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Gewerkschaftsimage

Zwei neue Strategien

Den deutschen Gewerkschaften ist es im vergange-

nen Jahr gelungen, ihren jahrzehntelangen Mitglieder-

schwund zu verlangsamen. Ihr Minus betrug insge-

samt nur noch 1,1 Prozent. Wie sie dem Negativtrend

noch erfolgreicher gegensteuern können, haben ihnen

die deutschen Arbeitnehmer in einer repräsentativen

Umfrage gesagt: Den meisten von ihnen sind sichere

Jobs wichtiger als hohe Löhne.

Die acht DGB-Gewerkschaften zählten zum Ende des

vergangenen Jahres zusammen noch 6.371.475 Mitglieder.

Ein Jahr zuvor waren es noch rund 70.000 mehr gewesen,

was einem Minus von rund 1,1 Prozent entspricht. 2006

hatten immerhin insgesamt 190.000 Mitglieder dem DGB

den Rücken gekehrt.

Gleichwohl ist die Gesamtsituation der DGB-

Gewerkschaften nicht gerade rosig. Das zeigt eine Unter-

suchung über den Organisationsgrad aus dem vergangenen

Jahr. Demnach gehörten im Jahr 1998 noch 23,1 Prozent

aller Arbeitnehmer einer Gewerkschaft an – neun Jahre

später lag der Organisationsgrad gerade noch bei 17,8

Prozent. Damit war der Anteil der Gewerkschafter an den

Arbeitnehmern im Schnitt um 0,6 Prozentpunkte pro Jahr

zurückgegangen. Hält der Trend weiter an, werden die Ar-

beitnehmervertretungen 2020 nicht einmal mehr für jeden

zehnten Beschäftigten sprechen.

Durch die neuen Zahlen dürfte sich daran nicht viel

ändern. Denn der Zuwachs an Jobs im vergangenen Jahr

spiegelte sich in den Mitgliederstatistiken der Gewerk-

schaften nur unzulänglich wider, und der aktuell drohende

Arbeitsplatzabbau wird erfahrungsgemäß wieder etliche

Mitglieder kosten. Denn Neueintritte aus Angst vor der

Krise wiegen die Verluste in aller Regel nicht auf.

Zum Gegensteuern fahren die Gewerkschaften bislang

im Wesentlichen zwei Strategien:

1. Sie stärken die innerbetriebliche Gewerkschaftsba-

sis. Diesen Weg beschreitet vor allem die IG Metall, in-

dem sie ihre Tarifpolitik betriebsnäher gestaltet. Die Me-

tallgewerkschafter stimmen betrieblichen Bündnissen für

Arbeit immer häufiger zu, wenn sie sie auch häufig in-

strumentalisieren, um bei den Belegschaften Ängste we-

gen angeblich drohender Arbeitsplatzverluste zu schüren.

Andererseits akzeptieren sie weitgehend alle Instrumente,

um im Abschwung Entlassungen zu vermeiden, wie Kurz-

arbeit oder die Nutzung von Öffnungsklauseln.

Dies entspricht genau den Wünschen der Arbeitneh-

mer, wie eine vom Meinungsforschungsinstitut Infratest

dimap durchgeführte Umfrage im Mai vergangenen Jahres

– noch vor der aktuellen Finanzmarktkrise – ergab. Dem-

nach erwarteten 46 Prozent der Beschäftigten von den

Gewerkschaften, dass sie sich für einen Verzicht auf be-

triebsbedingte Kündigungen einsetzen. Lediglich 32 Pro-

zent gaben hingegen an, sie sollten sich vor allem um hö-

here Löhne und Gehälter bemühen.

2. Die Gewerkschaften versuchen ihre Wertschätzung

in der Gesellschaft zu steigern. Nicht zuletzt deshalb ha-

ben sich DGB-Chef Michael Sommer und seine Mitstrei-

ter auf die Forderung nach einem gesetzlichen Mindest-

lohn fixiert und sich jüngst in einer Großaktion speziell für

die Rentner eingesetzt: Beide Themen sind emotional be-

setzt und versprechen viel öffentlichen Beifall.

Was den in der Vergangenheit unternommenen Ver-

such der Mitgliederwerbung via Stimmungsmache gegen

die Regierungspolitik erst möglich gemacht hat, ist das

stete Auseinanderdriften von SPD und Arbeitnehmerorga-

nisationen: Vor zehn Jahren war ein Drittel der potenziel-

len SPD-Wähler Mitglied in einer Gewerkschaft, heute gilt

das bloß noch für jeden vierten. Dafür sind die Linkswäh-

ler den Gewerkschaften umso stärker zugetan. Während

1998 gerade ein Fünftel von ihnen organisiert war, traf

dies nur drei Jahre später bereits auf ein Drittel der PDS-

und Linkspartei-Anhänger zu. Dr. Hagen Lesch
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Gewerkschaftsmitglieder

IG Metall: Schwarze Null
Von einer „schwarzen Null“ sprach IG-Metall-Chef

Berthold Huber, als er die Mitgliederzahlen für 2008

präsentierte. Danach bleibt die IG Metall weiterhin

größte Einzelgewerkschaft im DGB mit genau

2.300.563 Mitgliedern; das war ein Minus gegenüber

dem Vorjahr von lediglich 0,25 Prozent.

Ihre finanzielle Situation bezeichnete die IG Metall als

gut. Trotz Finanzkrise habe man eine Verzinsung von

knapp 5 Prozent erreicht. 2008 stiegen die Beitragsein-

nahmen um 13 Millionen auf nun 443 Millionen Euro.

Die einzige Gewerkschaft, die gegenüber dem Vorjahr

einen Mitgliederzuwachs verzeichnen konnte, ist die Ge-

werkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Sie hatte

Ende 2007 knapp 249.000 Mitglieder, Ende 2008 waren es

knapp 252.000, das ist ein Plus von rund 1,3 Prozent.

Mit minus 4,4 Prozent hat die IG Bauen-Agrar-Umwelt

(BAU) relativ viele Mitglieder verloren. Die Bahngewerk-

schaft Transnet musste sogar fast 5 Prozent ihrer Mitglie-

der abgeben und verzeichnete damit im vergangenen Jahr

das größte Minus aller DGB-Gewerkschaften.

Das dürfte einmal an dem Tarifstreit bei der Bahn

2007/2008 gelegen haben, in dem die Lokführergewerk-

schaft GDL für ihre Klientel eine deutlich höhere Lohn-

steigerung herausholen konnte. Ein weiterer Grund dürfte

der Wechsel von Transnet-Chef Norbert Hansen ins

Bahnmanagement gewesen sein. Der GDL bescherte die

Tarifauseinandersetzung einen kräftigen Mitgliederzu-

wachs. Insgesamt gehören ihr nun rund 34.000 Lokführer

an. Die Mitgliederzahlen im Einzelnen:

IG Metall 2.300.563 - 0,25 Prozent
ver.di 2.170.000 - 1,6 Prozent
IG Bergbau,
Chemie, Ener-
gie

701.063 - 1,7 Prozent

IG BAU 336.322 - 4,4 Prozent
GEW Erzie-
hung, Wissen-
schaft

251.900 + 1,25 Prozent

Transnet 227.690 - 4,9 Prozent
NGG Nahrung-
Genuss-
Gaststätten

205.795 - 1,0 Prozent

Gewerkschaft
der Polizei
(GdP)

167.923 - 0,3 Prozent

Kurz notiert
Laut Bundesarbeitsgericht (1 AZR 515/08) darf eine

Gewerkschaft unaufgefordert E-Mails an Dienstadressen

eines Unternehmens schicken – sogar dann, wenn den

dortigen Mitarbeitern das Schreiben privater E-Mails

untersagt ist. Die Gewerkschaften haben nach dem Urteil

aus Erfurt auch das Recht auf Werbung in Unternehmen,

sofern sie damit nicht die Betriebsabläufe stören.

*

Der DGB erhält künftig weniger Geld von seinen acht

Mitgliedsgewerkschaften. Außerdem wird der Bundesvor-

stand um ein Mitglied auf vier Mitglieder verkleinert. Vor

Ort sollen vor allem Ehrenamtler den DGB repräsentieren.

Darauf haben sich DGB-Chef Sommer und die Chefs der

Einzelgewerkschaften geeinigt. Der Zeitpunkt der Umstel-

lungen ist noch offen. Unklar ist auch, ob die Bezirke Ber-

lin/Brandenburg und Sachsen als eigene Bezirke erhalten

bleiben oder ob sie zu einem einzigen rein ostdeutschen

DGB-Landesbezirk zusammengelegt werden.

*

Auf die vormittäglichen NRW-Lehrerstreiks im Januar

reagierte der Bundes-Chef der Schüler-Union, Younes

Quapasse (20), empört: „Vor dem Abi ist für die Schüler

jede einzelne Stunde Vorbereitung wichtig. Wenn Lehrer

für mehr Lohn demonstrieren möchten, müssen sie dies

nach Schulschluss tun.“

*

Schwedens Metallgewerkschaft IF Metall wird künftig

Lohnkürzungen akzeptieren, um Arbeitsplätze zu retten.

Das ergibt sich aus einem „Notstands-Tarifvertrag“ mit

den Arbeitgeberverbänden. Bislang hatten Schwedens

Gewerkschaften Lohnkürzungen strikt abgelehnt.
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Neue „Waffen“ für die Gewerkschaften

Streikrecht ausgeweitet
Die Arbeitsgerichte haben in jüngster Zeit mehr-

fach das Streikrecht gegenüber den Belangen der Ar-

beitgeber gestärkt. Arbeitskämpfe gegen eine Jobver-

lagerung ins Ausland sind jetzt ebenso erlaubt wie Un-

terstützungsstreiks oder auch „Flashmobs“.

In Berlin ist eine neue Streikform aus der Taufe geho-

ben worden. In sogenannten Flashmob-Aktionen verabre-

deten sich Aktivisten per Internet zu Kampfmaßnahmen

gegen einen Supermarkt. Etwa 50 Teilnehmer folgten dem

Aufruf. Was zu tun sei, stand auf einem Flugblatt: „Viele

Menschen kaufen zur gleichen Zeit einen Pfennigartikel

und blockieren damit für längere Zeit den Kassenbereich.“

Oder: „Viele Menschen packen zur gleichen Zeit ihre Ein-

kaufswagen voll und lassen sie dann stehen.“ Ergebnis:

Lange Schlangen an den Kassen, weniger Einnahmen und

haufenweise Ware, die neu einsortiert werden muss.

Das Berliner Landesarbeitsgericht hielt das Vorgehen

für angemessen. Das Recht der Unternehmen am einge-

richteten und ausgeübten Gewerbebetrieb überwiege nicht

das grundgesetzlich geschützte Recht der Gewerkschaften

auf freie Wahl der Kampfmittel. Jetzt soll die Sache dem

Bundesarbeitsgericht vorgelegt werden, das nach Ansicht

des Kölner Professors für Arbeitsrecht, Peter Hanau, ein

Grundsatzurteil fällen muss: „Der Anlass mag wenig ge-

wichtig erscheinen, doch führt er zu einer zentralen Frage

des Arbeitsrechts. Ist der Arbeitskampf nur eine Aus-

übungsform kollektiver Privatautonomie (Befugnis der

Betriebsparteien zur eigenen Rechtssetzung, die Red.) …

Oder umfasst das Streikrecht darüber hinaus auch die Be-

fugnis zu aktiven Produktionsbehinderungen?“

Der Bonner Arbeitsrechts-Professor Gregor Thüsing

glaubt nicht, dass das Bundesarbeitsgericht das Berliner

Urteil bestätigen wird: „Flashmobs zeugen von einer Ver-

rohung, die die Rechtsordnung nicht akzeptieren kann.“

Andere Experten dagegen halten einen anderen Ausgang

für möglich. Denn grundsätzlich weitet das Erfurter Ge-

richt die Kampfrechte der Gewerkschaften weiter aus –

etwa durch die Billigung von sogenannten Sozialplantarif-

verträgen. Die Gewerkschaften versuchen seit längerem,

Entlassungen und Werkschließungen durch erstreikte So-

zialpläne zu verteuern und auf diese Weise zu verhindern.

Laut Bundesarbeitsgericht sind Arbeitskämpfe gegen den

Wegzug von Arbeitsplätzen grundsätzlich zulässig. Das

Grundrecht auf gewerkschaftliche Betätigung habe

Vorrang vor dem Grundrecht auf Betätigungs- und Nie-

derlassungsfreiheit der Arbeitgeber. Danach können nicht

nur Betriebsräte, sondern auch die Gewerkschaften – per

Streik – einen für den Arbeitgeber teuren Sozialplan er-

zwingen.

Aus ökonomischer Sicht sind erstreikte Sozialplanta-

rifverträge allerdings ein Holzweg – und zwar aus zwei

Gründen: 1. Im Fall der AEG-Schließung etwa sollten die

Kosten seinerzeit auf über eine halbe Milliarde Euro

hochgetrieben werden – am Ende schlug das Abkommen

immerhin mit 150 Millionen Euro zu Buche. Solche

Summen aber schrecken ausländische Investoren ab.

2. Die Streiks durchlöchern die Friedenspflicht des

Flächentarifvertrags, der dadurch an Attraktivität verliert,

so dass ihn noch mehr Firmen zu verlassen drohen.

Indessen hat das Bundesarbeitsgericht zuletzt auch ei-

nen so genannten Unterstützungsstreik für zulässig erklärt.

Dabei streiken die Arbeitnehmer für einen Tarifabschluss

von Kollegen, die zum selben Konzern gehören und an ei-

nem gemeinsamen Produkt arbeiten. Professor Hanau:

„Das hält sich grundsätzlich noch im Rahmen kollektiver

Privatautonomie.“ Andere Experten glauben, dass gerade

in der Zusammenschau die beiden Urteile „bisher unge-

ahnte Möglichkeit entstehen, einen Arbeitgeber unter

Druck zu setzen“. Wolfgang Larmann
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Organisationsgrad und Tarifbindung in Europa (I)

Pluralismus auf der Schiene

In dieser Serie wird eine Untersuchung von EIRO*

über Organisationsgrade und Tarifbindung in ver-

schiedenen Branchen Europas vorgestellt. Den Anfang

macht das Transportwesen auf der Schiene. Dieser

Zweig ist in den meisten europäischen Staaten durch

einen ausgeprägten Gewerkschaftspluralismus ge-

kennzeichnet.

Wie die Untersuchung zeigt, ist die Konkurrenz,

das Mit- und Nebeneinander von vier Gewerkschaften

wie Transnet, GDBA, GDL und ver.di bei Deutscher

Bahn und Co. keineswegs eine deutsche Besonderheit.

In zehn der 24 untersuchten Länder vertreten sechs

oder mehr Arbeitnehmervereinigungen die Interessen der

Beschäftigten; in den drei Ländern Dänemark, Polen und

Portugal ist die Anzahl der Gewerkschaften sogar

zweistellig. Lediglich in Österreich, Griechenland und in

Lettland sind die Beschäftigten nur in einer einzigen

Gewerkschaft organisiert.

Dieser Pluralismus ist in den meisten Ländern darauf

zurückzuführen, dass viele Gewerkschaften vorrangig die

Beschäftigten einer bestimmten Berufsgruppe als Mitglie-

der gewinnen. Dies gilt insbesondere für Zugführer und

Zugbegleiter. Daher überschneiden sich häufig die Inter-

essen- und Mitgliederdomänen der einzelnen Gewerk-

schaften. Die Folge kann eine zum Teil erbitterte Konkur-

renz zwischen den Gewerkschaften sein.

Grundsätzlich zählt der Schienenverkehr zu einem der

hochgradig gewerkschaftlich organisierten Wirtschafts-

zweige, auch wenn der Organisationsgrad der einzelnen

Gewerkschaften teilweise erheblich variiert. In vielen ost-

europäischen Ländern, aber auch in den Niederlanden

können die einzelnen Gewerkschaften zum Teil nur einen

Bruchteil der infrage kommenden Beschäftigten als Mit-

glieder gewinnen.

In anderen Ländern wie Dänemark, Finnland und Ru-

mänien erreichen sie zum Teil einen Organisationsgrad

von 100 Prozent. In Irland ist dies zum Beispiel darauf zu-

rückzuführen, dass der Eintritt in ein Unternehmen bzw. in

eine bestimmte Tätigkeit die Mitgliedschaft in der Ge-

werkschaft erzwingt, die für diese Belegschaften die Ar-

beitsbedingungen festlegt (Closed-Shop-Prinzip).

Angesichts des insgesamt hohen gewerkschaftlichen

Organisationsgrads im Schienenverkehr überrascht es

auch nicht, dass der Anteil der Mitarbeiter, deren Löhne

und Arbeitszeiten durch Tarifverträge bestimmt werden, in

den meisten europäischen Staaten bei 100 Prozent liegt.

Auch wenn für Deutschland keine validierbaren Zahlen

vorliegen, ist der Bindungsgrad der Tarifverträge, die

Transnet, GDBA, GDL und mit Abstrichen auch ver.di

abschließen, sehr hoch. Dies gilt nicht zuletzt deshalb,

weil die Arbeitgeber in Deutschland die Tarifverträge

schließlich häufig auch auf die Arbeitsverhältnisse von

Nicht-Gewerkschaftsmitgliedern anwenden.

Link: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/

tn0710037s/tn0710037s_1.htm

Hohe Bindungsgrade
Länder (in
Klammern die
Zahl der Gewerk-
schaften)

Organisationsgrade der
einzelnen Gewerkschaf-
ten in Prozent der Be-

schäftigten1

Anteil der von
Tarifverträgen
erfassten Be-
schäftigten in

Prozent
Österreich (1) 95 (100)2

Belgien (3) 10-50 100
Bulgarien (4) 6,1-58,6 93,4
Tschechien (6) 0,3-60,8 95
Deutschland (4) 10-75 n. v.
Dänemark (10) n. v. oder 67-95 95
Estland (6) 1,5-51 95,5
Griechenland (1) n. v. n. v.
Spanien (5) n. v. oder 0,02-40,4 100
Finnland (5) 87-100 90
Frankreich (9) n. v. 100
Ungarn (5) 6-25 100
Irland (9) 65-85 99,9
Italien (6) 3-32 99,9
Litauen (3) n. v. oder 14-23 100
Luxemburg (2) 24,5-55,4 n. v.
Lettland (1) 100 100
Niederlande (4) 1,4-36,9 80-100
Polen (20) n. v. oder 0,5-27 95
Portugal (21) n. v. oder 0,1-8,9 36,2
Rumänien (6) 7,6-91 98
Slowenien (9) n. v. oder 18,6-20,4 100
Slowakei (3) 2,3-84 90-95
Vereinigtes Kö-
nigreich (3)

13,8-33,8 99,9

Stand 2004/2005
1 Der Organisationsgrad basiert auf Eigenangaben der Gewerkschaf-
ten und hängt von der Eingrenzung der Domäne innerhalb des Sek-
tors Schienenverkehr ab, in welcher die Mitglieder einer Gewerk-
schaft rekrutiert werden.
2 Tarifbindungsgrad von Beschäftigten, deren Arbeitsbedingungen
überhaupt von einem Tarifvertrag geregelt werden können
n.v. = nicht verfügbar
Quelle: EIRO, 2008

Dr. Oliver Stettes

* EIRO = European Industrial Relations Observatory: Die Initiative unter-
sucht Arbeitsbeziehungen in Europa.
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