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Gewerkschaften 
 

Eine Gewerkschaft ist ein Interessenverband von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Die 
Gewerkschaften sind zumeist aus der europäischen Arbeiterbewegung hervorgegangen und setzen 
sich seit ihrem Bestehen für höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen, mehr Mitbestimmung, für 
Arbeitszeitverkürzungen und teilweise auch für weitergehende Gesellschaftsveränderung ein. Sie 
schließen als Verhandlungspartner von Arbeitgeberverbänden beispielsweise überbetriebliche 
Tarifverträge ab und führen dazu Lohnkämpfe, gegebenenfalls auch mit Hilfe von Streiks und 
Boykotts. Die Gewerkschaften versuchen, in Vertretung der Interessen ihrer Mitglieder, einen 
möglichst großen Teil der Unternehmensgewinne als Lohn und zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen an die Belegschaft zu verteilen. Dagegen vertritt die Unternehmensführung die 
Interessen der Unternehmensinhaber und Aktionäre, die möglichst hohe Gewinne erwirtschaften 
will, als ausgeschüttete Dividende und/oder als neue betriebliche Investitionen. Da es keine richtige 
oder optimale Aufteilung der Gewinne gibt, ist die Gewinnverteilung eine Machtfrage, die von beiden 
Parteien entsprechend ihrer Interessenlage unterschiedlich beurteilt wird. Gewerkschaften, die eine 
positive Entwicklung des Betriebes ebenfalls im Auge haben müssen, sind deshalb auch für neue 
betriebliche Investitionen, ohne die der Betrieb wirtschaftlich ins Hintertreffen geriete. Sie waren 
wegen dieser engen Verknüpfung mit den Unternehmensinteressen nie so radikal wie die 
Arbeiterparteien im 19. Jahrhundert. Richtig ist, dass Gewerkschaften – häufig begrenzt auf fachliche 
Sektoren – für den Erhalt ihres Sektors kämpfen, auch wenn dieser ökonomisch nicht mehr 
wettbewerbsfähig ist. Gewerkschaftsvertreter sind sehr oft in den von Arbeitgebern finanzierten 
Aufsichtsräten an der Kontrolle der Betriebsleitung beteiligt. Leitende Angestellte werden mit 
steigender Hierarchieebene der Unternehmensleitung zugehörig betrachtet und sind entsprechend 
selten Gewerkschaftsmitglied. 
 

Arbeitgeberverband 
 

Ein Arbeitgeberverband ist ein Zusammenschluss von Arbeitgebern (Unternehmer) zum Zwecke 
gemeinsamer Interessenvertretung gegenüber Gewerkschaften und Staat. Ein Arbeitgeberverband 
ist das tarif-, sozial-, arbeitsmarkt- und gesellschaftspolitische Sprachrohr seiner Mitglieder. Häufig 
sind Arbeitgeberverbände nach Branchen- oder Branchengruppen organisiert. In der Regel schließen 
sie sich zu nationalen, seit Bestehen der Europäischen Union auch zu europäischen Dachverbänden 
zusammen. Das Haupttätigkeitsgebiet von Arbeitgeberverbänden sind Tarifverhandlungen, daneben 
unterstützen sie ihre Mitglieder durch Informationsdienste und Rechtshilfe. 
Bundesweiter und branchenübergreifender Dachverband der Arbeitgeber ist die Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Ihr größtes Mitglied ist der Arbeitgeberverband 
Gesamtmetall, in dem die Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektroindustrie aus ganz 
Deutschland zusammengeschlossen sind. Daneben ist der Bundesarbeitgeberverband Chemie 
(BAVC) ein großer und einflussreicher Verband. 
Regional organisierte Arbeitgeberverbände befassen sich zusätzlich zu bundespolitischen Fragen 
besonders mit den Interessen der regionalen Wirtschaft. So vertritt z. B. der AGA 
Unternehmensverband mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Groß- und Außenhandel 
sowie unternehmensbezogene Dienstleistung, die in Norddeutschland angesiedelt sind. Themen der 
regionalen Lobbyarbeit des Verbandes ist u. a. der Erhalt des Hamburger Freihafens oder die 
Ausbildungssituation in Norddeutschland. Der Verband sorgt außerdem dafür, dass Geschäftsführer 
und norddeutsche Politiker zum Meinungsaustausch zusammenkommen. Die Mitgliedsunternehmen 
werden in arbeitsrechtlichen Fragen vor norddeutschen Gerichten vertreten. Näheres zu den 
deutschen Arbeitgeberverbänden siehe: Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 



 

 

Mittlerweile haben sich zwei grundlegende Formen der Mitgliedschaft in Arbeitgeberverbänden 
entwickelt: a) Die klassische tarifbindende Mitgliedschaft: Der Tarifverband handelt für seine 
Mitgliedsunternehmen den Flächentarifvertrag aus und die Mitglieder sind an diesen Tarifvertrag 
gebunden. b) Die OT-Mitgliedschaft: Diese spezielle Form der Mitgliedschaft bietet seinen 
Mitgliedern alle Vorteile und Dienstleistungen eines klassischen Arbeitgeberverbandes, ohne dass 
die Unternehmer an einen Flächentarifvertrag gebunden sein müssen. 
 
 
 

Arbeitsauftrag: 
 

 
Beantworten Sie folgende Fragen zum Text  
 

1. Was ist eine Gewerkschaft? 
 

2. Wessen Interessen vertritt sie und wie macht sie das? 
 

3. Werden ihre Interessen durch Gewerkschaften vertreten? 
 

4. Wer vertritt Ihre Interessen? 
 

5. Was ist ein Arbeitgeberverband? 
 

6. Wessen Interessen vertritt er und wie macht er das? 
 

7. Ist das Unternehmen in dem Sie Ihre Ausbildung machen einem Arbeitgeberverband 
angeschlossen und wenn ja, welchem? 

 
8. Wie ist die Höhe Ihrer Ausbildungsvergütung festgelegt worden?



 

 

1. Unter welchen Bedingungen sind 

Streiks bzw. Aussperrung „legal“? 

2. Arbeiten Sie aus den beiden Texten 

2 und 3 die Argumente für bzw. gegen die 

Maßnahme „Aussperrung“ heraus. Wie 

stehen Sie selbst dazu? Arbeitsauftrag: 

1. Unteedingungen sind Streiks bzw. 

Aussperrung „legal“? 

Arbeiten Sie aus den Texten die Argumente 

für bzw. gegen die Maßnahme „Aussperrung“ 

heraus. 

Das „Für und Wider“ der Aussperrung 



 

 

 
Aufgaben 
 

1. Welche unterschiedlichen Taktiken verfolgen Gewerkschaften mit einerseits einem 
Schwerpunktstreik und andererseits einem Flächenstreik? Welche unterschiedlichen 
Auswirkungen haben diese? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Welche individuellen rechtlichen und finanziellen Folgen hat ... 

a. erstens ein Streik für einen streikenden Beschäftigten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. zweitens eine Aussperrung für einen nicht streikenden Beschäftigten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Nach den Grundsätzen des Bundesarbeitsgerichts sind ein Streik und auch eine Aussperrung nur 
zulässig, wenn das Gebot der Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibt. Was könnte nach eurer 
Einschätzung unter „Verhältnismäßigkeit“ zu verstehen sein? 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

 



 

 

 
Arbeitsauftrag: 

1. Ordnen Sie die Pressemitteilungen so, dass sich eine sinnvolle Abfolge ergibt. 



 

 

 

Tarifautonomie 

 

 

Vertragsformen und Strukturen 

Typisch für die Tariflandschaft in der Bundesrepublik Deutschland ist der Flächen- bzw. 
Verbandstarifvertrag, den eine Gewerkschaft mit einem Arbeitgeberverband abschließt. Dieser gilt für 
eine Branche oder Teile davon und zwar entweder für eine einzelne Region oder bundesweit. Ein 
solcher Tarifvertrag gilt einerseits rechtlich verbindlich für die Mitglieder des Arbeitgeberverbandes 
und andererseits für die Mitglieder der abschließenden Gewerkschaft. Für die nicht organisierten 
Arbeitnehmer gilt das GLEICHHEITSPRINZIP. Jeder Arbeitnehmer kann mindestens die 

Arbeitsbedingungen verlangen, die tarifvertraglich festgelegt sind. Voraussetzung ist, dass der 
Arbeitgeber einer Tarifvertragspartei angehört, d.h. tarifgebunden ist. Neben dem Flächen- 
bzw. Verbandstarifvertrag gibt es in Deutschland auch Firmen- bzw. Haustarifverträge, die 
die Gewerkschaften mit einzelnen Unternehmen abschließen, die nicht einem 
Arbeitgeberverband angehören. 
 
Angesichts des breiten Themenspektrums, das grundsätzlich tariffähig ist, hat sich eine 
Vielzahl unterschiedlicher Tarifvertragsarten herausgebildet, die auch je nach 
Gewerkschaft verschieden benannt werden. Es lassen sich jedoch folgende typische 
Tarifvertragsarten voneinander unterscheiden:  
 

Lohn- und Gehaltstarifverträge: In diesen Verträgen wird die Höhe der tariflichen 

Grundvergütung in Form von Lohn- und Gehaltstabellen festgelegt. Die Verträge können auch die 

Ausbildungsvergütungen enthalten. Die Laufzeit dieser Vergütungstarifverträge beträgt in der Regel ein 

Jahr.  

 

Manteltarifverträge: Diese Verträge enthalten die Bestimmungen über die Arbeitsbedingungen 

unterschiedlichen Inhalts, z.B. Probezeit, Kündigungsfristen, Dauer und Verteilung der 

Wochenarbeitszeit, Regelungen zu Nacht- und Schichtarbeit, Urlaub, Kurzarbeit und anderes mehr. Die 

Laufzeit von Rahmen- und Manteltarifverträgen beträgt in der Regel mehrere Jahre. 

Die Vertragsparteien sind für den Gültigkeitszeitraum an folgende Bedingungen gebunden: 

- Erfüllungspflicht, d.h. die Mitglieder müssen die Vereinbarungen verwirklichen und die Bestimmungen einhalten, 

- Friedenspflicht, d.h. Kampfmaßnahmen (Streik, Aussperrungen) müssen unterbleiben, 

- Nachwirkung, d.h. die alten Vereinbarungen gelten auch nach Ablauf des Tarifvertrages bis zu einem neuen Abschluss. 

 

Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen 

Tarifverträge gelten - wie erwähnt - unmittelbar nur für die Mitglieder der Tarifparteien. Die bindende Wirkung von 
Tarifverträgen kann auch auf die nicht tarifgebundenen Arbeitgeber ausgedehnt werden. Der Bundesarbeitsminister kann 
im Einvernehmen mit dem Tarifausschuss, dem je drei Vertreter der Spitzenverbände der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer angehören, einen Tarifvertrag für allgemeinverbindlich erklären, wenn die Allgemeinverbindlicherklärung im 
öffentlichen Interesse liegt. 
 
 
 
 

 
Arbeitsauftrag: 

1. Lesen Sie den Text. 

2. Beantworten Sie folgende Fragen im Gespräch mit Ihrem Nachbarn:  

a. Welchem Zweck dient die sogenannte Tarifautonomie? 

b. Es gibt hunderte von unterschiedlichen Tarifverträgen. Wäre da ein 

einziger Tarifvertrag für alle nicht sinnvoller? Begründung! 

c. Aus welchem Grund werden die Laufzeiten von Lohntarifverträgen und 

Manteltarifverträgen so unterschiedlich vereinbart? 

d. Zu welchem Zweck wurde die Möglichkeit geschaffen, Tarifverträge als 

„allgemeinverbindlich zu erklären? 

 

Tarifbezirke 

in der Metall-

industrie 

München 

Düsseldorf 

Hamburg 

Berlin 

 Hannover 

Stuttgart 

Frankfurt 


