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A. Ausgangslage 
 

I. Die Tarifautonomie mit ihren drei wesentlichen Funktionsfeldern steckt in einer 

Legitimationskrise. Im Einzelnen: 

 

 1. Regelung von Mindestarbeitsbedingungen: 

 

Die Globalisierung hat durch den Markteintritt starker Unternehmen aus den ehemaligen 

Schwellenländern noch einmal eine ganz neue Dimension erreicht. Darüber hinaus bewirkt 

die Globalisierung permanente Änderungen in der internationalen Arbeitsteilung, vor allem 

aber immer kürzere Innovations- bzw. Produktzyklen, neue Arbeitsorganisationsmodelle, 

differenziertere Qualifikationsanforderungen sowie immer komplexer werdende 

Finanzierungsformen. Wesentlicher Treiber dieser Änderungsprozesse ist der mit rasanter 

Geschwindigkeit stattfindende Ausbau der Kommunikationsnetze. Das Internet beeinflusst 

die Kommunikation und damit auch die Know-how Transfers ganz nachhaltig. In das 

Weltgeschehen ist ein neuer "Liberalismus" eingezogen im Sinne "alle können alles zu 

jedem Zeitpunkt und an jedem Ort". Hinzu kommt, dass die gesamtwirtschaftliche Lage 

immer volatiler wird und dies lässt sich nicht nur an der Banken- oder besser Schuldenkrise 

vieler Staaten in Europa, den USA, Japan und anderen Länder festmachen, sondern auch 

an den knapper werdenden Ressourcen und den kaum mehr kalkulierbaren Rohstoff- und 

Energiepreisen. Diese Situation stellte die Tarifvertragsparteien vor immer größer werdende 

Herausforderungen. Zwar hat sich in den letzten Jahren ausgezahlt, dass sich die 

Wettbewerbssituation der Unternehmen aus der M+E-Industrie durch eine stärker 

produktivitätsorientierte Lohnentwicklung und eine differenziertere Tarifpolitik der 

Sozialpartner verbessert hat, was u. a. mit dazu beitrug, dass Deutschland die Auswirkungen 

der Finanz- und Wirtschaftkrise von 2008/2009 zumindest besser gemeistert hat als viele 

andere europäische Staaten. Dennoch bleibt zu konstatieren, dass die Arbeitskosten 

deutscher Unternehmen im internationalen Vergleich immer noch fast 25 % über dem 

Durchschnitt der anderen Industrienationen liegen. Für viele Mitgliedsunternehmen stellen 

deshalb die Tarifregelungen keine Mindestarbeitsbedingungen, sondern z. T. unverkraftbare 

Höchstarbeitsbedingungen dar. Es überrascht deshalb nicht, dass sich die sog. Pforzheim-

Vereinbarung und der TV Beschäftigungssicherung in den letzten Jahren mit zunehmender 

Tendenz als Reparaturbetriebe bei den Arbeitskosten erweisen; die Ausnahme wird damit 

zur Regel mit der Gefahr, dass sich der Flächentarifvertrag immer mehr zu einem Monster 

ohne Wert entwickelt. Die vielfältigen Vereinbarungen in der „Grauzone“ auf der betrieblichen 

Ebene sowie die Erosion der Tarifträgerverbände durch Verbandsaustritte bzw. Wechsel in 

Verbandsstrukturen ohne Tarifbindung (sog. oT-Mitgliedschaften) und der zunehmende 

Abschluss von sog. Firmen- und Haustarifverträgen und schließlich die fast ausschließliche 

Beschränkung von Neueintritten in vorhandene oT-Verbandsstrukturen (insbesondere in den 

neuen Bundesländern) sind weitere Belege. 

 

 2. Friedensfunktion 

 

Darüber hinaus wurde die Friedensfunktion in den letzten Jahren auf Grund der 

höchstrichterlichen Rechtsprechung des BAG ganz erheblich eingeschränkt; es festigt sich 

der Eindruck, dass die bisher anerkannten Grundprinzipien des Tarifrechts ins Rutschen 

kommen. Insgesamt hat das Arbeitskampfrecht das Kräftegleichgewicht noch einmal deutlich 

zu Lasten der Arbeitgeber verschoben. Beispiele: 
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  Erstreikbarkeit von Tarifsozialplänen  

  Tarifauseinandersetzungen mit Spartengewerkschaften  

  (Problematik der Tarifeinheit – Fluglotsen, Zugführer etc.)  

  Zulässigkeit von Unterstützungsarbeitskämpfen  

  Flashmob-Aktionen. 

 

 3. Ordnungsfunktion 

 

Die „Pforzheim-Vereinbarung“, der TV Beschäftigungssicherung sowie die Öffnungsklauseln 

können lediglich eine nur eingeschränkte Ordnungsfunktion wahrnehmen, da sie alle 

ausschließlich einvernehmlich umgesetzt werden können und deshalb nur einem 

beschränkten Firmenkreis vorbehalten sind und darüber hinaus auch nur befristet gelten. 

Unabhängig hiervon stehen alle Öffnungsklauseln in einem Zielkonflikt, nämlich einer 

betriebsindividuellen Notwendigkeit von Abweichungen auf der einen und der 

Ordnungsfunktion der Tarifverträge auf der anderen Seite. Dieser Zielkonflikt kann bei 

streitigen Verhandlungen auf Grund des Konsensprinzips letztlich nur durch 

arbeitgeberseitige Zugeständnisse gelöst werden. Die Zugeständnisse überfordern aber 

vielfach die Kriterien eines seriösen und verantwortungsbewussten Riskmanagements, weil 

sie notwendige Handlungsspielräume und damit die Flexibilität über längere Zeitachsen 

erheblich einschränken (so ist z.B. eine Pforzheim-Vereinbarung ohne 

Beschäftigungssicherung nicht denkbar). Ein Teufelskreis entsteht, der sich bei Forderungen 

der IG-Metall nach einer Ausweitung der Mitbestimmungsrechte sogar im Kernbereich 

unternehmerischer Organisationsentscheidungen (z. B. erweiterte Mitbestimmungsrechte bei 

strategischen Entscheidungen, Sanierungskonzepten, Betriebsänderungen, Leiharbeit und 

Werkverträgen) fest machen lässt. Dass solche Forderungen schon aufgrund des 

zwingenden Verfassungsvorrangs der grundgesetzlich geschützten Unternehmerfreiheit 

unzulässig sind und deshalb auch nicht in die Regelungszuständigkeit der Tarifparteien 

fallen können, muss nicht besonders betont werden; sie sind darüber hinaus auch 

unverhältnismäßig, weil weder Betriebsräte noch Gewerkschaften bereit sind, die 

Haftungsrisiken für Fehleinschätzungen zu tragen. 

 

 

 

II. Strategische Ausrichtung der IG Metall 

 

 - Die IG Metall will ihre Einkommens- und Verteilungspolitik über die Fläche fortsetzten. Es 

 ist erklärtes Ziel, dass nachhaltige tabellenwirksame Einkommenserhöhungen nicht durch 

variable Einmalzahlungen ersetzt werden dürfen. 

 

 - Reformbestrebungen reduziert die IG Metall ausschließlich auf neue Tarifthemen 

(Arbeitsgestaltung, Arbeitsorganisation, Qualifizierung, Gesundheitsschutz, 

Arbeitszeitpolitik, flexibler Altersausstieg, Leiharbeit, Werkverträge). 

   Vor allem in den Kernbereichen der Unternehmerfreiheit wird die Erweiterung der 

Mitbestimmungsrechte zunehmend gefordert (z.B. erweiterte Mitbestimmungsrechte 

bei strategischen Entscheidungen, Sanierungskonzepten, Betriebsänderungen und 

zuletzt bei der Leiharbeit und Werkverträgen, s. o.). 
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 - Die IG Metall versteht sich letztlich auf allen gesellschaftspolitischen Feldern als Motor für 

eine gerechte Verteilungspolitik (und sucht dabei in der Politik – unabhängig von der 

politischen Couleur – Verbündete; zur Erreichung ihrer Ziele werden im Zweifel auch 

ordnungspolitische Grundprinzipien aufgegeben; Beispiel: Lässt sich eine Forderung nicht 

über Tarifverträge durchsetzen, wird von den Gewerkschaften das Handeln des 

Gesetzgebers gefordert – Beispiel: Leiharbeit, Mindestlohn; umgekehrt werden über die 

Politik oftmals Maximalforderungen gestellt, als Plattform für eine bessere Ausgangslage 

tariflicher Regelungen). Die IG Metall richtet dabei alle Reformbestrebungen inhaltlich an 

den Vorstellungen von „guter Arbeit“ bzw. alternsgerechtes Arbeiten („Gute Arbeit: gut in 

Rente“) aus. 

 

 - Pforzheim betrachtet die IG Metall als organisationspolitisch beherrschbaren Rahmen. 

 

 - Strategisch und organisationspolitisch unterwirft sich die IG Metall stets einer 

Selbstbindung durch vorzeitige Beschlussfassungen, im Übrigen auch bei den wichtigen 

Zukunftsthemen, was den Tarifverhandlungen von vorne herein wenig 

Gestaltungsspielräume lässt (… lassen soll). 

 

 

III. Interessen / Wünsche der Unternehmen 

 

 - Gewünscht wird, dass die Mitgliedschaft, und zwar unabhängig von einer Mitgliedschaft in 

einem Tarifträgerverband oder in einem oT-Verband von Vorteil ist. 

 

 - Gewünscht werden tarifliche Rahmenbedingungen, die  zu einer Verbesserung der 

Wettbewerbsfähigkeit, der Innovationsfähigkeit und der Investitionsbedingungen  

(= Kodex von Pforzheim …!) und die unter Berücksichtigung der Basel III-Kriterien auch zu 

einer Verbesserung der Kreditrahmenbedingungen führen. Dabei spielt die 

Organisationsform zur Erreichung der vorbezeichneten tariflichen Rahmenbedingungen, 

ob unter dem Dach des Tarifträgerverbandes, oT-Verbandes oder oT-Fachgruppe nur 

eine sekundäre Rolle. Gewünscht wird zur Erreichung der vorbezeichneten Ziele vielmehr 

ausschließlich Rechtssicherheit und damit Planungssicherheit. 

 

 - Gewünscht wird eine vertiefte Diskussion zur Lohnformel, die nicht ausschließlich auf 

binnenwirtschaftliche Kenngrößen Bezug nimmt, sondern sich vielmehr an der 

gesamtwirtschaftlichen Produktivität orientiert und Komponenten enthält, die zu einer 

Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit führt. Dabei sind die gesamten Arbeitskosten zu 

berücksichtigen. Die (tariflich, betrieblich und gesetzlich bedingten) Lohnzusatzkosten 

müssen von den Unternehmen ebenso auf den Weltmärkten für die Produkte 

erwirtschaftet werden, wie das zu zahlende Entgelt. Daher engen sie den Spielraum für 

Tariflohnerhöhungen ein. Wird der Produktivitätsfortschritt durch Tariflohnanhebungen 

absorbiert, müssen die Lohnzusatzkosten entsprechend zurückgeführt werden. Gibt es 

hier Grenzen, so bleibt entsprechend weniger übrig für das Entgelt. Setzt man sich bei der 

Lohnformel über diese Zusammenhänge hinweg, so kommt es entweder in Folge von 

Kostenüberwälzungen zu zusätzlichen Preissteigerungen, oder es werden die 

Unternehmen bei unzureichenden Überwälzungsmöglichkeiten einer Gewinnkompression 

ausgesetzt, die die Investitionsbereitschaft schwächt; Arbeitskräfte müssen entlassen 

werden, neue werden nicht eingestellt.  
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 - Die Unternehmen wünschen grundsätzlich keine nachgelagerte (zweite) Entgeltrunde in 

den Betrieben während der Laufzeit einer Tarifvereinbarung. 

   Wenn die Umsetzung kompensatorischer betrieblicher Öffnungsklauseln jedoch 

notwendig wird, sind diese „gangbar“ und im Zweifel auch durchsetzbar zu gestalten. 

 

 - Das Arbeitszeitvolumen (Verlängerung ohne/teilweise/mit Entgeltausgleich) ist und bleibt 

für alle Mitgliedsunternehmen das zentrale Thema zur Verbesserung der Internationalen 

Wettbewerbsfähigkeit. 

 

 - Gewünscht werden tarifliche Anreize, zusätzlich benötigtes Arbeitsvolumen durch eigene 

Kräfte abzudecken. Als Instrument wird hier die gesetzliche Option des § 14 Abs. 2 

Teilzeitbefristungsgesetz gesehen, mit dem die Tarifvertragsparteien die maximale 

Befristungsdauer verlängern oder die Anzahl der Verlängerungen festlegen können, 

verbunden mit geringen Einstiegslöhnen für Neueinstellungen. 

 

 - Die tarifliche Regelungszuständigkeit der Zeitarbeit muss ausschließlich den 

Tarifvertragsparteien der Zeitarbeitsbranche vorbehalten werden. Die aktuellen 

Abschlüsse zur Zeitarbeit in der Metall- und Elektroindustrie (TV Leiharbeit sowie 

Branchenzuschläge) dürfen nicht durch weitere Regelungen ergänzt werden, sondern 

müssen die gesamte Thematik nun abschließend befrieden. 

 

 - Die Mitgliedsunternehmen erwarten, dass Tabuthemen deutlich artikuliert werden. 

Absolutes Tabu ist eine Erweiterung der bestehenden Mitbestimmungsrechte, 

insbesondere in den Kernbereichen der Unternehmerfreiheit (s. o.). 

 

 - Vereinzelt wird die oT-Mitgliedschaft als die bessere Plattform einer Strategie des flexible 

response für bessere tarifliche Rahmenbedingungen in Form von Haustarifverträgen 

gesehen. Der IG Metall ihrerseits ist daran gelegen, „weiße Flecken“ in der Tariflandschaft 

entweder erst gar nicht entstehen oder wieder verschwinden zu lassen. Hierfür besteht 

immer wieder Bereitschaft, auch Haustarifverträge unterhalb des Niveaus der Fläche 

zuzulassen; bei der Ergebnisfindung und Erarbeitung von kreativen und pragmatischen 

Lösungen scheint es dabei im Einzelfall mit der IG Metall weniger „Fraktionszwänge“ und 

auch keine „Tabus“ zu geben. Vorrangigstes Ziel der IG Metall bleibt ganz offensichtlich, 

eine wie auch immer ausgestaltete Tarifbindung nach außen kommunizieren zu können. 

Die Kampfbereitschaft auf Arbeitnehmerseite ist im Übrigen bei der Erzwingung von 

Rahmenbedingungen in Haustarifverträgen bei KMU-Betrieben nach unserer 

Wahrnehmung in der Region wenig ausgeprägt.  

 

 - Gewünscht wird, dass Arbeitskämpfe nicht stattfinden. Beim Thema Konfliktlösung ist für 

die Mitgliedsunternehmen nicht nachvollziehbar, warum von einmal errungenen tariflichen 

erweiterten Friedenspflichten abgewichen wird; man erwartet im Gegenteil vielmehr klare 

Positionen gerade zur Vermeidung von Arbeitskämpfen (auch und insbesondere 

Warnstreiks), mehr Versachlichung sowie die Ausarbeitung von Optionen, die zu mehr 

Verhandlungs- und Einigungsdruck führen. Erwartet wird auch ein 

Konfliktlösungsverfahren zu Betriebsänderungen, welches sich auf die Vorgaben des 

Betriebsverfassungsgesetzes beschränkt und damit das Erstreiken von Tarifsozialplänen 

ausschließt. 
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B. Mögliche Zielformulierung für die „Fläche“ 

 

Leitlinie: Die als Ausnahmeregelung gedachte Zielformulierung des § 1 der Pforzheim-

Vereinbarung muss bei der strukturellen Neuausrichtung zukünftiger 

flächentarifvertraglicher Regelungen Leitlinie sein; konkret: 

 

 „Abschluss von Tarifregelungen, die die Wettbewerbsfähigkeit, die 

Innovationsfähigkeit und die Investitionsbedingungen verbessern, ergänzt um 

den Punkt der Verbesserung auch der Kreditrahmenbedingungen  

(= modifizierte Zielformulierung von Pforzheim)“. 

 

 

C. Strategische Fragestellungen, die zunächst mit Blick auf die Ziel-

formulierung einer Chancen-/Risikoanalyse zu unterziehen sind,  

 um dann Grundsatzpositionen zu erarbeiten 

 

- Grundsatzfrage: Mehr Ordnungsfunktion in den Flächentarifverträgen versus mehr  

    Verbetrieblichung? 

     „Pforzheim“ als tarifliches Flexibilisierungsinstrument alternativ oder 

kumulativ (bzw. ausschließlich als Zwischenstadium, um später dann  

z. B. Best-practice-Beispiele in der Fläche zu perpetuieren)? 

 

- Soweit die Forcierung einer Verbetrieblichung gefordert wird: Auf welchen tariflichen 

Feldern, mit welchen Inhalten, mit welcher Rollenverteilung, mit oder ohne 

Konfliktlösungsverfahren? 

  Kombination aus tariflichen für alle geltende verbindliche Standards und betriebliche 

Abweichungsmöglichkeiten innerhalb von definierten Bandbreiten? 

  Verbetrieblichung ohne oder mit der IG Metall oder ggf. Kompromissformel (z.B. 

Erweiterung der Kompetenzen der betrieblichen Tarifkommissionen)? 

  Öffnungsklauseln durch Vereinbarungen mit der Belegschaft/des Betriebsrates? 

  Verbetrieblichung/Differenzierung auf freiwilliger Basis oder mit Einlassungs- und 

Durchführungszwang (tarifliche-/betriebsverfassungsrechtliche Einigungsstelle)? 

 

- Welches sind unsere Positionen zum Verhandlungsprozess bzw. zum Thema Konfliktlösung 

mit der IG Metall? 

 

- Frage nach der Organisationsstruktur zur Erreichung der zu definierenden 

Ziele/Grundsatzpositionen (Rolle von Gesamtmetall/Rolle der Landesverbände/Rolle der 

Mitgliedsverbände in NRW). Zentralismus versus Regionalität? 
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D. Unter Zugrundelegung der vorbezeichneten Zielformulierung und 

einer ersten summarischen Analyse, Entwurf eines möglichen 

Katalogs tarifpolitischer Aktionsfelder. Als „tarifpolitischer 

strategischer Kompass“ dienten dabei ausschließlich die unter A. 

dargestellten Funktionsfelder 

 

 

 1. Regelung von Mindestarbeitsbedingungen 

 

  a) Vertiefung der Diskussion zur Lohnformel 

„Neue“ Lohnformel, die nicht ausschließlich auf binnenwirtschaftliche Kenngrößen Bezug 

nimmt, sondern sich vielmehr an einer längerfristigen Produktivität orientiert und 

Komponenten enthält, die zu einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit führt. Dabei 

sind die gesamten Arbeitskosten zu berücksichtigen. Denn die (tariflich, betrieblich und 

gesetzlich bedingten) Lohnzusatzkosten müssen von den Unternehmen ebenso auf den 

Weltmärkten für die Produkte erwirtschaftet werden, wie das zu zahlende Entgelt. Daher 

engen sie den Spielraum für Tariflohnerhöhungen ein. Wird der Produktivitätsfortschritt 

durch Tariflohnanhebungen absorbiert, müssen die Lohnzusatzkosten entsprechend 

zurückgeführt werden. Gibt es hier Grenzen, so bleibt entsprechend weniger übrig für das 

Entgelt. Setzt man sich bei der Lohnformel über diese Zusammenhänge hinweg, so 

kommt es entweder in Folge von Kostenüberwälzungen zu zusätzlichen 

Preissteigerungen, oder es werden die Unternehmen bei unzureichenden 

Überwälzungsmöglichkeiten einer Gewinnkompression ausgesetzt, die die Investitionsbe-

reitschaft schwächt; Arbeitskräfte müssen entlassen werden, neue werden nicht 

eingestellt. Die gleiche „Arithmetik“ gilt bei Preissteigerungen etwa durch höhere 

Importpreise, höhere Verbrauchssteuern oder staatliche Gebühren. Beim 

Verteilungsspielraum können schließlich nicht, wie von den Gewerkschaften immer wieder 

vorgetragen, die Verbraucherpreise, sondern ausschließlich die Absatzpreise der 

Unternehmen relevant sein. Denn wenn sich beispielsweise die Verbraucherpreise 

aufgrund einer witterungsbedingten Nahrungsmittelknappheit erhöhen, bleiben davon die 

Verkaufspreise in der Metallindustrie unberührt, allemal im internationalen Wettbewerb. 

Solche Preiserhöhungen können deshalb nicht den Verteilungsspielraum erweitern. 

Keinesfalls lässt sich ein Verteilungsspielraum mit Stellgrößen wie „Nachholbedarf“, 

„Erwartungshaltung der Beschäftigten“ oder „Gerechtigkeitskomponenten“ legitimieren. 
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  aa) Möglicher Kriterienkatalog für die tabellenwirksame Leistung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  bb) Die vorbezeichnete Formel könnte zugleich auch Anhaltspunkt für die tariflichen 

Einmalzahlungen sein. 

 

  b) Erweiterung der wöchentlichen Arbeitszeit 

 

Ziel: Korridor ohne Entgeltausgleich nicht nur unterhalb der 35-Stunden-Woche, 

sondern Korridor ohne Entgeltausgleich auch nach oben (35-Stunden/Woche ist 

nur Fixpunkt); die Festlegung der Einzelheiten bleibt den Betriebsparteien 

vorbehalten. 

   - Die Arbeitszeit ist und bleibt für die Mitgliedsunternehmen eine wichtige 

Bezugsgröße als Maßstab für die geschuldete Arbeitsleistung und das 

Arbeitsentgelt, die Steuerung von Arbeitsprozessen und -kapazitäten bis hin zur 

Kostenkalkulation. Die Dauer der Arbeitszeit ist aus Sicht der Unternehmen die 

am besten geeignete Stellgröße, um die Wettbewerbsfähigkeit schnell und 

nachhaltig zu verbessern. Nichts beeinflusst die Entwicklung der Unternehmen, 

ihr Wachstum, ihre Innovation, ihre Dynamik und die Lohnstückkosten so 

massiv wie die Dauer der Arbeitszeit. Um ihre Produkte zu wettbewerbsfähigen 

Preisen anbieten zu können, müssen die Unternehmen seit Jahren einfache 

Arbeiten, zunehmend aber auch Facharbeiten – und sogar Ingenieurtätigkeiten! 

– verlagern, bzw. teilweise sogar in nicht tarifgebundene Tochtergesellschaften 

outsourcen, um nicht nur niedrigere Entgelte sondern auch längere 

Arbeitszeiten vereinbaren zu können. Viele Unternehmen können sich nur noch 

mit solchen „Mischkalkulationen“ behaupten. Die Leiharbeit ist in diesem 

Zusammenhang ein mindestens ebenso wichtiges Instrument der 

„Mischkalkulation“. (So ist z.B. der gesamte Montagebereich ohne die 

vorbezeichneten Infrastrukturen bei der Bestimmung der Verrechnungspreise 

gar nicht mehr überlebensfähig.) 

Formel 

 

 Längerfristige Produktivität 

 sowie Komponenten, die be-

rücksichtigen: 

  gesamte Arbeitskosten  

  Preisspielräume 

  Investitionen 

  Verbesserung der 

Eigenkapitalquote 

 



 

8 

 

 Die Verlagerungs- und Outsourcingstrategien bzw. –prozesse geschehen im 

Übrigen vornehmlich aus Gründen des Kostendrucks und nicht aus Gründen der 

Flexibilität. 

 

      - Kurze Arbeitszeiten verursachen aber auch noch andere Probleme, die sich 

nachhaltig im Wettbewerb auswirken: 

 

        Zeit zur Marktreife: Die Unternehmen benötigen insbesondere mehr 

Arbeitszeitvolumen für die Forschung und Entwicklung. 

   Anlaufzeiten/Anlaufkosten: Die modernen Produktionstechniken, die immer 

komplexeren Produktionsabläufe und der wachsende Serviceanteil 

beanspruchen einen immer größer werdenden Teil der tariflichen 

Arbeitszeit für Projekte, Qualifikations- und Kommunikationszeiten. Immer 

kürzer werdende Zyklen bei Verfahrens- und Produktänderungen bedingen 

zudem permanente Anlaufrisiken. Dies reduziert die verbleibende 

produktive Arbeitszeit. Das Arbeitszeitvolumen wird darüber hinaus unter 

dem Gesichtspunkt einer demografiefesten Personalpolitik noch mehr an 

Bedeutung gewinnen. 

        Hinzu kommt Mehraufwand durch permanente Überprüfung von Prozessen, 

Produkten sowie einem strengen Überwachungssystem mit hohem 

Dokumentationsaufwand. 

 

      - Unter dem Gesichtspunkt der Demografie bzw. des Facharbeitermangels spielt 

die flexible, an den betrieblichen Erfordernissen ausgerichtete Möglichkeit, die 

Arbeitszeitkapazitäten auszuweiten, für unsere Mitgliedsfirmen schon jetzt eine 

immer größere Rolle; der Druck wird hier in der Zukunft sicherlich noch größer, 

sodass das gesamte Thema von ganz zentraler tarifpolitischer Bedeutung sein 

wird. 

        Die Verhandlungsverpflichtung zum Verhandlungsergebnis vom 24. Mai 

2012 sollte unter dem vorgenannten Gesichtspunkt als Plattform für die 

Ausweitung des wöchentlichen Arbeitszeitvolumens genutzt werden. 

 

  c) Ggf. Kündigung von Tarifverträgen (Einbindung der oT-Mitgliedschaften in eine 

Gesamtstrategie) 

   

   Die Kündigung von Tarifverträgen (insbesondere des Manteltarifvertrages) ist als Teil 

einer Strategie eines „flexible response“ mit einzubeziehen, um eine Plattform für 

rechtswirksame ablösende Vereinbarungen in der nach der Kündigung eintretenden 

Nachwirkungsphase für oT-Mitgliedschaften zu schaffen. Die Nachbindungsphase 

jedenfalls grenzt die Handlungsspielräume und damit die Escape-Möglichkeiten nach 

einem Austritt aus einem T-Verband in unvertretbarer Weise ein, da wegen der 

gesetzlichen Vorgaben keine zu Lasten des Arbeitnehmers vom Tarifvertrag 

abweichende Vereinbarungen getroffen werden dürfen und das restriktiv vom BAG 

ausgelegte Günstigkeitsprinzip faktisch andere Abmachungen ausschließt. 

 



 

9 

 

 

 2. Friedensfunktion 

 

 Ziel: Erweiterung der Friedenspflicht in einem neu zu regelnden Schlichtungsverfahren: 

Vereinbarung von Verfahrensregeln, die sowohl einen rechtlichen 

Einlassungszwang als auch einen faktischen Einigungszwang begründen. 

 

Trotz einer verbesserten, dialogorientierten Tarifpartnerschaft bleibt stets die Gefahr, dass 

es jederzeit zur Übung der Gewerkschaften kommen kann, den Druck vor die 

Verhandlungen zu setzen. Unabhängig davon, das die Arbeitskampfparitäten der 

Vertragsparteien in Konfliktsituationen schon seit Jahrzehnten aus den bekannten 

Gründen (mangelnde Arbeitskampffähigkeit und Heterogenität der Mitgliederstrukturen) 

nicht mehr gegeben sind, hat sich das Kräftegleichgewicht im Arbeitskampfrecht auf 

Grund der Rechtsprechung des BAG noch einmal deutlich zu Lasten der Arbeitgeber 

verschoben (s.o.: A. I. 2.). 

 

Die beschriebene Gemengelage macht überdeutlich, dass das gesamte 

Arbeitskampfrecht eines Liftings bzw. einer Neujustierung und Anpassung an geänderte 

Rahmenbedingungen bedarf. Selbstverständlich kann Arbeitskämpfen schon aus 

verfassungsrechtlichen Gründen als allerletztes Konfliktlösungsmittel nicht die 

Berechtigung abgesprochen werden. Es darf nur nicht aus den Augenverloren werden, 

dass sie nicht nur volkswirtschaftlich unerwünscht sind und im Rahmen der gesamten 

Rechtsordnung eine Anomalie darstellen. Sie dürfen daher im Sinne eines der heutigen 

Gegebenheiten (Arbeitsteilung, Prozessvernetztheit, Internationalisierung) Rechnung 

tragenden Ultima-ratio-Prinzips wirklich nur als allerletztes Mittel zulässig sein und müssen 

daher nicht nur die Pflicht zu ernsthaften Verhandlungen, sondern auch intensivste 

Einigungsbemühungen der Beteiligten voraussetzen. Zu diesem Zweck ist es nicht nur 

gerechtfertigt, sondern vielmehr erforderlich, Verfahrensregeln zu entwickeln, die sowohl 

einen rechtlichen Einlassungszwang als auch einen faktischen Einigungszwang 

begründen.  

Die Forderung nach solchen Verfahrensregelungen ist im Übrigen schon auf Grund der 

geschilderten Gemengelage nicht nur ein rechtspolitischer Appell, sondern ergibt sich im 

Übrigen auch bereits aus den vom Bundesarbeitsgericht zum Arbeitskampfrecht 

erarbeiteten Grundsätzen. Vorrangig ist der Gesetzgeber gefordert, eine neue Balance im 

Tarifrecht zu schaffen. Da es jedoch – im Übrigen gleichgültig unter welcher politischen 

Couleur – aktuell wie langfristig an einem wirklichen Willen für dringend notwendige 

Korrekturen fehlen wird, sind zumindest die Verbände gehalten initiativ zu werden. 

 

  Fazit: Schon unter Ultima-ratio-Gesichtspunkten muss deshalb zwingend eine neue 

Verfahrensregelung getroffen werden. Die Berliner Erklärung von Gesamtmetall 

aus dem Jahre 1998, in der Modelle für Konfliktlösungen vorgelegt wurden, mag 

hierzu Anregung für eine Diskussion sein. In die Betrachtung mit einzubeziehen ist 

auch ein Konfliktlösungsverfahren zu Betriebsänderungen mit dem Ziel, das 

Verfahren des Betriebsverfassungsgesetzes auch tariflich zu perpetuieren. 
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 3. Ordnungsfunktion: 

  Optimierung des Pforzheim-Prozesses: Verfahrensordnung sowie definierte  

  Leitplanken 

 

  a) Vorbemerkung 

Neben den bereits unter A. 3. aufgezeigten Schwächen darf der Erfolg bzw. Misserfolg 

einer Pforzheim-Vereinbarung nicht von einer von den Mitgliedsfirmen letztlich nicht zu 

tolerierenden bzw. zu akzeptierenden Beliebigkeit abhängen. Das strategische Vorgehen 

der Tarifkommissionen ist vereinzelt nicht nachvollziehbar bzw. planbar, die 

Verantwortlichen zeigen in der Regel kein Gesicht (… es sind immer die anderen die 

„Bremser“, wobei sowohl Betriebsräte als auch einzelne Gewerkschaftsfunktionäre in dem 

Prozess austauschbar sind).  

 

Die Analyse, warum dieses so ist, ist schnell vollzogen: Zwar sind die tatbestandlichen 

Voraussetzungen des Zieles, wie auch teilweise die Instrumente hierzu tarifvertraglich 

formuliert, es fehlt jedoch an einer gültigen Verfahrensordnung und damit an der 

notwendigen Statik für einen für alle Beteiligten berechenbaren und damit planbaren 

Verhandlungs-/ bzw. Umsetzungsprozess. In der täglichen Umsetzungspraxis gibt dabei 

ausschließlich die IG Metall eine Verfahrensordnung vor, die den Parteien ein 

unverhandelbares „Umsetzungsglossar aufzwingt. Damit diktiert die IG Metall nicht nur 

einseitig die „Auslegungskriterien“ von Pforzheim, sondern auch auf der kommunikativen 

Ebene die Umsetzungskultur. Wer sich dieser Kultur nicht unterwirft, ist sofort als 

Verantwortlicher für ein etwaiges Scheitern einer Pforzheim-Vereinbarung ausgemacht.  

Je nach Gemengelage bestimmt die IG Metall dabei auch den Verhandlungspartner. 

Wenn dies von der strategischen Zielsetzung opportun ist (z.B. zur Vereinbarung einer 

Bonusregelung für Gewerkschaftsmitglieder oder Regelungen zur Leiharbeit), verhandelt 

sie ggf. auch mit der Geschäftsführung alleine, die Rolle der Verbände beschränkt sich 

dann auf das Ratifizieren einer letztlich ohne unsere Beteiligung getroffenen 

Tarifvereinbarung mit dem fatalen Ergebnis, dass im Einzelfall Präjudizien installiert 

werden, die wir ordnungspolitisch nicht gutheißen können und auch nicht dürfen, die 

betriebswirtschaftlich jedoch im Einzelfall bei der von der Geschäftsleitung 

vorgenommenen eigenen Interessenabwägungen jedoch angezeigt sein mögen. 

 

  b) Handlungsoption 

Um einen Paradigmenwechsel in dem unter D. dargestellten Sinne einzuleiten, gibt es, 

trotz der aufgezeigten Schwächen, zu Pforzheim jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt und 

wahrscheinlich noch über einen längeren Zeitraum keine tarifpolitische Alternative. Es sind 

jedoch kurzfristig eine Verfahrensordnung und auch definierte Leitplanken notwendig, die 

einerseits ein „Herausstehlen“ der Verantwortlichen auf Arbeitnehmerseite 

(Betriebsrat/Gewerkschaft) unmöglich macht und darüber hinaus einen faktischen 

Einlassungs- und Durchführungszwang begründen. Im Einzelnen: 

 

  - Klare Zuständigkeits- und Kompetenzregelung der betrieblichen Tarifkommission (Ziel:  

   mehr Kompetenzen auf Betriebsebene). 

 

  - Die Tarifvertragsparteien müssen eine eigene Clearingstelle stellen zur Frage der  

   betriebswirtschaftlichen Eignung der eingesetzten Instrumente zur Verbesserung der  
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   Wettbewerbsfähigkeit, Innovationsfähigkeit und der Investitions- sowie  

   Kreditrahmenbedingungen schaffen und ggf. Leitlinien eines Konfliktlösungsverfahrens  

   definieren.  

 

 - Dabei dürfen den Unternehmen keine zusätzlichen Kosten für die Inanspruchnahme von  

  Beratungsleistungen auf Arbeitnehmerseite entstehen. 

  Begründung:  Die bereits über das Betriebsverfassungsgesetz gegebene Möglichkeit 

der Betriebsräte, externe Beratungshilfe auf Kosten der Arbeitgeber in 

Anspruch zu nehmen, darf nicht auch noch durch Pforzheim erweitert 

werden. 

 

  c) Fazit 

 

Die dargestellte Chancen/Risikoanalyse ergibt, dass Pforzheim beherrschbar werden 

muss. Aktuell wie zukünftig besteht die Gefahr, dass Pforzheim als notwendiges 

Instrument für kompensatorische Regelungen für unsere Mitgliedsunternehmen zum 

„Dauerstresstest“ in den Verhandlungen vor allem zu den neuen, von der IG Metall 

einseitig definierten Themenfeldern wird. Dass dann „konsensual“ ausgehandelte 

Zugeständnisse ihrerseits wiederum als „Best-practice-Beispiel“ für die Fläche dienen 

werden, bedarf keiner näheren Darlegung. Letzteres ist von unseren 

Mitgliedsunternehmen nun aber gerade nicht gewollt. 

 

 


