenen herrscht der rationale Diskurs vor, der Kampfmaßnahmen immer als <Ultima Ratio> 

vorsieht: Auf überbetrieblicher Ebene sind zwar Arbeitskämpfe zentraler Bestandteil der 

Tarifverhandlungen, doch eher in ihrer symbolischen Form. Arbeitskämpfe werden schon recht 

frühzeitig als Möglichkeit in die Tarifauseinandersetzungen eingebracht. Nach der Veröffentlichung der 

jeweiligen Tarifforderungen in der Metallindustrie beginnt die öffentliche Diskussion sowohl über die 

Berechtigung der gestellten Forderungen als auch der Bereitschaft zum Arbeitskampf seitens der IG-

Metall und des Arbeitgeberverbandes. Der Arbeitskampf geht also in symbolischer Form in die 

 
262 Der Vertrauenskörper kann ähnliche Funktionen übernehmen. In Betrieben jedoch, in denen alle Betriebsräte freigestellt 

sind, scheint der Vertrauenskörper  eine ähnliche Funktion auszufüllen. 
263 Die lange Amtszeit wird andererseits in Verbindung mit dem angesammelten Fachwissen und der Erfahrung als Grundlage 

effizienter Vertretungsarbeit genannt 

264 Ganz abgesehen davon, dass sie nach dem Betriebsverfassungsgesetz auch zum Wohle des Betriebes agieren sollen und 

demzufolge auch solche Argumente in ihren Diskurs miteinfließen lassen müssen. 

265 Zur Rechtfertigung von Lohnforderungen wird seitens der Gewerkschaft zumeist auf die Keynesianische Wirt-

schaftstheorie und auf das Argument des Konsumanreizes zurückgegriffen.  
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Auseinandersetzungen mit ein, bevor die Arbeitskämpfe selber beginnen. Damit wird die Möglichkeit 

des Ausbruches offener Konflikte reduziert. 

Auf betrieblicher Ebene gibt es keine Arbeitskämpfe im eigentlichen Sinne266. Wenn die 

Verhandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind, verläuft die Konfliktaustragung extern, entweder über 

Einigungsstellen oder Arbeitsgerichte. Damit wird die Konfliktaustragung aus der Produktions- und 

Arbeitssphäre herausgehalten. 

Das deutsche System industrieller Beziehungen ist darauf ausgerichtet, den offenen Ausbruch von 

Konflikten zu vermeiden oder zumindest deren Kosten zu minimieren. Insofern dies nicht schon durch 

die Verhandlungspartner selber geregelt wird, greift der Mechanismus der Externalisierung. Die 

Gewerkschaften und in ähnlicher Weise die Arbeitgeberverbände müssen ihre Handlungsstrategien vor 

der Öffentlichkeit begründen. Die Funktion der Öffentlichkeit übernehmen auf der betrieblichen Ebene 

die Einigungsstellen und Arbeitsgerichte.  

Darüber hinaus ist das System darauf abgestellt, für die Betriebe möglichst einheitliche und 

berechenbare Außenbedingungen zu etablieren - die betriebliche Umwelt stabil zu halten. Gleichzeitig 

ist es aber auch ein Produkt einer relativ stabilen Umwelt - sowohl gesellschaftspolitisch als auch 

wirtschaftlich. 

Wie die Analyse der Kommunikationsbeziehungen zeigt, handelt es sich um ein System, in dem 

Meinungsbildung und Entscheidungsfindung auseinanderfallen. Die Meinungsbildung verläuft in 

Kommunikationsprozessen, in denen die Stimmungen und Problemlagen der Mitglieder hochgradig 

gefiltert nach oben vermittelt werden. Der Entscheidungsprozeß verläuft unter Ausschluss der 

Mitglieder in den Vorständen, wobei entscheidende Weichenstellungen durch den hauptberuflichen 

Funktionärsapparat vorgenommen werden. 

Die Kommunikationsstrukturen sind sowohl auf der überbetrieblichen als auch betrieblichen Ebene 

relativ starr. Das Fachwissen liegt in den Händen der gewählten Funktionsträger und die Vermittlung 

des Wissen nach unten erfolgt in besonderen Situationen an ausgewählte Teilnehmer, das heißt der 

Zugang zur Ressource Fachwissen ist sowohl auf überbetrieblicher als auch auf betrieblicher Ebene 

begrenzt. Die kommunikativen Abläufe sind auf eine relativ sichere Umwelt ausgerichtet, in der vor 

allem wirtschaftliches, juristisches und ergonomisches Fachwissen wichtig ist. Es gibt keine schnelle 

Informationsverarbeitung und -vermittlung. Der Zugriff auf das Wissen über die Verhältnisse in der 

Produktions- und Arbeitssphäre ist den oberen Funktionsträgern nur stark vermittelt möglich, soziales 

Wissen267 steht den Funktionsträgern nicht ohne weiteres bereit. 

 

 
266 Hier wird über den Normalfall gesprochen und nicht über Ausnahmefälle wie Betriebsstillegungen und -schließungen. 

267 Hiermit ist einerseits das Wissen um die sozialen Beziehungen in den Arbeitsprozessen gemeint, zum anderen aber auch 

die kommunikativen Fähigkeiten.  
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4.1. Die historische Ausformung des Systems von 1936 bis 1982 

Die Entwicklung des Systems der industriellen Beziehungen in der Zeit nach dem Bürgerkrieg bis zu 

Beginn der achtziger Jahre kann in 2 Phasen unterteilt werden: 

I) die franquistische Epoche von 1936 bis 1975, d.h. die Zeit des diktatorialen Systems, in der zwischen 

der offiziellen und der illegalen Interessenvertretung unterschieden werden muss. 

II) die Phase von 1976 bis 1982, das ist die Periode des Übergangs zur Demokratie nach dem Tode 

Francos bis zur Regierungsübernahme durch die sozialistische Partei. 

 

4.1.1. Die franquistische Epoche 1936 bis 1975  

a ) Der politische und wirtschaftliche Rahmen: Bevor ich diese Epoche näher beleuchte, soll 

vorausgeschickt werden, dass sich trotz der außen- und innenpolitischen Veränderungen und der 

wirtschaftlichen Entwicklung die Struktur des franquistischen Staates bis 1975 nicht wesentlich 

verändert hatte. Die staatliche Organisation war unter Franco von den Prinzipien nationaler Einheit, 

katholischer Tradition, organischer Repräsentation und der Leugnung von Klassenkonflikten bestimmt. 

Die politische Struktur war korporativ ausgerichtet, indem der Staat hierarchisch organisiert und auf 

eine Person, den "Caudillo", zugeschnitten war. Die staatlichen Institutionen wie z. B. das Parlament - 

die "Cortes" - hatten ausschließlich instrumentelle Funktion und dienten der Umsetzung der 

Entscheidungen des Staatschefs und seiner Regierung. 

Aber das franquistische Regime war nicht von einer homogenen Interessenlage geprägt. In ihm 

widerstritten die unterschiedlichsten Machtgruppen wie z. B. die faschistisch orientierte Einheitspartei 

Falange, Großgrundbesitzer, Finanzbourgeoisie und Kirche. Zunächst stützte sich Franco stark auf die 

Falangebewegung, die aber schon ab 1939 an Einfluss verlor. Deren Machtdomäne war die 

korporatistische Wirtschaftsorganisation <vertikales Syndikat>, in der die verschiedenen sozialen 

Kräfte gemeinsam zum Wohl des spanischen Staates wirken sollten. Hierauf wird später in einem 

speziellen Abschnitt noch genauer eingegangen. Die eigentlichen Nutznießer des franquistischen 

Regimes nach dem Bürgerkrieg waren aber die Großgrundbesitzer und die Finanzbourgeoisie. Beide 

Interessengruppen waren darauf bedacht, die vorrepublikanischen Verhältnisse wieder festzuschreiben 

und jede anders ausgerichtete Reform zu verhindern. 

Als zentrales Element zog sich in der staatlichen Wirtschaftspolitik bis Mitte der siebziger Jahre das 

Primat der Politik über die Wirtschaft in der spanischen Entwicklung hindurch, wenn auch seit 1958 in 

abgeschwächter Form. Das franquistische Spanien verfolgte in den vierziger und fünfziger Jahren 

wirtschaftspolitisch eine strikte "Autarkiepolitik im Sinne einer radikalen Importsubstitution und der 

systematischen Verringerung der Weltmarktverpflechtungen."268 Um dieses Ziel zu erreichen, griff der 

Staat dirigistisch in die Wirtschaftsabläufe ein. Eines der zentralen Instrumente war das <vertikale 

Syndikat>, mit dem die Lohnfestsetzung strikt kontrolliert wurde. Zwei weitere Phänomene dieser 

Epoche müssen daneben besonders hervorgehoben werden: 

a) Die Protektion und starke Regulierung des Binnenmarktes führte zu der Bildung von 

Industriemonopolen. Die starke Reglementierung und Bürokratisierung des Wirtschaftsgeschehens 

verhinderte einerseits eine rege Investitionstätigkeit, aber auch die Gründung neuer Betriebe. 

Andererseits schützte sie die bestehenden Unternehmen vor ausländischer Konkurrenz, indem der 

 
268  Bernecker; W.L. (1992, S. 192). 
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Zugang zum Binnenmarkt für ausländische Produkte eingeschränkt wurde.269 Das führte dazu, dass 

die spanischen Unternehmer ihre Anstrengungen nicht auf die Nutzung von Marktchancen richteten, 

sondern darauf, politische Beziehungen herzustellen und zu ihrem Vorteil zu nutzen. Die 

wirtschaftlich orientierten Aktivitäten wurden durch die Bürokratisierung faktisch lahmgelegt.270 

 Die Auswirkung des rigiden Protektionismus auf den Produktionsapparat war fatal. Bis Anfang der 

fünfziger Jahre war er von einer obsoleten Technik geprägt, durch die die Arbeitsproduktivität auf 

niedrigstem Niveau verhaftet blieb. 

b)  Die spanische Regierung versuchte die Industrialisierung des Landes voranzutreiben. Hierzu wurde 

in Anlehnung an das Modell des mussolinischen Italiens eine Holding - das Instituto Nacional de 

Industria (INI) - gegründet, über die die Wirtschaftsentwicklung in den grundlegenden und 

strategisch wichtigen Branchen gelenkt werden sollte. Damit nahm der Staat im Industriebereich 

über die Beteiligung an zahlreichen Unternehmen eine beherrschende Stellung ein. Diese Politik 

wurde jedoch mit einer erhöhten Inflation und hoher staatlicher Verschuldung erkauft.271 

  

Die Wirtschaftspolitik der Regierung Francos stand in der Epoche von 1936 bis 1950 unter drei 

wichtigen Zielsetzungen: Autarkie, Antimonopolismus und Aufrechterhaltung der nationalen 

Verteidigungsbereitschaft. Dabei war eines der Hauptprobleme, "dass das wirtschaftspolitische System 

weder zu einer zentralverwalteten Planwirtschaft weiterentwickelt noch zu einer freien Marktwirtschaft 

umgestaltet wurde, sondern gewissermaßen <auf halbem Weg> zwischen verschiedenen 

Wirtschaftsmodellen stehenblieb."272 Es wurde eine Wirtschaftspolitik betrieben, die auf permanente 

Kriegsbereitschaft ausgerichtet war.273 Die Folge dieser Politik war, dass Spanien bis Ende der vierziger 

Jahre eine Wirtschaftsdepression ohne Vergleich in seiner Gegenwartsgeschichte durchlebte. Noch 1950 

lag die industrielle Produktion ungefähr auf dem gleichen Niveau wie 1930. Die katastrophalen 

Ergebnisse waren daran abzulesen, dass:  

-  der allgemeine Lebensstandard sank; 

-  die (offiziell nicht vorhandene) Arbeitslosigkeit konstant stieg; 

-  es zu Fehlinvestitionen im großen Stil kam; 

-  die Industrieprodukte eine mangelnde Qualität aufwiesen; 

-  die Forschung und Entwicklung stagnierte; 

-  die Produktivität mangelhaft war; 

-  die Wirtschaft durch Schwarzmarkt, Privilegierung und Spekulation gekennzeichnet war.274 

 

Darüber hinaus war die allgemeine Lebenssituation durch Hungerlöhne und Lebensmittelrationierung 

bestimmt. Dies führte dazu, dass 1951 von Barcelona ausgehend soziale Unruhen ausbrachen. Die Zeit 

für einen Kurswechsel in der Wirtschaftspolitik schien reif zu sein, zumal sich auch das Ende der 

internationalen Isolierung Spaniens andeutete. 

 
269  Vgl. Bernecker, W.L. (1992, S. 196). 

270  Vgl. Garcia Delegado, J. L.  (1991, S. 170). 

271  Vgl. Tamames, R. (1993, S. 187). 

272  Bernecker, W.L. (1992, S. 197). 

273  Vgl. Garcia Delegado, J. L. (1991, S. 169). 

274  Vgl. Bernecker, W.L. (1992, S. 192). 
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Mit dem Ausbruch des Koreakrieges und dem Beginn des <Kalten Krieges> veränderte sich die 

außenpolitische Lage Spaniens grundlegend. Die vorherige Isolierung wurde allmählich  aufgehoben, 

ohne dass sich das franquistische Regime substantiell verändert hätte. Höhepunkt dieser politischen 

Veränderungen war der Abschluss eines Stützpunktabkommens mit den USA im Jahr 1953 und die 

Aufnahme in die UNO im Jahr 1955. 

Die internationale Anerkennung des Regimes ging einher mit dem Zugang zu internationalen Krediten 

und US-amerikanischer Wirtschaftshilfe. Von 1951 bis 1963 flossen 1,5 Milliarden US-Dollar an 

Wirtschaftshilfe nach Spanien. Doch brachte sie weder den von der spanischen Regierung erhofften 

Erfolg bei der Bekämpfung der sozialen Krise noch einen grundlegenden Wechsel in der autarkistisch 

ausgerichteten Wirtschaftspolitik des Franco-Regimes. Ebenso blieb das Primat der Politik über der 

Wirtschaft bestehen.  

Gleichwohl kam es in dieser Zeit zu Veränderungen und Entwicklungen, die in der 

wirtschaftspolitischen Neuorientierung Ende der fünfziger Jahre kulminierten. Die 

Regierungsumbildung des Jahres 1951 war ein erstes Anzeichen für die Neuorientierung. Es wurden 

schon 1951 einige Hindernisse auf dem Weg zur Liberalisierung des Marktes aus dem Weg geräumt. 

Gleichwohl darf man diese Vorgänge nicht überschätzen, da es sich eher um kleine Schritte handelte, 

die noch dazu auf den Widerstand der Reformgegner trafen. Aber gerade in dieser Periode von 1950 bis 

1959 begann der wirtschaftliche Aufschwung, wie die Daten des Industriewachstums belegen.  

 

Tabelle 26 

Indikatoren der industriellen Produktion Spaniens (1946-1969; 1929 = 100), sowie der 

Wachstumsmultiplikatoren. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1946 1950  1958  1969   

  2/1  4/2  6/4 6/1 

97 107 1,1 204 1,9 509 2,5* 5,2 

Quelle: Nadal, J. & Carreras, A. & Sudrìa, C. (1991, S. 169) 

* 1947-1960: 3,7 

 

Das Wachstum wiederum legte die inneren Widersprüche des Systems bloß. Es führte zu einer erhöhten 

Nachfrage nach Einfuhrwaren, die nicht durch die Ausfuhren - die durch den künstlichen Wechselkurs 

noch zusätzlich verteuert wurden - ausgeglichen werden konnten. Damit stieg das Haushaltsdefizit. 

Ende der fünfziger Jahre war es auf einer Höhe, die Spanien praktisch  zahlungsunfähig machte. Intern 

konnte die sozioökonomische Schieflage nicht beseitigt werden. Die Inflationsrate blieb weiterhin hoch. 

Leidtragende waren vor allem die Arbeitnehmer, die reale Einkommenseinbußen erlitten. 1956/57 lösten 

enorme Preiserhöhungen, die nicht durch Lohnsteigerung adäquat ausgeglichen wurden, erneut soziale 

Proteste aus. Die sozialen Unruhen führten zu staatlicherseits dekretierten Lohnerhöhungen. Damit war 

aber im Zusammenspiel mit dem hohen Haushaltsdefizit der kritische Punkt erreicht, der zu einer 

grundlegenden Neuorientierung der Wirtschaftspolitik zwang. 
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Tabelle 27 

Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes von 1960 bis 1975 in absoluten Zahlen (in Pts. des 

Jahres 1980) und seine Veränderungsraten 

Jahr BIP 

in Mill Pts. von 1980 

Veränderung 

in % 

Pro-Kopf-BIP 

in Pts von 1980 

Veränderung in 

% 

1960 5.189 0,2 169.723 -0,9 

1961 5.779 11,4 187.209 10,3 

1962 6.377 10,3 204.498 9,2 

1963 6.797 6,6 215.727 5,5 

1964 7.164 5,4 225.035 4,3 

1965 7.576 5,8 235.545 4,7 

1966 8.208 8,3 252.578 7,2 

1967 8.724 6,3 265.671 5,2 

1968 9.385 7,6 282.863 6,5 

1969 10.234 9,0 305.278 7,9 

1970 10.794 5,5 318.544 4,3 

1971 11.310 4,8 330.790 3,8 

1972 12.231 8,1 354.546 7,2 

1973 13.180 7,8 378.635 6,8 

1974 13.845 5,0 393.921 4,0 

1975 13.913 0,5 391.753 -0,6 

Quelle: Alcaide, J. (1994, S. 65) - Datenbasis: Indices de Precios de Consumo (INE). Contabilidad Nacional de España und 

Informe Anual de Banco Bilbao Vizcaya. 

 

Schon im Jahr 1957 kam es zu einer umfassenden Regierungsumbildung, in der 12 von 18 Ministern 

ausgetauscht wurden. Verlierer war vor allem die Falange, die Positionen zugunsten der katholischen 

Bewegung Opus Dei verlor. Die Vertreter der Opus Dei können als technokratische Wirtschaftspolitiker 

angesehen werden, die "ökonomischen Liberalismus mit politischem Konservatismus"275 verbanden. 

Damit war eine franquistische Regierung zum ersten Mal eindeutig marktorientiert, obwohl von den 

achtzehn Ministern nur zwei vom Opus Dei gestellt wurden, doch besetzten sie noch weitere 

Spitzenpositionen in der staatlichen Verwaltung und im Ministerialapparat. "Ziel der neuen 

Wirtschaftspolitik war eine Rationalisierung, d.h. eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der 

spanischen Wirtschaft im Rahmen der franquistischen Gesellschaftsordnung; neben der ideologischen 

Legitimierung des Regimes sollte nunmehr eine auf wirtschaftlichen Erfolg beruhende ökonomische 

Legitimierung treten."276 Es wurde angestrebt, die Wirtschaft im Rahmen der bestehenden 

Gesellschaftsordnung zu reformieren. Eindeutiger Wendepunkt in der Wirtschaftspolitik war das 

<Wirtschaftsstrukturgesetz> des Jahres 1959, das implizit anerkannt, dass die autarkische 

Wirtschaftspolitik gescheitert war. Angestrebt wurde nun ein gleichgewichtiges Wirtschaftswachstum, 

Integration in die Weltwirtschaft, Eindämmung der Inflation und die Stärkung der Privatwirtschaft. Die 

 
275  Bernecker, W.L. (1992, S. 202). 

276  Bernecker, W.L. (1992, S. 203). 
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kurzfristige Folge der neuen Wirtschaftspolitik war zunächst eine Rezession, die sich u. a. in 

Entlassungen und Kurzarbeit niederschlug. Die Zahl der Arbeitslosen stieg. Das führte sowohl zu 

stärkeren sozialen Spannungen als auch zum Anwachsen des Stroms von Arbeitsemigranten ins 

Ausland. Ab 1962 setzte dann der Aufschwung ein, der von einer starken unternehmerischen 

Konzentration und einer Zentralisierung des Kapitals begleitet. Das Ziel der verstärkten Integration in 

die Weltwirtschaft wurde erreicht:  Die konjunkturelle Entwicklung war in den sechziger Jahren von 

einem stetigen, aber zyklischen Wirtschaftswachstum geprägt. Die Wachstumsraten fiel in keinem Jahr 

unter 4,3% und lagen in den sechziger Jahren über dem weltwirtschaftlichen Durchschnitt. Sie wurden 

nur von denen Japans übertroffen. Gleichwohl kann man von einer sich abflachenden Kurve sprechen, 

da die hohen Wachstumsraten zu Beginn der sechziger Jahre, die über 10% bzw. 9% gelegen, nicht 

wieder erreicht wurden. Der Höchststand lag für die folgenden Jahre bei 7,9% im Jahr 1969. Die Ölkrise 

des Jahres 1982 brachte dann ein abruptes Ende des Wirtschaftswachstums. 

 

Abbildung 4 

Veränderungsrate des Bruttoinlandsproduktes pro-Kopf 

Pro-Kopf-BIP-Veränderung
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Trotz dieser positiven Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes in den sechziger Jahren war die 

spanische Wirtschaft von einer beständig hohen Inflationsrate geprägt, wobei 1963 und 1965 

außergewöhn-liche Ausschläge zu verzeichnen waren, die mit einer niedrigen Veränderungsrate 

koinzidierten. In diesen Jahren stieg die Inflationsrate um 3,1% bzw. 5,2% an. Ab 1970 war eine hohe 

Inflationsrate von über 8% kennzeichnend. Im Anschluss an die erste Energiekrise stieg sie sogar auf 

14,7% an. 

 

Tabelle 28 

Entwicklung des Inflationsrate der Konsumgütern und des BIP-Deflaktors (1960-74) 

Ja
h
r 
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1
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1
9
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1
9
7
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Infl. 1,6 2,0 5,7 8,8 7,0 13,2 6,2 6,4 4,9 2,2 5,7 8,2 8,3 11,4 14,7 

Def 2,4 3,3 4,7 8,9 5,8 10,0 6,8 5,6 4,2 4,3 5,4 7,7 8,5 11,9 16,6 

Quelle: Alcaide, J. (1994,  S.66) Datenbasis: Indices de Precios de Consumo (INE). Contabilidad Nacional de España und 

Informe Anual de Banco Bilbao Vizcaya. 
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In den sechziger Jahren erlebte Spanien eine positive zyklische Wirtschaftsentwicklung auf einem 

relativ hohen Niveau, die aber durch die relativ instabile unsichere Preisentwicklung kontrastiert wurde.  

In Verbindung mit der gesellschaftspolitschen Situation war die sozio-ökonomische  Lage trotz der 

Boomphase instabil und von stark gesellschaftspolitisch motivierten Eingriffen geprägt. 

 

Tabelle 29 

Verteilung der erwerbstätigen Bevölkerung im Verlauf des 20. Jahrhunderts 

Jahr aktive Bevölkerung (in 1.000) sektoriale Verteilung (in%) 

  Agrar Industrie Dienstleistung 

1940 9.219,7 51,9 23,5 24,5 

1950 10.793,1 48,9 24,5 25,0 

1960 11.816,6 39,8 28,1 27,5 

1970 11.908,1 24,9 36,6 37,2 

Quelle: Navarro, M. (1992, S. 380) Datenbasis: Volkszählung entnommen: Anuario Económico y social de España. 1977. 

INE. Censo de población de población de 1981. Bd. 1, Vol. 1. Madrid 1985 

Anmerkung: Die Differenz zwischen der Summe der Prozentzahlen und 100 ist den Nicht-Klassifizierbaren  zuzurechnen, 

bzw. ab 1981 den Nicht-Klassifizierbaren und den Arbeitslosen, die erstmalig Arbeit suchen.  

 

Die Struktur der spanischen Wirtschaft veränderte sich grundlegend.277 Die Bedeutung des Agrarsektors 

ging zugunsten des industriellen Bereichs und des Dienstleistungssektors zurück. In unserem 

Zusammenhang kommt besonders der Verteilung der Erwerbstätigen auf die verschiedenen Sektoren 

Bedeutung zu. Dabei kann eine interessante Entwicklung festgestellt werden. Zwar verlor wie in anderen 

europäischen Ländern auch in Spanien der Agrarsektor im Verlauf des Jahrhunderts immer mehr an 

Bedeutung und sank von 63,6% am Beginn des Jahrhunderts auf einen Anteil von 29.1% an der 

erwerbstätigen Bevölkerung im Jahr 1970, doch blieb er damit noch ziemlich stark repräsentiert. Hinzu 

kommt, dass diese Entwicklung schon recht frühzeitig zugunsten des Dienstleistungsbereichs verlief. Er 

erreichte schon 1930 die Höhe des Industriesektors. Der Anteil des industriellen Sektors an der 

erwerbstätigen Bevölkerung stieg nie über 38% (im Jahr 1975). Wobei aber  wie auch schon bei der 

Entwicklung der sektorialen Verteilung am Bruttoinlandsprodukt der industrielle Sektor von 1950 bis 

1970 außergewöhnlich stark anwuchs und im nachfolgenden Jahrzehnt wieder an Bedeutung verlor. 

Am Ende des Franco-Regimes herrschte in Spanien eine Situation, in der der Agrarsektor zwar stark an 

Bedeutung verloren hatte, aber immer noch relativ stark war. Die Abwanderung von Arbeitskräften aus 

dem primären Sektor verlief gleichermaßen zugunsten der industriellen wie auch des dienstleistenden 

Bereichs. Insgesamt erlangte der industrielle Sektor in Spanien nie die dominante Stellung, die es 

rechtfertigen würde, von einer industriellen Gesellschaft im Sinne der Modernisierungstheorien zu 

sprechen. 

 

 
277  Die nachfolgenden Aussagen beruhen auf einer statistischen Analyse von J. Baiges u. a., die auf Datenmaterial staatlicher 

Stellen beruht. Daneben gibt es andere Statistiken jüngeren Datums wie z. B. Trigo, J.  (1994) oder Tamames, R. (1993), 

die auf Datenmaterial der Banco Bilbao beruhen. Sie zeigen eine andere Tendenz an, nach der der Dienstleistungssektor 

von 1969 bis 1970 um mehr als 6% anwuchs, während in derselben Zeit der Industriebereich um mehr als 5% schrumpfte. 

Ich möchte in die Diskussion über die Vertrauenswürdigkeit nicht einsteigen, sondern nur darauf verweisen, dass im 

allgemeinen für die 60-er Jahre eine erhöhte Produktivität des industriellen Sektors konstatiert wird. 



Das spanische System industrieller Beziehungen 

 133 

Tabelle 30 

Prozentuale Zusammensetzung der Bruttowertschöpfung in erwerbswirtschaftlichen Bereich 

nach Sektoren (in %) (1964-1975 zu konstanten Peseten - Basis 1970) 

Jahr  

insgesamt 

1 

Agrarwirtschaft 

2 

Industrie 

4 

Dienstleistung 

1964 1.655,2 14,4 31,7 46,3 

1965 1.750,7 12,8 33,2 45,8 

1966 1.881,1 12,7 34,4 45,2 

1967 1.973,4 12,6 34,6 45,5 

1968 2.097,3 11,8 35,4 45,1 

1969 2.282,9 11,0 36,3 44,8 

1970 2.394,5 10,5 37,1 45,3 

1971 2.527,2 11,1 36,9 45,4 

1972 2.744,1 10,3 38,8 44,8 

1973 2.965,3 9,9 39,7 44,5 

1974 3.141,1 10,0 39,8 44,5 

1975 3.182,4 9,9 38,8 45,7 

Quelle: eigene Berechnung auf Grundlagen Tabellen aus: Baiges, J. & Molinas, C. & Sebastian, M. (1987, S. 16) 

Datenbasis: Boletin Estadistico B.E.; Anuario B.E.; I.N.E. Contabilidad Nacional (base 70) obenstehenden Tabelle. 

 

Die Daten zur Verteilung des Bruttoinlandsproduktes auf die Wirtschaftssektoren belegen die tiefen 

Veränderungen in der spanischen Wirtschaftsstruktur und die verspätete Industrialisierung. Die Tendenz 

des Bedeutungsverlustes des Agrarsektors wird durch die Zahlen bestätigt. Hier liegen mir zwar nur 

Daten seit 1964 vor, doch  zeigen sie eine ähnliche Verteilung  und Entwicklung wie die Zahlen der 

Erwerbstätigen. Gleichwohl ist eine bemerkenswerte Abweichung festzustellen. In der Zeit von 1964 

bis 1975 verliert der Agrarsektor beständig an Bedeutung, aber nicht zugunsten des dienstleistenden 

Bereichs, der ebenfalls wenngleich geringfügig an Anteil verliert, sondern zugunsten des industriellen 

Sektors. Dieser erhöht seinen Anteil an der Bruttowertschöpfung um 7%. Diese Tatsache in Verbindung 

mit der Entwicklung der Erwerbstätigkeit legt es nahe, von einer nachholenden Industrialisierung zu 

sprechen. Zwar blieb der Dienstleistungsbereich der stärkste Zubringer - er wies auch ein Wachstum auf 

-, doch zeigt die Zusammensetzung des Bruttoinlandsproduktes, dass vor allem der industrielle Bereich 

von dem enormen Wirtschaftswachstum Spaniens profitierte. Innerhalb des industriellen Bereichs 

verstärkte sich das Gewicht der chemischen und der Metallindustrie zuungunsten der traditionellen 

Zweige, d.h. der Textil- und Holz- aber auch der Nahrungs- und Genussmittelindustrie. 

Die spanische Wirtschaft hatte sich modernisiert. Bot die Industrie noch in den fünfziger Jahren ein 

desolates Bild, so zeigte sie sich Ende der sechziger Jahre sehr verändert. Sie war auf technologisch 

gutem Niveau, der Kapitalnutzungsgrad hatte sich ebenso wie die Arbeitsproduktivität erhöht.278 Das 

schlug sich auch in einem Anstieg des Pro-Kopf-Einkommens nieder, was wiederum die 

Binnennachfrage ankurbelte. Gleichwohl kann nicht von einem gradlinigen Prozess gesprochen werden. 

So kam es Mitte der sechziger Jahre aufgrund der hohen Inflationsrate zu Wirtschaftskrisen. Diese 

Entwicklung führte 1965 zu einem Beschluss des Ministerrates, dass Lohnerhöhungen nicht die 8%-

 
278  Vgl. Garcia Delegado, J. L. (1991, S. 182). 
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Marke überschreiten durften und im November 1967 wurde dann ein allgemeiner Lohnstopp verhängt. 

Die Schwäche der spanischen Wirtschaft zeigt sich auch darin, dass in den sechziger Jahren permanent 

Arbeitskräfte den internen Arbeitsmarkt verließen. Zwar lag, wie die nachfolgende Tabelle zeigt,  die 

Arbeitslosigkeit auf einem so geringen Niveau, dass quasi von Vollbeschäftigung gesprochen werden 

kann, doch wurde dies durch die Emigration kontrastiert. 

 

Tabelle 31 

Erwerbstätige und Arbeitslose 

Jahr Aktiv Erwerbstätige 

(absolut) 

 

in % 

Arbeitslose 

(absolut) 

 

in % 

Erwerbstätige 

insgesamt 

1964 11.864,8 98,46 186,0 1,54 12.050,8 

1965 12.156,8 98,43 184,0 1,49 12.350,8 

1966 12.291,1 99,14 106,0 0,86 12.397,1 

1967 12.367,0 99,00 125,0 1,00 12.492,0 

1968 12.426,1 99,00 126,0 1,00 12.552,1 

1969 12.504,2 99,06 118,5 0,94 12.622,7 

1970 12,501,3 98,95 132,5 1,05 12.633,8 

1971 12.599,0 98,50 192,0 1,50 12.791,0 

1972 12.825,3 97,88 278,0 2,12 13.103,3 

1973 13.053,5 97,73 303,5 2,27 13.357,0 

1974 13.222,1 97,40 353,0 2,60 13.575,1 

1975 13.000,3 96,19 514,5 3,81 13.514,8 

Quelle: Baiges, J. & Molinas, C. & Sebastian, M. (1987, S. 52f) -  Prozentzahlen  - eigene Berechnungen auf der Basis 

vorliegender Daten. 

 

Zählt man die Arbeitsemigranten zu den spanischen Erwerbstätigen, so kommt man für den Zeitraum 

von 1961 bis 1973 zu einer Quote von 5,3% derjenigen spanischen Erwerbstätigen, die nicht von 

spanischen Arbeitsmarkt aufgenommen werden konnten (Arbeitslose und Emigranten 

zusammengenommen) und in den siebziger Jahren wies diese Quote eine steigende Tendenz auf. In 

dieser Hinsicht erwies sich die verfolgte Wirtschaftspolitik als Misserfolg.  Und mit Beginn der Ölkrise 

und die anschließende Weltwirtschaftkrise verschärfte sich  auch in Spanien selbst das Problem der 

Arbeitslosigkeit. Das Krisenphänomen fiel in die Zeit der Agonie des diktatorischen Regimes.  
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Tabelle 32 

Arbeitsemigration aus Spanien (1961 -1973) 

Jahr Emigranten Rückkehrer Saldo akkumu. Saldo 

1961 115.372 7.815 107.557        - 

1962 142.505 45.844 96.661 204.218 

1963 134.541 52.230 82.311 286.529 

1964 192.999 112.871 80.128 366.657 

1965 181.278 120.678 60.600 427.357 

1966 141.997 143.082 -1.085 426.172 

1967 60.000 85.000 -25.000 401.172 

1968 85.662 67.622 18.040 419.212 

1969 112.205 43.336 68.869 488.081 

1970 105.538 39.864 65.674 553.755 

1971 120.984 50.636 70.348 624.103 

1972 110.431 70.062 40.369 664.472 

1973 100.927 110.000 -9.073 653.399 

Quelle: Puche. L. A. (1983) 

 

Bernecker macht darüber hinaus darauf aufmerksam, dass eine der auffälligsten Entwicklungen in der 

Zeit von 1939 bis 1976 in der Neuverteilung des Einkommens auf die sozialen Schichten gelegen habe. 

Die <Mittelschicht> hat sich ausgeweitet. Ihr Anteil an der Bevölkerung stieg von 17% im Jahr 1939 

auf 28% bzw. 9 Millionen Personen in den sechziger Jahren.279  

 

Tabelle 33 

Lohn- und Gehaltsanteil am Bruttoinlandsprodukt (1964-1975) 

Jahr Anteil  in % Wachstum  in % Jahr Anteil  in % Wachstum in % 

1964 44,3  1970 48,4 1,89 

1965 44,9 1,35 1971 49,4 2,07 

1966 46,4 3,34 1972 51,1 3,44 

1967 47,9 3,23 1973 51,6 0,98 

1968 47,3 -1,25 1974 51,2 -0,78 

1969 47,5 0,42 1975 53,7 4,88 

Quelle: Baiges, J. & Molinas, C. & Sebastian, M. (1987, S.  52f) -  Prozentzahlen  der Steigerungsraten - eigene 

Berechnungen auf der Basis vorliegender Daten. 

 

Auch die Lohn- und Gehaltsquote spiegelt den Wohlstandsanstieg der Arbeitnehmerschaft wider. Zwar 

bleibt in den sechziger Jahren die allgemeine ungleiche Einkommensverteilung weiter bestehen, doch 

ist eine Umverteilung zugunsten der abhängig Beschäftigten festzustellen. Der Anstieg der Quote ist 

zwar zum großen Teil durch das Anwachsen des Beschäftigungsgrades bedingt, erklärt sich aber auch 

durch einen realen Lohn- und Gehaltzuwachs. Bis 1967 stieg die Lohn- und Gehaltsquote an. In den 

 
279 Vgl. Bernecker, W. L. (1992, S. 214) und Tamames, R (1979, S. 350). 
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folgenden drei Jahren sank sie im Vergleich zum Jahr 1967 leicht. Hier zeigt sich die Wirtschaftskrise, 

die Spanien durchlief. Im Anschluss bis 1973 stieg der Anteil wieder an, um 1974  bedingt durch die 

Weltwirtschaftkrise wieder zu sinken . In dem steilen Anstieg des Jahres 1975, der sich in den folgenden 

Jahren bis 1978 fortsetzte, kann die Agonie des Regimes und der beginnende demokratische Übergang 

mit der erstarkten Arbeiterbewegung abgelesen werden. Bei der Verteilung des Pro-Kopf-

Bruttoinlandsproduktes zeigt sich eine regional stark ungleichmäßige Entwicklung , die für besondere 

Problemlagen sorgte.  Wenn wir eine Abweichung vom nationalen Durchschnitt von 10% nach oben 

bzw. unten als wesentlich ansehen, so kann festgestellt werden, dass fünf Regionen (Katalonien, Madrid, 

das Baskenland, die balearischen Inseln und Navarra) weit über dem spanischen Durchschnitt liegen, 

während Andalusien, die Kanarischen Inseln, die beiden Kastilien, Extremadura, Galicien und Murcia 

weit unter dem Durchschnitt liegen. Das BIP der ärmsten Region (Extremadura) macht nicht einmal 

44% des BIP der reichsten Region (das Baskenland) aus. Damit besteht in Spanien eine ungeheure 

regionale Differenz in den Einkommen, die sowohl die nationale Wirtschaft als auch die industriellen 

Beziehungen betreffen. Man kann davon ausgehen, dass sich  Mitte der siebziger Jahre in Spanien krasse 

Gegensätze zwischen hochindustrialisierten Regionen und noch agrarisch verwurzelten Gebieten 

auftun.  

 

Tabelle 34 

Regionale Bruttoinlandseinkommen (1975) 

Region BIP pro Kopf 

 in Pts in % 

Andalusien 115.629 73,04 

Aragonien 159.120 100,52 

Asturien 166.228 105,01 

Balearen 187.462 118,42 

Baskenland 214.809 135,70 

Kanarische Inseln 124.449 78,61 

Kantabrien 164.232 103,75 

Kastilien - La Mancha 124.323 78,54 

Kastilien - Leon 123.366 77,93 

Katalonien 202.224 127,75 

Estremadura 92.968 58,73 

Galicien 118.451 74,83 

Madrid 205.428 129,77 

Murcia 134.362 84,88 

Navarra 177.707 112,26 

La Rioja 162.654 102,75 

Valencia 160.767 101,56 

Quelle: Navarro, M.: (1994. S. 26) Datenbasis: Banco de Bilbao: Renta Nacional de España y su distribución provincial. 

serie homgenea 1955-1975.; und BBV, Renta Nacional de España y su distribución provincial.  

Das spanische Wirtschaftssystem der sechziger Jahre ist von einem starken Strukturwandel geprägt, der 

vor allem zugunsten des industriellen Bereichs verläuft. Gleichwohl ist dies kein Prozess, der frei von 



Das spanische System industrieller Beziehungen 

 137 

Krisen ist. Ganz im Gegenteil durch die mit autarkistischen Elementen durchsetzte Wirtschaftspolitik 

des diktatorialen Regimes kommt es immer wieder zu Reibungsverlusten, die sich in sozio-

ökonomischen Krisen niederschlagen. Darüber hinaus bleibt die spanische Gesellschaft von großen 

sozialen Ungleichheiten geprägt, die auf verschiedenen Ebenen anzutreffen sind. Trotz der positiven 

Entwicklung der Lohn- und Gehaltsquote herrschen immer noch große soziale Ungleichgewichte, die 

noch von den großen regionalen Differenzen geprägt sind. Daher ist das Spanien der sechziger und 

früher siebziger Jahren nicht nur durch die Arbeitsemigration nach außen geprägt, sondern vielleicht in 

noch stärkerem Maße von der Binnenmigration von den armen Regionen Süd- und Mittelspaniens in 

die reichen nordspanischen Regionen und nach Madrid.  In anderen Worten die wirtschaftspolitischen 

Erfolge verdecken strukturelle Unzulänglichkeiten:  

-  Es handelte sich um eine regional und branchenmäßig unausgeglichene Entwicklung, die vor allem 

die nordspanischen Regionen bevorteilte. 

-  Die Betriebsstrukturen blieben unrationell. Im allgemeinen herrschten weiterhin die Kleinst- und 

Kleinbetriebe vor, während in den Schlüsselindustrien die Großbetriebe dominierten. Betriebe 

mittlerer Größe gab es kaum.   

-  Eine umfassende Strukturreform, die zu einem ausgeglichenen Wirtschaftswachstum hätte führen 

können, blieb aus. 

 

Das Scheitern weiterführender Wirtschaftsreformen deutete sich schon 1964 an, als in Ansätzen zur 

korporativen Politik zurückgekehrt wurde. Umfassendere Reformen scheiterten am Widerstand der 

gesellschaftlich privilegierten Gruppen, die ihre bevorzugten Stellungen nicht verlieren wollten. Die 

vorherigen Reformen konnten noch innerhalb des bestehenden Systems durchgeführt werden, danach 

hätten sie die bestehenden Verhältnisse aber immer stärker in Frage gestellt.280 

Zweifellos erlebte die spanische Wirtschaft in den sechziger Jahre einen außergewöhnlichen 

Aufschwung, doch blieben schwere strukturelle Mängel bestehen. Ebenso wenig ist er nur auf 

innenpolitische Maßnahmen rückführbar: "Seine Bedeutung muss dahingehend relativiert werden, dass 

er zwar eine wichtige Voraussetzung für Spaniens Wirtschaftsaufschwung in den sechziger Jahren war, 

seine Wirkung aber ohne den günstigen internationalen Kontext vermutlich weit weniger positiv 

ausgefallen wäre; zu diesem Kontext zählen der Touristenboom, ausländische Investitionen, 

Gastarbeiterabwanderung und Emigrantenüberweisungen."281 

 

b) Die Industriebeziehungen von 1939 bis 1976 

I. Die sozialen Agenten 

Ia. das <vertikale Syndikat><: Wie oben schon angedeutet wurde, nimmt das System der 

Industriebeziehungen im franquistischen Regime eine besondere Stellung ein. Dies geht bereits aus dem 

Umstand hervor, dass sich das franquistische Regime in der Frühzeit als <national-syndikalistisch> 

bezeichnete.282 Das <vertikale Syndikat> war zumindest in der Frühzeit eine der Hauptachsen des 

Franquismus und eines der zentralen Instrumente des staatlichen Wirtschaftsdirigismus. Eines der 

Hauptanliegen der franquistischen Wirtschaftspolitik war die Kontrolle der Lohnentwicklung. Und in 

 
280  Vgl. Garcia Delgado, J. L. (1991, S. 179). 

281  Bernecker, W. L. (1992, S. 209). 

282  Eine der Slogans des Regimes hieß: "Por Dios, por España y su revolución nacinal-sindicalista" - "Für Gott, für Spanien 

und seine nationale-syndikalistische Revolution" (vgl. Rama C. M. 1976, S. 334).   
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diesem Sinne sollten in dem korporativen Syndikat- so die Staatsdoktrin - die verschiedenen sozio-

ökonomischen Akteure gemeinsam für das Wohl der spanischen Nation handeln.  

Es handelte sich um eine staatliche Zwangsgewerkschaft. Jede andere Berufsorganisation zur 

Verteidigung kollektiver Interessen war ausdrücklich verboten. "Hinzu kommt die öffentlich-rechtliche 

Natur der spanischen Zwangsgewerkschaft, ihre Funktion der Teilhabe an den <gemeinschaftlichen 

Aufgaben des politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens> oder ihre Unterordnung 

unter die <Zielsetzung der nationalen Gemeinschaft>, ihre enge institutionelle Zusammenarbeit mit der 

öffentlichen Verwaltung in wirtschaftlichen und sozialen Angelegenheiten sowie ihre ausschließliche 

Zuständigkeit zur Bereitstellung bestimmter öffentlicher Sozialleistungen."283 

Es war eine Institution des öffentlichen Rechts, die hierarchisch dem Staat untergeordnet war. In der 

ersten Phase von 1938 ab wurden die nationalen und provinzialen Syndikatsführer direkt vom 

zuständigen Ministerium ernannt. In einer zweiten Phase ging dieses Vorrecht auf die franquistische 

Einheitspartei Falange über.284 Ab 1941 wandelte sich das <vertikale Syndikat> in eine 

Zwangsorganisation, in der alle Arbeiter, Angestellten und Unternehmer jedweder wirtschaftlichen 

Aktivität Mitglied sein müssen.285 Im selben Jahr wurde bestimmt, dass die unteren Syndikatsränge 

durch Wahlen besetzt werden. Die Gewählten mussten jedoch - laut einem entsprechenden Gesetz, dass 

von 1939 bis 1967 gültig war - immer Mitglieder der Falange sein. Damit setzte sich ein zweigliedriges 

Organisationsprinzip durch. Einmal gab es die Organisation nach Produktionszweigen mit starkem 

territorialen Bezug. Hier wurden von den Betrieben ausgehend jeweils Juntas gewählt, die dann 

ihrerseits wiederum die übergeordneten Juntas wählten. Das war die sogenannte <linea representativa>. 

Zum anderen gab es die darüber angeordneten politisch-administrativen Organe (linea de mando), die 

von der Partei bestimmt wurden.286 

In dem Einheitssyndikat gab es 28 Branchenorganisationen, die sich nach unten bis hinein in die 

Betriebe weiter ausdifferenzierten. Es wurden zwei verschiedene Personenkreise unterschieden. Einmal 

der soziale Sektor, der aus den Arbeitern, Angestellten und Technikern bestand, und zum anderen der 

ökonomische Sektor, in dem die Unternehmer zusammengeschlossen waren. 

Wie oben erwähnt, war das <vertikale Syndikat> keine autonome Organisation, sondern den staatlichen 

Institutionen untergeordnet. Ihm kam bis 1958 auch keine Kompetenz zur Aushandlung der Löhne oder 

Arbeitsbedingungen zu. Diese wurden zentral vom Staat festgelegt. Ebenso waren auch Streiks und 

andere gewerkschaftliche Aktivitäten verboten. 

Doch zeigte sich schon Anfang der fünfziger Jahre, dass dieses System unzureichend war, um die 

sozialen Akteure im Sinne des franquistischen Regimes zu kontrollieren und zu disziplinieren. Die 

wirtschaftlichen Misserfolge führten 1951 zu sozialen Unruhen, die in Barcelona im Anschluss an 

Tariferhöhungen bei den öffentlichen Verkehrsmitteln ausbrachen. Zu dieser Zeit kam es zu einer 

Modifizierung der bestehenden Gesetzgebung und die Figur des <Jurados> wurde in das System der 

Industriebeziehungen eingeführt. Es handelte sich um ein Gremium gewählter, betrieblicher Vertreter 

des sozialen Sektors. Dabei war ihr Handlungsspielraum stark begrenzt und durch die Prämisse 

festgelegt, im Sinne einer Arbeitsharmonie zu agieren und in keinem Fall die Entscheidungs- und 

Führungsbefugnis der Unternehmensleitung in Zweifel zu ziehen. Ihre Funktion bestand darin, die 

 
283  González Ortega, S. (1982, S. 95). 

284  Vgl. Rama C. M. (1976, S. 338).  

285  Vgl. Rama C. M. (1976, S. 338). 

286  Vgl. Schütz, R. & Kohl-Seidel, R. (1990, S. 86f). 
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Verbindung zwischen vertikalem Syndikat, Betrieb und Arbeiter herzustellen, die 

Arbeitnehmerinteressen gegenüber der Betriebsleitung zu vertreten, und die Syndikatsbeschlüsse an die 

Basis weiterzuleiten. Insgesamt verfügten sie über einen engen Handlungsspielraum und sind nicht mit 

den Betriebsräten demokratischer Systeme gleichzusetzen. 

Die <Jurados> waren auch formal in starke Abhängigkeitsbeziehungen eingebunden. Sie mussten nach 

wie vor Mitglied in der syndikalistischen Organisation sein. Die Sitzungen wurden vom Arbeitgeber 

geleitet und sie blieben einem Vetorecht seitens der syndikalistischen Provinzdelegierten 

unterworfen.287  

Als sich die soziale Situation nicht grundlegend verbessert hatte, kam es Mitte der fünfziger Jahre zu 

erneuten Unruhen, die ihren Ausgangspunkt nun im Baskenland hatten und sich dann nach Katalonien 

und Valencia (Autonome Region) ausdehnten. 

Zu diesem Zeitpunkt - genauer im Jahr 1956 - kam es dann zu einer einschneidenden Veränderung in 

den staatlichen Reglementierungen der Industriebeziehungen. Innerhalb der Gewerkschaftsorganisation 

konnten nun Löhne und Arbeitsbedingungen ausgehandelt werden, die über den staatlich festgelegten 

lagen. 

Damit war das staatliche Monopol bei der Festlegung der Arbeitsbedingungen durchbrochen. Das 

bedeutet aber nicht, wie ich weiter unten noch zeigen werde, dass der Staat seinen Anspruch auf 

Kontrolle der Industriebeziehungen aufgegeben hätte. Im Anschluss waren Tarifverhandlungen auf 

betrieblicher, lokaler, provinzialer und interprovinzialer Ebene möglich. De facto wurden die meisten 

Abschlüsse auf betrieblicher Ebene getätigt. Dies lag sowohl im Interesse der Unternehmer, die somit 

die sozialen, gesellschaftlichen Konflikte soweit wie möglich vom betrieblichen Geschehen fernhalten 

wollten, als im Interesse der Arbeitnehmervertreter, die nur auf dieser Ebene Druck ausüben konnten.  

Die Verhandlungspartner kamen jeweils aus den beiden schon erwähnten Sektoren. Damit kam es auch 

zu einer Aufwertung der <Jurados>, die vielfach zu wirklichen Sprechern der Arbeiter und deren 

Vertreter bei sozialen Konflikten wurden. Dies muss aber auch im Zusammenhang mit den seit Ende 

der fünfziger Jahre immer stärker in Erscheinung tretenden oppositionellen Arbeiterkommissionen 

gesehen werden. Sie infiltrierten und unterwanderten die "Jurados" in den sechziger Jahren. 

 

Ib. die illegalen Organisationen: Um die Entwicklung und Bedeutung der freien Arbeiterorganisationen 

in der spanischen Geschichte von 1936 bis 1975 richtig abschätzen zu können, müssen zwei 

Bemerkungen vorausgeschickt werden: 

a) In den folgenden Ausführungen gilt es immer, im Hintergrund präsent zu haben, dass jede 

gewerkschaftliche Betätigung, die nicht im Rahmen des offiziellen Syndikats verlief, und auch die 

Aufrufe zu sozialen Mobilisierungen vom Regime als Vergehen gegen das Vaterland eingestuft und 

verfolgt wurden. Es drohte immer die Gefahr von langen Gefängnisstrafen. 

b)  Die Arbeiterkommissionen waren neben den studentischen Bewegungen ab Ende der fünfziger Jahre 

die einzige bedeutende Opposition gegen das Regime. Die anderen Arbeiterorganisationen mit 

Ausnahme der Union Sindical Obrera (USO - gewerkschaftlicher Arbeiterbund) traten in dieser Zeit 

nur lokal begrenzt in Erscheinung. Bei der USO  handelte sich dabei um eine von der katholischen 

Soziallehre inspirierte Organisation, die aber einen klaren sozialistischen Anspruch vertrat. In der 

 
287  Vgl. Schütz, R. & Kohl-Seidel, R. (1990, S. 88). 
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demokratischen Übergangszeit verlor sie stark an Bedeutung. Viele ihrer führenden Mitglieder 

traten zur UGT über. Aus diesem Grund wird hier nicht eingehender auf die USO eingegangen. 

 Die vor dem Bürgerkrieg starken Gewerkschaften wie die sozialistische UGT und die anarchistische 

CGT spielten ab den fünfziger Jahren kaum noch eine Rolle. Erst mit dem Niedergang des 

Franquismus und in der Übergangszeit gewann vor allem die UGT zunehmend an Bedeutung. Die 

CGT bzw. ihre Abspaltung CNT sind dagegen auch nach der Transition  nur noch in einigen 

Betrieben und Orten wie z. B. SEAT  und Barcelona von Gewicht. Aufgrund ihrer faktischen 

Abwesenheit in der innerspanischen Oppositionsbewegung wird in diesem Kapitel nicht auf sie 

eingegangen, sondern nur die CCOO und die UGT besprochen.  

 

Ib1. Die Arbeiterkommissionen (Comisiones Obreras - CCOO):  

- die historische Entwicklung der Arbeiterkommissionen kann in drei Phasen unterteilt werden: 

-  1958 - 1967: Entstehung und Aufstieg 

-  1968 - 1969: verstärkte Repression und Umorientierung 

-  1970 - 1976: Konsolidierung und verstärkte Streikaktivität 

 

- Die Phase von 1958 bis 1967: Die Ursprünge der Arbeiterkommissionen liegen in den 

Bergarbeiterstreiks in Asturien des Jahres 1958. Hier wurde die ersten Arbeiterkommission gegründet, 

die sich aber nach Beendigung des Streiks wieder auflöste. Erst ab 1962/63 - ausgelöst wiederum durch 

die asturianische Streikbewegung, die dann aufs Baskenland, Katalonien und Madrid übersprang - 

konstituierten sich die Arbeiterkommissionen als gesellschaftliches Phänomen. 

Es handelte sich um eine soziale Bewegung, die in den Betrieben ihren Ursprung und ihre Basis hatte, 

aber sich schon 1963 auch auf überbetrieblicher Ebene zu konstituieren begann. Dies geschah zuerst in 

der Provinz Bizcaya und später in Madrid und Barcelona. Es bildeten sich provinzielle und auch 

Branchenvereinigungen. Die Bewegung erreichte ihren Höhepunkt 1966, dem ein Jahr später mit dem 

staatlichen Verbot ein Bruch in der organisatorischen Entwicklung folgt. 

In den ersten Jahren war es eine rein assembleatorische Bewegung, die sich im Fall von 

Tarifverhandlungen oder sozialen Konflikten bildete und später wieder auflöste. Schon bald aber 

entwickelten sich Ansätze für einen festeren Handlungsrahmen und die Kommissionen konstituierten 

sich beständig. 

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass innerhalb der CCOO immer 

verschiedene Strategien verfolgt wurden, von denen sich zwei als Schwerpunkte herauskristallierten. 

Zum einen war es die nicht-legale Aktivität mit den Aufrufen zu Streiks und anderern Protestformen. 

Zum anderen wurde eine Strategie verfolgt, das offizielle <Syndikat> zu unterwandern und Vertreter 

der Arbeiterkommissionen in Positionen von <Jurados> und syndikalistische Verbindungsleute wählen 

zu lassen. Diese Strategie war besonders erfolgreich im Jahr 1966, als zum ersten Mal die 

syndikalistischen Vertreter frei gewählt werden konnten.  

Im Jahr 1967 fand dann die erste nationale Versammlung der CCOO statt, der am Jahresende eine zweite 

folgte. In der Zwischenzeit waren die Arbeiterkommissionen aber gerichtlich verboten worden. Damit 

wurde ein Strategiewechsel des Regimes manifest. Wurden die CCOO bis dahin geduldet - es handelte 

sich keineswegs um eine legale Organisation, sondern sie war lediglich nicht verboten -, so setzte das 

Regime nun auf Repression. Das kann dahingehend interpretiert werden, dass die wirtschaftliche und 

soziale Entwicklung dem Regime vorher den notwendigen Spielraum gab, um eine solche 
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Oppositionsbewegung zu dulden. Mit dem Verlust dieses Spielraums ging auch eine Verhärtung der 

Positionen einher. 

Das Verbot der CCOO war begleitet mit dem Einfrieren der Kollektivverträge für eine Jahr durch ein 

entsprechendes staatliches Dekret. Diese neue Situation veränderte die Aktionsbasis der 

Arbeiterkommissionen grundlegend und mußte zu einer strategischen Umorientierung führen. 

 

- Die Phase von 1968 bis 1969: Die neue Situation der verstärkten Repression stellte die CCOO vor 

erhebliche Probleme, die sich nicht nur auf den momentanen Verlust von Gewerkschaftsführern durch 

Inhaftierung reduzierten, sondern die organisatorische Basis als solche berührten. Der Weg in den 

Untergrund hätte bedeutet, dass die Arbeiterkommissionen ihren assembleatorischen Charakter verloren 

hätte. Andererseits konnten sie die bisherige Politik nicht ohne Änderungen weiter verfolgen. 

Gleichwohl wurde nicht <eine> Lösung gefunden, sondern der kohärente Charakter der CCOO, in denen 

bis zu dem damaligen Zeitpunkt die verschiedensten politischen Strömungen nebeneinander und 

zusammen agierten, führte zu verschiedenen Lösungen in den verschiedenen Provinzen, Regionen und 

örtlichen Verbänden. Das deutet gleichzeitig auf interne Flügelkämpfe hin, die sich vor allem in den 

Auseinandersetzungen zwischen den provinziellen Verbänden äußerten.288  Zu diesen organisatorischen 

und internen Problemen gesellte sich 1969 mit der Verhängung des Ausnahmezustands noch die weitere 

Verschärfung der Repression. Trotz alledem zeigte aber die Generalversammlung der 

Arbeiterkommissionen desselben Jahres, dass sie ihre Mobilisierungsfähigkeit nicht verloren hatte. In 

dieselbe Richtung deutet der Umstand, dass die 1969 staatlich festgelegte Höchstgrenze für 

Lohnerhöhungen von 5,9% in einigen Kollektivverträgen durchbrochen wurde. 

 

- Die Phase von 1970 bis 1975: Trotz der politischen Verhärtung des Regimes  begann 1970 eine erneute 

Streikwelle, die sich auch in den folgenden Jahren fortsetzte. Die offiziellen Statistiken sprechen von 

1.600 kollektiven Auseinandersetzungen. Das ist dreimal soviel wie im Vorjahr und soviel wie in den 

Jahren von 1966 bis 1969.289 Die Auseinandersetzungen in den folgenden Jahren bis 1976 waren von 

ihrer Schärfe geprägt, was sich in den von der Arbeiterseite zu beklagenden Toten aufgrund von 

Polizeieinsätzen niederschlägt. 

Gleichzeitig aber wird auch die Strategiealternative weiter verfolgt und das offizielle Syndikat 

unterwandert. 1971 in der Zeit großer Repression war das nicht so erfolgreich wie noch 1966. Im Jahr 

1975 jedoch - kurz vor dem Tod Francos und dem Ende der Diktatur - hatte diese Strategie größeren 

Erfolg. Das war auch dadurch begünstigt, dass mit der USO zusammen gemeinsame demokratische 

Kandidaten vorgeschlagen wurden. 

 

Ib1.2.) Organisatorische und politische Grundsätze: Zu Beginn sind die CCOO eine soziale Bewegung, 

die spontan in den Betrieben zur Durchsetzung von sozialen Forderungen entsteht. Die Forderungen 

sind zunächst einmal auf das Entgelt und die konkreten betrieblichen Arbeits-bedingungen gerichtet. 

Die CCOO haben assembleatorischen Charakter, dass heißt, die Forderungen werden auf 

 
288  "In der Generalkoordination bestanden Spannungen zwischen der dominierenden Tendenz (KP - Kommunistische Partei) 

und den Vertretern der Regionen, wo diese Partei nicht vorherrschend war" (vgl. Claudín F. (1975, S. 111f). (eigene 

Übersetzung)  

289  Vgl. Almendros Morcillo F. et al. (1978, S. 52). 
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Versammlungen festgelegt ebenso wie dort die Repräsentanten gewählt oder auch abgewählt werden. 

Damit geht die pluralistische politische Ausrichtung einher. Die Arbeiterkommissionen lösen sich in 

den ersten Jahren, kurz nachdem ihr Entstehungsgrund entfallen ist, jedes Mal wieder auf.   

Erst in einer späteren Phase, als zu den betrieblichen auch soziopolitische Forderungen hinzutreten, 

bekommen die Arbeiterkommissionen permanenten Charakter. Gleichzeitig - etwa ab 1963 - beginnen 

sich auch - beginnend in der Bizcaya - überbetriebliche Arbeiterkommissionen zu bilden. Dieser Prozess 

kulminiert 1967 in der 1. Nationalversammlung der Arbeiterkommissionen. Mit dem Einsetzen der 

verstärkten Repression bekommt das überbetriebliche Element ein stärkeres Gewicht. Bis 1967 waren 

die Führer der CCOO noch fest in die Betriebe verankert. Sie waren von ihren Kollegen anerkannt und 

standen täglich in Kontakt mit ihnen. Bis dato war die politische Ausrichtung nur zweitrangig. Doch mit 

dem Verbot der CCOO und der Verfolgung ihrer Führer setzte eine Entfernung von der Basis ein, die 

aufgrund der Entlassungen und Verhaftungen, d.h. der repressiven Situation insgesamt, zwangsläufig 

erscheint. Damit aber bekam die politische Ausrichtung einen höheren Stellenwert und die Vertreter der 

kommunistischen Partei als bestorganisierte Oppositionsbewegung übernahm die 

Meinungsführerschaft.  

Die CCOO begannen in dieser Phase eine kohärentere ideologische Basis herauszuarbeiten, ohne jedoch 

auf den pluralistischen Ansatz verzichten zu wollen.290 Es wurde ein deutlicher Anspruch auf die 

Überwindung sowohl des franquistischen Regimes als auch der kapitalistischen Gesellschaft erhoben. 

Die Arbeiterkommissionen verstanden sich auch weiterhin als Vertreter der gesamten Arbeiterschaft, 

d.h. es wurde kein Unterschied zwischen aktiven Mitgliedern und anderen Arbeitnehmern gemacht. Die 

Entscheidungen sollten soweit wie möglich auf Versammlungen getroffen werden, zu denen prinzipiell 

alle Arbeitnehmer Zugang hatten. 

 

Ib2) UGT - (Union General de Trabajadores) 

Ib2.1.)  -historische Entwicklung 1936-1975: Die UGT war neben der CNT und der ELA/STV  eine der 

drei historischen Gewerkschaften, die schon vor dem Bürgerkrieg gegründet wurden. Sie entstand 

parellel zur sozialistischen Arbeiterpartei Spaniens PSOE und stand schon damals in enger 

organisatorischer Verbindung zur PSOE.  

Nach dem verlorenen Bürgerkrieg organisierte sich die UGT im Exil neu. Es gab einen 

organisatorischen Stützpunkt in Mexiko und einen in Frankreich. Im Jahr 1944 wurde auf Kongressen 

in beiden Ländern eine Zusammenarbeit mit der CNT beschlossen, um so zusammen den Franquismus 

zu bekämpfen. Auf ihrem Kongreß in Frankreich beschloß die dortige Exilführung, die politische 

Führung in den Händen der PSOE zu lassen. 

Innerhalb Spaniens verlor die UGT immer stärker an Bedeutung. Zwar gab es in den vierziger und 

fünfziger Jahren Versuche, eine neue Struktur aufzubauen, die aber immer an der erfolgreichen 

polizeilichen Repression seitens des Franco-Regimes scheiterten. Ab dem Jahr 1953 kann von einer 

<gewerkschaftlichen Leerstelle> innerhalb Spaniens291 gesprochen werden, die in den sechziger Jahren 

zuerst wieder von den CCOO und später von UGT-Aktivisten gefüllt wurde. Die UGT erlangte aber bis 

 
290  Gleichwohl gewinnt die kommunistische Linie in dieser Phase an Gewicht. Das ist aber auch zum Teil dem Umstand 

geschuldet, dass die KP die am besten organisierte Oppositionsgruppe ist.  

291  <Vacio sindical>, ein Begriff,  den Almendros Morcillo F. et al. speziell für die Etappe von 1953 bis 1960 verwendet. Vgl. 

F. Alemdros Morcillo et al. (1978, S. 127).  
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zum Ende des Franquismus nur in einigen spanischen Regionen wie z. B. Katalonien, dem Baskenland 

und in Asturien  wieder eine gewisse Bedeutung. 

In den sechziger Jahren gab es zuerst im Rahmen der Arbeiterkommissionen neue Ansätze seitens der 

UGT innerhalb Spaniens eine neue Basis zu schaffen. Diese Zusammenarbeit wurde jedoch von der 

Exil-UGT schon bald wieder aufgegeben, da die Arbeiterkommissionen als kommunistisch beherrscht 

angesehen wurden und diese Strategien damit nicht in Einklang mit der streng antikommunistischen 

Einstellung stand. An diesem Punkt  tat sich deutlich die Diskrepanz zwischen der Exil-UGT und den 

UGT-Aktivisten auf, die innerhalb Spaniens agierten. Die Exil-UGT war von den innerspanischen 

Vorgängen abgekoppelt und schätzte die Situation anders ein als ihre in Spanien agierenden Mitglieder. 

In Katalonien verschärfte sich die Diskrepanz derart, dass die dortigen UGT-Gewerkschafter mit der 

Exilführung brachen und sich in die USO integrierten.  

Auch bei dem Thema Unterwanderung des <vertikalen Syndikats> scheint es unterschiedliche 

Auffassungen gegeben zu haben, wenn sie auch  nicht deutlich zum Ausbruch kamen. Aber immerhin 

gestanden ein Fünftel der Betriebsratsvorsitzenden oder - sekretäre in Madrid und Barcelona ein, dass 

sie im <vertikalen Syndikat> eine gewählte Position ausgeübt hatten, obwohl dies von der UGT offiziell 

strikt abgelehnt wurde.292    

Anfang der siebziger Jahre kam es dann zum Bruch mit der vorherigen Politikstrategie und auf einem 

Gewerkschaftskongress in Toulouse wurde beschlossen, dass die Mehrheit der Gewerkschaftsführung 

in Spanien agieren sollte.  

Trotzdem mus bei Beginn der Transitionsphase konstatiert werden, dass die UGT innerhalb Spaniens 

im Vergleich zu den CCOO, aber auch der USO, nur eine geringe Rolle spielte, nichtsdestoweniger 

jedoch über erheblichen Einfluß in internationalen Organisationen wie z. B. der OIT, über 

ausgezeichnete Kontakte zu anderen Gewerkschaften, wie z.B dem DGB verfügte, und gut ausgebildete, 

im Ausland geschulte Gewerkschaftsführer besaß.293 

 

Ib2.1.) organisatorische und ideologische Grundsätze: Die UGT verstand sich programmatisch als eine 

Arbeiterorganisation, die an der Seite der sozialistischen Partei PSOE für Überwindung des 

Kapitalismus und die Etablierung einer sozialistischen Gesellschaft kämpfte. Zwar besagen die Statuten 

der UGT deren Autonomie von der PSOE, doch zeigt die Realität eine enge Beziehung zwischen den 

beiden Organisationen, die sich erst in den achtziger Jahren aufzulösen begann. 

Das Organisationsprinzip basiert auf der repräsentativen Demokratie, d.h. die unterste 

Entscheidungsebene sind die Versammlungen der Gewerkschaftsmitglieder, auf denen die 

Repräsentanten der nächsthöheren Ebene gewählt werden. Die gewählten Vertreter treffen dann 

unabhängig von den Versammlungen die entsprechenden Entscheidungen. Damit hebt sich ideologisch 

die UGT deutlich von den CCOO ab, die stark assambleatorisch orientiert sind. 

Neben diesen allgemeinen Grundsätzen zeigte sich in den ersten Jahren nach 1975, dass sich die 

inhaltliche Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Gewerkschaftsorganisationen neben der 

Absicherung der Demokratie um die zwei zentralen Themen Gewerkschaftseinheit und Ausformung des 

gewerkschaftlichen Vertretungssytems drehte, auf die ich im Abschnitt über die Entwicklung des 

Systems der Industriebeziehungen näher eingehen werde. 

 
292  Vgl. Prieto, C. (1994, S. 369) Er bezieht sich auf eine Studie von Fishman R. M. (1990).  

293  Vgl. F. Alemdros Morcillo et al. (1978, S. 131). 
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II. Die Ausformung des Systems der Industriebeziehungen: Ich möchte in diesem Abschnitt das 

<Kollektivverhandlungssystem> des Franquismus in den Vordergrund stellen, da dies der Punkt ist, der 

für die späteren Ausführungen am relevantesten ist. Ebenso soll kurz auf den Kündigungsschutz 

eingegangen werden, da dies einer der zentralen Punkte der Auseinandersetzungen in den achtziger 

Jahren sein wird. 

 

Die Entwicklung des franquistischen <Kollektivverhandlungssystem> zerfällt in zwei Phasen: 

- die Periode von 1935 - 1956, die von der Abwesenheit eines solchen Systems gekennzeichnet war. In 

Spanien herrschte ein künstlicher Arbeitsmarkt, der nicht auf die Nachfrage reagierte und einen hohen, 

wenn auch verdeckten Arbeitskräfteüberschuss aufwies. 

Die Industriebeziehungen waren durch ihre Rigidität markiert. Neben dem offiziellen <vertikalen 

Syndikat> waren freie Gewerkschaften verboten. Koalitions- und Streikrecht waren inexistent.294 Neben 

den allgemeinen wirtschaftspolitischen, dirigistischen Maßnahmen des Staates griff dieser auch direkt 

in die Lohnpolitik ein. Er legte die Lohnzuwächse fest und bewirkte so, dass die Lohnhöhe im 

allgemeinen gering blieb und in der Nähe der Subsistenz lag. In der Folge verschlimmerte sich nicht nur 

die soziale Lage der Arbeitnehmer, sondern die Arbeitgeber unternahmen auch nur noch geringe 

Anstrengungen zur betrieblichen Modernisierung. 

 

- die Periode von 1956 bis 1975: Nachdem Spanien Mitte der fünfziger Jahre vor dem wirtschaftlichen 

Zusammenbruch stand und die Notwendigkeit zu Änderungen der Wirtschaftspolitik deutlich wurde, 

musste auch der Arbeitsmarkt und das System der Industriebeziehungen den neoliberalen Ansprüchen 

angepasst werden. Der Arbeitsmarkt und die Lohnstruktur mussten flexibler gestaltet werden.  

Der Arbeitsmarkt war seit den fünfziger Jahren durch die konstante Freisetzung von Arbeitskräften aus 

dem Agrarsektor gekennzeichnet. Damit entstand ein permanenter Überschuss an unqualifizierten 

Arbeitskräften. In den sechziger Jahren wurde ein Teil dieses Überschusses durch ausländische 

Arbeitsmärkte absorbiert, denn der einheimische Arbeitsmarkt konnte diese große Zahl von 

Arbeitskräften nicht aufnehmen, zumal auch durch die technologischen und arbeitsorganisatorischen 

Innovationen des betrieblichen Nutzung der Arbeitskräfte im Allgemeinen effizienter gestaltet wurde. 

Die technologischen Innovationen riefen gleichzeitig eine verstärkte Nachfrage nach qualifiziertem 

Personal hervor, das aber auf dem Arbeitsmarkt kaum vorhanden war. Das heißt, der spanische 

Arbeitsmarkt war gleichzeitig durch einen permanenten Überschuss an unqualifizierten Personal und 

einem Mangel an qualifiziertem Personal gekennzeichnet.          

Bis 1975 kam es zu verschiedenen Modifizierungen, die alle dem Grundprinzip folgten, das System 

flexibler zu gestalten, ohne jedoch die Rahmenbedingungen des franquistischen Staates in Frage zu 

stellen: Im Jahr 1958 kam es zu einer grundlegenden Änderung im System der Industriebeziehungen, 

als das <Kollektivverhandlungsrecht> eingeführt wurde. Dabei kann nicht von einem Rechtsanspruch 

gesprochen werden, wie es in demokratischen Staaten üblich war, sondern es handelte sich um ein 

Gesetz, das so formuliert worden war, dass es in die bestehenden korporatistischen Strukturen eingepasst 

werden konnte. Der staatliche Interventionismus wurde, wenn auch in veränderter Form, 

 
294  Dies wurde in der offiziellen Sprachregelung, damit begründet, dass in Spanien kein Klassenkonflikt existieren würde. Im 

Gegenzug waren die Möglichkeiten individueller Kündigungen gesetzlich stark eingeschränkt. Doch dazu später mehr.  
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fortgeschrieben. Ziel war es, das zentralstaatliche Reglementierungssystem durch dezentrale Elemente 

flexibler zu gestalten.295 Das Kollektivvertragsrecht und dessen Ausgestaltung war vielfältigen 

Einschränkungen unterworfen, wie z. B.: 

-  Die Verträge sollten im Rahmen des offiziellen <vertikalen Syndikats> ausgehandelt werden. Damit 

waren die Verhandlungen faktisch unter die Kontrolle der oberen Gewerkschaftsinstanzen (linea de 

mando) gestellt. 

- Den sozialen Vertretern innerhalb des <vertikalen Syndikats> standen keine legalen Druckmittel zur 

Verfügung, die wie z. B. Streik gesetzlich verboten waren. 

-  Die Verhandlungen mussten sich an staatliche Vorgaben orientieren. 

- Die Verhandlungen und die Vertragsabschlüsse unterlagen im Verlauf der sechziger Jahre 

zunehmend staatlichen Eingriffen.296    

 

Das hervorragende Merkmal des spanischen Kollektivvertragsrechts war demzufolge die starke 

staatliche Kontrolle, die in den verschiedenen Phasen der <Verhandlungen> möglich war: 

-  Die Aufnahme von Verhandlungen zwischen den <sozialen> und <ökonomischen> Repräsentanten 

musste den zuständigen Stellen der Arbeitsverwaltung mitgeteilt werden. 

 Spätere gesetzliche Regelungen aus den Jahren 1962 und 1970 sahen auch die Möglichkeit vor, dass 

die Arbeitsverwaltung die Konstitution von Verhandlungskommissionen und damit die Aufnahme 

von Verhandlungen im Rahmen des <vertikalen Syndikat> beschließt. 

-  In die Verhandlungen selber konnte über das Instrument der staatlichen Zwangsschlichtung 

eingegriffen werden. Sie tritt dann in Kraft, wenn eine Einigung zwischen den Verhandlungspartner 

nicht möglich war. Im Verlauf der sechziger und siebziger Jahre ist ein Anstieg der 

Zwangsschlichtungen zu verzeichnen. So waren von ihnen von 1964 bis 1968 jeweils mehr als 20% 

der Arbeitnehmer betroffen, für die Tarifverhandlungen geführt worden sind.297 Das deutet 

daraufhin, dass: 

a) die Arbeitgeber mit den sich in den Verhandlungen abzeichnenden Abschlüsse unzufrieden waren 

und lieber auf das Instrument der Zwangsschlichtung zurückgriffen; und 

b) sich die Arbeitnehmerschaft radikalisierte und die unabhängigen Arbeitnehmervertreter auch in 

dem offiziellen Syndikat Einfluss gewannen, wodurch sich der Druck und die 

Verhandlungsmacht seitens der Arbeitnehmer verstärkte. Diese These wird durch die Tatsache 

gestärkt, dass die meisten interprovinzialen und provinzialen Zwangschlichtungen in den 

komplizierten Sektoren durchgeführt wurden, wie z. B. der Metall- und Stahlindustrie. 

- der Abschluss eines Kollektivvertrages musste der Arbeitsverwaltung zur Genehmigung vorgelegt 

werden. In dem Genehmigungsverfahren konnten durchaus Veränderungen seitens der Verwaltung 

im Vertrag vorgenommen werden, die dessen Bedeutung und Inhalt veränderten. 

 

Darüber hinaus wurde auch über den 1963 eingeführten garantierten Mindestlohn indirekt Einfluss auf 

die Verhandlungsergebnisse genommen. Der Mindestlohn war zugleich die unterste Lohnstufe 

(entsprechend der eines angelernten Arbeiters) für die Berechnung des Sozialversicherungsbeitrages. 

 
295  "Se quiere entrar por las vías de una mayor flexibilidad, necesaria para acomodarse a las exigencias del <nuevo modelo 

económico>, pero sin renunciar al dirigismo estatal, consustancial al model político vigente" (Serrano A. & Malo de Molina 

J. L. 1979, S. 51).  

296  Vgl. Serrano A. & Malo de Molina J. L. (1979, S.  54). 

297  Vgl. Serrano A. & Malo de Molina J. L. (1979, S.  57f). 
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Mit der Veränderung des Mindestlohnes veränderte sich demzufolge auch die gesamte 

Berechnungsskala des Versicherungssystems.298 Es zeigte sich, dass  über den niedrigen Mindestlohn 

die in den Kollektivverhandlungen vereinbarte Lohn- und Gehaltsentwicklung gebremst wurde.299 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das franquistische System der <Kollektivverhandlungen> 

darauf ausgerichtet war, die Flexibilität des Arbeitsmarktes bzw. der Lohnstrukturen zu erhöhen, aber 

gleichzeitig über die beschriebenen Mechanismen die staatliche Kontrolle der Lohn- und 

Gehaltsentwicklung sowie der Arbeitsbedingungen im Allgemeinen sicherzustellen. 

Der Kontrollanspruch trat in dem Moment offen zu Tage, als die kämpferische Einstellung der 

Arbeiterschaft nicht mehr im Rahmen des Systems zu bändigen war und immer häufiger zum Mittel der 

Zwangsschlichtung gegriffen werden mussten. Im Jahr 1967 mussten die Kollektivverhandlungen sogar 

eingefroren werden, da man meinte, auf andere Weise die damalige Wirtschaftskrise nicht bewältigen 

zu können. Im Anschluss wurde das dirigistische Moment verstärkt: Zwar wurden ab Ende 1969 die 

Kollektivverhandlungen wieder freigegeben, doch bestimmt, dass Lohnerhöhungen die Grenze von 

5,9% nicht überschreiten dürften. Darüber hinaus mussten die Abschlüsse einer Regierungskommission 

für  Wirtschaftsangelegenheiten zur Genehmigung vorgelegt werden.300 Und auch die verstärkt 

einsetzende Repression ab 1968 deutet auf die Schwäche dieses Systems hin. 

Zum Abschluss  möchte ich noch kurz einen Punkt ansprechen, der besondere Aufmerksamkeit verdient: 

den gesetzlichen Kündigungsschutz. Eine der wesentlichen ideologischen Grundzüge des Franquismus 

ist die prinzipielle Leugnung eines Interessenkonfliktes zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, d.h. 

eines Klassenkonfliktes. In diesem Zusammenhang steht sowohl das Streikverbot als auch die restriktive 

Auslegung des Kündigungsschutzes. Offiziell waren individuelle Entlassungen fast unmöglich. 

Gleichwohl ist im Verlauf der geschichtlichen Entwicklung des Franquismus eine Aufweichung dieser 

rigiden Position festzustellen. Neben die Möglichkeit der Entlassung aus politischen Gründen und den 

kollektiven Entlassungen trat noch die gesetzliche Regelung der Nicht-Wiedereinstellung in den 

Betrieb, auch wenn die ausgesprochene Kündigung nicht rechtens war. In diesem Fall wurde dem 

betroffenen Arbeitnehmer eine Entschädigung zugesprochen. Demzufolge sah die offizielle 

Gesetzgebung zwar einen strengen Kündigungsschutz vor, der aber durch die rechtliche Regelung der 

<Nicht-Wiedereinstellung> unterlaufen wurde. Das wiederum scheint durch die Höhe der 

Entschädigungszahlungen - die beträchtlich sein konnte - eingeschränkt worden zu sein. 

 

Zusammenfassend belegen die bisherigen Ausführungen in diesem Kapitel, dass Spanien ab den 

fünfziger Jahre eine wirtschaftliche Entwicklung genommen hat, die es ihm erlaubte, von einem 

rückständigen Agrarland den Sprung zu einer Industrienation zu schaffen. Das zeigt sich in den Daten 

über die ökonomische Entwicklung, die eine abnehmende Bedeutung des Agrarsektors und ein 

Anwachsen des industriellen und dienstleistenden Bereichs belegen. Dies gilt sowohl für deren Anteil 

 
298  Das Beiträge zur Sozialversicherung wurden nicht auf der Grundlage des realen Einkommens berechnet, sondern als Basis 

wurde ein theoretisch festgelegter Lohn zugrundegelegt. Damit gingen die diversen Zuschläge, wie z. B. Überstunden und  

Akkordprämien nicht in die Berechnung ein und die zu leistenden Beiträge wurden auf diese Weise niedrig gehalten.   
299  "La conclusión de todo esto es que los bajos niveles del salario mínimo cumplían la función de que los salarios pactados 

en los convenios no acelerasen su evolución" (Albentosa Puche, L. (1983, S. 137).  

300  Gleichwohl zeigten sich hier deutlich die Grenzen. In vielen Fällen konnte diese gesetzte Obergrenze auf betrieblicher 

Ebene durchbrochen werden. Und die Abschlüsse wurden in Form von Betriebsvereinbarungen getroffen, um so die 

staatliche Genehmigung zu umgehen. Das deutet gleichzeitig auf die Stärke der CCOO zur damaligen Zeit hin. Vgl. hierzu 

Almendros Morcillo F. et al. (1978, S. 49f.). 
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am Bruttoinlandsprodukt wie auch an der Zahl der Erwerbstätigen. Ebenfalls kann eine höhere 

Beteiligung der abhängig Beschäftigten an der Wohlstandsentwicklung konstatiert werden, wie die 

Entwicklung des Lohn- und Gehaltsanteils am BIP belegt. Das schlägt sich auch in den anderen 

Sozialindikatoren nieder, die den radikalen sozialen Wandel belegen, den Spanien durchgemacht hat. 

Hierzu zählen der Urbanisierungsgrad, der Alphabetisierungsgrad und die Zahl der Eheschließungen.301 

"Das Wertesystem (Einstellung zur Ehescheidung, Sexualität, Emanzipation usw.) war fundamentalen 

Wandlungen unterworfen; der reale Säkularisierungsprozeß der Bevölkerung schritt weit voran."302 

Gerade im Bereich der industriellen Beziehungen zeigt sich, dass die fortschreitende 

sozioökonomischen Entwicklung die internen Widersprüche des diktatorialen System verstärkte. War 

die Abkehr von der strikten Autarkiepolitik Ende der fünfziger Jahre unter anderem darin begründet, die 

inneren und äußeren Schwierigkeiten sozialer und wirtschaftlicher Art (soziale Unruhen, drohende 

Zahlungsunfähigkeit Spaniens) zu überwinden, so zeigt sich, dass diese Politik gescheitert ist. "Die 

Unruhen nahmen in den sechziger Jahren derart zu, dass die Repression im Arbeitsbereich verstärkt 

werden mußte."303 Daraus kann aber nicht der Schluß gezogen werden, dass nur durch den 

wirtschaftlichen Fortschritt der Weg zur Demokratisierung geebnet wurde, sondern gerade die sozialen 

Unruhen - beginnend Ende der vierziger Jahre - waren ein bedeutender Faktor, der zu den 

Veränderungen in dem franquistischen System beitrug. 

Das System der industriellen Beziehungen war gekennzeichnet durch die starke Politisierung sowohl 

von Regimeseite als auch spätestens seit Beginn der sechziger Jahre von der oppositionellen 

Arbeitnehmerseite. Dies ist in einem diktatorialen System nicht weiter erstaunlich, wo jede abweichende 

Meinung zum Politikum werden kann. Hervorzuheben ist jedoch, dass sich das Regime seit Ende der 

fünfziger Jahren Institutionen demokratischer Systeme zu eigen machte und sie für seine Zwecke 

umwandelte. Ein exzellentes Beispiel hierfür sind die Kollektivverhandlungen, wo demokratische 

Begriffe totalitär aufgeladen wurden. Ebenso wurden in dieser Zeit neben der Politisierung noch weitere 

Grundlagen gelegt, die für das spätere demokratische System der Industriebeziehungen charakteristisch 

sein werden und sich in der Phase der Transition noch besonders ausprägten: 

-  die Atomisierung des Kollektivvertragswesen, die auch dazu diente, die oppositionelle 

Arbeiterbewegung zu schwächen. 

-  der Basisbezug der betrieblichen Interessenvertretung, der für die Arbeiterkommissionen 

konstituierend war. Es war die einzig adäquate Form, eine effektive Opposition gegen das Franco-

Regime zu betreiben. Die Herausbildung eines bürokratischen Apparates war aufgrund der 

politischen Repression nicht möglich.  

-  die Heterogenität der Interessenvertretung, die aus dem Basisbezug und den über den betrieblichen 

Rahmen hinausgehenden Anspruch heraus erklärbar ist. Die Arbeiterkommissionen waren auf die 

Unterstützung aus dem betrieblichen Umfeld angewiesen, woraus sich ihr eher regionaler Bezug 

teilweise erklärt.  

-  die regionale Differenzierung der wirtschaftlichen Bedingungen und Interessenlagen, die die 

Interessenvertretung erschwert und zu Divergenzen zwischen den regionalen Arbeiterkommissionen 

führte.   

 

 
301  Eine Ausnahme bildet die Geburtenrate, die schon nach dem Bürgerkrieg sehr niedrig war. 

302  Bernecker, W.L. (1992, S. 215). 

303  Bernecker, W.L. (1992, S. 216). 
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4.1.2. Die Phase von 1976 bis 1982304 

a) der politische und wirtschaftliche Rahmen: Mit dem Tod Francos kulminierte am 20.11.1975 der 

lange Prozeß der Agonie des franquistischen Regimes. Die spanische Gesellschaft hat sich seit den 

fünfziger Jahren  so grundsätzlich verändert und modernisiert, dass die Basis für einen modernen, 

demokratischen Staat schon lange gelegt schien. 305 Gleichwohl waren die erste Zeit nach Francos Tod 

von hoher Unsicherheit geprägt, wohin der zukünftige Kurs gehen würde. Die wurde auch nicht durch 

den am 22. November offiziell zum König erklärte Juan Carlos gemindert, da er  zunächst die 

Kontinuität wählte und am 13. Dezember den letzten unter Franco amtierenden Regierungschef C. Arias 

wieder in diese Funktion einsetzte. An dessen neuer Regierung waren Vertreter aller franquistischen 

<Familie> vertreten. Die Aufgabe der Regierung sollte sein, dass Regime vorsichtig  für demokratische 

Veränderungen zu öffnen. Der eingeschlagene Reformweg scheiterte, auch an dem mangelnden Willen 

der Regierung, diesen konsequent weiterzuführen. Im Juni desselben Jahres machte Juan Carlos auf 

einer USA-Reise noch einmal seinen schon vorher geäußerten Anspruch auf einen demokratischen 

Übergang deutlich und distanzierte sich somit von der konservierenden Richtung, die die Regierung C. 

Arias eingeschlagen hatte. 

Zur selben Zeit kam es zu sozialen Mobilisierungen, die vor allem in den ersten drei Monaten des Jahres 

besonders stark waren. Am 6. Januar begann in Madrid ein Streik in der Metro, dem bald ein Streik im 

Metallsektor folgte. Im Anschluß erfolgten in Bilbao, Burgos, Zaragoza und Barcelona zu 

Massendemonstrationen, in denen vor allem politische Amnestie gefordert wurden. Es kam zwar zu 

keinem Generalstreik, doch brachte die Streikbewegung306 vor allem wirtschaftliche Effekte hervor. Die 

Regierung reagierte darauf mit Repressionsmaßnahmen und Verhaftungen. Gleichzeitig traten aber die 

bisher im Untergrund tätigen Oppositionen immer öffentlicher auf. So gründete die kommunistische 

Partei und anderen linken Kräften am 26. März zur Gründung der <Coordinadora Democrática> und 

wenig später folgte die Gründung der <Plataforma de Convergencia Democrática> im Juli durch 

Sozialisten, Liberale und linke Christdemokraten. Die politischen Kräfte, die sich hier  

zusammengeschlossen hatten, forderten den Bruch mit dem franquistischen Regime und demokratische 

Institutionen. Gleichwohl scheiterte die Regierung Arias - trotz dieser oppositionellen Bewegung -  wohl 

eher an der Bunker-Fraktion innerhalb der franquistischen Kräfte, die jede Reformversuche abblockten.  

Schließlich forderte Juan Carlos I. am 1. Juli 1976 den Rücktritt der Regierung Arias und bestimmt zwei 

Tage später zur Überraschung vieler Adolfo Suarez zum neuen Regierungschef.307 Er berief Minister 

vor allem aus den Reihen christdemokratisch inspirierter Reformer, die keine der dominierenden 

franquistischen <Familien> repräsentierten, und schaffte sich somit den notwendigen 

Handlungsspielraum. 

Schon bald wurde der klare Wille Suarez und auch des Königs zu politischen Reformen deutlich. Er 

brachte eine Gesetzesvorlage zur Parlaments- und Wahlreform auf den Weg, erliess eine weitreichende, 

wenn auch nicht komplette Amnestie, und er führte zahlreiche Sondierungsgespräche mit 

 
304  Die folgenden Ausführungen gehen vor allem auf die Aufsätze in dem Buch von Tuñon de Lara M. et al. (1991) aber auch 

Carr R. (1983) zurück. 
305  In Wirklichkeit ist es nicht notwendig, zu erklären, warum der demokratische Transitionsprozeß einsetzte, sondern warum 

erst so spät  (vgl.  Santos J. 1991, S. 42).  

306  In den ersten vier Monaten des Jahre 1976 kam es zu 18.000 Streiks und im Verlauf des gesamten Jahres wurden 150 

Millionen Arbeitsstunden durch Streiks verloren (vgl. Santos J. 1991, S. 65).  

307  Vor allem die Opposition stand ihm skeptisch gegenüber, da es sich um einen bisher zweitrangigen Politiker handelt, der 

seine Laufbahn innerhalb des Franquismus gemacht hatte. 
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oppositionellen Politikern. Ende des Jahre rief die <Coordinación Democratica> zu einem Generalstreik 

auf, um so der Forderung nach einem Bruch mit dem franquistischen Regime Nachdruck zu verleihen. 

Am 12. November 1976 nahmen mehrer hunderttausend Menschen an den Demonstrationen teil. Zwar 

konnte das Ziel einer generellen Mobilsierung nicht erreicht werden, doch verstärkte sich der Druck auf 

die Regierung, demokratische Reformen durchzuführen. Das gilt um so mehr, als schon vier Tage später 

die Debatte über die politischen Reformen in den <Cortes> begannen, die schließlich am 18. November 

beschlossen wurden. Nach einer noch am 15 Dezember desselben Jahres durchgeführten 

Volksabstimmung308 war der Weg für die ersten freien Wahlen seit dem Bürgerkrieg frei. Damit war 

gleichzeitig die demokratische Transition aus dem Regime selber heraus gefestigt, denn die Mehrzahl 

der demokratischen Oppositionskräfte sahen sich außerstande, sich gegen das Referendum 

auszusprechen und legten daher die Enthaltung  nahe. Diese Haltung und die anschließende relativ hohe 

Abstimmungsbeteiligung machte einerseits die Schwäche der Opposition deutlich, ihren eigenen Weg 

des Bruches mit dem Franquismus durchzusetzen, und führte andererseits zur breiten Akzeptanz der 

parlamentarischen Monarchie als Regierungsform.  

Nachdem die politischen Reformen angenommen waren, harrte angesichts der Wahlen noch ein 

gravierendes Problem der Lösung: die Legalisierung der kommunistischen Partei Spaniens PCE. Andere 

oppositionelle Parteien wie z.B die sozialistische Arbeiterpartei Spaniens PSOE waren schon vorher 

zugelassen. Doch gegenüber der Zulassung der PCE erhoben vor allem die Militärs Einwände. Nach 

langem Hin und Her entschloss sich die Regierung Suarez am 9. April 1977, die PCE zu legalisieren. In 

der Folge kam es zu Rücktritten in der militärischen Führung, doch blieben weiterreichende 

Konsequenzen vorerst aus.309 Im Gegenzug akzeptierte die PCE sieben Tage später die Monarchie als 

Regierungsform und die rot-gelb-rote Fahne als nationales Symbol. An der am 15. Juni 1977 

durchgeführten Wahl nahmen eine Vielzahl von Parteien teil und die UCD war unbestreitbar der 

Wahlsieger . Bei der UCD handelt es sich um eine zentristische Sammelbewegung, die sich um die Figur 

von Adolfo Suarez gebildet hatte. Im Verlauf der folgenden fünf Jahre sollte sich trotz eines weiteren 

Wahlerfolges zeigen, dass sie nicht die notwendige politische Kohärenz besaß, um langfristig als 

politische Partei zu überleben. Das Wahlergebnis zeigte ebenso die deutliche Ablehnung der 

rechtsgerichteten  Parteien. Die Alianza Popular, von dem ehemaligen franquistischen Minister Frage 

Iribane geführt, kam nur auf 8% der Stimmen. Die zentristischen und linken Parteien erzielten 

zusammen mehr als Dreiviertel der abgegebenen Stimmen. In Folge konnte Adolfo Suarez - obwohl die 

UCD nur 34% der abgegebenen Stimme bekommen hatte, verfügte sie auf Grund des 

Verteilungsschlüssel über 47,1% der Parlamentssitze - in Minderheit weiterregieren.  

Das Parlament hatte vorrangig eine neue Verfassung auszuarbeiten und zu verabschieden. Zu dessen 

Ausarbeitung wurde eine Parlamentskommission eingesetzt, in der die UCD, die PSOE, die PCE, die 

AP, die CDC (katalonische Nationalisten) und die PNV (baskische Nationalisten) vertreten waren. 

Anfang April 1978 beendete die Kommission ihre Arbeit und deren Vorschläge wurden im Mai 

desselben Jahres in den Parlamenten diskutiert. Nach einigen Veränderungen wurde sie schließlich am 

31. Oktober 1978 mit 325 gegen 6 Stimmen bei 14 Enthaltungen im Kongreß sowie mit 226 gegen 5 

 
308  Bei einer Beteiligung von 77,7% stimmten in Ganzspanien 94,1% für die Reformen, wobei im Baskenland nur 53,9% der 

Abstimmungsberechtigten teilnahmen, von denen 91,2% für die Reformen stimmten (vgl. Santos J. 1991, S. 76).  

309  Es handelt sich in dem Sinne um eine weittragende Entwicklung, da hier zum ersten Mal eine wichtige Entscheidung gegen 

die Militärs gefaßt wurde und in deren Zusammenhang sich die neue Position des Militärs verdeutlicht. 
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Stimmen bei 8 Enthaltungen im Senat angenommen.310 Damit war der bedeutendste Teil der politischen 

Reformen abgeschlossen. 

Die nächsten Wahlen im Jahr 1979 wurden ebenfalls von UCD unter Suarez, doch schon am 29. Januar 

1981 erklärte Suarez seinen Rücktritt. Am 23/24. Februar war die Wahl von Calvos Sotelo zum neuen 

Regierungschef angesetzt. Im zweiten erforderlich gewordenen Wahlgang kam es dann zu einem 

Putschversuch, der jedoch u. a. am Widerstand des Königs Juan Carlos scheiterte. Er stellte sich deutlich 

gegen die Putschisten und unterstützte die neuen demokratischen Institutionen. Am 25. Februar wurde 

dann Calvo Sotelo zum neuen Regierungspräsidenten gewählt. Nach diesen Vorgängen schien die 

Demokratie endgültig gefestigt. 

Doch der Niedergang und Verfall der UCD war nicht mehr aufzuhalten. In den Wahlen am 23. Mai 

1982 fiel sie von 35,1% auf 6,6% zurück. Gewinner dieser Wahlen war die PSOE mit dem 

Spitzenkandidaten Felipe Gonzalez. Sie gewann 48,43% der Stimmen und verfügte damit im neuen 

Parlament über 57,71% der Sitze.  

In der Zeit des demokratischen Übergangs war die spanische Gesellschaft neben diesem politischen 

Problem auch noch mit der Bewältigung der zwei Weltwirtschaftskrisen beschäftigt, die durch die zwei 

Energiekrisen der siebziger Jahre ausgelöst worden waren. 

  

 
310  Die Enthaltungen kamen  vor allem von der baskischen Nationalistenbpartei PNV, was auf spätere Schwierigkeiten bei der 

nationalen Frage hindeutet. 
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Tabelle 35 

Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes von 1975 bis 1983 in absoluten Zahlen (in Pts. des 

Jahres 1980) und seine Veränderungsraten) 

Jahr BIP 

in Mill Pts. von 1980 

Veränderung 

in % 

Pro-Kopf-BIP 

in Pts von 1980 

Veränderung in 

% 

1975 13.913 0,5 391.753 -0,6 

1976 14.364 3,2 399.695 2,0 

1977 14.790 3,0 406.690 1,8 

1978 15.006 1,5 408.027 0,3 

1979 15.015 0,1 404.641 -0,8 

1980 15.209 1,3 406.408 0,4 

1981 15.171 -0,2 402.191 -1,0 

1982 515.192 1,2 404.167 0,5 

1983 582.495 1,9 409.688 1,4 

Quelle: Alcaide, J. (1994. S. 65) Datenbasis: Indices de Precios de Consumo (INE). Contabilidad Nacional de España und 

Informe Anual de Banco Bilbao Vizcaya. 

 

Die Veränderungsraten des Pro-Kopf-Bruttoinlandsproduktes deuten an, dass sich die spanische 

Wirtschaft bis in die achtziger Jahre nicht von der Wirtschaftskrise erholt hatte. Die Veränderungsraten 

erreichten mit 2% im Jahr 1976 den höchsten Stand, um dann in den Folgejahren um die Grenze des 

Nullwachstums zu oszillieren.  

 

Abbildung 5: 

Pro-Kopf-BIP-Veränderungsrate 

Veränderung des Pro-Kopf-BIP  
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Das wird auch durch die Entwicklung der Lebenshaltungskosten und der Inflationsrate bestätigt. Sie 

lagen in dem behandelten Zeitraum immer über 11%. Beide Indikatoren erreichten im Jahr 1977 ihren 

Höchststand mit 24,5% bzw. 23,2%. Damit tragen die Lebenshaltungskosten zur Verschärfung der Krise 

bei. 

Hinter diesen konjunkturellen Problemen verbargen sich krisenhafte strukturelle Transformationen, 

obwohl die sektorialen Verteilung des BIP zunächst eine relative Stabilität aufweist. Zwar ging von 

1970 bis 1982  der Anteil des Agrarsektors von 7,34% auf 6,01% zurück, doch lag der Sektor seit 1972 

konstant zwischen 6% und 7%.  Ähnliches ist für den industriellen Bereich festzustellen, der zwar 
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ebenso konjunkturellen Schwankungen unterworfen war, sich aber seit 1972 konstant zwischen 27,25 

und 29,5% bewegte. Dagegen zeigen sich im Baugewerbe und im Dienstleistungssektor relativ starke 

Veränderungen. Der Anteil des Baugewerbe am BIP schrumpfte kontinuierlich von 10,17% im Jahr 

1970 auf 7,17% im Jahr 1982, während der Dienstleistungssektor im selben Zeitraum von 55,45% auf 

58,58% wuchs.311 Bei der Beschäftigungsstruktur zeigte sich dagegen ein anderes Bild, wie die 

nachfolgenden Tabellen und die Graphik verdeutlichen. 

 

Tabelle 36: 

Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes von 1975 bis 1983 in absoluten Zahlen  (in Pts. des 

Jahres 1980) und seine Veränderungsraten 

Jahr Index der 

Konsumgüterpreise 

(1980=100) 

jährliche Veränderungsrate Inflationsrate 

1975 42,6 17,0 16,8 

1976 50,2 17,6 16,6 

1977 62,5 24,5 23,2 

1978 74,8 19,8 20,6 

1979 86,5 15,7 16,9 

1980 100,0 15,5 14,1 

1981 114,6 14,6 12,0 

1982 131,1 14,4 13,8 

1983 147,0 12,1 11,5 

Quelle: Alcaide, J. (1994. S. 66) Datenbasis: Indices de Precios de Consumo (INE). Contabilidad Nacional de España und 

Informe Anual de Banco Bilbao Vizcaya. 

 

Der Agrasektor verlor wie schon in dem vorhergehenden Jahrzehnt an Bedeutung. Waren hier noch 

Anfang der siebziger Jahre ca. 30% der Erwebstätigen tätig, so sank der Anteil bis 1982 auf 15%. Der 

Industriesektor und die Baubranche dagegen wiesen bis Mitte der siebziger Jahre eine schwach 

ansteigende Tendenz auf, danach aber wurden in diesen Bereichen real über 850.000 Arbeitsplätze 

abgebaut. Diese Tendenz fing der Dienstleistungssektor nicht auf, wo im selben Zeitraum lediglich 

200.000 Arbeitsplätze geschaffen wurden. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit bis 1982 ist also dem realen 

Arbeitsplatzabbau im agrarischen und industriellen Sektor geschuldet.  Es zeigt sich  deutlich, dass fast 

zeitgleich mit dem Beginn des politischen Umbruchs die vom 1.Ölschock hervorgerufene 

Weltwirtschaftskrise auch Spanien traf. Strukturell setzte sich der Trend der sechziger Jahre zur 

Umstrukturierung der Erwerbstätigkeit fort. Es kann in Hinsicht auf die Erwerbstätigkeit von einer 

Deindustrialisierung gesprochen werden. Dabei entstand jedoch das Problem, dass die in dem primären 

und auch sekundären Sektor freigesetzten und überschüssigen Arbeitskräfte nicht mehr an andere 

nationalverfaßte Arbeitsmärkte abgegeben werden konnten und folgerichtige zu immensen 

Arbeitslosenzahlen führten. Damit verschärften sich die schon im Franquismus entstandenen 

strukturellen Defizite.  

 
311  Vgl. Trigo J. (1994, S. 23) Basierend auf Berechnungen der BBV. Informé Económico 1992, Banco de Bilbao Vizcaya.  
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Tabelle 37 

Prozentuale Verteilung der Beschäftigten nach Sektoren 

Jahr Agrar Industrie Dienst Arbeitslose Erwerbstätige Beschäftigte 

     insgesamt insgesamt 

1974 23,31 35,71 38,01 2,97 13,366,5 97,03 

1975 21,84 35,74 38,36 4,06 13.299,0 95,94 

1976 20,81 35,53 38,89 4,77 13.254,7 95,23 

1977 19,88 35,38 39,61 5,14 13.241,0 94,86 

1978 19,21 34,48 39,37 6,94 13.262,3 93,06 

1979 18,16 33,39 39,85 8,62 13,278,1 91,38 

1980 17,00 31,88 39,69 11,43 13.282,6 88,57 

1981 16,04 30,18 39,51 14,28 13.312,9 85,72 

1982 15,49 28,38 39,76 16,37 13.468,2 83,63 

Quelle: eigene Berechnung auf Grundlage der absoluten Zahlen in Trigo, J. (1994, S.54) Basierend auf D.G. de Previsión y 

Conyuntura. Ministerio de Economía y Hacienda (INE, EPA) 

* Anmerkung: In der Quelle steht für das Jahr 1978 eine Arbeitslosenzahl von 690,2 und eine -quote von 5,20%. Dies stimmt 

jedoch mit den Zahlen der Erwerbstätigen insgesamt und Beschäftigten insgesamt nicht überein. Sie wurden von mir 

entsprechend korrigiert. 

 

Innerhalb der Beschäftigtenstruktur kann man auch in den siebziger Jahren die Fortsetzung der 

Veränderungen bei dem Berufsbild feststellen, die die oben angesprochene These Berneckers des sich 

ausweitenden Mittelstandes bestätigen: Die Zahl der Angestellten in der privaten Wirtschaft und im 

öffentlichen Dienst ist von 1960 bis 1981 von 23,93% auf 39,52% gestiegen. Damit hatte sich der 

sogenannte Mittelstand deutlich ausgedehnt. Gleichzeitig deuten die obigen Zahlen darauf hin, dass sich 

der Ausbildungsstand der spanischen Bevölkerung deutlich verbessert hatte, was auch für das 

Arbeitskräftepotential im produzierenden Gewerbe gilt, wie ich weiter unten noch darlegen werde. 
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Tabelle 38 

Erwerbspersonen nach Berufsgruppen 

Berufsgruppen 1960 1970 1981 

 absolut in % absolut in % absolut in % 

- Wissenschaftler, technische und 

verwandte Fachkräfte 
485,5 4,11 646,6 5,43 1.103,6 8,62 

- Leitende Tätigkeiten im Öffent-

lichen Dienst und in der Wirtschaft 
121,2 1,03 103,3 0,87 190,8 1,49 

- Bürokräfte und verwandte Berufe 606,2 5,13 984,8 8,27 1.451,4 11,34 

- Handelsberufe 763,7 6,46 974,5 8,18 1.111,8 8,69 

- Dienstleistungsberufe 850,6 7,20 1108,8 9,31 1.201,6 9,39 

- Berufe der Land- und Forstwirt- 

schaft, Jagd, Fischerei 
4.672,3 39,54 2.916,5 24,49 1.842,2 14,39 

- Arbeiter des produzierenden  

Gewerbes und Bedienungsper-

sonal für Transportmittel 

3.725,2 31,52 4.853,3 40,76 4.858,6 37,97 

- - Wehrberufe 167,3 1,42 142,5 1,20 107,1 8,4 

- nicht klassifizierbare Arbeits-

kräfte 
424,6 3,59 177,8 1,48 930,1 7,27 

Quelle: Statistisches Bundesamt: Länderbericht Spanien 1991. Wiesbaden 1991. S. 47. 

Ab 1981 ohne Ceuta und Melilla. 1970: Personen im Alter von 14 und mehr Jahren; 1981: Personen im Alter von 16 und 

mehr Jahren. Ergebnisse der Volkszählung. 25%-Auswertung 

 

Betrachtet man die Einkommensentwicklung von 1976 bis 1983, so ist zwar festzustellen, dass der 

Anteil der Lohn- und Gehaltssumme am Bruttoinlandsprodukt sank, doch wenn man in Rechnung stellt, 

dass im selben Zeitraum der Anteil der abhängig Beschäftigten an den Erwerbstätigen drastisch sank, 

so kann von einem Umverteilungserfolg zugunsten der Beschäftigten gesprochen werden. 

Diese Feststellung wird jedoch dadurch relativiert, dass sich diese Entwicklung aus einer hochgradig 

ungleichen Einkommensverteilung im franquistischen Regime entwickelt hatte. Die Arbeiterbewegung 

konnte aufgrund ihrer starken politischen Stellung im demokratischen Übergangsprozeß erfolgreich ihre 

Forderungen umsetzen, obwohl eine starke Wirtschaftskrise herrschte. Das verweist darauf, dass auch 

in der Übergangszeit die politische Entwicklung die wirtschaftliche Situation im hohen Maße 

bestimmte. 
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Tabelle 39 

Anteil der Lohn- und Gehaltssumme am Bruttoinlandsprodukt (1970 - 1982) 

Jahr Anteil der Lohn- und 

Gehaltssumme am BIP in % 

Erwerbstätige 

insgesamt 

Beschäftigte 

Insgesamt 

Anteil  

in % 

1976 55,15 13254,7 8616 65,00 

1977 55,15 13241,0 8269 62,45 

1978 54,70 13262,3 8479,2 63,93 

1979 54,72 13278,1 8028,8 60,47 

1980 53,63 13282,6 7766,4 58,47 

1981 54,20 13312,9 7681,7 57,70 

1982 53,16 13468,2 7538,8 55,97 

1983 53,23 13610,6 7330,6 53,86 

Quelle: Trigo, J. (1994, S: 29/ 54/75)  

 

Im selben Zeitraum wurde das strukturelle Problem der regional ungleichen Einkommensverteilung 

fortgeschrieben. Die Daten über das Pro-Kopf-Einkommen belegen die starken regionalen 

Ungleichgewichte bei der Wohlstandsverteilung. Zwar hat sich nach den folgenden Daten die Spanne 

zwischen der reichsten und der ärmsten Region Spaniens verringert, doch ist sie mit eine jeweiligen 

Abweichung vom Durchschnitts-Pro-Kopf-Einkommen von jeweils 40% nach oben und unten immer 

noch sehr hoch.  

 

Abbildung 6 

Anteil der Lohn- und Gehaltssumme am Bruttoinlandsprodukt (1970 - 1982) 
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Dabei kann weiterhin nicht von regionalen Ausreißern gesprochen werden, sondern es gab einen Block 

von Regionen, der bei den Pro-Kopf-Einkommen seit den sechziger Jahren stark unter dem Durchschnitt 

lag. Dieser Block besteht aus Andalusien, den Kanarischen Inseln, Kastilien-La Mancha, Kastilien-

Leon, Estremadura, Galicien und Murcia. Auf der anderen Seite gab es vier bzw. fünf Regionen, die seit 

den sechziger Jahren konstant weit über dem Einkommensdurchschnitt (mehr  als 10%)lagen.  Das sind  

das Baskenland, Katalonien und Navarra - also nordspanische Regionen - zu denen dann noch Madrid 
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stieß. Hierzu können desweiteren noch die Balearen gezählt werden. Die übrigen Regionen bewegten 

sich in einer Marge von 10% über oder unter dem Durchschnitt. 

 

Tabelle 40 

Pro-Kopfeinkommen in den verschiedenen spanischen Regionen 

Region Pro-Kopf-Einkommen 

1960 1973 1977 

in Pts. in % des 

national. ø 

in Pts. in % des 

national. ø 

in Pts. in % des 

national. ø 

Andalusien 14.648 69,4 73.858 72,9 154.272 73,5 

Aragonien 20.861 98,9 101.790 100,5 224.357 106,9 

Asturien 23.113 109,6 96.629 95,4 208.016 99,1 

Balearen 22.378 106,1 136.274 134,5 250.996 119,6 

Baskenland 35.450 168,1 140.819 139,0 272.147 129,7 

Kanarische Inseln 15.823 75,0 87.930 86,8 169.371 80,7 

Kantabrien 25.793 122,3 105.013 103,6 225.659 107,5 

Kastilien-La Mancha 12.981 61,5 77.433 76,4 162.464 77,4 

Kastilien-Leon 16.224 76,9 84.043 82,9 188.402 89,8 

Katalonien 28.418 134,7 133.084 131,4 269.541 128,4 

Estremadura 12.678 60,1 61.727 60,9 130.235 62,0 

Galicien 14.312 67,9 76.232 75,2 170.263 81,1 

Madrid 29.926 141,9 140.288 138,5 294.476 140,3 

Murcia 15.065 71,4 80.869 79,8 167.711 79,9 

Navarra 23.804 112,9 114.157 112,7 240.105 114,4 

La Rioja 23.669 112,2 107.075 105,7 228.889 109,0 

Valencia 23.418 111,0 105.181 103,8 211.522 100,8 

Durchschnitt 21.092 100 101.318 100 209.907 100 

Quelle: Martínez Serrano, J. A. et. al. (1987, S: 167) 

 

Die kurze Beschreibung der strukturellen Wirtschaftsentwicklung zeigt, dass die spanische Wirtschaft 

aufgrund der schon im Franquismus existierenden Problemlagen von der Weltwirtschaftskrise 

besonders stark betroffen war. Dadurch, dass die ökonomische Krise mit der politischen Übergangskrise 

zeitlich zusammenfiel,  war die Durchführung von Anpassungsmaßnahmen erschwert und wurde von 

politischen Maßnahmen teilweise überlagert.   

Gleichzeitig  deuten die Strukturindikatoren an, dass mit der Wirtschaftkrise eine qualitative 

Veränderung des Strukturwandels eingetreten war. Die nachholende Industrialisierung der sechziger 

Jahre brach ab und die Bedeutung des sekundären Sektors begiann zu schwinden. Der 

Dienstleistungssektor war nicht fähig, die sich fortsetzende Tendenz der Freisetzung von Arbeitskräften 

aus dem primären Sektor auszugleichen. Ebensowenig konnten die überzähligen Arbeitskräfte auf 

externe Arbeitsmärkte abgegeben werden. Dadurch verschärften sich die Krisenphänomene. 
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Die qualitative Veränderung der Strukur der Erwerbstätigkeit hin zu höherqualifizierten Berufen setzte 

sich trotz der Krise auch in den siebziger Jahren fort. Der Ausbildungsstand hat sich verbessert und 

damit setzte sich auch die Ausdehnung des Mittelstandes fort. Gleichzeitig aber wurden auch 

Problemlagen, wie z. B. die starken regionalen Unterschiede, fortgeschrieben. Zwar kam es zu einer 

leichten Anpassung zwischen den einzelnen Regionen, doch kann im wesentlichen keine Trendwende 

festgestellt werden. Insgesamt kann gesagt werden, dass trotz der weitreichenden politischen und 

wirtschaftlichen Veränderungen die wirtschaftlichen Strukturierungsprozesse auch weiterhin im hohen 

Maße von den allgemeinen politischen Entscheidungen beeinflußt wurden. Die wirtschaftliche Situation 

war immer noch im hohen Maße unsicher. 

 

b) Das System der Industriebeziehungen:  

Die Entwicklung des spanischen Systems der Industriebeziehungen ist von 1975 bis 1982 also durch die 

beschriebenen sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen wesentlich bestimmt, noch stärker allerdings 

durch die politische Konstellation: Zum einen hatten die Arbeiterkommissionen und auch die Vertreter 

anderer gewerkschaftlichen Organisationen (z. B. USO, aber auch die UGT und die CNT)  im Verlauf 

der sechziger Jahre den größten Teil der politischen Oppositionsbewegung gegen den Franquismus 

getragen und sahen daher folgerichtig ihre Hauptaufgabe in der Sicherung des 

Demokratisierungsprozesses. Zum anderen war die Endphase des Franquismus und auch die 

Transitionsphase von starken sozialen Bewegungen begleitet. Schon die erste Hälfte der siebziger Jahre 

brachte eine großen Zahl von Arbeitskonflikten - ein Phänomen, das sich in den folgenden Jahren 

fortsetzte. 

 

Tabelle 41 

Arbeitskonflikte (1968-1976) 

Jahr Konflikte beteiligte Arbeitnehmer verlorene Arbeitsstunden 

1968 351 130.742 1.925.278 

1969 491 205.325 4.476.727 

1970 1.595 460.902 8.738.916 

1971 616 222.846 6.877.543 

1972 835 277.806 4.692.925 

1973 931 357.523 8.649.265 

1974 2.290 685.170 13.989.557 

1975 3.156 647.100 14.521.000 

1976 40.179 2.519.000 106.506.000 

Quelle: Balfour, S. (1994, S: 160) basierend auf Daten aus: Ministerio de Trabajo: Informes sobre conflictos colectivos, 

1968-75. Madrid. und Villa  L. E. de la & Plomeque C. (1977) 

 

Mit dem Übergang zu demokratischen Institutionen brach das alte System des <vertikalen Syndikats> 

vollkommen zusammen. Eine der ersten politischen Maßnahmen nach der Annahme der politischen 

Reformen war die Auflösung des <vertikalen Syndikats>. Damit brach aber auch die gesamte 

überbetriebliche Vertretungsstrukturen für Kollektivverhandlungen mit den Arbeitgebern weg, zumal 
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es auch noch keinen Arbeitgeberverband und demzufolge keinen Verhandlungspartner gab. Das 

vordringlichste Problem bestand also darin, eine neue Struktur der Industriebeziehungen zu finden. Dies 

betraf sowohl die Arbeitnehmer- als auch die Arbeitgeberseite. 

 

Tabelle 42: 

Offizielle Streikbewegungen in der Transitionsphase (1975-1980) 

Jahr Streikende verlorene Arbeitsstunden 

1975 556.371 10.355.120 

1976 3.638.957 110.016.240 

1977 2.317.026 92.572.050 

1978 3.633.004 128.738.478 

1979 5.752.304 171.067.049 

1980 2.461.061 108.625.662 

Quelle: Santos J. (1992, S: 103) 

 

Gleichzeitig brach auch in Spanien die Wirtschaftskrise aus, die die Ölpreissteigerungen hervorgerufen 

hatte. Der rasante Anstieg der Arbeitslosen- und der Inflationsrate zeigt deutlich die Schwere der 

Situation. 

 

-  Die sozialen Akteure 

I. Die Gewerkschaften: Mit dem Übergang zum demokratischen System und der Auflösung des 

>vertikalen Syndikats< war es notwendig, dass industrielle System grundlegend neu zu bestimmen. 

Hierzu zählte vor allem die Herausbildung von kompetenten sozialen Akteuren, die zu Verhandlungen 

befähigt sind. Auf der Arbeitnehmerseite schienen die Arbeiterkommissionen der natürliche 

demokratische Repräsentant zu sein. Doch zeigte sich schon in den letzten Jahren des franquistischen 

Regimes, dass sich noch andere gewerkschaftliche Organisationen (re-)etablieren  (z. B. USO, UGT und 

CGT) und die gewerkschaftliche Einheit eine Utopie bleiben würde.  

Die ersten Jahre des Übergangs war durch die Vielzahl der entstehenden oder wiederauftauchenden 

Gewerkschaftsorganisationen gekennzeichnet. Hierzu zählen auch die drei traditionellen 

Gewerkschaften, die schon vor dem Bürgerkrieg bestanden hatten: die sozialistische UGT, die 

anarchistische CNT und die baskische-nationalistische ELA-STV. Doch im Laufe der  folgenden Jahre 

zeigt sich, dass bis auf die CCOO und UGT die anderen Gewerkschaftsorganisationen nur punktuell in 

einigen Betrieben und Regionen von Bedeutung sein werden. Daher vernachlässige ich die anderen 

Gewerkschaften wie z. B.:  

-  USO, die im Widerstand gegen das Franco-Regime und auch in den ersten Übergangsjahren eine 

wichtige Rolle spielte, aber viele Mitglieder und Gewerkschaftsführer vor allem an die UGT, aber 

auch an andere Gewerkschaften, verlor. 

-  die ELA/STV, die während der achtiger Jahre im Baskenland stärkste Gewerkschaft wurde312;   

 
312  Sie stellte im Baskenland 11,8% der Delegierten im Jahr 1978; 25,6% im Jahr 1980; 30,4% im Jahr 1982; 34,5% im Jahr 

1986; und 37,8% im Jahr 1990. 
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-  die galicischen Gewerkschaften, die sich ähnlich wie die ELA/STV entwickelten313; und 

-  die CNT, die außer in einigen  Betrieben wie z. B.  SEAT keine Bedeutung mehr hat. 

 

Zusammenfassend heißt das, dass sich auf nationaler Ebene ein gewerkschaftlicher Bipolarismus 

herausbildet, wobei die beiden Mehrheitsgewerkschaften CCOO und UGT stark an die ihnen 

nahestehenden Parteien gebunden sind.  

Die CCOO schien 1975 die Arbeiterorganisation zu sein, die am besten auf den demokratischen 

Übergang  vorbereitet und am stärksten in der spanischen Arbeiterschaft verankert war. Die UGT 

dagegen verfügt nur über wenige Aktivisten in Spanien, dafür aber über gut ausgebildete, im Ausland 

geschulte Gewerkschafter. 

Die ersten Gewerkschaftswahlen im Jahr 1978 schienen diesen Eindruck zu bestätigen. Die CCOO 

erreichten 34,46% der Stimmen, während die UGT 21,70% erzielt. Doch schon bei den nächsten 

Gewerkschaftswahlen zwei Jahre später änderte sich das Bild stark. Die CCOO fielen auf 30,87% 

zurück, während die UGT auf 29,28% anstieg. In anderen Worten die CCOO hatten faktisch ihre 

Stellung als stärkste Gewerkschaft eingebüsst. Dieser Trend verstärkt sich dann 1982, als die UGT mit 

36,71% stärkste Gewerkschaft wurde und die CCOO auf 33,40% kamen.  

 

Ia. strategisch-politische Konflikte: Zu Beginn der Transition standen auf Gewerkschaftsseite neben der 

Absicherung des demokratischen Übergangs zwei Punkte im Zentrum der Diskussion: 

a)   die Möglichkeit einer Einheitsgewerkschaft 

b) die Ausformung der gewerkschaftlichen Vertretungsstruktur sowohl auf betrieblicher als auch 

überbetrieblicher Ebene 

 

ad a) die Möglichkeit einer Einheitsgewerkschaft: Die beiden Gewerkschaften vertraten 

unterschiedliche Positionen. Die CCOO, die sich als sozio-politische Bewegung verstand, in der alle 

politischen Kräfte Platz finden, verfolgt das Ziel der Gründung einer übergreifenden 

Gewerkschaftsorganisation. Hierzu schlug sie im Jahr 1975 eine konstituierende Versammlung aller 

Gewerkschaftsorganisationen vor, um eine neue einheitliche Organisation demokratischen Zuschnitts 

zu schaffen.314 Der Bruch mit dem franquistischen politischen System sollte auch vom Bruch mit dem 

<vertikalen Syndikat>, aber bei Beibehaltung der Aktions- und Organisationseinheit, begleitet sein. 

Dieser Vorschlag fand bei den anderen Gewerkschaften keinen Anklang. 

Im Juli 1976 fassten die CCOO auf einer Generalversammlung den Beschluss, sich als eine 

Gewerkschaft mit eigenem Statut, Programm und Symbolen zu konstituieren. Das war implizit das erste 

Eingeständnis, dass die Strategie der Gewerkschaftseinheit nicht erfolgreich sein würde. 

 
313 Die beiden regionalen Gewerkschaften, die sich in einem Fusionsprozeß befinden, erzielten folgende Delegiertenanteile: 

17,5% im Jahr 1980; 19,9% im Jahr 1982; 20,8% im Jahr 1986; und 23,5% im Jahr 1990.  

314  Ich gebe in dieser Stelle nur die <offizielle Position> der CCOO wider. Wie H.-D. Köhler zeigt, sind die CCOO alles 

andere als eine homogener Block gewesen. Er unterscheidet drei Strömungen: a) diejenigen, die vorschlugen, die Struktur 

des vertikalen Syndikats beizubehalten und demokratisch aufzuladen; b) diejenigen, die die CCOO als soziale Bewegung 

weiterausbauen wollten, in der alle ArbeiterInnen unabhängig von ihrer parteipolitischen Orientierung mitarbeiten können. 

Der assambleatorische Charakter mit den offenen Versammlungen als höchste Entscheidungsorgane sollte beibehalten 

werden; c) die Mehrheitsfraktion, d.h. die PCE-Fraktion, die mit der Kompromißformel der <Gewerkschaft neuen Typs> 

den Weg zur traditionellen Mitgliedergewerkschaft einschlug und durchsetzte. Vgl. Köhler, H.-D. (1993, S. 105).   
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Gleichwohl kam es im September 1976 zu Gründung der Coordinadora de Organizaciones Sindicales 

(COS), an der die CCOO, USO und UGT beteiligt waren. Die CCOO verbanden damit die Hoffnung, 

dass dies der Kern einer zukünftigen Einheitsorganisation sein werde, doch schnell wurde deutlich, dass 

sich diese Erwartung nicht erfüllen würde. Schon ein halbes Jahr später verließ die UGT diesen 

Zusammenschluss. Bis in die späten achtziger Jahre hinein kam es dann nur noch zu punktueller 

Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen, die sich nicht in einer Aktionseinheit 

niederschlugen.  

Hier deutet sich an, dass die UGT eine andere Strategie verfolgte. Sie ging von dem Prinzip des 

gewerkschaftlichen Pluralismus aus, auf dem die Aktionseinheit zwischen den verschiedenen 

Gewerkschaften aufbauen könnte. In diesem Sinne interpretierte die UGT die COS als ein Bündnis 

zwischen verschiedenen Gewerkschaften, aber nicht als Ausgangspunkt einer Einheitsgewerkschaft, 

unter deren Dach die verschiedenen politischen Orientierungen zusammenarbeiten würden. Diese 

Strategiewahl war unter anderem dem Unstand geschuldet, dass die UGT bei Beginn der Transition nur 

über einen geringfügigen Rückhalt in der Arbeiterschaft verfügt und jede Organisationseinheit zwischen 

den verschiedenen Gewerkschaften für sie die Gefahr der Absorption beinhaltet hätte. 

 

Ad b) die betrieblichen Vertretungsformen: Die COOO strebten ausgehend von ihrem Anspruch auf 

eine Gewerkschaftseinheit einheitliche Vertretungsorgane an - die <Comités de Empresa>. Sie sollten 

die alleinige Vertretung der Arbeitnehmer übernehmen. Die UGT dagegen strebt die direkte 

Verankerung der Gewerkschaften in den Betrieben an. Hierzu sollten die Gewerkschaftssektionen 

weitgehende Rechte bekommen. 

In beiden Themenkomplexen spielt das politische Umfeld mit hinein. Die Position der UGT war 

gekennzeichnet durch die sozialistische Position der PSOE, die auf eine Integration in das 

neuentstehende sozio-politische System auf Grundlage der freien Marktwirtschaft gründete, d.h. trotz 

des im Gewerkschaftsstatut proklamierten Anspruchs auf Überwindung des Kapitalismus und der 

Etablierung einer sozialistischen Gesellschaft akzeptierte die UGT die freie Marktwirtschaft als 

Wirtschaftssystem und die liberale Demokratie als politisches System. Ihr Anspruch ging dahin, die 

bestehenden und sich entwickelnden Ungerechtigkeiten systemimmanent auszugleichen. Diese Position 

widersprach natürlich der Strategie der CCOO und der kommunistischen Partei Spaniens PCE, die in 

den CCOO in der Übergangszeit ihren stärksten Pfeiler besaß. Deren Strategie war auf die Überwindung 

der Kapitalismus und damit verbunden der Marktwirtschaft ausgerichtet.  

Die Auseinandersetzung zwischen der PSOE und der  PCE um die Vorherrschaft in dem politisch 

linksorientierten Spektrum der Gesellschaft spiegelt sich dementsprechend auch in dem Verhältnis 

zwischen UGT und CCOO wider. Dabei wurde der politische Anspruch der CCOO um so stärker, als 

die PCE in der politischen Szene an Bedeutung verlor. Damit bekamen die Auseinandersetzungen in 

dem entstehenden System der Industriebeziehungen noch ein stärkeres gesellschaftspolitische Gewicht, 

als sie an sich schon hatten. 

  

II. Der Arbeitgeberverband CEOE: Auf Arbeitgeberseite zeigt sich noch deutlicher die Notwendigkeit, 

eine neue Organisationsstruktur zu finden, die auch relativ schnell gefunden wurde. Schon im Jahr 1977 

gründeten die Arbeitgeber den Verband: der CEOE. In ihm können zwei unterschiedliche Ursprünge 

geortet werden: 
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-  die kontinuierliche Linie, die aus den Unterverbänden des franquistischen  <vertikalen Syndikats> 

hervorgingen.  

- Ein anderer Ursprung liegt in den Unternehmerkreisen, die schon im Franquismus außerhalb der 

offiziellen Strukturen mit Arbeitnehmervertretern verhandelten und jetzt für eine Legalisierung  

dieser Strukturen eintraten.  

 

Es besteht also einerseits eine gewisse Kontinuität in der Repräsentanz der Arbeitgeberseite von 

Franquismus in die Demokratie, was sich in einigen sektorialen Organisationsformen und vor allem in 

den Personen einiger Interessenvertreter widerspiegelt. 315 Gleichzeitig aber vertraten sie ebenfalls die 

Linie der Demokratisierung der spanischen Gesellschaft und der Abkehr vom Franquismus. 

In den ersten Transitionsjahren gab es einige Versuche, besondere Interessenverbände - z. B. eine 

Verband der Kleinunternehmer oder einen Verband der mittelständischen Unternehmer - zu gründen. 

Doch außer in einigen Regionen, wie z. B. in Katalonien, waren sie nicht von Erfolg gekrönt, und die 

Unternehmen organisierten sich generell in die CEOE. Damit steht diese Organisation aber vor dem 

Problem, eine große Interessenvielfalt unter einem Dach vereinigen zu müssen. In ihr treffen die 

Interessen der großen multinationalen Tochterunternehmen auf die Interessen kleiner bis kleinster 

Betriebe aufeinander.316 Gleichwohl sind die kleinen und mittelständischen Unternehmen in einem 

Unterverband eigenständig organisert, der wiederum Mitglied mit allen Rechten in der CEOE ist. 

Hier deutet sich schon der duale Charakter der Organisationsstruktur an: in der CEOE sind  die Betriebe 

sowohl auf regionaler Ebene als auch über sektoriale Arbeitgeberverbände organisiert. Das führt 

zwangsläufig zu einer Interessenheterogeneität innerhalb der CEOE, die darin mündet, dass sich die 

CEOE nicht um konkrete Probleme kümmert, sondern eher generalisierend und auf der staatlich-

legislativen Ebene agiert.317 Damit zeigt sich, wie ich später ausführlich zeigen werde,  auf der 

Arbeitgeberebene ansatzweise dasselbe Phänomen wie bei den Gewerkschaften. Die mittlere, 

überbetriebliche  Verhandlungsebene ist nicht stark ausgeprägt und es entsteht eine Distanz zwischen 

der nationalen Vertretungsebene und der betrieblichen Ebene. 

Ebenso ist ein Charakteristikum die Dezentralisation der Struktur. Die territoriallen und sektorialen 

Mitgliederverbände besitzen ein große Autonomie gegenüber der Zentrale. Hinzu tritt noch die kaum 

ausgeprägte Professionalisierung der Zentrale. Im Jahr 1977 arbeiteten in der CEOE-Zentral lediglich 7 

Personen. 

 

IIa. politische Strategie: Wie oben schon angedeutet, war die CEOE eine der Organisationen, die eine 

kontinuierliche Demokratisierung Spaniens unterstützte. Die Arbeitgeber und ihrer Vertreter 

befürworteten die Verabschiedung der neuen Verfassung im Jahr 1978 und ebenso verurteilten sie den 

versuchten Staatsstreich des Jahres 1981. Gleichwohl war und ist die CEOE auf dem rechten politischen 

 
315  "Prueba de ello es que una gran parte de las asociaciones sectoriales que integraron la CEOE y muchos de sus líderes ya 

venían actuando como tales durante los últimos años del franquismo, al igual que en el caso de algunas del sector agrario" 

(Pérez Yruela M. & Giner S. 1988, S. 131). 
316  Als Beispiel sei der Metallarbeitgeberverband Kataloniens genannt, in dem neben SEAT auch die kleinen 

Handwerksbetriebe organisiert sind. 

317  "En este sentido, la cúpula de la CEOE no puede orientar su actuación hacia la defensa de intereses concretos de sus 

afiliados y se mueve más en el ámbito de las grandes declaraciones de principios, en la representación sinbólica de la 

subcultura empresarial, la influencia en las elecciones definiendose directa o indirectamente por el apoyo a algún partido 

de la derecha y la participación en la negociación de los pactos sociales" (Pérez Yruela M. & Giner S. 1988, S. 131). 
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Spektrum anzusiedeln. In den nationalen Wahlen sprach sie sich im allgemeinen für die konservativen 

Parteien und insbesondere die Alianza Popular von Fraga Iribane aus. Der zentristischen Regierung 

Suarez stand sie mit Skepsis gegenüber. 

Einer ihrer wichtigsten Ziele war es, ein neues System der Industriebeziehungen herauszubilden. 

Gleichwohl kann in der Anfangszeit bis zur Verabschiedung der entsprechenden Gesetze eine 

Gewerkschaftsfeindlichkeit festgestellt werden. Das zeigte sich darin, dass sie die Rückgabe des 

während des Franquismus konfizierten  Gewerkschaftseigentums ablehnte, die Legalität der 1978 

durchgeführten Gewerkschaftswahlen in Frage stellte und die Rechte der Gewerkschaften in den 

Betrieben soweit wie möglich eingeschränkt wissen wollte.318  1979 jedoch schon änderte die CEOE 

ihre Einstellung und akzeptierte die unvermeidliche Tatsache der Existenz von Gewerkschaften.319 

Hierzu  verfolgte sie den Weg der Sozialpakte und der Kollektivverhandlungen auf nationale 

sektorübergreifende Tarifverhandlungen. Dabei war ihr bevorzugter Gesprächspartner die UGT, mit der 

sie  1980 ein bilaterales Abkommen abschloß, dessen wichtigstes Ergebnis, die gegenseitige 

Anerkennung als Verhandlungspartner war. Dem folgten dann noch weitere Sozialpakte, an deren 

Verhandlungen auch die CCOO teilnahmen, wenngleich sie nur zwei Verträge mitunterzeichnete.  

 

III. Die Ausprägung des Systems der Industriebeziehungen: Die Zeit nach dem Tod Francos  ist von den 

Umbrüchen auf allen politischen Ebenen gekennzeichnet. Davon war auch das System der 

Industriebeziehungen nicht ausgenommen. In der Periode direkt nach dem Tod Francos können zwei 

Phasen unterschieden werden. In der ersten Phase, die bis 1977 reicht, steht das Problem der 

Gewerkschaftsfreiheit  und die Abschaffung des vertikalen Syndikats im Mittelpunkt: Die erste 

Regierung nach Franco unter der Führung von Arias Navarro strebt noch die Aufrechterhaltung der 

vertikalen Syndikatsstruktur an, innerhalb derer sich ein eingeschränkter Pluralismus entwickeln sollte. 

Im Sinne des strengen Antikommunismus der franquistischen Ideologie sollten die 

Arbeiterkommissionen unter keinen Umständen legalisiert werden. Diese Situation ändert sich mit dem 

Antritt der Regierung Suarez. Der neue für die Gewerkschaftsfragen zuständige Minister setzte sich 

inoffiziell in Kontakt mit den noch illegalen Gewerkschaften, um die anhängigen Fragen zu lösen.  In 

dieser Zeit standen vorerst zwei Aspekte im Vordergrund:  

a) Was geschieht mit dem Syndikatsvermögen in Höhe von ungefähr 40 Milliarden Peseten; und  

b)  was wird aus den 32.000 Syndikatsfunktionären. 

 

Die Regierung entschloss sich, eine Anstalt des öffentlichen Rechtes - Adminstración Institucional de 

Servicios Socioprofesionales (AISS) - zu schaffen -die die gesamte Syndikatsbürokratie übernahm. 

Zwar waren die freien Gewerkschaften mit dieser Lösung nicht einverstanden, da sie auf eine 

Übernahme des Syndikatsvermögens pochten, doch schaffte diese Maßnahme Raum, um die eigentliche 

Frage der Gewerkschaftsfreiheit und der Neuregelung der Arbeitsbeziehungen zu diskutieren und zu 

regeln. In einem Gesetzesdekret vom März 1977 wurde dann der Wirkungsbereich der freien 

Gewerkschaften und Arbeitgeberorganisationen zum ersten Mal neu abgesteckt. Im Zentrum stand dabei 

die Neuregelung des Streikrechtes. Im Franco-Regime waren Streiks in öffentlichen 

Versorgungsbetrieben, Solidaritätsstreiks und solche, die nicht durch die Arbeitsbedingungen begründet 

sind (also politische Streiks), verboten. Darüber hinaus bedurfte es zur Legalität eines Streiks der 

 
318  Vgl. Prieto, C. (1994, S. 383). 

319  Vgl. Prieto, C. (1994, S. 383). 
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Zustimmung von 60% der entsprechenden Betriebsangehörigen in einer geheimen Abstimmung. Die 

neue Regelung erweiterte nun den Legalitätsrahmen. Den Angestellten im öffentlichen Dienst wurde 

das Streikrecht zuerkannt, doch wurde das Konzept des illegalen Streiks beibehalten, politische und 

Solidaritätsstreiks blieben weiterhin verboten. Im April 1977 wurde dann ein Ministerialdekret erlassen, 

das die Gewerkschaftsfreiheit herbeiführte. Kurz zuvor hatte die spanische <Cortes> ein Gesetz über 

Vereinigungsfreiheit im Gewerkschaftsbereich verabschiedet, das Grundlage des Ministerialdekrets 

war. So erlangten am 28.April 1977 CCOO, UGT, USO und die baskische ELA/ STV ihre Legalität. 

Am 2. Mai waren dann laut einer Liste des <Boletin de Estado> (Staatsanzeiger) 180 Gewerkschafts- 

und Unternehmervereinigungen registriert. Im Juni wurde  konsequenterweise als nächster Schritt die 

vorgeschriebene Zugehörigkeit zum vertikalen Syndikat und die damit verbundene Zwangsabgabe 

aufgehoben. Damit war die Zeit des vertikalen Syndikats endgültig beendet. 

Diese anscheinend glatte Entwicklung der Reformen ist hier der Darstellung geschuldet. Der wirkliche 

Reformverlauf war dagegen ein Resultat des Druckes und Gegendruckes der verschiedenen politischen 

Interessengruppen vom franquistischen <Bunker> bis hin zu den Gewerkschaften. "Die Reformgesetze 

entsprachen nie den gewerkschaftlichen Forderungen und dokumentierten die Bremstaktik der 

Regierung bzw. den dahinter stehenden Bunker-Druck. … Jede kleine Parzelle mußte von den 

Gewerkschaften dem Regime mühsam und zeitaufwendig abgerungen werden, eine Tatsache, die bei 

vielen Darstellungen der Transición im Stile eines vorbildlich glatten Übergangsmodells unterschlagen 

wird."320  

Die zweite Phase reichte dann bis März 1980 und war mit der parlamentarischen Verabschiedung des 

<Estatuto de los Trabajadores> (Arbeiterstatus - würde dem deutschen Betriebsverfassungsgesetz 

entsprechen, ist aber weitergehend, da es auch individuelle Rechte regelt). Das Gesetz wurde von der 

Regierung Suarez im Parlament eingebracht, wo es aber viele Veränderungen erfuhr. Das Gesetz trug  

vor allem die Handschrift der PSOE und der UGT, die wichtige Veränderungen einbringen konnten. 

Viele dieser Modifikationen griffen auf die Vereinbarung zurück, die vorher zwischen der UGT und der 

CEOE abgeschlossen worden war. Die Stellung der Gewerkschaften in den Betrieben wurde gestärkt 

und die Möglichkeit der Aussperrung seitens der Unternehmer eingeschränkt. Die 

Arbeiterkommissionen wie auch die kommunistische Partei lehnten das <Estatuto de los Trabajadores> 

dagegen ab. Gleichwohl bildete es die Grundlage der Arbeitsbeziehungen in den achtziger Jahren, deren 

Beschreibung Gegenstand eines der folgenden Kapitel sein wird. 

 

IIIa. Situation der Gewerkschaften: Die Situation der spanischen Gewerkschaften bis 1982 war geprägt 

durch das Bestreben, vor allem den demokratischen Übergang abzusichern und mitzugestalten. In 

diesem Zusammenhang überließen sie zunächst auf politischer Ebene den politischen Parteien die 

Hauptrolle, wenn gleich man auch signifikante Unterschiede feststellen konnte. Während die 

sozialistische Partei in der Transitionszeit an Bedeutung Gewann und damit die sozialistische 

Gewerkschaft ihren Einfluss über sie in dem politischen Wandlungsprozess geltend machen konnte, 

blieb die kommunistische Partei doch weit hinter ihren Erwartungen zurück und verlor an Gewicht im 

politischen Gestaltungsprozess. Gleichzeitig verlagert sie ihre Strategie stärker auf die 

gewerkschaftliche Ebene und versuchte, über die Arbeiterkommissionen Einfluss zu gewinnen. 

Das politische Gewicht der Gewerkschaften ist an den Sozialpakten zu erkennen, die abgeschlossen 

wurden. Bis 1982 kam es zu 5 Sozialpakten: 

 
320  Köhler, H.-D.(1993, S. 105f). 
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- 1977: der Moncloa-Pakt, zwischen den politischen Parteien unter Zustimmung der Gewerkschaften; 

- 1979: das Interkonföderale Basisabkommen (Acuerdo Bàsico Interconfederal - ABI), zwischen der 

UGT und der CEOE; 

- 1980: das Interkonföderale Rahmenabkommen I (Acuerdo Marco Interconfederal - AMI) zwischen 

UGT und der CEOE 

- 1981: das Interkonföderale Rahmenabkommen II zwischen UGT und der CEOE 

- 1981: das nationale Beschäftigungsabkommen (Acuerdo Nacional sobre Empleo - ANE) zwischen 

UGT, CCOO, der CEOE und der Regierung 

 

Der erste Sozialpakt wurde zwischen den politischen Parteien abgeschlossen, um die immer stärker sich 

akzentuierende Wirtschaftskrise zu bekämpfen. Im Jahr 1977 war die Inflationsrate auf 27% gestiegen, 

die Auslandsverschuldung kletterte von 8,5 Milliarden Dollar auf 15 Miliarden und die Arbeitslosigkeit 

war auf einen Stand von 6,4% der Beschäftigten. In diesem Moment wurde dann der Montcloa-Pakt 

abgeschlossen, um  

a) den Haushalt zu konsolidieren; 

b) eine Einkommenspolitik durchzuführen, die es erlaubt, die Kaufkraft der abhängig Beschäftigten 

aufrechtzuerhalten, aber nicht ansteigen zu lassen; 

c) die Inflation zu bekämpfen; 

d) die Durchführung einer restriktiven Geldpolitik; 

 

An konkreten Maßnahmen ist in unserem Zusammenhang von Bedeutung, dass eine Verringerung der 

Soziallasten der Unternehmen sowie eine stärkere Kontrolle der Ausgaben für Sozialleistungen 

vereinbart wurde. Noch wichtiger erscheint aber, dass in dem Abkommen festgelegt wird, dass die 

Löhne und Gehälter nicht stärker als 20% steigen sollen, während als Grenze für die Inflationsrate 22% 

vereinbart wird. Darüber hinaus sollen über die Gesetzgebung spezielle Arbeitsvertragsformen 

eingeführt werden, wie z. B. spezielle Verträge für Jugendliche und befristete Arbeitsverträge. Dieser 

Sozialpakt hatte keinen Erfolg. Weiterhin stieg die Arbeitslosigkeit wie auch die Inflationsrate an und 

das Wirtschaftswachstum verlangsamte sich weiter.  

Der erste eigentliche Sozialpakt zwischen Tarifverhandlungsparteien wurde 1979 zwischen der UGT 

und der CEOE abgeschlossen. Die Arbeiterkommissionen nahmen an den ersten Verhandlungsrunden 

teil, zogen sich dann aber zurück. Das war wohl zurückzuführen auf die aufgekommenen Diskrepanzen 

zwischen den beiden Mehrheitsgewerkschaften hinsichtlich der Verabschiedung des <Estatuto de los 

Trabajadores>. Das Interkonföderale Basisabkommen nahm viele Bestimmungen voraus, die später 

dann auch im <Estatuto de los Trabajadores> gesetzlich verankert werden, wie z. B. die Figur des 

Gewerkschaftsdelegierten, dem im Abkommen faktisch dieselben Rechte zugestanden werden wie den 

Betriebskomitees. Der wichtigste Effekt des Abkommens bestand jedoch in der gegenseitigen 

Anerkennung als Verhandlungspartner, schon allein durch den Abschluss des Vertrages. 

Kurze Zeit darauf am 5. Januar 1980 unterzeichneten wiederum UGT und CEOE ein Abkommen: das 

Interkonföderale Rahmenabkommen I. Es wurde ein Spielraum für Lohnerhöhung  zwischen 12% und 

15% vereinbart, der in den entsprechenden Tarifverträgen konkretisiert werden musste. Gleichzeitig 

wurde zum ersten Mal eine Revisionsklausel eingeführt, die sich in vielen späteren Tarifverträgen 

wiederholte. Das heißt im Prinzip, dass die vereinbarten Lohnerhöhungen nach verhandelt bzw. 

automatisch angehoben wurden, falls die Inflationsrate über Erwarten stieg. Darüber hinaus wurde eine 

Jahresarbeitszeit von 1980 Stunden vereinbart, was eine Verkürzung um 26 Stunden bedeutete. Ebenso 
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wurden weitere Bestimmungen über die Rechte der Betriebskommitees und der 

Gewerkschaftsdelegierten vereinbart. 

Am 3. Februar 1981 unterzeichneten UGT und CEOE ein weiteres Abkommen, das sogenannte  

Interkonföderale Rahmenabkommen II. Im Grunde genommen bedeutete es die Verlängerung des 

vorherigen Abkommens. Kurz zuvor - genauer zwischen dem 15.Oktober und 30. November 1980 - 

wurden in Spanien Gewerkschaftswahlen durchgeführt, in denen sich die UGT wesentlich verbessern 

konnte, während die CCOO zwar stärkste Gewerkschaft blieb, aber doch an Stimmen und gewählten 

Delegierten verlor. Die UGT hatte sich also mit ihrer politischen Strategie, soziale Pakte abzuschließen, 

bestätigt und konsolidiert. 

Der Abschluss des erwähnten Interkonföderale Rahmenabkommens II wurde jedoch im selben Monat 

von einem anderen Ereignis überschattet: dem Putschversuch vom 23. Februar. Im Anschluss daran kam 

es zum Abschluss des Nationalen Beschäftigungsabkommens, das einen Kulminationspunkt  in der 

Entwicklung der Industriebeziehungen darstellte. Zum ersten Mal ging die Regierung eine Vereinbarung 

mit den sozialen Akteuren ein und erkannte auf diese Weise deren Rechte an. Es handelte sich um eine 

Vereinbarung, die über die bisherigen Abschlüsse weit hinausreichte: nicht nur, weil die Regierung  zu 

den Vertragsparteien gehörte, sondern auch wegen ihres Inhaltes. Den Gewerkschaften und dem 

Arbeitgeberverband wurden Sitze in den Aufsichtsgremien öffentlicher Institutionen, wie z. B. dem 

<Instituto Nacional de Empleo> (dem spanischen Arbeitsamt) und dem <Instituto Nacional de 

Seguridad Social> (dem staatlichen Sozialversicherungsträger) zugestanden. Neben diesen 

institutionellen Vereinbarungen wurden die Grenzen auf 9% und 11% festgelegt, innerhalb derer die 

entsprechenden Lohnabschlüsse liegen durften. Es wurde die Reichweite der Arbeitslosenunterstützung 

neu geregelt und es wurden Maßnahmen beschlossen, um Beschäftigung zu schaffen. Mit diesem 

Abkommen war der Höhepunkt des gewerkschaftlichen Einflusses auf die politischen Abläufe erreicht. 

Ein Jahr später veränderte sich mit dem Wahlsieg der sozialistischen Arbeiterpartei Spaniens PSOE und 

dem Regierungsantritt Felipe Gonzalez´ das Panorama in den Industriebeziehungen. 

Wie hatten sich bis dahin aber die Gewerkschaften organisatorisch entwickelt und welche Erfolge haben 

sie in der Lohn- und Gehaltspolitik erzielen können? Über die organisatorische Entwicklung der 

Gewerkschaften, d.h. über die internen Strukturierungsprozesse in dieser Zeit liegt nur wenig Material 

vor, daher gehe ich hierauf nicht ein. Ähnliches gilt für die Mitgliederentwicklung. Unzweifelhaft 

erscheint aber, dass die Gewerkschaften nach der Auflösung des <vertikalen Syndikats> großen Zulauf 

erhielten.  Doch sind die von den Gewerkschaften angegebenen Zahlen in der Höhe nicht 

vertrauenswürdig.321 Ebenso scheint eindeutig zu sein, dass sie schon Anfang der achtziger Jahre wieder 

viele Mitglieder verloren, so dass man sie schon 1982 als repräsentative Organisationen, aber nicht als 

Mitgliederorganisationen bezeichnen muss. Ihre Situation verschlechterte sich noch weiterhin, da die 

Arbeitslosenquote von 1976 bis 1982 von 4,9% auf 16,2% der erwerbstätigen Bevölkerung stieg, daher 

kann für Spanien Anfang der achtziger Jahre schon davon gesprochen werden, dass sich die 

Arbeitnehmerschaft in die Arbeitsplatzbesitzer und Arbeitslosen ausdifferenziert hatte. Auf ihrem 

ureigentlichen Gebiet der Arbeitsbedingungen waren die gewerkschaftlichen Anstrengungen jedoch 

durchaus erfolgreich. Zwar weist die Lohn- und Gehaltsquote von 1977 an eine sinkende Tendenz auf, 

 
321  "Würde man die von allen Gewerkschaften veröffentlichten Mitgliederzahlen für diese Zeit ernst nehmen, käme man an 

die Grenze der Erwerbsbevölkerung. Allein UGT und CCOO gaben zusammen ca. 4 Mio. an, mehr als an den folgenden 

Betriebskomiteewahlen überhaupt teilnahmen, geschweige denn eine dieser beiden Organisationen wählten. Die frisch 

legalisierten Gewerkschaften waren noch gar nicht in der Lage, die Arbeitermassen zu organisieren, zumal deren 

Erwartungen oft von den Erfahrungen der riesigen OSE-Apparts geprägt waren" Köhler, H.-D. (1993, S. 105f). 
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doch geht  der Beschäftigungsgrad in noch höherem Maße zurück. Daher kann in gewissem Sinne von 

einem Umverteilungserfolg gesprochen werden. 

 

Zusammenfassend kann die Situation der Gewerkschaften wie folgt beschrieben werden: In der 

übergeordneten Aufgabe der Absicherung des demokratischen Überganges waren die Gewerkschaften 

erfolgreich. Durch ihre Mobilisierungsaktionen übten sie einen starken Druck aus , so dass der 

Demokratisierungsprozess von dem franquistischen Bunker nicht mehr umgekehrt werden konnte. 

Die qualitative Seite des Übergangs vom alten System der Industriebeziehungen und der Ausgestaltung 

des neuen Systems muss etwas skeptischer beurteilt werden. Der Ablauf war nicht so, wie es sich die 

Gewerkschaften erwünscht hatten. Die Reformen mussten der Regierung abgerungen werden und 

gingen auch nicht so weit wie von den Gewerkschaften gewollt. 

Und auf dem ureigensten Gebiet gewerkschaftlicher Aktivitäten stellt sich zwar Erfolg bei der 

Aushandlung von Lohn- und Gehaltsforderungen ein, die aber durch den drastischen Anstieg  der 

Arbeitslosenquote kontrastiert wurden. Darüber hinaus sahen sich die Gewerkschaften mit vielen 

Problemfeldern konfrontiert: 

a) Die regionalen Unterschiede in der Wirtschaftsstruktur erschwerten die gewerkschaftliche 

Organisierung und Koordination. 

b) Zwar hatte sich die spanische Wirtschaft in den sechziger Jahren während der Boomzeit modernisiert, 

doch war dies noch kein abgeschlossener Prozeß. Wie wirtschaftswissenschaftliche Analysen zeigen, 

waren in der spanischen Wirtschaftsstruktur Kleinst- und Kleinbetrieben vorherrschend. Der 

technologische Apparat war zwar modernisiert, entsprach aber nicht den neuen Umweltbedingungen, 

die durch die Energiekrise des Jahres 1972 hervorgerufen worden sind. In anderen Worten, die spanische 

Wirtschaft und mit ihr die Gewerkschaften standen vor einer neuen Anpassungskrise, die die 

Arbeitslosenzahlen noch weiter in die Höhe treiben würden.  

 

4.2.  Die spanischen industriellen Beziehungen  in den 80-er Jahren 

4.2.1. Die Akteure 

1. Die Gewerkschaften 

1.1. Die Gewerkschaften in der Gesellschaft: Wir finden eine pluralistische Gewerkschaftslandschaft 

mit laizistischen Gewerkschaftsbünden katholischer, sozialistischer, kommunistischer, anarchistischer 

und regionalistischer Prägung vor. Man kann jedoch von einem Bisyndikalismus sprechen, da zwei 

Gewerkschaften den größten Anteil der organisierten Arbeitnehmer in sich vereinigen. Die sozialistisch 

orientierte UGT und die kommunistisch ausgerichteten Arbeiterkommissionen CCOO stellen seit 1980 

über 60% aller betrieblichen Interessenvertreter.  

Der Organisationsgrad insgesamt ist jedoch sehr schwach. Er liegt für beide Gewerkschaften zusammen 

bei 10%. Die finanzielle Ausstattung der beiden Gewerkschaften ist sehr schwach. Sie verfügen nur über 

geringe finanzielle Ressourcen. Die Beitragszahlungen der Mitglieder reichen nicht aus, um den wenig 
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professionalisierten und schwach ausgebildeten Funktionärsapparat322 zu unterhalten. Daher sind sie 

finanziell von staatlichen Subventionen abhängig.   

 

Tabelle 43 

Ergebnisse der spanischen Betriebsratswahlen von 1978 - 1990 (in % der abgegebenen 

Stimmen) 

Jahr UGT CCOO USO ELA-STV INTG/CXTG* Andere Unorganisierte 

1978 21,69 34,45 3,87 0,99 - 20,85 18,12 

1980 29,27 30,86 8,68 2,44 1,01 11,94 15,77 

1982 36,71 33,4 4,64 3,3 1,17 8,69 12,09 

1986 40,19 34,27 3,83 3 0,63/0,62 9.95 7,6 

1990** 44 36,5 2,8 3 1,4 8,5 3,8 

Quelle: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social zitiert nach Köhler H.-D. (1993, S: 115) 

*   1986 spaltete sich in Galicien vorübergehend die CXTG von der INTG ab 

** Ergebnisse unter Vorbehalt zahlreicher Anfechtungsklagen 

 

1.1.1. Funktion: Die beiden großen Gewerkschaften sind vor allem politische Organisationen in dem 

Sinne, dass sie in der staatlich-legislativen Ebene ihre wesentliche Handlungsebene sehen. Ihr 

Selbstverständnis ist eng an den historischen Hintergrund des Kampfes gegen den Franquismus und die 

Sicherung des demokratischen Überganges gebunden. Sie verzichteten Ende der siebziger - Anfang der 

achtziger Jahre auf große, überbetriebliche Arbeitskämpfe, um die Demokratisierung Spaniens nicht zu 

gefährden. Gleichzeitig schlossen sie in dieser Zeit eine Reihe von Sozialpakten unter Einbeziehung der 

Regierung, um die politische und wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen.323  Durch die Sozialpakte 

kam den Gewerkschaften eine besondere politische Bedeutung zu, die sie auch in den folgenden Jahren 

nicht aufgeben wollte. Die Konzentration auf die staatlich-legislative Ebene wurde noch dadurch 

verstärkt, dass sich die spanischen Gewerkschaften nicht zu Massenorganisationen entwickeln konnten, 

sondern einen Repräsentationscharakter behielten. 

Ende der achtziger Jahre waren die Gewerkschaften immer noch stark staatlich-legislativ ausgerichtet. 

Jetzt war das Ziel aber nicht mehr Absicherung des Demokratisierungsprozesses, sondern Verhinderung 

zu starker Deregulierungsmaßnahmen seitens der sozialistischen Regierung.  

Die überbetriebliche Ebene - d. h. die direkte Verhandlungsebene mit den Arbeitgeberverbänden - ist in 

der Metallindustrie nur schwach ausgeprägt. Die Gewerkschaften haben bei den Tarifverträgen kein 

Verhandlungsmonopol. Es werden zwar von den Gewerkschaften überbetriebliche Tarifverträge 

 
322  Es scheint jedoch, dass sich Spanien noch in einer weiteren Phase der Veränderung im System der industriellen 

Beziehungen befindet, die in einer Reorganisation der gewerkschaftlichen Kräfte münden könnte. In der UGT und den 

CCOO gibt es Bestrebungen zu einer Bündelung der gewerkschaftlichen Kräfte, die durchaus in einer gemeinsamen 

Gewerkschaftsorganisation enden könnte. 

323 Die ersten Sozialpakte wurden ausschließlich von der UGT und dem Arbeitgeberverband CEOE abgeschlossen, Erst ab 

dem Putschversuch  vom Februar 1982 waren es auch Sozialpakte mit staatlicher Beteiligung. Sie wurden seitens der 

Gewerkschaften jedoch nicht immer von beiden Mehrheitsorganisationen unterzeichnet. Vielfach lehnte die  CCOO eine 

Beteiligung ab. Der Umstand jedoch, dass sie sich an der Diskussion über diese Sozialpakte beteiligte, zeigt auch deren 

Ausrichtung auf die staatlich-legislative Ebene. 
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abgeschlossen, doch haben sie nur begrenzte Reichweite, da alle großen Firmen der Metallbranche 

Haustarifverträge abschließen (vgl. Anhang). Diese werden ausschließlich von den betrieblichen 

Interessenvertretern, sei es Betriebsräte oder Gewerkschaftsdelegierte, verhandelt und abgeschlossen.  

Die betriebliche Ebene wurde von den Gewerkschaften als Handlungsebene nur geringfügig 

eingefangen. Zwar gibt es vor allem in der Metallindustrie in den großen Betrieben eine starke 

Arbeitnehmervertretung, doch findet sie nur geringe Unterstützung durch den gewerkschaftlichen 

Funktionärsapparat. Andererseits unterstützen sie gerade durch die Freistellung von betrieblichen 

Gewerkschaftsdelegierten oder von Betriebsräten für Funktionärstätigkeiten die Bildung eines solchen 

Apparates. Es finden auch nur sehr begrenzt gewerkschaftlich organisierte Bildungsseminare für die 

Funktionäre und Mitglieder statt. 

 

1.2. Die Gewerkschaften im Betrieb: Die Vertretungsebenen sind vermischt; zwar gibt es auch eine 

formale Trennung von Betriebsrat und Gewerkschaften, doch haben die Betriebsräte kein Monopol bei 

der betrieblichen Arbeitnehmervertretung. Als Konkurrenz-, aber auch als Ergänzungsinstitution 

können Gewerkschaftssektionen auftreten.  Die Verbindung von Betriebsräten und Gewerkschaften 

besteht, da die Mehrzahl der Betriebsräte in einer Gewerkschaft organisiert ist. Übernehmen die im 

Betriebsrat vertretenen Gewerkschafter höhere Funktionen in der Gewerkschaftshierarchie, so scheiden 

sie in der Regel aus dem Betriebsrat und werden freigestellte Gewerkschaftsdelegierte, die den größten 

Teil ihrer Arbeitszeit in der Gewerkschaftszentrale verbringen.  

 

2. Die betriebliche Arbeitnehmervertretung: 

2.1. Die Betriebsräte: Es kann von einem begrenzten Bisyndikalismus gesprochen werden.  Ca. 60% der 

Betriebsräte  sind Mitglied in einer der beiden großen Gewerkschaften, daher kann von einer 

Vergewerkschaftlichung der Betriebsräte ausgegangen werden. Die Existenz der verschiedenen 

Gewerkschaften favorisiert eine interne Fraktionsbildung, die auf der Linie der gewerkschaftlichen 

Abgrenzung verläuft. Daher ist im Betriebsrat eine hohes Maß an Kommunikation vonnöten, um die 

unterschiedlichen Positionen anzugleichen. In vielen Fällen läuft das darauf hinaus, dass die Betriebsräte 

eine Art innerbetriebliches Parlament sind und die eigentliche Vertretungsarbeit bei den 

Gewerkschaftssektionen liegt. 

 

2.1.1. Die interne Arbeitsteilung der Betriebsräte: In den Metallbetrieben  sind die Betriebsräte in der 

Regel nicht intern im Sinne der Arbeitsteilung in Ausschüsse untergliedert. Es gibt jedoch betriebliche 

Kommissionen, in denen Vertreter des Betriebsrats Repräsentanten der Betriebsleitung gegenüber 

sitzen, um über Lösungen zu aufgekommenen Problemen zu verhandeln. In der Regel existieren in den 

Betrieben folgende Kommissionen: 

-  Kommission zur Arbeitsplatzbewertung 

-  Kommission für Arbeitsmethoden und -zeiten 

-  Kommission zur Überwachung des Tarifvertrages 

 

Die Kommissionsmitglieder können relativ autonom vom Betriebsrat Entscheidungen treffen. Erst wenn 

es sich um schwerwiegende Sachverhalte handelt, werden die Verhandlungen auf die Ebene der 

Betriebsrats-Geschäftsführung gehoben. Die interne Arbeitsteilung geht also soweit, dass 
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Entscheidungsbefugnisse aus dem Betriebsrat auf thematisch spezialisierte Betriebsräte verlagert 

werden. 

Einen besonderen Fall stellt die Kommission für Gesundheit und Hygiene dar, die über weitgehende 

Kompetenzen verfügt, falls betriebsinterne Störungen im Arbeitsprozess auftreten, die die Gesundheit 

der Arbeitnehmer gefährden könnten.  Die Arbeitnehmervertreter in diesem Gremium  werden vom 

Betriebsrat benannt. Die so Bestimmten sind formal vom Betriebsrat unabhängig und können auch 

autonom handeln. Das bedeutet aber, dass formal auf einem der wichtigsten Aktionsfelder der 

Interessenvertretung eine zweite Vertretungsebene neben dem  Betriebsrat existiert. 

 

2.2. Die Gewerkschaftssektionen: Die Gewerkschaften sind im Betrieb über die 

Gewerkschaftssektionen vertreten, die auch eine über das Arbeitsrecht abgesicherte starke Stellung im 

Betrieb einnehmen. Sie sind neben den Betriebsräten eine eigenständige Institution. Die Sektionen 

wählen einen oder mehrere Delegierte. Sie haben dieselben Rechte auf Informationen wie die 

Betriebsräte und können an allen Sitzungen des Betriebsrates und an allen Treffen mit der 

Betriebsleitung teilnehmen. Die Gewerkschaftsdelegierten haben das Recht, ihre Meinung 

auszudrücken, nehmen jedoch nicht an den Abstimmungen teil.  In der Praxis hat die Arbeit der 

Gewerkschaftssektionen entweder einen ergänzenden oder einen konkurrierenden Charakter. Es besteht 

eine Tendenz zu einer rein gewerkschaftlichen Interessenvertretung und die Reduzierung des 

Betriebrates auf eine Art Betriebsparlament. 

Ein Indikator für die starke Stellung der Gewerkschaftssektionen sind die Freistellungen. Sowohl 

Betriebsräten als auch Gewerkschaftsdelegierten stehen jeweils eine gewisse Anzahl an Stunden zur 

Verfügung, in der sie ihrer Vertretungstätigkeit nachgehen können. Wenn es mit der Geschäftsführung 

vereinbart wird, können diese Stunden zusammengefasst werden und einem bzw. einer entsprechenden 

Anzahl von Arbeitnehmervertretern zur Verfügung gestellt werden, so dass faktisch diese Personen ganz 

freigestellt sind. In den von uns befragten 17 Betrieben gab es in  

8 Betrieben  weder freigestellte Betriebsräte noch freigestellte Gewerkschaftsdelegierte               

1 Betrieb  mit freigestellten Betriebsräten und keine freigestellte Gewerkschaftsdelegierte               

4 Betriebe  mit freigestellten Betriebsräten und freigestellten Gewerkschaftsdelegierten               

2 Betriebe  ohne freigestellte Betriebsräte, aber freigestellten  Gewerkschaftsdelegierten               

2 Betriebe  ohne Angaben  

Es zeigt sich deutlich die Vermischung der betrieblichen Interessenvertretung. Es besteht eine 

funktionale Konkurrenzsituation zwischen Betriebsrat und Gewerkschaftssektion, für die von Betrieb 

zu Betrieb unterschiedliche Lösungen gefunden werden. Es kann zu einer Arbeitsteilung zwischen 

beiden Institutionen kommen, aber auch zur Funktionalisierung der einen Institution durch die andere - 

oftmals zugunsten der Gewerkschaftssektionen. 

 

4.2.2. Die Strukturen  

1. Tarifverhandlungen: Das Tarifverhandlungssystem ist nicht stark formalisiert. Dies gilt sowohl für 

den Verhandlungsablauf als auch - wie unten gezeigt wird - für die Streiktätigkeit. Verhandlungspartner 

in den Tarifauseinandersetzungen sind die Arbeitgeber und ihre Organisationen, denen Vertreter der 

Arbeitnehmer gegenüberstehen. Als Vertretungsorgane der Arbeitnehmer gelten nicht nur die 

Gewerkschaften, sondern auch Betriebsorgane, wie der Betriebsrat oder gewerkschaftliche 
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Vertrauensleute.324 Damit ist angedeutet, dass es verschiedene Ebenen der Tarifverhandlungen gibt. Sie 

reichen von der Betriebsebene über die Unternehmensebene bis hin zum staatlichen Geltungsbereich, 

wobei noch die verschiedensten territorialen Ausdehnungen der Geltungsbereiche zwischengeschaltet 

sein können. Dies führt zu einer Unübersichtlichkeit der Geltungsbereiche der jeweiligen Tarifverträge. 

Santo M. Ruesga Benito bewertet dies dahingehend, dass für ein und dieselbe Firma verschiedene 

Tarifverträge miteinander konkurrieren.325  

Es fallen ca. 15% der unselbständig arbeitenden Bevölkerung unter Firmentarifverträge, während die 

restlichen 85% unter Tarifverträge in Sektoren, Provinzen, autonome Regionen oder im Staatsgebiet 

fallen. Der Anteil der Firmentarifverträge in der Industrie und im Dienstleistungssektor liegt noch höher. 

In der Metallindustrie ist die Bedeutung der Firmentarifverträge mit über 20% besonders ausgeprägt. 

Für die Metallindustrie haben die provinzialen und nationalen Tarifverträge geringere Bedeutung. Für 

alle großen metallverarbeitenden Unternehmen mit starker gewerkschaftlicher Repräsentanz im Betrieb 

gelten Firmentarifverträge. 

 

Tabelle 44: 

Tarifvertragsformen und davon betroffene Arbeitnehmer in Spanien 

 Tarifverträge 

insgesamt 

überbetriebliche 

Tarifverträge 

betriebliche 

Tarifverträge 

betroffene Arbeitnehmer 

 

betroffene 

Arbeitnehmer 

(in %) 

betroffene 

Arbeitnehmer 

(in %) 

1991 1992 1991 1992 1991 1992 

TOTAL 7.821.850 7.380.081 85,3 84,8 14,7 15,2 

Agrarisch 734.336 746.821 99,5 99,4 0,5 0,6 

Nichtagrarisch 7.087.514 6.633.260 83,8 83,2 16,2 16.8 

Industrie 2.895.427 2.810.289 80,2 80,7 19,8 19,3 

Baugewerbe 888.846 721.783 98,9 98,2 1,1 1,8 

Dienstleistung 3.303.241 3.101.188 83,0 82,0 17,0 18,0 

Metallindustrie  1.113.210 1.043.110 76,6 77,4 23,4 22,6 

Herstell. metall. Produkte 893.275 846.401 95,1 95,3 4,9 95,1 

Herstell. v. Maschinen u. mech. Materials 18.322 18.810 - - 100 100 

Herstell. v. Maschinen u. elektri. Materials  32.188 30.323 - - 100 100 

Elektro. Material und Büromaschinen 33.574 22.356 2,1 - 97,9 100 

Bau v. Automobilen und Ersatzteilen 83.510 85.561 - - 100 100 

Schiffs- und anderer Transportmittelbau 42.341 39.659 4,4 1,9 95,6 98,1 

Quelle: Anuario Estatistico 1993; eigene Übersetzung 

 

 
324 "Los convenios colectivos, como resultado de la negociación desarrollada por los representantes de los trabajadores y de 

los empresarios, constituyen la expresión del  acuerdo libremente adoptado por ellos en virtud de su anatomia colectiva" 

(Art. 82.1 des Estatuto de los Trabajadores).  

325  Ruesga Benito S. M.(1991, S. 390).  
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Die Verhandlungen in der Metallbranche beginnen mit der Kündigung des geltenden Tarifvertrages. 

Anschließend kommt es zur Erstellung eines Forderungskataloges. Besser gesagt, von jeder 

Gewerkschaft bzw. Gewerkschaftssektion wird ein eigener Forderungskatalog erstellt. Die jeweiligen 

Gewerkschaften veranstalten hierzu auf örtlicher bzw. regionaler Ebene ein Treffen der 

Gewerkschaftsdelegierten aus allen Betrieben. Hier werden die nationalen Leitlinien mitgeteilt und 

diskutiert. 

Anschließend kommt es auf betrieblicher Ebene auch zu Versammlungen der Gewerkschaftssektionen, 

auf denen die Leitlinien diskutiert werden und gegebenenfalls ein spezifischer Forderungskatalog für 

die betrieblichen Verhandlungen aufgestellt wird. 

Die an den Verhandlungen beteiligten Gewerkschaften versuchen dann, ihre Forderungen aufeinander 

abzustimmen und einen einheitlichen Forderungskatalog zu erstellen. Werden die Verhandlungen auf 

Firmenebenen geführt, geschieht dies in der Regel in den Betriebsräten. Die Ergebnisse dieser 

zwischengewerkschaftlichen Verhandlungen werden dann wieder auf einer Sektionsversammlung 

beraten und es wird über deren Annahme entschieden. Kommt es zu einer Vereinheitlichung der 

Kriterien zwischen den Gewerkschaften, so wird auf dieser Grundlage verhandelt. Ansonsten geht jede 

Gewerkschaft mit ihren eigenen Forderungen in die Verhandlungen. 

Die jeweiligen Verhandlungen werden von Kommissionen geführt, die aus Vertretern der Arbeitgeber 

und der Arbeitnehmer bestehen. Werden die Verhandlungen auf Betriebsebene geführt, dürfen sie nicht 

mehr als 12 Personen auf jeder Seite umfassen. Auf überbetrieblicher Ebene können bis zu 15 Personen 

der Kommission angehören. Da in Spanien mehrere Gewerkschaften existieren, stellt sich die Frage 

nach der konkreten Zusammensetzung der Verhandlungskommissionen. Das <Estatuto de los 

Trabajadores>326 sieht das Prinzip der Repräsentativität vor: Die Verhandlungskommission für ein 

bestimmtes Tarifgebiet wird von den Gewerkschaften im Verhältnis zu den von ihnen im selben Gebiet 

erreichten Wahlergebnissen bei den Betriebsratswahlen besetzt, wobei ein Ergebnis von mindestens 

10% für eine Beteiligung notwendig ist. An den Tarifverhandlungen müssen nicht alle 

Kommissionsmitglieder notwendig teilnehmen, doch damit die Ergebnisse Gültigkeit erlangen, muß die 

verhandelnde Kommission die absolute Mehrheit der Mitglieder darstellen und die Ergebnisse müssen 

von 60% sowohl der Arbeitnehmer- als auch der Arbeitgebervertreter akzeptiert worden sein. 

In der Regel treffen die verhandelnden Gewerkschaften schon während der Verhandlungen Rücksprache 

mit ihren Mitgliedern, um die Akzeptanz sich andeutender Kompromisse zu ermitteln. Dies geschieht 

entweder während der Frühstücks- oder Mittagspause oder auf speziell einberufenen Betriebs- bzw. 

Gewerkschaftsversammlungen. 

Für die betrieblich geführten Verhandlungen gilt, dass die gefundenen Kompromisse normalerweise der 

Belegschaft oder den Gewerkschaftsmitgliedern auf einer entsprechenden Versammlung zu 

Abstimmung vorgelegt werden. Kommt es nicht zu einer Annahme, sieht sich die 

Verhandlungskommission gezwungen, weiter zu verhandeln, bis ein Kompromiß erzielt worden ist, der 

von der Belegschaft - unter welchen Umständen auch immer - angenommen wird.  

Die Tarifverträge haben die Funktion, die Arbeitsbedingungen und die der Produktivität zu regulieren. 

Gleichsam ist den Tarifpartnern offen gelassen, mittels der Tarifverträge auch das Procedere zu regeln, 

das den Arbeitsfrieden garantiert, d. h. in den Tarifverträgen können auch die Bestimmungen festgelegt 

werden, die das Streikrecht einschränken. 

 
326  Das spanische Arbeitsgesetz, das u. a. den Rechtsbereich regelt, den in der Bundesrepublik das Betriebsverfassungs-gesetz 

abdeckt. Darüber hinaus regelt es aber auch die invividuellen Arbeitsbeziehungen. 
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2. Arbeitskämpfe: In Spanien unterliegen Streiks als Druckmittel seitens der Arbeitnehmer in 

Arbeitskonflikten nur geringfügigen Begrenzungen: Das Arbeitsrecht bzw. die Arbeistgerichtsbarkeit 

untersagt nur die Streiks, die während der Laufzeit eines Tarifvertrages darauf ausgerichtet sind, diesen 

zu ändern., doch sind die Streiks legitim, die im Rahmen eines Konfliktes zwischen den Tarifpartnern 

über die Interpretation von Tarifbestimmungen durchgeführt werden. Auch kann jederzeit gestreikt 

werden, soweit sich der Streik nicht auf den geltenden Tarifvertrag bezieht. Nicht nur die 

Gewerkschaften können zum Streik aufrufen, sondern jede Instanz der Arbeitnehmervertretung 

(Gewerkschaften und Betriebsräte), aber auch ad-hoc-Gruppen. Hierzu ist keine vorherige Abstimmung 

notwendig. Dies ist auch der Grund, warum den Streikposten oftmals eine so hohe Bedeutung in den 

Arbeitskonflikten zukommt, denn bei Streikausruf ist dessen Erfolg nicht unbedingt gesichert. 

Grundsätzlich können folgende Instanzen unterschieden werden, die zu Streiks aufrufen können: 

a) die Betriebsversammlung 

b) der Betriebsrat oder der Personalvertreter 

c) eine betriebliche Gewerkschaftssektion 

d) die Gewerkschaft auf überbetrieblicher Ebene 

 

Es kann also jede betriebliche und überbetriebliche Institution die Arbeitnehmer zu jedem Thema zu 

Streiks aufrufen.  Streiks sind ein normales Instrument um Forderungen in kritischen Situationen 

Nachdruck zu verleihen und/oder den Arbeitgeber zum Verhandeln zu bewegen.  Ihnen müssen keine 

Abstimmungen vorangehen327, sondern zu ihrer Legalität bedarf es lediglich einer Vorankündigung 

seitens der aufrufenden Partei, die sowohl dem Arbeitgeber als auch der entsprechenden 

arbeitsrechtlichen Instanz 5 Tage vor Streikbeginn mitgeteilt werden muß. Bei öffentlichen 

Arbeitgebern muss das 10 Tage vor Streikbeginn geschehen.  

Auch wenn die Tarifverträge restriktive Bestimmungen zu den Streikdurchführungen beinhalten, so 

verpflichten diese nur die jeweiligen Verhandlungspartner und nicht andere Arbeitnehmerinstitutionen 

und auch nicht die einzelnen Arbeitnehmer. Wird ein Tarifvertrag mit solchen restriktiven 

Bestimmungen z. B. auf regionaler Ebene von den Gewerkschaften abgeschlossen, so sind die 

jeweiligen Betriebsräte nicht an diese Friedenspflicht gebunden und schon gar nicht die einzelnen 

Arbeitnehmer. Das Streikrecht wird als ein individuelles Recht jedes Arbeitnehmers aufgefaßt. 

Als zweites notwendiges Moment zur Legalität des Streikes ist die Bildung eines Streikkomitees 

notwendig. Gesetzlich wird nur festgelegt, dass die Streikaufrufenden nicht mehr als 12 Mitglieder 

benennen dürfen, und dass die Mitglieder aus den zum Streik Aufgerufenen bestellt werden müssen. 

Streikkomitees müssen lediglich auf der Ebene, von der aus zum Streik aufgerufen wurde, gebildet 

werden, d. h. wird in einem Betrieb zum Streik aufgerufen, so ist hier ein Komitee zu bilden. Wird in 

der Provinz zum Streik aufgerufen, so ist nur eine provinzielles Komitee einzurichten und nicht für jeden 

Betrieb.  

 

 
327  Entscheidungen der Arbeitsgerichte besagen, dass Aufrufe zum Streik von einer der angeführten Instanzen nicht von den 

anderen Instanzen aufgehoben werden könne. Dies ist  dahingehend bedeutend, dass die Betriebsversammlungen nicht die 

letztentscheidende Instanz sind. Auch eine von der Mehrheit der Belegschaft gefaßte Entscheidung gegen einen Streik 

desautorisiert nicht einen von einer Gewerkschaft anberaumten Streik. 
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3. Mitbestimmung - die gesetzliche Grundlage 

3.1. Organisation: Eine betriebliche Vertretung gibt es ab einer Betriebsgröße von 5 Beschäftigten. Die 

Vertretungen werden auf Verlangen der Beschäftigten gebildet. Hat ein Unternehmen in einer Provinz 

oder in einem Tarifgebiet mehrere Betriebe mit weniger als 50 Arbeitnehmern, so wählen diese einen 

gemeinsamen Betriebsrat. Hat einer von den Betrieben alleine mehr als 50 Arbeitnehmer, so wählt dieser 

einen eigenen Betriebsrat und die anderen Betriebe einen gemeinsamen. Die Größe der 

Personalvertretung bzw. des Betriebsrates richtet sich nach der Beschäftigtenzahl. 

Die Betriebsratswahlen müssen alle vier Jahre durchgeführt werden. Sie werden nach Gruppen getrennt 

durchgeführt. Das Gesetz sieht zwei Gruppen vor, was aber durch den Tarifvertrag und in Beziehung 

zur Zusammensetzung nach Berufsgruppen des Arbeitsbereiches bzw. des Betriebes geändert werden 

kann. Die zwei gesetzlich vorgesehen Gruppen sind zum einen die technischen Angestellten und die 

Verwaltungsangestellten, zum anderen die qualifizierten und nicht qualifizierten Arbeiter. Die Sitze im 

Betriebsrat werden auf die beiden Gruppen nach einem bestimmten Schlüssel verteilt.328  

Die Personalvertreter und die Betriebsratsmitglieder können auf einer Betriebsversammlung durch die 

absolute Mehrheit der Arbeitnehmer, die an der Wahl teilgenommen haben, abgewählt werden. Sie 

werden dann von dem nächsten Kandidaten auf der entsprechenden Wahlliste ersetzt.  

In einem Unternehmen mit mehreren Betrieben mit eigenem Betriebsrat kann ein Gesamtbetriebsrat mit 

maximal 13 Mitgliedern gewählt werden, aber nur wenn der entsprechende Tarifvertrag diese 

Möglichkeit vorsieht. Durch den Tarifvertrag wird auch bestimmt, welche Funktionen der 

Gesamtbetriebsrat wahrnehmen darf. In dem Gesamtbetriebsrat muß die Repräsentativität der einzelnen 

Gewerkschaften in den einzelnen Betriebsräten gewahrt bleiben. 

 

3.2. Geschäftsführung: Die Form, in der der Betriebsrat seine Arbeit durchführt, liegt in dem 

Entscheidungsbereich des Betriebsrates selber. Dies bezieht sich auf die Struktur, die Zusammensetzung 

und die Funktionen. Den Betriebsräten steht frei, einen Vorstand zu wählen, der sie nach außen 

repräsentiert; auch liegt es in den Händen der Betriebsräte, zur Durchführung ihrer Aktivitäten 

Unterausschüsse z. B. für Arbeitszeit, -methoden und Urlaub zu bilden. Die Ausschüsse können sowohl 

aus einer Person als auch aus mehreren Personen bestehen. Wichtig ist lediglich, dass der Betriebsrat 

als Gesamtheit die Konstituierung der Ausschüsse beschließen muß. 

Das <Estatuto de los Trabajadores> sieht vor, dass der Betriebsrat als Ganzes sich mindestens alle zwei 

Monate zu Sitzungen zusammenfinden muß, doch dieser Zeitraum kann durch betriebsratsinterne 

Regelungen verkürzt werden. Die Sitzungen können entweder vom Betriebsrat selber während einer 

vorhergehenden Sitzung oder von einer vom Betriebsrat bestimmten Person (Betriebsratsvorsitzender) 

bzw. einem Repräsentationsorgan anberaumt werden. Daneben ist noch gesetzlich geregelt, dass auf 

Antrag von einem Drittel der Betriebsräte oder einem Drittel der vertretenen Arbeitnehmer 

außerordentliche Sitzungen anberaumt werden müssen. Entscheidungen des Betriebsrates müssen 

mehrheitlich gefaßt werden; mehrheitlich bedeutet hier die relative Mehrheit, d.h. die Hälfte plus eins 

der anwesenden Mitglieder, vorausgesetzt, dass mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind.329   

 
328  Estatuto de los Trabajadores  Art.71 

329  Hierzu gibt es noch keine verbindlichen Rechtsurteile, so dass zu diesem Thema auch die Meinung vertreten wird, dass die 

Mehrheit aller Betriebsratmitglieder, ob anwesend oder nicht, notwendig wäre. Vgl. CCOO (1987, S. 182). 
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Angefügt werden muß noch, dass neben dem Betriebsrat ein weiteres betriebliches Entscheidungsorgan 

vorgesehen ist: die Betriebsversammlung. Diese kann entweder vom Betriebsrat anberaumt werden oder 

von einem Drittel der Arbeitnehmer. Das Gesetz sieht keine thematische Beschränkung der 

Entscheidungsfähigkeit der Betriebsversammlung vor, doch damit die getroffenen Entscheidungen 

gültig sind, müssen sie von der Mehrheit der Arbeitnehmer des Betriebes getroffen werden. Es reicht 

nicht die Mehrheit der Anwesenden. Interessant ist, dass laut Arbeitsgerichtsurteilen die von der 

Betriebsversammlung gefaßten Beschlüsse juristisch verbindlich weder für die Gewerkschaften noch 

für den Betriebsrat sind, was in der Praxis, außer bei der Anberaumung von Streiks330, aber wohl keine 

große Konsequenz hat. 

 

3.3. Funktion: Die Betriebsräte und Gewerkschaftsdelegierte haben passive Rechte auf Informiertheit 

über die wirtschaftliche Entwicklung und die Situation des Betriebes bzw. des Unternehmens. Der 

Betriebsrat hat das Recht, die Bilanzen einzusehen, sowie alle Dokumente, zu denen auch die 

Unternehmensteilhaber (im Falle von Aktien- oder Beteiligungsgesellschaften) Zugang haben. Darüber 

hinaus muß der Betriebsrat über die Form der Arbeitsverträge, Sanktionen und Kündigungen sowie alle 

drei Monate über die Entwicklung der Krankschreibungen bzw. Abwesenheiten informiert werden.  

Die Nichterfüllung der Informationspflicht seitens des Arbeitgebers im Falle von Sanktionen und 

Kündigungen hat keine Auswirkung auf die Legalität dieser Maßnahmen. Anders liegt der Fall, wenn 

die Informationspflicht noch durch den Tarifvertrag abgesichert ist. Dann sind die Sanktionen und 

Kündigungen ungültig, wenn der Arbeitgeber nicht vor ab informiert.  

Der Betriebsrat und die Gewerkschaftsdelegierten haben Mitwirkungsrechte, d.h. sie können ihre 

Meinung darlegen, wenn die betrieblichen Abläufe und die Unternehmensstruktur wesentlich verändert 

werden. Hierzu zählen z. B. Änderung der Personalstruktur, Änderungen der Arbeitszeit, der 

Entlohnungsformen und der Arbeitsplatzbewertung sowie die Neueingruppierung von Beschäftigten, 

Fusionen und Übernahmen, Verlegung des Betriebes oder von Betriebsteilen. 

Eine negative, schriftlich niederlegte Meinung des Betriebsrates hat zur Folge, dass der Arbeitgeber zur 

Durchführung der entsprechenden Maßnahme einer arbeitsgerichtlichen Erlaubnis bedarf, falls die 

Maßnahme die Arbeit substantiell betrifft (z. B. Festlegung der Betriebsferien; Einführung der flexiblen 

Arbeitszeit; Einführung neuer Organisationssysteme, falls diese Auswirkungen z. B. auf die Entlohnung 

und den Arbeitsrythmus haben; Versetzung von Arbeitern, Massenentlassungen) 

 

Aktive Rechte hat der Betriebsrat bei der Überwachung der Einhaltung geltender Arbeitsgesetze, 

gesetzlich geforderter Sicherheits- und Hygienebestimmungen und der geltenden Tarifverträge. Darüber 

hinaus hat er weitgehende Mitbestimmungsrechte bei der Verwaltung betrieblicher Sozialeinrichtungen. 

Er soll auch aktiv mit der Betriebsführung zusammenarbeiten, um die betriebliche Produktivität auf den 

Stand zu halten oder zu erhöhen.  

Aus dem bisher Beschriebenen geht hervor: der Betriebsrat und auch die Gewerkschaftssektionen haben 

vor allem defensive Funktionen. Sie haben zwar Rechte auf Informiertheit, doch liegt deren Grenze stets 

bei den strikten unternehmerischen Tätigkeiten. Mitbestimmungsrechte im eigentlichen Sinne hat der 

Betriebsrat kaum. Erst wenn die unternehmerischen Maßnahmen direkt und substantiell die 

betrieblichen Abläufe verändern, kann der Betriebsrat durch die schriftliche Niederlegung seiner 

 
330  siehe hierzu den Absatz Tarifverhandlungen 
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Meinung Einfluß nehmen, doch ist es dann meistens schon zu spät, um noch effektiv zu wirken. Dies 

gilt um so mehr, als die Arbeitgeber ihre Informationspflicht oftmals dahingehend interpretieren, dass 

sie nur dann informieren müssen, wenn die Betriebsabläufe substantiell betroffen sind, also im letzten 

Moment. Nichtsdestoweniger ist hieraus nicht voreilig eine Schwäche der Betriebsräte und 

Gewerkschaftssektionen abzuleiten, denn es können auch auf der Betriebsebene Tarifverträge 

abgeschlossen werden: Art 87 des <Estatuto de los Trabajadores> besagt, dass ebenfalls die Betriebsräte 

Tarifverträge aushandeln können. Hierzu ist aber eine Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat 

notwendig. Die Ebenen der Verhandlungen sind historisch bedingt. In den Betrieben, in denen es eine 

Tradition der betrieblichen Tarifverträge gibt, werden auch weiterhin Verträge ausgehandelt. Doch ist 

es unwahrscheinlich, dass in Betrieben, in denen noch keine Verträge ausgehandelt worden sind, 

plötzlich auf betrieblicher Ebene verhandelt wird. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, zu 

erwähnen, dass es den Betriebsräten und den Gewerkschaftssektionen rechtlich nicht untersagt ist, 

Arbeitskämpfe durchzuführen. Zum Streik können nicht nur die Gewerkschaften aufrufen, sondern die 

schon erwähnten verschiedene Instanzen. 

Zusammengefaßt kann gesagt werden, dass die Betriebsräte und Gewerkschaftssektionen im normalen 

Betriebsablauf über keine umfangreichen Mitbestimmungsrechte verfügen. Sie haben umfangreiche 

Rechte auf Informiertheit, falls die Arbeitsabläufe substantiellen Veränderungen unterworfen werden. 

Diese Rechte werden aber von den Arbeitgebern nicht immer respektiert bzw. ist deren Erfüllung ihrem 

Gutdünken anheimgestellt. Diese Schwäche der Betriebsräte und Gewerkschaftssektionen zeigt sich 

deutlich darin, dass sie in Unternehmen mit mehreren Betrieben lediglich im Einverständnis mit dem 

Arbeitgeber Gesamtbetriebsräte bilden können. Die Quelle der Stärke der Betriebsräte und 

Gewerkschaftssektionen liegt in ihrer Kapazität, Streiks anzuberaumen und über Tarifverträge 

verhandeln zu dürfen. 

 

4.2.3. Ausformung des Interessenvertretungssystems 

1. Die Gewerkschaften 

1.1. interne Struktur: In der spanischen Metallindustrie herrscht im gewissen Sinne ein Bisyndikalismus. 

Die beiden großen Gewerkschaften CCOO und UGT sind dominierend. Es gibt keine formal 

eigenständigen Metallgewerkschaften, sondern sie sind integrativer Bestandteil der 

branchenübergreifenden Gewerkschaftsorganisationen. Es gilt jedoch, darauf hinzuweisen, dass die 

Gewerkschaften selber Untergliederungen nach Branchen haben, die eigenständig von den oberen 

Organisationsebenen handeln können.   

Zwischen den beiden großen Gewerkschaften herrscht ein Konkurrenzverhältnis, das bisher eine 

Bündelung der Kräfte verhindert hat. Neben der Auseinandersetzung auf gesellschaftspolitischer Ebene 

sowie derjenigen mit den Arbeitgebern und ihrer Organisation sind beide Gewerkschaften auch 

gezwungen, sich von einander abzugrenzen. Beide haben, wie breits erwähnt, nur einen geringen 

Organisationsgrad und legitimieren sich über ihre Erfolge bei den Betriebsratswahlen und ihren Einfluß 

auf die staatlich-legislative Ebene. Sie verfügen nicht über einen gut ausgebauten, professionalisierten 

Funktionärsapparatt. In beiden großen Gewerkschaften gibt es zwar auf nationaler Ebene einen kleinen 

professionalisierten Funktionärsapparat, der aber in seinen Aufgaben auf die staatlich-legislative Ebene 

orientiert ist. Auf Ortsebene sind viele Gewerkschaftsmitarbeiter aus größeren Betrieben freigestellte 

Betriebsräte und Gewerkschaftsdelegierte. In Betrieben wie z. B. SEAT sind durch 

firmentarifvertragliche Regelungen betrieblich gewählte Delegierte genauso wie die Betriebsräte 
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freigestellt. Einige der Delegierten werden dann für die überbetriebliche Gewerkschaftsarbeit abgestellt, 

d. h die örtlichen und regionalen Funktionäre rekrutieren sich direkt aus den Betrieben und bleiben 

diesen über das Entgelt verbunden.  

In der Organisationsstruktur beider Gewerkschaften schlägt sich nieder, dass die Gewerkschaften aus 

dem Kampf gegen den Franquismus hervorgingen, bei dem die Betriebe die Handlungsebene waren. 

Dies gilt im stärkeren Maße für die CCOO.331 In beiden ist die erste Organisationsebene die betriebliche 

Gewerkschaftssektion. Darüber hinaus genießen die Organe auf allen Organisationsebenen eine formale 

Unabhängigkeit von den darüber angesiedelten Organen. Weder in den Statuten der CCOO noch in 

denen der UGT ist eine formale Weisungsbefugnis seitens des nationalen Hauptvorstandes gegenüber 

den Bezirks- oder Ortsvorständen vorgesehen. 

Die schwachen Ressourcen sind vorwiegend in politischen Aktivitäten gebunden. Die überbetriebliche, 

regionale Handlungsebene - im Sinne einer Regulierung - ist nur schwach ausgeprägt, so dass die 

politische und die betriebliche Ebene tendenziell auseinanderfallen. 

Das in den Organisationen vorhandene Fachwissen ist begrenzt auf einige hierarchische Ebenen und 

nicht leicht verfügbar. Es gibt kaum gewerkschaftliche Forschungsstellen, die politische, 

industriesoziologische und wirtschaftspolitische Daten zur Verfügung stellen könnten. Ähnliches gilt 

für externe wissenschaftliche Forschungsstellen.  Die Gewerkschaften veröffentlichen nur im geringen 

Maße Fachliteratur, Zeitschriften oder sonstiges.  

 

1.2. externe Beziehungen:  

1.2.1. Beziehung zu den Betrieben: Das spanische System ist durch eine strukturelle Vermischung der 

Vertretungsebenen gekennzeichnet. Die Gewerkschaften sind in den Betrieben unmittelbar präsent und 

ihre Delegierten haben ähnliche Rechte wie die Betriebsräte. Doch zeigt sich im Alltag der 

Interessenvertretung, dass die gewerkschaftliche Integration in die Betriebe nur formal ist. Auf der 

funktionalen Ebene löst sich die Vermischung tendenziell wieder auf, da die betrieblichen 

Interessenvertreter (Betriebsräte und Gewerkschaftsdelegierte) nur gering mit dem überbetrieblichen 

gewerkschaftlichen Apparat verbunden sind. Die Gewerkschaften sind aufgrund des schwach 

ausgeprägten Funktionärsapparats nur bedingt in der Lage, die betrieblichen Interessenvertreter durch 

Bildungsseminare und Rechtsberatung zu unterstützen, und sie konzentrieren ihre Kräfte auf die 

politische Vertretungsarbeit.  

  

1.2.2. Beziehung zur Arbeitgeberseite: In der Metallindustrie können die Gewerkschaften nicht die 

Rahmenbedingungen vereinheitlichen, da die Prozesse der Tarifverhandlungen vornehmlich auf 

betrieblicher Ebene ablaufen. Dadurch spielt die überbetriebliche Gewerkschaftsorganisation nur eine 

untergeordnete Rolle; zwar gibt es auch überbetriebliche, regionale Tarifverhandlungen, doch stehen sie 

in den erzielten Ergebnissen für die Arbeitnehmer weit hinter den Firmentarifverträgen zurück.  

Das System der Tarifverhandlungen ist dezentral ausgelegt. Die jeweiligen betrieblichen 

Interessenvertreter haben eine hohe Autonomie beim Abschluß der Tarifverträge. Somit können die 

staatlich-legislativen Regelungen auch nicht auf überbetrieblicher Ebene in direkten Verhandlungen mit 

den Arbeitgebern nachgebessert werden. Diese Verhandlungsebene spielt nur eine nachgeordnete Rolle. 

 
331  Die UGT gab es zwar schon vor dem spanischen Bürgerkrieg, aber sie mußte sich nach dem Tod Francos in Spanien wieder 

organisieren, da sie unter der Diktatur in Spanien faktisch nicht existiert hatte. 



Das spanische System industrieller Beziehungen 

 177 

Die Arbeitgeberverbände werden im Grunde auch nicht als gleichberechtigte Verhandlungspartner 

anerkannt, denn ihnen wird zum einen die entsprechende Kompetenz abgesprochen. Der 

Arbeitgeberverband wird desweiteren als ein Überbleibsel des Franquismus disqualifiziert und deren 

Repräsentanten werden als Beamte eingestuft, die keinerlei unternehmerische Erfahrungen haben. Dies 

wird verbunden mit einer generellen Kritik am spanischen Unternehmertum, das als reines 

Spekulantentum und ohne unternehmerische Eigenschaften eingestuft wird.    

 

1.2.3. Verhältnis zum Staat: Die staatlich-legislative Ebene hat in Spanien eine sehr hohe Bedeutung. 

Die beiden großen Gewerkschaften konzentrieren ihren Vertretungsanspruch auf diese Ebene. Dies ist 

in der jüngeren historischen Entwicklung Spaniens begründet, als die Gewerkschaften eine eminent 

politische Funktion zur Sicherung des demokratischen Übergangs übernahmen. Indizien für diese 

politische Ausrichtung der Gewerkschaften sind die Generalstreiks, die sowohl in der Zeit des 

demokratischen Übergangs als auch  in den letzten zehn Jahren durchgeführt worden sind.  Hinzukommt 

noch, dass die staatlich-legislative Ebene die vornehmliche Instanz zur Setzung und Modifizierung des 

Arbeitsrechtes ist. Das verstärkt die ohnehin vorhandene staatlich-legislative Ausrichtung der 

Gewerkschaften.  

Bis Mitte der achtziger Jahre waren beide großen Gewerkschaften eng mit den zwei ihnen 

nahestehenden Parteien verbunden. So waren z. B. alle Mitglieder der sozialistischen Partei PSOE auch 

automatisch Mitglied der UGT. Es handelte sich nicht nur um eine ideologische Nähe, sondern auch um 

eine organisatorische Vermischung. Seit der Mitte der achtziger Jahre geht diese Verbindung allerdings 

zurück. Für beide großen Gewerkschaften kann dieser Prozess in gleicher Weise festgestellt werden, 

wobei er in der sozialistischen UGT jedoch schmerzhafter unter harten Flügelkämpfen verläuft. Diese 

Entkopplung von den politischen Parteien führte bisher jedoch nicht zu einer Reorientierung der 

gewerkschaftlichen Aktionen auf die betriebliche Ebene, sondern scheint die staatlich-legislative 

Ausrichtung eher noch zu verstärken.  

Die Ursache für die Bedeutung der staatlich-legislativen Ebene liegt aber auch in der oben erwähnten 

Verhandlungsstruktur. Die großen Betriebe mit einem hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrad 

verhandeln ihre eigenen Tarifverträge. Das führt dazu, dass die regionalen ebenso wie die nationalen 

branchenorientierten Verhandlungsebenen nur schwach ausgeprägt sind. So ist es in der Metallindustrie 

in den letzten zehn Jahren auf regionaler und nationaler Ebene zu keinen Arbeitskämpfen gekommen. 

Die Ebene der Branchentarifverträge tritt hinter die staatlich-legislative und die betriebliche Ebene 

zurück. Die überbetriebliche Gewerkschaftsorganisation muss sich dann zwangsläufig auf die nationale 

Regulierungen konzentrieren, wo dann die geringen gewerkschaftlichen Ressourcen gebunden sind. 

Die spanischen Gewerkschaften sind in den Gremien der Sozialversicherungen vertreten. Sie sehen auch 

eine ihrer Aufgaben darin, auf der Ebene der Sozialpolitik und Arbeitsmarktpolitik direkt auf den 

legislativen Prozess Einfluss zu nehmen, wobei sie sich nicht auf konsultative Beziehungen oder den 

indirekten Einfluss über die ihnen nahestehenden Parteien beschränken, sondern sie greifen auch zum 

Druckmittel der sozialen Mobilisierung, wie die zwei in den letzten 10 Jahren durchgeführten 

Generalstreiks zeigen. 

 

1.3. Informations- und Kommunikationskanäle:  Die spanischen Gewerkschaften richten aufgrund     

ihrer begrenzten Ressourcen kaum Seminare oder Tagungen aus. Dadurch kommt es nur im geringen 

Maße zu einer Vermittlung des in den Organisationen vorhandenen Fachwissens und auch die 
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Integration der  betrieblichen Interessenvertreter ist über diese Schiene nicht möglich. Bisher verlief 

diese Integration über die gewerkschaftliche Anlehnung an eine politische Partei332. Über die Affinität 

der politischen Einstellung war der interne gewerkschaftliche Zusammenhalt gewährleistet. 

Durch die fehlenden Tagungen und Seminare sind die oberen gewerkschaftlichen Hierarchieebenen von 

den betrieblichen Informationen tendenziell abgeschnitten. Ein innergewerkschaftlicher Informations- 

und Diskussionsprozess ist somit nicht gewährleistet. Die Gewerkschaften können ihren betrieblichen 

Vertretern lediglich in begrenztem Umfang relevante Daten, Informationen und Argumentationshilfen 

für die betrieblichen Verhandlungsprozesse zur Verfügung stellen, da sie nur im geringen Maße über 

interne Forschungsstellen verfügen und es kaum externe Stellen gibt. Durch ihre starke Anbindung an 

die politischen Parteien (UGT - an die sozialistische PSOE/ die CCOO - an die Kommunistische Partei 

und später an die Vereinigte Linke: Izquirda Unida) stehen den Gewerkschaften Informationskanäle auf 

der staatlich-legislativen Ebenen zur Verfügung.   

 

2. Die betriebliche Vertretung 

2.1 Interne Struktur: Die spanischen Betriebsräte sind aufgrund ihrer rechtlichen Stellung nicht so stark 

ausgelastet; rechtlich gesehen stehen allen Betriebsräten 40 Stunden in Monat für ihre Vertretungsarbeit 

zur Verfügung. In einigen Betrieben werden aber mit der jeweiligen Betriebsleitung Tarifverträge 

abgeschlossen, die die Freistellung großzügiger zugunsten der Arbeitnehmervertreter regeln und 100%-

ige Freistellungen ermöglichen. Nicht in allen Betrieben wird aber eine solche Freistellungsregelung 

erwogen, da nicht genug Arbeit für den Interessenvertreter anfallen würde - man will sich nicht 

langweilen und bevorzugt daher die Arbeit in der Produktion. Erst die Arbeit als 

Gewerkschaftsdelegierter verursacht mehr Arbeit. Die Betriebsratstätigkeit ist nach dezentralen 

Gesichtspunkten und im Sinne einer Arbeitsteilung gestaltet. In den Betriebsräten gibt es 

<Spezialisten>, die in paritätisch besetzten Ausschüssen direkt mit den Arbeitgebern verhandeln, d.h. 

es gibt neben betriebsratsinternen Kommissionen auch paritätische Ausschüsse. Besser gesagt, die 

Mehrzahl der Kommissionen sind paritätische Gremien, in denen die gleiche Anzahl von Vertretern des 

Betriebsrates und der Werksleitung die entsprechenden Themen verhandeln. Zu diesen Kommissionen 

gehören z. B.: 

- der Ausschuss zur Arbeitsplatzbewertung 

- der Ausschuss der Arbeitsmethoden und -zeiten 

- der Ausschuss zur Überwachung des Tarifvertrages 

- der Ausschuss für Gesundheit und Hygiene 

 

Die Kommissionsmitglieder können relativ autonom vom Betriebsrat Entscheidungen zustimmen. Nur 

im Falle von wichtigen Problemen, die die gesamte Belegschaft betreffen würde, verlaufen die 

Verhandlungen über den Betriebsrat mit der Geschäftsführung. Aus der Existenz dieser Kommissionen 

kann nicht der Schluss gezogen werden, dass der Betriebsrat große Einflussmöglich-keiten besäße. Sie 

üben normalerweise nur defensive Funktionen aus, d.h. sie agieren auf Klagen seitens der Arbeitnehmer 

über von der Werksleitung getroffenen Entscheidungen. Eine Ausnahme stellt die Kommission für 

Gesundheit und Hygiene dar: Sie kann von sich aus aktiv werden und vom Arbeitgeber geeignete 

 
332  Über die Bedeutung des Widerstandes gegen Franco kann in diesem Zusammenhang keine Aussage gemacht werden, da 

das nicht Gegenstand der Untersuchung war. 
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Maßnahmen verlangen, falls die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer während der Arbeit 

gefährdet ist. Gleichfalls können sie die entsprechenden Arbeitsprozesse stoppen, falls ein technischer 

Bericht deren Unsicherheit bestätigt. 

 

2.2 Externe Beziehungen 

2.2.1. Beziehung zu den Wählenden: Die Anbindung an die Basis hat für die betriebliche 

Interessenvertretung einen hohen Stellenwert. So können die gewählten Betriebsräte  auch während der 

Mandatszeit durch die absolute Mehrheit der Wähler abgewählt werden. Aber auch die Form, in der die 

Tarifverhandlungen verlaufen, zeigt die große Bedeutung, die den Mitgliedern zukommt. Sie sind in die 

Erarbeitung des Forderungskataloges mit einbezogen und müssen auch die Verhandlungsergebnisse 

annehmen. In einem Betrieb sagt uns der dortige Betriebsrat, falls die Belegschaft einen ausgehandelten 

Kompromiss nicht annehme, müsste der Betriebsrat zurücktreten. Es wäre dann offensichtlich, dass er 

nicht mehr die Belegschaft vertreten könne. In einem anderen Betrieb ging unser Gesprächspartner zwar 

nicht so weit, doch sagte er, dass bei einer Ablehnung durch die Belegschaft die Verhandlungen auf alle 

Fälle wiederaufgenommen werden müssten.  

Im Allgemeinen unterhalten die  Betriebsräte augenscheinlich eine engere Beziehung zur Basis. Zum 

einen ist das darauf zurückzuführen, dass die meisten Betriebsräte nur für 40 Stunden im Monat 

freigestellt sind. Sie sind also selber beständig in den Produktionsprozess eingebunden und stehen im 

direkten Kontakt zu den Beschäftigten. Zum anderen ist es dem Umstand geschuldet, dass die 

Betriebsräte im Konfliktfall333 nur auf die soziale Mobilisierung zurückgreifen können. Um ihren 

Forderungen Nachdruck zu verschaffen, muss eine kämpferische Stimmung erzeugt werden. Hierzu 

aber ist eine beständige Unterrichtung der Belegschaft vonnöten. Sie erfolgt nicht nur über Flugblätter 

oder Anschläge, sondern mündlich auf Betriebsversammlungen in den Essenspausen. Dabei stehen die 

Betriebsräte unter einem Legitimationsdruck seitens ihrer jeweiligen Wähler.  

 

2.2.2. Beziehungen zu den Gewerkschaftssektionen: Durch die Verankerung der 

Gewerkschaftssektionen über das <Estatuto de los Trabajadores>  und in Verbindung mit dem auch in 

der Metallindustrie existierenden Gewerkschaftspluralismus wird der Betriebsrat zu einer Art 

Betriebsparlament, in dem sich die verschiedenen betrieblichen Gewerkschaftsgruppen über zu 

verfolgende Strategien und Politikansätze verständigen. In der Regel übernehmen die Sektionen die 

Interessenvertretung ihrer Mitglieder, wenn es sich um individuelle Probleme handelt. Falls es 

kollektive Problemlagen sind, liegt ein Eingreifen des Betriebsrates als Institution nahe. Dies zeigt die 

Darstellung der Tarifverhandlungen auf betrieblicher Ebene. Die dort erwähnten Verhandlungen über 

einen gemeinsamen Forderungskatalog zwischen den jeweiligen Gewerkschaftsgruppierungen werden 

in der Regel im Betriebsrat geführt. Und in der Regel führt auf der betrieblichen Ebene auch der 

Betriebsrat - als Verhandlungskommission - die Verhandlungen mit dem Arbeitgeber. 

Sind die Beziehungen zwischen ungefähr gleich starken Gewerkschaftssektionen jedoch konfliktiv, so 

verliert der Betriebsrat an Bedeutung und die Interessenvertretung verlagert sich in die 

Gewerkschaftssektionen. Ist hingegen eine Gewerkschaftssektion dominant, so liegt es nahe, dass diese 

Gruppierung den Betriebsrat für sich instrumentalisiert, d. h. im Normalfall kommt es entweder zu einer 

Arbeitsteilung zwischen Betriebsrat und Sektionen, die auf der Linie individueller und kollektiver 

 
333  In den von uns besuchten Betrieben stehen normalerweise jedes Jahr Tarifverhandlungen an, d.h es kommt jährlich zu 

Tarifkonflikten.  
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Probleme verläuft, oder zu einer Instrumentalisierung des Betriebsrates durch die dominante 

Gewerkschaftsgruppierung im Betrieb.  

 

2.2.3. Beziehung zur Betriebsleitung: Die Beziehung zu den Betriebsleitungen werden im allgemeinen 

als verbessert dargestellt. Fast alle der von uns angesprochenen Betriebsräte erwähnen aber, dass Ende 

der siebziger und Anfang der achtziger Jahre diese Beziehungen stark gestört waren. Das war die Zeit 

der großen Umstrukturierungsmaßnahmen seitens der Unternehmen mit nachfolgender Reduzierung der 

Belegschaft, was von heftigen betrieblichen Arbeitskämpfen begleitet wurde.334 

In den darauffolgenden Jahren hat sich in der Regel das Verhältnis verbessert. Die Betriebsräte und 

Gewerkschaftsdelegierten werden stärker eingebunden. Hier muß aber auf den unteren Abschnitt über 

die Informations- und Kommunikationsbeziehungen verwiesen werden, wo evident wird, dass die 

Beziehungen noch deutlich vom Klassendenken geprägt sind und die Betriebsräte weder ausreichend in 

die Informationsstrukturen noch in die Entscheidungen mit eingebunden sind.  

 

2.2.4. Beziehung zu der eigenen Gewerkschaft: Die von den Betriebsräten in den Gesprächen geäußerte 

Einschätzung der Gewerkschaften bezog sich in der Regel nicht auf die Bedeutung der Gewerkschaft 

für ihre Vertretungsarbeit, sondern auf deren politische Funktion und das Verhältnis zwischen den 

beiden großen Gewerkschaften. Die spanischen Betriebsräte - sowohl von der UGT als auch den CCOO 

- weisen den Gewerkschaften eine politische Funktion zu.  

Dies ist bei den Vertretern der CCOO stärker ausgeprägt als bei den Repräsentanten der UGT. Sie 

sprechen ihrer Gewerkschaft eine Rolle über die industriellen Beziehungen hinaus zu und sehen die 

Gewerkschaft eher im Sinne einer sozialen Bewegung.  Die UGT-isten wollen die Rolle der 

Gewerkschaften auf die industriellen Besziehungen beschränkt sehen. Dabei geht ihr Verständnis von 

der Gewerkschaftsarbeit dahin, dass auch auf der staatlich-legislativen Ebene direkt Einfluß genommen 

werden soll.  

 In ihren Äußerungen über die Rolle der Gewerkschaften erwähnen sie nicht die Unterstützung ihrer 

betrieblichen Vertretungsarbeit - weder in Seminaren noch in Rechtsberatungen. Darin spiegelt sich 

wieder, dass die Gewerkschaften die betriebliche Ebene nur unzureichend einfangen. 

 

2.2.5. Beziehung zur anderen Gewerkschaft: Die Vertreter der UGT kritisieren an der CCOO ihre zu 

starke Politisierung und Radikalität. Sie sehen in ihr eine Gewerkschaft alten Types, die nur schwer zu 

Kompromissen mit den Arbeitgebern bereit ist und in diesen den Klassenfeind sieht. Die CCOO dagegen 

sehen die UGT auch in den Betrieben als zu kompromißbereit an. Die wirklichen Vertreter der 

Arbeitnehmer sei die CCOO, die auch bereit sei, für die Arbeitnehmerinteressen zu kämpfen. Dabei 

werden immer wieder Beispiele aus den späten siebziger und den frühen achtziger Jahren angeführt, wo 

heftige betriebliche Arbeitskämpfe geführt wurden. Der UGT wird diese Härte zum Arbeitskampf 

abgesprochen. Übereinstimmend wird ausgesagt, dass sich das Verhältnis zwischen 

Gewerkschaftsvertretern in den Betrieben während der letzten Jahre verbessert habe. Als 

 
334 Dass die Gewerkschaften Ende der Anfang der achtziger Jahre auf große Arbeitskämpfe verzichtet haben, ist nur ein 

scheinbarer Widerspruch zu der oben gemachten Aussage. Auf betrieblicher Ebene kam es, so die vielfache Aussage 

unserer Gesprächspartner, im Rahmen von Rationalisierungsmaßnahmen zu harten Arbeitskämpfen, bei denen es auch zum 

Einsatz der Guardia Civil kam. Aber diese Arbeitskämpfe wurden nicht auf die überbetriebliche oder nationale Ebene 

gehoben, sondern dort wurde der Arbeitsfrieden gewahrt. 
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ausschlaggebend hierfür wird die Annäherung zwischen beiden Gewerkschaftszentralen auf staatlicher 

Ebene - die sich im Schlagwort "Aktionseinheit" widerspiegelt - angeführt. Im Grunde verfolgten ja 

beide Gewerkschaften dasselbe Ziel, nur mit anderen Mitteln.        

 

2.3. Kommunikationskanäle: Den Betriebsräten stehen in der Regel nur wenige Informationskanäle zur 

Verfügung. In Betrieben, die zu einem Unternehmen gehören, das noch andere Betriebe in Spanien 

besitzt, gibt es oftmals auch einen Gesamtbetriebsrat. Damit ist zumindest ein Austausch mit den 

anderen Betriebsräten möglich.  

In dem Fall eines Unternehmens mit mehreren spanischen Betrieben wurde nicht ein Gesamtbetriebsrat 

gebildet, da es nicht zu einer entsprechenden Vereinbarung mit der Unternehmensleitung kam, sondern 

die Verbindung zu den anderen Betrieben verlief über die gesamtbetrieblichen Gewerkschaftssektionen. 

In einem anderen Fall wurde die überbetriebliche Tarifverhandlungskommission in gewisser Weise als 

Gesamtbetriebsrat genutzt, weil die Etablierung eines Gesamtbetriebsrates nicht an der 

Unternehmensleitung scheiterte, sondern an einigen betrieblichen Gewerkschaftssektionen. 

Wie oben bereits angedeutet wurde, können die Betriebsräte nur bedingt auf die Gewerkschaften als 

Informationsquelle zurückgreifen, da diese weder über das nötige Fachwissen noch über die 

notwendigen Ressourcen zur Bereitstellung von Fachwissen verfügen. Die Betriebsräte sind in der Regel 

auf sich selbst verwiesen, auf ihr Informationsrecht und darauf, dass die Betriebsleitung ihre 

diesbezügliche Pflicht erfüllt. Wie aus den obigen Ausführungen zu den Mitbestimmungen ersichtlich 

wird, besitzen die spanischen Betriebsräte formal ähnliche Rechte auf Informationen wie ihre deutschen 

Kollegen, doch wird  ihnen in der Praxis der Zugang zu Daten der betrieblichen, wirtschaftlichen 

Entwicklung kaum ermöglicht335. Selbst in normalen betrieblichen Abläufen werden die Betriebsräte 

auch über gröbere wirtschaftliche Entwicklungen nur unzureichend informiert. Sie klagten in der 

Mehrzahl über die schlechte Unterrichtung seitens der Werksleitungen.336 Besonders deutlich wurde 

das am Beispiel der Informationen über Wirtschaftsdaten. Den Betriebsräten würden lediglich die 

Informationen zur Verfügung gestellt, die auch die Aktionäre bekämen - oftmals in der Form von 

Hochglanzbroschüren.  

Auch über technische Veränderungen der Arbeitsprozesse z.B wird in der Regel nicht informiert337, 

teilweise erfahren Betriebsräte von der Anschaffung neuer Maschinen erst dann, wenn sie aufgestellt 

werden. Das wäre aber - so die Betriebsratsmeinung - zu wenig. Besonders eklatant war der Fall eines 

Betriebes, in dem die Informationen seitens der Werksleitung normalerweise nur mündlich übermittelt 

 
335 Auf die direkte Nachfrage, warum sie ihr Informationsrecht nicht gerichtlich einklagen, antworteten die Betriebsräte fast 

einstimmig, dass das keinen Sinn habe, da die Strafen zu niedrig seien und die getroffenen Maßnahmen auch nicht 

aufgeschoben würden. Tendenziell scheint dies eine stimmige Reaktion, denn die Höchststrafe auf Mißachtung der 

Informationspflicht liegt bei 60.000 Pts - ca. 800,- DM. Aber aus den Antworten geht auch hervor, dass das 

Informationsrecht nicht sehr hoch angesetzt wird, als dass es eine Klage wert wäre.  

336  Hinzugefügt werden muß, dass nach Ansicht eines CCOO-Vertreters die Informationspflicht seitens der Arbeitgeber 

oftmals nicht erfüllt wird, weil auch die Betriebsräte selten auf die Erfüllung dieses Rechtsanspruches drängen. Auch sie 

haben noch die Einstellung  dass die Unternehmensleitung im weiten Sinne allein eine Angelegenheit des Arbeitgebers sei, 

d.h. in Spanien verstehen sowohl die Arbeitgeber als auch die Arbeitnehmer ihre Rolle im traditionellen Sinne, nach dem 

die Unternehmensführung allein Angelegenheit der Arbeitgeber wäre. 

337  Es gibt auch Ausnahmen. Vor allem in Betrieben mit hohem Organisationsgrad und einer starken Interessenvertretung ist 

die Informationslage wesentlich besser. 
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werden. Nach Auskunft der Befragten mache die Unternehmensleitung dies deshalb so, um sich in 

keinem Fall zu kompromittieren.  

 

2.4. Druckmittel: Die Betriebsräte haben im normalen Betriebsablauf eine schwache Position. Sie 

verfügen nur im geringen Maße über Mitbestimmungsrechte und werden von den Betriebsleitungen in 

der Regel lediglich oberflächlich unterrichtet. Damit aber können sie im normalen Betriebsablauf keinen 

Druck ausüben. Eine Möglichkeit, die die betrieblichen Interessenvertretungen allerdings nicht nutzen 

(können), liegt in der Kontrolle der Überstunden. In der spanischen Gesetzgebung ist eine Höchstgrenze 

von 80 Überstunden pro Jahr festgeschrieben. Da die Betriebsleitung den Betriebsrat bzw. die 

Gewerkschaftsdelegierten über die monatlichen Überstunden informieren muß, kann er dies 

kontrollieren. Nach Aussagen der Betriebsräte liegen in vielen Betrieben, die durchschnittlichen 

Überstunden weit über 80 Stunden jährlich. Damit stände den Interessenvertretern ein Instrument zum 

Eingreifen zur Verfügung, was sie aber nicht nutzen können, da sie damit gegen die Interessen der 

Belegschaft handeln würden, auf deren Solidarität sie -  zum einen -  während der nächsten 

Tarifverhandlungen angewiesen sind und deren Stimmen sie - zum anderen - in den 

gewerkschaftspolitschen Auseinandersetzungen während der nächsten Betriebsratswahlen benötigen. 

Die betrieblichen Interessenvertreter  müssen in Konfliktfällen auf die Mechanismen der 

Kollektivverhandlungen unter Einbeziehung der Arbeitskämpfe zurückgreifen. Damit aber sind sie im 

verstärkten Maße von der Belegschaft bzw. ihren Gewerkschaftsmitgliedern abhängig. Konfliktfälle 

entstehen in der Metallindustrie in den großen Betrieben mit einer starken Interessenvertretung aber 

jährlich im Rahmen der betrieblichen Tarifverhandlungen, d .h. jedes Jahr von neuem muß der 

Betriebsrat Druck ausüben und die Belegschaft mobilisieren. Damit ist der Arbeitskampf - in welcher 

Form auch immer  - eine normales Ereignis in der Betrieben der Metallindustrie. 

 

4.3. Zusammenfassung 

Über den ganzen Zeitraum der spanischen Entwicklung nach Beendigung des Bürgerkrieges bis hin zum 

Jahre 1982 ist bei den Kommunikationsoptionen der Gewerkschaften die  staatlich-legislative Ebene 

vorherrschend. Dies ist der besonderen Situation Spaniens geschuldet: Unter Franco galt  jede 

gewerkschaftliche Aktivität als Regimekritik und war daher per se schon staatlich-legislativ orientiert. 

Die bloße Beharrung auf dem Recht gewerkschaftlicher Aktivität war schon eine Kritik des 

herrschenden politischen Systems und wurde verfolgt. Die freien Gewerkschaften definierten sich als 

<staatlich-legislative> Organisationen außerhalb des offiziellen politischen Systems, d. h. sie nahmen 

nicht an den entsprechenden formalen Entscheidungsprozessen teil. Der Druck, der auf die staatlich-

legislativen Entscheidungsträger ausgeübt wurde, entstand außerhalb des offiziellen Systems und 

manifestierte sich in sozialen Unruhen und Streikbewegungen. Die schlugen sich   durchaus in 

Richtungsänderungen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik nieder, ohne jedoch prinzipielle Änderungen 

im politischen Regime zu bewirken. In dieser Phase kann also nicht von Verhandlungsbeziehungen auf 

staatlich-legislativer Ebene gesprochen werden, sondern die Kommunikationen verliefen allein in den 

Bahnen sozialer Mobilisierungen. 

 

Nach dem Tod Francos und mit Beginn des demokratischen Übergangs veränderte sich die politische 

Handlungsweise der Gewerkschaften vom Kampf gegen Franco hin zur Absicherung des 
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demokratischen Übergangs. Sie wurden in das formale politische System integriert. Gleichzeitig  schrieb 

sich auch deren staatlich-legislative Orientierung fort. Ebenso mussten die Gewerkschaften in dieser 

Übergangsphase weiterhin auf das Druckmittel der sozialen Mobilisierung zurückgreifen, um so den 

notwendigen Druck zu erzeugen, der den demokratischen Reformprozess gegen die Altfranquisten 

vorantrieb. Damit unterlagen aber die bisherigen Mechanismen einem Funktionswandel. Während sie 

unter Franco auf den Sturz der Diktatur orientiert waren, ging es nun um die Konstruktion eines neuen 

Regimes und die Unterstützung der demokratischen Entscheidungsträger in den Parlamenten. Damit 

aber waren die Gewerkschaften nicht mehr auf die sozialen Mobilisierungen als Kommunikationsmittel 

angewiesen, sondern konnte auf ihre Schwesterparteien als Kommunikationsoption zurückgreifen.  Mit 

der Legalisierung politischer Parteien - vor allem der Schwesterparteien der beiden angesprochenen 

Gewerkschaften PSOE und PCE -  kam es in der ersten Übergangsphase zu einer Art Arbeitsteilung 

zwischen diesen Organisationen: Während vor allem die Gewerkschaften über die soziale Mobilisierung 

Druck ausübten, vertraten die Parteien innerhalb des politischen Systems die Reformbestrebungen.  

Die staatlich-legislative Orientierung der großen Gewerkschaften wurde  noch dadurch  verstärkt, dass 

sie  jeweils einer bestimmten politischen Partei nahestanden  und damit gewerkschaftliche Aktionen 

gleichzeitig politische Aktionen zwischen den verschiedenen Orientierungen waren; gewerkschaftliche 

Auseinandersetzungen waren gleichzeitig machtpolitische Konflikt auf gesellschaftlicher Ebene 

zwischen den verschiedenen politischen Richtungen. Die Gewerkschaften wurden von den jeweiligen 

Parteien (sozialistische PSOE und kommunistische PCE) als ihr Transmissionsriemen in die 

Gesellschaft angesehen. Damit war trotz vielfältiger Bemühungen eine parteiübergreifende 

Einheitsgewerkschaft zu schaffen, durch die institutionell-politische Verortung der Gewerkschaften der 

Weg hin zu Richtungsgewerkschaften vorgezeichnet. Hatte noch die gemeinsame Opposition gegen 

Franco die innerspanische Arbeiterbewegung zusammengehalten, so setzte die parteipolitische 

Anbindung der jeweiligen Gewerkschaftsgruppierungen die zentrifugalen Kräfte frei und führte zu einer 

Aufsplitterung der Gewerkschaftsbewegung. 

 

Mit dem demokratischen Übergang hat die staatlich-legislative Rolle der Gewerkschaften eine neue 

Qualität erreicht. Über die Verhandlungen auf nationaler Ebene zwischen den sozialen Akteuren unter 

mehr oder weniger formaler  Beteiligung  der Regierung wurden die Gewerkschaften direkt an staatlich-

legislativen Entscheidungsprozessen beteiligt. Dabei bezogen sich die verhandelten Themen nicht nur 

auf die Etablierung eines legalen Rahmens der Industriebeziehungen, sondern auch auf sozial- und 

wirtschaftspolitische Maßnahmen. 

Vor diesem Hintergrund hat sich die überbetriebliche tarifpolitische Ebene nicht ausgebildet. Der 

Konstituierungsprozess der Demokratie und eines neuen Systems der industriellen Beziehungen 

bündelte die gewerkschaftlichen Kräfte auf der staatlich-legislativen Ebene. Darüber hinaus fehlte den 

Gewerkschaften zum einen ein entsprechender Funktionärsapparat, zum anderen aber auch die 

mobilisierbare Mitgliedschaft, um branchenspezifische Tarifverträge auszuhandeln.338 Hinzukommt, 

dass in dieser Phase keine entsprechenden Verhandlungspartner vorhanden waren. Der 

Arbeitgeberverband konstituierte sich erst neu und stand vor ähnlichen Organisationsproblemen wie die 

Gewerkschaften.   

 
338  Dies scheint im Widerspruch zu der hohen Rate an Arbeitskämpfen zu stehen, doch würde eine genauere Analyse der 

Arbeitskämpfe zeigen, dass branchenspezifische Regelungen nicht im Vordergrund standen. Hierfür wäre das 

branchenspezifische Mobilisierungspotential nicht vorhanden gewesen, so meine Schlußfolgerung. 
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Aufgrund der starken Anbindung an politische Parteien kann eigentlich keine eindeutige Aussage über 

die zeitliche Komponente der entstehenden Kommunikationsbeziehungen getroffen werden. In den 

Verhandlungen über soziale Pakte agierten die Gewerkschaften durchaus antizipativ, wie die 

Abschlüsse zur Neukonstituierung der industriellen Beziehungen zeigen. Dabei handelte es sich in 

dieser Konstituierungsphase notwendigerweise um Vorauskommunikationen mit starkem 

programmatischem Einschlag. Doch waren sie nicht in der Lage, auf den wirtschaftlichen 

Anpassungsprozeß mit Vorauskommunikation einzuwirken.  In dieser Hinsicht handelte es sich 

lediglich um Rückkopplungsprozesse, mit denen entstandene gesellschaftliche Problemlagen 

kosmetisch behandelt wurden, ohne antizipativ tiefer greifende Problemlösungen zu entwickeln. 

Die thematische Ausrichtung der nationalen Verhandlungen ist bis 1982 auf die Konsolidierung des 

demokratischen Systems und die Konstitution eines neuen Systems der Industriebeziehungen ausgelegt. 

In den Verhandlungen werden in der Regel Vereinbarungen getroffen, die in den legislativen Prozessen 

umgesetzt werden sollen. Da die Vereinbarungen aber in der Regel nicht von allen Gewerkschaften 

getragen werden, kommt es im Rahmen des legislativen Prozesses zu einer Wiederauflebung der 

Konflikte. Die politischen Schwesterparteien setzen die nicht beendete Auseinandersetzung im 

Parlament fort. Wir  erkennen hier miteinander verwoben Verhandlungsprozesse auf der Ebene eines 

sich konstituierenden Systems der Industriebeziehungen und auf der Ebene des staatlich-legislativen 

Systems. Das führt dann zur starken Politisierung des Verhandlungssystems auf allen Ebenen, was 

wiederum die Kompromissfähigkeit zwischen allen beteiligten sozialen Akteuren erhöht. 

Auf der strukturellen Ebene lässt sich keine klare formale Trennung zwischen den verschiedenen 

Vertretungsorganen ausmachen. Die Gewerkschaften sind auf allen Ebenen aktiv, d.h. auch in den 

Betrieben, und stehen dort in funktionaler Konkurrenz zu den Betriebsräten. Die konkrete Analyse zeigt 

jedoch, 

a) dass die überbetriebliche Handlungsebene gegenüber der staatlich-legislativen und der betrieblichen 

Ebene zurücksteht, 

b) dass die Gewerkschaften ihre Aktionen vor allem auf die staatlich-legislative Ebene ausrichten und 

die betriebliche Handlungsebene kaum unterstützt wird. 

c) die staatlich-legislative und die betriebliche Vertretungsebene auseinanderfallen 

 

Die geschichtliche Erfahrung der Gewerkschaften aus der Endzeit der Franquismus und der Epoche des 

demokratischen Übergangs schlagen sich im Selbstverständnis als politische Organisationen nieder.339  

Sie sehen sich beide als Garanten des demokratischen Überganges und heute als Verteidiger der sozialen 

Belange der Schlechtergestellten.  In der aktuellen politischen Situation sehen sie sich nicht nur als 

Verteidiger der Interessen der Arbeitnehmer, sondern vor allem als Gegengewicht zur neoliberalen 

Wirtschaftspolitik der Regierung und deren Deregulierungsbestrebungen. Sie haben aber auch ein 

politisches Selbstverständnis im engeren Sinne und fassen ihre Vertretungsarbeit im engeren Rahmen 

des Systems der industriellen Beziehungen politisch auf, d.h. sie agieren hauptsächlich auf der staatlich-

legislativen Ebene. Dies wird durch den Umstand verstärkt, dass das spanische Arbeitsrecht vor allem 

durch den Gesetzgeber und weniger durch die Rechtsprechung gesetzt wird. Dadurch ist die Möglichkeit 

 
339  Diesbezüglich gibt es zwar Unterschiede zwischen UGT und CCOO, doch werden sie an dieser Stelle vernachlässigt. Nur 

soviel: Die UGT strebt eher dem deutschen Gewerkschaftsmodell mit der Selbstbeschränkung auf die industriellen 

Beziehungen an, während die CCOO sich als soziale Bewegung verstehen. An den konkreten politischen Aktionen zeigt 

sich aber, dass dieser Unterschied nur graduell ist und beide sich auf die politisch-legislative Handlungsebene ausgerichtet 

haben. 
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eines großen Einflusses auf die Rechtsentwicklung gegeben. Auch in der Tarifpolitik waren und sind 

die Gewerkschaften auf nationale, branchenübergreifende Lösungen ausgerichtet. In den späten 

siebziger und den frühen achtziger Jahre wurden verschiedene Sozialpakte abgeschlossen. Dieser 

Strategieansatz lebt weiter fort, obwohl seit Mitte der achtziger Jahre kein nationaler Sozialpakt mehr 

abgeschlossen wurde. 

Die sektoriale und regionale - die überbetriebliche - Handlungsebene ist nicht sehr stark ausgeprägt. 

Diese Tendenz wird in der Metallindustrie noch durch zwei Umstände verstärkt: 

1) die Schwäche des Arbeitgeberverbandes und die sich widerstreitenden heterogenen 

Gewerkschaftsinteressen 

2) durch die Dominanz der Firmenverträge. Vor allem in Betrieben mit starker gewerkschaftlicher 

Repräsentanz werden Firmentarifverträge abgeschlossen.340  

 

Die vorhandenen organisatorischen Ressourcen - Finanzen und Fachwissen - sind auf der obersten 

Organisationsebene gebunden und das führt zu einer zentralistischen Politikausrichtung. Gleichzeitig 

verfügen aber die unteren örtlichen und sektorialen Vorstände über einen hohen Grad an Autonomie, 

den sie aber bisher nicht zur Regulierung genutzt haben. Die dort geführten Verhandlungen haben auf 

der betrieblichen Ebene kaum durchgeschlagen, entweder weil für die Betriebe Firmentarifverträge 

gelten  oder in den Betrieben keine Interessenvertretung existiert. 

Die Anbindung der Gewerkschaftsspitze an die betriebliche Ebene ist nur schwach. Die Vermittlung von 

Informationen verläuft nur über die Gewerkschaftsgremien, d.h. es handelt sich um stark gefilterte 

Kommunikationsprozesse. Ihnen stehen innerhalb der Gewerkschaften keine anderen 

Kommunikationswege wie z. B. Schulungen, Seminare, Tagungen und Beratungen zur Verfügung. Das 

bedeutet, dass nur wenig Fachwissen angesammelt, aufbereitet und vermittelt wird. Die mittlere, 

überbetriebliche Repräsentationsebene ist in den Gewerkschaften schwach ausgeprägt. Auf der 

regionalen und örtlichen Ebene gibt es nur einen sehr geringen hauptberuflichen Funktionärsapparat, der 

in der Lage wäre, den Betrieben Fachwissen zur Verfügung zu stellen. Die Situation stellt sich so dar, 

dass aus einigen Betrieben mit starker Gewerkschaftsvertretung Repräsentanten für die regionale und 

örtliche Gewerkschaftsarbeit abgestellt werden. Damit fehlt eine Wissensvermittlung von oben nach 

unten, diese erfolgt eher von den Betrieben mit starker zu den Betrieben mit schwacher 

Gewerkschaftsvertretung.341     

Den hauptamtlichen Funktionsträgern auf nationaler Ebene fehlt eine institutionalisierte Rückkopplung 

zu den Mitgliedern außerhalb der Gewerkschaftsgremien. Die Kommunikation von unten nach oben wie 

auch von oben nach unten findet kaum statt und verläuft nur über die Funktionsträger vermittelt. Ein 

innergewerkschaftlicher Meinungsbildungsprozess ist auf diese Weise nur eingeschränkt möglich und 

kann auch nicht als Integrationsmechanismus genutzt werden. Dies wird nun durch das politische 

Selbstverständnis sowie die ideologische Abgrenzung von den anderen konkurrierenden 

Gewerkschaftsorganisationen ersetzt. In der Auseinandersetzung mit diesen kommt es zur 

Eigendefinition und zur Solidarität mit der eigenen Gewerkschaft. 

 
340  Teilweise ist dies ein Produkt des Franquismus. In den 60-er Jahren unterstützte das Regime den Abschluß von 

Firmentarifverträge, um so die stärker werdende Oppositionsbewegung in der Arbeiterschaft (vor allem die CCOO) 

aufzusplittern und zu schwächen.  

341  Daher erstaunt es nicht, wenn man erfährt, dass die Personen der örtlichen Zentrale der  CCOO und der örtlichen Zentrale 

der UGT  aus denselben Betrieben stammen.   
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Aus ihrem politischen Selbstverständnis und in Verbindung zu ihrem niedrigen Organisationsgrad sind 

die Gewerkschaften zwecks Legitimierung ihrer Strategien nicht nur zur Rückkopplung mit ihren  

Mitgliedern sondern zu der Arbeitnehmerschaft insgesamt gezwungen. Dies gilt um so mehr in Zeiten 

der Distanzierung von den politischen Parteien. Hierzu dient den beiden Gewerkschaften die soziale 

Mobilisierung. In den letzten 5 Jahren wurden 2 nationale Generalstreiks mit der politischen 

Zielsetzung, Regierungsprogramme zur Deregulierung zu stoppen durchgeführt. Und in einigen 

Regionen kam es aufgrund von regionaler Umstrukturierung zu regionalen Mobilisierungen.  

 

Als weiteres Moment der Legitimierung dienen den Gewerkschaften die Betriebsratswahlen. Ihre 

gesellschaftliche Stärke speist sich nicht aus ihrem Organisationsgrad, sondern fast aussschließlich aus 

den bei den Betriebsratswahlen erzielten Ergebnissen. Somit kommt der betrieblichen Ebene eine 

gesellschaftspolitische Bedeutung zu, die in einer Politisierung des betrieblichen Verhältnisses zwischen 

den Interessenvertretern mündet. Dadurch wird die betriebliche Vertretungsarbeit mit externen Auflagen 

belastet. Nach Angaben der Betriebsräte geht aber diese Politisierung zurück, seitdem sich die beiden 

Gewerkschaftszentralen einander angenähert haben. 

Die betrieblichen Arbeitnehmerrepräsentanten können für ihre Arbeit nur auf wenige 

Informationsquellen zurückgreifen. So steht ihnen kein Fachwissen zur Verfügung, das von den 

Gewerkschaften bereitgestellt würde. In diesem Sinne gibt es kaum eine kommunikative Anbindung der 

Betriebsräte bzw. Gewerkschaftsdelegierten an den überbetrieblichen Gewerkschaftsapparat. Sie 

können nicht auf dieses externe Wissen zurückgreifen.  

Auch von den Betriebs- und Unternehmensleitungen wird unzureichend informiert. Die geringen Rechte 

auf Informationen werden häufig nicht erfüllt. Darüber hinaus stehen ihnen nur in extremen Fällen der 

wesentlichen Veränderungen von betrieblichen Abläufen Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte zur 

Verfügung.  Jedoch stehen sie in enger kommunikativen Verbindung zur Belegschaft. In der Regel sind 

die betrieblichen Interessenvertreter nicht freigestellt, sondern im Arbeitsprozess eingebunden. Damit 

haben sie eine hohe soziale Kompetenz. Sie stimmen ihr Vorgehen in wichtigen Themen wie z. B. 

Tarifverhandlungen mit der Belegschaft bzw. ihren Mitgliedern ab. Schon der Forderungskatalog für 

die betrieblichen Tarifverhandlungen wird auf betrieblichen Gewerkschaftsversammlungen diskutiert 

und beschlossen. Dann wird im Betriebsrat zwischen den verschiedenen Gewerkschaften versucht, die 

Forderungen zu vereinheitlichen. Die entsprechenden Ergebnisse werden wiederum den 

Gewerkschaftssektionen zur Diskussion und letztendlichen Entscheidung vorgelegt. Danach beginnen 

die Verhandlungen mit den Arbeitgebern. Über Fortschritte wird die Belegschaft informiert, um so die 

Akzeptanz möglicher Verhandlungsergebnisse abzuklopfen. Die erzielten Kompromisse werden dann 

der Belegschaft bzw. den Gewerkschaftssektionen zur Beratung und Annahme vorgelegt. Fällt die 

Entscheidung negativ aus, so muss in der Regel weiterverhandelt werden. 

 Auf betrieblicher Ebene handelt es sich um eine ungefilterte, direkte Kommunikation, in der der 

Belegschaft weitgehend Kompetenz eingeräumt wird. Darüber hinaus müssen sich die betrieblichen 

Interessenvertreter in der Metallindustrie nicht nur über die Betriebsratswahlen, sondern auch durch die 

in der Regel jährlich stattfindenden Tarifverhandlungen legitimieren. Im engen Zusammenhang damit 

steht, dass sie zur Durchsetzung ihrer Forderungen nicht auf formale Verfahrensregeln des betrieblichen 

Alltags zurückgreifen können, sondern auf das Mittel der sozialen Mobilisierung.  

Diese Strukturen, in denen die Ressource Fachwissen nur eine geringe Rolle spielt, spiegeln sich auch 

in der Diskursform wider. Es werden kaum wirtschaftliche und juristische Argumente in die 

Auseinandersetzung mit den Arbeitgebern oder der Regierung eingebracht. Der Diskurs ist ganz auf 
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soziale Argumente abgestellt. Eine andere - wissenschaftsrationale - Diskursform wird auch nicht durch 

externe Instanzen erzwungen:  

Auf der betrieblichen Ebene wird der Gang zu Arbeitsgerichten als Druckmittel von den Betriebsräten 

nicht erwähnt und eine Einigungsstelle gab es bis 1992 in Spanien nicht.342 Auf der überbetrieblichen 

und staatlich-legislativen Ebene wird kaum öffentlicher Druck ausgeübt, weder auf die Gewerkschaften 

noch auf die Arbeitgeber. Die Gewerkschaften müssen ihre Forderungen und Aktionen in diesem Sinne 

nicht wissenschaftsrational diskursiv legitimieren. 

Auf der betrieblichen und auch der staatlich-legislativen Ebene gelten Arbeitskämpfe und soziale 

Mobilisierungen nicht als Ausnahmesituation, sondern sie müssen als Legitimierung der Forderungen 

frühzeitig eingesetzt werden. Arbeitskämpfe werden in diesem Sinne nicht symbolisch-diskursiv 

eingesetzt, sondern als normales Druckmittel in den Auseinandersetzungen.343 

Das spanische System der industriellen Beziehungen ist auf allen Ebenen auf die offene Austragung von 

Konflikten ausgerichtet. Es gibt aufgrund der Strukturen keine Möglichkeit, die betrieblichen Konflikte 

überbetrieblich zu generalisieren und abzuarbeiten. Die Konflikte werden klein gehalten und in der 

Regel auf betrieblicher Ebene ausgetragen, wo die Schwelle zum Arbeitskampf niedrig ist. In der 

spanischen Metallindustrie kommt es daher nicht zur Konstitution einheitlicher Außenbedingungen für 

die Betriebe. Die Umweltbedingungen unterscheiden sich von Region zu Region relativ stark.  

Wie aus den Kommunikationsbeziehungen abzulesen ist, ist die überbetriebliche Repräsentationsebene 

nur schwach ausgeprägt. Die staatlich-legislative und die betriebliche Ebene fallen stark auseinander. 

Die Distanz, die zwischen den hauptberuflichen Funktionären auf nationaler Ebene und den 

betrieblichen Instanzen besteht, kann nicht durch Schulungen, Seminare, Tagungen und Beratungen 

abgeschwächt werden. Damit ist aber der gewerkschaftsinterne Meinungsbildungsprozess gestört und 

abzuarbeitende Themenbereiche sind auf gesellschaftspolitische Aspekte reduziert. 

Die überbetriebliche Vertretungsebene ist charakterisiert durch die Wissensvermittlung zwischen den 

Betrieben. Aus den Betrieben mit starker gewerkschaftlicher Repräsentanz werden Vertreter abgestellt, 

um die anderen Betriebe und die Mitglieder zu beraten. Dadurch haben wir hier eine starke 

kommunikative Anbindung der gewerkschaftlichen Funktionsträger an die betriebliche Ebene. 

Und auch in den Betrieben selbst findet sich diese Ankopplung an die Mitglieder bzw. die Belegschaft 

wieder. Meinungsbildung und Entscheidungsfindung finden unter starker Mitwirkung der Mitglieder 

bzw. der Arbeiter statt. Damit ist nicht gesagt, dass die betrieblichen Funktionsträger diese Prozesse 

nicht kontrollieren würden, hierbei sind sie aber im hohen Maße auf ihre soziale Kompetenz angewiesen. 

 
342  In Katalonien gibt es seit 1992 Einigungsstellen, doch werden sie in dieser Arbeit nicht weiter berücksichtigt, weil zum 

Zeitpunkt der Untersuchung noch keine diesbezüglichen Erfahrungen vorlagen. 

343  Dies gilt natürlich nur bedingt: 1. Auch in Spanien wird ein nationaler Generalstreik als Ausnahmesituation gesehen und 

im Vorfeld wird mit diesem Druckmittel gedroht. 2. Auch auf betrieblicher Ebene wird natürlich der Arbeitskampf schon 

während der Verhandlungen als Druckmittel eingesetzt. Doch kommt es nicht zu einer frühzeitigen öffentlichen Diskussion 

der Folgen wie z.B. in Deutschland. 
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5.1. Vergleich der heutigen Systeme industrieller Beziehungen   

Bevor ich in den Vergleich der Kommunikationsstrukturen in der Interessenvertretung der deutschen 

und der spanischen Metallindustrie eintrete, stelle ich einige Bemerkungen voran, die das 

gesellschaftliche Umfeld der beiden Systeme skizzieren. Ich gehe in diesem Zusammenhang  jedoch 

nicht noch einmal auf die unterschiedliche historische, sozio-politische Entwicklung ein344, sondern 

beschränke mich auf den Anriss sozio-ökonomischer Rahmendaten: 

- Sowohl in Deutschland als auch in Spanien zeigte sich in den letzten Dekaden das Phänomen der 

Tertiärisierung der Wirtschaft. Die Dienstleistungssektoren sind in beiden Ländern stark 

gewachsen. Im Jahr 1991 waren in Deutschland 57,4% der Beschäftigten im tertiären Bereich 

tätig. In Spanien lag die Zahl bei 56,3%. Bei diesen Zahlen ist somit kein signifikanter 

Unterschied festzustellen.  

- Dagegen zeigt sich bezüglich des industriellen Bereiches ein anderes Bild. Während in Spanien 

33,1% der Beschäftigten in der Industrie tätig waren und deren prozentualer Anteil von 1985 bis 

1991 um 1%  stieg, ist die Bedeutung des industriellen Sektors in Deutschland mit 39,4% höher, 

obwohl der Beschäftigtenanteil von 1985 bis 1991 um 0,8% zurückgegangen ist. Der Stellenwert 

des industriellen Sektors für die Wirtschaft ist also in Deutschland größer als in Spanien. 

- Bei der Unternehmensgröße ist zwischen beiden Ländern ein signifikanter Unterschied 

festzustellen. Die Daten der Automobilzulieferindustrie aus dem Jahr 1988 zeigen dies 

beispielhaft. Während in Spanien die Beschäftigtenzahl pro Betrieb im Durchschnitt bei 267 lag, 

waren in Deutschland in einem Zulieferbetrieb durchschnittlich 517 Personen beschäftigt.345 

Dieser Unterschied wird auch an zwei emblematischen Unternehmen deutlich: Während SEAT, 

das spanischen Industrieunternehmen schlechthin, Anfang der 90-er Jahre ca. 20.000 Personen 

beschäftigte, waren bei Volkswagen über 100.000 Personen tätig. 

- Als drittes Element ist die Auslandsabhängigkeit der spanischen Metallindustrie anzuführen. Die 

größeren Betriebe (nach Anzahl der Beschäftigten) sind zum überwiegenden Teil nicht in 

spanischen Besitz. Das ist besonders akzentuiert in der Automobilindustrie, wo Anfang der 80-er 

Jahre die 10 größten spanischen Betriebe in ausländischem Besitz waren. 

 

Da der Vergleich vor allem auf die Unterschiede abstellt, möchte ich vorab kurz auf Gemeinsamkeiten 

zwischen den Ländern hinweisen: 

- In beiden Ländern bestätigt sich, dass in kleinen und mittleren Betrieben der Organisationsgrad 

niedrig ist. Sowohl die Metallverbände der CCOO und der UGT als auch die IG-Metall haben 

Probleme, die Arbeiterschaft in diesen Betrieben zu erreichen. In Spanien erweist sich dies jedoch 

als ein größeres Problem, da hier die kleinen und mittleren Unternehmen vorherrschend sind.346  

- In beiden Ländern zeigt sich das organisationssoziologische Phänomen der Verberuflichung, d.h. 

die Ausformung eines Funktionärsapparates. Sowohl in Deutschland als auch in Spanien hat sich 

 
344  An dieser Stelle vernachlässige ich die geschichtliche Entwicklung und beschränke mich auf den Vergleich der Systeme 

in den achtziger Jahre, um auf dieser Grundlage die korrespondierenden Phänomene der gesellschaftlichen und 

betrieblichen Anpassung während der achtziger Jahre zu erklären. Aus der bisherigen Darstellung sollten die historischen 

Entwicklungslinien gleichwohl deutlich hervorgegangen sein. 
345  Vgl.: Hans-Böckler-Stiftung (1992, S. 33). 

346  Vgl. Buesa, M. & Molero, J.: (1988, S. 77 und S. 109).Gleichwohl ist es schwierig, statistische Daten hierüber zu 

bekommen. Die Daten des spanischen statistischen Jahrbuchs stammen aus dem Jahr 1982. 
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innerhalb der Gewerkschaften, aber auch in Betrieben eine Personengruppe herauskristallisiert, die 

sich ausschließlich der gewerkschaftlichen Vertretungsarbeit widmet. Das führt in beiden Ländern 

zu einer gewissen <Distanziertheit> der Funktionsträger zu der Basis.  

- In der Herkunft der hauptberuflichen Funktionsträger zeigt sich jedoch ein Unterschied. Während 

es in Spanien fast ausschließlich freigestellte betriebliche Gewerkschaftsdelegierte sind, die weiter 

von den Betrieben bezahlt werden, handelt es sich in Deutschland zum Teil um von den 

Gewerkschaften bezahlte Funktionäre. Doch werde ich an späterer stelle noch auf die Bedeutung 

dieses Umstandes auf die Wissensverteilung innerhalb der Interessenvertretung eingehen.  

 

Der folgende Vergleich wird in drei Abschnitte aufgeteilt: Im ersten Abschnitt werden die 

Strukturmerkmale auf überbetrieblicher und staatlich-legislativer Ebene dargestellt. Ich weiche von 

dem bisherigen Analyseschema ab und stelle beide Ebenen zusammen dar. Nur so lassen sich die 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Ebenen sinnvoll beschreiben. Dann vergleiche ich die 

Kommunikationsstrukturen auf betrieblicher Ebene. Abschließend versuche ich, allgemeine 

Strukturmerkmale des deutschen und des spanischen Systems der industriellen Beziehungen 

aufzuzeigen, die sich durch alle Kommunikationsebenen ziehen.   

 

5.1.1. Die überbetriebliche Ebene 

a) Interne Organisation: Wie in den bisherigen Ausführungen berücksichtige ich auch hier im Falle 

Spaniens nur die beiden Mehrheitsgewerkschaften CCOO und UGT. Und trotz der beschriebenen 

ideologischen und auch organisatorischen Unterschiede zwischen beiden Organisationen habe ich 

oben dargestellt, dass es sich umein Organisationsmodell handelt, dessen Struktur sich deutlich vom 

deutschen Modell unterscheidet (vgl. Abbildungen 7 und 8). Aus den obigen Ausführungen ist zu 

erkennen: 

- dass die deutschen und spanischen Gewerkschaften hinsichtlich der Form der Ausdifferenzierung 

von organisatorischen Strukturen verschieden sind, aber 

- in beiden Organisationsmodellen die Meinungsbildungs- und die Entscheidungsfindungsprozesse 

tendenziell auseinanderfallen. Gleichwohl gibt es 

- in den Formen der Meinungsbildung und der sozialen Integration Unterschiede zwischen den 

deutschen und spanischen Gewerkschaften. 

  

Das hervorstechende Merkmal, in dem sich das deutsche und das spanische Vertretungsmodell 

unterscheiden, ist, dass sich die deutsche Gewerkschaftslandschaft durch die organisatorische 

Ausdifferenzierung in Branchengewerkschaften charakterisiert, während die spanischen 

Gewerkschaften auf der Linie politischer Strategien organisiert sind.  

In Deutschland herrscht innerhalb des DGB das Prinzip eine Gewerkschaft pro Branche. Diese 

Einzelgewerkschaften sind als Organisationen im Dachverband DGB zusammengeschlossen, bleiben 

aber organisatorisch eigenständig und unabhängig. Im Vergleich dazu haben sich in Spanien die 

Gewerkschaften nach den politischen Strategien ausdifferenziert. Innerhalb der einzelnen 

Gewerkschaften herrscht auf allen Ebenen ein doppeltes Organisationsprinzip. Das einzelne Mitglied 

ist sowohl Mitglied in der jeweiligen gewerkschaftlichen Branchenföderation als auch in der 

Gesamtgewerkschaft. So wählt er zum Beispiel für die gewerkschaftlichen 

Delegiertenversammlungen zwei Vertreter: einmal seinen Branchenvertreter und zum anderen einen 
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allgemeinen Delegierten. Alle Gremien sind nach diesem Prinzip besetzt: Es gibt auf den 

verschiedenen Organisationsebenen Organe der Branchenföderationen und der Gesamtgewerkschaft. 

Die Gesamtgremien sind sowohl durch direkt gewählte Delegierte als auch von den Einzelföderationen 

entsandte Delegierte besetzt.  Dieses doppelte Prinzip zieht sich durch alle Hierarchieebenen. 

Das führt dazu, dass sich in den spanischen Gewerkschaftsorganisationen die verschiedenen 

Kommunikationszirkel überlagern. In die auf branchenspezifischen Themen zentrierten 

Kommunikationen fließen allgemeine Problemlagen mit ein und überlagern sie teilweise. In 

Deutschland dagegen sind die branchenspezifischen und die allgemeingewerkschaftlichen 

Kommunikationsprozesse formal-organisatorisch deutlich voneinander getrennt. Es handelt sich um 

parallele Kommunikationsflüsse.347  

Neben Unterschieden gibt es auch Gemeinsamkeiten in den Kommunikationsstrukturen. So fallen 

sowohl in den deutschen als auch den spanischen Gewerkschaften die Prozesse der Meinungsbildung 

und der Entscheidungsfindung tendenziell auseinander. Zwar sind offiziell die Gewerkschaftstage oder 

-kongresse die eigentlichen Entscheidungsträger bei der programmatischen Ausrichtung, aber die 

Entscheidungen werden in der Mehrzahl von langer Hand seitens der hauptamtlichen Funktionsträger 

vorbereitet. Deren Bedeutung erhöht sich noch im Rahmen von überbetrieblichen Verhandlungen. 

Die Gewerkschaftszentralen haben kaum direkten Kontakt zu den unteren Gewerkschaftsebenen. Sie 

sind nur kanalisiert über die organisatorisch dazwischen stehenden Funktionsträger an sie angebunden.   

Die Meinungsbildungsprozesse sind in der Gewerkschaftsstruktur institutionalisiert und über die 

Funktionsträger stark filtriert. Die Entscheidungen werden auf nationaler Ebene von den 

entsprechenden Organen getroffen, ohne die Basis direkt einzubeziehen.348 Über die Funktionsträger 

verläuft der innerorganisatorische Meinungsbildungsprozess von unten nach oben kanalisiert. Die 

entsprechenden Entscheidungen werden dann wiederum von oben nach unten weitergegeben. Die 

Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse fallen also auseinander. Es ist dabei anzunehmen, dass 

die meinungsbildenden Kommunikationsprozesse sich stark auf Face-to-face-Kontakte zwischen den 

Funktionären der verschiedenen Hierarchieebenen stützen, wobei die zwischengeschalteten 

Funktionäre als eine Art Filter fungieren. Die Entscheidungsübermittlung dagegen verläuft vermutlich 

schneller und medial, d. h. entweder schriftlich über gewerkschaftsinterne Publikationen oder bei 

bedeutenderen Entscheidungen über die öffentlichen Medien.    

Hinsichtlich der meinungsbildenden Prozesse gibt es zwei Elemente, in denen sich die IG-Metall von 

ihren spanischen Pendants unterscheidet: 

- In der IG-Metall gibt es neben der eigentlichen Organisationsstruktur noch einen parallelen Weg, 

auf dem sich Meinung in der Organisation bildet und die Mitglieder sozial integriert werden: das 

Bildungswesen.  In den CCOO und der UGT dagegen ist dieser Kommunikationsweg nur schwach 

ausgeprägt. Die Sozialintegration wird hier zum einen die politisch-ideologische Ausrichtung 

geleistet und zum zweiten durch die Orientierung an eine bestimmte gewerkschaftliche Strategie 

 
347  Hiermit soll nicht gesagt werden, dass die Branchengewerkschaften wie die IG-Metall keine allgemeine Problemlagen 

in ihre Diskussionen aufnehmen. Dies geschieht ohne Zweifel. Aber auch in diesem Fall handelt es sich um 

organisationsinterne Kommunikationsprozesse, die nicht von den DGB-Kommunikationsprozessen überlagert werden, 

sondern sich parallel dazu entwickeln. 

348 Ähnliches gilt auch für die unteren Hierarchieebenen der Gewerkschaftsorganisation, wobei die Kommunikationswege 

natürlich kürzer sind und die Informationen geringer gefiltert. 
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und die damit verbunden Abgrenzung von anderen gewerkschaftlichen Organisationen 

vorgenommen. 

-  Neben den innerorganisatorischen Informationsprozessen greift die IG-Metall auch auf von außen 

an sie herangetragene Informationen zurück und verarbeitet sie in den internen Meinungsbildungs- 

und Entscheidungsprozesse. Diese Informationen werden von gewerkschaftseigenen oder -nahen 

Forschungsinstituten zur Verfügung gestellt. Über solche Quellen verfügen CCOO und UGT nur 

im geringen Maße. Das liegt zum einen an den ihnen fehlenden Ressourcen, aber auch an dem nur 

gering ausgebildeten sozialwissenschaftlichen Forschungswesen. 

 

b) Äußere Verhandlungsstrukturen: Die Unterschiede zwischen der spanischen und der deutschen 

Gewerkschaftslandschaft (Abbildung 9 und 10) lassen sich mit Hilfe folgender Kriterien darstellen: 

- die Ausrichtung der gewerkschaftspolitischen Strategien und 

- die Form der Öffentlichkeit 

 

Die äußeren Verhandlungsstrukturen der deutschen und spanischen (Metall-)Gewerkschaften zu ihren 

Gegenspieler unterscheiden sich schon hinsichtlich ihrer Verankerung auf den Verhandlungsebenen:  

In Spanien sind die jeweiligen Metallföderationen in die Gesamtgewerkschaften integriert und ihnen 

untergeordnet. Die Gesamtgewerkschaften haben ihren Strategieschwerpunkt auf die nationalen 

Verhandlungen mit dem Gesamtarbeitgeberverband, mit der Regierung oder mit beiden gelegt. Sie 

sind relativ stark in die staatlich-legislativen Prozesse einbezogen. Die darunter liegenden sektorialen 

Verhandlungsebenen sind in der Regel nur schwach ausgeprägt. Dies gilt um so mehr für die 

spanischen Metallindustrie, wo die Firmentarifverträge eine hohe Bedeutung haben und von den 

betrieblichen Arbeitnehmerrepräsentanten verhandelt werden.  

Man kann soweit gehen, zu sagen, dass die die Verhandlungsebenen tendenziell auseinanderfallen. 

Auf der einen Seite stehen in der Metallindustrie die betrieblichen Tarifverhandlungen, deren Analyse 

in dem Abschnitt über die betrieblichen Kommunikationen erfolgt. Die darüber liegende Ebene der 

überbetrieblichen Verhandlungen hat nur eine geringe Bedeutung. Und auf der anderen Seite stehen 

die  gewerkschaftlichen Hauptvorstände, deren Strategien darauf ausgerichtet sind, nationale 

Abkommen abzuschließen und direkt auf die Arbeitsgesetzgebung und auf wirtschafts- und 

sozialpolitische Maßnahmen seitens der Regierung  Einfluß zu nehmen. Diese Trennung zwischen der 

betrieblichen und der staatlich-legislativen Vertretungsarbeit wird durch die beschriebenen 

innergewerkschaftlichen Kommunikationsstrukturen verstärkt. 

 

Die Kommunikationen zu den anderen sozialen Akteuren sind in Spanien komplex349. Es müssen zwei 

Foren unterschieden werden. Zum einen haben wir die zwischengewerkschaftlichen 

Kommunikationen: Nach dem sich jede Gewerkschaft zu dem jeweils anstehenden Thema ihre 

Meinung  gebildet hat, kommt es zu Kontakten mit den anderen Gewerkschaften, um soweit wie 

 
349  Ich beziehe mich an dieser Stelle nur auf die Kommunikationsprozesse, die in Verhandlungen mit anderen sozialen 

Akteuren münden. Es gilt jedoch darauf hinzuweisen, dass die Gewerkschaften in ihrer Rolle als Akteur des staatlich-

legislativen Systems Stellung zu politischen Themen aller Art beziehen. Hier ist ihr Einfluß aber sicherlich nicht so groß 

wie bei Themen, die die industriellen Beziehungen direkt betreffen, wo sie in direkte Verhandlungen mit der Regierung 

eintreten.   
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möglich einen gemeinsamen Standpunkt zu finden.350 Dies geschieht auch während der 

Verhandlungen mit dem Arbeitgeberverband oder der Regierung. Diese Prozesse kommen immer dann 

in Gang, wenn Verhandlungen zu Themen der Regulierung von Arbeitsbedingungen und der 

Wirtschafts- und Sozialpolitik mit den entsprechenden Verhandlungspartnern anstehen. 

Die zweite Kommunikationsarena sind eben diese Verhandlungen, also die Kommunikationen zu dem 

Arbeitsgeberverband und/oder der Regierung. Zwar sind diese Verhandlungen nicht öffentlich, doch 

sehen sich die Gewerkschaften wie auch die anderen sozialen Akteure gezwungen, ihre Standpunkte 

öffentlich darzustellen. Die Gewerkschaften versuchen auf diese Weise, sich sozialen Rückhalt zu 

verschaffen. Diese Rückkopplung zur Basis verläuft jeweils über die stark gefilterten 

organisationsinternen Kommunikationswege.  

Die Formulierung eines Gewerkschaftsstandpunktes erfüllt zudem noch eine Funktion außerhalb der 

eigentlichen Verhandlungen. Die Gewerkschaften sehen sich genötigt, ihre jeweiligen Positionen 

gegenüber den anderen Gewerkschaften darzustellen, um so sozialen Unterstützung für ihre Strategie 

zu gewinnen und mittelfristig ihre Einfluss- und Machtposition über die Betriebsratswahlen zu halten 

oder auszubauen.351 Die Gesamtheit der gewerkschaftlichen Kommunikationen ist durch ihren 

eminenten politischen Gehalt geprägt. Sie sind darauf ausgerichtet, sozialen Rückhalt zu gewinnen 

und thematisieren vorwiegend gesellschaftliche Problemlagen, für die allgemeine gesellschaftliche 

und kaum branchenspezifische Lösungen gesucht werden. 

In den deutschen Industriebeziehungen bietet sich ein anderes Bild. Auf der nationalen, 

branchenübergreifenden Ebene werden von den Gewerkschaften keine direkten Verhandlungen weder 

mit dem Gesamtarbeitgeberverband noch mit der Regierung geführt. Das Hauptgewicht liegt auf  

direkten Verhandlungen der Branchengewerkschaft mit dem entsprechenden Arbeitgeberverband. 

Dies gilt gleichfalls für die Metallbranche: Es kommt zwar zu keinen direkten, offenen Verhandlungen 

zwischen dem Hauptvorstand der IG-Metall und dem Hauptvorstand des Arbeitgeberverbandes 

Gesamtmetall, sondern die Tarifverhandlungen werden jeweils auf regionaler Ebene geführt, die 

jedoch werden auf beiden Seiten von den zentralen Hauptvorständen gesteuert. Das bedeutet, dass die 

regionalen Kommunikationsebenen zwar relativ stark ausgeprägt sind, aber durch die 

Steuerungskapazität des Hauptvorstandes einer starken regionalen Ausdifferenzierung  gegengewirkt 

werden kann.352  Somit liegt die Handlungsebene der IG-Metall nahe an dem betrieblichen Geschehen. 

Der kommunikative Knotenpunkt ist auf der Bezirksebene verortet, wobei es sich um stark kanalisierte 

Kommunikationen handelt: Die große Tarifkommissionen ist quasi ein Konsultationsorgan, dass zur 

Meinungsbildung in den anderen Instanzen - der kleinen Verhandlungskommission, dem Bezirks- und 

dem Hauptvorstand - beiträgt und gleichzeitig als Informant zur örtlichen bzw. betrieblichen Ebenen 

dient. Die entscheidenden Kommunikationen finden zwischen Haupt- und Bezirksvorstand sowie der 

kleinen Verhandlungskommission stand. Dabei handelt es sich um öffentlich nicht zugängliche 

Kommunikationen, die einer genaueren Analyse nur schwer zugänglich sind.  

 
350 Ich beschreibe hier die Abläufe, wenn die Gewerkschaften untereinander konsensorientiert sind. Falls sie untereinander 

im Konflikt stehen, entfällt dieses Moment der Abstimmung. 
351  Neben diesen öffentlichen Kontakten gibt es sicherlich noch eine Vielzahl anderer Kontakte, aber diese sind einer 

Analyse nicht zugänglich. Wichtig ist jedoch, dass die Gewerkschaften immer genötigt sind, sich öffentlich auch als 

politische Akteure darzustellen. 
352  Dies gilt um so mehr, als die Bedeutung von Firmentarifverträgen nicht sehr groß ist. Aber auch hier  intervenieren die 

Gewerkschaft direkt in die Verhandlungen, wie das Beispiel VW zeigt, wo die Verhandlungen von der entsprechenden 

IG-Metall-Bezirksleitung geführt werden.  
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Zusammenfassend können folgende Thesen aufgestellt werden: 

- Während in Spanien die organisatorische Ausdifferenzierung auf der Linie der politischen Strategie 

erfolgt ist, haben sich die deutschen Gewerkschaften nach Branchen organisiert.  

- In beiden Gewerkschaftsmodellen bestätigen sich die organisationssoziologischen Ansätze von 

einer Ausdifferenzierung eines eigenständigen Funktionärsapparates und damit einhergehend das 

Auseinanderfallen von Meinungsbildung- und Entscheidungsfindungsprozessen. 

- In den deutschen Gewerkschaften haben sich verschiedene Kanäle herausgebildet, in denen sich 

Meinung bildet. Neben die eigentlichen Organisationsstrukturen treten innerorganisatorisch das 

Bildungswesen und extern die wissenschaftliche Zuarbeit. Das führt dazu, dass die 

Wissensvermittlung als Mechanismus der sozialen Integration zur Verfügung steht. In Spanien 

stehen solche Mechanismen nicht bereit. Die soziale Integration verläuft hier über die Abgrenzung 

gegenüber den anderen Gewerkschaften und der Identifizierung mit einer gewerkschaftspolitischen 

Strategie.   

- Auf der gesellschaftlichen Ebene zeigen sich Unterschiede im Differenzierungsprozess. In 

Deutschland hat sich ein quasi-eigenständiges System der industriellen Beziehungen entwickelt. 

Dies kann für Spanien, wo die Gewerkschaften und der Arbeitgeberverband als direkte Beteiligte 

der staatlich-legislativen Entscheidungsprozesse offen in Erscheinung  treten, nicht festgestellt 

werden.  

- In Spanien driften die verschiedenen Handlungsebenen auseinander. Die nationale, staatlich-

legislative Ebene ist stark ausgeprägt, ebenso wie die betriebliche Ebene.353 Die sektoriale mittlere 

Organisationsebene ist nur schwach entwickelt. In Deutschland dagegen finden wir einen 

schwachen Gesamtverband DGB vor und eine stark ausgeprägte sektoriale und mittlere 

Vertretungsebene, die eng an die betriebliche Vertretungsebene angebunden ist. 

- Im Zusammenhang mit ihrer Rolle als direkter Akteur auf der staatlich-legislativen Ebene sind die 

spanischen Gewerkschaften zur öffentlichen Darstellung ihrer Positionen gezwungen. Dabei 

handelt es sich um einen politischen Diskurs, der auf soziale Argumente abgestellt ist. Die 

spanischen Gewerkschaften müssen ihre Diskurse so ausrichten, dass sie auch zur sozialen 

Mobilisierung dienen können, denn nur über die Möglichkeit der sozialen Mobilisierung - 

institutionalisiert in den vierjährigen Betriebsratswahlen - legitimieren sie sich in ihrer Rolle als 

staatlich-legislativer Akteur. In Deutschland treten die Gewerkschaften natürlich auch an die 

Öffentlichkeit. Doch erfüllt der öffentliche Diskurs eine andere Funktion.354 Er dient nicht 

vornehmlich der sozialen Mobilisierung, sondern ist argumentativ ausgelegt. Der 

gewerkschaftspolitische Diskurs muss immer auch mit rationalen Argumenten abgestützt werden. 

Die Gewerkschaften sehen sich nicht gezwungen ihre Rolle als sozialer Akteur zu legitimieren, 

sondern ihren Standpunkt darzulegen.355   

 

 
353  Ich möcht hier noch einmal darauf hinweisen, dass sich die hier getroffenen Aussagen nur auf die Metallbranche und auf 

die größeren Betriebe beziehen.    

354  Die folgende Argumentation wird in einer späteren Arbeit noch näher belegt werden, in den die Diskursformen im 

Mittelpunkt stehen. 

355  Natürlich muss auch die IG-Metall ihren Diskurs auf soziale Mobilisierung ausrichten, sonst hätte sie ja kein Druckmittel 

zur Hand. Dies verläuft jedoch eher innergewerkschaftlich, als öffentlich. Auf diesen Unterschied wird hier verwiesen.   
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5.1.2. Betriebliche Ebene 

Auch auf der betrieblichen Ebene zeigen sich ebenfalls die charakteristischen Unterschiede der beiden 

Vertretungssysteme (Abbildung 11 und 12). Doch bevor ich näher darauf eingehe, möchte ich noch 

einige grundsätzliche Unterschiede in den Rahmenbedingungen darstellen, die die 

Kommunikationsbeziehungen in der deutschen und der spanischen Metallindustrie mit beeinflussen: 

- Der erste Unterschied bezieht sich auf die rechtliche Tragweite der Verhandlungsergebnisse. In 

Deutschland werden die Lohn- und Tarifverträge auf überbetrieblicher Ebene ausgehandelt. In 

den Betrieben selber können die  jeweiligen Betriebsräte und Unternehmens- oder Werkleitungen 

Betriebsvereinbarungen zu jedem Thema abschließen, jedoch haben diese Verträge nicht 

denselben rechtlichen Status wie die Tarifverträge. Der überbetriebliche Tarifvertrag ist die 

eigentliche Regelungsebene für Lohn- und Gehaltsverhandlungen. Über Betriebsvereinbarungen 

werden vor allem betriebliche Sonderzahlungen, Freischichten usw. geregelt. 

In der spanischen Metallindustrie dagegen werden in den meisten größeren Betrieben eigene 

Tarifverträge ausgehandelt. Die regionalen und nationalen Tarifverträge haben eher die Funktion, 

den Mindeststandard für diejenigen Beschäftigten zu setzen, die in Betrieben ohne starke Gewerk-

schaftsrepräsentanz arbeiten. Dies hat zur Folge, dass im Gegensatz zu Deutschland in der 

spanischen Metallbranche die sensiblen Verhandlungsthemen wie Lohn, Gehalt und Arbeitszeit 

in die Betriebe verlagert sind. Das erhöht das Konfliktpotential in den Beziehungen zwischen 

Arbeitnehmervertretern und Werk- bzw. Geschäftsleitungen. Gleichzeitig ist auch die 

Möglichkeit eingeschränkt, über Tarifverhandlungen die Rahmenbedingungen der betrieblichen 

Verwertung der Arbeitskräfte zu vereinheitlichen. Die Tarifverhandlungen zerfasern und die 

überbetriebliche Ebene steht nur bedingt als Regulierungsebene zur Verfügung. 

- Der rechtlich abgesicherte Einfluss der betrieblichen Arbeitnehmervertretungen ist in 

Deutschland höher als in Spanien356. Schon hinsichtlich der passiven Rechte auf Informierung 

zeigt sich eine stärkere Stellung der deutschen Betriebsräte. Diese Unterschiede sind noch 

deutlicher bei den aktiven Rechten auf Einfluss und Mitbestimmung. Dies hat Auswirkungen auf 

den Zeitpunkt der Informierung. Während in Spanien der Betriebsrat in der Regel vor vollendete 

Tatsachen gestellt wird und nur im Fall von Problemen im Nachhinein regulierend eingreifen 

kann, müssen die deutschen Betriebsräte vor der Durchführung von Entscheidungen informiert 

werden. Damit haben sie potentiell größere Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen.357  In 

Deutschland ist ein Tendenz zu Vorauskommunikationen feststellbar358, während in Spanien in 

den Beziehungen Werkleitung - Interessenvertreter die Feed-Back-Kommunikation dominiert. 

 

Vor diesem Hintergrund müssen die Unterschiede in den Kommunikationsstrukturen bewertet werden, 

die in folgende Phänomene beobachtet werden können: 

- Die Arbeitnehmerinteressen in Deutschland und in Spanien werden durch jeweils andere Instanzen 

vertreten. 

 
356  Gleichwohl sind die Unterschiede nicht so groß, wie angenommen wird. Die spanischen Interessenvertreter haben jedoch 

eine weite Auslegung des Artikels der Arbeitsgesetzgebung akzeptiert, in dem den Betriebsleitungen die alleinige 

Kompetenz in Organisationsfragen zugebilligt wird, und sie reklamieren nicht ihre Rechte auf Information. 

357  Ich möchte hier das Wort <potentiell> besonders betonen, denn die eigentliche Einflußkraft kann nur an konkreten Fällen 

aufgezeigt werden. Das ist jedoch nicht Thema dieser Studie.  

358  Ob und wie dies auch genutzt wird, ist hier nicht Gegenstand des Aufsatzes, sondern wird in einer folgenden Arbeit über 

Gruppenarbeit in Spanien und Deutschland behandelt.  
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- Die Verhandlungsstrukturen sind in Spanien wesentlich komplexer als in Deutschland. Die 

Meinungsbildungs- und Entscheidungsfindungsprozesse sind in beiden System unterschiedlich 

strukturiert. 

- Die Beziehungen zu den Unternehmens- bzw. Werkleitungen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer 

Intensität. 

 

Durch die Aufsplitterung der spanischen Vertretungsarbeit auf mehrere Gewerkschaften kommt es 

dazu, dass nicht der Betriebsrat das eigentliche Vertretungsorgan ist, sondern die 

Gewerkschaftssektionen. Der Betriebsrat erscheint als eine Institution, in der die jeweiligen Sektionen 

Meinungen austauschen und soweit wie möglich gemeinsam Positionen zu den jeweilig anstehenden 

Themen abklären. Der Betriebsrat ist eine Art innerbetriebliches Parlament. Im deutschen System 

dagegen ist der Betriebsrat das eigentliche Vertretungsorgan, das nach außen als einheitlicher Block 

erscheint und die Interessen der Arbeitnehmer geschlossen vertritt. Die gewerkschaftlichen 

Vertrauenskörper übernehmen in der Regel nur eine Nebenfunktion im Betriebsgeschehen.   

Die Verhandlungsstrukturen in Spanien spiegeln die Aufsplitterung wieder. Die Verhandlungen mit 

den Arbeitgebern über Themen des Betriebsalltags wie z.B Arbeitszeitmessung und 

Arbeitsplatzbewertung werden nicht vom Betriebsrat geführt, sondern von speziellen paritätischen 

Verhandlungskommissionen359, in denen sich die gewerkschaftliche Repräsentanz im Betrieb 

widerspiegeln muß.360  Dies Kommissionen verhandeln nicht nur, sondern sie haben in den meisten 

Fällen auch Entscheidungskompetenz. Das führt zu einer weiteren Abwertung des Betriebsrates und 

zu einer Aufwertung der Gewerkschaftssektionen. Die Verhandlungskompetenz liegt nicht bei dem 

Betriebsrat, sondern er fungiert - überspitzt formuliert - als Verteilungsschlüssel und 

Selektionsmechanismus, vermittels dessen den jeweiligen Gewerkschaftssektionen Sitze in den 

Kommissionen zugeteilt werden. Die Kommunikationen zu diesen Themen bleiben aber entweder in 

der jeweiligen Kommission oder sie verlaufen direkt über die Gewerkschaftssektionen. Erst im 

Anschluss an den sektionsinternen Meinungsbildungsprozess wird der Betriebsrat zwischengeschaltet, 

um die Positionen der verschiedenen Sektionen abzuklären. Die eigentliche Entscheidungsinstanz sind 

jedoch die Gewerkschaftssektionen. 

In Deutschland bilden sich im Allgemeinen innerhalb der Betriebsräte Arbeitskommissionen zu den 

verschiedenen Themenkomplexen. Ihre Aufgabe ist es normalerweise, Verhandlungspositionen und 

Entscheidungen des Betriebsrates vorzubereiten. Die Verhandlungen werden dann vom Betriebsrat 

geführt und die Entscheidungen werden in der Regel im Betriebsrat getroffen.361   

 

 
359 Paritätische Verhandlungskommission bedeutet, dass sich hier Vertreter der Betriebsleitung und der Arbeit-

nehmerrepräsentanten mit gleichem Stimmengewicht gegenübersitzen. 

360  Die Arbeitnehmervertreter in den Kommissionen sind aber immer Mitglieder des Betriebsrates, wobei den Gewerk-

schaftsdelegierten das recht vorbehalten ist, an den jeweiligen Sitzungen teilzunehmen. Er darf zwar nicht mit abstimmen, 

aber im Namen seiner Gewerkschaft seine Meinung äußern. 

361  Hier beziehe ich mich lediglich auf die institutionelle Verortung der Verhandlungsführung und nicht auf die personelle 

Repräsentanz. Es erscheint als natürlich, dass die jeweiligen Kommissionsmitglieder auch im Namen des Betriebsrates 

die Verhandlungen führen und die entsprechenden Entscheidungen stärker beeinflussen können als andere Mitglieder. 

Wichtig ist jedoch in diesem Zusammenhang, dass es sich um betriebsratsinterne Angelegenheiten handelt; dass die 

entsprechenden Themen innerhalb des Betriebsrates besprochen und entschieden werden.  
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Es zeigen sich Unterschiede in den Kommunikationsstrukturen: In den deutschen Metallbetrieben sind 

die Kommunikationen durch die betriebsratsinterne Ausdifferenzierung in Arbeitskommissionen 

gekennzeichnet. Deren Arbeit ist im Wesentlichen meinungsbildend und hat in dem Betriebsrat als 

Gesamtorgan ihren Zielpunkt, wo als die Entscheidungen getroffen werden. Die Meinungsbildungs- 

und Entscheidungsprozesse sind zwar ausdifferenziert, aber liegen doch so nahe beieinander, dass sie 

von einem aussenstehenden Beobachter nur schwer zu trennen sind. In Spanien dagegen bilden sich 

zwar auch Arbeitskommissionen, doch handelt es sich dabei um Organe, die direkt mit der 

Betriebsleitung verhandeln. Sie agieren formal relativ unabhängig vom Betriebsrat und den 

Gewerkschaftssektionen. Nur in wichtigen Themen, die die gesamte Belegschaft betreffen, werden 

diese beiden Organe in den Prozess miteinbezogen. 

Die Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse sind in den deutschen Metallbetrieben also 

betriebsratsinterne Diskussionsprozesse. Die Belegschaft greift in die Entscheidungsprozesse in 

keinen Fall direkt ein. Die Betriebsräte agieren und verhandeln relativ autonom von der Basis. In 

Spanien dagegen muß nach der Bedeutung der Verhandlungsthemen unterschieden werden. Bei 

<Alltagsthemen> sind die Verhandlungen formal aus dem Betriebsrat und den 

Gewerkschaftssektionen ausgelagert und werden relativ autonom von den jeweiligen 

gewerkschaftlichen Kommissionsmitgliedern in den paritätischen Arbeitskommissionen geführt. Bei 

wichtigen Themen laufen die Meinungsbildungs- und Entscheidungsfindungsprozesse innerhalb der 

Gewerkschaftssektionen ab und der Betriebsrat ist als Organ der Meinungsfindung zwischen den 

Gewerkschaftssektionen dazwischengeschaltet. Im Betriebsrat nehmen also die Sektionen eine 

betriebsöffentliche Position ein, die in der Regel auch an die Belegschaft bzw. die 

Gewerkschaftsmitglieder während der Arbeitspausen weitergeleitet wird. In vielen Fällen trifft die 

Belegschaft auch die letztendliche Entscheidung. 

Die Komplexität der Kommunikationsstrukturen nimmt bei den Tarifverhandlungen zu. Hier kommt 

der Belegschaft eine große Rolle zu. Wie aus der obigen Beschreibung der Verhandlungen hervorgeht, 

informiert die Tarifverhandlungskommission die Belegschaft regelmäßig über Fortschritte bzw. 

Stagnationen bei den Verhandlungen und auch die letzte Entscheidung liegt in den meisten Fällen bei 

den Belegschaften, die über die jeweiligen Ergebnisse abstimmen. Damit sind hier die 

Meinungsbildungs- und Entscheidungsfindungsprozesse weiter nach unten in die Belegschaft 

verlagert. Es handelt sich hier um gering kanalisierte und offene Kommunikationen zwischen den 

Mitglieder bzw. der Belegschaft und den betrieblichen Interessenvertretern, in der Meinungsbildungs- 

und Entscheidungsprozesse zusammenfallen.  

 

Die Kommunikationskanäle zu anderen Unternehmensinstanzen sind in Deutschland und Spanien 

unterschiedlich ausgeprägt. Abgesehen davon, dass aufgrund  der rechtlichen Bestimmungen die 

Werkleitung den Betriebsrat umfassend informieren muß, verfügen die deutschen Interessenvertreter 

in größeren Metallbetrieben in der Regel über weitere Informationsquellen, wie z. B. der 

Wirtschaftsausschuss, der Gesamtbetriebsrat und gegebenenfalls auch die Gewerkschaftsvertreter im 

Aufsichtsrat. Die spanischen Interessenvertreter dagegen verfügen nur über eine geringe Anzahl von 

Informationsquellen, die in vielen Fällen auch nicht reich sprudeln. In einigen Unternehmen hat sich 

z. B. kein Gesamtbetriebsrat gebildet, obwohl dies gesetzlich möglich wäre. Wirtschaftsausschüsse 

gibt es auch nicht.  Sozioökonomische Informationen werden in vierteljährlichen Rhythmen von der 

jeweiligen Werkleitung direkt an den Betriebsrat weitergeleitet. Dabei handelt es sich aber in den 

meisten Fällen lediglich um oberflächliche Informationen. Sie können auch nicht durch Informationen 
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aus anderen Quellen abgeglichen oder angereichert werden. D. h. die deutschen Betriebsräte sind 

dadurch, dass sie über eine Vielzahl innerunternehmerischer Kommunikationskanäle verfügen, mit der 

Ressource Wissen stärker ausgestattet als ihre spanischen Kollegen, die nur zu einer geringen Zahl 

von Kanälen Zugang haben.  

Als letztes möchte ich noch auf einen wichtigen Aspekt hinweisen, der sich auf die Verteilung der 

Ressource Wissen bezieht. In Deutschland gibt es in den meisten größeren Metallbetrieben 

freigestellte Betriebsräte, die sich schon lange der Vertretungsarbeit widmen. Dies führt in gewissem 

Sinne zu einer Verberuflichung der Vertretungsarbeit. Das geht einher mit einer 

Wissensakkumulierung bei diesen Personen, die oftmals auch verschiedene Vertretungsfunktionen - 

wie z. B. freigestellter Betriebsrat, Vertreter im Wirtschaftsausschuss, Vertreter im Gesamtbetriebsrat 

und Vertreter im Aufsichtsrats - ausfüllen.   

Der Preis für diese Verberuflichung ist eine gewisse Distanz der Interessenvertreter zur Basis. Der 

direkte Kontakt ist zwar gegeben, aber doch eingeschränkt. Dieser <Mangel> kann durch die nicht 

freigestellten Betriebsräte bzw. die gewerkschaftlichen Vertrauenskörper teilweise ausgeglichen 

werden. Sie fungieren in diesem Sinne als Kommunikationsfilter in doppelter Richtung:  von oben 

nach unten als Übermittler von innerbetriebsrätlichen Kommunikationsprozessen und von unten nach 

oben als Kommunikatoren sozialer Prozesse in der Belegschaft.  

 

In Spanien dagegen stehen wir vor einer anderen Situation. In vielen größeren Betrieben gibt es zwar 

auch Gewerkschaftsvertreter, die sich schon seit vielen Jahren dieser Aufgabe widmen. Oftmals sind 

sie aber nicht freigestellt. Das heißt, hier kommt es nicht im selben Maße zur Verberuflichung wie in 

Deutschland. Darüber hinaus stehen ihnen in der Regel auch nur geringe Informationsquellen zur 

Verfügung. Zwar kommt es auch hier zu einer Wissensakkumulation in den Personen der 

Gewerkschaftsvertreter, die jedoch nicht so ausgeprägt ist wie in Deutschland. Das bezieht sich vor 

allem auf <soziales> Wissen über Vorgänge und Interessenlagen in der Belegschaft, denn es besteht 

in den meisten spanischen Betrieben eine direktere Anbindung der Interessenvertreter an die Basis, da 

sie voll in den Arbeitsprozess eingegliedert und nur stundenweise befreit sind. Hierzu gehört aber auch 

das Erfahrungswissen bei Verhandlungen mit der Betriebsleitung und der sozialen Mobilisierung der 

Belegschaft. 

Eine Wissensakkumulation erfolgt bei den hundertprozentig freigestellten Betriebsräten und 

Gewerkschaftsdelegierten. Doch kommt es hier vielfach dazu, dass dieses Wissen aus den Betrieben 

abgezogen und in die lokale Gewerkschaftsstruktur verankert wird, da sich die total freigestellten 

Gewerkschaftler oftmals zu außerbetrieblichen Gewerkschaftsarbeit  berufen werden und sich dieser 

Tätigkeit dann ganz widmen. 

Das bisher gesagt lässt sich in folgende Thesen zusammenfassen: 

1. Die deutschen Betriebsräte verfügen über wesentlich mehr Informationsquellen. Die Tendenz zur 

Verberuflichung der betrieblichen Vertretungsarbeit ist in Deutschland weiter fortgeschritten als 

in Spanien. Das führt dazu, dass die deutschen Vertreter über eine relativ hohe fachliche 

Kompetenz verfügen, die mit einer sozialen Distanziertheit erkauft worden ist, während die 

spanischen Repräsentanten eine geringere fachliche Kompetenz besitzen, aber stärker an die Basis 

angebunden sind. In Spanien hat die Belegschaft ein höheres Gewicht in den wichtigen internen 

Verhandlungsprozessen. 
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2. In Deutschland ist die eigentliche Interessenvertretung der Betriebsrat, während der spanische 

Betriebsrat die Funktion eines innerbetrieblichen Parlamentes hat und die 

Gewerkschaftssektionen die eigentlichen Vertretungsinstanzen sind.  Die interne Aufsplitterung 

in verschiedene Gewerkschaften lässt die spanische Interessenvertretung als heterogen 

erscheinen, wohingegen die deutsche Interessenvertretung den Eindruck eines monolithischen 

Blockes macht. 

3. In Spanien ist der Zwang zur betriebsöffentlichen Darstellung der jeweiligen 

Gewerkschaftsposition zu betrieblichen Themen höher als in Deutschland. Denn bei wichtigen 

Entscheidungen ist vielfach die Basis die Entscheidungsinstanz, während in Deutschland die 

Entscheidungsfindung ausschließlich im Betriebsrat institutionalisiert ist. 

 

5.1.3. Allgemeine: Macht- und Einflussprozesse 

In der theoretischen Einleitung habe ich deutlich gemacht, dass Kommunikationen eine Ressource 

aber auch Medium von Einfluss und Macht ist: Information/Wissen werden über Kommunikationen 

angeeignet, d.h. also, dass die Verfügung über Kommunikationsbeziehungen im weitesten Sinne eine 

Einfluss- und Machtressource ist. Die Verfügung über diese Ressource muss dann wiederum 

kommunikativ angezeigt werden, um in den Machtprozessen zu wirken. In diesem Sinne lassen die 

unterschiedlichen Kommunikationsstrukturen und die verschiedene Wissensverteilung in den 

spanischen und deutschen Gewerkschaften sowohl auf andere inner- und außerorganisatorische 

Machtprozesse schließen. 

Auf der strukturellen Ebene lassen sich die Unterschiede in den Kommunikationen der 

Arbeitnehmerrepräsentanten, die sich durch alle Vertretungsebenen ziehen und schon in den 

vorhergehenden Abschnitten anklangen, thesenhaft wie folgt zusammenfassen: 

a) Sie unterscheiden sich in der Anzahl der an den Verhandlungsprozessen beteiligten Akteure. 

b) Wissen verteilt sich in Deutschland und Spanien verschieden auf die Repräsentationsebenen. Und 

der Handlungsschwerpunkt der Interessenvertreter ist auf anderen Ebenen verortet. 

c) In beiden Systemen wird die Basis in die Kommunikationsprozesse in unterschiedlicher Weise 

einbezogen. 

 

Daraus ergibt sich, wie hier zu zeigen versucht wird, dass die Machtgleichgewichte innerhalb und 

zwischen den Vertretungsinstanzen unterschiedlich austariert werden.  

 

zu a) Der offensichtlichste Unterschied zwischen den deutschen und spanischen Vertretungsstrukturen 

in der Metallbranche zeigt sich in der Anzahl der beteiligten sozialen Akteure. Während sich in 

Deutschland zwei soziale Akteure (IG-Metall und der Arbeitgeberverband Gesamtmetall) mit 

unterschiedlichen Interessenlagen gegenüberstehen, haben wir in Spanien auf der Arbeitnehmerseite 

eine Mehrzahl von sozialen Akteuren, die an den Verhandlungsprozessen beteiligt sind. Auf der 

Arbeitnehmerseite362 finden wir neben den beiden Mehrheitsgewerkschaften CCOO und UGT noch 

andere Gewerkschaften wie z. B. die CGT und die USO sowie im Baskenland noch eine sehr starke 

regionale Gewerkschaft. 

 
362  Wie im Verlauf des gesamten Artikels wird an dieser Stelle lediglich auf die Arbeitnehmerseite eingegangen, obwohl ich 

die Rolle der Arbeitgeberverbände als wesentlich für die Entwicklung der Industriebeziehungen halte. 
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Das erzeugt hinsichtlich der Verhandlungsstrukturen sowohl auf betrieblicher als auch 

überbetrieblicher Ebene beim außenstehenden Betrachter den Eindruck, dass sich in Deutschland zwei 

monolithische Interessenblöcke gegenüber stehen, die homogene Interessen und Strategien verfolgen. 

Auf den ersten Eindruck handelt es sich um einfache und klare bilaterale Verhandlungsstrukturen. In 

Spanien dagegen gewinnt man den Eindruck eines komplexen Gebildes. Auf der Arbeitnehmerseite 

agieren verschiedene soziale Akteure, die zwar alle Arbeitnehmerinteressen vertreten, jedoch in 

unterschiedlichen Interpretationen. Wir stehen vor dem Phänomen, dass sich die unterschiedlichen 

Verhandlungsstrategien363  organisatorisch ausdifferenziert haben. In der Folge sind die offenen 

Kommunikationsstrukturen wesentlich komplexer, da neben den Verhandlungen Gewerkschaften-

Arbeitgeber noch die zwischengewerkschaftlichen Absprachen treten. 

Eine genauere Analyse der deutschen Gewerkschaften zeigt hingegen, dass  sich hinter der 

monolithischen Oberfläche komplexere Formen der gewerkschaftlichen Kommunikationsprozesse 

verstecken. In der IG-Metall und auch in den Betriebsräten der Metallbranche gibt es natürlich auch 

unterschiedliche Interessenlagen und Diskurse. Aber hier sind die Auseinandersetzung um die jeweils 

zu verfolgende Strategie strukturell in die Organisation bzw. Institution verankert. Es handelt sich um 

innergewerkschaftliche bzw. innerbetriebsrätliche Diskussionsprozesse.364  Nach außen wird 

angestrebt, einheitliche Positionen zu vertreten. 

In  Spanien jedoch handelt es sich um zwischengewerkschaftliche Vorgänge und damit 

notwendigerweise um öffentlich zugängliche Prozesse. Es reicht nicht, die Positionen 

innergewerkschaftlich darzustellen, sondern die Gewerkschaften müssen ihre Positionen nach außen 

tragen, um sich  von den anderen Gewerkschaften abzugrenzen.365  

zu b) Auf allen Ebenen der Interessenvertretung zeigt sich - und das ist keine überraschende Erkenntnis 

-, dass die deutschen Interessenvertreter über mehr Wissen und Informationen verfügen als ihre 

spanischen Kollegen:  Die spanischen Gewerkschaftsvertreter und betrieblichen Interessenvertreter 

verfügen nur über eine begrenzte Anzahl von Informationsquellen. Hervorstechend ist hierbei der 

Mangel an Information auf betrieblicher Ebene, der zum einen schon in der Gesetzgebung  angelegt 

ist, aber auch durch die Einstellung der Unternehmer bzw. Unternehmensleitungen verstärkt wird, so 

wenig Informationen wie möglich zu vermitteln. Das führt zu einer unsicheren Wissensbasis, von der 

aus die Interessenvertreter agieren müssen.   

 
363  Ich begrenze diese Aussage bewußt auf Verhandlungsstrategien und spreche nicht von Interessenlagen. Der Begriff 

Interessenlage würde nahe legen, die verschiedenen Interessen mit Positionen in das arbeitsweltlichen Sozialgefüge zu 

verbinden. Hierzu gibt es jedoch keine sozialwissenschaftlichen Studien und jede Aussage in diese Richtung wäre 

Spekulation. 
364  In der deutschen Gewerkschaftstheorie gibt es eine lange Diskussion über das Thema <innergewerkschaftliche 

Demokratie>. Ich möchte mich an dieser Diskussion hier nicht beteiligen, sondern das Augenmerk auf den Sachverhalt 

lenken, dass es sich auf jeden Fall um innergewerkschaftliche Kommunikationsprozesse handelt. Damit ist nicht gemeint, 

dass sie nicht öffentlich geführt würden. Es handelt sich jedoch eher um eine Gewerkschaftsöffentlichkeit, d.h. eine in 

den gewerkschaftlichen Medien öffentlich geführte Diskussion. 

365  Die spanischen Gewerkschaften vertreten natürlich auch nicht nur eine undifferenzierte politische Strategie. In ihrem 

Inneren kommt es auch zu Auseinandersetzungen über zu verfolgende Strategien ähnlich wie in Deutschland. 

Entscheidend ist hier jedoch, dass diese Prozesse durch die Abgrenzungen gegenüber den anderen Gewerkschaften 

überlagert werden. Auf dieser Basis können dann auch die aktuellen Auseinandersetzungen innerhalb der UGT, die jetzt 

ans Licht der Öffentlichkeite treten, interpretiert werden: Die politsch-strategische Annäherung zwischen CCOO und 

UGT  führt dazu, dass diese Diskursebene an Bedeutung verliert und die innergewerkschaftliche Strategiediskussion 

aufgewertet wird.   
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Darüber hinaus können sie in den meisten Fällen die gegebenen Informationen auch nicht gegenprüfen. 

Es gibt in vielen Betrieben keine zusätzlichen Informationsquellen. So haben viele Unternehmen, die 

eine Mehrzahl von Betriebsstätten in Spanien besitzen keinen Gesamtbetriebsrat; und an einen 

Aufsichtsrat mit Arbeitnehmerbeteiligung ist überhaupt nicht zu denken. Hinzu kommt die Tendenz, 

Wissen aus den Betrieben abzuziehen. Gewerkschaftsdelegierte werden aus Betrieben freigestellt und 

widmen sich dann ausschließlich der Vertretungsarbeit in den Gewerkschaftszentralen. Das in diesen 

Personen angesammelte Wissen steht dann nicht mehr dem Betrieb zur Verfügung, sondern der 

Gewerkschaftsorganisation366. Und das karge auf überbetrieblicher Ebene - von den Gewerkschaften 

oder wissenschaftlichen Instituten - angesammelte Wissen gelangt kaum in die Betriebe.  

In Deutschland bietet sich ein anderes Bild. Hier stehen den Vertretern der Arbeitnehmerinteressen 

auf allen Ebenen ein Mehrzahl an Informationsquellen zur Verfügung. Auf betrieblicher Ebene haben 

die Betriebsräte neben den grundsätzlichen, gesetzlich abgesicherten Informationen, die von der 

Werkleitung  übermittelt werden müssen, über die Wirtschaftsausschüsse, die Gesamtbetriebsräte und 

Aufsichtsräte  -soweit sie existieren - Zugang zu weiteren Informationen. Neben dem Mehr an 

Informationen, was ihnen somit zu Verfügung steht, sind sie auch in der Lage die Informationen 

abzugleichen. Damit stützt sich ihr Handeln auf eine gesichertes Wissen, welches darüber hinaus auch 

noch extern durch die Gewerkschaft überprüft werden kann. Hinzu kommt, dass in den größeren 

Betrieben ein Teil der Betriebsräte  vollständig freigestellt ist. Diese widmen sich ganz der 

betrieblichen Vertretungsarbeit. Das in diesen Personen angesammelte Wissen bleibt im Betrieb 

verortet, und es kommt nicht zu einem Abzug dieses Wissens auf die überbetriebliche Ebene367. 

Die unterschiedliche Verfügbarkeit von Wissensressourcen wirkt sich auf die zeitliche Dimension der 

Handlungsperspektiven aus : Die vergleichsweise gute Informationslage lässt den deutschen 

Betriebsräten und Gewerkschaftsvertretern die Möglichkeit, auch vorausschauend agieren zu 

können.368 Dies ist den spanischen Interessenvertretern kaum möglich. Sie verfügen nur über karge 

Informationen und ihnen bleibt daher nur, im nach hinein korrigierend zu wirken. Es scheint schwierig, 

alternative Konzepte zu entwickeln, die über generalisierende Vorstellungen hinausgehen. 

Ein ähnliches Phänomen kann auf der überbetrieblichen Vertretungsebene festgestellt werden: 

In Spanien verfügen die Gewerkschaften lediglich über begrenzte Informationsquellen über 

betriebliche Abläufe. Seitens der Betriebe stehen ihnen nur die knappen Informationen seitens der dort 

gewählten Interessenvertreter zu Verfügung. Ansonsten haben sie keinen Zugang zu Informationen 

über die Unternehmen oder Betriebe und auch überbetrieblich verfügen sie nur über knappe  

Wissensressourcen. Sie unterhalten nur im begrenzten Umfang eigene Forschungsabteilungen und 

externe Instanzen - wissenschaftlicher oder öffentlicher Art - existieren kaum.   

In Deutschland verfügen die Gewerkschaften auf überbetrieblicher Ebene über eine Mehrzahl von 

Informationsquellen. Hierzu zählen neben den gewählten betrieblichen Interessenvertretern die 

 
366  Hier ist anzumerken, dass auf der unteren Ebene der Wissensaustausch über diese betrieblich freigestellten Gewerk-

schaftsdelegierten  von den Betrieben mit starker Gewerkschaftsrepräsentanz zu den anderen Betrieben verläuft. Die 

übergeordneten Repräsentationsebenen intervenieren in diesen Prozeß kaum, auch nicht über das gewerkschaftliche 

Bildungswesen vermittelt. 

367  Hier ist hervorzuheben, dass es über das betriebliche Bildungswesen auch zu einem Wissensaustausch zwischen den 

Interessenvertretern der verschiedenen Betriebe kommt. Viele Seminare werden von Betriebsräten durchgeführt. Der 

Unterschied zu Spanien besteht aber darin, dass die freigestellten Betriebsräte keine hauptamtliche überbetriebliche 

Funktion übernehmen.  

368  Ob sie diese Möglichkeit auch ausschöpfen, ist eine andere Frage.  
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Repräsentanten in den Aufsichtsräten der entsprechenden Unternehmen, gewerkschaftliche 

Beratungsgremien, das Bildungswesen und die gewerkschaftseigenen und -nahe Institute, die 

wissenschaftliche Zuarbeit leisten. Insgesamt handelt es sich um komplexe Strukturen, über die der 

IG-Metall Wissen zugeleitet wird.  

Das findet seine Korrespondenz in der gewerkschaftlichen Handlungsorientierung. Wie oben gezeigt 

wurde, orientieren die spanischen Gewerkschaften ihre Aktionen vor allem auf die staatlich-legislative 

Ebene. Dort aber werden  generalisierende politische Konzepte verlangt, die nicht in derselben Weise 

Detailwissen erfordern, wie sektoriale und regionale Tarifverhandlungen.369 Solche 

Tarifverhandlungen, wie sie in Deutschland geführt werden, bedürfen einer engeren kommunikativen 

Anbindung der überbetrieblichen Gewerkschaftsorganisation an den betrieblichen Alltag, denn hier ist 

eine branchenspezifischer Regulierung möglich, die über Lohn- und Gehaltsabschlüsse hinausgehen.  

Neben dieser unterschiedlichen Form der Wissensaneignung gibt es auch eine andere Verteilung des 

vorhandenen Wissens:  In Spanien kommt es nicht zu einem fließenden Wissensaustausch zwischen 

den oberen und den unteren Instanzen der Interessenvertretung. Das Wissen wird vor allem über die 

Organisationsstrukturen vermittelt, d.h. es handelt sich ausschließlich um beidseitig gefilterte Prozesse 

von unten nach oben und umgekehrt. Das geht einher mit einem Verlust von Informationen, der nicht 

über andere Kommunikationsströme ausgeglichen wird. Informationen aus den oberen 

Gewerkschaftsebenen werden nur unzureichend weitervermittelt und dasselbe gilt umgekehrt. Beide 

Wissensströme sind tendenziell nicht miteinander verbunden, sondern voneinander getrennt. Dies wird 

noch durch die Handlungsorientierung der spanischen Gewerkschaften verstärkt, die in den achtziger 

Jahren die staatlich-legislative zu Ungunsten der sektorialen überbetrieblichen Ebene betonten. Somit 

wurde die Distanz zwischen den Kommunikationsvorgängen zwischen der oberen 

Gewerkschaftsebene und der betrieblichen Interessenvertretung verstärkt.    

Auch in der Bundesrepublik sind innerhalb der Gewerkschaftsorganisation die Informationsströme 

beidseitig gefiltert, doch wird dieser Verlust von gewerkschaftlicher Information über  

- die Parallelkommunikation Bildungswesen teilweise überbrückt; und  

- verfügen die jeweiligen Interessenvertreter über Quellen, die ihnen Informationen über die 

Vorgänge auf den anderen Ebenen vermitteln.   

 

Die sektoriale Gewerkschaftsorganisation ist in ihren Handlungen auf die tarifpolitische Ebene 

orientiert, womit dem Auseinanderklaffen der gewerkschaftlichen Handlungsebenen tendenziell 

entgegengewirkt wird. In der IG-Metall liegen die betriebliche und überbetriebliche 

Kommunikationsebene nahe beieinander. Dabei ist die betriebliche Vertretungsebene besonders stark 

betont. Dies führt zu einer starken Stellung der Betriebsräte. Es ist keine neue Erkenntnis, dass sie in 

den deutschen Gewerkschaften eine hervorragende Stellung einnehmen und die Gewerkschaftspolitik 

entscheidend beeinflussen. Worauf ich jedoch abziele, ist, dass durch diese enge kommunikative 

Verzahnung  ein intensiver Wissensaustausch zwischen den Ebenen entsteht. Die Interessenvertreter 

auf den verschiedenen Ebenen rekurrieren hinsichtlich des Informationsgewinns aufeinander. Das 

innergewerkschaftliche Wissen ist tendenziell allen Vertretern zugänglich. 370 Hervorzuheben ist in 

 
369  Das ist in den frühen achtziger Jahren sicherlich der unsicheren demokratischen Übergangszeit geschuldet, in der die 

allgemein-politische Perspektive dominierte. 

370  Mit dem Gebrauch des Adverbs <tendenziell> möchte ich andeuten, dass ich durchaus ein innerorganisatorisches 

Ungleichgewicht bei der Wissensverteilung nicht in Abrede stellen möchte. Diese Ungleichgewichte werden sich z. B. 
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diesem Zusammenhang, dass die betriebliche Interessenvertreter die gewerkschaftlichen 

Wissensressourcen benötigen, um ihre Arbeit möglichst professionell zu erledigen, und gleichzeitig 

die überbetrieblichen Gewerkschaftsfunktionäre auf die Informationen seitens der  Betriebsräte 

verwiesen sind, um adäquate Strategien zur Gestaltung der Tarifpolitik entwickeln zu können. Die 

gegenseitigen Abhängigkeitsstrukturen sind relativ stark.371 

In Spanien dagegen fallen die innergewerkschaftlichen Handlungsebenen kommunikativ auseinander. 

Es kommt nur zu einem geringen Wissensaustausch zwischen den verschiedenen 

Organisationsebenen. Die betrieblichen Interessenvertreter rekurrieren in ihrer betrieblichen Arbeit 

kaum auf gewerkschaftliches Wissen. Auf lokaler Ebene kann man eher davon sprechen, dass die 

Gewerkschaftsorganisation dazu dient, das Wissen aus den Betrieben mit starker Interessenvertretung 

den Betrieben mit schwacher Gewerkschaftsvertretung zur Verfügung zu stellen. Es handelt sich 

gleichsam um lokal verhaftete Kommunikationsbeziehungen mit schwacher Anbindung an die 

höheren Organisationsebenen. Und die gewerkschaftlichen Handlungsträger sind in der Gestaltung der 

überbetrieblichen, branchenübergreifenden, nationalen Gewerkschaftspolitik auch nicht im selben 

Maße auf die betrieblichen Informationen verwiesen. Die regionale oder sektoriale Ebene ist relativ 

schwach ausgeprägt.372 Sie agieren generalisierend und sind daher nicht so sehr auf 

branchenspezifische Informationen angewiesen wie ihre deutsche Kollegen, die für ihre Branchen 

jeweils spezielle Regelungen verhandeln, d.h. die Handlungsträger auf den verschiedenen 

Handlungsebene agieren in Spanien relativ isoliert voneinander373. 

 

zu c) Unterschiede zeigen sich innerhalb der gewerkschaftlichen Interessenvertretung bei der 

Einbindung der Mitglieder und Arbeitnehmer insgesamt. Das kann auf überbetrieblicher Ebene anhand  

der Strategiediskussionen und der Bedeutung der Betriebsratswahlen dargestellt  werden: 

Die Auseinandersetzung um die gewerkschaftspolitische Strategie vollzieht sich in der deutschen 

Metallbranche innerhalb der Gewerkschaftsorganisation und ist somit Teil der 

innergewerkschaftlichen  Einfluss- und Machtprozesse.374  

In Spanien dagegen ist diese Diskussion ein Einfluss- und Machtprozess zwischen den verschiedenen 

Gewerkschaften. Durch die Darstellung der eigenen Position und die Abgrenzung von den anderen 

Gewerkschaften wird versucht, sozialen Rückhalt für die eigene Position zu finden. Hierbei soll 

durchaus nicht verkannt werden, dass auch innerhalb der einzelnen spanischen Gewerkschaften 

 
in der Bedeutung der einzelnen Betriebe für die gewerkschaftlichen Entscheidungsprozesse zeigen. Die Betriebsräte eines 

Unternehmens wie VW oder Mercedes Benz werden sicherlich innergewerkschaftlich ein größeres Gewicht haben als 

die Vertreter von mittleren Metallbetrieben. Das ließe sich auch in die Einbindung in die gewerkschaftlichen 

Kommunikationsprozesse nachweisen ließe.   

371  Ich möchte hiermit nicht sagen, dass die Betriebsräte in ihrer Alltagsarbeit nicht autonom sind, sondern zum Ausdruck 

bringen, dass die Gewerkschaft sie für ihre Vertretungsarbeit ausbildet und ihnen auch Informationen und Wissen bereit 

stellen, welches von den Betriebsräte jederzeit abgerufen werden kann. 
372  Es gibt zwischen den einzelnen Regionen und Sektoren auch sehr starke Gefälle. 

373  Welches System effizienter in der Vertretung der Arbeitnehmerinteressen ist, zeigt erst ein Vergleich der 

Rahmenbedingungen zur betrieblichen Verwertung der Arbeitskraft. Dabei kann es jedoch nicht um einen einfachen Ist-

vergleich gehen, sondern es muß die historische Entwicklung miteinbezogen werden. Dies ist jedoch nicht Thema dieses 

Artikels, sondern eines folgenden. 

374  Als interne Prozesse sind sie, für einen außenstehender Beobachter nur schwer zu entschlüsseln.   
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ähnliche Strategiediskussionen  wie in der IG-Metall ablaufen, doch werden diese von der 

zwischengewerkschaftliche Diskussion überlagert.  

In diesem Zusammenhang kommt den Betriebsratswahlen eine besondere Funktion zu. In Spanien 

sehen sich die Gewerkschaften durch ihr Selbstverständnis als staatlich-legislativer Akteur in einem 

demokratischen System gezwungen, sich auch demokratisch zu legitimieren. Da sie sich aber nicht im 

Sinne einer politischen Partei an den allgemeinen Wahlen beteiligen, ziehen sie hierzu die 

Betriebsratswahlen und gegebenenfalls auch soziale Mobilisierungen heran. 

Letzteres möchte ich an in dieser Stelle  vernachlässigen, sondern vielmehr die Auswirkungen auf die 

Betriebsratswahlen besprechen. Bei diesen handelt es sich nicht nur um einen betriebsinternen 

Vorgang der Neuausbalancierung  des Machtgleichgewichtes zwischen den verschiedenen 

Gewerkschaftssektionen, sondern dies wird durch die gesellschaftspolitische Bedeutung dieser 

Wahlen überlagert: Der Beteiligungsgrad dient den Gewerkschaften zur Legitimierung  ihrer staatlich-

legislativen Rolle. Der Erfolg der jeweiligen Gewerkschaft verleiht ihr und ihrer politischen Strategie 

das notwendige  Gewicht in den staatlich-legislativen Prozessen. Die Betriebsratswahlen - als 

institutionalisierte soziale Mobilisierung - erfüllt hier also drei Funktionen:  

1) die Neu-Ausbalancierung des betriebsinternen Machtgleichgewichtes zwischen den  an den 

Wahlen teilnehmenden Gewerkschaftssektionen. 

2) die Legitimierung der Gewerkschaften in ihrer Rolle als staatlich-legislativer Akteur 

3) die Neu-Ausbalancierung des Gleichgewichtes zwischen den Gewerkschaften auf 

gesellschaftlicher Ebene. 

 

Wichtig ist hervorzuheben, dass die Gewerkschaften sich nicht über und durch ihre Mitgliederstärke 

legitimieren, sondern auf die Gesamtheit der abhängig Beschäftigten eben in den Betriebsratswahlen 

oder über punktuelle soziale Mobilisierungen rekurrieren.  

In Deutschland dagegen haben diese Wahlen vornehmlich die Funktion, die jeweiligen Betriebsräte 

und ihre Politikstrategien zu legitimieren oder sie zu einem Wechsel zu veranlassen. Sie haben keine 

direkten   Auswirkungen auf die Gewerkschaftspolitik und das innerorganisatorische 

Machtgleichgewicht in der IG-Metall. Hier steht die Frage nach der Mitgliederfluktuation im 

Vordergrund. Über die Veränderungen in den Mitgliederzahlen wird die überbetriebliche 

Gewerkschaftspolitik legitimiert oder in Frage gestellt.375 Zeigt sich hier ein Problem, wird dies in der 

Gewerkschaft zumeist nicht als ein Problem der konkreten Strategie diskutiert, sondern eher im Sinne 

der mangelnden Anbindung der Gewerkschaftsorganisation an die Basis.376  

Diese unterschiedliche funktionale Bedeutung der Betriebsratswahlen in Deutschland und in Spanien 

verweist auf die verschiedene Bedeutung, die den Arbeitnehmern in beiden Systemen der industriellen 

Beziehungen zukommt. Das zeigt sich ebenfalls auf der betrieblichen Ebene in der spanischen 

Metallindustrie, wo die Belegschaft eine aktive Rolle spielt, die über die regelmäßige Teilnahme an 

Betriebsratswahlen hinausgeht: Hier werden Tarifverträge zum großen Teil auf betrieblicher Ebene 

verhandelt. Über den Stand der Verhandlungen wird die Belegschaft informiert und die erzielten 

 
375  Ich gehe an dieser Stelle nicht auf die Bedeutung von Streiks zur Legitimierung der überbetrieblichen Verhand-

lungsstrategie seitens der Gewerkschaft ein.  

376  Hier sei zum einen  auf die Diskussion um die innergewerkschaftliche Demokratie und zum anderen auf die 

innergewerkschaftliche Debatte um  Reformen der Gewerkschaftsstruktur verwiesen. 
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Ergebnisse werden in der Regel der Belegschaft zur Abstimmung  vorgelegt.377 Dasselbe kann 

geschehen, wenn es um weitreichende Entscheidungen wie z. B. Sozialpläne, Umstrukturierung oder 

Einführung von Gruppenarbeit geht. Die Belegschaft kann also durchaus den Verhandlungsablauf in 

jeder Phase von der Ausarbeitung der Verhandlungspositionen bis zur Annahme der abschließenden 

Ergebnisse beeinflussen. Dieser Bezug zur Basis wird noch dadurch verstärkt, dass in den meisten 

Betrieben die Interessenvertreter nur stundenweise freigestellt und also in den Arbeitsprozess integriert 

sind. 

In Deutschland werden die Tarifverhandlungsprozesse mit der Arbeitgeberseite, die auf 

überbetrieblicher Ebene ablaufen, zwar in der Regel von sozialen Mobilisationen wie Kundgebungen 

und Warnstreiks begleitet, doch kann daraus kein Einfluss der Basis auf die Verhandlungen abgeleitet 

werden. Es handelt sich hierbei um die offene Unterstützung der einmal von den IG-Metall-Gremien 

gefassten Positionen. Es besteht keine Möglichkeit, die Ausgangspositionen zu verändern. Ähnliches 

gilt wenngleich in schwächerem Maße für die Verhandlungsergebnisse.  Ein ähnliches Phänomen kann 

auch auf betrieblicher Ebene beobachtet werden. Die hier ablaufenden Verhandlungen vollziehen sich 

quasi unter Ausschluss der betrieblichen Öffentlichkeit. Es wird zwar über die Ergebnisse informiert, 

doch ist der Einfluss der Belegschaft auf den Verhandlungsablauf nur als gering anzusehen. Die 

Tendenz der Distanzierung wird dadurch verstärkt, dass in den etwas größeren Betrieben ein Teil der 

Betriebsräte vollkommen freigestellt ist. Dadurch sind sie von den sozialen Prozessen innerhalb der 

Belegschaft tendenziell angeschnitten. Dieser Mangel an Kontakt kann nur teilweise durch die nicht-

freigestellten Betriebsräte bzw. die Vertrauensleute überbrückt werden, da es sich um gefilterte 

Kommunikationen handelt, bei denen es zu Informationsverlusten kommt. 

Die unterschiedlichen Kommunikationsstrukturen in der deutschen und spanischen 

Arbeitnehmerrepräsentanz der Metallindustrie sind mit folgenden Phänomenen verbunden: 

a) Die deutschen Interessenvertreter in der Metallindustrie verfügen im stärkeren Maße als ihr 

spanischen Pendants über die Ressource Wissen/Information in den Macht- und 

Einflussprozessen innerhalb des Systems der Industriebeziehungen. 

b) In beiden Systemen setzen die Interessenvertreter die Ressource auf unterschiedlichen 

Handlungsebenen ein. Zwar ist eine der Hauptarenen der Auseinandersetzung in Spanien und 

Deutschland der Betrieb, aber daneben setzt die IG-Metall ihre Ressource auf tarifpolitischer 

Ebene ein, während in Spanien die branchenübergreifenden Gewerkschaftszentralen ihre 

Ressourcen in die staatlich-legislative Auseinandersetzung mit dem Arbeitgeberverband und der 

Regierung einbringen.  

c) Innerorganisatorisch ist die Verzahnung zwischen den verschiedenen Hierarchiestufen relativ 

stark. Die verschiedenen Ebenen sind hinsichtlich der Wissensaquisition und -nutzung 

aufeinander angewiesen. In Spanien findet nur ein geringer Wissensaustausch zwischen den 

verschiedenen Hierarchieebenen statt. Hinsichtlich der Wissensaquisition scheinen sie nicht in 

gleicher Weise aufeinander angewiesen zu sein wie ihre deutschen Homologen. 

d) In Spanien findet die Strategiediskussion öffentlich zwischen den verschiedenen 

Gewerkschaftsorganisationen statt, während dies in Deutschland ein innerorganisatorischer 

Prozess ist. 

 
377  Wie schon angedeutet, wenden sich die Gewerkschaftssektionen in solchen Fällen jeweils an die Gesamtbelegschaft. Es 

sei jedoch anzumerken, dass der Informationsfluß zu den Gewerkschaftsmitgliedern in der Regel stärker ist, d.h. sie 

werden über betriebliche Gewerkschaftsversammlungen öfter  und intensiver informiert. 
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e) Diese Strategiediskussionen sind eng gebunden an die Machtverteilung. Während jedoch in 

Spanien über die Betriebsratswahlen zwischen den verschiedenen Strategien öffentlich 

abgestimmt wird und der Einfluss bzw. die Macht zwischen den einzelnen Gewerkschaften 

regelmäßig neu verteilt wird, handelt es sich hierbei in Deutschland um interne Prozesse, die nicht 

direkt  von der Basis beeinflusst werden. 
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5.2. Gesellschaftliche Anpassungsprozesse in den achtziger Jahren 

In diesem Abschnitt sollen kurz die Korrespondenzen der beschriebenen Repräsentationsmodelle zu 

den gesellschaftlichen Anpassungsprozessen seit Anfang der achtziger Jahre beschrieben werden. In 

Folge der Weltwirtschaftskrise Anfang der achtziger Jahre und der sich globalisierenden 

Weltwirtschaft kam es in den westlichen Ländern zu weitreichenden internen Deregulierungen, um so 

die Konkurrenzfähigkeit der jeweiligen nationalstaatlich verfassten Wirtschaftssysteme zu 

gewährleisten. Dabei ging es im Wesentlichen um die Erhöhung der Produktivität und die Minderung 

der Arbeitskosten. Einer der wichtigsten Ansätze der jeweiligen nationalstaatlichen Regierungen zielte 

auf die Kontrolle der Lohn- und Gehaltsentwicklung. Daneben wurden in den westeuropäischen 

Ländern vielfältige Maßnahmen ergriffen, die alle auf eine Deregulierung des Systems der 

Arbeitsbeziehungen hinauslaufen. Grundsätzlich kann an mehreren Punkten angesetzt werden. So 

kommt es  an verschiedenen Stellen zum  Eingriff in die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. 

Diese Ansätze möchte ich an dieser Stelle jedoch nicht diskutieren, sondern nur darauf aufmerksam 

machen, dass die Reduzierung der Sozialausgaben eines der wesentlichen Ziel staatlich-legislativer 

Politik sowohl in der Bundesrepublik Deutschland als auch in Spanien gewesen ist. Darüber hinaus 

kann die gesellschaftliche Anpassung an die neuen Weltmarktbedingungen auch direkt an den 

Arbeitsmärkte ansetzen, was unter den weiten Begriff der Flexibilisierung  gefasst werden kann. 

Darunter werden hier alle Versuche gefasst, den Betrieben die Variation der Anzahl und die 

Einsatzmöglichkeiten ihrer Beschäftigten zu erleichtern.378 Dabei können ebenfalls verschiedene 

Varianten beobachtet werden379: 

- die numerische Flexibilisierung, mit der den Betrieben und Unternehmen ermöglicht werden soll, 

die Anzahl ihrer Beschäftigten den jeweiligen Marktbedingungen anzupassen. 

- die funktionale Flexibilisierung, mit der die Betriebe und Unternehmen betriebsintern flexibel auf 

Marktveränderungen reagieren können, indem sie die Arbeitskräfte von einem Arbeitsplatz an 

einen anderen wie auch von einem Arbeitsbereich in einen anderen umsetzen können. Eine 

extreme Variante ist die lokale Flexibilisierung, bei der die Arbeitskräfte innerhalb eines 

Unternehmens von einem Betrieb in einen anderen umgesetzt werden können.  

-  die temporale  Flexibilisierung, mittels der Betriebe und Unternehmen auf 

Produktionsschwankungen reagieren können, in dem sie die tägliche oder wöchentliche 

Arbeitszeit der Beschäftigten variieren, ohne die Beschäftigtenzahl zu verändern. 

- monetäre Flexibilität bedeutet, dass der Arbeitsmarkt wie jeder andere Markt behandelt werden 

soll, indem nach Angebot und Nachfrage frei der Preis für die angebotene Ware bestimmt wird. 

So soll z. B. den Langzeitarbeitslosen die Möglichkeit gegeben werden, "für eine bestimmte 

Zeitdauer einen niedrigeren Lohn als den Tariflohn zu vereinbaren, wenn dies die Wieder-

beschäftigungschancen erhöht."380 In anderen Argumentationslinien wird ähnliches für  

Berufseinsteiger gefordert: die sogenannten Einstiegsarbeitsplätze. 

 

 
378 "En correspondencia con la definición general se entenderá por flexibilidad en la gestión de la fuerza de trabajo la 

capacidad que tienen las empresas para adecuar rápidamente la cantidad y la calidad de su mano de obra a los cambios 

producidos en su entorno" (Prieto, C. 1992, S. 81). 
379 Vgl. Prieto, C. (1992, S. 83) Er unterscheidet lediglich zwischen nummerischer, funktionaler und monetärer Flexibilität, 

zu der ich noch die temporäre Flexibilität hinzufüge.  

380 Donges, J. B. (1992, S. 37). 
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Quer zu diesen Flexibilisierungsformen laufen die Ebenen, auf denen die konkreten Maßnahmen zur 

Flexibilisierung der Verwertungsbedingungen der Arbeitskräfte ansetzen. Hier können wir zwischen 

staatlich-legislativen und tarifpolitischen bzw. betrieblichen Ansätzen  unterscheiden. Zu den 

Veränderungen der staatlich-legislativen Vertragsbedingungen können z. B. die Verringerung des 

Kündigungsschutzes, die legale Einführung bzw. Ausweitung von Leiharbeit, befristeter 

Arbeitsverhältnisse und Leiharbeit gehören. Zu den tarifpolitischen bzw. betrieblichen Möglichkeiten 

der Flexibilisierung zählen z. B.  die flexible Anwendung der Arbeitszeitverkürzung, wie sie in der 

Bundesrepublik diskutiert wird.   

Ich möchte im Anschluss zeigen, dass der Verlauf der Deregulierungen/ Flexibilisierung in Spanien 

und Deutschland während der achtziger Jahre unterschiedliche Formen annahm, die mit den 

beschriebenen länderspezifischen Kommunikationsformen in den Systemen der Industriebeziehungen 

korrespondieren. Hier  werde ich die überbetrieblichen, gesellschaftlichen Verläufe kurz anhand   der 

wichtigsten Anpassungsmaßnahmen  darstellen. Obwohl es naheliegt, werde ich an dieser Stelle nicht 

auf die verschiedenen Theorien zum Arbeitsmarkt eingehen, da dies den Rahmen dieser Arbeit 

überschreiten würde. Stattdessen beschränke ich mich darauf,  die verschiedenen Verlaufsformen 

dieser Prozesse aufzuarbeiten und mit den im System der Industriebeziehungen etablierten 

Verhandlungsmustern in Verbindung zu stellen. Am Ende steht dann eine kurze vergleichende 

Beschreibung der nationalen Arbeitsmarktstrukturen, die ich anhand der Ausbreitung der 

Teilzeitarbeit, der Leiharbeit, der befristeten Arbeitsverträge und dem Anteil der Selbständigen an den 

Erwerbstätigen vornehme.  

 

5.3. Die achtziger Jahren in der Bundesrepublik Deutschland 

5.3.1. Die allgemeine politische Situation 

Schon unter der sozialliberalen Koalition verschärfte sich zu Beginn der achtziger Jahre das 

innenpolitische Klima, was auf den Ausbruch einer erneuten Weltwirtschaftskrise zurückzuführen 

war. Diese manifestierte sich im Rückgang des BIP und den ansteigenden Arbeitslosenzahlen. Die 

Regierung reagierte darauf mit einem Sparkurs, um den öffentlichen Haushalt zu sanieren und die 

Schulden abzubauen. Nach Ansicht der Gewerkschaften ließ das in Gang gesetzte 

Sanierungsprogramm die soziale Ausgewogenheit vermissen. Die Maßnahmen zur Einschränkung der 

Zugangsberechtigung zum Arbeitslosengeld sowie andere Einschränkungen bei sozialen 

Hilfsprogrammen riefen den gewerkschaftlichen Protest hervor. Es kam zu bundesweiten 

Protestkundgebungen gegen die Maßnahmen.   

Am 1. Okt. 1982 kam es dann zum Bruch in der sozialliberalen Koalition und zur Wahl H. Kohls zum 

Bundeskanzler. Damit hatte sich die innenpolitische Lage verändert. Die Gewerkschaften sahen sich 

mit einer Regierung konfrontiert, die eine eindeutig konservative Wirtschafts- und Sozialpolitik vertrat 

und in diesem Sinne - aus gewerkschaftlicher Sicht - für die Kapitalinteressen, den Rückzug des 

Staates aus der beschäftigungspolitischen Verantwortung, die Sanierung der öffentlichen Haushalte 

durch Sozialabbau, den Abbau der Schutzrechte für Arbeitnehmer und die Schwächung der 

Gewerkschaften als Interessenvertretung der abhängig Beschäftigten stand.381 Der indirekte und 

direkte gewerkschaftliche Einfluss auf die staatlich-legislative Wirtschaftspolitik ist noch weiter 

 
381 siehe hierzu: IG-Metall (1991, S. 504). 
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geschwunden. Zwar kann schon  während der sozialliberalen Koalition unter dem Bundeskanzler H. 

Schmidt von einem Rückgang des über die SPD kanalisierten Einflusses gesprochen werden. Unter 

der neuen politischen Konstellation ging dieser jedoch auf ein Minimum zurück. Die Gewerkschaften 

und besonders die IG-Metall sahen die christlich-liberale Koalition in Zusammenarbeit mit den 

Arbeitgebern nicht willens, zum Abbau der Arbeitslosigkeit  beizutragen, sondern nur einen 

verschärften Sozialabbau vorantreiben. Der im November 1983 neu gewählte IG-Metall-Vorsitzende 

Hans Mayr  formulierte diese Kritik deutlich: "Die Kostenideologie der Arbeit und die Sparwut des 

Staates haben nicht zur Schaffung von Arbeitsplätzen, sondern zur Schaffung von Arbeitslosigkeit 

geführt. Mit christlicher Politik hat das wahrhaftig nichts zu tun. Das Ganze ist nicht nur ein sozialer 

Skandal, es ist zugleich ein Anschlag auf das Sozialstaatsprinzip der Verfassung."382 Damit aber war 

die Frontstellung deutlich aufgezeigt. Die IG-Metall sah sich selber mit einem Bündnis der christlich-

liberalen Regierung mit den Arbeitgebern konfrontiert und in der Frage der 35-Stunden-Woche ging 

es nicht nur um einen Tarifkonflikt, sondern um gesellschaftspolitische Machtfragen.383 Der 1983 neu 

gewählte zweite Vorsitzende der IG-Metall F. Steinkühler brachte dies deutlich zum Ausdruck, als er 

sagte, dass es "darum geht, eine weitere Schwächung der Gewerkschaften zu verhindern und die durch 

die Kohl-Genscher-Regierung begünstigte Macht der Arbeitgeber einzudämmen."384  

 

5.3.2. Die wirtschaftliche Situation 

Die wirtschaftliche Lage Anfang der achtziger Jahre war durch die von der zweiten Energiekrise 

ausgelöste Weltwirtschaftskrise gekennzeichnet. Das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes ging 

nach 1979 deutlich zurück und erzielte im  Jahr 1982 seinen vorläufig niedrigsten Stand, stieg aber in 

den folgenden zwei Jahren wieder an. 

 

Tabelle 45 

Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes in den jeweiligen Preisen bzw. den Preisen von 

1985 

Jahr Veränderungsrate 

des BIP in 

jeweiligen Preisen 

Veränderungsrate des 

BIP in Preisen von 

1985 

Jahr Veränderungsrate 

des BIP in 

jeweiligen Preisen 

Veränderungsrate 

des BIP in Preisen 

von 1985 

1975 4,3 -1,4 1980 6,0 1,1 

1976 9,1 5,3 1981 4,3 0,2 

1977 6,7 2,8 1982 3,5 -0,9 

1978 7,4 3,0 1983 5,1 1,6 

1979 8,2 4,1 1984 4,9 2,8 

Quelle: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. Fachserie 18. Reihe S. 14. Erste Ergebnisse der Revision. 1960 - 1990. 

 

 
382 Grundsatzreferat von Hans Mayr auf dem 14. ordentlichen Gewerkschaftstag der IG-Metall im Oktober 1983 in 

München. Abgedruckt in: Der Gewerkschafter. Nr.11. 1983. S. 7f.  

383 Äußerungen der Vertreter des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall und auch von Regierungsvertretern deuten in die 

gleiche Richtung. Der Auseinandersetzung um den Einstieg in die Arbeitszeitverkürzung wurde allseits eine 

gesellschaftspolitische Bedeutung zu gesprochen.    

384 Interview in der Zeitschrift: Industriemagazin. Heft 11. Oktober 1983. S. 52. 
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Tabelle 46 

Die Veränderungsrate des Bruttoeinkommens unterschieden nach Einkommensart 

Jahr Veränderung des 

Bruttoeinkommens 

aus unselbständiger 

Arbeit in % 

Veränderung des 

Bruttoeinkommens  

aus Unternehmer-

tätigkeit und 

Vermögen in % 

Jahr Veränderung des 

Bruttoeinkommens 

aus unselbständiger 

Arbeit in % 

Veränderung des 

Bruttoeinkommens 

aus Unternehmer-

tätigkeit und 

Vermögen in % 

1975 4,4 2,9 1980 8,7 -4,7 

1976 7,9 14,8 1981 4,9 -0,7 

1977 7,4 3,3 1982 3,1 2,3 

1978 6,8 11,0 1983 2,1 15,8 

1979 8,2 6,2 1984 3,7 10,5 

Quelle: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. Fachserien 18. Reihe 14. Erste Ergebnisse der Revision. 1960 - 1990. 

hrsg. vom Statistisches Bundesamt 

 

Nach einer sehr angespannten Situation in den Jahren von 1980 bis 1983 hatte sich im Jahr 1983 die 

Wirtschaft wieder erholt. Dieser Eindruck wurde noch durch die in der Presse veröffentlichten 

Unternehmensgewinne verstärkte, die eine sich abzeichnende Wirtschaftserholung hindeuteten. Dies 

spiegelt sich auch in den Daten über die Einkommensverteilung auf unselbständige Arbeit und 

Unternehmertätigkeit bzw. Vermögensgewinne wieder.    

 

Tabelle 47 

sektoriale Verteilung des BIP in Preisen von 1985 

Jahr Insgesamt* Land- u. Forst-

wirtschaft, 

Fischerei 

Produzierendes 

Gewerbe 

Handel u. 

Verkehr 

Dienstleistungs-

unternehmen 

Staat, private 

Haushalte 

1975 1.356.140 28.730 638.730 200.750 334.650 204.800 

1976 1.428.830 27.600 684.780 213.650 349.670 208.370 

1977 1.469.040 29.180 696.990 224.020 367.390 211.911 

1978 1.512.110 30.040 710.070 233.040 385.870 218.890 

1979 1.576.540 28.670 743.760 244.140 404.360 226.120 

1980 1.591.780 29.310 735.030 247.050 419.930 232.180 

1981 1.596.830 29.440 723.490 246.730 433.230 237.830 

1982 1.583.670 34.810 698.650 242.820 443.180 240.210 

1983 1.606.680 32.100 707.650 246.770 456.630 242.150 

1984 1.653.750 34.110 725.100 256.970 472.530 245.510 

Quelle: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. Fachserien 18. Reihe 14. Erste Ergebnisse der Revision. 1960 - 1990. 

hrsg. vom Statistisches Bundesamt 

*  Bereinigte Bruttowertschöpfung = Summe der Bruttowertschöpfung der Wirtschaftsbereich nach Abzug der 

 unterstellten Entgelte für Bankdienstleistungen 

 

Die Entwicklung zeigt deutlich, dass die bundesdeutschen Unternehmenseinkommen sensibler auf 

Schwankungen reagierten als die Lohneinkommen. In der Krise sind die negativen Ausschläge höher 
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und in der Aufwärtsphase sind die Einkommenssteigerungen ebenfalls beträchtlicher.  Das gilt auch 

für die Jahre 1983 und 1984, als die Steigerungsraten bei 15,8% bzw. 10,5%  lagen.  

Die Entwicklung der sektorialen Bruttowertschöpfung macht deutlich, dass das produzierende 

Gewerbe seit 1975 an Bedeutung abnahm. Diese Wirtschaftsbranche war besonders von der 

Wirtschaftskrise ab 1980 betroffen, wo ihre Bruttowertschöpfung sogar zurückging. Im Gegensatz 

dazu erwiesen sich die Dienstleistungsunternehmen als krisenresistenter. Außer im Jahr 1982 lagen 

ihre Zuwächse bei der Bruttowertschöpfung im Zeitraum von 1975 bis 1985 immer über 3% und in 

der Regel über den Zuwachsraten des produzierenden Gewerbes. 

Diese unterschiedliche Entwicklung zeigt sich auch in der prozentualen Verteilung der 

privatwirtschaftlich erzielten Bruttowertschöpfung. Fasst man die Bereiche Handel und Verkehr sowie  

die Dienstleistungsunternehmen zu einem Bereich - den tertiären - zusammen, so zeigt sich, dass in 

der Zeit von 1975 bis 1985 der tertiäre Sektor den sekundären, d.h. den industriellen Sektor überholte. 

 

Tabelle 48 

Sektoriale Verteilung der Bruttowertschöpfung in % 

Jahr Insgesamt* Primär Sekundär Tertiär Staatl. 

1975 100 2,0 45,4 38,0 14,5 

1976 100 1,9 46,1 38,0 14,0 

1977 100 1,9 45,6 38,7 13,9 

1978 100 1,9 45,0 39,2 13,9 

1979 100 1,7 45,2 39,4 13,7 

1980 100 1,8 44,2 40,1 14,0 

1981 100 1,8 43,3 40,7 14,2 

1982 100 2,1 42,1 41,3 14,5 

1983 100 1,9 42,0 41,7 14,4 

1984 100 2,0 41,8 42,1 14,2 

* Bei der Berechnung des Anteils des  jeweiligen Sektors auf Grundlage der obigen Tabelle beziehe ich mich nicht auf 

die obige Angabe der Bruttowertschöpfung insgesamt, sondern auf die Summe der drei privatwirtschaftlichen 

Wirtschaftsbranchen und des staatl. bzw. privathaushaltlichen Bereiches ohne Abzug der unterstellten Entgelte für 

Bankdienstleistungen.  

 

Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich bei der sektorialen Verteilung der Erwerbstätigkeit. Während 

der primäre  Sektor von 1975 bis 1985 stetig an Erwerbstätigen verlor und im sekundären Bereich mit 

Ausnahme der Jahre 1977, 1979 und 1980 ebenfalls die Erwerbstätigkeit zurückging, kann für den 

tertiären Bereich insgesamt ein Zuwachs konstatiert werden.  
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Tabelle 49 

sektoriale Verteilung der Erwerbstätigkeit im Inland (in 1.000) 

Jahr Insge-

samt 

Land- u. Forstwirt-

schaft, Fischerei 

Produzierendes 

Gewerbe 

Handel u. 

Verkehr 

Dienstleistungs-

unternehmen 

Staat, private 

Haushalte 

1975 26.020 1.749 11.624 4.872 3.424 4.854 

1976 25.882 1.617 11.405 4.887 3.528 4.942 

1977 25.919 1.534 11.421 4.878 3.579 5.002 

1978 26.130 1.493 11.409 4.912 3.692 5.050 

1979 26.568 1.410 11.580 4.981 3.840 5.092 

1980 26.980 1.403 11.721 5.032 3.970 5.183 

1981 26.951 1.368 11.528 5.033 4.080 5.293 

1982 26.630 1.322 11.177 4.978 4.151 5.370 

1983 26.251 1.280 10.842 4.899 4.180 5.420 

1984 26.293 1.239 10.791 4.907 4.264 5.478 

Quelle: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. Fachserien 18. Reihe 14. Erste Ergebnisse der Revision. 1960 - 1990. 

Hrsg. vom Statistisches Bundesamt 

 

Dabei war diese Entwicklung im Untersektor Handel und Verkehr sehr unstetig, während die 

dienstleistenden Unternehmen einen stetigen Zuwachs zu verzeichnen hatten. Auffällig ist, dass der 

staatliche Sektor an Bedeutung gewann. Diese Entwicklung zeigt sich auch in der prozentualen 

Verteilung der Erwerbstätigen auf die Bereiche. Der industrielle Bereich nahm stark an Bedeutung ab, 

während der tertiäre Bereich und der staatliche Bereich zulegten. Sowohl bei der Bruttowertschöpfung 

als auch bei der Erwerbstätigkeit zeigt sich also ein deutlicher Wandel.  

 

Tabelle 50 

Sektoriale Verteilung der Erwerbstätigkeit in % der Summe der vier Bereiche 

Jahr Insgesamt Primär Sekundär Tertiär Staatl. 

1975 100 6,7 44,7 31,9 16,7 

1976 100 6,2 44,1 32,5 17,2 

1977 100 5,9 44,1 32,6 17,4 

1978 100 5,7 43,7 32,9 17,7 

1979 100 5,3 43,6 33,2 17,9 

1980 100 5,2 43,4 33,4 18,0 

1981 100 5,1 42,8 33,8 18,3 

1982 100 5,0 42,0 34,3 18,8 

1983 100 4,9 41,3 34,6 19,2 

1984 100 4,7 41,0 34,9 19,4 

Quelle: eigene Berechungen auf Grundlage obiger Daten 
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Auch innerhalb des industriellen Sektors, insbesondere der Metallverarbeitung, können 

Umstrukturierungen wahrgenommen werden. Aus der folgenden Tabelle geht hervor, dass neben dem 

Personalabbau,  den das produzierende Gewerbe insgesamt erlitten hat, sich auch die interne Struktur 

gewandelt hat. 

Vom Personalabbau am stärksten  betroffen war die Leder-, Textil- und Bekleidungsindustrie, bei der 

um fast 50% die Beschäftigtenzahl um ca. 600.000 reduziert wurde. Der Bergbau - hier in die Spalte 

Energie- un Wasserversorgung mit aufgenommen - zählte ebenso zu den Verlierern des 

Strukturwandels mit einem Personalabbau in der Größenordnung von 36%. Ebenso war die Branche 

der Metallerzeugung und -verarbeitung mit einem Personalrückgang von über 250.000 Beschäftigten 

- das sind 28,3% der im Jahr 1970 Beschäftigten - hart betroffen. Besonders hervorzuheben ist des 

weiteren der Personalabbau im Maschinenbau (13.1% - d. h. über 160.000 Arbeitsplätze) und in der 

Elektotechnik (12,3% - d. h. über 140.000 Arbeitsplätze). Andererseits kam es aber in der Branche des 

Kraftfahrzeugbaus zu einem Personalzuwachs von über 150.000 Arbeitsplätzen, was aber nicht 

ausreichte, um die in den anderen Branchen entlassenen Arbeitskräfte aufzufangen. In anderen 

Worten, gerade im Bereich der Metallindustrie kam es von 1970 bis 1987 zu einem großen 

Strukturwandel. 

 

Tabelle 51 

Verteilung der Beschäftigten im produzierenden Gewerbe  

(nach Branchen in %) 

Wirtschaftsbranche 1970 1980 

Chemi. Industrie usw. Mineralölverarbeitung 5,02 5,40 

M.V. Konstoffwaren u. Gummiwaren 2,54 3,60 

Gew. u. Verarb. v. Steinen u. Erden, Feinkeramik, Glas 3,91 3,05 

Metallerzeugung u. bearbeitung 7,19 6,26 

Stahl-, Maschinen- u. Fahrzeugbau, H.V.ADV.-Einr. 19,77 23,75 

Elektrotechnik, Feinmachanik, H.V. EBM-Waren usw. 14,81 15,81 

Holz, Papier- u. Druckgewerbe 8,50 7,77 

Leder-, Textil- u. Bekleidungsgewerbe 9,40 5,72 

Ernährungsgewerbe u. Tabakgewerbe 7,55 7,40 

Verarbeitendes Gewerbe 78,70 78,75 

Energie- u. Wasserversorgung, Bergbau 3,80 3,79 

Baugewerbe 17,49 17,46 

Produzierendes Gewerbe insgesamt (in 1.000) 12.864 11.106 

Quelle: eigene Berechnungen beruhend auf: Unternehmen und Arbeitsstätten. Fachserie 2. Heft 11. hrsg. Statistisches 

Bundesamt. 1990 

 

Die hier verwandten Daten, die einen Zeitraum von über 17 Jahren umfassen, beschreiben noch nicht 

ausreichend, das sozialpolitische Klima zu Anfang der achtziger Jahre.  Hierzu muß noch die 

Entwicklung der Arbeitslosenziffern herangezogen werden. Die folgende Tabelle zeigt den Anstieg zu 

Beginn der achtziger Jahre deutlich an.  Es handelte sich um einen krisenhaften Strukturwandel im 

Gegensatz zu den Entwicklungen in den fünfziger und sechziger  Jahren, wo er sich unter der 

Bedingung des sich entwickelnden allgemeinen Wohlstandes vollzog.  
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Die Situation der achtziger Jahre war weiterhin durch die beginnende Technologieskepsis 

gekennzeichnet. Technologische Modernisierung der Betriebe wurde nicht mehr nur positiv gedeutet, 

sondern nach vielseitiger und vor allem auch gewerkschaftlicher Beurteilung laufe die technologische 

Entwicklung und die Rationalisierungen in den Industriebetrieben auf die menschenleere Fabrik 

hinaus.  Die <menschenleere Fabrik> wurde zwar nicht als sofort machbar angesehen, dafür wären die 

Investitionskosten noch zu hoch, aber deren schrittweise Einführung  stände bevor.385 Und die 

Entwicklung dahin müsse gelenkt werden, um sie sozial ausgewogen und verträglich zu gestalten.386 

Die dritte industrielle Revolution schien angebrochen und sich weiter negativ auf den Bestand der 

Arbeitsplätze auszuwirken.387  

 

5.3.3. Die dominante Anpassungsoption 

Die beschriebene gesellschaftspolitische und wirtschaftliche Situation wurde von der IG-Metall 

dahingehend interpretiert, dass ein besonderer Handlungsbedarf vorliege. In der gesellschaftlichen wie 

auch innergewerkschaftlichen Diskussion wurde verstärkt, das Bild einer Organisation gemalt, die nur 

die Interessen der Arbeitsplatzbesitzer vertritt, und damit aber wurde die allgemeine politische 

Legitimität der Gewerkschaften in Zweifel gezogen. Aus diesem Grund sahen sich die Gewerkschaften 

gezwungen, Konzepte und Strategien zu entwickeln, die zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit dienen 

könnten.388 In diesem Zusammenhang kam es noch unter der sozial-liberalen Koalition zur Forderung 

von staatlichen Investitionsprogrammen. Mit dem Koalitionswechsel jedoch verloren diese 

Forderungen an Bedeutung, da sie im Gegensatz zu der formulierten Regierungspolitik standen und 

daher nicht mehr durchsetzbar erschienen. Gleichzeitig aber bekam das Thema der 

Arbeitszeitverkürzung neue Schubkraft. Dabei stand in den siebziger Jahren nicht so sehr die 

Verkürzung der Wochenarbeitszeit als vielmehr die Verkürzung der Lebensarbeitszeit durch tarifliche 

Regelung des Übergangs in den Vorruhestand im Mittelpunkt. Erst Ende der siebziger Jahre und 

besonders Anfang der achtziger Jahre bekam die Option der Verkürzung der Wochenarbeitszeit 

stärkere Bedeutung.389 Tarifpolitisch gesehen war die Auseinandersetzung in der Stahl- und 

Eisenindustrie im Jahr 1978 ein Vorläufer der Arbeitskämpfe der achtziger Jahre.    

 
385  "Wenn sich auch Wissenschaftler und Techniker weltweit mit der Entwicklung der <Menschenleeren Fabrik> 

beschäftigen . sie wird sicherlich nicht morgen auf der <grünen Wiese> gebaut. Ihre Verwirklichung scheitert heute noch 

an den horrenden Investitionskosten.  Der Prozeß wird sich Schritt für Schritt vollziehen." in Der Gewerkschafter . Heft 

6. 1983. S. 13. 

386  "Notwendig ist, den ersten Schritt zur <Fabrik der Zukunft> in die richtig Richtung zu lenken. Beim zweiten Schritt kann 

es schon zu spät sein." in Der Gewerkschafter . Heft 6. 1983. S. 13. 

387 Das Vorstandsmitglied der IG-Metall und Verantwortliche für den Tarifbereich Hans Janßen brachte dies  als Grund für 

die Forderung nach der Wochenarbeitszeitverkürzung mit ein. "Diese Beschäftigungsprobleme hängen mit der derzeit 

staatfindenden dritten großen industriellen Revolution zusammen. Der Vormarsch der Mikroelektronik verändert auch 

die industrielle Fertigung und ersetzt Arbeitskraft." - in Industriemagazin. Heft 1. Januar 1984 

388 "Eine Gewerkschaft von der organisatorischen Potenz und dem gesellschaftspolitischen Kompetenzanspruch der IG-

Metall, die unter den gegebenen Bedingungen davon absähe, das Problem der Arbeitslosigkeit mit <Bordmitteln> 

anzugehen, liefe Gefahr, ihren generellen Anspruch auf die Vetretung der Interessen aller Arbeitnehmer zu diskreditieren 

…" (Hinrichs, K. & Wiesenthal, H.  1987, S. 121). 

389 Hierbei kann eine von Branchengewerkschaft zu Branchengewerkschaft unterschiedliche Strategiewahl festgestellt 

werden. So vertrat die IG-Chemie die Variante der Verkürzung der Lebensarbeitszeit und lehnte die Strategie der 

Wochenarbeitszeitverkürzung ab, während die IG-Metall nach starken internen Diskussionen der zweiten Strategie den 

Vorzug gab, 
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Die Forderung nach Verkürzung der Arbeitszeit hat eine lange Tradition innerhalb der 

Gewerkschaftsarbeit. Gleichwohl kann einen Funktionswandel bei dieser Forderung konstatiert 

werden. In den fünfziger und sechziger Jahre ist die Arbeitszeitverkürzung im Rahmen der 

Forderungen nach Umverteilung und Wohlstandszuwachs zu verorten. Ab Ende der siebziger Jahre 

dagegen erfüllte diese Forderung für die Gewerkschaften einen Anspruch nach gesellschaftspolitischer 

Regulierung im Sinne der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Unter der sozialliberalen Koalition kann 

diese Gewerkschaftsstrategie noch als komplementär zur Regierungspolitik eingestuft werden, die in 

den siebziger Jahren die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit über gezielte Investitionsprogramme in den 

Vordergrund stellte. Der Regierungswechsel und der damit einsetzende radikale Wechsel zu einer 

konservativen Wirtschaftspolitik gab dieser Handlungsoption eine neue Bedeutung. Die IG-Metall 

versuchte jetzt, unterhalb der staatlich-legislativen Ebene und gegen die Wirtschaftspolitik der 

Regierung eine aktive Beschäftigungspolitik in Gang zu setzen, um so die von ihr wahrgenommenen 

staatlich-legislativen Handlungsdefizite auszugleichen. Damit aber bekommt die Tarifpolitik eine 

neue Qualität. Die Gewerkschaften versuchten, über die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung aktiv 

gegen die aktuelle Regierung eine gesellschaftspolitische Problemlage zu lösen. Damit aber weiteten 

sie ihr Kommunikationsfeld aus: die Option Vorauskommunikation wurde stärker für 

gesellschaftspolitische Strategien genutzt, die über Umverteilungsforderungen hinausgehen. In 

anderen Worten, die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung bedeutete in dem gesellschaftspolitischen 

Zusammenhang nach 1982 den Ansatz einer Neudefinition des Tarifverhandlungssystems in Hinsicht 

auf seine inhaltliche Ausrichtung. Es ging nicht mehr nur um lohn- und gehaltspolitische Regelungen 

oder betrieblichen Rationalisierungsschutz, sonder um die "Veränderung gesellschaftlicher 

Machtverhältnisse."390  

Die Reaktion der anderen beteiligten sozialen Akteure ließ nicht auf sich warten. Der 

Arbeitgeberverband reagierte mit der Weigerung, über diese Forderung zu verhandeln und schlug 

seinerseits ein beschäftigungspolitisches Paket vor, das weitreichende Flexibilisierungsforderungen 

enthielt, wie z. B. die flexible Arbeitsgestaltung, Ausdehnung der Teilzeitarbeitsmöglichkeiten und 

tarifliche Vorruhestandsregelungen. Die Regierung griff auch in die Diskussion dieser Forderungen 

ein. Der Bundeskanzler bezeichnete auf einem Parteitag der Jungen Union die Forderung nach der 35-

Stunden-Woche als absurd, töricht und dumm.391 

Die Verhandlungen selber verliefen nach dem bekannten Modell auf Bezirksebene392, wobei die IG-

Metall die Bezirke Hessen und Nordwürttemberg/ Nordbaden ausgewählt hatte. Nach mehreren 

vergeblichen Verhandlungen beraumt die IG-Metall eine Urabstimmung an, in der die Mitglieder sich 

mit 80% für einen Streik aussprachen. Im Anschluss kam es zum härtesten Arbeitskampf in der 

Metallindustrie. Auf die ersten Streikbewegungen reagierte der Arbeitgeberverband mit <heißen> 

Aussperrungen, denen bald <kalte> Ausperrungen in anderen Tarifbezirken folgten. 

Nach 6 Wochen Arbeitskampf und mehreren ergebnislosen Verhandlungsrunden schlug 

<Gesamtmetall> eine <besondere Schlichtung> vor, was die IG-Metall akzeptierte. Deren Vorschlag, 

den ehemaligen Bundesminister und ehemaligen Vorsitzenden der IG-Bau-Steine-Erden Georg Leber 

 
390 F. Steinkühler, damaliger 2. Vorsitzender der IG-Metall, im Rheinischen Merkur vom 30.03.1984. 

391 Vgl. Frankfurter Rundschau vom 30.12.1983: "In einem ZDF-Interview sagte Kohl, er suche keinen Konflikt mit den 

Gewerkschaften und bejahe die Tarifautonomie, doch sei es seine Pflicht, den Bürgern warnend zu sagen, <dass wir nicht 

weniger leisten können und gleichzeitig besser leben wollen.. Mit kürzerer Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich würden 

die Erzeugnisse so teuer, dass die Wirtschaft weitere Rückschläge erleiden werde“. 

392  Seitens der Arbeitgeber fehlte auch das Element nicht, dass zentrale Verhandlungen auf Bundesebene gefordert wurden. 
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als Schlichter einzusetzen, wurde von Gesamtmetall angenommen. Nach längeren 

Verhandlungsrunden schlug Georg Leber dann hinsichtlich der Arbeitszeitverkürzung folgenden 

Kompromiss vor: 

"1. Die tarifliche wöchentliche Arbeitszeit ohne Pausen beträgt 38,5 Stunden. Die Arbeitszeit im 

Betrieb wird im Rahmen des Volumens, das sich aus der für den Betrieb nach Satz eins festgelegten 

Arbeitszeit ergibt, durch Betriebsvereinbarungen näher geregelt. Dabei können für Teile des 

Betriebes, für einzelne Arbeitnehmer oder für Gruppen von Arbeitnehmern unterschiedliche 

wöchentliche Arbeitszeiten zwischen 37 und 40 Stunden festgelegt werden.  Die Spanne zwischen 

37 und 40 Stunden soll angemessen ausgefüllt werden. Dabei sind die betrieblichen Bedürfnisse 

zu berücksichtigen. 

 … 

2. Die wöchentliche Arbeitszeit kann gleichmäßig oder ungleichmäßig auf fünf Werktage in der 

Woche verteilt werden. Die wöchentliche Arbeitszeit muß im Durchschnitt von zwei Monaten 

erreicht werden."393 

 

Beide Tarifparteien akzeptierten diesen Kompromiss nach internen Diskussionen. Außerdem wurde 

ebenfalls vereinbart: 

- Begrenzung der Mehrarbeit und deren Abgeltung durch Freizeitausgleich; 

- Lohn- und Gehalterhöhungen;  

- Erhöhung der Ausbildungsvergütung; 

- Vereinbarung über tarifliche Vorruhestandsregelungen. 

  

Diese Modellvereinbarungen wurden im Anschluss in langwierigen Verhandlungen in anderen 

Bezirken umgesetzt, so dass erst Mitte Juli in allen Bezirken Tarifverträge unterzeichnet waren. 

Die Verhandlungen selber verliefen formell in den bekannten Bahnen, doch gibt es drei Momente, die 

auf die neue Qualität der Forderungen verweist: 

a) die Bundesregierung griff direkt in den Konflikt ein, in dem sie über den Präsidenten des 

Bundesarbeitsamtes einen Erlass erließ, der die <kalt Ausgesperrten> von dem Bezug des 

Kurzarbeitergeldes ausschließen sollte. Dieser Erlass wurde zwar von bundesdeutschen 

Sozialgerichten wieder außer Kraft gesetzt, doch verweist diese Aktion auf die besondere Virulenz 

der Auseinandersetzung.   

b)  die Härte, mit der die Arbeitgeber den gewerkschaftlichen Forderungen begegneten. Das führte zu 

einer für bundesdeutsche Verhältnisse ungewöhnlich konfliktiven Tarifrunde. 

c) die Arbeitgeber reagierten auf die Forderung nach Wochenarbeitszeitverkürzung mit der 

Forderung nach Flexibilisierung der Arbeitszeit. Durch dieses Element, das in späteren 

Verhandlungen wiederkehrte, wurden die Tarifverhandlungen in neue Bahnen gelenkt. Es handelt 

sich im Anschluss nicht mehr nur darum, dass über Forderungen der Gewerkschaften verhandelt 

wird, sondern ebenfalls über Gegenforderungen der Arbeitgeber. Damit aber schlägt sich auch in 

den Verhandlungsstrukturen selber der Umschlag von quantitativen hin zu qualitativen  

Forderungen nieder. Mit der Erweiterung der Themen auf nicht-monetäre Gebiete ist die einfache 

 
393 Einigungsvorschlag der Besonderen Schlichtungsstelle, zitiert nach Frankfurter Rundschau vom 8. Juli 1984.  
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Gleichung von Lohn- und Gehaltserhöhung für Produktivitätszuwachs nicht mehr stimmig und 

öffnet die Tür für qualitative Gegengeschäfte.  

    

Die Wahl einer konfliktorientierten Strategie seitens des Arbeitgeberverbandes und ansatzweise der 

Bundesregierung ist nicht allein mit der Forderung nach Arbeitszeitverkürzung zu erklären, sondern 

liegt in der besonderen Verortung dieser Forderung in der damaligen politischen Situation begründet. 

Die IG-Metall sah in der Wochenarbeitszeitverkürzung ein Instrument zur Beseitigung eines 

gesellschaftspolitischen Problems und zur Konterkarierung der Wirtschaftspolitik seitens der 

christlich-liberalen Regierung. Damit wurden die bisherigen Grenzen der Tarifautonomie 

überschritten und um ein qualitativ neues Element angereichert: Die Verbindung der Forderung nach 

Arbeitszeitverkürzung mit dem Anspruch auf Bekämpfung der Arbeitslosigkeit bedeutete im Grunde 

eine Forderung nach Ausweitung des Regulierungsterrains der Tarifautonomie. Damit aber war die 

Forderung nach der 35-Stunde-Woche nicht nur tarifpolitische bedeutsam, sondern es handelte sich 

implizit um eine Auseinandersetzung über das Tarifverhandlungssystem an sich. 

In diesem Kontext sind auch die anschließenden Diskussionen auf staatlich-legislativer Ebene zu 

sehen, die in der Reform des §116a des Arbeitsförderungsgesetzes mündeten. Der §116 legt fest, dass 

durch die Gewährung von Arbeitslosen- bzw. Kurzarbeitergeld nicht in Arbeitskämpfe eingegriffen 

werden darf. Kernpunkt ist dabei die Definition des Bereiches, in dem ein Arbeitskampf stattfindet 

bzw. welche Gebiete von dem Arbeitskampf und von den durchzusetzenden Forderungen betroffen 

sein werden. In der Fassung des Jahres 1973 wurde bestimmt, dass diese Gelder nicht gezahlt werden, 

wenn "die Gewerkschaften für den Tarifvertragsbereich des arbeitslosen nicht beteiligten 

Arbeitnehmers nach Art und Umfang gleiche Forderungen wie für die am Arbeitskampf beteiligten 

Arbeitnehmer erhoben haben und mit dem Arbeitskampf nach Art und Umfang gleiche 

Arbeitsbedingungen durchgesetzt werden sollen."394 Nach dem Arbeitskampf 1984 setzte die 

liberalkonservative Bundesregierung eine Novellierung des Paragraphen durch, der nun besagte, dass 

Leistungen des Arbeitsamtes entfallen, wenn „der Betrieb, in dem der Betroffene beschäftigt ist, <nicht 

dem räumlichen, aber dem fachlichen Geltungsbereich des umkämpften Tarifvertrages zuzuordnen ist 

und im räumlichen Geltungsbereich des Tarifvertrages, dem der Betrieb zuzuordnen ist,   

a) eine Forderung erhoben worden ist, die eine Hauptforderung des Arbeitskampfes nach Art und 

Umfang gleich ist, ohne mit ihr übereinstimmen zu müssen, und 

b) das Arbeitskampfergebnis aller Voraussicht nach in dem räumlichen Geltungsbereich des nicht 

umkämpften Tarifvertrages im wesentlichen übernommen wird.>"395       

 

Damit hatte die Regierungskoalition in Konsequenz des Arbeitskampfes um die 

Wochenarbeitszeitverkürzung die Ausgangsbedingungen für Arbeitskämpfe neu geregelt und 

zweifellos zugunsten der Arbeitgeberseite verschoben. Und letztendlich war trotz der teilweisen 

Durchsetzung der gewerkschaftlichen Forderungen der Anspruch der Gewerkschaften auf 

gesellschaftspolitische Regulierung gescheitert. Zum einen kam es nicht zur einer Reorientierung der 

 
394 §116 Abs.3 Ziff.2 AFG aus dem Jahr 1973 zitiert nach Däubler, W. (1990, S.298). 

395 §116 Abs.3 S.1 Nr. 2 AFG aus dem Jahr 1986 zitiert nach Däubler, W. (1990, S.298).  

 Gegen die Novellierung wurde von den Gewerkschaften und der SPD-Bundestagsfraktion vor dem Bundesverfassungs-

gericht Klage erhoben, die im Jahr 1995 - also nach 11 Jahren - abschlägig beschieden wurden. 
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staatlich-legislativen Wirtschafts- und Sozialpolitik und zum anderen löste die Arbeitszeitverkürzung 

nicht die erhofften Beschäftigungseffekte aus.  

Der Arbeitskampf und Manteltarifabschluss des Jahres 1984 hatte aber noch andere Konsequenzen, 

die darauf hinausliefen, dass die betriebspolitische Orientierung des deutschen Systems der 

Industriebeziehungen weiter gestärkt wurde. Der Tarifabschluss regelte zwar die Einführung der 

Arbeitszeitverkürzung, doch ließ er gleichzeitig einen großen Spielraum für die flexible betriebliche 

Umsetzung dieser Vereinbarung.396 Damit wurde allerdings die Kompetenz der betrieblichen 

Interessenvertreter gestärkt, die die Umsetzung der Arbeitszeitverkürzung in betrieblichen 

Verhandlungen mit den Betriebsleitungen aushandeln müssen. Es trat in Folge eine Entwicklung ein, 

in der es zu einer Auffächerung der betrieblichen Arbeitszeitmodelle kam, die aber wiederum die 

gewerkschaftlichen Ausgangsbedingungen für zukünftige Tarifverhandlungen erschwerte.  Dies 

äußerte sich schon in den gewerkschaftlichen Kommentaren zu dem Tarifabkommen, in denen der 

hohe Erläuterungsbedarf sich als durchgehendes Element  erwies. 

Gleichzeitig bedeutete der geschlossene Kompromiss einen Einstieg in die Trennung von individueller 

Arbeitszeit und betrieblicher Arbeitszeit sowie die Möglichkeit flexiblere Arbeitszeitformen wie z. B. 

Gleitzeit, Teilzeitarbeit usw. auf betrieblicher Ebene einzuführen. Gleichwohl zeigte sich in  

empirischen Studien, wie z. B. eine in der Hamburger Metallindustrie durchgeführte Untersuchung, 

"daß längst nicht alle möglichen Maßnahmen zur Flexibilisierung der Arbeitszeit und Optimierung 

des Personaleinsatzes im erwarteten Umfang genutzt werden."397 

Die nächste Verhandlungsrunde über die Einführung der 35-Stunden-Woche wurde im Jahr 1987 

durchgeführt. Vor einer geänderten wirtschaftlichen Ausgangsposition (positive Wirtschaftsdaten) und 

<normalisierten> gesellschaftspolitischen Verhältnissen (die liberal-konservative Koalition wurde in 

der Bundestagswahl des Jahres 1986 wiedergewählt) hatte das Thema Arbeitszeit-verkürzung nicht 

mehr die Brisanz des Jahres 1984. Zwar verliefen die Fronten zwischen Arbeitgeberverband und IG-

Metall immer noch scharf, aber man einigte sich ohne einen schwerwiegenden Arbeitskampf, freilich 

mit Warnstreiks398 und ohne Schlichtungsverfahren auf einen weiteren Schritt zur Einführung der 35-

Stunden-Woche. Nach langwierigen Verhandlungen wurde schließlich auf Spitzenebene eine 

Vereinbarung getroffen399, die sich prinzipiell an den Kompromiß des Jahres 1984 orientiert und 

folgendes festlegt: 

"I. Verkürzung der Arbeitszeit 

1.  Die tarifliche wöchentliche Arbeitszeit ohne Pausen beträgt ab dem 1.4.1988 bis 31.3.1989 37,5 

Stunden. 

2.  Die tarifliche wöchentliche Arbeitszeit ohne Pausen beträgt ab 1.4.1989 37 Stunden. 

 … 

IV. Differenzierung der Arbeitszeit 

 
396 "Desynchronisation und eine verstärkte Bedeutung dezentraler Verhandlungsarenen sind der Preis, den die IG-Metall für 

die Verkürzung der Arbeitszeit zu entrichten hatte … "  (Weber, H. 1987, S. 142).  
397 Gorling, J. (1989, S. 139). 

398 Nach Gewerkschaftsangaben beteiligten sich über 1 Million Beschäftigte an den Warnstreiks. Vgl. Der Gewerkschafter. 

Heft 5. 1987. S. 3. 
399 Spitzengespräche waren möglich, a) weil die gesellschaftspolitische Situation an Brisanz verloren hatte; und b) durch die 

Veränderung des §116 des Beschäftigungsförderungsgesetzes die Gewerkschaften ihre Minimax-Streiktaktik nicht 

verfolgen konnten und ohne Abstriche an ihre Kampfkraft auch auf Bundesebene verhandeln konnten. 
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1.  die regionalen tariflichen Regelungen über eine Spanne für die individuelle regelmäßige 

wöchentliche Arbeitszeit werden bei im übrigen unverändertem Text hinsichtlich der Spanne wie 

folgt geändert: 

 ab 1.4.1988 zwischen 37 und 39,5 Stunden 

 ab 1.4.1989 zwischen 36,5 und 39 Stunden. 

 … 

V.  Ausgleichszeitraum 

1. Bei ungleichmäßiger Verteilung der Arbeitszeit auf mehrere Wochen muß die individuelle 

regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit im Durchschnitt von längstens sechs Monaten erreicht 

werden. In den Betriebsvereinbarungen über die Arbeitszeitverteilung sind auch Beginn und Ende 

der Ausgleichszeiträume festzulegen."400  

 

In der Tarifrunde des Jahres 1990 wurde dann die Einführung der 35-Stunden-Woche bis zum Jahre 

1995 vereinbart. 

 

5.3.4. die alternative Anpassungsoptionen 

Auf die Veränderungen in der Wirtschaftsstruktur, die Weltwirtschaftskrise und den damit 

einhergehenden Anstieg der Arbeitslosigkeit versuchte die liberal-konservative Koalition, wie oben 

schon angedeutet, mit deregulierenden Maßnahmen zu begegnen. In dem thematischen 

Zusammenhang dieser Arbeit kamen dabei zwei Punkten besondere Bedeutung zu: 

a) die Reformen im System der Arbeitslosenversicherung 

b) die Deregulierungen des Arbeitsmarktes 

 

Im Verlauf der achtziger Jahre ergriff die Bundesregierung verschiedene Maßnahmen zur Reform des 

Systems der Arbeitslosenversicherung, die alle darauf hinaus liefen, den Zugang zum Arbeitslosengeld 

bzw. -unterstützung zu begrenzen. Ansatzpunkt war dabei jeweils, die Dauer der 

versicherungspflichtigen Arbeitszeit heraufzusetzen, die dazu berechtigt, Arbeitslosengeld bzw. -

unterstützung zu beziehen. Gleichzeitig wurde die Zahlungsdauer des Arbeitslosengeldes bzw. -

unterstützung sukzessive verkürzt. Hinzu kamen andere Maßnahmen, die bis 1985 Einsparungen in 

der Größenordnung von 100 Milliarden DM für die öffentlichen Haushalte erbrachten, die allein zu 

Lasten sozial Schwacher gingen. Dem standen Maßnahmen zur Steuererleichterung gegenüber, die 

den Beziehern von Groß- und Gewinneinkommen eine finanzielle Besserstellung in Höhe von 25 

Milliarden DM einbrachten. Damit verfolgte die Bundesregierung keine originelle Politik, sondern sie 

ist in die generelle Ausrichtung staatlicher Sozialpolitik innerhalb der EG auf einen Abbau des 

Wohlfahrtsstaates zu verorten. Offenes Ziel dieser Politik ist es, neben der Entlastung des 

Staatshaushaltes von Sozialkosten die Arbeitslosen zu einem Einstieg in den Arbeitsmarkt zu zwingen, 

bei dem ihre Qualifizierung und ihr vorheriger Berufsstatus keine Rolle mehr spielt. Die 

Gewerkschaften reagierten auf diese Politik mit Protesten, aber sie mussten der Durchsetzung dieser 

 
400 Ergebnisse des Spitzengespräches zwischen dem Gesamtverband der metallindustriellen Arbeitgeberverbände 

(Gesamtmetall) und des Vorstandes der IG-Metall - empfohlene Eckpunkte. abgedruckt in: Der Gewerkschafter. Heft 5. 

1987. S. 5.  
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Politik doch relativ hilflos zusehen, da ihnen auf der staatlich-legislativen Ebene keine direkten 

Druckmittel zu Verfügung stehen.  

Im Jahr 1985 versuchte die liberal-konservative Regierung auch Deregulierungen auf dem eigentlichen 

Arbeitsmarkt durchzusetzen, indem sie den Abschluss von befristeten Arbeitsverträgen erleichterte, 

Job-sharing und Arbeit auf Abruf anregte, den Abbau des Kündigungsschutzes anstrebte und die 

Ausdehnung der Leiharbeit gesetzlich regelte. Die Regierung Helmut Kohl brachte z. B. einen 

Gesetzesentwurf auf den Weg, der Leiharbeit im verstärkten Maße möglich machen sollte. Zwar kam 

es hier wiederum zu Protesten seitens der Gewerkschaften, doch konnten sie die Verabschiedung 

dieses Gesetzes weder verhindern noch Veränderungen durchsetzen. Aber an diesem Punkt zeigen sich 

auch die Grenzen der staatlich-legislativen Deregulierungen des Arbeitsmarktes. Zwar stieg die Zahl 

der betrieblichen Leiharbeitsverhältnisse stark an, doch ist im internationalen Vergleich die Bedeutung 

dieser Arbeitsverhältnisse nur sehr gering.401 

 

Zusammenfassend kann bis hierhin festgestellt werden, dass sich auch in den achtziger Jahren 

prinzipiell die Tendenz fortsetzte, dass die bundesdeutschen Gewerkschaften auf staatlich-legislativer 

Ebene nicht offen mit Druckmitteln die Entscheidungsprozesse beeinflussten. Aufgrund   ihrer 

kommunikativen Verortung  war ihrem Spielraum, in dem politisch-industriellen System(en) eine 

direkte und aktive Rolle auf staatlich-legislativer Ebene zu spielen, enge Grenzen gesetzt. Galt dies 

schon in der sozialliberalen Koalition um so mehr unter der neuen liberalkonservativen Regierung. 

Die Gewerkschaften forderten zwar Investitionsprogramme zur Sicherung der Beschäftigung durch 

qualitatives Wachstum, konnten sich damit aber nicht durchsetzen. Ebenso wenig konnten die 

Gewerkschaften trotz ihrer formulierten Proteste, die sich aber nicht in Streikaktionen niederschlugen, 

die Deregulierungen verhindern.  

Andererseits aber waren staatliche Deregulierungsmaßnahmen aufgrund   der starken Ausprägung des 

Instituts der Tarifautonomie nur von begrenzter Reichweite und fast ausschließlich auf Maßnahmen 

im sozialen Netz beschränkt. Die eigentliche Ebene der Anpassungen innerhalb der Industriestrukturen 

war die tarifpolitische. Dabei kann aus dem oben Ausgeführten der Schluss gezogen werden, dass für 

die Gewerkschaften Anfang der achtziger Jahre alles in allem ein besonderer Handlungsbedarf 

bestand, wollte sie nicht zu einer Organisation der Arbeitsplatzbesitzer verkommen und auch ihre 

sozialpolitische Verantwortung wahrnehmen. Daher bekam die Forderung der Gewerkschaften - und 

hier besonders der IG-Metall und der IG-Druck und Papier - nach der Einführung der 35-Stunden-

Woche ein besonderes Gewicht, da es nach Ansicht der Gewerkschaften das Instrument war, um ihre 

sozialpolitische Rolle umzusetzen und einen Beitrag zum Abbau der Arbeitslosigkeit zu leisten. 

 

5.4. Die achtziger  Jahre in Spanien 

Bevor ich auf den Verlauf der Anpassungsprozesse eingehe, möchte ich noch einmal kurz die 

sozioökonomische Situation Spaniens zur Zeit des Regierungsantritts der sozialistischen Partei PSOE 

unter der Führung Felipe Gonzalez im Jahr 1982 rekapitulieren. Ich gehe zunächst auf die 

Wirtschaftskrise in Folge des zweiten Ölschocks Ende der siebziger Jahre ein und reiße im Anschluss 

die Problemlage der politisch-strukturellen Anpassung nach Francos Tod an. 

 
401 siehe hierzu den Abschnitt des internationalen Vergleich im selben Kapitel. 
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5.4.1. Die gesellschaftspolitische Situation 

Mit dem Wahlsieg der sozialistischen Partei im Jahr 1982 und dem Antritt der Regierung Felipe 

Gonzalez ist ein vorläufiger Schlusspunkt in der Konsolidierung des demokratischen Systems in 

Spanien erreicht. Damit beginnt gleichzeitig eine neue Etappe der inneren Reformen, in der 

gesellschaftliche Basisinstitutionen grundlegend reformiert werden. Hierzu zählten u. a. die Bereiche 

des Rechtssystems, des Bildungswesens, des öffentlichen Gesundheitssystems, der öffentlichen 

Verwaltung, des Finanzsystems und die Reduzierung der staatlichen Beteiligung im Wirtschaftsleben. 

Kurz gesagt, die sozialistische Regierung stellte sich die Aufgabe, die formal institutionalisierte 

Demokratie durch eine grundlegende <Modernisierung> aller gesellschaftlichen Institutionen zu 

untermauern. Hierbei konnte sich die neue sozialistische Regierung auf eine in den Wahlen von 1982 

erlangte und in den folgenden Wahlen bestätigte breite Mehrheit in der Bevölkerung stützen, die es ihr 

erlaubte, die notwendigen Reformen tatkräftiger als die vorherigen Regierungen anzugehen.  

Ebenso war es ihr mit diesem sozialen Rückhalt möglich, außenpolitisch kritischen Entscheidungen 

wie den Verbleib in der NATO402 und den Beitritt zur EG durchzusetzen. In diesen politischen 

Entscheidungen verdeutlichte sich die Strategie der PSOE, die junge Demokratie durch verstärkte 

europäische Integration abzusichern und so den alten franquistischen Kräften den Boden zu entziehen. 

In diesem Zusammenhang sind auch die wirtschafts- und sozialpolitischen Entscheidungen zu 

verorten, die auf eine möglichst hohe Konvergenz mit der Politik anderer EG-Länder und der EG 

selber orientiert war.  

 

5.4.2. die ökonomische Situation  

Nach Francos Tod im Jahr 1976 waren die politischen Entscheidungsträger der Ansicht, dass die 

politisch-institutionelle und auch sozioökonomische Anbindung an die westeuropäischen Länder 

Priorität habe. Das beinhaltete nicht nur eine Transformation des politischen Systems, sondern auch 

die Umstellung der spanischen Wirtschaft von einem relativ geschlossenen und geschützten Markt hin 

zu einem offenen Markt. Ziel war es, Spanien stärker in die westeuropäische Wirtschaft zu integrieren 

und mittelfristig der Europäischen Gemeinschaft beizutreten. Hierzu war ein geplanter, tiefgreifender 

Strukturwandel notwendig, der sich auf die gesamte Wirtschaftsstruktur beziehen musste, besonders 

aber auf: 

a) das Finanzsystem 

b) den Arbeitsmarkt 

 

Hinzu kam, dass aufgrund der Energiekrise ein industrieller Anpassungsprozeß von Nöten war, der 

sich sowohl auf eine Veränderung der Branchenstruktur als auch der technologischen Struktur bezog. 

Die zwei Energiekrisen der siebziger Jahre trafen Spanien besonders hart, da sich die industrielle 

Entwicklung der sechziger Jahre auf die traditionellen Wirtschaftsbranchen Stahl-, Werft-, Textil- und 

metallverarbeitende Industrie stützte, in denen Technologien mit hohem Energieverbrauch eingesetzt 

wurden. Erschwerend kam hinzu, dass sich die Modernisierung der spanischen Wirtschaft in den 

 
402 Dies war für die sozialistische Regierung ein besonders kritischer Punkt, da sie noch in der Opposition heftig für einen 

Austritt aus der NATO gestritten hatte. 
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sechziger Jahren in der Anschaffung von Technologien mit hohem Energieverbrauch niederschlug.  In 

den siebziger Jahren fehlte dann den spanischen Betrieben das Kapital, um in energiesparende 

Innovationen zu investieren. Hinzugefügt werden muss, dass  auch die Regierung auf die erste 

Energiekrise nicht in der Weise reagierte, zu Investitionen in energiesparende technische Innovationen 

anzureizen.403 So kam es, dass im Gegensatz zum Durchschnitt der OECD-Länder in Spanien der 

Energieverbrauch bis 1979 anstieg. Die damalige Regierung  versuchte, die Krise über die öffentliche 

Verschuldung abzufangen. Damit wurde aber sowohl ein hohes Handelsdefizit in Kauf genommen als 

auch die Inflationsrate in die Höhe getrieben. Die Inflationsrate für Konsumgüter stieg von 7,6% im 

Jahr 1972 auf 24,5% im Jahr 1977. Im selben Zeitraum steigerte sich diese Rate in den EG-Ländern 

lediglich von 6,4% auf 12,2%. Bei der Arbeitslosenquote ist nicht ein so starker Anstieg im Vergleich 

zu den anderen EG-Ländern zu beobachten. Sie stieg lediglich von 2,23% auf 5,14%.404 Die 

wirtschaftlichen Indikatoren deuteten für die Jahre 1977/78 eine Erholung der Wirtschaft an, die dann 

aber durch die zweite Energiekrise zunichte gemacht wurde.  

 

Abbildung 13 
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Die Krisensituation brach nach der zweiten Energiekrise wieder aus und wurde noch durch die jetzt 

offener zu Tage tretenden Defizite in der Wirtschaftstruktur verschärft: Die spanische Wirtschaft war 

am Ende des Franquismus auf den Export von Produkten niedrigen technologischen Standards 

ausgerichtet. Zu deren Herstellung war Voraussetzung, über billige Ressourcen, d.h. natürliche 

Ressourcen und menschliche Arbeitskraft, zu verfügen. Durch die zweite Energiekrise stiegen die 

Energiekosten in diesen Industriezweigen so stark an, dass sie sich bei der verschärften inter-

nationalen Konkurrenz auf dem Weltmarkt nur noch schwer behaupten konnten. Ebenso schwer wiegt 

aber, dass mit der Internationalisierung der Wirtschaftsbeziehungen Spanien auch bei den billigen 

Arbeitskräften Konkurrenz erwuchs. Mexiko, Brasilien, Südkorea oder Taiwan - um nur einige 

national-verfaßte Wirtschaften zu nennen - konnten billigere Arbeitskräfte anbieten. Hinzu kommt, 

dass in den siebziger Jahren die spanische Arbeitnehmerschaft Erfolge bei den Umverteilungskämpfen 

 
403 Eine Ursache liegt vielleicht darin, dass die Binnenauswirkungen der Krise unterschätzt wurden. Schließlich blieb die 

spanische Wachstumsrate bis 1975 immer über der Wachstumsrate der EG-Länder und auch der OECD-Länder. danach 

aber lag das spanische Wachstum bis 1985 entweder deutlich unter dem EG-Wachstum oder ungefähr auf gleicher Höhe. 

Vgl. Trigo, J. (1994, S.15) basierend auf OECD, IWF und EG-Daten. 

404 Es stellt sich die Frage, ob die Arbeitslosigkeit auf die Wirtschaftskrise zurückzuführen ist, unter der Spanien litt, oder 

nicht eher darauf, dass die anderen national-verfassten Wirtschaften in der Krise keine spanischen Arbeitskräfte mehr 

aufnehmen konnten, wie noch in den sechziger Jahren. Zum Vergleich: In der Bundesrepublik stieg die Arbeitslosenquote 

im selben Zeitraum von 1,1% auf 4,5%. 
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hatte und die Löhne und Gehälter in Spanien im Vergleich zu anderen Ländern relativ schnell wuchsen, 

womit auch die Arbeitskosten pro Produkt stärker anstiegen, wie die nachfolgende Tabelle 

verdeutlicht. Während in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft nach 1975 die Lohnkosten 

sinken, steigen sie im selben Zeitraum in Spanien. Damit aber stand Spanien auf diesem Gebiet unter 

höherem Konkurrenzdruck und musste - soweit es nicht möglich wäre - in der Wirtschaftskrise 

Veränderungen in der Wirtschaftsstruktur zu initiieren. 

Die schweren Anpassungsprobleme mit denen Spanien konfrontiert war, schlugen sich  auch in 

Verschiebungen in der Wirtschafts- und Erwerbsstruktur im Allgemeinen und speziell innerhalb des 

industriellen Bereiches nieder. Ich möchte das zunächst anhand der Veränderungen bei der sektorialen 

Verteilung des Bruttoinlandsproduktes, in der Wertschöpfung  und der Erwerbstätigkeit zwischen den 

Jahren 1976 und 1985 kurz aufzeigen.405 

 

Tabelle 52 

Internationale Entwicklung der realen Arbeitskosten pro Produkteinheit (1970=100) 

Jahr Spanien Großbrit. Belgien Dänemark Frankreich Deutschland Italien Holland 

1970 100 100 100 100 100 100 100 100 

1971 104,35 101,07 107,12 104,36 105,29 103,48 105,03 101,29 

1972 103,31 101,21 107,64 100,80 104,83 105,23 102,28 102,91 

1973 104,81 99,99 110,12 96,77 99,34 104,82 108,49 103,53 

1974 108,88 92,33 108,92 93,19 88,12 100,76 107,27 103,89 

1975 123,08 102,06 117,31 95,22 110,23 104,35 132,81 112,61 

1976 133,65 97,40 116,03 94,70 110,00 101,40 122,67 104,53 

1977 142,66 92,54 117,97 95,10 115,18 103,82 122,17 103,36 

1978 148,04 96,44 119,09 97,90 115,16 108,29 122,77 103,63 

1979 154,24 101,28 115,26 95,05 110,70 105,40 120,22 103,29 

1980 150,78 107,99 115,63 89,05 115,20 105,63 114,71 98,79 

1981 146,96 106,83 110,65 79,67 115,17 104,17 115,52 91,83 

1982 141,61 103,60 106,61 77,30 115,94 102,97 117,53 90,43 

Quelle: Maravall, F.:Economía y política industrial en España. Madrid. 1987. S.29. Datenbasis: J.L. Malo de Molina & R. 

Ortega & P. García Perea: Análisis comparativo de los costes de trabajo en la industria española y en los sectores 

industriales de los países de la CEE. in Documentos e Informes. num 6, SGT del Mines. 1985.  

 

Aus der folgenden Tabelle wird ersichtlich, dass innerhalb der spanischen Wirtschaftskrise gerade der 

industrielle Bereich der Verlierer ist. Von 1975 bis 1984 geht sein Anteil am BIP um 7% zurück. Damit 

setzt sich der schon Anfang der siebziger Jahre initiierte Prozeß der Deindustrialisierung weiter fort. 

Bei näherer Betrachtung der Indikatoren der industriellen Produktion wird deutlich, dass auch 

innerhalb des industriellen Sektors starke Veränderungen vor sich gingen. 

  

 
405 Ich wähle diesen Zeitraum, weil viele spanische Wirtschaftsanalysen sich auf diese Phase beziehen, der einen Übergang 

kennzeichnet. Am Anfang steht der demokratische Übergang und am Ende der Eintritt in die Europäische Gemeinschaft. 

Gleichzeitig markiert das Jahr 1985 nach Ansicht vieler Ökonomen das Ende der ersten Anpassungsphase.  
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Tabelle 53 

sektoriale Verteilung des Bruttoinlandsprodukt in laufenden Preisen (in %) 

Jahr Agrar- und Fischereiwirtschaft Industrie und Bauwirtschaft Dienstleistungen 

1976 9,67 38,48 51,85 

1977 9,34 37,60 53,06 

1978 9,16 36,59 54,25 

1979 8,17 36,21 55,62 

1980 7,48 35,48 57,04 

1981 6,57 34,82 58,61 

1982 6,79 33,97 59,24 

1983 6,54 33,65 59,81 

1984 6,92 31,99 61,09 

1985 6,39 34,18 59,43 

Quelle: Joaquín Trigo: Economía y Empresa en España. Datenbasis: Informe Económico 1993. BBV 

 

Das soll an den Daten der Wertschöpfung (valor added in factor values) in folgender Tabelle 

beispielhaft gezeigt werden. Verlierer des Anpassungsprozesses war eindeutig  die für die spanische 

Industriestruktur so wichtige Textilindustrie. Ihr Anteil an der Wertschöpfung fiel stetig von 12,2% 

im Jahr 1975 auf 7.6% im Jahr 1985. Ebenso zählen die Gummi- und Kunststoffindustrie, die Industrie 

der Verarbeitung von Steinen und Erden sowie die Herstellung von Metallprodukten zu den 

Verliererbranchen. Damit aber waren einige von den Kernbereichen der spanischen industriellen 

Produktion betroffen. Verstärkt wurde diese Entwicklung zusätzlich dadurch, dass auch der in anderen 

hochindustrialisierten Ländern wie den USA, Bundesrepublik Deutschland, Frankreich und England 

so wichtige Wirtschaftssektor Metallindustrie ab 1980 seinen Anteil an der Bruttowertschöpfung von 

34,9% auf 28,6% verringerte. 

Es wird deutlich, dass die eigentliche Wirtschaftskrise in die Zeit nach 1980 fiel, in der es zu starken 

Strukturanpassungen kam. Dies schlug sich vor allem in der Beschäftigtenstruktur nieder. Die 

Beschäftigtenzahl sank in absoluten Zahlen und es kam zu einem dramatischen Anstieg der 

Arbeitslosigkeit. Der am stärksten von der Krise betroffen Bereich war der Agrarsektor, doch auch die 

Industrie wies einen hohen Beschäftigungsrückgang auf. Aufgrund der Daten wird deutlich, dass der 

industrielle Sektor ab 1978 stark an Bedeutung verlor. 
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Tabelle 54 

Industrielle Wertschöpfung (in Faktorwerten) in % 

INDUSTRY 1975 1980 1985 

Mining, quarrying 3,5 3,1 3,9 

Electricity, gas, steam 8,3 5,9 13,7 
    

Food products, beverages, Tobacco 11,2 14,6 15,5 

Textiles, Wearing apparel, Leather and products, Footwear 12,2 10,5 7,6 

Wood products, Furniture, fixtures 4,2 4,5 3,3 

Paper and products, printing, publishing 5,6 4,9 5,3 

Industrial chemicals, other chemical products 10,6 7,8 9,1 

Petroleum refineries, Petroleum, coal products 2,0 2,7 2,9 

Rubber products, Plastic products n.e.c, 4,1 3,6 3,5 

Pottery, china etc., Glass and products, non-metal-products n.e.c. 6,7 6,4 5,6 

Iron and steel 4,7 5,6 4,4 

Non-ferrous metals 1,6 1,9 1,5 

Metal products 7,8 7,4 5,1 

Machinery n.e.c.  (Office, computing etc.)) 3,0 5,1 5,5 

Machinery electrical (Radio, television, etc.) 5,8 6,5 5,1 

Transport equipment 7,6 8,4 6,9 

Shipbuilding, repair 2,6 1,4 0,9 

Motor vehicles 4,3 6,1 5,1 

Professional Goods 0,5 0,4 0,3 

Other industries 0,6 0,8 0,8 

Manufacturing  (total) 88,2 91,0 82,5 

All industry (in Billion Pesetas) 1213,7 4062,4 6831,7 

Quelle: UNO: Yearbook of Industrial Statistics. 1978/84/89. Vol. I General Industrial Statistics. - eigene Berechnung 

 

Betrachten wir den ganzen Zeitraum so ging in dieser Periode die Erwerbstätigkeit um 13,6% zurück, 

während der industrielle Bereich sogar einen Rückgang um 23,23% verbuchte. Betrachtet man nun die 

Zahlen der Beschäftigten, so kann man sehen, dass der Rückgang noch drastischer war. Insgesamt 

ging die Zahl der abhängig Beschäftigten um 23,32% und im industriellen Bereich um 26,73% zurück. 

Betrachten wir nun die Beschäftigung im industriellen Bereich differenzierter und legen eine 

Einteilung der Wirtschaftsbranchen nach der Nachfrage zugrunde, wie sie die OECD vorgeschlagen 

hat406, dann zeigt sich, dass 1975 die spanischen industrielle Produktion zu 40% von Branchen 

schwacher Nachfrage (Metallprodukte, Stahlindustrie, Schiffsbau, Nicht-metallische Mineralien, 

 
406 Vgl. hierzu Castaño Collado, C. (1994) und De Quinto J. (1994). 
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Holz- und Korkindustrie, Textilindustrie, Leder- und Schuhindustrie), also krisenanfällige Branchen, 

geprägt war. 

 

Tabelle 55 

Verteilung der Erwerbstätigen auf die Wirtschaftsbranchen von 1976 - 1984 

Jahr Insgesamt (in 1.000) Agrar (in%) Industrie (in%) Dienstlung (in%) 

1975 12.835 23,4 36,8 39,8 

1976 12.647 22,2 37,0 40,8 

1977 12.519 20,8 37,3 41,9 

1978 12.318 20,5 36,4 43,1 

1979 12.144 20,1 35,7 44,2 

1980 11.714 19,6 35,9 44,5 

1981 11.344 18,4 35,4 46,2 

1982 11.206 18,1 34,2 47,6 

1983 11.103 18,2 33,7 48,1 

1984 10.780 17,9 33,0 49,1 

Quelle: Baiges, J. (1987, S. 71) Datenbasis: Informe Económico 1984. Servicio de Estudios Banco de Bilbao 

 

Die Branchen starker Nachfrage wie z. B. die Luft- und Raumfahrtindustrie, die Informatikindustrie, 

elektrische Maschinen und Präzisionsgeräte machten dagegen nur knapp 14% der Industrieproduktion 

aus. Das schlug sich dann auch in den Umstrukturierungen der Erwerbstätigkeit nieder, von denen vor 

allem vier Wirtschaftsbereiche betroffen sind: 

- Leder-, Textil- und Bekleidungsgewerbe, Schuhherstellung 

- Holzbe- und verarbeitung, Möbelherstellung 

- Verarbeitung von Steinen und Erden 

-  Metallbearbeitung 

 

Diese vier Branchen, die 1975 noch 30,9% der Wertschöpfung erwirtschafteten, erfuhren in der Zeit 

ab 1980 einen katastrophalen Einbruch. Ihr Anteil an der Wortschöpfung sank von 28,8% im Jahr 1980 

auf 21,6%. Das schlug sich auch auf ihren Anteil an den Beschäftigten nieder. Diese vier Branchen 

stellten noch 1975 über 40% der Beschäftigten, aber bis 1985 sank ihr Anteil auf 30,9%. In anderen 

Worten, in diesen Wirtschaftsbranchen kam es infolge der Wirtschaftskrise zu erheblichen 

Entlassungen, die über das Maß der anderen Wirtschaftsbranchen weit hinausgingen. Andererseits ist 

besonders interessant, dass sich die spanische Metallindustrie bis 1985 als relativ krisenresistent 

erwies. Zwar kam es auch hier zu Entlassungen im Rahmen der Strukturanpassungen, doch konnte sie 

ihren prozentualen Anteil an der spanischen Beschäftigung noch leicht ausbauen. 

Insgesamt kann man die Situation Spaniens zu Beginn des Antritts der sozialistischen Regierung als 

kompliziert bezeichnen. Einerseits kam es ab Mitte der siebziger Jahre, wie in den obigen 

Ausführungen bereits gezeigt wurde, zu einem Anstieg der Lohnquote,407 was auf die hohen 

 
407 "En la primera mitad del año 1976, ya con la monarquia, siendo Arias Navarro presidente del gobierno y Juan Miguel 

Villar Mir, ministro de hacienda, se inicía un proceso generalizado de huelgas  que se extienden desde el centro a la 
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Erwartungen  breiter Bevölkerungsschichten nach einer Umverteilung des Einkommens, die sich nach 

dem Tode Francos einstellten, verweist und zum gewerkschaftlichen Programm zählte. Im Kontrast 

dazu stand die  wirtschaftliche Krisensituation, in der die Verteilungsspielräume zunehmend enger 

wurden. 

 

Tabelle 56 

Verteilung der Beschäftigten im industriellen Bereich  

(in % der gesamten industriell Beschäftigten) 

INDUSTRY 1975 1980 1985 

Mining, quarrying 4,1 3,5 4,2 

Electricity, gas, steam 2,5 3,2 4,4 
    

Food products, beverages, Tobacco 11,7 13,4 14,9 

Textiles, Wearing apparel, Leather and products, Footwear 16,2 14,4 12,6 

Wood products, Furniture, fixtures 7,2 6,9 5,8 

Paper and products, printing, publishing 5,5 4,8 5,0 

Industrial chemicals, other chemical products 6,0 5,3 6,0 

Petroleum refineries, Petroleum, coal products 0,5 0,5 0,7 

Rubber products, Plastic products n.e.c, 4,0 3,7 4,0 

Pottery, china etc., Glass and products, non-metal-products n.e.c. 7,7 7,0 5,8 

Iron and steel 3,9 5,0 4,9 

Non-ferrous metals 1,1 1,3 1,2 

Metal products 10,8 8,4 6,7 

Machinery n.e.c.  (Office, computing etc.)) 4,2 5,4 6,4 

Machinery electrical (Radio, television, etc.) 6,3 6,0 5,8 

Transport equipment 7,1 9,5 10,2 

Shipbuilding, repair 2,2 2,1 1,9 

Motor vehicles 4,0 6,3 7,0 

Professional Goods 0,7 0,4 0,4 

Other industries 0,6 1,1 1,1 

Manufacturing  (total) 93,4 93,3 91,4 

All Industry (TOTAL over total employment) 33,4 35,8 35,2 

Quelle: UNO: Yearbook of Industrial Statistics. 1978/84/89. Vol. I General Industrial Statistics. - eigene Berechnung  

 

Damit war für Spanien allgemeine eine Situation gegeben, die auf schärfere Verteilungskämpfe 

schließen ließ. Die erwähnten traditionellen Branchen gerieten, wie auch im übrigen Europa, in eine 

schwere Strukturkrise, die zu einem großen Kapazitätsabbau vor allem in der Werft- und Textil-

industrie, aber ebenso in anderen Branchen führte. Aber trotz dieser krisenhaften Anpassungen kann 

gesagt werden, dass sich die spanische Industriestruktur nicht substantiell verändert hatte. Die 

 
periferia y en el que confluyen demandas políticas de libertad con las peticiones salariales para forzar incrementos del 

poder adquisitivos de los salarios" (Estefania, J. & Serrano, R.  1990, S.18). 
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Branchen der niedrigen und mittleren Nachfrage blieben die wichtigsten industriellen Bereiche.408 

Deren Krisenverluste konnten gleichwohl nicht durch eine Umstrukturierung innerhalb des 

industriellen Gewerbes aufgefangen werden. Ganz im Gegenteil zeigen sich insbesondere die Bereiche 

des industriellen Maschinenbaus, der Büromaschinen und des elektrischen Materials krisenanfällig. 

Die beschriebene Situation wird noch durch weitere Faktoren akzentuiert: 

I)  die Betriebsgröße: in der Industriestruktur herrschen die kleinen und mittleren Betriebe vor. Es 

gibt kaum Großbetriebe und die sind in der Regel im Besitz  multinationaler Unternehmen , deren 

Geschäftssitz nicht in Spanien liegt. 

II) eine große Auslandsabhängigkeit hinsichtlich technologischer Innovationen: Die Aufwendungen 

für Forschung und Entwicklung sind in der spanischen Industrie und Gesellschaft relativ gering. 

Die Modernisierung  des Produktionsapparates in den sechziger Jahren stützte sich vornehmlich 

auf den Import von Technologien. Eigene Entwicklungen gibt es kaum. Die Ausgaben für die 

Innovationsentwicklung sind sehr gering.409 

 Damit einher ging, dass die Modernisierung bis in die siebziger Jahre nur auf die 

Fertigungstechnik ausgerichtet war und stark standardisierte Fertigungsreihen betraf. Produkt- 

und Fertigungsinnovation war damit in Spanien selber aber kaum möglich. Auf dem Gebiet der 

Hochtechnologie wie z. B. Design- und Ingenieurtechnolgie sowie Prozeßsteuerungen kann 

Anfang der achtziger Jahre ein Rückstand konstatiert werden.410 Das bedeutet wiederum, dass die 

spanische Wirtschaft in den dynamischen Bereichen im Nachteil war. 

III) Als Erbschaft des Franquismus übernahm das demokratische System ein unzureichendes 

Ausbildungswesen, dass sich auch im Berufsausbildungswesen niederschlug und damit wiederum 

auf den formalen Qualifikationsstand der Beschäftigten Einfluß hatte. Der Anteil der 

Erwerbstätigen mit mittlerer oder höherer Schulbildung lag für das Jahr 1980 lediglich bei 

25.7%.411  In anderen Worten, dass Gros der abhängig Beschäftigten verfügt zu Beginn der 

achtziger Jahre über keine formale Berufsausbildung. Es handelt sich zu ungefähr zwei Drittel 

der Beschäftigten um ungelernte bzw. angelernte Kräfte. 

 

Damit deutet sich schon an, dass die  Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise noch durch interne 

generelle Restrukturierungsprobleme verschärft wurden. Zu den schon erwähnten Problemen auf dem 

Arbeitsmarkt und die Innovationsfähigkeit der Betriebe ist zudem auf die Umstellung von einem 

geschützten Markt hin zu einer offenen Marktwirtschaft hinzuweisen, die von vielfältigen initiierten 

Strukturtransformationen begleitet werden musste, die z. B. das Finanzsystem, das öffentliche 

Steuersystem und die staatlichen Wirtschaftsaktivitäten betreffen. Erschwerend traten noch weitere 

Faktoren hinzu, wie z. B. das Ende der Arbeitsemigration ins Ausland; die permanent hohe 

Inflationsrate, die die spanische Industrie in Mitleidenschaft zog. Ich möchte hier nicht den gesamten 

Problemkomplex besprechen, sondern mich im Anschluss nur  auf die Transformationen am 

Arbeitsmarkt beschränken. Auf ihn fokussierten sich auch in starkem Maße die wirtschaftspolitischen 

Anpassungsmaßnahmen. Ansatzpunkt der spanischen Regierungen nach 1977 war die Erhöhung der 

Produktivität und die Verbilligung der Arbeitskosten. Damit wich sie nicht vom europäischen 

 
408 Vgl hierzu De Quinto, J. (1994. S.27). 

409 Lafuente Félez, A. et al. (1985, S. 51 u. 58). 

410 Vgl. Martínez Serrano J.A. (1987, S.90). 

411 Vgl. Navarro, M. (1994, S. 352).  
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Standardbild der achtziger Jahre ab, doch zeigt es einen spezifischen Verlauf, der mit der Ausformung 

des Systems der industriellen Beziehungen und den sich darin verankernden Kommunikationsmustern 

korrespondiert. 

 

5.4.3. Der Anpassungsprozeß 

Die gesellschaftlichen Anpassungsprozesse seit 1976 bis Ende der achtziger Jahre können in zwei 

Phasen unterteilt werden. In der ersten Phase, die von 1977 bis 1985 dauerte, wurde die Bekämpfung 

der Wirtschaftskrise über die Sozialpakte angegangen.  Dabei lag der Schwerpunkt auf der Kontrolle 

der Lohn- und Gehaltsentwicklung. Der erste Schritt in diese Richtung  war der Sozialpakt <Pactos de 

la Moncloa>.412 Die Abkommen wurden zwischen den politischen Parteien abgeschlossen.413 In ihnen 

wurden Grundlinien wirtschaftpolitischer Reformansätze formuliert. Sie zielten darauf ab, die 

Kaufkraft der Arbeitnehmer zu sichern, aber nicht ansteigen zu lassen; die Inflation zu begrenzen; den 

Staatshaushalt zu sanieren und die öffentliche Verschuldung in Grenzen zu halten sowie eine 

restriktive Geldpolitik zu verfolgen. In diesem Kontext wurde eine Obergrenze für Lohnerhöhungen 

festgesetzt, die an die Erhöhung der Inflationsrate gekoppelt wurde. Zwar waren die Gewerkschaften 

und auch die Arbeitgeberverbände nicht direkt an den Verhandlungen beteiligt, sondern lediglich über 

die Vertreter der ihnen affinen Parteien, doch akzeptierten sie die Vereinbarung und die darin 

vorgesehenen moderaten Lohn- und Gehaltserhöhungen. Und auch die folgenden Vereinbarungen der 

Jahre bis 1985 sahen moderate Lohn- und Gehaltserhöhungen vor. Hauptakteure waren die 

sozialistische Gewerkschaft UGT und der Arbeitgeberverband CEOE. Sie waren als 

Verhandlungspartner an allen Abkommen beteiligt.  Die jeweilige  Regierung  unterzeichnet nur zwei 

Sozialpakte (1982 und 1985/86), wenn man von den <Pactos de la Moncloa> absieht.  Gleichwohl 

liegt die Vermutung nahe, dass alle Abkommen von den jeweiligen Regierungen gut geheißen wurden 

und sie im Hintergrund an den Verhandlungen beteiligt waren. Ansonsten wäre nicht zu erklären, dass 

die Verhandlungsthemen auch wirtschaftspolitische Maßnahmen mit beinhalteten.  Die CCOO 

unterzeichnete nur zwei Pakten (1982 und 1983).  

Alle Abkommen liefen im Endeffekt auf einen realen Kaufkraftverlust der Arbeitnehmer hinaus. 

Schon in den ersten Abkommen - den <Pactos de la Moncloa> wurde geregelt, dass die Lohn-

forderungen auf der Basis der Inflationsprognosen der Regierung für das jeweils laufende Jahr und 

nicht als Ausgleich für die Inflationsrate des vergangenen Jahres verhandelt werden. Damit stand der 

Regierung ein weiteres Instrument zur Kontrolle der Lohn- und Gehaltsbewegungen zur Verfügung, 

denn diese Prognosen wurden vom Wirtschaftsministerium erstellt.414 Da diese Prognosen in der 

Regel unter der tatsächlichen Entwicklung lagen, bevorteilte das tendenziell die Arbeitgeberseite. 

Die Gewerkschaften akzeptierten bis zur Mitte der achtziger Jahre die moderaten Abschlüsse. Das war 

der Preis, den sie zur Absicherung des demokratischen Überganges zu zahlen bereit waren. Es zeigt 

sich dabei, dass vor allem die UGT sehr verhandlungsbereit war, während die CCOO solchen 

Abkommen eher skeptisch gegenüberstanden. Beide Einstellungen sind zum einen auf ihre Affinität 

 
412 "Desde el primer momento, los pactos sociales han contemplado la contención salarial como uno de sus puntos básicos"  

(Zaragoza, A. & Varela, J. 1990. S.59). 

413 Ein Grund dafür liegt darin, dass in dem System industrieller Beziehungen die sozialen Akteure noch nicht eindeutig 

bestimmt waren. So mußte der Arbeitgeberverband CEOE zu diesem Zeitpunkt noch um seine Anerkennung und Hege-

monie im Arbeitgeberlager ringen. 

414 Vgl hierzu Zaragoza, A. & Varela, J. (1990, S. 59). 
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zu jeweils einer politischen Partei rückführbar, zum anderen aber auch auf ihren historischen 

Hintergrund und ihre ideologisch-politsche Orientierung, die sich in ihren Strategien widerspiegeln: 

Die CCOO als die stärker in den franquistischen Widerstand involvierte Organisation war die 

kämpferischere Gewerkschaft. Darüber hinaus ging sie auf solche Verhandlungen nur dann ein, wenn 

es der politischen Strategie der kommunistischen Partei Spaniens entsprach.  

Die UGT dagegen war von ihrer Exiltradition her eher sozialdemokratisch orientiert und 

verhandlungsbereiter. Außerdem diente diese Strategie dazu, die sozialistische Partei in ihrem 

Machtanspruch zu unterstützen. Dies konditioniert die Einstellung der UGT in noch stärkerem Maße 

nach der Regierungsübernahme durch die PSOE. 

Bisher haben diese kurzen Ausführungen den Eindruck entstehen lassen können, dass die Sozialpakte 

lediglich die Lohn- und Gehaltsfragen thematisiert hätten. Das ist aber durchaus nicht der Fall. Schon 

in den <Pactos de la Moncloa> wurde ein breites Themenfeld abgearbeitet, das sich auf den gesamten 

wirtschaftpolitischen Bereich und auch die spezialen Sicherungssysteme erstreckte. Im ersten 

eigentlichen Sozialpakt aus dem Jahr 1980/81 - der <Acuerdo Marco Interconfederal> (AMI) - stand 

die Institutionalisierung des Interessenvertretungssystems im Vordergrund. Zwischen der UGT und 

dem Arbeitgeberverband wurden die Grundlinien des späteren <Estatuto de los Trabajadores> 

festgelegt. In ihm wurden z. B. die Rechte betrieblicher Gewerkschaftsvertreter und die 

Tarifverhandlungsstrukturen thematisiert.415  In der darauffolgenden legislativen Umsetzung ist auch 

der stärker werdende Einfluss der sozialistischen Partei festzustellen. Es war der damalige 

Oppositionsführer Felipe Gonzalez, der die in dem Abkommen vereinbarte Form der 

Institutionalisierung der Arbeitnehmervertretung im Parlament verteidigte und weitgehend 

durchsetzte.416 Hier deutet sich an, dass die Soziapakte durchaus ein Faktor in  den staatlich-

legislativen Machtkämpfen zwischen den verschiedenen Parteien waren.  Das Moment der Schaffung 

eines neuen institutionalisierten Vertretungssystems  wurde auch in den anderen Sozialpakten 

fortgesetzt. Damit erschließt sich ein weiterer Aspekt der grundsätzlichen Akzeptanz seitens der 

Gewerkschaft, an den Sozialpakten teilzunehmen und den implizierten Lohn- und Gehaltsverzicht 

mitzutragen: im Ausgleich erzielten sie organisatorische und institutionelle Gewinne. Dies war ein 

wesentliches Moment in der spanischen Variante der <Konzertierten Aktion>.417  

Nach 1980 steht in den Vereinbarungen vor allem der Beschäftigungsaspekt und die Entwicklung der 

Arbeitslosigkeit im Vordergrund. So sah das Abkommen des Jahres 1982 unternehmerische 

Leistungen zur Beschäftigungsförderung vor. Das Abkommen des Jahres 1984  beinhaltet, dass die 

Ausgaben für Berufsausbildung um 1% ansteigen sollten. Diese Ausgaben sollten dazu dienen, 

Praktikums- und Ausbildungsplätze zu schaffen.418 Hervorzuheben ist jedoch, dass die Arbeitnehmer 

in Form moderater Lohn- und Gehaltsforderungen jeweils Vorleistungen zu erbringen hatten. 

Gleichfalls ist zu betonen, dass zumindest nach Ansicht der Gewerkschaften die eingegangenen 

 
415 Interessant ist die Tatsache, dass sich die UGT-Vertreter mit ihrer Ansicht zu der direkten gewerkschaftlichen 

Repräsentanz in den Betrieben in Form der Gewerkschaftsdelegierten durchsetzten, obwohl einflußreiche Arbeitgeber 

eher das Modell der CCOO mit der Betonung der Betriebskomitees bevorzugten und eine direkte gewerkschaftliche 

Implementierung in den Betrieben ablehnten. Vgl. hierzu Luis Fabián Márquez (1992), Rechtsberater des Vorstandes des 

Arbeitgeberverbandes CEOE (Márques, L.F. 1992. S. 197). 

416 Vgl hierzu Marquez, L.F. (1992, S. 196).   

417 "En el caso español, los beneficios organizativos obtenido de la concertación … no son tanto un complemento como un 

sustituto de los incentivos que producen la implantación desde abajo" (Aguilar, S. & Roca, J. 1989, S.15) 

418 Vgl. Gregorio de Tejada, J.M. (1990, S.203). 
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Verpflichtungen sowohl seitens der jeweiligen Regierungen als auch der Arbeitgeber nicht erfüllt 

wurden.419  In Reaktion auf die bis Mitte der achtziger Jahre steigende Arbeitslosigkeit forderten die 

Gewerkschaften in den Verhandlungen ab 1983 auch immer wieder den Ausbau des sozialen 

Sicherungssystems, d.h. eine Ausdehnung der Bezugsberechtigung von Arbeitslosengeld. Noch in 

dem Sozialpakt von 1980 wurde zwar eine Kürzung des Arbeitslosengeldes vereinbart, aber 1983 

wurde die Forderung gestellt, den Leistungsanspruch auf mehr Personen auszudehnen. Dies wurde 

dann seitens der UGT in den Verhandlungen des Sozialpaktes im Jahr 1984 wiederholt und 

durchgesetzt. 

Die Sozialpakte bekamen dadurch eine besondere Bedeutung, da alle Regierungen ihren wirtschafts-

politischen Schwerpunkt bei der Bekämpfung der Wirtschaftskrise auf die Durchsetzung moderater 

Lohn- und Gehaltsabschlüsse legten. Darüber hinaus hatten diese Abkommen in der Zeit bis zum 

Regierungsantritt der sozialistischen Partei auch das Ziel, die sozialen Konflikte, die sich in den 

industriellen Beziehungen ergaben, zu reduzieren, um auf diese Weise den demokratischen Übergang 

an sich abzusichern. Aus diesem Zusammenhang ist auch die Ausformung des <Acuerdos Nacional 

de Empleo> des Jahres 1982 zu erklären, der nach dem Putschversuch desselben Jahres ausgehandelt 

wurde. Es handelte sich aus Gewerkschaftssicht um den Höhepunkt der sozialen Konzertation. Die 

Gewerkschaften und auch der Arbeitgeberverband verfügten noch nie und niemals wieder über soviel 

Macht auf Regierungsentscheidungen. Doch ist das allein auf die Situation nach dem Putschversuch 

zurückzuführen. 

Der Erfolg der Sozialpakte in Hinsicht auf die Lohn- und Gehaltsentwicklung aus der Sicht der 

Regierung war eng daran geknüpft, dass sie über eine ihr nahestehende, relativ stark in der 

Arbeiterschaft verankerte Gewerkschaft verfügte, die das Regierungsprogramm mit absichert. Dies 

war in Gestalt der UGT gegeben. Hier soll natürlich nicht behauptet werden, dass die UGT an die 

UCD angelehnt war. Aber diese Nähe kommt durch das politische Umfeld zustande. Wie ich oben 

schon kurz angedeutet hatte, war die politische Situation Ende der siebziger Jahre durch eine politische 

Annäherung zwischen der UCD und der PSOE gekennzeichnet, die sich dann in einem politischen 

Machtkampf auf staatlich-legislativer Ebene um die Wählerstimmen der politischen Mitte nieder–

schlug.420 Und in diesen Zusammenhang, in dem die PSOE  ihre staatspolitische Verantwortung unter 

Beweis stellen wollte, ist die konsensorientierte Strategie der UGT zu verorten. Beide sozialistische 

Organisationen - PSOE und UGT - wollten sich modern und europäisch präsentieren und richteten 

danach ihre moderaten, sozialdemokratisch beeinflussten Strategien aus.421      

Die CCOO dagegen verfolgten eine andere Strategie. Sie waren nur zu Sozialpakten bereit, wenn die 

Regierung direkt involviert ist. Das ist bei den <Pactos de la Moncloa>, dem <Acuerdo Nacional de 

Empleo> (1981) und in gewisser Weise auch beim <Acuerdo Interconfederal> (1983) der Fall. 

Letzterer wurde zwar nicht von der Regierung unterzeichnet, doch war die neue sozialistische 

 
419 So z. B. die Bewertung seitens des Gewerkschaftsekretärs der CCOO in Andalusien  Montes Muñoz J. (1990, S. 212) 

wenn er schreibt: "Es decir, que resulta dificil para nosotros sostener un esquema de negociación basado en concesiones 

de una parte (los Trabajadores) que resultan estériles para el conjunto de la economía y perjudicales para la mayoría 

de la sociedad y en concesiones de otra (la empresarial), que no se cumplen ni se cumplirán en el marco de las políticas 

económicas actuales." 

420 Diese programmatische Nähe bestand vor allem zwischen dem linken, sozialdemokratischen Flügel der UCD und dem 

rechten Flügel der PSOE. Ein Beleg hierfür ist die spätere Mitgliedschaft führender UCD-Vertreter in der PSOE, wie z. 

B. dem späteren Außenminister Franciso Fernández Ordóñez, der unter A. Suarez Wirtschafts- und später Justizminister 

wurde. 

421 Vgl. hierzu Zaragoza, A. & Varela, J. (1990, S. 69). 
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Regierung stark an den Verhandlungen beteiligt. In anderen Worten, die CCOO waren nur zum 

Abschluß von Sozialpakten bereit, wenn sie sich - und damit indirekt der kommunistischen Partei - 

auf diese Weise einen Einfluss auf die Regierungspolitik sichern konnten.  

Eine Ausnahme bildete dabei das letzte Abkommen, dass auch von der sozialistischen Regierung 

unterzeichnet wurde: dem AES aus dem Jahr 1984. Die CCOO lehnten eine Unterzeichnung dieses 

Abkommens mit der Begründung ab, dass damit ungerechtfertigterweise eine rigide auf Anpassung 

ausgerichtete Wirtschaftspolitik fortgeschrieben würde.  

Dieses Abkommen bildete gleichzeitig das vorläufige Ende der offenen sozialen Konzertation. In diese 

Verhandlungen wurden seitens der Arbeitgeber mit besonderer Virulenz Deregulierungs-forderungen 

eingebracht, die sich auf den Abbau des Kündigungsschutzes richteten. Das konnte aber von der UGT 

nicht akzeptiert werden. Um einen drohenden Verhandlungsabbruch zu verhindern, einigte man sich 

schließlich auf einen ambivalenten Textabschnitt, der vielfältige Deutungen zuließ. Die Diskrepanzen 

setzten sich dann in den folgenden Monaten nach dem Vertragsabschluß in den Ausschüssen zur 

Überwachung der Umsetzung des Vertrages fort, so dass dessen Umsetzung schließlich scheiterte.422 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass, wenngleich die CCOO den Sozialpakten gegenüber 

skeptischer eingestellt war, doch festgestellt werden kann, dass beide Gewerkschaften an diesem 

Verhandlungssystem interessiert waren, da es ihnen organisatorische Gewinne in Form der Regelung 

ihrer institutionalisierten Repräsentanz in den Betrieben und öffentlichen Gremien sicherte, und sie 

zugleich die Notwendigkeit von Anpassungsmaßnahmen anerkannten. Daneben bedeutete die 

Führung solcher Verhandlungen auf nationaler Ebene unter offener oder verdeckter Beteiligung der 

Regierung  für die Gewerkschaften die kommunikative Einbindung in staatlich-legislative Prozesse 

und damit einen Machtgewinn.  

Mitte der achtziger Jahre zeigte sich aber, dass die Ausgangsbedingungen für die Sozialpakte nicht 

mehr gegeben waren. Der politische Übergang zur Demokratie war vorläufig abgeschlossen. 

Spätestens mit dem zweiten Wahlsieg der PSOE und dem Eintritt in die europäische Gemeinschaft hat 

sich das demokratische System konsolidiert. Der Aufbau eines institutionalisierten Systems der 

Industriebeziehungen war abgeschlossen und der wirtschaftliche Aufschwung, den Spanien erlebte, 

wies auf das Ende der Krise hin. Unter diesen Umständen ließ das Interesse der Regierung und der 

Arbeitgeber an einer Fortführung der <Konzertierten Aktion> nach, da jetzt die Beschäftigten und 

auch die Gewerkschaften verstärkt eine bessere Einkommensverteilung erwarteten.  Das heißt,  der 

Regierung und den Arbeitgebern wurden die Kosten der Sozialpakte zu hoch, genauso wie die 

Gewerkschaften eine Politik der Lohnzurückhaltung nicht mehr weiterverfolgen wollten und konnten.    

Gleichzeitig zeigte sich, dass die Regierung der PSOE den Schwerpunkt ihrer Anpassungsstrategie 

zwar weiterhin auf die Kontrolle der Lohn- und Gehaltsbewegungen legte, aber auch verstärkt 

Maßnahmen zur Deregulierung des Arbeitsmarktes ergriff und eine wesentliche Forderung zur 

Ausdehnung der Arbeitslosenunterstützung nicht zu erfüllen bereit war. Damit war jetzt auch die UGT 

mit ihrer Unterstützung der sozialistischen Regierungspolitik an ihre Leidensgrenze gekommen. Die 

Kosten für eine weitere Unterstützung der unpopulären Deregulierungspolitik waren für die UGT zu 

hoch. Es deutete sich eine Niederlage bei den nächsten Betriebsratswahlen des Jahres 1986 an.423 

 
422  Vgl. hierzu Zaragoza, A. & Varela, J. (1990, S. 70). 

423 Bei den CCOO vollzog sich zur selben Zeit ein ähnlicher Prozeß unter umgekehrten Vorzeichen. Sie distanzierten sich 

zunehmend von der kommunistischen Partei, die ihrerseits in eine schwere politische Krise geraten war. 
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Neben dieser direkten Kontrolle der Lohn- und Gehaltsentwicklung, die unzweifelhaft im Vordergrund 

der <Konzertierten Aktion> stand, gab es einen weiteren Schauplatz der strukturellen Anpassung, der 

mit der Übernahme der Regierung durch die PSOE stark an Bedeutung gewann. Das Thema der 

Arbeitsplatzsicherheit bzw. die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes rückte an eine prominente Stelle.  

Im Franquismus bestand formal eine hohe Arbeitsplatzsicherheit. Die Arbeitsverhältnisse im 

Industriebereich waren unbefristet und es bestand formell ein hoher Kündigungsschutz. Wir können 

also von hochgradig geschützten, aber niedrig bezahlten Arbeitsplätzen sprechen. Noch im Jahr 1977 

wurde der Schutzbestand der Arbeitsplätze gestärkt, als die unbefristeten Arbeitsverträge gesetzlich 

zu Regelarbeitsverträgen erklärt wurden. Befristete Arbeitsverträge sollten die Ausnahme sein.  Dieser 

Bestandschutz aber hatte wiederum Auswirkungen auf die Anpassungsfähigkeit der Betriebe an die 

nach der zweiten Energiekrise hervorgerufenen Weltmarktveränderungen - zumindest nach Ansicht 

der staatlich-legislativ relevanten Entscheidungsträger. Auf ihrer Prioritätenliste zur Sicherstellung der 

Konkurrenzfähigkeit der spanischen Wirtschaft stand die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes an 

oberster Stelle. Doch bevor auf die diesbezüglichen Strategien eingegangen wird, möchte ich auf die 

charakteristischen Merkmale des spanischen Arbeitsmarktes zu Beginn der achtziger Jahre eingehen: 

1) Eine relativ hohe Absicherung der Beschäftigten, die dazu führte, dass die unbefristet 

Beschäftigten faktisch nicht entlassen werden. Während des Franquismo waren Entlassungen 

formell unstatthaft - es sei denn aus politischen Gründen. Zwar wurde dies vielfach unterlaufen, 

doch waren die Entschädigungszahlungen in solchen Fällen ziemlich hoch. Dies schlug sich darin 

nieder, dass einige Betriebe seit den frühen siebziger Jahren quasi keine Einstellungen mehr 

vorgenommen hatten und somit keine Personalfluktuation bestand.424 

2) Das Bildungssystem brachte bis Anfang der achtziger Jahre kaum formal- qualifizierte 

Facharbeiter hervor. Dies wurde dadurch verstärkt, dass das Gros der Industriearbeiterschaft in 

den hochindustrialisierten Zonen (Katalonien, Madrid und das Baskenland) von Arbeitsmigranten 

aus den strukturschwachen Regionen wie Andalusien, Extremadura oder Galizien gestellt wurde. 

Es handelte sich demzufolge um eine vorwiegend ländlich sozialisierte Arbeiterschaft ohne 

spezielle Berufsausbildung und vielfach ohne originär-lokale Anbindung.425 In Spanien  gab es bis 

zu dem damaligen Zeitpunkt nur zu einem geringen Grad eine qualifizierte Berufsausbildung, 

weder betriebsintern noch -extern. Die formale betriebliche Aus- und Weiterbildung wurde 

vernachlässigt. Das Schwergewicht lag auf learning-by-doing. Die fachliche Qualifikation spielte 

auch bei der Entlohnung kaum eine Rolle. Die einzelnen Arbeitschritte wurden eingestuft und 

bestimmten Lohnstufen zugeordnet. Die Entlohnung erfolgte allein nach ausgeführten Tätigkeiten. 

Dabei war es durchaus möglich, dass ein Arbeitnehmer unterschiedlich klassifizierte Tätigkeiten 

ausübte. Letztendlich führte dies zu einer starken systemischen Ausdifferenzierung der 

Einstufungen und tendenziell zur Bindung eines Arbeitnehmers an einen Arbeitsplatz, für den die 

Lohnzumessung festgelegt war. In diesem Zusammenhang ist wichtig hervorzuheben, dass ein 

Arbeitsplatzwechsel nur ohne Lohneinbußen möglich war.  

 
424 Unter den von uns besuchten 12 spanischen Betrieben gab es drei, bei denen nach Angaben der Betriebsräte das 

Durchschnittsalter über 45 Jahre lag. In den anderen Betrieben gab es in der Regel eine kohortengebundene Lücke bei 

den ca. zwischen 1955 und 1965 Geborenen.  
425 Bei einer genaueren soziologischen Betrachtung könnte in den hochindustrialisierten Regionen Katalonien und dem 

Baskenland sicherlich eine soziale Differenzierung festgestellt werden, die mit der  Herkunft aus anderen Regionen 

übereinstimmt.  
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3) Die sozialen Abgaben seitens des Arbeitgebers richteten sich nach den gezahlten Grundlöhnen. In 

den sechziger Jahren war dieser Grundlohn jedoch an den staatlich festgelegten Mindestlohn 

gekoppelt.426 Diese staatliche Lohn- und Gehaltskontrolle wurde dadurch umgangen, dass einer 

großer Anteil der Löhne und Gehälter als Sonderzahlungen geleistet wurden, die nicht in den 

Sozialversicherungsbeitrag eingingen. Damit hatten sich die Betriebe einen großen Spielraum für 

staatlich unkontrollierte Bezahlungsmechanismen geschaffen, die gleichzeitig aber zu Lasten des 

Sozialversicherungssystems gingen. 

 

Ich möchte mich im Anschluss auf den Punkt A konzentrieren, da die Behandlung der Umstellung des 

Bildungssystems und die Bekämpfung der in der franquistischen Gesellschaft entstandenen 

Normalsituation der Steuer- und Abgabenhinterziehung nicht Gegenstand dieser Arbeit ist. Wie oben 

erwähnt, wurde Ende des Jahre 1977 das unbefristete Arbeitsverhältnis als Regelarbeitsverhältnis 

gesetzlich verankert. Doch schon 1978 wurde Bestimmungen erlassen, die befristete Verträge möglich 

machten. Ebenso ist es dieser Punkt, der 1980 bei der Ausarbeitung des <Estatuto de los Trabajadores> 

zu starken Divergenzen zwischen den beiden großen Gewerkschaftszentralen führt. Während die UGT 

eher bereit war, eine Flexibilisierung der Vertragsmodalitäten und beim Kündigungsschutz zu 

akzeptieren, lehnten die CCOO dies grundsätzlich ab.427 Trotzdem ist festzustellen, dass den 

Regierungen bis Mitte der achtziger Jahre die Kraft fehlte, ihre Vorstellungen zur Restrukturierung 

des Arbeitsmarktes umzusetzen.  

Diese Politik wurde erst später ab 1984 von der sozialistischen Regierung verstärkt umgesetzt. Mit 

einer Reform des <Estatuto de los Trabajadores>, die am 2. August 1984 verabschiedet wurde, machte 

die sozialistische Regierung den Weg für eine Ausdehnung der befristeten Arbeitsverträge frei. Das 

hatte einen doppelten Effekt:  

1. Der Anteil der befristeten Arbeitsverträge an der Gesamtheit der Beschäftigungsverhältnisse stieg 

bis 1989 spektakulär an, so dass man Ende der achtziger Jahre durchaus davon sprechen kann, dass 

die befristeten Arbeitsverhältnisse zu Regelarbeitsverhältnissen geworden sind. 

2. In Verbindung mit anderen Anpassungsmaßnahmen, die sich vor allem auf die Reduzierung der 

öffentlichen Sozialausgaben richteten und von den Gewerkschaften als neoliberal eingestuft 

wurden, kam es zum Bruch zwischen der sozialistischen Regierung und der ihr nahestehenden 

Gewerkschaft UGT. Das führte wiederum zu einer Annäherung zwischen der UGT und den CCOO, 

die auch durch die Distanzierung der CCOO von der kommunistischen Partei ermöglicht wurde. 

Damit aber veränderte sich die Funktionsweise des Systems der industriellen Beziehungen 

grundlegend. Doch hierzu später mehr.        

 

Mitte der achtziger Jahre war die Phase der Sozialpakte beendet und es begann der Abschnitt der 

offenen Deregulierung über die breite Zulassung von Zeitverträgen ab dem Jahre 1984 und den Abbau 

von Sozialleistungen. Die sozialistische Regierung ging damit auch auf Konfrontationskurs zu der ihr 

nahestehenden Gewerkschaft. Nach der durchgeführten Deregulierung bei den Arbeitsverträgen hat 

sich seit 1985 der Anteil der Zeitverträge an den gesamten Arbeitsverträgen auf über 20% erhöht. Der 

Ansatz der Regierung beruht darauf, die Arbeitskosten zu reduzieren, ohne die Inflation anzuheizen. 

 
426 In den sechziger Jahren entwickelte sich somit der Mindestlohn zu dem Instrument seitens des Staates, um die Lohn- und 

Gehaltsentwicklungen zu kontrollieren.  

427 Vgl. García Delgado, J.L. & Serrano Sanz, J.,M. (1992, S. 295). 
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Über zeitlich befristete Arbeitsverhältnisse können bis zu 35% der Kosten eines unbefristeten 

Arbeitsverhältnisses eingespart werden.428 Gleichzeitig orientierte sich die sozialistische Regierung 

ab 1985 an den in der EG vorherrschenden Politikvarianten und betrieb ebenfalls eine Politik des 

Deregulierung des Wohlfahrtsstaates und der Privatisierung.429 Dabei verzichtete sie auf eine 

Aushandlung dieser Maßnahmen mit den großen Gewerkschaftszentralen. 

Beleuchtet man diese Anpassungsprozesse unter dem Aspekt der Kommunikation, so zeigt sich: In der 

sozialen Konzertation verdeutlicht sich die enge Anbindung des Systems der Industrie-beziehungen 

an die staatlich-legislativen Prozesse. Die Auseinandersetzungen hier waren gleichzeitig auch 

Machtkämpfe auf staatlich-legislativer Ebene. Die Disposition der UGT, Abkommen mit dem 

Arbeitgeberverband abzuschließen und die Solidarität mit den CCOO aufzukündigen, war sicherlich 

stark von der unterschiedlichen politischen Kultur geprägt - hier sozialdemokratisch, dort 

kommunistisch orientiert - doch floss im erheblichen Maße der Machtkampf zwischen der 

sozialistischen Partei und der kommunistischen Partei mit ein. Das sozialistische Projekt der PSOE 

und der UGT war darauf angelegt, sich als konsensorientierte Kräfte zu präsentieren und die 

kommunistischen Organisationen aus der politischen Arena zu drängen und als konfliktorientiert 

darzustellen. Für die UGT brachte diese Strategie innerhalb des institutionalisierten 

Vertretungssystems Anfang der achtziger Jahre erheblichen Erfolg, wie der Anstieg der auf sie 

entfallenen Stimmen in den Betriebskommittewahlen zeigt. Mit Antritt der sozialistischen Regierung 

erwies sich diese Strategie aber als zunehmend gefährlich. Die Aufrechterhaltung der Solidarität mit 

der von der sozialistischen Regierung verstärkt betriebenen Deregulierungspolitik würde - so die 

Befürchtung führender UGT-Gewerkschafter - den Verlust des Rückhaltes in den Belegschaften mit 

sich bringen.430 Daher kam es zur Distanzierung gegenüber der Regierung431 und eine 

programmatische Annäherung an die CCOO. Der aufbrechende Konflikt zwischen den beiden 

Organisationen der sozialistischen Arbeiterbewegung432  deutet an, dass es sich hier nicht nur um eine 

Auseinandersetzung über eine politische Strategie handelte, sondern um einen Konflikt um das 

allgemeine Vertretungssystem insgesamt. Die UGT war in ein politisches Projekt eingebunden, um 

der sozialistischen Partei den Weg an die Macht zu ebnen.  In diesem Kontext ist das politische 

Verhalten der UGT in der Zeit des demokratischen Übergangs in Verbindung mit der strategischen 

Ausrichtung der PSOE zu betrachten. Die UGT selber war - auch in Verbindung mit der 

Notwendigkeit, ein neues System der Industriebeziehungen zu etablieren- stark staatlich-legislativ 

 
428 Vgl. Alvarez, Carlos & M. Ruesga (1992, S.85). 

429 Die Privatisierungen können im Rahmen der marktwirtschaftliche Neuorientierung der spanischen Wirtschaft nach 1976 

als durchaus folgerichtig eingestuft werden, vor allem wenn man die hohe Staatsquote bedenkt, die während des 

Franquismo etabliert wurde und dem im dikatorischen System herrschenden Mechanismen des begrenzten staatlichen 

Dirigismus folgte. Aber darauf möchte ich hier nicht weiter eingehen. 

430 Bis zum EG-Beitritt hielt sich diese Solidarität noch aufrecht, da die Kosten des Anpassungsprozesse mit den erwarteten 

Europäisierung Spaniens begründet werden konnte. Mit dem Eintritt in die EG und dem gleichzeitig einsetzenden 

Wirtschaftsaufschwung war dieser Konsens auch seitens der UGT aufgebraucht. 

431 Beispielhaft steht hierfür der Ausspruch von Nicolas Redondo, damaliger Generalsekretär der UGT, den er in einer 

Fernsehdebatte dem damaligen sozialistischen Wirtschaftsminister Carlos Solchaga gegenüber machte: "Tu problema, 

Carlos, son los trabajadores (Dein Problem, Carlos, sind die Arbeiter/ {eigene Übersetzung/K.K.})" zitiert nach 

Estefania, J. & Serrano, R. (1990, S.42).    
432 Wie schon mehrfach angedeutet, vollzog sich zwischen CCOO und der PCE bzw. Izquierda Unida ein ähnlicher 

Distanzierungsprozeß, der jedoch nicht ganz so offen ablief. Daher beleuchtet der Konflikt UGT-PSOE die 

Veränderungen besser. Im folgenden beschränke ich mich daher auf die Analyse dieses Beispiels.   
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orientiert. Zwischen beiden Organisationen gab es aber schon aufgrund ihrer unterschiedlichen 

Kontextverortung Unterschiede in der politischen Strategie.433 Sie brachen in dem Moment auf, als 

die PSOE die Regierung übernahm. In Spanien verschärfte sich diese Krise aufgrund   des mangelhaft 

entwickelten Wohlfahrtsstaates und den durch die Wirtschaftskrise engen gewordenen 

Verteilungsspielraum. Da die sozialistische Regierung unter Gonzalez gewillt war, den zentristischen 

Kurs des Wirtschaftsliberalismus fortzuführen, musste sie zwangsläufig mit der ihr nahestehenden 

UGT in Konflikt geraten. Gleichzeitig aber war - wie schon oben beschrieben - die Situation gegeben, 

dass sich das demokratische System konsolidiert hatte und der Absicherung nicht mehr bedurfte. Das 

heißt, die PSOE konnte auf die Unterstützung der Gewerkschaften verzichten. Im Vordergrund stand 

- aus Sicht der Regierung - nun die verstärkte Anpassung an den europäischen Markt und die Sicherung 

der internationalen Konkurrenzfähigkeit. Gestärkt durch ihre Wahlerfolge setzte sie jetzt dazu an, den 

Arbeitsmarkt stärker zu deregulieren. Hierbei aber konnte sie nicht weiter auf die Unterstützung der 

UGT zählen, die  sie aber auch nicht mehr brauchte. Damit aber war auch das Modell der Sozialpakte 

vorläufig gescheitert und die bisherige Rolle der Gewerkschaften als staatlich-legislativer Akteur in 

Frage gestellt. Da sich zur selben Zeit zwischen den CCOO und ihrer Schwesterpartei ein ähnlicher 

Prozess der Distanzierung vollzog, stellten sich den beiden Gewerkschaften in der Folgezeit folgende 

Probleme:   

1) dass sie ihren Anspruch auf direkte und offene kommunikative Anbindung an die staatlich-

legislative Prozesse beibehielten. Sie konnten sich aufgrund der oben beschriebenen strukturellen 

Defizite nicht auf die überbetriebliche Tarifpolitik reorientieren und dort ad hoc neue 

Kommunikationszirkel zu dem Arbeitgeberverband aufbauen;434 und  

2) dass sie über keine einflussreiche Partei im Parlament verfügten, die ihre Ziele mitverfolgte.435 In 

anderen Worten: auch ihr indirekter Einfluss auf die staatlich-legislativen Prozesse war 

geschwunden. 

 

Die kommunikative Anbindung an die staatlich-legislativen Prozesse war nach 1985 gestört und damit 

sind die Möglichkeiten konsensorientierter Kommunikationsstrategien seitens der Gewerkschaften 

eingeschränkt. Sowohl die CCOO und die UGT sahen sich gezwungen, stärker auf konfliktorientierte 

Strategien zurückzugreifen, um so auch ihren Anspruch auf ihre bisherige Rolle als staatlich-

legislativer Akteur durchzusetzen. Höhepunkt war zweifellos die Ausrufung eines Generalstreiks in 

ganz Spanien für den 14. Februar 1988, der dann erfolgreich durchgeführt wurde.  In der thematischen 

Ausrichtung dieses Streikes zeigte sich der Anspruch auf Beteiligung an staatlich-legislativen Prozesse 

deutlich. Es gab fünf wesentliche Forderungen: 

-  die Einhaltung des Sozialpaktes AES des Jahres 1984 durch den Staat und hier insbesondere die 

Ausdehnung der Arbeitslosenunterstützung, so dass 48% der Arbeitslosen in ihren Nutzen 

kommen; 

 
433 Dies ist natürlich nicht ein typisch spanisches Phänomen, sondern zeigt sich auch in anderen Ländern wie Großbritannien 

und der Bundesrepublik. Vgl. Gourevitch, P et al. (1984). 
434 Mir geht es nicht darum, ob die spanischen Gewerkschaften solche Umorientierung überhaupt ins Auge gefaßt haben, 

sondern an dieser Stelle ist es wichtig hervorzuheben, dass sie strukturell nur mittel- bzw. langfristig hierzu in der Lage 

gewesen wären. 
435 Für die UGT gilt dies aufgrund ihrer Konfrontationsstellung gegenüber der PSOE. Für die CCOO gilt dies in schwächerer 

Weise aufgrund   ihrer Distanzierung von der Kommunistischen Partei bzw. der Partei <Izquierda Unida> (die Vereinigte 

Linke), die darüber hinaus parlamentarisch eine Randstellung einnimmt. 
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-  einen Ausgleich für den erlittenen Kaufkraftverlust seitens der Arbeitnehmer bei den  

Lohnerhöhungen des Jahres 1988, dessen Ursache in einer fehlerhaften Inflationsprognose seitens 

der Regierung lag; 

-  die Angleichung der Mindestrente an den überberuflichen Mindestlohn; 

-  die Anerkennung des kollektiven Verhandlungsrechtes der Beamten; und 

-  die Rücknahme des Projektes der Regierung zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit.   

 

Der letzte Punkt dieser Forderung war gegen den Versuch der Regierung gerichtet, den Arbeitsmarkt 

noch weiter zu deregulieren. Der Plan zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit sah vor, dass 

Unternehmen und Betriebe zwischen Sechzehn- und Sechsundzwanzigjährige auf 

Einstiegsarbeitsplätze für einen Zeitraum von höchstens drei Jahren beschäftigen könnten, wenn diese 

vorher noch nicht gearbeitet hätten. Der Lohn bzw. das Gehalt hätte dem gesetzlich festgelegten 

Mindestlohn entsprechen. Das Unternehmen bzw. der Betrieb hätte erhebliche Subventionen erhalten, 

wäre aber keine Verpflichtung zur Ausbildung eingegangen. Am Ende der Vertragszeit hätte der 

jeweilige Beschäftigte nicht übernommen werden müssen, sondern hätte mit einem anderen 

jugendlichen Arbeitssuchenden unter den gleichen Bedingungen ersetzt werden können. Mit dem 

Generalstreik des Jahres 1988 versuchten die Gewerkschaften also, eine weitere Prekarisierung der 

Arbeitsverhältnisse zu verhindern.   

Mit den anderen Forderungen erneuerten die Gewerkschaften ihren Anspruch nicht nur für die 

Arbeitsplatzinhaber zu sprechen, sondern auch für die Sozialschwachen (wie Arbeitslose und Rentner) 

insgesamt und versuchten, das auch mit Arbeitskampfmitteln durchzusetzen. Mit den Forderungen 

erhoben sie ebenfalls den Anspruch, weiterhin an staatlich-legislativen Prozessen beteiligt zu werden. 

Gleichwohl bezog sich dieser Anspruch wie schon in der Zeit seit 1977 nur auf die Vorgänge, die mit 

der Arbeitswelt eng verbunden sind. Fasst man nun die zeitliche Dimension der Verhandlungen ins 

Auge, so ist festzustellen, dass es sich im Hinblick auf die Bewältigung der Wirtschaftskrise und der 

sozialen Probleme um reine Rückkopplungen handelte.436 Die Gewerkschaften waren im Grunde 

genommen nur passiv an den  Anpassungen beteiligt und verteidigten im gewissen Sinne den Status 

quo. Dies galt auch für ihre Forderungen nach dem Ausbau des sozialen Sicherungssystems (speziell 

ihren Forderungen nach einer Ausdehnung der Arbeitslosen-versicherung). Mit dem Generalstreik von 

1988 war ein Höhepunkt nicht nur in der inhaltlichen Auseinandersetzung erreicht, sondern ebenso in 

dem Konflikt um die Rollendefinition der Gewerkschaften. Dies geht auch aus den Aussagen der 

Entscheidungsträger hervor. Während die Vertreter der sozialistischen Regierung, die Gewerkschaften 

auf einen korporatistischen Verein reduzieren wollten437, sahen die Gewerkschaften ihre Existenz in 

Frage gestellt.438 

 
436 Den Themenkomplex der Institutionalisierung der Interessenvertretung vernachlässige ich hier, da hier natürlich die 

Gewerkschaften vorauskommunizieren.  

437 Z. B. der Ministerpräsident Felipe Gonzalez: "En la medida en que un partido socialista está sometido al control de su 

autonomía dentro de los límites reivindicativos de una asociación profesional como es un sindicato, de una  asociación 

sindical como es un sindicato, no obtendrá la mayoría social." (10.02.1989; Pressekonferenz in spanischen Fernsehen 

TVE - zitiert nach Salavador Aguilar & Roca, J. (1989, S.33.) oder der damalige Wirtschaftsminister C. Solchaga: "Si un 

sindicato se corporativiza, ¿por qué habría de tener en el gobierno socialista una consideración diferente a la del Colegio 

de Abogados?" (El Pais, 15.01.1989. S. 51). 

438 UGT-Vorstandsmitglied J.M. Zufiaur beschrieb die Situation so: "… o reaccionábamos o moríamos. Iban (el gobierno) 

a aplastarnos." (El Independiente; 16.12.1988). 
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich in den achtziger Jahren die staatlich-legislative 

Orientierung der Gewerkschaften fortsetzte. Das System der industriellen Beziehungen entwickelte 

sich nicht zu einem von dem generellen politischen System quasi-autonomen System, sondern die 

sozialen Akteure - sowohl die Gewerkschaften als auch der Arbeitgeberverband - blieben 

kommunikativ auf diese Ebene orientiert. Dies war Anfang der achtziger Jahre zum großen Teil 

dadurch begründet, dass die Gewerkschaften sich in Kommunikationen über das System der Industrie-

beziehungen und damit an offenen Machtfragen abarbeiten mussten. Verstärkt wurde diese Tendenz 

noch dadurch, dass sie auch in die Kommunikationen über das politische System an sich offen 

involviert und dadurch in ihrer staatlich-legislativen Rolle bestärkt wurden.  Die Kommunikationen 

über interne Themen der Industriebeziehungen standen in dieser Phase an zweiter Stelle. Dies änderte 

sich teilweise im Verlauf der achtziger Jahre: Die Themen waren nicht mehr auf die institutionelle 

Rahmensetzung ausgerichtet, sondern verliefen stärker innerhalb des Systems. Dabei ist aber 

wiederum festzustellen, dass die Themen vielfach auf der staatlich-legislativen Ebene angeordnet 

waren und sich auf den Rahmen des Arbeitsmarktes bezogen. In anderen Worten, die staatlich-

legislative Ausrichtung der Gewerkschaften setzte sich fort. Die Kommunikations-beziehungen der 

Gewerkschaften blieben auf Rückkopplungen abgestellt. Die Möglichkeit, über 

Vorauskommunikation aktiv und nicht nur reaktiv in die Ausgestaltung der Industrie- und 

Arbeitsbeziehungen einzugreifen, war nicht gegeben bzw. wurde nicht wahrgenommen. Die 

Gewerkschaften blieben auf eine eher passive Rolle beschränkt.  

 

5.5. Vergleich der beiden nationalen Anpassungsstrategien und die Arbeitsmarktentwicklung 

5.5.1. Die gesellschaftlichen Anpassungsstrategien 

Beim Vergleich der gesellschaftlichen Anpassungsprozesse in Deutschland und Spanien im Verlauf 

der achtziger Jahre zeigt sich, dass sich hier die bekannten Kommunikationsmuster und 

Thematisierungen in den Systemen der Industriebeziehungen reproduzierten, gleichzeitig aber auch 

neue Elemente mit eingebracht wurden. Die beschriebene Entwicklung lässt sich thesenartig wie folgt 

zusammenfassen: 

1) In beiden Ländern zeigt sich, dass auch in Krisensituationen bekannte Kommunikationsstrukturen 

reproduziert wurden. Doch während es in Spanien zu keinen Modifikationen in den 

Kommunikationsstrukturen der Industriebeziehungen kam, wurde in der Bundesrepublik der Trend 

zur  betrieblichen Regulierungsebene verstärkt: 

  In Deutschland bestätigte sich trotz staatlich-legislativer (De-)Regulierungsversuche die 

branchenspezifische tarifpolitische Regulierungsebene als wichtigste Aushandlungsebene. 

Gleichzeitig setzte sich in den getroffenen Vereinbarungen ein Trend zur weiteren 

Verbetrieblichung der Interessenvertretung fort. Beispielhaft steht hierfür die Vereinbarung zur 

Arbeitszeitverkürzung des Jahres 1983, die zu betriebsspezifischen Regulierungen der Arbeitszeit 

führten.  Zwar wurde dies Potential von den Betrieben nicht vollständig genutzt, wie empirische 

Untersuchungen der achtziger Jahre belegten, doch wurde damit tendenziell ein wichtiges Thema 

auf die betriebliche Kommunikationsebene verlagert.   

 In Spanien dagegen erwies sich die staatlich-legislative Ebene als die entscheidende 

Regulierungsinstanz. Die dort beschlossenen (De-)Regulierungen, die den Arbeitsmarkt und die 

betrieblichen Verwertungsbedingungen der Arbeitskraft betrafen, schlugen direkt auf die 
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betriebliche Ebene durch. Die tarifpolitische Ebene blieb zumindest im industriellen Gewerbe im 

Hintergrund. Durch die beschlossenen Gesetzesreformen kam es zu keiner institutionellen 

Kräfteverschiebung zwischen den Verhandlungsebenen. 

 

2) In beiden Ländern führten Veränderungen in der staatlich-legislativen Politikorientierung - wenn 

auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten - zu einer Verschärfung des Interessenkonflikts im System der 

Industriebeziehungen. Im Hintergrund der jeweiligen Auseinandersetzung stand der partielle 

Redefinitionsversuch des Systems. Hier zeigten sich aber auch die unterschiedlichen Potentiale der 

spanischen und deutschen Gewerkschaften. Während in Deutschland die Gewerkschaften in einer 

Krisensituation ihre Kommunikationsoption offensiv einsetzen konnten und aktiv auf die Krise 

reagierten, blieben die spanischen Gewerkschaften in der Defensive. In Deutschland versuchten die 

Gewerkschaften, dass Regulierungspotential der tarifpolitischen Ebene zu stärken, um so den 

neoliberalen wirtschaftspolitischen Bestrebungen zu begegnen. Im Gegensatz dazu strebte  die 

spanische Regierung  einen partiellen Ausschluss der Gewerkschaften von der staatlich-legislativen 

Ebene an, auf den die Gewerkschaften defensiv reagierten:   

 Zu Beginn der achtziger Jahre verschärfte sich im deutschen System der Industriebeziehungen der 

Interessenkonflikt u. a. aufgrund   der Veränderungen in der allgemein-politischen Situation - die 

liberal-konservative Politik setzte sich durch, was sich in neoliberalen Ansätzen in der 

Wirtschaftspolitik niederschlug. In dieser Situation wurde die Forderung der IG-Metall nach einer 

Arbeitszeitverkürzung als ein Versuch der partiellen Neudefinition des Instituts der 

Tarifautonomie angesehen, und als ein Versuch, staatlich-legislative Regelungskompetenzen zu 

übernehmen, aufgefasst.439 Gleichzeitig beinhaltete die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung 

eine Neugestaltung der gewerkschaftlichen Rolle im Tarifverhandlungssystem: eine 

gesellschaftliche Problemlage wird offensiv angegangen. Die Gewerkschaften nutzten damit in 

einer sozio-ökonomischen schwierigen Phase ihre Kommunikationsoption zur aktiven 

Bestimmung möglicher Lösungswege bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Damit aber strebte 

die IG-Metall an, ein staatlich-legislatives Problem auf der tarifpolitischen Ebene zu lösen. Das 

führte wiederum zu einer besonderen Härte in der Tarifauseinandersetzung. In den nachfolgenden 

Jahren blieb das Thema zwar in den Verhandlungen präsent, verlor aber an Schärfe. Es wurde nicht 

mehr im Sinne einer Verlagerung staatlich-legislativer Kompetenzen auf tarifpolitische Ebene, 

nicht mehr als ein Versuch der Kompetenzerweiterung gedeutet, sondern als reintarifpolitisches 

Problem angesehen.  

 In Spanien dagegen brach der Konflikt über die Redefinition der gewerkschaftlichen Rolle Mitte 

bzw. Ende der achtziger Jahre aus, als der Einfluss sowohl der sozialistischen als auch der 

kommunistischen Gewerkschaft auf die staatlich-legislative Politik zu verloren gehen drohte. Mit 

der Schwächung  der Anbindung an jeweils eine politische Partei - vor allem aber der UGT an die 

PSOE - mussten sich die Gewerkschaften in ihrer Rolle als staatlich-legislativer Akteur neu 

orientieren. Gleichzeitig wurde ihnen von staatlich-legislativer Seite vehement die Legitimität als 

staatlich-legislativer Akteur abgesprochen. Der Generalstreik des Jahres 1988 war in diesem Sinne 

nicht nur eine thematische Auseinandersetzung um die Sozialpolitik, sondern über den Status der 

Gewerkschaften im politischen System. Aber es handelt sich gleichzeitig um ein Reproduzieren 

bekannter Kommunikationsmuster, da die Gewerkschaften nur rückkoppelnd und defensiv 

 
439 Es bedeutete eben nicht den Verzicht auf die entsprechende Regelungskompetenz, wenn die liberal-konservative 

Regierung keine aktive Beschäftigungspolitik verfolgt.  
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agieren. Das gilt sowohl im engeren, als auch im weiteren thematischen Sinne. Sie versuchen nur 

nachträglich, eine Problemlage zu beheben.     

 

3) In beiden Systemen versuchten die Gewerkschaften, sich Kommunikationsoptionen offen zu lassen 

bzw. zu erschließen. Während in der Bundesrepublik neben den Kommunikationen zwischen 

Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden weiterhin direkte Gespräche mit der Regierung geführt 

wurden - sozusagen die staatlich-legislative Option trotz des Scheiterns der Konzertierten Aktion 

weitergeführt wurde -, versuchten die spanischen Gewerkschaften die Ebene der überbetrieblichen 

Tarifverhandlungen zu stärken. So kam es in Katalonien Ende der achtziger Jahren zwischen 

Gewerkschaften und Arbeitgeberverband zu Verhandlungen über die Einsetzung von 

Schlichtungsstellen. Hinzu kam, dass sich die Qualität der Kommunikationsbeziehungen zwischen den 

beiden Mehrheitsgewerkschaften veränderte. War es zu Beginn des demokratischen Übergangs bis 

Mitte der achtziger Jahren stark konfliktiv ausgerichtet, so näherten sich die beiden Gewerkschaften 

mit zunehmender Distanz von den politischen Parteien einander an, was in einer stärkeren 

zwischengewerkschaftlichen Koordination mündete.    

 

4) Die Verortung der Anpassungsstrategien korrespondierte mit den Kommunikationsmustern in den 

Industriebeziehungen. In Spanien setzten die Strategien zur Flexibilisierung auf der staatlich-

legislativen Ebene an, während in der Bundesrepublik die Regulierungen auf überbetrieblicher, 

branchenspezifischer Ebene im Vordergrund standen. Damit in Verbindung steht, dass die spanische 

Option auf die numerische Flexibilisierung angelegt war, während in der Bundesrepublik die 

temporäre Flexibilisierung betont wurde: 

 In Spanien  wurden von der Regierung weitreichende Modifikationen bei den gesetzlichen 

Bestimmungen zum Kündigungsschutz bzw. bei der Arbeitsvertragsform vorgenommen. Es ging 

im Spanien der  achtziger Jahren  darum, a) die franquistischen Arbeitsnormen an die Normen der 

Europäischen Gemeinschaft anzupassen; aber vor allem handelte es sich b) um einen Ansatz, die 

numerische Flexibilität der Betriebe zu erhöhen. Im wesentlichen wurde bei der Vertragsform 

angesetzt, in dem die Möglichkeiten erweitert wurden, befristete Arbeitsverträge abzuschließen. 

Damit konnten die Betriebe flexibler auf Marktänderungen reagieren, in dem sie ihre Belegschaft 

diesen kurzfristig anpassten.  

 In Deutschland wurden zwar auch auf staatlich-legislativer Ebene Deregulierungsversuche 

unternommen, wie z. B. die Erleichterung von Leiharbeit. Doch zeigten sich hierbei keine großen 

Erfolge bei der Umsetzung dieser Bestimmungen. Die eigentliche Flexibilisierungsebene waren 

die Tarifverträge bzw. die betriebliche Ebene selbst und die Arbeitszeit stand thematisch im 

Vordergrund.  Initiiert mit dem Abkommen zur Arbeitszeitverkürzung 1983 wurden den Betrieben 

in Absprache mit den Betriebsräten erweiterte Spielräume bei der betriebsspezifischen Festlegung 

der Arbeitszeit gelassen.    

 

5.5.2. Auswirkungen auf die Arbeitslosigkeit und den Arbeitsmarkt 

Bevor ich auf die Arbeitslosenstruktur und deren Entwicklung in den achtziger Jahren in den beiden 

Ländern eingehe, möchte ich noch kurz einige Anmerkungen zur internationalen Wirtschaftslage 

voranschicken. Nach der durchlaufenen Weltwirtschaftskrise im Anschluss an die zweite Energiekrise 

im Jahr 1978 war die zweite Hälfte der achtziger Jahre in den europäischen Ländern der OECD  von 
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dem guten konjunkturellen Verlauf geprägt, der sich auch in der Entwicklung des deutschen und 

spanischen Bruttoinlandsproduktes  (BIP) niederschlug:  

 

Tabelle 57 

Wachstum des realen Bruttoinlandsproduktes (1979 - 1989) 

 1979-83 1983-89 1973-79 1979-89 

Deutschland 0,6 2,8 2,3 1,9 

Spanien 1,0 3,8 2,2 2,7 

OECD-Europa 0,9 2,9 2,4 2,1 

Total-OECD 1,3 3,9 2,8 2,9 

Quelle: OECD: Employment Outlook. July 1991. S.35 

 

Spanien zählte im Zeitraum von 1983 bis 1989 zu den wachstumsstärksten Ländern, deren 

Wachstumsrate nur von der Türkei, Luxemburg, Japan, Australien, Kanada und den USA übertroffen 

wurde. Die spanische Wachstumsrate lag in diesem Zeitraum, wie auch für die gesamten achtziger 

Jahre, deutlich über dem der Bundesrepublik Deutschland.  

 

Tabelle 58 

Produktivitätsentwicklung (BIP pro Beschäftigten 1979 - 1989) 

 1979-83 1983-89 1973-79 1979-89 

Deutschland 0,5 1,9 2,8 1,4 

Spanien 3,2 2,2 3,2 2,6 

OECD-Europa 1,1 1,8 2,1 1,5 

Total-OECD 1,0 2,3 1,6 1,7 

Quelle: OECD: Employment Outlook. July 1991. S.37 

 

Fasst man das Produktivitätswachstum (BIP pro Beschäftigten) ins Auge, so stellt sich zwischen 

Spanien und Deutschland ein ähnliches Bild dar. Während das spanische Produktivitätswachstum nach 

1983 das siebthöchste, und für das Jahrzehnt von 1979 bis 1989 sogar das dritthöchste war, lag das 

deutsche Produktivitätswachstum knapp über den Durchschnitt der europäischen OECD-Länder und 

deutlich unter dem Durchschnittswert aller OECD-Länder. Die der allgemeinen 

Beschäftigungsentwicklung bietet aber ein anderes Bild. Hier erweist sich die Entwicklung in der 

bundesdeutsche Wirtschaft gegenüber dem spanischen Wirtschaftssystem als positiver. Die spanische 

Wirtschaft setzte die hohen Wachstumsraten nicht in einen entsprechend hohen Anstieg der 

Erwerbstätigenzahlen um. Mit einem Wachstum von 0,1% im Jahresdurchschnitt von 1979 bis 1989 

kann eigentlich eher von einer Stagnation gesprochen werden als von einem Wachstum. In 

Deutschland dagegen stieg die Erwerbstätigkeit im selben Zeitraum um einen halben Prozentpunkt im 

Jahresdurchschnitt. Damit lagen aber beide Länder unter den Durchschnittswerten sowohl der 

europäischen als auch aller OECD-Länder. 
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Tabelle 59 

Beschäftigungsentwicklung (1979 - 1989) 

 1979-83 1983-89 1973-79 1979-89 

Deutschland 0,1 0,8 -0,4 0,5 

Spanien -2,1 1,6 -1,0 0,1 

OECD-Europa -0,2 1,1 0,3 0,6 

Total-OECD 0,3 1,6 1,1 1,1 

Quelle: OECD: Employment Outlook. July 1991. S.37 

 

Hinter diesen Zahlen wird zwar noch nicht der weitreichende Strukturwandel deutlich, den die 

Weltwirtschaft in den achtziger Jahren durchlaufen hat und sich auf den national-staatlich verfassten 

Arbeitsmärkten weltweit in einer Entstandardisierung der Arbeitsverhältnisse niederschlug, aber ich 

möchte hier die Beschreibung der allgemeinen weltwirtschaftlichen Situation abbrechen.440 Wir 

können aber mit Beginn der achtziger Jahre auf internationaler Ebene einen zunehmenden Prozess der 

Entstandardisierung der Arbeitsbeziehungen feststellen. Wie ich oben an dem Beispiel Deutschland 

und Spanien gezeigt habe, verlief dieser Anpassungsprozeß jedoch länderspezifisch unterschiedlich in 

Korrespondenz zu den Kommunikationsstrukturen in den jeweiligen national-staatlich verfassten 

Systemen der Industriebeziehungen. Das möchte ich jetzt noch dahingehend überprüfen, ob die 

deutschen und spanischen Arbeitsmarktstrukturen am Anfang der neunziger Jahre unterschiedlich  

ausgeprägt sind:  

 

5.5.3. Die Struktur der Arbeitslosigkeit 

In der Bundesrepublik Deutschland fehlte es in den achtziger Jahren seitens der Regierung nicht  an 

Versuchen, den Arbeitsmarkt zu deregulieren. Aufgrund   des starken Instituts der Tarifautonomie 

blieb ihr nur der Weg über die Arbeitslosenversicherung. Große Auswirkungen hatte diese Strategie 

im sozialen Sicherungssystem, direkte Beschäftigungseffekte können dagegen nur schwer ausgemacht 

werden, wie der geringe Abbau der Arbeitslosigkeit in der Hochkonjunktur der achtziger Jahre zeigt. 

 

Tabelle 60 

Arbeitslosenstatistik von 1976 bis 1990 (Frauen und Männer) 

Jahr Insgesamt Männer Frauen 

 in 1.000 Quote in 1.000 Quote in 1.000 Quote 

1975 1.074 4,7 623 4,3 452 5,4 

1976 1.060 4,6 567 3,9 494 5,8 

1977 1.030 4,5 518 3,7 512 6,0 

1978 993 4,3 489 3,4 504 5,8 

1979 876 3,8 417 2,9 459 5,2 

 
440 Die achtziger Jahre: "It saw a wide-ranging transformation, many of which, such as the increase prominence of non-

standard forms of working, no dubt increased the capacity of OECD labour markets to adjust to structural change."  in 

OECD: Employment Outlook. July 1991. S.59. 
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1980 889 3,8 426 3,0 462 5,2 

1981 1.272 5,5 652 4,5 619 6,9 

1982 1.833 7,5 1.021 6,8 812 8,6 

1983 2.258 9,1 1.273 8,4 985 10,1 

1984 2.266 9,1 1.277 8,5 989 10,2 

1985 2.304 9,3 1.289 8,6 1.015 10,4 

1986 2.228 9,0 1.200 8,0 1.028 10,5 

1987 2.229 8,9 1.207 8,0 1.021 10,2 

1988 2.242 8,7 1.199 7,8 1.043 10,0 

1989 2.038 7,9 1.070 6,9 968 9,4 

1990 1.883 7,2 968 6,3 915 8,4 

Quelle: Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit: Arbeitsstatistik 1991 - Jahreszahlen 

 

Trotz der wirtschaftlichen Erholung und der relativ hohen Wachstumsraten blieb die Arbeitslosigkeit 

auf hohem Niveau und sank erst Anfang der neunziger Jahre wieder auf das Niveau von 1982, wobei 

die Arbeitslosenziffern dieses Jahres Ausdruck der besonders starken Wirtschaftskrise waren. Die 

konjunkturelle Entwicklung ging demzufolge am bundesdeutschen Arbeitsmarkt vorbei. Eine leichte 

Verbesserung der Arbeitsmarktsituation setzte nach 1985 ein. Diese Tendenz verstärkte sich 

wesentlich erst nach 1988, als sich international die Konjunktur schon wieder abschwächte. In der 

Regierungszeit der liberalkonservativen Regierung konnte die Arbeitslosigkeit demnach trotz gutem 

Wirtschaftsverlauf lediglich wieder auf den Stand des Jahres 1982 gebracht werden. Dabei ist 

beobachtbar, dass die Frauen von der Arbeitslosigkeit zwar stärker betroffen waren als die Männer, 

aber die Entwicklungstendenzen bei beiden Geschlechtern im groben Maße parallel verliefen. Das gilt 

im übrigen auch für die folgenden Aspekte - der generationalen Arbeitslosigkeit und der Verteilung 

nach Bildungsabschlüssen - und wird daher nicht mehr gesondert erwähnt. Die Altersstruktur der 

Arbeitslosen scheint darauf hinzudeuten, dass die Arbeitslosigkeit die 20- bis 35-jährigen, sowie die 

über 50-jährigen besonders trifft, da deren Anteil an den Arbeitslosen überdurchschnittlich hoch ist. 

Diese Daten erlauben  jedoch noch keine eindeutige Aussage darüber, wie die Beziehung zwischen 

dem Alter der Beschäftigten und der Arbeitslosigkeit verläuft. 
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Tabelle 61 

Altersstruktur der Arbeitslosigkeit im September 1991 

Altersgruppe Insgesamt Männer Frauen 

 absolut in % in 1.000 in % in 1.000 in % 

≤ 20 54.885 3,4 26.991 3,2 27.894 3,6 

20 - 25 190.603 11,8 101.576 12,1 89.027 11,5 

25 - 30 230.698 14,3 112.694 13,4 118.004 15,3 

30 - 35 207.692 12,9 100.113 11,9 107.579 14,0 

35 - 40 162.564 10,1 82.803 9,9 79.761 10,3 

40 - 45 134.647 8,4 71.479 8,5 63.168 8,2 

45 - 50 124.295 7,7 67.973 8,1 56.322 7,3 

50 - 55 185.514 11,5 95.253 11,4 90.261 11,7 

55 - 60 253.774 15,8 137.811 16,4 115.963 15,0 

60 - 65 64.828 4,0 41.838 5,0 22.990 3,0 

TOTAL 1.609.500 100 838.531 100 770.969 100 

Quelle: Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit: Arbeitsstatistik 1991 - Jahreszahlen 

 

Hierfür muß die Arbeitslosenquote pro Altersgruppe berechnet werden. Die nachfolgende Tabelle 

verdeutlicht, dass die Arbeitslosigkeit in den Altersgruppen ab 55 Jahren besonders hoch war.  

 

Tabelle 62 

Arbeitslosenquote nach Altersgruppen 

 Insgesamt Männer Frauen 

≤ 20 4,9 4,4 5,5 

20 - 25 5,7 6,0 5,4 

25 - 30 6,0 5,3 7,0 

30 - 35 6,3 5,0 8,2 

35 - 40 5,8 4,9 7,0 

40 - 45 5,1 4,6 5,7 

45 - 50 5,2 4,8 5,7 

50 - 55 6,5 5,5 8,2 

55 - 60 13,4 11,5 16,7 

60 - 65 13,4 11,3 20,2 

Total 6,0 5,4 6,9 

Quelle: eigene Berechnung auf Grundlage der Daten aus dem Statistischen Jahrbuch 1991 für die Bundesrepublik 

Deutschland, hrsg. Statistisches Bundesamt Wiesbaden. 

Anmerkung:  eine Berechnungsunsicherheit entsteht dadurch, dass die Daten der Arbeitslosigkeit aus dem Monat 

  September stammen, während die Beschäftigtenzahlen für den Monat Juni gelten. Lediglich die  

  Arbeitslosenquoten insgesamt gelten auch für den September 1991  
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Für die übrigen Altersgruppen erscheinen sie relativ homogen, obwohl die Altersgruppe der zwischen 

25- und 35-jährigen höhere Quoten aufweist. Hervorzuheben ist die mit 4,9% relativ niedrige 

Arbeitslosenquote bei den unter 20-jährigen. Das ist ein Hinweis darauf, dass das bundesdeutsche 

Ausbildungssystem einen höheren Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit verhinderte. 

 

Tabelle 63 

Erwerbspersonen und Arbeitslose nach Berufsbildungsabschluss im Jahr 1991 

 Erwerbstätige Arbeitslose 

 in 1.000 in % in 1.000 in% 

mit beruflichen Bildungsabschluss 22.529 75,4 993 52,8 

ohne beruflichen Bildungsabschluss 7.360 24,6 887 47,2 

Insgesamt 29.889 100 1.880 100 

Quelle: eigene Berechnung auf Grundlage der Daten aus dem Statistischen Jahrbuch 1991 für die Bundesrepublik 

Deutschland, hrsg. Statistisches Bundesamt Wiesbaden. 

Anmerkung:  eine Vergleichsunsicherheit entsteht dadurch, dass die Daten der Arbeitslosigkeit aus dem Monat  

  September stammen, während die Zahlen der Erwerbspersonenzahlen für den Monat Juni gelten 

 

Eine Betrachtung der Arbeitslosenzahlen nach dem Bildungsabschluss zeigt, dass der Anteil der 

Personen ohne abgeschlossene Berufsausbildung sehr hoch ist. Das wird noch deutlicher, wenn wir 

diese Zahlen mit denen der Erwerbspersonen nach Bildungsabschluss vergleichen. Während nur knapp 

ein Viertel der Erwerbspersonen keinen Berufsbildungsabschluss hat, sind von den Arbeitslosen 

47,2% ohne Berufsbildungsabschluss. Eine abgeschlossene Berufsausbildung erleichtert demzufolge 

den Eintritt in ein Beschäftigungsverhältnis. 

 

In Spanien war die zweite Hälfte der achtziger Jahre wie auch in den anderen OECD-Ländern vom 

guten Wirtschaftsverlauf geprägt, der sich in den Wachstumsraten des Bruttoinlandsproduktes 

niederschlug. Wie bereits in der Bundesrepublik lief diese positive Entwicklung zunächst am 

Arbeitsmarkt vorbei, um aber dann mit Beginn der zweiten sozialistischen Regierungszeit auch hier 

Effekte zu zeigen: Die Arbeitslosigkeit hatte 1985 mit 21,6% der Beschäftigten ihren Höhepunkt 

erreicht und konnte bis 1990 wieder auf 16% gedrückt werden. Damit lag die Arbeitslosenquote aber 

immer noch deutlich über dem Stand von 1980 mit 12,4%. Nutznießer dieser Entwicklung waren 

vornehmlich die Männer, während der Rückgang bei den Frauen geringer ausfiel. Nach Antritt der 

sozialistischen Regierung erhöhte sich also die Zahl der Arbeitslosen von 1982 bis 1985 drastisch con 

16,7% auf 21,6% und sank dann wieder bis Anfang der neunziger Jahre auf knapp 16%. Die gute 

Wirtschaftskonjunktur erlaubte mithin lediglich die Rückkehr zu der Situation des Jahres 1982 bei 

Antritt der sozialistischen Regierung, der man aber zu Gute halten muss, dass sie die schwierige 

Situation der sozioökonomischen Transition vom relativ geschlossenen franquistischen 

Wirtschaftssystem zu einer offenen Weltwirtschaft bewältigen musste.  
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Tabelle 64 

Die Arbeitslosenquote von 1976 bis 1990. 

 Arbeitslosenquote 

Jahr Insgesamt Männer Frauen 

1976 4,7 4,6 4,9 

1977 5,7 5,5 6,2 

1978 7,6 7,1 8,8 

1979 9,4 8,9 10,6 

1980 12,4 11,7 14,0 

1981 15,1 14,1 17,5 

1982 16,7 15,4 19,8 

1983 18,0 16,8 20,8 

1984 21,2 19,9 24,3 

1985 21,6 20,0 25,2 

1986 20,8 18,7 25,4 

1987 19,9 16,0 27,6 

1988 18,4 14,1 26,6 

1989 16,8 12,7 24,6 

1990 16,0 11,9 23,6 

Quelle: Navarro, M.: Paro. in S. del Campo (Hrsg.): Tendencias Sociales en España. Vol. I. Bilbao. 1994. S.336. 

Datenbasis: INE, EPA, 4° Quartal, 1989 und 2.° Quartal 1991; sowie El Pais, Negocios, Nr. 358, 4.09.92. 

Anmerkung:  Die Daten gelten jeweils für das 4. Quartal. 

 

Gleichfalls fällt ins Auge, dass die Jugendarbeitslosigkeit besonders hoch ist.  

 

Tabelle 65 

Arbeitslosenquote nach Alter ( in % der generationalen Beschäftigung des Jahr 1990) 

Altersgruppe Insgesamt Männer Frauen 

16 - 19 36,6 30,8 43,0 

20-24 30,6 24,4 38,3 

25-29 21,4 15,6 29,8 

30-34 14,8 9,9 23,0 

35-39 11,3 7,7 18,0 

40-44 9,2 6,6 15,0 

45-49 8,3 6,3 13,6 

50-54 8,7 7,8 11,3 

55-59 9,0 9,0 9,1 

über 60 5,6 6,4 3,7 

Quelle: Navarro, M.: Paro. in S. del Campo (Hrsg.): Tendencias Sociales en España. Vol. I. Bilbao. 1994. S.336. 

Datenbasis: INE, EPA, 4° Quartal, 1989 und 2.° Quartal 1991 
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Ein Drittel der 16-19-jährigen war ohne Arbeit. Dasselbe gilt für ca. ein Viertel der Zwanzigjährigen. 

Erst mit dem Überschreiten der Altersgrenze von 30 Jahren erhöhte sich die Aussicht auf einen 

Arbeitsplatz. Damit deutet sich an, dass wir in Spanien vor dem Phänomen eines generational 

segmentierten Arbeitsmarktes stehen. Während die über 35-jährigen zu 90 Prozent in 

Arbeitsverhältnissen stehen, lag die Arbeitslosigkeit bei den unter 30-jährigen ausgesprochen hoch.  

Damit könnte auch erklärt werden, warum in den Daten über den Zusammenhang von Arbeitslosigkeit 

und Ausbildungsstand eine Berufsausbildung nicht gleichbedeutend ist mit höheren 

Arbeitsmöglichkeiten. In anderen Worten, erst eine über die einfache Berufsausbildung hinausgehende 

höhere Bildung verhieß wirklich bessere Arbeitsplatzchancen. Die Schlussfolgerung liegt nahe, dass 

generationale Barrieren des Zugangs zum Arbeitsmarkt verhinderten, dass sich eine qualifizierte 

formale Berufsausbildung in bessere Aussichten auf einen Arbeitsplatz niederschlugen. Hinzu kam 

noch, dass die Berufsausbildung in Spanien nicht betriebsintern ablief.  

 

Tabelle 66 

Arbeitslosigkeit und Arbeitslosenquote nach beendeter Ausbildung (1991) 

Ausbildungsniveau Arbeitslose Arbeitslosenquote 

Analphabeten 39,4 19,57 

ohne abgeschl. Schulbildung 209,8 15,14 

Grundschulbildung 754,8 13,62 

mittlere Ausbildung 956,2 19,82 

abgeschl. Berufsausbildung 239,1 18,55 

vorakademische Bildung 89,1 10,07 

akademische Bildung 99,8 11,28 

Quelle: Navarro, M.: Paro. in S. del Campo (Hrsg.): Tendencias Sociales en España. Vol. I. Bilbao. 1994. S.337. 

Datenbasis:  EPA, 2° Quartal, 1991 

 

Ein Vergleich der Strukturdaten der deutschen und spanischen Arbeitslosigkeit zeigt, dass sich  Anfang  

der neunziger Jahre große Differenzen zwischen beiden Ländern auftun. In Deutschland kann in der 

Berufsqualifikation die Barriere zum Zugang zur Beschäftigung  gesehen werden, während das Alter 

eine nicht so bedeutende Rolle spielt. In Spanien dagegen verläuft diese Barriere deutlich auf der 

generationalen Linie, während die Qualifikation erst mit der vor- und akademischen Ausbildung  als 

Strukturierungsmerkmal von Bedeutung ist.   

  

c)  Arbeitsmarktstrukturen  

Wie die OECD in ihren Berichten zu den Veränderungen auf den Arbeitsmärkten feststellte, hatten 

sich in den achtziger Jahren die entstandardisierten Arbeitsbeziehungen ausgeweitet. Ich möchte hier 

nun an den Strukturdaten des deutschen und des spanischen Arbeitsmarktes zeigen, dass sich in beiden 

Ländern die unterschiedlichen Strategien auch in differierenden Arbeitsmarktstrukturen zeigen.  
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Tabelle 67 

Temporary jobs as proportion of total wage and salary employment by industry (%) 

 Spain Germany 

1987 1989 1985 1987 1989 

Total 15,6 26,6 10,0 11,6 11,0 

Agriculture, forestry, fishing & hunting 39,4 49,6 21,6 24,4 17,4 

Energy & Water 4,3 8,2 4,7 6,0 6,6 

Mineral extraction and chemicals 8,2 16,6 6,2 6,9 5,8 

Manufacturing 12,3 24,0 7,7 8,8 8,2 

Construction 29,5 49,4 10,4 11,2 9,1 

Distributive trades 18,3 31,7 12,0 13,9 13,6 

Transportation & Communication 7,8 15,9 5,5 6,7 6,4 

Finance, insurance, real estate & business services 8,5 19,3 9,0 10,0 10,1 

Other services 13,3 22,8 13,9 15,8 15,4 

Public administration 7,7 10,3 12,4 16,2 15,9 

Quelle: OECD: Employment Outlook. July 1991. S.50 

 

Wie oben beschrieben, setzte die spanische Anpassungsstrategie auf den Ansatz der numerischen 

Flexibilisierung, was den Betrieben und Unternehmen ermöglichen sollte, schnell auf 

Marktveränderungen zu reagieren, in dem sie ihre Beschäftigtenzahl anpassen. Der Effekt dieser 

Politik zeigte sich deutlich an den seit 1985 neu geschaffenen Arbeitsplätzen. Der Anteil der zeitlich 

befristeten Arbeitsverhältnisse, die nach 1985 eingegangen wurden, stieg  von 91,3% im Jahr 1985 auf 

über 95,2% im Jahr 1989.441 Das bedeutet wiederum, dass der Anteil der befristeten 

Arbeitsverhältnisse an den gesamten Arbeitsverträgen von 15,6% im 2. Quartal 1987 auf 29,8% im 2. 

Quartal 1990 gestiegen war. Man kann davon sprechen, dass sich seit 1985 die Zeitverträge zu einem 

normalen Arbeitsverhältnis entwickelt haben. Sie beschränkten sich nicht mehr nur auf die Branchen 

mit saisonaler Fluktuation wie z. B. die Tourismusbranche, sondern die befristeten Arbeitsverhältnisse 

fanden Eingang in die industriellen Branchen. Da die Gewerkschaften auf betrieblicher Ebene keinen 

Einfluss auf die Einstellungen haben und dieses Problem aufgrund der schlecht ausgeprägten 

überbetrieblichen Verhandlungen auf Branchenebene nicht behandelt werden konnte, schlugen die 

staatlich-legislativen Deregulierungsmaßnahmen voll auf die betriebliche Ebene durch. In anderen 

Worten, der spanischen Arbeitsmarkt hatte sich strukturell grundsätzlich verändert. Die Stabilität der 

Arbeitsverhältnisse ist nicht mehr sein Merkmal, sondern die Unsicherheit des Arbeitsplatzes ist 

zumindest für die jüngeren Arbeitskräfte, die in den achtziger Jahren auf den Arbeitsmarkt stießen, die 

Normalität. Am Ende der achtziger Jahre sind prekäre Arbeitsverhältnisse in Spanien die Norm und 

nicht die Ausnahme.   

In der Bundesrepublik Deutschland erlangten die befristeten Arbeitsverhältnisse auch nach den 

gesetzlichen Erleichterungen in den achtziger Jahren keine wesentlich stärkere Bedeutung. Nach 1987 

sank deren Anteil an den Beschäftigungsverhältnissen sogar wieder. Eine Ausnahme bildete hier 

lediglich die Energie- und Wasserwirtschaft, wo der Anteil befristeter Arbeitsverträge stetig stieg.  Ein 

 
441 Vgl. Lorente, J.R.(1992, S. 68) Für die Zeit vor 1985 liegen mit leider keine Daten vor. 
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weiteres Phänomen, das auf die Prekarität von Arbeitsverhältnissen schließen lässt, ist die Anzahl der 

Selbständigen im Verhältnis zu den Erwerbstätigen, die es in nationalen Wirtschaftssystem gibt.  

 

Tabelle 68 

Non-agricultural self-employment (1975 - 1990) in % 

 1975 1979 1983 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Germany 9,0 8,2 7,4 7,6 7,6 7,6 7,7 7,8 7,7 

Spain 14,7 15,7 17,0 18,1 17,9 18,7 18,1 17,6 17,1 

Quelle: OECD: Employment Outlook. July 1992. S.159 

 

Es zeigen sich für Spanien und die Bundesrepublik deutlich unterschiedliche Tendenzen. Während in 

der Bundesrepublik nach 1975 der Anteil der Selbständigen von 9,0 auf 7,4% sank und sich dann um 

7,7% herum einpendelte, lag der Anteil der Selbständigen in Spanien grundsätzlich wesentlich höher 

und stieg dann sozusagen parallel zu dem Anstieg der Arbeitslosigkeit, wenn auch nicht in derselben 

Stärke.  

Ab 1987 sank der Anteil dann wiederum. Das Verhältnis von Selbständigen mit Beschäftigten und 

Selbständigen ohne Beschäftigte deutet  daraufhin, dass sich hinter diesen Daten eine 

Entstandardisierung der Arbeitsbeziehungen verbirgt. Zwar liegen mir hier keine Entwicklungsdaten 

vor, aber die Situation im Jahr 1990 scheint aussagekräftig genug zu sein. 

 

Tabelle 69 

Self-employment with and without employees (1990)  in % 

 with employees without employees 

Germany 60,8 39,2 

Spain 21,4 78,6 

Quelle: OECD: Employment Outlook. July 1992. S.159 

 

Während in der Bundesrepublik fast Zweidrittel der Selbständigen Arbeitnehmer beschäftigten, taten 

dies mehr als Dreiviertel der spanischen Selbständigen nicht. Das lässt darauf schließen, dass es sich 

um Selbständige handelt, die in einer unsicheren wirtschaftlichen Situation tätig sind und aufgrund des 

schlechten sozialen Sicherungssystems zur Selbständigkeit mit geringer sozialer Sicherung 

gezwungen sind. 

Tabelle 70: 

Bedeutung der Arbeitnehmerüberlassung in der Bundesrepublik von 1980 bis 1988 

(im Jahresdurchschnitt und anteilig an den sozialpflichtig Beschäftigten) 

 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

in 1.000 40,9 37,1 23,6 21,5 30,8 44,8 61,2 66,4 79,4 

in % 0,23 0,21 0,15 0,13 0,17 0,24 0,34 0,35 0,42 

Quelle: Statistiken zur Arbeitnehmerüberlassung. 18.12.1989. in Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (Hrsg.): 

Kurzsberichte 1989. Nürnberg. 1990. 
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Als letztes Moment zur Beschreibung der Arbeitsmarktstrukturen möchte ich die Leiharbeit 

heranziehen. Die Bundesregierung hatte Mitte der achtziger Jahre die gesetzliche Regelung zur 

Leiharbeit gelockert, um so den Betrieben die numerische Flexibilität zu erleichtern. Im Anschluss 

daran erhöhten sich zwar diese Arbeitsbeziehungen, doch nicht in dem Maße, dass von einer 

Entstandardisierung der Arbeitsverhältnisse gesprochen werden kann. In Spanien dagegen ist die 

Arbeitnehmerüberlassung gesetzlich nicht zulässig und wurde auch nicht als Möglichkeit der 

numerischen Flexibilisierung ins Auge gefasst.  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass in der Bundesrepublik die unmittelbaren Eingriffe in 

den Arbeitsmarkt nur begrenzte Reichweite hatten. In Deutschland kam es zwar auch zu einer 

tendenziellen Entstandardisierung der Arbeitsverhältnisse, aber nicht in derselben Weise wie in 

Spanien oder anderen Ländern. In Spanien dagegen stehen wir vor einer anderen Situation. Die 

Auflösung standardisierter Arbeitsverhältnisse ist weiter fortgeschritten und betraf vor allem die 

Personen, die neu auf den Arbeitsmarkt drängten.   

Die unterschiedlichen Regulierungsverläufe kann auch an dem Aspekt der Arbeitszeit verfolgt werden. 

In der Bundesrepublik liegt die gesetzliche Höchstarbeitszeit bei 48 Stunden pro Woche, was im der 

Praxis aber nicht relevant ist, da über die entsprechenden Tarifverträge auf den Branchenebenen 

nachgeregelt wurde. So lag in der Metallindustrie Anfang der neunziger Jahre die wöchentliche 

Arbeitszeit bei 37,5 h. 

In Spanien dagegen wurde die gesetzliche Höchstarbeitszeit im Jahr 1986 auf 40h pro Woche 

festgesetzt. Das wird in der Regel über Tarifverträge nicht signifikant nachreguliert. In den 

Tarifverhandlungen wird lediglich über geringe Verkürzung die Jahresarbeitszeit (z. B. acht Stunden 

pro Jahr) in Form von Freitagen verhandelt. Die eigentliche Regulierungsebene für die Arbeitszeit ist 

demnach die staatlich-legislative Ebene. Das schlägt sich dann in den jeweiligen Arbeitszeiten nieder. 

 

Tabelle 71 

Entwicklung der Jahresarbeitszeit (1987 - 1991) 

 1987 1988 1989 1990 1991 

Deutschland 1.732,3  1.704,2 1.689,1  

Spanien 1.781,5 1.778,8 1.772,2 1.769,7 1,768,0 

Quelle: Kittner, M. (Hrsg.): Gewerkschaftsjahrbuch 1988. Köln.1988. - Gewerkschaftsjahrbuch 1990. Köln.1990  - 

Kittner, M. (Hrsg.): Gewerkschaftsjahrbuch 1991. Köln.1991.  und Ministerio der Trabajo y Seguridad Social: Boletin de 

Estadísticas Laborales. 

 

Damit wird deutlich, dass die Arbeitszeitverkürzung in Spanien als Regulierungsbereich keine 

beherrschende Rolle spielte, während sie in der Bundesrepublik in den achtziger Jahren das dominante 

Thema war. In den späten achtziger Jahren und zu Anfang der neunziger Jahre trat dann die 

Flexibilisierung der betrieblichen Arbeitszeit hier immer stärker in den Diskussionsvordergrund. Die 

Trennung der  Arbeitszeit von der Betriebszeit wurde im Zusammenhang mit einer stärkeren  

Marktorientierung der Produktion immer wichtiger. Wie sich die diesbezüglichen Vereinbarungen 

praktisch auswirkten, kann hier nicht untersucht und dargestellt werden, da es sich um ein zu 

komplexes Thema handelt.  

Insgesamt kann gesagt werden, dass sich die Strukturen der Arbeitslosigkeit und des Arbeitsmarktes 

in Korrespondenz zu den Kommunikationsmustern in den beiden Systemen der Industriebeziehungen 
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unterschiedlich entwickelt haben. In Spanien ist die Entstandardisierung über staatlich-legislative 

Maßnahmen vorangetrieben worden und schlug direkt auf den Arbeitsmarkt durch. Das führte zu einer 

Ausweitung der atypischen Arbeitsverhältnisse. In der Bundesrepublik dagegen  hatten solche 

Maßnahmen nur begrenzte Reichweite, da hier die eigentliche Regulierungsebene die Tarifpolitik ist. 

Die atypischen Arbeitsverhältnisse blieben - wenn gleich auch sie stärker angestiegen sind - bis Anfang 

der neunziger Jahre die Ausnahme. Die beschriebenen Differenzen zwischen den spanischen und dem 

deutschen Arbeitsmarkt haben sich anscheinend im Verlauf der Anpassungsprozesse der achtziger 

Jahre noch weiter pronunziert. 

 

5.6. Betriebliche Restrukturierungstendenzen 

Auf der betrieblichen Ebene verlaufen parallel zu den überbetrieblichen Anpassungstendenzen 

Strukturverändungen, die in der sozial- und betriebswirtschaftlichen Diskussion unter Schlagworten 

wie z. B. Lean-Production, Japanischen Produktionskonzepte, Gruppenarbeit und Business-

reengeniering thematisiert werden. Anhand der Einführungsprozesse solcher Konzepte läßt sich 

überprüfen, ob die oben beschriebenen Kommunikationsmuster bis auf die betriebliche Ebene 

hinunterreichen. In  2-und-2-Fallstudien in Deutschland und Spanien wurde untersucht,442 ob sich dem 

die aufgezeigten länderspezifischen Kommunikationsmuster in den Systemen der 

Industriebeziehungen auch auf der Ebene der betrieblichen Reorganisationsprozesse wiederfinden 

lassen.   

Es geht mir an dieser Stelle nicht um die Gruppenarbeit an sich und deren soziokommunikativen 

Besonderheiten,443 sondern darum die Kommunikationen zur Einführung von Gruppenarbeit 

modellhaft für die Bundesrepublik Deutschland und Spanien zu beleuchten. Dabei gehe ich zunächst 

kurz auf die Fallbetrieb ein, beschränke mich aber auf die Darstellung der Einbindung der betrieblichen 

Interessenvertreter in die Einführungsprozesse.444 auf die konkreten Beispiele ein, in dem ich die 

konkreten Einführungsprozesse rekonstruiere - das kann in der Arbeit von C. Grab nachgelesen 

werden. Ich stelle lediglich die Verhandlungspositionen und -strukturen dar, und versuche 

herauszulegen, dass es Korrespondenzen zu den dargestellten Kommunikationsstrukturen in den 

Systemen industrieller Beziehungen gibt.  

 

FALL 1: DEUTSCHER AUTOMOBILZULIEFERER 

In der Entwicklung der Einführung von Gruppenarbeit in diesem Betrieb zeigt sich, dass der 

Innovationsanreger die Werkleitung war, die damit auf den Standortdruck reagierte, der innerhalb des 

Unternehmens erzeugt wurde und weiterhin besteht. Obwohl dies eine autonome Werkentscheidung 

war, so ist sie doch in ein innovationsanregendes Umfeld einzuordnen. Die Unternehmensleitung und 

auch der Gesamtbetriebsrat hatten ein Unternehmensklima vorbereitet, das günstig für eine solche 

Entscheidung war. 

 
442 Über die Auswahl der Betriebe und die empirische Methodik siehe C. Grab (1994 u. 1995). 

443 Die diesbezüglichen Ergebnisse - wie auch eine Diskussion der soziokommunikativen Eigenheiten der jeweiligen 

Gruppenarbeitskonzepte - können bei C. Grab nachgelesen werden. 

444 Die detaillierten Berichte sind bei C. Grab (1995) zu finden. 
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Mit dem Gruppenarbeitskonzept werden weiterführende Ansprüche erhoben. Sowohl von der 

Werkleitung als auch vom Betriebsrat wurde immer wieder der Anspruch formuliert, damit die Basis 

für eine weiterführende, den gesamten Betrieb betreffende Reorganisation gelegt zu haben. Es handelt 

sich nicht um ein reines Produktions-, sondern um ein Betriebskonzept. In der ersten Phase sollten 

homogene Gruppen entstehen, deren Mitglieder über alle Arbeitsplätze rotieren können und die sich 

soweit wie möglich selbst organisieren. Die Gruppen sollten unmittelbar - über die Position des 

Gruppensprechers - an die anderen (indirekten und direkten) Arbeitsbereiche angeschlossen werden. 

Zur internen Koordination gibt es einen von der Gruppe gewählten und von der Werkleitung 

akzeptierten Sprecher. Als weiteres Koordinationsinstrument dienen die geplanten Gruppengespräche, 

die von Gruppensprecher geleitet werden. Dadurch das ein über den Gruppen stehender Koordinator 

oder Supervisor fehlt, wird der Gruppe bzw. dem Gruppensprecher eine hohe Kompetenz zu 

gesprochen.445 

Betrachten wir die Situation unter kommunikativen Aspekt, so ist festzustellen, dass die Werkleitung 

die Initiative ergriff, einige Grundansätze entwickelte und daraufhin den Betriebsrat informierte. 

Damit waren die Prozesse der rückgekoppelten Kommunikation in Gang gesetzt, in denen der 

Betriebsrat auf die Unternehmensvorschläge reagierte. Im Anschluss daran initiierte sich zur konkreten 

Vorbereitung der <Gruppenarbeit> jedoch eine anders gearteter Kommunikationszirkel. Der 

Betriebsrat wurde in diese Entscheidungsprozesse mit eingebunden und an der Ausarbeitung der 

Konzepte beteiligt. In anderen Worten fand hier ein Umschalten von reiner 

Rückkopplungskommunikationen auf Vorauskommunikationen statt. Dies beinhaltet auch, dass die 

entsprechenden Kommunikationen sowohl auf Meinungsbildung als auch Entscheidungsfindung 

abgestellt wurden. Beiden Kommunikationsmodi wurden zusammengefasst.  

Gehen wir über den betrieblichen Rahmen hinaus auf die Unternehmensebene, so erschließt sich ein 

Bild, in dem auch die Vorauskommunikationen kennzeichnend sind. Nach Aussagen aller beteiligten 

Entscheidungsträger entwickelte der Gesamtbetriebsrat Initiativen, um die Gruppenarbeit 

voranzutreiben. Er nutzte die Chancen auf Vorauskommunikation, um die konzeptuelle Entwicklung 

von Beginn an stark zu beeinflussen.446 Auf dieser Ebene zeigen sich aber auch deutlicher Brüche im 

monolithischen Erscheinungsbild der betrieblichen Interessenvertretung, da durchaus nicht alle 

Betriebsräte innerhalb des Unternehmens Gruppenarbeit vorbehaltlos begrüßen.447 

Dem Betriebsratie stand im ausreichendem Maße die Ressource Wissen zur Verfügung, die ihm durch 

a) die IG-Metall; und b) den Betrieb selber vermittelt wurde. Die Betriebsräte konnten auf ein Wissen 

zurückgreifen, das ihnen theoretisch von der IG-Metall vermittelt wurde (als Verarbeitung der 

Erfahrungen aus den Projekten zur Humanisierung der Arbeit), aber auch auf die Erfahrungen von 

 
445 Im betrieblichen Alltag konnte dieses Konzept nicht erfolgreich umgesetzt werden. Es scheiterte an der konzeptuellen 

Auslegung, aber auch an dem mangelenden Umsetzungen, was sich daran zeigt, dass Gruppengespräche praktisch nicht 

durchgeführt wurden und auch die Position des Gruppensprechers nicht wie vorgesehen besetzt wurde. Das verweist 

darauf, dass das hier beschriebene keine Aussage über die Qualität der Gruppenarbeitskonzepte aussagt. Dazu müßte die 

konkrete Ausformung der Gruppenarbeit im betrieblichen Alltag untersucht werden.  

446 Beispielhaft sei hier ein in der Mitarbeiterzeitschrift des Unternehmens abgedruckte Gespräche zwischen dem 

Personalchef des Unternehmens in Europa und dem Gesamtbetriebsratsvorsitzende (GBR-Vorsitzende) aus dem Jahr 

1990 angeführt, in dem der GBR-Vorsitzende seine positive Haltung gegenüber Gruppenarbeit eindeutig zum Ausdruck 

bringt und Vorschläge zu deren Einführung macht. 
447 Vgl  die oben angeführte Aussage des Betriebsratsvorsitzenden des Fallbetriebes. Ebenso formulierte der Betriebs-

ratsvorsitzende eines anderen Betriebes des Unternehmens deutliche Skepsis gegenüber Gruppanarbeit und warf dem 

Gesamtbetriebsratsvorsitzenden zu viel Enthusiasmus für diese Idee vor.   
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Betriebsräten anderer Unternehmen. Hinzu kommt, dass im Rahmen der Verhandlungen einer 

unternehmensweiten Betriebsvereinbarungen die betroffenen Betriebsräte sich aufeinander 

abstimmten. Ebenso sah sich die Unternehmensleitung wie auch die Werkleitung veranlasst, den 

Betriebsräten den Erfahrungsaustausch mit anderen Betrieben weltweit zu ermöglichen. So wurden z. 

B. eine Reise nach Japan organisiert, an welcher Gesamtbetriebsräte zusammen mit 

Unternehmensvertretern teilnahmen. Das akquirierte Wissen erlaubte es dem Betriebsrat, sich aktiv in 

die Vorbereitungsprozesse einzubringen. 

Auf diese grundsätzliche Entscheidung zur Gruppenarbeit hatte der Betriebsrat keine 

Einflussmöglichkeiten. Doch wurde er in der Ausarbeitung des Konzeptes über Vorauskommunikation 

eingebunden. Daher verlief die Einführung von Gruppenarbeit grundsätzlich konsensgestützt. 

Gleichwohl kam es zu betriebsinternen Konflikten, deren Linie aber nicht so sehr zwischen 

Werkleitung und Betriebsrat, sondern vielmehr zwischen Innovationsbefürwortern und -hemmern 

verlief.448 Diese Bruchstelle ist innerhalb des Unternehmens  aber nicht eindeutig zu verorten,449 

verläuft aber offensichtlich nicht zwischen Werkleitung und Betriebsrat. Hinzu kommt noch die 

innerbetriebliche Auseinandersetzung über die konzeptuelle Auslegung von Gruppenarbeit. So wurde 

öfters daraufhingewiesen, dass der erste Ansatz zu deren Einführung gescheitert wäre, weil das 

Konzept zu realitätsfern gewesen wäre. Erst danach hätten die neu Involvierten das Konzept an die 

Gegebenheiten anpassen können. Hier deuten sich vielfältige und faccetenreiche Machtprozesse an, 

die an dieser Stelle nicht nachgezeichnet werden können.   

Durch die Verhandlungen über Gruppenarbeit scheint sich eine Tendenz zu verstärken, die auch schon 

vorher in den Vertretungsstrukturen angelegt war: die Interessenvertretung intensiver in die 

betrieblichen Organisationsprozesse einzubinden. Damit aber wirkt Gruppenarbeit auf dieser Ebene 

verändernd, da dem Betriebsrat tendenziell eine neue Rolle zugebilligt wird. Es deutet sich ein 

Umschalten von Rückkopplung auf Vorauskommunikation an. Die Betriebsräte haben eine aktive 

Rolle in der Konzeptualisierung übernommen, was dann auch später für die erste Einführungsphase 

gilt. Deren Stärke drückt sich auch darin aus, dass sie ihre Forderung nach dem Schutz der 

Leistungsgeminderten in der Betriebsvereinbarung durchsetzen konnte. 

Nach unten in die Produktion hinein zeigen sich aber sowohl bei der Werkleitung als auch beim 

Betriebsrat, dass die alten Kommunikationsmuster beibehalten werden. Die Belegschaft wird in keiner 

Phase des Entscheidungs- und Planungsprozesses mit einbezogen. Das Argument, dass die 

Arbeitnehmer ja schon über ihre Interessenvertreter einbezogen wäre, greift zu kurz, da diese nur über 

ungenügende Kenntnisse zu Teilbereichen der Produktion  verfügen und sich auch in diesem Werk, 

die für das deutsche System der Interessenvertretung typische Phänomen der Distanzierung und die 

gefilterten Kommunikationsprozesse beobachtbar sind. Ebenso läuft das Gruppenarbeitskonzept auf 

eine stärkere Einbindung der Beschäftigten in die Planungsprozesse hinaus. Damit stellt sich aber die 

 
448 Hier ist zu beobachten, dass in den Führungsetagen der Betriebes und des Unternehmens die Schuld an einer verzögerten 

Umsetzung und auch möglichen Scheitern  des Projektes Gruppenarbeit einem Teil der mittleren Hierarchieebenen 

zugeschrieben wird, die als Bremser und Verhinderer angesehen werden. In diesem Zusammenhang wird von der 

Personalleitung des Unternehmens bis hinein in die oberen Hierarchieebenen des Betriebes dasselbe Schlagwort benutzt. 

Dieser wird als eine Art Kampfbegriff verwendet, um quasi den Gegner in den eigenen Reihen auszumachen. Gleichwohl 

wird dieser nicht direkt benannt, sondern sozusagen immer in den anderen Abteilungen verortet. Hervorzuheben ist 

hierbei aber, dass für die leitenden Kräfte der Gegner nicht der Betriebsrat ist, sondern in den eigenen Reihen sitzt. 

449 Eine Ausnahme bilden Instandhalter und Umrüster, die als Innovationsverlierer  eindeutig Stellung gegen das neue 

Organisationskonzept nehmen. 
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Frage, warum damit nicht schon bei der Vorbereitung begonnen wurde - das gilt auch und vor allem 

für den Betriebsrat.  

 

FALL 2: EIN DEUTSCHER AUTOMOBILHERSTELLER 

Die Entwicklung der Gruppenarbeit in diesem Betrieb zeigt, dass die Innovation aufgrund der 

Standortprobleme initiiert wurde. Dabei erweist sich aber vor allem der Betriebsrat als 

Innovationsträger. Die Entscheidung der Werkleitung war in eine Umfeld eingeordnet, in dem der 

Standortdruck seitens der Unternehmensführung zum Handeln veranlasst hat, aber der Druck des 

Betriebsrates die gewählte Option der Gruppenarbeit bewirkte, d.h. der Betriebsrat hat - so ist der 

Eindruck - schon bei der grundsätzlichen Wahl für eine Innovationsoption entscheidenden Einfluss 

ausgeübt. 

Es handelt sich - auch nach Ansicht der betrieblichen Entscheidungsträger - um ein eingeschränktes 

Gruppenarbeitskonzept450, das vornehmlich zu Produktivitätssteigerung beitragen soll. Die wird 

teilweise durch Höherqualifizierung der Gruppenmitglieder und einer anschließenden Neueinstufung 

in eine höhere Lohngruppe an die Belegschaft weitergegeben. Gruppenarbeit wurde zunächst nur auf 

die Produktionsebene beschränkt. Es sind homogene Gruppen vorgesehen, die ohne offiziellen 

Gruppensprecher und Gruppengespräche auskommen. Indirekte Tätigkeiten wie Logistik, 

Instandhaltung usw. wurden nicht in die Gruppen integriert. In einem zweiten Schritt soll es aber 

weitergeführt werden. Dabei ist angedacht, dieses Konzept auf den gesamten Betrieb auszudehnen, 

also auch in die oberen Hierarchieebenen hineinzutragen. Das Konzept wurde und wird also in den 

ersten Implantierungsphasen als ein reines Produktionskonzept verstanden, das sich aber zu einem 

Betriebskonzept ausdehnen soll.  Daraus ergibt sich, dass Veränderungen in den 

Kommunikationsbeziehungen lediglich in begrenzter Form vorgesehen sind. Nur die direkt die 

Produktion betreffenden Themen (Arbeitsverteilung und Rotation) werden in die Gruppen 

hineinverlagert und ihnen eine diesbezügliche Entscheidungskompetenz zugesprochen. Alle anderen 

Themenbereichen werden von dieser Umstrukturierung ausgenommen, den Gruppen werden keine 

Kompetenzen bei der Planung der Arbeitsvorgänge, der Materialdisposition usw. zugesprochen und 

auch nicht bei der Zeitplan (Urlaub, Freischichten etc.). Sie wurden nicht an die anderen (direkten und 

indirekten) Abteilungen angeschlossen. Eine Ausnahme bildet die Qualitätssicherung: bei dem 

regelmäßigen Auftreten von Qualitätsproblemen, die nur in Kontakt mit vorherigen 

Produktionsgruppen lösbar sind,  ist es durchaus möglich, dass die Gruppe bzw. eines ihrer Mitglieder 

sich direkt an die entsprechende Gruppe wenden. Darüber hinaus besteht über die gewählten 

gewerkschaftlichen Vertrauensleute die Möglichkeit, entstehende Probleme im Produktionsablauf 

direkt - auch unter Umgehung der direkten Vorgesetzten - an die entsprechenden Stellen 

weiterzugeben. Die Trennung von informativen und entscheidungsfindenden Kommunikationen bleibt 

also aufrechterhalten und nur sehr begrenzt abgebaut. 

Unter kommunikativen Aspekt zeigt sich schon in der vorbereitenden Phase eine interessante 

Situation. Der auch für deutsche Verhältnisse ungewöhnlich starke Betriebsrat entwickelte auf eigene 

Initiative in Zusammenarbeit mit der IG-Metall ein Ansatz für Gruppenarbeit und brachte diesen in 

die betrieblichen Kommunikationsprozesse ein. Dies bedeutet, dass er schon im Vorgriff auf 

 
450 Sowohl die Vertreter der Werkleitung als auch des Betriebsrates wiesen immer wieder daraufhin, dass es sich noch nicht 

um Gruppenarbeit handeln würde, sondern diese erst in einem noch folgenden Schritt eingeführt werden soll.   
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Initiativen der Werkleitung einen Handlungsbedarf sah, um die Produktionssituation des Betriebes zu 

verbessern.451 

Der Betriebsrat nutzte also die Option der Vorauskommunikation und die ihm zur Verfügung stehende 

Ressource Wissen, um eigene Vorschläge zu unterbreiten. Er verfügte bedingt durch seine für die 

Automobilhersteller typisch starke Position über großes Wissen hinsichtlich unternehmensinterne 

Vorgänge und disponierte auch im starken Maße über extern von der IG-Metall zur Verfügung 

gestellte Wissensressourcen, was ihn von der Unternehmens- und Werkleitung unabhängiger machte. 

Er war aber nicht stark genug, um seine Vorschläge auch gegen die Passivität der Werkleitung 

durchzusetzen.452 Erst einige Zeit später als sich die Situation des Werkes zugespitzt hatte, wurde die 

Werkleitung aktiv und griff u. a. den Ansatz des Betriebsrates auf.  Im Anschluss daran hat sich der 

Betriebsrat weiterhin aktiv eingebracht und seine Option der Vorauskommunikation genutzt. Damit 

zeigt sich deutlich ein Bild, in dem der Betriebsrat meinungsbildend und entscheidungsfindend in die 

betrieblichen Organisationsprozesse eingebunden ist. Insgesamt hat es den Anschein, als ob der Träger 

der Innovation eher der Betriebsrat wäre und nicht so sehr die Werk- oder Unternehmensleitung. 

Dieser starke Einfluss zog sich dann auch durch die konzeptuelle Vorbereitung der Gruppenarbeit. 

Damit wurde - wie schon im Fall des anderen deutschen Betriebes - eine Möglichkeit genutzt, die im 

deutschen System der Industriebeziehungen angelegt ist. Gleichwohl unterscheidet sich dieser Betrieb 

von dem anderen, da sich hier die Nutzung der Option Vorauskommunikation nicht nur auf die 

Umsetzung einer Grundsatzentscheidung der Werkleitung reduzierte, sondern die 

Grundsatzentscheidung selber schon beeinflusst hat. 

Man kann in diesem Fall nicht so sehr von einem Umschalten von Rückkopplungs- auf 

Vorauskommunikation sprechen, denn diese Option war in dem zweiten deutschen Fallbetrieb sowieso 

schon relativ stark ausgeprägt. Es kann eher von einer Stärkung dieser Option gesprochen werden. 

Dasselbe gilt für die inhaltlichen Veränderungen der Kommunikationen. Die Option der 

entscheidungsfindenden Kommunikationen wurde gestärkt, war aber zweifellos schon vorher 

vorhanden. 

 

Der Verhandlungsprozess selber scheint - so klingt es in den Aussagen der Beteiligten an - nicht leicht 

gewesen zu sein. Hier spielen die Erfahrungen aus den Verhandlungsrunden  vorhergehenden Jahren 

mit hinein, die nicht unbedingt ein Vertrauensverhältnis zwischen den beteiligten Verhandlungspartner 

entstehen ließ. Die Werkleitung wollte den Versuch abwehren, dass über die 

Restrukturierungsmaßnahmen die Arbeitsbedingungen zu positiv für die Werker gestaltet würden, so 

dass keine Rationalisierungseffekten entstanden wären.453 Dieses Misstrauen erklärt zum Teil, warum 

der Verhandlungsprozess trotz des grundsätzlichen Einverständnisses der Verhandlungspartner über 

die Einführung der reduzierten Gruppenarbeit relativ lange dauerte. 

 
451 Natürlich hat für den Betriebsrat bei solchen Initiativen die Verbesserung der Arbeitsbedingungen einen höheren bzw. 

denselben Stellenwert wie die Produktivität In den Aussagen klingt zu diesem Aspekt an, dass er durchaus auch auf eine 

höhere Produktivität abzielte und eine derartige Standortsicherung Ziel auch dieses Projektes war. 

452 Andersherum kann die Situation ähnlich beschrieben werden, wenn sich dahinter auch ein großer qualitativer Unterschied 

verbirgt. Die Werkleitung kann gegen den Widerstand des Betriebsrates kaum eine Maßnahme durchsetzen. In anderen 

Worten, wenn der Betriebsrat aktiv Protest erhebt, kann er etwas verhindern. Eine Passivität jedoch hätte keine größeren 

Folgen.  

453 Einschätzung des für Gruppenarbeit verantwortlichen Betriebsrat. 
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Die Nutzung der Vorauskommunikationen zwischen Werkleitung und Betriebsrat wurde auf seitens 

des Betriebsrat durch eine verstärkte Einbindung des gewerkschaftlichen Vertrauenskörpers 

unterstützt. Er schaltet an dieser Stelle ebenfalls auf Vorauskommunikation um. Die Vertrauensleute 

wurden bei Eintritt in die Verhandlungen mit einer Aufnahme des Ist-Zustandes in ihren Bereichen 

beauftragt, um so eine sichere Wissensbasis zu schaffen, von der aus man verhandeln konnte. So 

mussten diese erstmalig Verantwortung für Entscheidungsprozesse mittragen. Damit erwies sich das 

Umschalten auf Vorauskommunikation zwischen Betriebsrat und Vertrauenskörper als ein innovativer 

Vorgang, der die betrieblichen Kommunikationsstrukturen nachhaltig beeinflusste. Die verstärkte 

Einbeziehung der Vertrauensleute über meinungsbildende Kommunikationen veränderte auch deren 

Position im System der Interessenvertretung. Es kommt zu einer weiteren Aufwertung der 

Vertrauensleute, da deren Anschluss an den Betriebsrats verstärkt wurden. Damit deutet sich eine 

Verschiebung des Kräftegleichgewichtes nicht nur zwischen den verschiedenen Instanzen der 

Interessenvertretung an, sondern auch zwischen Werkleitung und Interessenvertretung.  Die 

Rückkopplungen über Probleme in der Produktion laufen jetzt verstärkt über die Vertrauensleute und 

den Betriebsrat. Damit aber erhöht sich deren Wissen und lässt ihnen langfristig mehr Raum auf die 

Option Vorauskommunikation zurückzugreifen.  

 

FALL 3: SPANISCHER AUTOMOBILZULIEFERER  

Auf Grund der vorgenommenen technologischen Modernisierung des Betriebes sah sich die 

Werkleitung veranlasst, auch die Organisation des Produktionsprozesses zu restrukturieren. Sie 

verfolgte dabei offen das Ziel, die Effizienz der technischen Anlagen so weit wie möglich auszunutzen 

und damit die Produktivität zu erhöhen. Es handelt sich um ein reines Produktionskonzept von 

Gruppenarbeit, das darauf ausgerichtet ist, Leerlaufzeiten bei den individuellen Arbeitnehmern zu 

vermeiden. Im Zentrum steht dabei u. a. die Auflösung der Position des Maschineneinrichters, dessen 

Funktion zum einen auf die einfachen Maschinenfahrer verlagert wird, aber dessen instandhaltende 

Aufgaben auf die besondere Position des instandhaltenden Maschinenfahrers übertragen wurde. 

Daraus geht hervor, dass nicht homogene, sondern in sich ausdifferenzierte Gruppen gebildet werden 

sollen. Wobei aber angestrebt wird, dass die verschiedenen Basistätigkeiten des Maschinenbedienen 

von allen Gruppenmitgliedern ausgeübt werden kann, so dass eine Rotation möglich ist. 

Zweiter Ansatzpunkt war die Verlagerung von Instandhaltungskompetenzen in die Produktion, um so 

flexibler und rascher auf mögliche Störungen reagieren zu können, bzw. solche zu vermeiden. 

Demselben Ziel diente die Verlagerung von Entscheidungs- und planerischen Kompetenzen in die 

Position des Supervisoren. Damit werden die Kommunikationswege zwar kürzer, aber aus der Sicht 

der Gruppenmitglieder nicht grundlegend anders gestaltet. Dominierend bleiben die hierarchisch 

gefilterten Kommunikationen, ohne sich die Option anderer Kommunikationsbeziehungen zu 

eröffnen. Die Anbindung der indirekten Tätigkeitsfelder an die Produktion verläuft nach wie vorher 

hierarchisch strukturiert. In die Gruppe selber werden nur in geringem Maße Koordinationsmomente 

verlagert und darüber hinaus in der Position des Gruppensprechers gebündelt. Die quasi hierarchische 

Ausprägung dieser Position - die sich in dem Fehlen von Gruppengesprächen und darin zeigt, dass der 

Gruppensprecher nach dem ursprünglichen Konzept von der Werkleitung  bzw. den direkten 

Vorgesetzten bestimmt werden sollte - verdeutlicht, dass die betrieblichen Kommunikationen in der 

Produktion sich nicht in ihrer Ausrichtung verändert haben, sondern nur Kompetenzen zwischen 

verschiedenen Hierarchieebenen verlagert wurden.  
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Für die Interpretation der Verkürzung der Kommunikationsdistanzen spricht auch die konzeptuelle 

Auslegung der Figur des Supervisors, der umfangreiche Tätigkeiten übertragen werden, die von der 

Kontrolle, Sicherstellung und Optimierung der Produktionsprozesse, über Aufgaben der 

Qualitätssicherung und der Logistik sowie der Instandhaltung bis hin zu Aufgaben der 

Personalverwaltung reichen. Damit werden wesentliche Bereich des Produktionsmanagements direkt 

an die, aber nicht in die Produktion verlagert. Die anderen Betriebsbereiche sollen sich als Dienstleister 

für die Produktion verstehen und dieser zuarbeiten.  Die informativen und die entscheidungsfindenden 

Kommunikationszirkel werden einander angenähert, aber nicht übereingebracht. 

Die Kommunikationssituation bei den Verhandlungen war im Fallbetrieb sehr komplex. Sowohl die 

Werkleitung als auch die Gewerkschaftsvertreter waren in der ersten Planungsphase stark in die 

Kommunikationsprozesse auf Unternehmensebene eingebunden. Erst als auf dieser  Ebene die 

Einführung scheiterte, konnte in dem Betrieb relativ autonom vom Unternehmen Gruppenarbeit 

umgesetzt werden. Der Druck, der extern auf den Betriebsrat (die Mehrheitsfraktionen) ausgeübt 

wurde, erwies sich allerdings  weiterhin als sehr groß. Die Gewerkschaften auf Unternehmens- und 

überbetrieblicher Ebene  befürchteten eine Signalwirkung auf andere Betriebe und auch auf die 

gesamte Region. Damit deutet sich an, dass wir vor einer komplexen kommunikativen 

Beziehungssystem stehen, dass in der Fallstudie keineswegs aufgeschlüsselt werden konnte. 

Innerhalb des Betriebes veränderten sich während des Einführungsprozesses die 

Kommunikationsbeziehungen zwischen Werkleitung einerseits und Interessenvertreter andererseits 

nicht grundsätzlich. Sie blieben auf Rückkopplungen ausgerichtet und ließen keinen Raum für 

Vorauskommunikationen: Die Werkleitung entwickelte ohne Rücksprache mit dem Betriebsrat ein 

Konzept, das diesem dann vorgelegt wurde. In den Verhandlungen selber kam es zu keinen 

substantiellen konzeptuellen Modifikationen. Die Verhandlungen waren auf die monetäre Seite der 

Gruppenarbeit beschränkt: Höherstufung der Arbeiter, Bonuszahlung für Gruppensprecher und die 

Sonderzahlungen an ehemalige Maschineneinrichter für deren Teilnahme am 

Qualifizierungsprogramm. Durch die Etablierung der paritätischen begleitenden Kommission wurde 

die Rückkopplung institutionalisiert. Den Gewerkschaften war nur die Möglichkeit gegeben, 

rückwirkend Veränderungen einzubringen. 

Hierbei wirkte sich die mangelnde kommunikative Anbindung der Interessenvertreter an die 

Pilotgruppen negative aus. Von den Mitgliedern der Pilotgruppen war keines Gewerkschaftsmitglied 

und die Interessenvertreter beschränkten sich auf die rückkoppelnden Kommunikationen zur 

Belegschaft, so dass sie keine Berichte aus erster Hand über die Erfahrungen aus dem Pilotprojekt 

hatten. 

Innerhalb des Betriebsrates selber gab es Meinungsverschiedenheiten zwischen den  drei im Betrieb 

vertretenen Gewerkschaftsfraktionen, wobei sich die Mehrheitsgewerkschaften aber eindeutig für die 

Gruppenarbeit aussprachen.454 Die Minderheitengruppierung  nahm jedoch trotz ihrer ablehnenden 

Haltung an den Verhandlungen teil.  

 
454 Die Divergenzen zwischen den Gruppierungen stimmt mit den unterschiedlichen Einschätzungen des in Spanien 

existierenden sozioökonomischen Systems überein. Die Minderheitenfraktion lehnt das System grundlegend ab. Daraus 

ist aber nicht der Schluß zu ziehen, dass ihre Argumentation nicht fundiert ist. In den Gesprächen entstand der Eindruck. 

dass ihre ablehnende Position durchdachten ist, als die der Mehrheitsfraktionen. In dieselbe Richtung weisen die 

Aussagen des Personalchefs hin, der die Rolle dieser Gewerkschaftsvertreter als positiv für die Verhandlungen 

bezeichnete.  
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Die betrieblichen Gewerkschaftsfraktionen verzichteten darauf, die Verhandlungsergebnisse der 

Belegschaft zur Abstimmung vorzulegen. Nichts desto weniger kommt es zu einer Rückkopplung mit 

den Beschäftigten über die Akzeptanz von Gruppenarbeit, wobei die Rückkopplung schon dadurch 

gegeben war, dass die Betriebsräte mit einer Ausnahme nicht freigestellt sind und direkt im 

Arbeitsprozesse stehen.  Die Akzeptanzsicherung stellte kein großes Problem dar, da die Gruppe der 

Innovationsverlierer - Maschinenvorbereiter - hier nur sehr klein war und ihnen durch zusätzliche 

entgoltene Qualifizierungsmaßnahmen die Akzeptanz erleichtert wurde. Alle anderen Beschäftigten 

gewannen durch die Einführung von Gruppenarbeit, da sie höher eingruppiert wurden. 

Die Verhandlungen zwischen Werkleitung und Gewerkschaftssektionen verliefen in den traditionellen 

Strukturen, werden aber auch für neue Themenfelder erschlossen. Die Absicherung der Akzeptanz der 

Gruppenarbeit über ein breites mit dem Betriebsrat abgestimmtes Qualifizierungsprogramm ist ein 

solches Beispiel. Das ausgedehnte Qualifizierungsprogramm (480h bzw. 560h je nach 

Eingruppierung), an dem alle produktiv Beschäftigten teilnehmen, erlaubte die Höherstufung der 

Mehrzahl der Arbeiter und die Homogenisierung der Lohngruppen, soweit  die Gruppenmitglieder, 

die geforderte Anzahl von Tätigkeiten durchführen kann.455 

Bei der Einführung der Gruppenarbeit reproduzierten sich mit thematischer Variation die bekannten 

Kommunikationsmuster zwischen Werkleitung und Betriebsrat. Der Betriebsrat blieb auf die 

rückkoppelnden Kommunikationswege beschränkt. Im weiteren Verlauf der Etablierung von 

Gruppenarbeit deutet sich aber eine tendenzielle Veränderung an: Die Gewerkschaftsvertreter wollen 

die institutionalisierten Rückkopplungskreise (die paritätische Kommission) dazu nutzen, um 

stärkeren Einfluss auf die Gestaltung von Gruppenarbeit zu nehmen. Sie fordern, die Durchführung 

von Gruppengesprächen, um so der sinkenden Bereitschaft für Gruppenarbeit bei den Arbeitern zu 

begegnen. Damit klingt hier die Option der Vorauskommunikation an, denn die Gewerkschaften  

fordern von  der Werkleitung die Etablierung eines arbeitsorganisatorischen Elementes und wollen 

aktiv in die Gestaltung der Arbeitsprozesse eingreifen.456 

    

FALL 4: EIN SPANISCHER AUTOMOBILHERSTELLER 

Die arbeitsorganisatorische Innovation in diesem Betrieb ist seitens der Werkleitung in Angriff 

genommen worden, um so mittelfristig den Standort im innerunternehmerischen Konkurrenzkampf zu 

sichern. Die Umstellungen sind eindeutig auf traditionelle betriebswirtschaftliche Ziele wie Erhöhung 

der Produktivität und bessere Qualität gerichtet. Eine grundsätzliche Neuauslegung der 

innerbetrieblichen Kommunikationsstrukturen wurde nicht ins Auge gefasst. Veränderungen in den 

Kommunikationsstrukturen beziehen sich im Grunde genommen auf eine Kompetenzverlagerung 

zwischen den der Gruppen übergeordneten Hierarchiepositionen. Angestrebt wird eine Verkürzung 

der Kommunikationswege. Das Gruppenarbeitskonzept ist auf den Produktionsbereich beschränkt und 

Gruppenarbeit macht de facto an den Toren der Produktionshallen halt. Es kommt zu keiner direkten 

Anbindung der Gruppen an die Planung oder Logistik. Die Trennung von Kopf- und Handarbeit wird 

aufrechterhalten. Die Verbindung zu den indirekten Bereichen verläuft hierarchisch gefiltert über die 

 
455 Das wird von den Beschäftigten nicht nur als positiv angesehen, da zwischen den verschiedenen etablierten 

Arbeitsgruppen Unterschiede in den Tätigkeiten erkannt werden. Daher wurde öfters die Forderung nach gruppen-

spezifischen Eingruppierungen laut. 

456 Interessant ist, dass die Werkleitung den Gewerkschaften seit geraumer Zeit jedes offizielle Gespräch über dieses Thema 

verweigert, obwohl auch sie von der Notwendigkeit überzeugt ist, die Gruppen zu reaktivieren.    
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Vorgesetzten (Supervisor und Maestro). Den Supervisoren werden erweiterte Kompetenzen 

zugestanden, die sich aber ausschließlich auf Aspekte der Produktion beziehen. Konzeptuell ist 

vorgesehen, dass der Supervisor seine Tätigkeit, stärker auf das Gebiet des Anlernens und der 

Ausbildung verlagert.    

In dem Konzept selber werden bekannte Elemente der Gruppenarbeit (z. B. Koordinator und 

Gruppengespräche) aufgenommen und entsprechend den Bedürfnissen des Unternehmens ausgelegt. 

Konzeptuell kommt es zwischen den beiden Positionen Koordinator und Supervisor zu 

Kompetenzüberlagerungen, die - so ist zu befürchten - die Position des Koordinators schwächen 

werden.  

Hervorzuheben ist das Element der möglichst homogenen Zusammensetzung der Gruppen, die zu 

einer Rotation über alle Arbeitsplätze führen soll. Außerdem legt die Betriebsleitung  hohen Wert auf 

die soziale Qualifizierung der Gruppenmitglieder: Zu Beginn der Einführung der Gruppenarbeit wurde 

mit den sich konstituierenden Gruppen eine ca. vierwöchige Qualifizierungsphase durchgeführt, zu 

der auch ein dreitägiger Workshop zählte, in dem neben der Erläuterung von Gruppenarbeit der soziale 

Umgang in der Arbeitsgruppe geübt wird. Hierzu wurden eigens zwei Psychologe eingestellt, die diese 

Aufgabe übernahmen. Das und die geplanten Gruppengespräche verweisen darauf, dass es konzeptuell 

Ansätze gibt, neue enthierarchisierte Kommunikationsbeziehungen zu initiieren.  

Der wesentliche kommunikative Effekt des angewandten Gruppenarbeitskonzeptes ist, dass in 

gewissem Maße Entscheidungskompetenzen mit der Figur des Supervisors näher an die Gruppe 

gebracht worden sind. Insgesamt heißt das, dass die kommunikativen Strukturen sich nicht 

grundlegend geändert haben. Im Grunde handelt es sich um die Restrukturierung hierarchischer 

Positionen und Kompetenzen, um eine Verkürzung der Kommunikationswege. Die informativen und 

entscheidungsfindenden Kommunikationskreise bleiben wenn auch angenähert getrennt. Ziel ist es 

aber, dass Entscheidungsabläufe, die unmittelbar am Arbeitsplatz ansetzen, für die Beschäftigten 

(Gruppenmitglieder) transparenter werden, und auf entstandene Probleme schneller reagiert werden 

kann.  

Die Betrachtung der Kommunikationsstrukturen bei den Verhandlungen über Gruppenarbeit und 

deren Einführung im Betrieb zeigt: Die Werkleitung ergreift die Initiative, erarbeitet ein Konzept und 

stellt es dann dem Betriebsrat bzw. den Gewerkschaftssektionen vor. Diese können zwar ihre Meinung 

äußeren, haben aber keinen wesentlichen Einfluss auf die konzeptionelle Auslegung. Es werden nur 

kleinere Modifikationen vorgenommen. Damit werden die bekannten rückgekoppelten 

Kommunikationen reproduziert. Optionen zur Vorauskommunikationen konnten seitens der 

Gewerkschaftssektionen nicht wahrgenommen werden, da keine vorhanden waren. Die 

Gewerkschaften blieben in der Einführungsphase im wesentlichen auf eine Beobachterrolle 

beschränkt. Sie versuchen aber auch nicht, ihre Komptenzen zu erweiteren, indem sie 

Kommunikationswege zu den Interessenvertretern  anderer Betriebe im Unternehmensverbund 

aufbauen, obwohl diese Möglichkeit sicherlich bestanden hätte. Damit lassen sie ein wichtiges 

Informationsfeld brachliegen und beschränken sich ganz auf die Rückkopplungskommunikationen. 

Die Schwäche der gewerkschaftlichen Stellung und Positionierung manifestiert sich in dem 

Themenbereich Qualifikation. Die Workshops und die Notwendigkeit der sozialen Qualifikation war 

ein Element, dass die Werkleitung ins Konzept einbrachte und nicht die Gewerkschaftsvertreter. 

Hervorzuheben ist auch, dass die Werkleitung den Gewerkschaftsvertretern - mit dem Argument, dass 

das die beginnende Gruppendynamik stören würde - auch eine Teilnahme an diesen Workshops 

verweigerte. Ebenso ist noch einmal anzumerken, dass auch nach der Pilotphase die 
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Gewerkschaftssektionen nur geringen Einfluss bei der Veränderung des Grundkonzeptes ausübten. 

Die Werkleitung schloss sich nicht in die ersten Kommunikationszirkel zur Bewertung des 

Pilotkonzepts ein, sondern stellte dem Betriebsrat nur die offizielle abschließende Bewertung vor. 

Damit zeigt sich, dass hier alte Kommunikationsmuster nicht aufgebrochen werden.  

Zwischen den gewerkschaftlichen Gruppierungen - es gibt deren fünf in dem Betrieb -  wiederholen 

sich bekannte Kommunikationsmuster, die zum einen in der Zersplitterung der Interessenvertretung 

und zum anderen in der starken Politisierung ihre Ursache finden. Die Verhandlungsstrategien werden 

zwischen den Gewerkschaftssektionen nicht aufeinander abgestimmt. Es kommt zur Differenzierung 

zwischen den verschiedenen Gruppen in Befürworter und Ablehner der arbeitsorganisatorischen 

Innovationen, die mit der Unterscheidungslinie zwischen Akzeptanz und völliger Ablehnung des 

sozioökonomischen bzw. politischen Systems übereinstimmt.457 

In der Pilotphase verließen sich die betrieblichen Interessenvertreter auf die herkömmlichen 

Kommunikationswege zur Belegschaft, d. h. über ihren direkten Kontakt vor Ort. Gleichwohl geht aus 

den Aussagen der an der Pilotphase beteiligten Arbeiter hervor, dass die Kommunikation begrenzt 

war. Es gab keinen Gewerkschaftsvertreter, der im Pilotprojekt gearbeitet hat und von einem direkten 

Informationsaustausch kann auch nicht gesprochen werden. Damit erwies sich das 

Kommunikationssystem der betrieblichen Interessenvertreter als unzureichend, um eine Option zur 

Vorauskommunikation bei der endgültigen Gestaltung des Gruppenarbeitskonzeptes zu etablieren. Die 

Beschränkung auf rückgekoppelte Kommunikation zur Belegschaft führt zur Beschränkung auf 

Rückkopplungskommunikation in Richtung auf die Werkleitung und reproduziert die schon 

vorhandenen Kommunikationsstrukturen zwischen Werkleitung und Interessenvertretung.   

 

ZUSAMMENFASSENDER VERGLEICH458 

 Ich habe in den Ausführungen über die Systeme der industriellen Beziehungen und die darin 

ablaufenden Kommunikationsmuster auf wesentliche Unterschiede aufmerksam gemacht, zu denen u. 

a. gehören: 

- die Option auf Vorauskommunikation im bundesdeutschen System gegenüber der Beschränkung 

auf Rückkopplungskommunikation in Spanien; und 

- die unterschiedliche Verfügung über die Ressource Wissen. 

 

Diese beiden Phänomene können auch in den Kommunikationsprozessen bei der Einführung von 

Gruppenarbeit entdeckt werden, wie sie in den Fallbetrieben abliefen:459 

- In der Bundesrepublik  ergeben die Erhebungen in beiden Betrieben, dass die Betriebsräte frühzeitig 

von der Werkleitung über Ansätze zur Reorganisation informiert bzw. die Innovation selbst 

 
457 Diese Darstellung ist stark vereinfacht. In den ablehnenden Gewerkschaftssektionen ist die Einstellung zur Gruppenarbeit 

differenzierter ebenso wie der diesbezüglich Diskussionsprozeß. Sie sind durchaus nicht schroff ablehnend, aber 

insgesamt befürchten sie eine verstärkte Ausbeutung der Arbeiter seitens des Unternehmens.  
458 Ich nehme an dieser Stelle keinen Vergleich der Konzepte vor, doch erst ein Vergleich, der neben den Konzepte auch 

deren Umsetzung mit einschließt, erlaubt es, die sozio-kommunikative Besonderheiten  der Gruppenarbeitskonzepte 

herauszuarbeiten.    
459 Natürlich sind die Modelle bei jeweils nur zwei Fallbetrieben pro Land mit einem hohen Unsicherheitsgrad behaftet und 

reflektieren nicht die gesamte Bandbreite möglicher Kommunikationsformen, doch lassen sich mit ihnen  Tendenzen in 

der betrieblichen Interessenvertretung abstrahierend nachzeichnen. 
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initiierten460 und sich an der Konzeptentwicklung beteiligt haben. Sie konnten darüber hinaus auf 

vielfältige Wissensressourcen zurückgreifen. Da waren zum einen die Informationen, die ihnen von 

der Werkleitung zur Verfügung gestellt wurden, dann die Informationen seitens des 

Gesamtbetriebsrates und die gesammelten Erkenntnisse der IG-Metall. Dadurch waren die 

Interessenvertreter in der Lage, eigene Konzepte zu entwickeln und sie in die Verhandlungen mit 

einzubringen. Desweiteren wurden sie auch an den vorbereitenden Maßnahmen wie z. B. den 

Arbeitsteams, aber auch den Workshops und Qualifizierungskursen beteiligt.  Thematisch 

beschränkten sie sich nicht nur auf monetäre Aspekte, sondern bringen Themen wie z. B. den Schutz 

Leistungsgeminderter mit ein. 

Aus den Gesprächen ergab sich, dass innerhalb der Betriebsräte divergierende Meinungen über 

Gruppenarbeit existierten, die aber nicht offen nach außen dargestellt wurden. Das Bild eines 

homogenen Blockes wurde aufrechterhalten.   

Zusammen genommen erlaubte diese Situation den Betriebsräten, aktiv und gestaltend in die 

Restrukturierungsprozesse einzugreifen. Dabei nahmen die Betriebsräte aber in der Regel keinen 

direkten Kontakt zur Belegschaft auf, um die entsprechenden Konzepte zur Diskussion zu stellen. Eine 

solche Einbindung erfolgt in beiden Betrieben nur vermittelt über den gewerkschaftlichen 

Vertrauenskörper. Es liegt aber die Annahme nahe, dass die Abläufe bei dem Automobilhersteller  eher 

die Ausnahme sind, und die Betriebsräte nur sporadisch auf den Vertrauenskörper zurückgreifen.  

 

- Das spanische Modell beinhaltet eine späte Informierung des Betriebsrates bzw. der 

Gewerkschaftssektionen seitens der Werkleitung. Sie werden weder an der Grundsatzentscheidung 

noch an der konzeptuellen Entwicklung beteiligt. Der erste Kontakt entsteht in dem Moment, wo ein 

Pilotprojekt durchgeführt werden soll. Verhandlungsgegenstand ist jedoch nicht die Gruppenarbeit an 

sich, sondern die Dauer der Projekte, die Freiwilligkeit der Teilnahme und eventuelle eine 

Bonuszahlung. Über die Gruppenarbeit und das zugrundeliegende Konzept wird erst in dem Moment 

verhandelt, wenn es betriebsweit umgesetzt werden soll. Dann sind aber seitens der betrieblichen 

Interessenvertreter nur noch kosmetische Veränderungen möglich. Ihnen wird auch die Teilnahme an 

vorbereitenden Maßnahmen wie den Arbeitsthema und Workshops bzw. Gruppengesprächen 

verweigert.  

Darüber hinaus stehen ihnen nur im geringen Maße Wissensressourcen zur Verfügung. Weder gibt es 

eine breite gewerkschaftliche noch eine wissenschaftliche Diskussion  über das Thema <neue 

Produktionskonzepte>. Die Gewerkschaften disponieren nur über wenig angesammeltes Wissen. Die 

wichtigsten Informationsquellen sind Betriebsräte und Gewerkschaftssektionen aus Betrieben, von 

denen bekannt ist, dass dort schon mit Gruppenarbeit Erfahrungen gemacht worden sind. Das begrenzt 

sich in Spanien aber faktisch auf zwei Unternehmen der Metallbranche.   

Gleichwohl zeigte sich  in Gesprächen mit Gewerkschaftsvertretern aus anderen multinationalen 

Betrieben in Spanien, in denen auch Gruppenarbeit eingeführt wurde, dass diese Schema aufgebrochen 

werden kann, in dem aktiv andere Wissensquellen gesucht werden. Hierzu zählen vor allem die 

 
460 Das Betriebsrat des Automobilherstellers durchaus keine Ausnahme ist, belegt eine Untersuchung der Hans-Böckler-

Stiftung zur Verbreitung von Gruppenarbeit, die unter Betriebsräten aus 6.100 Produktions- und 2.300 

Dienstleistungsbetrieben der alten Bundesländer durchgeführt worden ist. Hier erhoben 40% der Betriebsräte den 

Anspruch, "die Planung und Einführung von Gruppenarbeit im Unternehmen initiiert zu haben" (Kamp, L. & Kuhn-

Friedrich, A. 1994, S. 34)  
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Kontakte zu anderen europäischen Gewerkschaftern bzw. Betriebräten, aber auch die Suche außerhalb 

des eigenen gewerkschaftlichen Kommunikationskreises nach zusätzlichem Informationsmaterial. 

Geschieht das, so erweitert sich der Gestaltungsspielraum der Interessenvertreter und sie können auch 

auf die konzeptuelle Entwicklung Einfluß nehmen.  

Daneben reproduzieren sich auch bei diesem Thema, die Differenzen zwischen gewerkschaftlichen 

Gruppen innerhalb des Betriebes. Die Trennlinie zwischen Ablehnern und Befürwortern der 

Gruppenarbeit verläuft auf der Linie der Ablehnung oder Akzeptanz des sozioökonomischen und 

politischen Systems, wobei zwischen den beiden Mehrheitsgewerkschaften CCOO und UGT eine 

strategische Nähe entsteht und sie sich mit den Gewerkschaftsgruppen der radikalen Ablehner 

konfrontiert sehen. 

Die beiden Betriebsfallstudien weisen des weiteren daraufhin, dass die kommunikative Anbindung der 

Interessenvertreter an die Belegschaft in diesen Fällen nicht funktionierte. Die Eigenbeschränkung auf 

rückkoppelnde Kommunikationen löst auf seitens der Interessenvertreter ein Informationsdefizit über 

die betriebsspezifische Gruppenarbeit aus. Besonders eklatant war dies in der Pilotphase, an der in 

keinem der beiden Betriebe die Gewerkschaften aktiv beteiligt waren und auch keine bzw. nur wenige 

ihrer Mitglieder beteiligt waren. So erhielten sie über den Verlauf und die spezifischen Probleme keine 

Informationen. Das wiederum beschränkte ihre Gestaltungsmöglichkeiten bei der konzeptuellen 

Weiterentwicklung.     

 

Wir haben also in allen vier Betrieben Kommunikationsprozesse, in denen Korrespondenzen zu den   

Kommunikationsmustern in den national-staatlich verfassten Systemen der Industriebeziehungen 

auftreten. Dabei wird deutlich, dass die Strukturen der jeweiligen Systeme industrieller Beziehungen 

für die betrieblichen Interessenvertreter einen Korridor darstellen, in denen sich ihre Arbeit entwickelt 

und entfaltet. Dabei sind die Strukturen so ausgelegt, dass die deutschen Betriebsräte wesentlich 

höhere Einflusschancen auf die betriebliche Gestaltung haben als ihre spanischen Pendants. 

Gleichwohl zeigt sich an den Fallbetrieben und an anderen Beispielen auch, dass die Strukturen nur 

Möglichkeitsräume auftun, die von den Betriebsräte bzw. Gewerkschaftsdelegierten erschlossen 

werden müssen. Aktive Betriebsräte und Gewerkschaftsdelegierte können sich auch in Spanien, wie 

das  Beispiel eines anderen spanischen Automobilherstellers zeigt, größere Gestaltungsspielräume 

erstreiten. Andererseits werden sich passiven Betriebsräten auch in Deutschland die 

Gestaltungsmöglichkeiten verschließen.   

Ebenso können an den Fallbeispielen  Tendenzen zu einer Weiterentwicklung festgestellt werden. In 

den bundesdeutschen Betrieben kann eine Stärkung der Option Vorauskommunikation festgestellt 

werden. Die <neuen Produktionskonzepte> beinhalten neben Gefahren für die Interessenvertretung 

(die Selbstorganisation der Gruppen kann der Interessenvertretung auch Einflussmöglichkeiten 

verschließen461), auch die Chance, sich aktiver in die betrieblichen Gestaltungsprozesse einzubringen. 

Das zeigt deutlich das Beispiel des Automobilherstellers, bei dem über die stärkere Einbindung des 

gewerkschaftlichen Vertrauenskörpers eine schon vorhandene Kommunikationsoption gestärkt und 

auf Vorauskommunikation (über Arbeit)  ausgerichtet wird. Gleichzeitig werden die Vertrauensleute 

über Rückkopplungen auch stärker in die organisatorischen Arbeitskommunikationen einbezogen. Der 

 
461 Die Gruppenarbeit birgt folgende Risiken in sich, a) dass die Kontroll- und Mitgestaltungsaufgaben der Interessen-

vertretung unterlaufen wird; und b) dass sich die kollektiven Regelungen in Fragen der Arbeitszeit, der Entlohnung und 

der Weiterbildung durch Individualabsprachen auflösen. Vgl. Kamp, L. (1994, S. 32).  
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Abgleich mit dem anderen deutschen Fallbetrieb, wo dieser Kommunikationszirkel  vom Betriebsrat 

nicht aktiviert wurde und die Umsetzung des Gruppenarbeitskonzeptes an seiner hierarchischen 

Interpretation scheiterte, deutet an, dass gerade die Etablierung dieses Kommunikationskreises  die 

erfolgreiche Umsetzung der Gruppenarbeit erlaubt.462  

In dem spanischen Automobilzuliefererbetrieb können ebenfalls Veränderungen beobachtet werden. 

Hier wird versuchen die Gewerkschaftssektionen, sich die Option der Vorauskommunikation zu 

eröffnen und stärkeren Einfluss auf die Gestaltung zu nehmen. Hier läuft die  Tendenz aber nicht auf 

eine stärkere Einbindung der Gewerkschaftssektionen463, sondern auf die Ausformung neuer 

paritätischer Kommissionen hinaus. Damit - so meine Interpretation - wird versucht, das 

Gestaltungspotential im Sinne von Mitbestimmung auf betrieblicher Ebene auszuweiten. 

An beiden Beispielen wird deutlich, dass die Kommunikationsstrukturen in den Systemen der 

Industriebeziehungen einen Korridor darstellen, der Raum für weitreichende Entwicklungen lässt, die 

aber von den Akteuren aktiv genutzt und ausgestaltet werden müssen. Gleichzeitig aber zeigen sich 

spezifische Kommunikationsmuster und Verarbeitungsweisen bei der Einführung neuer 

Organisationskonzepte. 

 
462 Hier gilt zu beachten, dass die Betriebsräte des Automobilhersteller immer wieder darauf verweisen, dass diese starke 

Einbindung der Vertrauensleute in den Produktionsablauf nur deswegen möglich war, weil sie auf Rückkopplung 

beschränkt blieben, so dass es zu keiner Kollision mit ihrer gewerkschaftlichen Funktion kam. Würde das 

Gruppenarbeitskonzept ausgeweitet werden und die Position eines vorauskommunizierenden Gruppensprechers 

notwendig werden, dann könnte dies von den gewerkschaftlicher Vertrauensleuten so nicht gemacht werden.  

 Gleichwohl scheint es mir besonders wichtig zu sein, dass die Betriebsräte über die Aktivierung dieses Kommunika-

tionskreises direkt an die Gruppen angeschlossen werden, um so gestaltend einwirken zu können und die sozial 

Komponente der Gruppenarbeit stärken.  

463 Eine mögliche Ursache hierfür liegt darin, dass die Belegschaften - trotz hohem Organisationsgrad - an einer solchen 

Einbindung desinteressiert sind. 
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Seit der zweiten Energiekrise Ende der siebziger Jahre ist die weltwirtschaftliche Entwicklung durch die 

weitreichenden Strukturveränderungen geprägt, die die nationalen Wirtschaften vor erhebliche 

Anpassungsprobleme stellten. Mit der fortschreitenden Deregulierung  der Wirtschaftsprozesse hat sich 

die Weltwirtschaft zunehmend internationalisiert. So erhöhte sich z. B. die Mobilität des internationalen 

Kapitals durch den Abbau von Grenzbeschränkungen, aber auch der internationale Warenverkehr wurde 

erleichtert. Gleichzeitig verstärkte sich Ende der achtziger Jahre die Tendenz, supranationale 

Wirtschaftsbereiche  zu  schaffen bzw. deren Integration zu verstärken. Das schlug sich Anfang der 

neunziger Jahre z. B. in den Maastrichter Abkommen und den Vereinbarungen zur Schaffung einer 

nordamerikanischen Freihandelszone NAFTA nieder. Ähnliche Ansätze gab es in Südamerika (z. B. 

Conosur) und auch in Asien. Wie die Entwicklung in der Automobilindustrie belegt, handelt es sich bei 

diesem gesamten Transformationskomplex nicht einfach um eine Liberalisierung der Weltwirtschaft, 

sondern diese werden durch neue protektionistische Maßnahmen  durchkreuzt,464 die jedoch nicht mehr 

so sehr auf der national-staatlichen Ebene durchgeführt werden, sondern im Rahmen supranationaler 

Wirtschaftsblöcke.465 

Insgesamt führten die Transformationen in der Weltwirtschaft dazu, dass sich die 

Gestaltungsbedingungen für nationale Wirtschaftspolitik grundlegend änderten. Zum einen erhöhte sich 

der Druck auf die nationalen Wirtschaften, indem sich die Konkurrenz zwischen den nationalen 

Wirtschaften um internationales Investitionskapital verschärfte. Zum anderen aber verlagerten sich viele 

Regulierungskompetenzen von der nationalen auf die supranationale Ebene. 

Die generelle Aktionslinie der nationalen Regierungen - zumindest innerhalb der EU - war spätestens 

seit Mitte der achtziger Jahre auf Deregulierung ausgerichtet. Das richtete sich gegen sozialstaatliche 

Arrangements, die in den einzelnen europäischen Ländern während der Boomzeit in den fünfziger und 

sechziger Jahren, aber auch noch in den siebziger Jahren getroffen worden sind. Daneben wurde auch 

direkt an den Arbeitsbedingungen angesetzt. Die Verwertungsbedingungen der Arbeitskraft sollten für 

die Unternehmen und Betriebe verbessert werden, um so die nationalen Standorte zu sichern.  

Die Entwicklungen verstärkten ebenfalls die bereits vorher bestehende Orientierung der Unternehmen 

auf den internationalen Markt. Das bezieht sich nicht nur auf den Absatz von Waren, sondern auch der 

Arbeitsmarkt internationalisiert sich. Auf der einen Seite haben wir die Migrationsströme, die aber 

keineswegs ein neues Phänomen darstellen, sich aber in ihren geographischen Bezügen änderten. Auf 

der anderen Seite steht die neue Beweglichkeit der Unternehmen bei der Standortwahl. Zwar agierten 

die großen Unternehmen auch schon vorher international, doch hat dieses Phänomen eine neue Qualität 

erreicht, in dem immer stärkerer Druck auf bestehende und neue Standorte ausgeübt wird, um die 

Arbeitsbedingungen konform mit den jeweiligen Unternehmensstrategien gestalten zu können 

(Stichwort: Standortkonkurrenz). In diesen Zusammenhang sind auch die weltweit zu konstatierenden 

betrieblichen Restrukturierungsprozesse zu verorten.466 Just-in-time-Lieferstrukturen, Qualitätszirkel, 

Gruppenarbeitskonzepte usw. können als generelle Phänomene angesehen werden, die im engen 

Zusammenhang mit der Internationalisierung der Weltwirtschaft und den zunehmenden 

Konkurrenzdruck betrachtet werden müssen. Gleichzeitig aber wirken sie auf die 

 
464 "Trotz Berufung auf das Dogma des Freihandels werden … protektionistische Maßnahmen in den vielfältigsten Formen 

tarifärer und insbesondere nicht-tarifärer Handelshemmnisse - oftmals im Rahmen einer neo-merkantilistisch 

ausgerichteten Industriepolitik - zur Sicherung der Absatzmärkte und zur mittelfristigen Verbesserung internationaler 

Wettbewerbsfähigkeit und Exprtstärke der Industrieländer eingesetzt" (Nolte, D. 1994, S.531).  

465 Vgl. Nolte, D.(1994, S. 530).  

466 Vgl. hierzu Wannöffel (1995).  
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Strukturierungsprozesse in den nationalen Wirtschaften zurück. Der Druck auf die Arbeitsmärkte, die 

Verwertungsbedingungen der Arbeitskraft den neuen Bedingungen anzupassen, artikuliert sich weltweit 

in nationalstaatlich formulierten Deregulierungsforderungen. Dieses Phänomen zeigt sich ebenfalls in 

der EU.  In allen Ländern, welcher politischen Coleur die Regierungen auch sein mögen, werden diese 

Punkte diskutiert, um Lösungen zu Sicherung der nationalen Standorte zu finden. Die getroffenen 

Maßnahmen zur Deregulierung der nationalen Arbeitsbeziehungen führten - wie die entsprechenden 

OECD-Reports zeigen - Anfang der neunziger Jahre dazu, dass sich die atypischen Arbeitsverhältnisse, 

wie z. B. befristete Arbeitsverhältnisse, Leiharbeit, Kleinstunternehmertum, in den OECD-Ländern 

ausweiteten.  

An den Anpassungsprozessen über den Weg der Deregulierung der Arbeitsbeziehungen ist interessant, 

dass es sich zwar um ein EU-weites Phänomen handelt, aber die nationalen Argumente im Vordergrund 

stehen. Der jeweilige nationale und nicht der europäische Standort soll gesichert werden. Verlierer, so 

scheint es, können dabei nur die Arbeitnehmer sein, deren Arbeitsbedingungen sich verschlechtern und 

deren Arbeitssituation zunehmend unsicherer wird. Die nationalen Gewerkschaften können dieser 

Entstandardisierung nur eingeschränkt begegnen. Die von ihnen verfolgten nationalstaatlich orientierten 

Strategien erweisen sich gegenüber diesem Prozess der internationalen Deregulierung nur als begrenzt 

wirksam.  Auf nationaler Ebene stehen ihnen  nicht die adäquaten Mittel zur Verfügung, um auf das 

Phänomen der Entstandardisierung und die zunehmende Mobilität der Unternehmen reagieren zu 

können. Das gilt zumindest so lange, bis es nicht zu einer effektiven Vertretung der 

Arbeitnehmerinteressen auf europäischer Ebene - zu einer Europäisierung der Gewerkschaftsarbeit - 

und damit zu einer europäischen Diskussion über die zu verfolgenden Strategien kommt.467  

Die Handlungsbedingungen der Gewerkschaften verändern sich aber auch von unten aus den Betrieben 

heraus. Die Restrukturationen der betrieblichen Arbeitsorganisation stellen neue Anforderungen an sie. 

Beispielhaft hierfür stehen in Deutschland die Forderungen zur Flexibilisierung der betrieblichen 

Arbeitszeit, die erhöhte Anforderungen an die betrieblichen Interessenvertreter stellen. Und auch die 

Form der Interessenvertretung selbst wird betroffen und muss flexibler und inhaltlicher ausgestaltet 

werden.468 Den neuen europaweit zu beobachtenden Anforderungen an die betrieblichen 

Interessenvertreter ist ohne eine Verstärkung  bzw. Etablierung von kommunikativen Anbindungen an 

die überbetrieblichen Gewerkschaften zur Vermittlung von Wissen kaum effektiv zu bewältigen. In der 

sozialwissenschaftlichen Diskussion spiegelt sich vor allem der erste Problembereich in den vielen 

Studien zu den neuen Rationalisierungsformen wieder.   

In diesen thematischen Kontext war die vorliegende Arbeit angesiedelt. Es wurde versucht, über die 

Aufarbeitung der mikropolitischen Theorie und der interpretativen Organisationstheorie einen auf 

Kommunikation abgestellten Ansatz zu entwickeln, mit dem sowohl die überbetriebliche 

gewerkschaftliche als auch die betriebliche Vertretungsarbeit eingefangen werden konnten. Die 

innergewerkschaftlichen Kommunikationsstrukturen waren der Ansatzpunkt, über den die 

Kommunikationsmuster in den betreffenden Systemen industrieller Beziehungen dargestellt werden 

sollen. Ein Modell von Bartoli, A. aufnehmend könnte der Ansatz wie folgt veranschaulicht werden. 

 
467 An diesem Beispiel läßt sich aufzeigen, dass die Frage der Verortung eines Diskussionsthemas auf eine institutionelle 

Ebene eine Machtfrage ist. Die Diskussion der Deregulierungen auf der national-staatlichen Ebene hat eine gewisse 

Machtlosigkeit der Gewerkschaften gegen diese Tendenzen zur Folge. 
468 Die Problematik für Betriebsräte besteht häufig darin, die gruppenbezogenen Ansätze und Methoden, wie sie in der 

Projektarbeit und OE-Vorhaben {OE - Organisationsentwicklung/K.K.} angewendet werden, einzuschätzen und auf deren 

Nützlichkeit für sie selbst und die Belegschaft hin zu überprüfen" (Moll, R. 1994, S.525). 
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Abbildung 15:  Modell für die innergewerkschaftlichen Organisationsprozesse469:  
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Die Arbeit beschränkte sich ausschließlich auf den strukturellen Aspekt der Kommunikationen und 

vernachlässigte den diskursiven Aspekt.  Der Ansatzpunkt dieser Studie lag dabei nicht auf der Analyse 

der veränderten äußeren Bedingungen gewerkschaftlichen Handelns (der sozioökonomischen 

Phänomene), wie sie in vielfältigen Untersuchungen in den achtziger und neunziger Jahren durchgeführt 

worden sind und zum einen unter Schlagwörter wie z. B. Tertiärisierung, Bedeutungsverlust des 

klassischen Facharbeitertums und Feminisierung, zum anderen aber unter den Aspekten des <flexiblen 

Kapitalismus>470 bzw. <Ende der Massenproduktion>471 diskutiert wurde.  Hier wurde versucht, die 

innerorganisatorische Entwicklung der national-staatlichen Arbeiterbewegungen (Gewerkschaften und 

betriebliche Interessenvertretung) unter kommunikativen Aspekten aufzuzeigen. Über die integrale 

Betrachtungsweise der drei Kommunikationsebenen (staatlich-legislativ, überbetrieblich und 

betrieblich) wurden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Interessenvertretungen im deutschen 

und im spanischen System der Industriebeziehungen dargestellt und auf ihre historische Entwicklung 

und ihre Auswirkungen auf gesellschaftliche sowie betriebliche Anpassungsprozesse untersucht.472 Ziel 

war es,  die Kommunikationsmuster der Gewerkschaften bzw. der betrieblichen Interessenvertretungen 

aufzuarbeiten. Zwar konnte in der Studie der ursprünglich erhobene Anspruch, Restrukturierungs- und 

Organisierungsprozesse nachzuzeichnen, nicht erfüllt werden, doch war es möglich, Korrespondenzen 

zwischen gesellschaftlichen, innergewerkschaftlichen und betrieblichen Kommunikationsmustern 

einerseits sowie gesellschaftlichen und betrieblichen Anpassungsprozessen andererseits aufzuzeigen.473 

Über die Analyse der Ressourcenverteilung in den und durch die Kommunikationen konnten ebenfalls 

die spezifischen Machtstrukturen in beiden Systemen industrieller Beziehungen dargestellt werden. 

 
469 Vgl. Bartoli, A. (1992, S.20). In dieser schematischen Darstellung wird auf die Differenzierung in Kommunikationsebenen 

verzichtet, d.h. <Gewerkschaft> umfaßt an dieser Stelle sowohl die staatlich-legislative, überbetriebliche als betriebliche 

Interessenvertretung (eingeschlossen der Betriebsräte bzw. -komitees).   

470 Vgl. Müller-Jentsch, W. (1988a). 

471 Vgl. Piore, M. & Sabel, C. (1985). 

472 Dabei standen in dieser Arbeit die Unterschiede im Vordergrund.  

473 Hier sei noch einmal wiederholt, dass nicht der Anspruch erhoben wird, kausale Beziehungen aufzuzeigen, dafür sind die 

Beziehungsgeflechte zu komplex. Hier ging es lediglich darum, die Korrespondenzen zu beschreiben. 
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Im Hintergrund stand dabei die Frage, ob sich bei der Beschreibung der Kommunikationsmuster in den 

beiden nationalen Systemen der Industriebeziehungen Anzeichen für eine Konvergenz oder eine 

Divergenz finden lassen. Damit war implizit das Problem der Entwicklungstendenzen in der 

europäischen Gewerkschaftslandschaft und den Möglichkeiten für eine Europäisierung sowohl auf 

betrieblicher als auch auf überbetrieblicher Ebene aufgeworfen. Drei Argumentationslinien können in 

der Diskussion über die gewerkschaftlichen Gestaltungsmöglichkeiten unter diesen veränderten 

Handlungsbedingungen unterschieden werden:474 

-  Konvergenz der national-verfassten Systeme der Industriebeziehungen, d.h. die 

Internationalisierung der Märkt und die Vereinheitlichung der ökonomischen Rahmenbedingungen 

führt dazu, dass sich die nationalen Systeme der Industriebeziehungen aneinander angleichen, da sie 

auf sich immer ähnlicher werdende Umwelten reagieren müssen.475 

-  Divergenz der nationalen Systeme, wobei unterstellt wird, dass die existierenden 

Kommunikationsmuster trotz der sich internationalisiernden Wirtschaftsbeziehungen in den 

jeweiligen Systemen reproduziert werden. Das schließt einen Wandel des Systems nicht aus, dieser 

verläuft jedoch in vorgezeichneten Korridoren. Der Wandel vollzieht sich von innen heraus und 

reproduziert in neuem Gewand die alten Kommunikationsmuster und damit auch die Divergenzen 

zwischen den nationalen Systemen.476 

-  die  Europäisierung beruht darauf, dass die Entwicklung zur stärkeren Integration nationaler 

Wirtschaften in supranationale Wirtschaftsregionen, wie z. B. die EU nach den Maastrichter 

Abkommen, die Kommunikations- und Handlungsbedingungen der Gewerkschaften stark 

verändern. Die europäische Kommunikationsarena würde mittelfristig immer stärker in den 

Vordergrund treten und es würde sich ein spezifisches europäisches Kommunikationsmuster 

entwickeln.477 

 

Ich möchte in diesem Schlussabschnitt 1.) kurz diskutieren, ob beide Systeme konvergieren oder die 

Divergenzen bestehen bleiben und im Anschluss daran 2.) aufzeigen, welche Möglichkeiten es vor 

diesem Hintergrund gibt, eine europäische Gewerkschaftspolitik zu gestalten. Damit deutet sich an, dass 

ich die dritte These der Europäisierung nicht als eine alternative Tendenz zu den beiden ersten 

möglichen Entwicklungen sehe, sondern eher eine zukünftige Kommunikationsoption.  

 

1.) Durch die vergleichende Darstellung der Kommunikationsbeziehungen im spanischen und deutschen 

Interessenvertretungssystem über die verschiedenen Vertretungsebenen sollten Gemeinsamkeiten und 

Abweichungen aufgezeigt werden. Ich möchte mich jetzt auf zwei Analyseebenen beschränken:  

a) die Verbindungen zwischen den verschiedenen Instanzen der Interessenvertretung, d.h. die internen 

Kommunikationsstrukturen; und 

b) die externen Kommunikationsbeziehungen, die ich anhand der Verhandlungsstrukturen dargestellt 

habe. 

 
474 Traxler, F.(1995, S.161f) 

475 Vgl. Lash, S. & Urry, J.(1987). Auch W. Müller-Jentsch geht in seiner Beschreibung der europäischen 

Gewerkschaftssituation von einer Gleichartigkeit der Problemlage aus. Vgl: Müller-Jentsch, W. (1988b) 
476 Vgl. Traxler, F. (1995) und Traxler, F. (1995a). 

477 Einen solchen Ansatz vertritt z. B. Jacobi, O. (1995), wenn auch eher in der Form eines Programmvorschlages für die 

europäischen Gewerkschaften. In ähnliche Richtung argumentiert auch Lecher, W. (1994a, S. 208). 
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Die Ergebnisse der Arbeit belegen die Divergenztheorie.478 Zwar gibt es bei den 

innergewerkschaftlichen Kommunikationen gleichartige Phänomene wie z. B. die gefilterten 

Kommunikationen, die Trennung von meinungsbildenden und entscheidungsfindenden 

Kommunikationsprozessen; doch zeigen sich schon bei der kommunikativen Anbindung zwischen den 

Vertretungsinstanzen deutliche Unterschiede.   

a) In Spanien kommt es zu einer Aufsplitterung der Gewerkschaftslandschaft in verschiedenen 

Organisationen. Die Differenzierung verläuft auf der Linie der politischen Grundeinstellung und der 

Anbindung an eine politische Partei (politisch-ideologische Differenzierung). In Deutschland 

dagegen differenzieren sich die Gewerkschaften auf der Linie der Wirtschaftsbereiche aus 

(Bereichsdifferenzierung). 

b) In Spanien werden die Mitglieder vor allem über die politische Orientierung an die 

Gewerkschaftsorganisation (ideologische Integration) gebunden, während in Deutschland die soziale 

Integration stark über parallel zu den offiziellen gewerkschaftlichen Kommunikationsstrukturen 

verlaufenden Kommunikationen des gewerkschaftlichen Bildungswesens (Integration über Bildung) 

verlaufen, in dem dann ein relativ kohärentes gewerkschaftliches Weltbild entsteht. 

c) In den spanischen Gewerkschaften sind die branchenspezifischen, regionalen Vertretungsebenen 

relativ schwach ausgeprägt, wodurch es einerseits zu einer stark zentralistischen Orientierung 

kommt, andererseits aber auch die disynchrone Tendenz, d.h. die Atomisierung der betrieblichen 

Interessenvertretung verstärkt wird. In der Bundesrepublik dagegen haben die branchenspezifischen, 

regionalen Vertretungsinstanzen hohe Bedeutung. Dadurch wird die Ausrichtung der 

Gewerkschaften auf die betriebliche Handlungsebene deutlich. Durch die tarifpolitische 

Auseinandersetzung hat sich die Tendenz zur Verbetrieblichung der Regelungskomptenz verstärkt, 

was aber bisher nicht in eine Atomisierung des Verhandlungssystems gemündet hat. Die mittlere 

überbetriebliche sektoriale Ebene bleibt vorherrschend.479  

d) In Spanien gibt es nur einen geringen beidseitigen Wissenstransfer zwischen den betrieblichen 

Gewerkschaftsvertretern und den überbetrieblichen Funktionären. Die kommunikativen 

Anbindungen sind nur schwach ausgeprägt und jeweils auf einige wenige Betriebe begrenzt. Damit 

aber können die disynchronen Tendenzen nicht über die internen Kommunikationsbeziehungen und 

den Wissenstranfer aufgefangen werden. In Deutschland dagegen gibt es über das gewerkschaftliche 

Bildungswesen und das Institut der betrieblichen Mitbestimmung sowie der gewerkschaftlichen 

Repräsentanz in Aufsichtsräten eine Stärkung der kommunikativen Anbindung zwischen den 

verschiedenen Vertretungsebenen, die sich in einer relativ hohen gegenseitigen Abhängigkeit 

 
478 Damit argumentiere ich für den Bereich der Industriebeziehungen gegen die von H. Kaeble (1987) aufgestellte Theorie der 

Annäherung europäischer Gesellschaften, wobei er zwar die Industriebeziehungen und besonders die Streiks ausnimmt, 

jedoch auch hier Angleichungen sieht und weitere Annäherungen für wahrscheinlich hält. K. Armingeon kommt in einer 

Analyse der europäischen Gewerkschaften zu demselben Schluß: "Und berechnet man im Anschluß an die Untersuchung 

von Kaeble das Ausmaß der Unterschiedlichkeit, so zeigt sich, dass es nur eine minimale Annäherung der 

Organisationsstrukturen westeuropäischer Gewerkschaften in der Nachkriegsperiode gegeben hat"  (Armingeon, K. 1991, 

S. 379) 

479 Diese Beharrungstendenz ist im Grunde genommen nur mit dem breiten gesellschaftlichen Konsens erklärbar, diese 

Verhandlungsmechanismen grundsätzlich beizubehalten, wenn auch möglicherweise reformiert. Hierauf weist Müller-

Jentsch hin, wenn er schreibt dass die Arbeitgeber "sich hüten, die Kooperation von Gewerkschaften, die weder betriebliche 

Flexibilsierung noch technische Rationalisierung in Frage stellen, leichtfertig aufs Spiel zu setzen" (Müller-Jentsch, W.  

1988, S. 276). 
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niederschlägt. Diese kommunikative Anbindung trägt u. a. dazu bei, dass sich eine Tendenz zur 

Atomisierung der Tarifverhandlungen in der Bundesrepublik nicht durchsetzt. 

  

Diese Unterschiede in den Kommunikationsstrukturen finden sich auch in den externen Anbindung 

wieder:  

a) Während in Deutschland die gewerkschaftlichen Handlungen auf die tarifpolitische 

Regulierungsebene ausgerichtet sind, versuchen die spanischen Gewerkschaften auf der staatlich-

legislativen zu agieren. Unterhalb dieser Verhandlungsebene werden in vielen Betrieben, 

insbesondere in der Metallindustrie ebenfalls Tarifverträge ausgehandelt.  

b)  Auf der überbetrieblichen tarifpolitischen Ebene erlaubt die Akkumulation von Wissen den 

deutschen Gewerkschaften, eine aktive Kommunikationsstrategie zu verfolgen. Diesem entspricht 

auf betrieblicher Ebene die rechtliche Absicherung der rechtzeitigen Informierung seitens der Werk- 

bzw. Unternehmensleitungen. Damit sind die Interessenvertreter auf allen Ebenen nicht auf reaktive, 

(rückkoppelnde) Kommunikationen beschränkt, sondern können Optionen auf aktive (Voraus-

)Kommunikationen entwickeln und nutzen. Die spanischen Gewerkschaften sind auf Grund der 

unzureichenden Wissensakkumulation auf überbetrieblicher Ebene und der geringen rechtlichen 

Absicherung der rechtzeitigen Informierung seitens der Werk- und Unternehmensleitung in den 

Betrieben auf die Option der reaktiven (rückkoppelnden) Kommunikation beschränkt. 

c) Auch die Themen, die in der Periode nach der zweiten Energiekrise verhandelt werden, 

unterscheiden sich. In Spanien ging es zunächst um die Etablierung und Absicherung des 

institutionellen Verhandlungsrahmens sowie um Umverteilung und in einer zweiten Phase stand die 

Sicherung des Lohn- und Gehaltsstandards im Vordergrund. Tarifpolitisch spielten andere, stärker 

qualitativ ausgerichtete Forderungen wie z. B. die Verkürzung der Arbeitszeit, Flexibilisierung der 

Arbeitszeit und Rationalisierungsschutz keine Rolle.480 Daneben stand auf staatlich-legislativer 

Ebene noch die (Re-)Konstitution eines demokratischen Systems der Industriebeziehungen im 

Vordergrund. Während dessen rückten schon in den siebziger Jahren in der Bundesrepublik 

qualitative Themen wie z. B. der Rationalisierungsschutz in den Vordergrund. Beherrschend wurde 

aber das Thema der Arbeitszeitverkürzung, um auf diese Weise auf tarifpolitischer Ebene die 

Arbeitslosigkeit zu bekämpfen.  

d) Ein wichtiger Punkt ist der mögliche Einsatz von sozialen Mobilisierungen als Druckmittel in den 

Verhandlungen. In der Bundesrepublik ist dieser Einsatz streng  normiert: Streiks sind nur in 

bestimmten Zeiträumen der Tarifverhandlungen möglich und als Kampfmittel auf staatlich-

legislativer Ebene verboten. Wie aus den internationalen Streikstatistiken bekannt ist, liegt das 

bundesdeutsche Streikniveau sehr niedrig. Große Arbeitskämpfe sind die Ausnahme. Die 

Konfliktlösung verläuft in der Regel ohne lange offizielle Arbeitskämpfe, ist aber von Warnstreiks 

begleitet. In den Betrieben selber dürfen die Betriebsräte nicht zum Streik aufrufen. Ihnen stehen 

aber subtilere Druckmittel zur Verfügung, wie die formale Auslegung  gesetzlicher Vorschriften - 

z. B. bei der Bewilligung von Mehrarbeit. In Spanien dagegen ist die Durchführung von 

Arbeitskämpfen nur gering geregelt.481 Streiks sind auf allen Ebenen des Systems der 

 
480 "Die Konflikte zielen zumeist auf den rein ökonomischen Gehalt, d.h. den Lohnaspekt der Kollektivverträge und auf die 

Verteidigung der Rechte aus den individuellen Arbeitsverträgen" (Sundt, O. 1994, S.115).  
481 1994 kam es zu einer legislativen Normierung der Arbeitskämpfe auf geringem Niveau. Vornehmliche Ziel war es, im 

öffentlichen Dienst wie z. B. dem städtischen Transportwesen Notdienste sicherzustellen, die eine Mindestversorgung 

garantieren.   
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Industriebeziehungen möglich und jede Instanz von den überbetrieblichen Gewerkschaften über den 

Betriebsrat und die betrieblichen Gewerkschaftssektionen bis hin zu einzelnen Arbeitnehmern kann 

dazu aufrufen. Die Streikpraxis selber ist dagegen sehr heterogen, z. B. sind auf der regionalen 

Ebene der Metallindustrie in den letzten Jahren keine Streiks durchgeführt worden. Auf der 

betrieblichen Ebene werden die entsprechenden Tarifverhandlungen jedoch in der Regel von 

Arbeitskämpfen begleitet, d. h. sie sind ein normaler Bestandteil der Verhandlungsprozesse. Ebenso 

können sie zur Durchsetzung anderer betrieblicher Forderungen zum Einsatz kommen.  

 

Insgesamt haben wir in beiden Fällen höchst komplexe Kommunikationsgebilde, in denen sich 

unterschiedliche Kommunikationsmuster widerspiegeln. Wie die Arbeit belegt hat, ziehen sich durch 

den historischen Entwicklungsprozess der Systeme der Industriebeziehungen bestimmte 

Kommunikationsmuster, die sich modifiziert reproduziert haben. Gleichwohl handelt es sich nicht um 

einen vorgezeichneten Prozess, der nur aus den Systemen selbst heraus erklärt werden kann, sondern es 

gibt in beiden nationalen System Knotenpunkte, an denen sich durchaus andere Entwicklungslinien 

abzeichneten, sich aber nicht durchsetzten - in Deutschland die unmittelbare Nachkriegszeit und hier 

besonders die Auseinandersetzung um das Betriebsverfassungsgesetz, sowie die <Konzertierte Aktion> 

mit der Möglichkeit, einen neokorporatistischen Weg zu beschreiten; in Spanien vor allem die 

unmittelbar Zeit des demokratischen Übergangs mit der Entscheidung für politisch differenzierte 

Gewerkschaften und gegen eine starke Einheitsgewerkschaft. 

Bei der Betrachtung der gesellschaftlichen Anpassungsprozesse in den achtziger Jahren der beiden 

national-staatlichen Wirtschaften können Korrespondenzen zu den Kommunikationsmustern in den 

Systemen der Industriebeziehungen konstatiert werden. Ging es in Spanien darum, auf staatlich-

legislativer Ebene die numerische Flexibilität zu erhöhen, so war die bundesdeutsche 

Anpassungsstrategie auf der tarifpolitischen Ebene verortet und auf temporäre Aspekte 

(Arbeitszeitverkürzung bzw. temporäre Flexibilisierung) ausgerichtet.  Diese Unterschiede können zum 

einen in den Entwicklungstendenzen auf dem Arbeitsmarkt festgestellt werden, wo sich die 

Prekarisierung in Spanien schon Ende der achtziger Jahre durchgesetzt hatte, während zu der Zeit in 

Deutschland immer noch von Regelarbeitsverhältnissen gesprochen werden kann, zum anderen aber in 

der Entwicklung der Arbeitszeit, aber - so ist anzunehmen - auch in der Flexibilisierung der 

Arbeitszeit.482 

Auch auf der Ebene der betrieblichen Anpassungen lassen sich Elemente der  beschriebenen 

Kommunikationsmuster wiederfinden, die sich vornehmlich auf die zeitliche Dimension der 

kommunikativen Einbindung der betrieblichen Interessenvertreter in die Restrukturierungsprozesse 

bezieht. Während in der Bundesrepublik eindeutig eine Tendenz zu vorauskommunikativen Einbindung 

zu konstatieren ist, so kann für Spanien eine klare Dominanz der rückgekoppelten Kommunikationen 

festgestellt werden. In engem Zusammenhang mit den Unterschiede in der zeitlichen Dimension lassen 

sich auch in thematischer Hinsicht Differenzen feststellen: Geht es in Spanien bei den Verhandlungen 

über die Einführung neuer Produktionskonzepte vorwiegend um die monetären Arbeitsbedingungen, so 

problematisieren die deutschen Interessenvertreter auch die konzeptuelle Auslegung. Diese Aussagen 

geht dahin zu relativieren, dass es sich dabei nur um die Beschreibung eines Kommunikationskorridors 

handelt, der in den konkreten Betrieben durchaus erweitert bzw. reduziert werden kann. 

 
482 Ein Aspekt, der in dieser Untersuchung nicht empirisch untersucht worden ist, da das den Rahmend er Arbeit gesprengt 

hätte. 
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Bei einem Vergleich zweier Systeme stellt sich fast zwangsläufig die Frage nach der höheren 

Effektivität. Sie könnte z. B. anhand der Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt und den gesetzlichen 

Arbeitsbestimmungen beantwortet werden. Bei einem Vergleich der aktuellen Arbeitsmarktsituation 

fiele die Antwort zugunsten des bundesdeutschen Vertretungsmodells aus, doch würde das zu kurz 

greifen. Ein solcher Vergleich darf sich nicht nur auf die gegenwärtigen Bestimmungen beschränken, 

sondern müsste auch die historische Entwicklung und die abzuarbeitenden jeweiligen Problemlagen mit 

einbeziehen.483 Das hätte aber den Rahmen dieser Arbeit bei weitem übersteigen, ganz abgesehen 

davon, dass die Datenlage einen solchen Vergleich erschwert. In international vergleichenden Studien, 

z. B. im Rahmen der OECD, die den gesamten Zeitraum nach der ersten Energiekrise einbeziehen, 

lassen sich kaum Daten über den spanischen Arbeitsmarkt finden. Ähnliches gilt für die Statistiken von 

Eurostat.  

Betrachtet man nur die augenblickliche Struktur der Arbeitslosigkeit und der Erwerbstätigen, so werden 

große Unterschiede deutlich.484 Ich habe das oben an der Jugendarbeitslosigkeit, den Auswirkungen der 

Qualifikation auf die Beschäftigungsmöglichkeiten, den Anteilen der Leiharbeit, der zeitlich befristeten 

Beschäftigung und den Anteil der Selbständigen an den Erwerbstätigen insgesamt aufgezeigt. Daraus 

kann jedoch nicht auf den Erfolg oder Misserfolg eines Gewerkschaftsmodells geschlossen werden. 

Hierzu müssten noch andere Parameter wie die Einstellung der Arbeitgeber, der Regierung und die 

Wirtschaftsstruktur insgesamt miteinbezogen werden.  

Ich möchte mich daher im Folgenden darauf beschränken, von den Kommunikationsbeziehungen und -

mustern ausgehend die Möglichkeiten eines europäischen Aktionsfeldes auszuleuchten. Dabei steht die 

Frage im Vordergrund,  inwieweit es den nationalen Gewerkschaften innerhalb der EU  gelingen kann, 

Machtpotentiale zu entwickeln und auszuschöpfen, um auf die Gestaltung der europäischen Sozial- und 

Arbeitsgesetzgebung effektiv einzuwirken?  

Im ersten Schritt diskutiere ich, welche Erfolgsaussichten es hätte, eine der beiden nationalen 

Politikstrategien auf europäischer Ebene anzuwenden? Danach werde ich kurz die Möglichkeit erörtern, 

ob sich eine europäische Gewerkschaftspolitik aus den Betrieben heraus entwickeln kann. Zum Schluss 

geht es darum, die Perspektive einer eigenständigen europäischer Gewerkschaftspolitik  zu erfassen. Ich 

greife hierbei auf die obige Unterscheidung der gewerkschaftlichen Handlungsebenen zurück, und ich 

werde die Möglichkeiten der staatlich-legislativen und  überbetrieblich-sektorialen 

Handlungsorientierung  auf EU-Ebene ansprechen. 

Die überbetrieblich-sektoriale Handlungsorientierung - sozusagen das deutsche Modell - stößt  schnell 

an seine Grenzen. Die in der Bundesrepublik gängige branchenspezifische Regulierung der 

Arbeitsbeziehungen scheint auf EU-Ebene schwer durchsetzbar, da nicht in allen Ländern eine 

 
483 Dem spanischen Vertretungsmodell können z. B. durchaus Erfolge bei der Absicherung des demokratischen Übergangs 

bescheinigt werden, der nicht so problemlos vonstatten ging, wie aktuelle Darstellungen häufig nahelegen. Ebenso kann 

den spanischen Gewerkschaften (vor allem der UGT) bei der (Re-)Konstituierung des Systems industrieller Beziehungen 

auch ein Erfolg bescheinigt werden. Dies gilt auch für spätere Reformen, z. B. bei den Veränderungen zum Streikrecht 

Mitte der neunziger Jahre. Ob die bundesdeutschen Gewerkschaften auf diesem Gebiet auch erfolgreich waren, erscheint 

zumindest umstritten, wenn man die einschlägige, oben zitierte Literatur zur unmittelbaren Nachkriegsgeschichte verfolgt 

. 

484 Die Daten deuten daraufhin, dass die Konvergenzthese hinsichtlich der Situation der nationalen Wirtschaften bei 

detaillierter Betrachtung an Aussagekraft verliert bzw. in Zweifel gezogen werden kann. Die Analyse der 

Einführungsprozesse von Gruppenarbeit in spanischen und deutschen Fallbetrieben legt ebenfalls die Annahme nahe, dass 

sich die betrieblichen Konstellationen sowohl hinsichtlich der Aushandlungsprozesse als auch der betrieblichen 

Arbeitsorganisation weiterhin unterscheiden. 
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effiziente, sektoriale  Interessenvertretung existiert - hierfür sind Spanien, aber auch Frankreich485 gute 

Beispiele. Darüber hinaus deutet sich an, dass auf europäischer Ebene die entsprechenden 

Kommunikationsstrukturen zwischen den verschiedenen Vertretungsinstanzen fehlen, die erst eine 

effiziente europaweite Handlungskoordination zwischen den nationalen Gewerkschaften einerseits und 

zu den betrieblichen Interessenvertretern andererseits ermöglicht. Damit aber  mangelt es an einem 

Element, das jede branchenspezifische Verhandlungen - die nicht neokorporatistisch etabliert ist - 

überhaupt möglich macht: das gewerkschaftliche  Potential zum Arbeitskampf in dem entsprechenden 

Verhandlungsgebiet. Hinzu kommt, dass  

a) Verhandlungspartner, d.h. gesprächsbereite europäische sektoriale Arbeitgeberverbände fehlen;  und 

b) keine normative Regelungen vorhanden sind, die abgeschlossenen Vereinbarungen EU-weite 

Gültigkeit verschaffen würden.  

 

In den obigen Ausführungen wurde als eine wichtige Voraussetzung für das branchenspezifisch 

ausgerichtete und konsensorientierte Verhandlungssystem eine gesicherte Wissensbasis seitens der 

Gewerkschaften erwähnt. Das akkumulierte Wissen liefert einerseits die notwendigen Argumente, um 

den Tarifkonflikt sowohl vor der öffentlichen Meinung als auch in den Verhandlungen selber erfolgreich 

bestehen zu können, andererseits ermöglicht es den Gewerkschaften, aber auch den Arbeitgebern, den 

Spielraum für mögliche Kompromisse zu bestimmen, was zur Konsensfähigkeit beiträgt. Diese 

Wissensbasis ist aber auf der Europäischen Ebene in diesem Sinne nicht vorhanden. "Seit Jahrzehnten 

entziehen sich international tätige Unternehmen erfolgreich einer den nationalen Unternehmen 

vergleichbare Offenlegung arbeitsbedeutsamer Informationen und ihrer aus dem internationalen 

Zusammenhang entspringenden Entscheidungskriterien."486  

Daneben stellt sich die Frage, ob die Ausformung der nationalen Wirtschaftssysteme und Systeme der 

Industriebeziehungen eine europaweite Abstimmung zwischen den Gewerkschaften ermöglicht. Wie 

sich in den obigen Ausführungen angedeutet hat, kann die These von der Konvergenz der europäischen 

sozioökonomischen Verhältnisse durchaus in Frage gestellt werden. Die Beschreibung des deutschen 

und des spanischen Arbeitsmarktes legen  den Schluss von unterschiedlichen Problemsituationen nahe. 

Damit stellt sich aber die Frage nach gemeinsamen Interessenlagen, die über Gemeinplätze, wie z. B. 

den bestehenden Interessenkonflikt zwischen Kapital und Arbeit, hinausgehen und an denen konkrete 

Handlungsstrategien ansetzen können. 

Das bedeutet zusammengefasst, dass zur Verfolgung der bundesdeutschen Gewerkschaftsstrategie 

wichtige Grundbedingungen nicht erfüllt bzw. zweifelhaft sind:  

a) die Existenz der notwendigen Kommunikationsstrukturen innerhalb der europäischen 

Gewerkschaftslandschaft, die eine effiziente Koordination eines branchenspezifischen europäischen 

Arbeitskampf erlauben;   

b) die Verfügung über die Machtressource Wissen; und 

c) eine homogene Interessenlage, die gemeinsame tarifpolitische Strategien ermöglichen 

 

Die transstaatlich-legislative Handlungsorientierung - quasi die spanische Politikvariante auf 

europäischer Ebene- scheint sich aber auch nicht durchsetzen zu können, obwohl doch das europäische 

 
485 Vgl. Lecher, W. (1993) 

486 Lecher, W. (1994a, S.208) 
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Ausgangsproblem dem spanischen Problem während des demokratischen Übergangs entspricht: ein 

europäisches System der Industriebeziehungen muss noch ausgeformt werden.  

Die transstaatlich-legislative Handlungsstrategie scheitert zum einen an der mangelnden staatlich-

legislativen Orientierung z. B. der deutschen Gewerkschaften487 - die innerhalb der EU als starke 

Gewerkschaften gelten. Sie verfügen auf dieser Ebene über geringe Traditionen, ganz abgesehen davon, 

dass sie von der internen Struktur zur branchenspezifischen Regelung tendieren und der Dachverband 

im Laufe der Nachkriegsentwicklung an Stärke eingebüßt hat.  Andere nationalen Gewerkschaften wie 

die spanischen und die französischen, die in einer solchen Tradition stehen, verfügen zum anderen nicht 

über die notwendigen Ressourcen (Informationen, Kommunikationsstrukturen, Finanzen und Personal), 

um solche Politikstrategie innerhalb der europäischen Gewerkschaften durchsetzen zu können. Und 

genau wie bei der vorhergehenden Strategievariante fehlt auch das entscheidende Element zur 

Abstützung dieser Strategie: die gewerkschaftliche Kampffähigkeit auf EU-Ebene.488  

Darüber hinaus wird dieses Kampfmittel dadurch stumpf, dass der entsprechende Ansprechpartner - eine 

gewählte Regierung - fehlt, auf den Druck ausgeübt werden könnte. In den nationalen demokratischen 

Gesellschaftssystemen bedeutet ein erfolgreich durchgeführter Generalstreik implizit auch ein 

Delegitimierung der jeweiligen Regierungen und bedroht sie mit Machtverlust bei den nächsten Wahlen. 

Dies ist aber auf europäischer Ebene auf Grund der Abwesenheit einer demokratisch-parlamentarisch 

gewählten Regierung nicht möglich. Eine Anbindung an eine politische Partei als parlamentarischer 

Vertreter der Gewerkschaften kann auch nicht erfolgreich sein, da dem europäischen Parlament die 

Regelungsbefugnis fehlt. 

Das bedeutet zusammengefasst ein solches Modell würde scheitern, weil: 

a) Die notwendige staatlich-legislative kommunikative Orientierung fehlt, die eine politische 

Auseinandersetzung auf dieser Ebene erlauben würde. 

b) Es fehlen die notwendigen Ressourcen, um eine solche <Politisierung> voranzutreiben; 

c) Es ist kein eindeutig bestimmbarer staatlich-legislativer Akteur vorhanden, gegen den sich ein 

solches Vorgehen richten würde. 

d) Wie auch bei dem sektorialen tarifpolitisch orientierten Modell fehlt eine homogene Interessenlage, 

die ein koordiniertes Vorgehen der nationalen Gewerkschaften ermöglichen würde.   

 

Bleibt noch die kurze Diskussion der Möglichkeit, auf Unternehmensebene internationale 

Vertretungsstrukturen zu bilden. Die rechtlichen Voraussetzungen sind zwar mit der Bestimmung über 

die Konstitution von Eurobetriebsräten geschaffen, doch ist Skepsis über deren Wirksamkeit aus 

verschiedenen Gründen angebracht:489 

a) Die betrieblichen Interessenvertreter aus den Ländern mit schwacher rechtlicher Mitbestimmung wie 

z. B. Spanien sehen in den Eurobetriebsräten die Möglichkeit, über neue Informations- und 

Einflußquellen verfügen zu können. Dagegen legen z. B. die deutschen Betriebsräte mit ihrer starken 

 
487 Die britischen Gewerkschaften wären ein weiteres Beispiel hierfür. Vgl. Däubler, W. & Lecher, W. (1991). 

488 Eine interessante Frage ist in diesem Zusammenhang, ob es den deutschen Gewerkschaften rechtlich möglich wäre, zur 

Durchsetzung ihrer arbeitsrechtlichen Forderungen auf EU-Ebene zum Arbeitskampf aufzurufen. 
489 Ich beschränke mich hier auf den Aspekt des Verhältnisses zwischen den Interessenvertretern und gehe nicht auf die 

Schwierigkeiten ein, die bei der Konstitution der Eurobetriebsräte seitens der Unternehmens- bzw. Konzernleitungen 

bereitet werden. 
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Mitbestimmung nicht soviel Gewicht auf internationale Vertretungsstrukturen. Hier hat sie wohl eher 

den Status eines Residualorgans.490 Damit vermindert sich aber deren Effizienz. 

b) Die Informationslage der jeweiligen Betriebsräte unterscheidet sich von Nation zu Nation aufgrund 

der jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen erheblich.491 Das schränkt die Handlungsmöglichkeiten 

der jeweiligen Betriebsräte erheblich ein und erschwert damit auch die internationale Koordination 

innerhalb des Unternehmens.  

c) Es deutet sich an, dass die Interessenlagen der betrieblichen  Arbeitnehmervertreter so 

unterschiedlich sind, dass die Ausarbeitung einer gemeinsamen Handlungsstrategie nur schwer 

möglich erscheint. Darauf deutet der Umstand hin, dass z. B. der Standortdruck innerhalb eines 

Unternehmens auch die Zusammenarbeit zwischen Betriebsräten verschiedener Arbeitsstätten 

erschwert. Auf internationaler Ebene verdeutlicht dies der Fall der Modernisierung des 

Unternehmens VW/SEAT, wo die jeweils nationalen Interessen der Arbeitnehmervertreter 

vorherrschend waren.  

d) Schon ein Vergleich der deutschen und spanischen betrieblichen Vertretungsarbeit zeigt einen 

großen Unterschied in den Kommunikationsmustern, die es fraglich erscheinen lassen, ob eine 

effektive Koordination auf dieser Ebene möglich ist.492 Damit ist darauf verwiesen, dass neben rein 

sprachlichen Problemen tiefgreifendere Verständigungsschwierigkeiten entstehen könnten,493 die 

wiederum die Koordination behindern. 

e) Die Möglichkeiten eines Arbeitskampfes auf Unternehmensebene sind wie auf den beiden anderen 

Handlungsebenen nicht gegeben.494 Zum einen ist der Koordinationsaufwand zu hoch, zum anderen 

ist die Interessenlage zu heterogen, als dass ein Arbeitskampf möglich wäre, und zum dritten fehlt 

zumindest in Deutschland die rechtliche Grundlage für einen solchen Schritt.  

   

Die Möglichkeiten einer EU-weiten effektiven gewerkschaftlichen Zusammenarbeit ist vor dem 

Hintergrund sich reproduzierender nationaler Kommunikationsmuster skeptisch zu beurteilen. Die 

strukturellen Unterschiede in den internen und externen Kommunikations- und 

Informationsbeziehungen der nationalen Gewerkschaftsorganisationen erschweren eine 

Homogenisierung der Interessen und Strategien. Empirische Untersuchungen belegen, dass innerhalb 

der EU auch keine Konvergenz zwischen den verschieden Systemen der Industriebeziehungen 

festzustellen ist. 

Damit aber sind den europäischen  Gewerkschaften Handlungsalternativen  verschlossen, die auf 

spezifisch-nationale Kommunikationsmuster zurückgreifen. Den europaweit feststellbaren, aber 

national durchgesetzten neoliberalen Deregulierungstendenzen sowie die global ausgerichteten 

Unternehmensstrategien, die Verwertungsbedingungen  von Arbeitskraft zu verbessern, kann auf 

nationaler Ebene nicht wirksam begegnet werden. Bei der abnehmenden Bedeutung der nationalen 

 
490 Ich stütze mich hierbei auf Aussagen von Betriebsräten, mit denen Gespräche im Rahmen der Untersuchung geführt worden 

sind. 

491 Vgl. Däubler, W. & Lecher, W. (1991, S. 108f). 

492 Ganz abgesehen davon sind die nationalen gesetzlichen Regelungen zur Zusammensetzung der Betriebsräte, ihrer 

Zuständigkeiten , ihrer Rechte und ihrer Pflichten  sehr heterogen. Vgl. Däubler, W. & Lecher, W. (1991).  

493 Lecher, W. spricht diesen Punkt in seinem Vergleich deutsch-französicher Euro-Betriebsräte ebenfalls an: "… sprachliche 

Verständigungsschwierigkeiten und große Probleme, ein übernationales Vertrauen zwischen den unterschiedlichen 

Interessenvertretungen aufzubauen …" (Lecher, W.  1994, S. 109). 

494 Weder rechtlich, noch auf Grund der kommunikativen Verbindungen. 



Möglichkeiten einer europäischen Gewerkschaftsbewegung 

 276 

Einflussmöglichkeiten liegt daher gerade in der Europäisierung die Zukunftschance der 

Gewerkschaften.495 Der Weg hierzu kann aber nicht über die nationalen Kommunikationsmuster laufen, 

sondern nur über eine Reorganisation der Gewerkschaften auf europäischer Ebene führen, was aber 

gleichzeitig auf eine Europäisierung der gewerkschaftlichen Integrationsmechanismen hinauslaufen 

müsste.496 Bisher wurde auf EG-Ebene ausschließlich der Weg der neokorporativistischen Einbindung 

mit den entsprechenden institutionalisierten kommunikativen Einbindungen in die politischen 

Entscheidungsprozesse beschritten.497 Das führt jedoch nicht zu einer Europäisierung der 

Gewerkschaften, denn hier werden nicht die notwendigen organisativen Integrationsmechanismen zu 

Verfügung gestellt, die die Mitglieder an die Organisation binden würden. Bisher ist der Europäische 

Gewerkschaftsbund (EGB) auf die neokorporativistische Form der Interessenvertretung beschränkt, in 

denen  jedoch über programmatische Diskussionen nicht hinausgegangen wurde. Bleibt der EGB auf 

dieses Instrumentarium beschränkt, so wird er eine rein lobbyistische Organisation zur Vertretung 

partikularer Interessen bleiben und sich nicht zu einer intermediären Organisation, geschweige denn zu 

einer sozialen Bewegung entwickeln, wie es dem Selbstverständnis der Gewerkschaften entsprechen 

würde.   

Aus dem historischen Verlauf der Konstitution nationaler Gewerkschaften, aber auch im Rückgriff auf 

die Theorien zur Nationalstaatsbildung bzw. Konstitution von sozialen Gruppen kann der Schluss 

gezogen werden, dass die Konstitution einer europäischen Gewerkschaftsbewegung nur erfolgreich 

geschehen kann, wenn sich die Gewerkschaften auch auf europäischer Ebene als konfliktfähig erweisen 

und sich solchen Konflikten stellen. Andererseits kann dieses Problem durchaus auch aus einer anderen 

Perspektive gesehen werden: Die weiteren Schritte hin zu einer verstärkten Integration der EU 

(Maastrichter Abkommen) haben den europäischen Gedanken nicht weiter vorangetrieben. Im Kontext 

der zunehmenden Internationalisierung wird dieser Prozess zunehmend mit steigender Arbeitslosigkeit, 

sinkenden Realeinkommen und erhöhter Unsicherheit der individuellen Lebenslagen verbunden. Die 

diskursive Betonung der nationalen Standorte sind ein Ausdruck dafür, dass eine EU-weite 

Wirtschaftspolitik zunehmend auf Barrieren stößt und den Einigungsgedanken gefährden könnte.498 

Insofern könnte gerade eine konfliktfähige europäische Gewerkschaft eine weitergehende 

Diskreditierung des Integrationsgedankens vermeiden.   

 
495  Vgl. Jacobi, O. (1994, S. 206). 

496 Im Rückgriff auf den mikropolitischen Ansatz könnten hier durchaus die internen Problemlagen dargestellt werden, die 

einen solchen Weg erschweren oder verhindern. Eine Europäisierung der Gewerkschaften würde zu weitreichenden 

Restrukturierungen  der Unsicherheitszonen führen, in denen viele Funktionäre fürchten,  Restrukturierungsverlieren zu 

werden. Ein Vergleich mit innerbetrieblichen Reorganisationsprozessen liegt durchaus nahe.  

497 Auf der Ebene der  Europäischen Union gibt es ein neokorporativistisches Element der Industriebeziehungen, den 

<Sozialen Dialog<, mit dem "im allgemeinen die zwischen dem Europäischen Gewerkschaftsbund (EGB) und den 

europäischen Arbeitgeberorganisationen UNICE und CEEP stattfindenden Gespräche bezeichnet" werden (Buda, D.  

1995, S.290)   
498 "Da die Identität der Bürger der Gemeinschaft immer noch, ja in jüngster Zeit wieder, auf die eigene Nation ausgerichtet 

ist, würde eine mit hohen ökonomischen und sozialen Kosten verbundene EU-Wirtschaftspolitik nationale Widerstände 

provozieren, die den europäischen Einigungsgedanken insgesamt gefährden könnten." (Busch. K. 1994, S.199). 
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7. Anhang: gesetzliche Mitbestimmungsregelungen in Deutschland und Spanien  

Rechte Deutschland (Betriebsverfassungsgesetz) Spanien (Estatuto de los Trabajadores) 

   

Passive Rechte, d.h. 

Rechte auf Infor-

miertheit, aber keine  

Mitwirkung 

die Geschäftsführung muß dem Betriebsrat alle 

für seine Tätigkeit notwendigen Informationen 

rechtzeitig und umfassend zur Verfügung stellen. 

Das gilt sowohl für soziale, ökonomische, 

organisatorische, technische und 

Personalangelegenheiten.  

(vgl. § 80 Abs. 2; § 90; § 99; § 111) 

der  Betriebsrat hat Anrecht auf Informationen 

bezüglich: 

- der gebräuchlichen Arbeitsverträge 

- Sanktionen bei schwerwiegenden Vergehen 

- dreimonatlich die Statistiken über die  

  Abwesenheitsquote und deren  Ursache,    

  über Arbeitsunfälle und -krankheiten und  

  deren Folgen 

(vgl. Art. 64 Abs. 1.5; 1.6; 1.7) 

 

 In Betrieben mit mehr als 100 Beschäftigten muß 

ein Wirtschaftsausschuß eingerichtet werden, der 

nur aus Mitgliedern des Betriebsrates besteht. 

Die Geschäftsführung muß den Ausschuß 

monatlich informieren über: 

- die wirtschaftliche und finanzielle Lage des 

  Unternehmens 

- die Produktions- und Absatzlage 

- die Produktions- u. Investitionsprogramme 

- Rationalisierungsvorhaben 

- Fabrikations- u. Arbeitsmethoden,  

  insbesondere die Einführung neuer  

  Arbeitsmethoden 

- die Einschränkung oder Stillegung von  

  Betrieben oder Teilen des Betriebes 

- die Verlegung von Betrieben oder Teilen 

- Fusion von Betrieben 

- Änderungen in der Organisation oder 

   Betriebszielen 

- sonstige Vorgänge und Vorhaben, welche  

  die Interessen der Arbeitnehmer wesentlich 

  berühren könnten. 

(vgl. § 107) 

der Betriebsrat hat das Recht, dreimonatlich 

informiert zu werden über: 

- die ökonomische Entwicklung des     

  Betriebes und der Branche 

- die Entwicklung der Produktion und des  

  Verkaufs  

- Produktionsprogramme 

- mögliche zukünftige Entwicklung der  

  Beschäftigung im Betrieb 

- die Bilanz 

- die Betriebsergebnisse 

(vgl. Art. 64 Abs. 1.1.; 1.2) 

   

aktive Rechte, d.h. 

Rechte auf Einfluß 

und Mitbestimmung 

a) das Recht, gehört zu werden und beratend 

mitzuwirken, hat der Betriebsrat in folgendem: 

- die Planung von Bauten aller Art im Betrieb 

- die Planung von technischen Einrichtungen  

- die Planung u. Einführung von Arbeits-

 verfahren und -abläufen 

- die Planung von Systemen der Arbeitskontrolle 

- die Personalplanung 

- Planung von Maßnahmen der Berufsbildung 

 

 

a) das Recht gehört zu werden hat der Betriebs-

rat in folgendem: 

- Pläne zur beruflichen Information im  

  Betrieb 

- Einführung oder Veränderungen von   

  Organisationssystemen oder Systemen der  

  Arbeitskontrolle 

- Zeitstudien, Einführung v. Prämiensystemen           

 und der Arbeitsplatzbewertung 

- Fusion, Übernahmen und jede Veränderung im 

 juristischen Status des Betriebes, die das 

 Arbeitsvolumen beeinflussen könnten. 
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 b) Recht auf Einfluß bei Angelegenheiten, bei 

denen der Betriebsrat seine Zustimmung geben 

muß, ansonsten müßte die Geschäftsführung 

arbeitsgerichtliche Entscheidungen beantragen: 

- jede Einstellung, Umgruppierung und  

  Versetzung in Betrieben mit mehr als 20  

  wahlberechtigten Arbeitnehmern. 

- bei Kündigungen 

b) Rechte auf Einfluß bei Angelegenheiten, bei 

denen der Betriebsrat gehört werden muß, und 

bei Nichteinigung mit der Geschäftsführung die 

Genehmigung der zuständigen Arbeitsbehörde 

notwendig ist: 

- Umstrukturierung der Belegschaft 

- Entlassung der Gesamtbelegschaft oder  

  großer Teile 

- Verkürzung der Arbeitszeit (Kurzarbeit) 

- Verlagerung des Betriebes oder von Teilen 

 c) Mitbestimmungsrecht in allen Punkten, bei 

denen die Geschäftsführung und der Betriebsrat 

gemeinsam entscheiden müssen oder die 

Einigungsstelle die Entscheidung trifft: 

- interne Ordnung 

- Arbeitszeit 

- Urlaub 

- Zeit u. Ort d. Lohn- u. Gehaltsauszahlung 

- Einführung von technischen Systemen der  

  Arbeitskontrolle 

- Arbeitssicherheit, Schutz vor Berufskrank-

  heiten und Hygiene 

- die Organisation betrieblicher sozialer Ein- 

  richtungen 

- Verwaltung von Betriebswohnungen für  

  Werksangehörige 

- Lohn u. Gehaltsmodelle 

- Prämien- u. Zeitsysteme  

- bei Einschränkungen u. Stillegung des  

   Betriebes oder Teile 

- Verlegung des ganzen Betriebes oder Teile 

- Fusion mit anderen Betrieben 

- grundlegende Veränderungen der Betriebs- 

   organisation, des Betriebszweckes oder der 

   Anlagen 

- Einführung grundlegend neuer Arbeits-

 methoden und Fertigungsverfahren 

(vgl. § 87; § 111) 

c) Initiativrecht: 

- Überwachung der Einhaltung der Arbeits-    

   gesetze und Tarifverträge 

- Überwachung der Einhaltung der Arbeits- 

   schutz- und Hygienegesetze 
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Dia-e-logos war ursprünlich als mehrsprachiges Portal mit einer 
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spanischen Artikeln  und einem Dokumentationszentrum konzipiert. 
Diese Idee konnte sich leider nicht  durchsetzen. Daher haben wir uns 
entschieden, die mehrsprachige Zeitschrift als auch das 
Dokumentationszentrum einzustellen und über das Portal dia-e-logos 
nur noch elektronische Bücher, Diskusssionsbeiträge und andere 
Verö�entlichungen Im Bereich der Sozialwissenschaften anzubieten.  

[www.dia-e-logos.eu

Dia-e-logos was conceived as a multilingual portal with a journal with 
articles in English, German and Spanish and a documentation centre. 
This  idea was not sustainable. For this reason we decided to close the 
multi-lingual journal and the documentation centre maintaining only 
the part of the distribution of electronic book, discusion papers and 
other publications on social science issues. 
 [www.dia-e-logos.eu]

Dia-e-logos fue concebido como portal multilingüe con una revista y 
un centro de documentación. Sin embargo, esta idea se mostró 
insostenible en el tiempo. Por esta razón, se tomó la decisión de cerrar 
la revista multilingüe y el centro de documentación del portal dejando 
abierto solo el apartado para la distribución de libros electrónicos, 
papeles de discusiones y otras publicaciones de ciencias sociales.
[www.dia-e-logos.eu]
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