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A) EROSION DES FLÄCHENTARIFVERTRAGS – EROSION DER 
ARBEITGEBERVERBÄNDE? 

 
 

1. PROBLEMSTELLUNG, ZIEL DER ARBEIT UND VORGEHENSWEISE 
 
 
1.1. Kontext und Problemstellung 

 
Die Krise des Flächentarifvertrags wurde in den letzten Jahren intensiv diskutiert 

(vgl. z.B. Schroeder/Ruppert 1996, Völkl 1998). Ein wichtiger Aspekt dieser 

Diskussion ist die anscheinend nachlassende Organisationsfähigkeit der 

Arbeitgeberverbände als Folge von Austritten aus Arbeitgeberverbänden bzw. 

Nichteintritten von (neugegründeten) Unternehmen. Der 

Unternehmensorganisationsgrad der Arbeitgeber hat in den letzten Jahren 

deutlich abgenommen, wobei der Organisationsgrad nach Beschäftigten relativ 

stabil blieb (Schroeder 1996: 30-32). Dies liegt einerseits an der Tatsache, dass 

vor allem kleinere und mittlere Betriebe ausgetreten sind und andererseits daran, 

dass gleichzeitig auch die Gesamtbeschäftigtenzahl zurückgegangen ist und 

deshalb der Beschäftigtenorganisationsgrad relativ stabil blieb.1 Damit stellt die 

Metall- und Elektroindustrie bei weitem keine Ausnahme dar, sondern es lässt sich 

dieser Trend auch fast für das gesamte verarbeitende Gewerbe feststellen2. Dem 

IAB-Betriebspanel zufolge lag die Flächentarifbindungsquote der westdeutschen 

Betriebe im Jahr 2000 bei 45,5% und der Organisationsgrad nach Beschäftigten 

bei 62,8% (Kohaut/Schnabel 2001: 6-8), wobei Firmentarifverträge nicht 

berücksichtigt wurden. Betrachtet man die Entwicklung in den späten 90er Jahren, 

                                                 
1 Laut Schroeder/ Ruppert (1996: 61) sank der Unternehmensorganisationsgrad in der M+E-
Industrie in den alten Bundesländern im Zeitraum 1964 – 1994 von 65,9% auf 43,0%. Im selben 
Zeitraum hingegen sank der Beschäftigtenorganisationsgrad lediglich von 76,6% auf 66,3%.  
 
2 Ausnahme ist beispielsweise die chemische Industrie, die über ein relativ stabiles 
Flächentarifvertragssystem verfügt. Die chemische Industrie verfügt zudem über einen sehr hohen 
tariflichen Deckungsgrad: nur 8,5% der Beschäftigten in dieser Branche fielen 1995 nicht unter 
einen Flächen- oder Haustarifvertrag (european industrial relations observatory 1997 ) . Ein 
weiteres Indiz für den starken Chemie-Flächentarifvertrag ist die schnelle Einigung bei den 
diesjährigen Tarifverhandlungen 2002, welche im Gegensatz zur Metallindustrie relativ schnell und 
ohne viel Aufsehen abgeschlossen wurden. Auch Engelmann/ Maier/ Schautis (2000) kommen in 
ihrer Untersuchung zu dem Ergebnis, dass unter den Tarifpartnern Zufriedenheit mit dem 
Flächentarifvertrag besteht. 
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so lässt sich auch beim IAB-Betriebspanel ein Rückgang der Flächentarifbindung 

erkennen.  

Während Motive und Bestimmungsfaktoren von Austritten einigermaßen erforscht 

sind (Vgl. hierzu beispielsweise Schnabel/Wagner 1996 oder Gerlach/ Lehmann/ 

Meyer 1998), wissen wir leider wenig über die Folgen. Wie ausgetretene oder 

nicht eingetretene Unternehmen ihre Arbeitsbeziehungen regeln, bleibt häufig 

unklar. Zudem muss die Frage gestellt werden, ob diese Unternehmen wirklich 

zufrieden mit dem nicht-flächentarifgebundenen Zustand sind oder ist der 

vollzogene Austritt nur ein Pyrrhussieg, der schließlich im Wiedereintritt in den 

Arbeitgeberverband endet ?  

Aber auch die Rolle der Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften muss 

überdacht werden. Wie reagieren die Tarifpartner auf Verbandsaustritte? 

Arbeitgeberverbände reagieren mittlerweile auf Austritte mit dem Angebot einer 

neuen Exit-Option, den OT-Mitgliedschaften. Jedoch ist dies nicht allein ein 

Problem der Arbeitgeberseite, denn auch Gewerkschaften sind davon direkt 

betroffen. Denn durch die mangelnde Tarifbindung der Arbeitgeber besteht die 

Gefahr, dass der gewerkschaftliche Einfluss auf die Organisation der 

Arbeitsbedingungen schwindet, da „Organisations- und Verbandsstabilität auf 

beiden Seiten unabdingbare Voraussetzung für die weitere Funktionsfähigkeit des 

Systems von branchenbezogenen Verbandstarifverträgen sind“ (Bispinck 1998: 

55). Wie stellen sich also Gewerkschaften auf Unternehmensaustritte ein? 

Schroeder (1995: 60) bemerkt in diesem Zusammenhang richtig: „Einen 

schwachen Gegner können sich die Gewerkschaften nicht leisten.“ 

 

1.2. Ziel der Arbeit 
 
Ziel dieser Arbeit soll es sein, die Bestimmungsfaktoren, die Motive und 

insbesondere die Konsequenzen von Verbandsaustritten bzw. –nichteintritten 

anhand einer empirischen Untersuchung in der Metall- und Elektroindustrie zu 

evaluieren. Dies soll mit einem standardisierten, schriftlichen Fragebogen 

erfolgen, der an nicht flächentarifvertragsgebundene Unternehmen der Metall- und 

Elektroindustrie in Baden-Württemberg verschickt wird. 
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Es geht allerdings weniger darum, eine mögliche Erosion des 

Flächentarifvertragssystem zu konstatieren oder zu verwerfen, als auf Ebene der 

Unternehmen zu untersuchen, welche Faktoren und Gründe ausschlaggebend für 

einen Austritt oder Nichteintritt sind und wie insbesondere die Konsequenzen für 

diese Unternehmen und ihre Beschäftigten aussehen. Dies erstreckt sich 

einerseits auf die Gehalts- und Arbeitszeitgestaltung und andererseits aber auch 

auf den Bereich der Dienstleistungen, wie beispielsweise die arbeitsrechtliche 

Beratung.  

Abschließend soll aber auch diese Mikroebene verlassen werden und die 

Bedeutung der erkennbaren Tendenzen für die Zukunft der deutschen 

Arbeitsbeziehungen dargestellt werden. Dies umfasst sowohl die Akteure in der 

Tarifpolitik (Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften), die Akteure auf betrieblicher 

Ebene wie auch den Staat als Gesetzgeber und ‚dritten’ korporativen Akteur der 

Arbeitsbeziehungen. Muss der Gesetzgeber beispielsweise das 

Kollektivarbeitsrecht ändern, wenn es immer mehr zu einer Verschiebung der 

Regelungskompetenzen von der tariflichen auf die betriebliche Ebene kommt? Ist 

die Einführung von OT-Mitgliedschaften (Mitgliedschaften ohne Tarifbindung) 

durch die Arbeitgeberverbände ein adäquates Mittel gegen Verbandsflucht? Aber 

auch die Strategien, Chancen und Gefahren für die IG Metall müssen untersucht 

werden.  Diese Fragen sollen im letzten Teil dieser Arbeit diskutiert werden. 

Als theoretischer Leitfaden sollen ein Erklärungsansatz arbeitsmarktökonomischer 

Provenienz, die Transaktionskostenökonomie, sowie Hirschmans Exit-Voice-

Ansatz dienen. Beide Ansätze können Erklärungen geben, warum Unternehmen 

austreten bzw. nicht eintreten und welche Konsequenzen dies haben kann. Aber 

auch die Konsequenzen und Gestaltungsempfehlungen für die Verbände werden 

aus den beiden Erklärungsansätzen deutlich. 

Zusammengefasst ergeben sich daraus folgende Fragestellungen: 

1. Welche Gründe und Faktoren beeinflussen 
Arbeitgeberverbandsaustritte?  

Vermutet werden kann hier, dass der Grund des Exits eine langanhaltende 

Unzufriedenheit mit der Tarifpolitik ist (Langer 1994: 149) und dass die 
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transaktionskostenökonomischen Vorteile einer Tarifbindung nicht so sehr 

im Vordergrund stehen. Trotzdem scheinen die meisten Unternehmen nach 

dem Austritt nicht vor dem Problem zu stehen, langwierige und damit 

transaktionskostenerhöhende Haustarifvertragsverhandlungen durchführen 

zu müssen.  

2. Wie  sehen die Konsequenzen für diese Unternehmen aus, d.h. wie 
regeln sie nach dem Austritt bzw. ohne Eintritt in den Verband ihre 
Arbeitsbeziehungen bzw. Leistungen, die typischerweise von 
Arbeitgeberverbänden erbracht werden? 

Bezüglich der Gestaltung der Arbeitsverhältnisse ist aufgrund transaktions- 

und arbeitsmarktökonomischer Überlegungen zu vermuten, dass die 

Bedingungen aller Voraussicht nur in der Gestaltung und Flexibilisierung 

der Arbeitszeit vom gültigen Flächentarifvertrag abweichen. Bezüglich der 

selektiven Anreize des Arbeitgeberverbands, wie die arbeits- und 

sozialrechtliche Beratung, kann davon ausgegangen werden, dass es 

anscheinend mehrere Alternativangebote gibt, beispielsweise von anderen 

Wirtschafts- und Unternehmensverbänden. Die Unternehmen, die mit den 

Verbandsdienstleistungen zufrieden waren, werden aus 

Loyalitätsüberlegungen eher bereit sein, weiterhin über OT-Mitgliedschaften 

im Arbeitgeberverband zu bleiben, auch wenn Völkl (2001: 192) in seiner 

Studie klar feststellt, dass es sich „in erster Linie um die Abwahl der 

Tarifbindung und nicht um die Wahl der Dienstleistungsvariante“ handelt 

und die Akteure rational nutzenorientiert handeln. Dies beinhaltet im 

Zweifelsfall auch wieder den Rückzug in die Flächentarifgebundenheit, 

wenn sich beispielsweise Haustarifvertragsverhandlungen oder die Folgen 

der Nachwirkung von Tarifverträgen als zu kompliziert erweisen. 

3. Wie reagieren die Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter auf 
tariflicher und betrieblicher Ebene auf zunehmende Austritte von 
Unternehmen, d.h. welche Möglichkeiten haben sie, diesem Problem 
zu begegnen? Wie verhält sich der Staat als Gesetzgeber in diesem 
Konflikt? 
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Arbeitgeberverbände werden mit dem Angebot einer OT-Mitgliedschaft 

zumindest mittelfristig ihre Organisationsstärke und ihre Ressourcen 

sichern können, auch wenn die praktische Relevanz der OT-Mitgliedschaft 

in der Metallindustrie überschätzt wird. Solange es die IG Metall allerdings 

nicht schafft, ausgetretene und nicht eingetretene Unternehmen 

systematisch zu Haustarifverträgen und damit unter Umständen zum 

(Wieder)eintritt zu zwingen, besteht die Gefahr, dass es weitere Nachahmer 

geben wird, die hoffen können, ohne Sanktionen dem Tarifvertrag zu 

entkommen. Hierbei scheint es sich aber weniger um das Nicht-Wollen der 

Gewerkschaften zu handeln, als viel mehr um ein Nicht-Können aufgrund 

mangelnder Ressourcen. 

Der Gesetzgeber bzw. die Rechtsprechung hat die grundsätzlich die Wahl, 

ob er  Unternehmen mit Deregulierungsmaßnahmen  den Austritt einfacher 

macht oder über entsprechende restriktivere Auslegung die 

Tarifvertragsflucht unattraktiver macht. Neben dem Regulierungsaspekt gibt 

es auch noch die Dimension der (De-)Zentralisierung: wenn 

Arbeitsbedingungen immer mehr auf betrieblicher Ebene geregelt werden, 

stellt sich auch z.B. die Frage nach der Rolle der betrieblichen 

Arbeitnehmervertretungen und der Weiteraufrechterhaltung der 

Kooperations- und Friedenspflicht des Betriebsrates. 

 

1.3. Methodik und Vorgehensweise 
 

Diese Untersuchung soll anhand einer empirischen Analyse von Unternehmen in 

der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württembergs durchgeführt werden. 

Hierbei wird ein Methoden-Mix verwendet. Neben einer schriftlichen Befragung 

von Unternehmen anhand eines standardisierten Fragebogens wird auch 

qualitativ-explorativ vorgegangen, d.h. es werden auch leitfadengestützte 

Interviews mit Vertretern von Arbeitgebern und Gewerkschaften durchgeführt. 

Schließlich wird selbstverständlich einschlägige Sekundärliteratur herangezogen 

und ausgewertet. 
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Die Metall- und Elektroindustrie ist eine Schlüsselindustrie und eignet sich wegen 

Ihrer Bedeutung – besonders im Südwesten Deutschlands – für eine 

Untersuchung. Die M+E-Industrie gilt aufgrund ihrer Größe und der Leitfunktion für 

andere Sektoren zur wichtigsten industriellen Domäne der Bundesrepublik 

Deutschland (Schroeder/Weinert 1999: 1298). Zudem haben die tarifpolitischen 

Entwicklungen dieses Sektors auch die anderen Branchen maßgeblich beeinflusst 

(z.B. Einführung der 35-Stunden-Woche). 

Für die empirische Untersuchung sollen 100 Unternehmen der M+E-Industrie 

anhand eines schriftlichen Fragebogens befragt werden. Die Auswahl der 

Unternehmen erfolgt nach folgenden Gesichtspunkten: 

- Unternehmen, die aus dem Arbeitgeberverband SÜDWESTMETALL 

bzw. deren Vorgänger ausgetreten sind. 

- Unternehmen, die zu potentiellen Mitgliedsfirmen von 

SÜDWESTMETALL gehören, aber nie dem Verband angehörten. 

 

Diese Arbeit erhebt nicht den Anspruch einer Vollerhebung, zumal dies 

insbesondere bei den noch nie eingetretenen Unternehmen schwierig wäre.  

Diese wären kaum alle zu erfassen und es wäre im Zuge einer Diplomarbeit nicht 

zu bewältigen. Zudem muss erwähnt werden, dass ein solches 

Untersuchungsdesign methodische Probleme aufwirft, da nach der abhängigen 

Variablen (d.h. Austritt bzw. Nichteintritt) selektiert wird. Unternehmen, die 

Verbandsmitglied sind, fallen aus der Untersuchung heraus, was zu einer 

Verzerrung der Stichprobe führt. Dies ist aber nur für Motive und 

Bestimmungsfaktoren von Verbandsaustritten von Bedeutung3, wobei teilweise bei 

den Bestimmungsfaktoren (z.B. Größe des Betriebes) Vergleichswerte der 

Grundgesamtheit und der organisierten Unternehmen zur Verfügung stehen. Bei 

den Konsequenzen für die ausgetretenen bzw. nicht eingetretenen Betriebe soll 

sowieso nur diese Gruppe untersucht werden, da Mitgliedsunternehmen unter die 

Tarifvertragsregelungen fallen und somit zumindest für unsere Fragestellung nicht 

relevant sind. 

                                                 
3 Angenommen, man kommt zu dem Ergebnis, dass Unzufriedenheit mit der Tarifpolitik die 
Hauptursache für Verbandsaustritte darstellt. Nun könnte es aber sein, dass die Unzufriedenheit 
mit der Tarifpolitik unter den Mitgliedsunternehmen genauso hoch oder gar höher ist. Dann wäre 
die Variable „Unzufriedenheit mit der Tarifpolitik“ keine wirklich erklärende Variable für 
Verbandsaustritte. 
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Neben dieser schriftlichen Befragung wurde mit einem Vertreter der IG Metall ein 

Expertengespräch (Anhabng II) durchgeführt, um die Position der IG Metall zur 

Problematik von Unternehmensaustritten und –nichteintritten einschätzen zu 

können. Mit Vertretern von Südwestmetall konnte leider aus Zeitmangel kein 

detailliertes Interview geführt werden, jedoch einige telefonische Auskünfte 

eingeholt werden. Hier sollen insbesondere mögliche Strategien der Verbände 

eruiert werden, um Unternehmensaustritten zuvorzukommen oder danach darauf 

zu reagieren.  

In diesem Zusammenhang wurde ein detaillierteres Interview (Anhang II) mit 

einem ausgetretenen Unternehmen durchgeführt, um Erfahrungen, Motive und die 

darausfolgenden Konsequenzen des Austritts besser einbringen zu können. 

Zudem wurde in dem Interview auch die Einstellung des Betriebsrates und der 

örtlichen IG Metall deutlich (Anhang II). 

 

Die Diplomarbeit soll sich in drei Teile gliedern (siehe Anhang Inhaltsverzeichnis). 

In Teil A „Krise des Flächentarifvertrags – Krise der Arbeitgeberverbände“ soll 

nach einer kurzen Einführung in die Problemstellung und Vorgehensweise (Kapitel 

1) zuerst der bisherige empirische Forschungsstand auf diesem Gebiet dargelegt 

werden (Kapitel 2). 

In Kapitel 3 wird die theoretische Grundlage für diese Arbeit geschaffen. Anhand 

der Transaktionskostenökonomie und dem Exit-Voice-Modell werden die der 

Arbeit zugrundeliegenden Hypothesen generiert und erklärt. 

 

Im zweiten Teil „Ursachen und Folgen von Austritten und Nichteintritten aus 

empirischer Perspektive“ sollen die Ergebnisse der empirischen Untersuchung 

dargelegt und analysiert werden. Kapitel 4 stellt die Vorgehensweise bei der 

empirischen Untersuchung dar. Hier werden Auswahl der Stichprobe für die 

schriftliche Unternehmensbefragung erläutert und begründet sowie methodische 

Probleme bei der Datenerhebung und Auswertung diskutiert. 

Danach werden die Ergebnisse bezüglich der Motive und Bestimmungsgründe für 

Austritte und Nicht-Eintritte (Kapitel 5) sowie die Folgen  für die Unternehmen 

beschrieben (Kapitel 6). Die Ergebnisse sollen kritisch begutachtet werden und in 

Relation zu vorherigen Untersuchungen und dem theoretischen Rahmen gebracht 

werden. 
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In Teil C soll dann die Mikroebene der Unternehmen verlassen werden und die 

Konsequenzen der neueren Entwicklungen für die Arbeitsbeziehungen insgesamt 

in Deutschland prognostiziert werden. Dies betrifft sowohl die Arbeitsbeziehungen 

auf tariflicher wie betrieblicher Ebene, aber auch die Konsequenzen für den Staat 

als Gesetzgeber müssen diskutiert werden (Kapitel 7). 

Im letzten Kapitel soll dann noch ein Ausblick gewagt werden, inwiefern wir es in 

nächster Zeit weiterhin oder überhaupt mit einer zunehmenden Dezentralisierung 

oder Desorganisation der Arbeitsbeziehungen zu tun haben. Letztendlich werden  

die wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit zusammengefasst und nochmals anhand 

des theoretischen Rahmens reflektiert. 
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2. BESTANDSAUFNAHME DER KRISE 
 
 

An dieser Stelle sollen die bisherigen empirischen Erkenntnisse über die 

schwindende Organisations- und Verpflichtungsfähigkeit der Arbeitgeber 

zusammengefasst und dargestellt werden. Zuerst soll gezeigt werden, inwiefern 

sich die Organisationsstärke der Arbeitgeberverbände in der Metall- und 

Elektroindustrie entwickelt hat. In Kapitel 2.2. sollen die verschiedenen Typen der 

Verbandsflucht und ihre Verbreitung diskutiert werden.  

 

2.1. Sinkender Organisationsgrad der Arbeitgeberverbände in der M+E-
Industrie 

 
Wenn man die Entwicklung der Organisationsstärke der Arbeitgeber in 

Deutschland periodisiert, so kann man bis zur deutschen Wiedervereinigung vier 

Phasen erkennen (Schroeder 2000b: 34). In der Aufbauphase von 1949- 1955 

kam es zu einem schnellen Mitgliederzulauf der Arbeitgeberverbände welche mit 

einer erfolgreichen tarifpolitischen Verteidigungspolitik einherging. Die zweite 

Phase bis 1966 war durch einen wachsenden Organisationsgrad und einer 

Stärkung der überbetrieblichen Konfliktfähigkeit gekennzeichnet. In einer stabilen 

dritten Phase von 1967-1977 kam es zu einer Stagnation der Mitgliederzahl, 

jedoch auf relativ hohem Niveau. Die letzten Phase bis 1989 war dann schon von 

einem sinkenden Organisationsgrad und einer Abnahme der 

Verpflichtungsfähigkeit der Arbeitgeberverbände geprägt. 

Betrachtet man die Entwicklung der Mitgliedsunternehmen bei Gesamtmetall von 

1970 bis 2000 für die alten Bundesländer, so stellt man fest, dass sich die Zahl der 

Mitgliedsfirmen in den Verbänden von Gesamtmetall nahezu halbiert hat: sie sank 

von 9594 Mitgliedsunternehmen in  1970 auf 5826 im Jahr 2000 (Gesamtmetall 

2001); dies entspricht einem Rückgang von 39,3%.  Der größte Einbruch der 

Mitgliederzahlen ist allerdings klar für Anfang der 90er Jahre zu konstatieren. 
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Abbildung 1: Entwicklung der Zahl der Mitgliedsfirmen von Gesamtmetall  
(Quelle: Gesamtmetall 2001) 
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Bei den Beschäftigten der Mitgliedsfirmen von Gesamtmetall sieht die Lage 

ähnlich aus. Während in den Mitgliedsfirmen in den alten Bundesländern 1970 

noch 3.264.598 Arbeitnehmer beschäftigt waren, sind es im Jahre 2000 nur noch 

2.038.258 Beschäftigte, was einem Rückgang von 37,6% entspricht 

(Gesamtmetall 2001). Auffällig ist hier, dass sich die Anzahl der Beschäftigten 

eigentlich bis 1991 relativ konstant bei 2,9 Mio. hielt und erst ab 1992 dramatisch 

einbrach. Dies ist wohl allerdings mehr durch die einsetzende Wirtschaftskrise  

und dem einhergehenden Stellenabbau Anfang der 90er Jahre zu erklären, als 

Austritten aus Arbeitgeberverbänden zuzuschreiben (Vgl. auch Schroeder/ 

Ruppert 1996). Dies wird insbesondere deutlich, wenn man sich die Entwicklung 

der Gesamtbeschäftigtenzahl in der Metall- und Elektroindustrie näher ansieht: 

auch sie ist in den alten Bundesländern innerhalb von 30 Jahren von 4,276 auf 

3,221 Mio. gesunken, d.h. auch hier gab es eine Abnahme von knapp 25%. 

Dies hat natürlich zur Folge, dass sich der Beschäftigtenorganisationsgrad (Anteil 

der Beschäftigten in Mitgliedsfirmen an der Gesamtbeschäftigtenzahl der M+E-

Industrie) nicht so dramatisch verändert hat wie unrelativierten Zahlen es 

vermuten lassen.  
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Abbildung 2: Beschäftigtenorganisationsgrad in der M+E-Industrie 1970-2000, alte 
Bundesländer  
(Quelle: Gesamtmetall 2001; eigene Berechnungen) 
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Wie gut zu sehen ist, bleibt der Beschäftigtenorganisationsgrad bis 1990 relativ 

stabil bei über 70%. Erstmals im Jahre 1992 fällt er auf unter 70% und sinkt 

danach bis zum heutigen Zeitpunkt stetig bis auf 63,3% im Jahr 2000.  

Auch der Unternehmensorganisationsgrad sank deutlich (Schroeder/ Ruppert 

1996: 61): waren 1964 noch 65,9%4 aller Unternehmen der M+E-Industrie in den 

alten Bundesländern organisiert, so waren es 1994 nur noch 43,0%. Nach 

Angaben von Gesamtmetall waren im Jahr 2000 5826 Firmen Mitglied in 

Verbänden von Gesamtmetall (alte Bundesländer), wobei insgesamt 18836 

Betriebe in der M+E-Industrie existierten. Dies ergibt einen 

Unternehmensorganisationsgrad von gerade ein mal 30,9%. Bezieht man die 

neuen Bundesländer ein, so liegt der Unternehmensorganisationsgrad von 

Gesamtmetall nur noch bei 28,2%. 

 

Wenn man sich die Situation von SÜDWESTMETALL vor Augen hält,  ist man mit 

einer zwiespältigen Ausgangslage konfrontiert: einerseits hat SÜDWESTMETALL 

mit seinen 1090 Mitgliedsfirmen im Jahr 2000 einen unterdurchschnittlichen 

Unternehmensorganisationsgrad von 23,6%. Auf der anderen Seite ist der 

Beschäftigtenorganisationsgrad von 63,5% sogar leicht über dem Gesamtmetall-

                                                 
4 Diese Angabe ist allerdings mit Vorsicht zu betrachten. Prigge (1987: 220) kommt in seiner 
Berechnung des Unternehmensorganisationsgrades der Metallindustrie anhand der 
Geschäftsberichte von Gesamtmetall nur auf 55,29% für das Jahr 1964. 
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Durchschnitt für die alten Bundesländer. Wie lässt sich dieses Phänomen 

erklären? Anscheinend gibt es in Baden-Württemberg einen großen Anteil 

kleinerer, mittelständische Firmen, die nicht organisiert sind. Auf der anderen Seite 

existieren Branchenriesen wie DaimlerChrysler oder die Robert Bosch GmbH, so 

dass die Vielzahl der kleineren nicht organisierten Unternehmen nicht ins Gewicht 

fällt. 

Bezüglich der Entwicklung in Baden-Württemberg kann festgestellt werden, dass 

SÜDWESTMETALL von 19905 bis 2000 463 Mitgliedsfirmen verloren haben muss 

(Schroeder/ Ruppert 1996: 34; Gesamtmetall 2001), davon alleine 282 von 1995 

bis 2000. Allerdings lässt sich ein regionales Gefälle in Baden-Württemberg 

feststellen. Während der Vorgängerverband VMI (Nordwürttemberg/ Nordbaden) 

im Zeitraum 1990-1995 nur 7,9% seiner Mitglieder verlor, waren es beim alten 

Südwestmetall-Verband (Südwürttemberg-Hohenzollern/ Südbaden) in der 

gleichen Periode  immerhin 17,0% (Schroeder/ Ruppert 1996: 34). Es muss 

jedoch klargestellt werden, dass dieser Mitgliederverlust nicht allein auf Austritte 

zurückzuführen ist. Schroeder/Ruppert identifizieren für den Zeitraum 1990-1995 

für den VMI 28 Austritte und für Südwestmetall (alt) 39 Austritte. Da der VMI 

jedoch wesentlich mehr Mitgliedsfirmen hatte als Südwestmetall (alt), zeigt sich 

auch hier wiederum, dass Südwestmetall relativ gesehen mehr Austritte verkraften 

musste als sein Pendant VMI. 

 

Zwischenfazit: Es kann ein deutlicher Rückgang in der Organisationsfähigkeit der 

Arbeitgeber der Metall- und Elektroindustrie festgestellt werden. Trotzdem ist der 

Anteil der Beschäftigten, die durch den Flächentarifvertrag in den 

Mitgliedsunternehmen gedeckt sind mit über 60% bei weitem nicht so dramatisch 

gefallen wie es die Entwicklung der Anzahl der Mitgliedsunternehmen vermuten 

ließe. Zudem dürfte ein Großteil der Mitgliederverluste nicht durch Austritte, 

sondern viel mehr durch die wirtschaftliche Entwicklung (Rezession, Konkurse, 

Fusionen etc.) verursacht worden sein. Für Baden-Württemberg lässt sich eine 

ähnliche Tendenz erkennen, jedoch lassen sich regionale Unterschiede beim 

Ausmaß der Mitgliederverluste  beobachten.  

                                                 
5 Für 1990 und 1995 mussten die Zahlen von VMI (Nordwürttemberg/ Nordbaden) und dem 
damaligen Südwestmetall (Südwürttemberg-Hohenzollern und Südbaden) addiert werden, da der 
Verband SÜDWESTMETALL seit der Fusion zwischen den beiden Verbänden erst seit 2000 in der 
jetzigen Form existiert und für ganz Baden-Württemberg zuständig ist. 
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2.2. Formen und Verbreitung der Verbandsflucht 
 

Es stehen einem (Mitglieds)unternehmen mehrere Exit-Optionen zur Verfügung. 

Idealtypisch können vier Typen der Abwanderung unterschieden werden 

(Schroeder/ Weinert 1999: 1304): 

1. der vollzogene Exit 

2. der latente Exit 

3. der Organisationstransfer 

4. die Verbandsabstinenz 

 

Unter dem vollzogenen Exit (1.) versteht man den Austritt aus dem 

Arbeitgeberverband, er ist somit die extreme Variante der Abwanderung. Diese 

Form der Abwanderung ist in dieser Arbeit von zentraler Bedeutung. Unter dieser 

Form der Abwanderung muss man ebenfalls die Ausgliederung von 

Unternehmensteilen subsumieren, da diese – zumindest für Teile des 

Unternehmens – den vollzogenen Exit darstellen. 

Der latente Exit (2.) hingegen bedeutet, dass Unternehmen zwar Mitglied im 

Arbeitgeberverband sind, aber Tarifbestimmungen mehr oder weniger 

stillschweigend – häufig unter Duldung der Arbeitnehmervertretungen – 

unterlaufen. Diese Form des Exits ist von großer Bedeutung, da ein durchaus 

beachtlicher Anteil von Unternehmen davon Gebrauch machen. Ettl/ Heikenroth 

(1996) stellen in ihrer Studie über das verarbeitende Gewerbe  Ostdeutschlands 

fest, dass sich 24% aller befragten Unternehmen 1993 nicht an die geltende 

Tarifentlohnung hielten, während es 1992 nur 12% waren (Ettl/Heikenroth 1996: 

148). Zu einem noch deutlicheren Ergebnis kommt Völkl (2001) in seiner Studie 

über die Steine- & Erden- und Säge- und Holzindustrie. Auch hier hält sich ein 

Großteil der Unternehmen nicht in allen Punkten an die geltenden Tarifverträge. 

Jedoch soll in dieser Arbeit nicht so sehr der Fokus auf diese Form der stillen 

Tarifflucht gelegt werden, da das Augenmerk der Arbeit auf ausgetretenen und 

nicht eingetretenen Unternehmen liegt. Zudem kann man diese Form der stillen 

Tarifflucht auch als eine Art Widerstand (Voice) dieser Unternehmen betrachten, 

denn sie unterlaufen mit Wissen der Verbände und unter „erheblichem Beifall der 

in der Presse“ (Schroeder 1995: 46) Tarifbestimmungen. Allerdings stellt Traxler 

(1986: 28) zu Recht fest, dass de facto die Exit-Option nicht erst mit dem Austritt 
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aus dem Arbeitgeberverband wahrgenommen wird, „sondern auch dann, wenn 

einem Verbandsbeschluss die Folgebereitschaft verweigert wird“. 

Der Organisationstransfer (3.), d.h. der Wechsel von einem bestehenden 

Tarifverband in einen Verband ohne Tarifbindung (OT-Mitgliedschaft), stellt eine 

Sonderform der Abwanderung dar. Diese Form der Abwanderung ist insofern 

interessant, da das Unternehmen im Prinzip weiterhin Mitglied ist, zumal die OT-

Verbände in der Regel in Personalunion mit den bisher bestehenden 

Tarifverbänden geführt werden. Dem Unternehmen stehen weiterhin die Service- 

und Beratungsleistungen zur Verfügung, ohne jedoch an den geltenden 

Tarifvertrag gebunden zu sein. Diese Abwanderungsform könnte auch der von 

Hirschman (1974) beschrieben Funktion der Loyalität entsprechen. Diese 

Unternehmen sind anscheinend im Großen und Ganzen zufrieden mit den 

Service- und Beratungsleistungen des Verbands und zeigen somit ihre Loyalität.  

Es besteht jedoch die Gefahr, dass es zu einem Konflikt zwischen den nicht-

tarifgebundenen und tarifwilligen Unternehmen kommt, da fraglich ist, ob letztere 

„bereit sind, quantitativ ausgeweitete OT-Mitgliedschaften dauerhaft zu dulden“ 

(Rosdücher 1997: 192) und dadurch die Tariffront der Arbeitgeber geschwächt 

wird. 

Die vierte Form der Abwanderung ist die Verbandsabstinenz. Unternehmen treten 

erst gar nicht dem Tarifverband bei. Dies scheint besonders auf kleine, mittlere 

und neugegründete Unternehmen zuzutreffen und führt in manchen 

Wirtschaftszweigen, wie den industrienahen Informations- und 

Kommunikationsunternehmen, zu einer äußerst niedrigen tarifvertraglichen 

Regulierung (Schroeder/ Weinert 1999: 1306). 

 

Zwischenfazit: Wenn von Verbands- oder Tarifflucht gesprochen wird, muss 

differenziert werden: neben dem Austritt als extreme Variante der Abwanderung 

gibt es noch drei weitere Formen des Exits. Insbesondere der latente Exit, d.h. das 

stillschweigende Brechen von Tarifverträgen durch tarifgebundene Betriebe dürfte 

das schwerwiegendste Problem in der Debatte um die Krise des 

Flächentarifvertrags sein. Des Weiteren sollen jedoch nur die Verbandsabstinenz, 

der Organisationstransfer in OT-Verbände und der Austritt als Formen der 

Abwanderung genauer untersucht werden. 
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3.  THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN DER VERBANDSFLUCHT 
 

 
3.1. Bisherige theoretische Forschungsansätze 

 
Die Forschung zur Organisationsfähigkeit von Verbänden wird in erster Linie von 

vier  theoretischen Ansätzen dominiert (Schnabel/ Wagner 1996: 295, Traxler 

1999): 

- Theorie des kollektiven Handelns (Olson 1968) 

- Klassentheorie (Offe/ Wiesenthal 1980) 

- Organisationstheorie (Streeck 1991) 

- Ressourcenansatz (Traxler 1999) 

Diese vier Ansätze wiederum können in zwei Kategorien eingeteilt werden. 

Während die ersten drei Ansätze sich auf die Interessenlage als erklärende 

Variable für kollektives Handeln konzentrieren, fokussiert der letzte Ansatz die 

Ressourcen der Akteure (Traxler 1991: 32). 

Im Zusammenhang mit Organisationsfähigkeit von Arbeitgebern und 

Arbeitnehmern wird meistens Olsons „Klassiker“, die Theorie des kollektiven 
Handelns zitiert und angewendet (z.B. Langer 1994, Völkl 2001,  Traxler 1999). 

Olson beschreibt als erster, dass die Bereitstellung öffentlicher Güter (wie z.B. die 

Bereitstellung eines Tarifvertrages) insbesondere in großen, homogenen Gruppen 

ungewiss ist, da insbesondere hier das Trittbrettfahrerproblem auftreten kann. 

Individuen kommen in den Genuss des öffentlichen Gutes ohne selbst einen 

Beitrag dazu geleistet zu haben. Je kleiner und heterogener hingegen eine 

Gruppe ist, desto wahrscheinlicher wird die Bereitstellung eines Kollektivgutes, da 

sich aller Voraussicht nach ein Gruppenmitglied finden lässt, der so ein großes 

Interesse an der Herstellung des Kollektivgutes hat, dass es bereit ist, unter 

Umständen sämtliche Kosten der Herstellung zu tragen. Zudem ist die Motivation 

in kleineren Gruppen größer, da der einzelne Beitrag deutlicher sichtbar ist und 

nicht in der Anonymität untergeht. Das Trittbrettfahrerproblem kann nur über 

Zwangsmitgliedschaften (wie bei Industrie- und Handelskammern) oder selektive 

Güter, die nur den Mitgliedern zu Gute kommen, gelöst werden (Völkl 2001: 25). 

Aus dieser Logik kann die Tatsache begründet werden, dass Arbeitgeber im 

Vergleich zu Arbeitnehmern eine bessere Organisationsfähigkeit besitzen: 
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Arbeitgeber stellen sowohl die kleinere Gruppe dar und haben eine heterogenere 

Interessenlage als Arbeitnehmer. Keller (1988: 391) stellt allerdings fest, dass 

Olson insbesondere die US-Realität abbildete und dass davon ausgegangen 

werden muss, dass in der BRD auch Arbeitgeberverbände mit dem Problem von 

großen, latenten Gruppen zu tun haben und deshalb für die Sicherstellung des 

Kollektivgutes Tarifpolitik selektive Anreize für Mitglieder um so notwendiger sind. 

Offe/ Wiesenthal (1980) hingegen begründen in ihrem klassentheoretischen 
Ansatz die bessere Organisationsfähigkeit  von Arbeitgebern mit der 

entgegengesetzten Begründung. Weil die Interessen der Arbeitgeber homogener 

sind als die gespaltene Interessenlage der Arbeitnehmerschaft, gelingt es den 

Arbeitgebern besser, sich zu organisieren. Der Primat privater Akkumulation in 

kapitalistischen Gesellschaften führt zu einer Ungleichverteilung der 

Erfolgsaussichten kollektiven Handelns zwischen Arbeit und Kapital (Traxler 1999: 

59).   Van Waarden (1991: 77) wendet allerdings nicht zu Unrecht ein, dass die 

Klassenzugehörigkeit weniger die Organisationsprobleme bestimmt als die 

Tatsache, dass die Mitglieder von Unternehmensverbänden selber Organisationen 

sind und die der Gewerkschaften nur Individuen.  

Der organisationstheoretische Ansatz von Streeck (1991) geht hingegen der 

Frage nach, warum es wesentlich mehr Unternehmensverbände (Wirtschafts- und 

Arbeitgeberverbände) als Arbeitnehmerorganisationen gibt. Dies wiederum lässt 

auf eine heterogenere Interessenlage der Arbeitgeber schließen. Betrachtet man 

jedoch nur die Anzahl der reinen Arbeitgeberverbände, so kommt man zu dem 

Ergebnis, dass sie sich kaum von der der Gewerkschaften differenziert. Streeck 

begründet dies damit, dass sich Kapital und Arbeit in der Heterogenität ihrer 

Arbeitsmarktinteressen nur unwesentlich unterscheiden. Allerdings überlassen es 

die Arbeitnehmer den Arbeitgebern, über stark differenzierte und spezialisierte 

Wirtschaftsverbände ihre gemeinsamen Produktmarktinteressen zu vertreten. Die 

Produktmarktinteressen und Arbeitsmarktinteressen führen jedoch 

Arbeitgeberverbände in einer zwiespältige Lage: je homogener die 

Produktmarktinteressen der Mitglieder sind, desto größer ist damit auch der 

Wettbewerb zwischen ihnen (Schmitter/ Streeck 1999: 15). Dies wiederum führt zu 

einer Schwächung der Organisationsfähigkeit. 
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Traxler (1999) unterscheidet in seinem Ressourcenansatz zwischen 

Organisationsfähigkeit und Organisationsbedarf.  Bezüglich der 

Ressourcenausstattung stellt er fest, dass Arbeitgeber sowohl quantitativ wie 

qualitativ im Vorteil sind. Betrachtet man die Organisationsfähigkeit genauer, so 

stellt man fest, dass Gewerkschaften aufgrund höherer relativer Kosten eines 

Zusammenschlusses eher Probleme bei der Mitgliederrekrutierung haben. Auf der 

anderen Seite sind die relativen Kosten des Zusammenschlusses für Arbeitgeber 

geringer, zumal bereits der Zusammenschluss einiger großen Unternehmen reicht, 

um zu einem hohen Organisationsgrad zu kommen (ebd.: 68). 

Dafür sind die relativen Kosten der Sicherung der Mitgliederloyalität für die 

Arbeitgeber höher, da die Unternehmen in der Regel über hinreichende 

Ressourcen verfügen, um ihre Interessen alleine durchzusetzen. Da die 

Mitgliedsfirmen ihre Eigeninteressen genau kennen und durchzusetzen 

versuchen, erschwert dies die Kompromissbildung der Arbeitgeberverbände (ebd.: 

69). 

Betrachtet man den Organisationsbedarf von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, so 

stellt man auch Unterschiede fest. Für Arbeitnehmer dürfte es grundsätzlich 

vorteilhaft sein, sich zu organisieren, da sie somit ihre Verhandlungsmacht 

gegenüber den Arbeitgebern erhöhen. Für Arbeitgeber hingegen lohnt sich ein 

Zusammenschluss nur, wenn sich die Arbeitnehmer organisieren und somit ihre 

Ressourcenausstattung verbessern. Zudem ist ein Arbeitgeber nach § 2 Abs.1 

TVG schon Tarifvertragspartei und somit in der Lage, selbständig einen 

Haustarifvertrag abzuschließen (Völkl 2001: 28). 

Als theoretischer Leitfaden dieser Arbeit sollen jedoch zwei Ansätze dienen, die in 

der Diskussion um die Krise von Verbänden etwas zu kurz kommen. Zwar wird 

immer wieder – insbesondere in der volkswirtschaftlichen Analyse - auf 

transaktionskostenrelevante Eigenschaften des Flächentarifvertrags eingegangen 

(z.B. Pohl 2001), jedoch wird dieser Ansatz in den industriellen Beziehungen eher 

zugunsten der vier oben genannten Ansätze vernachlässigt. Auch wird Hirschman 

(1974) gerne zitiert, wenn es um den „Exit“ von Arbeitgebern geht, jedoch 

übernehmen die wenigsten (wie z.B. Freeman/ Medoff 1984) wirklich die volle 

Systematik dieses Ansatzes.  
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Die Problematik von Arbeitgeberverbandsaustritten soll deshalb einerseits aus 

(arbeitsmarkt)ökonomischer Perspektive betrachtet werden, um schließlich um 

den Exit-Voice-Ansatz erweitert zu werden, der insbesondere innerverbandliche 

Konfliktbewältigung (voice) und Austrittsverhalten (exit) zu erklären versucht. Es 

werden also im folgenden diese beiden Ansätze verwendet:  

 

- Transaktionskostenökonomie (Coase 1937;  Williamson 1975, 1979, 

1996) 

- Das Modell Hirschmans zu Abwanderung und Widerspruch 

(Hirschman 1974)6 

 

Diese beiden Ansätze haben gemeinsam, dass sie sich auf die Mikroebene 

konzentrieren, d.h. das Verhalten der Mitgliedsunternehmen soll im Vordergrund 

stehen und weniger das Phänomen des kollektiven Handelns. 

 

 

3.2. Transaktionskostenökonomische Überlegungen 
 

Transaktionskostenökonomische Überlegungen können bei der Entscheidung der 

Unternehmen, wie sie ihre Arbeitsbeziehungen regeln, eine Rolle spielen. Coase 

(1937) stellt die Frage, warum es profitabel ist, überhaupt eine Unternehmung zu 

gründen. Die Antwort liegt in den „cost of organising production“ (Coase 1937: 

390). Transaktionskosten, wie beispielsweise Such-, Kontroll- oder 

Vertragskosten, fallen in der Regel immer bei der Erstellung bzw. dem Austausch 

eines Gutes an. Unternehmen haben die Wahl, eine Transaktion selbst (intern) 

oder extern – über die Benutzung des Markts – zu tätigen (Brandes/Weise 1999: 

18).7  

                                                 
6 Im Zusammenhang mit Organisationsproblemen von Arbeitgebern nimmt auch Schroeder (1995: 
46 ff.) die Problematik von Abwanderung und Widerspruch kurz auf. Freeman und Medoff (1984) 
übertragen die Exit/Voice Problematik auf amerikanische Gewerkschaften, insofern hat der Ansatz 
Hirschmans – auch wenn dieser sein Modell sehr generell gehalten hat und deshalb auf viele 
wirtschaftliche und politische Problemstellungen angewandt werden kann – durchaus seine 
Bedeutung im Kontext der industriellen Beziehungen. 
 
7 Transaktionskostenökonomische Überlegungen spielen bspw. beim Outsourcing von 
Unternehmensteilen eine wichtige Rolle. Wenn es vorteilhafter ist, eine bestimmte, bisher 
internalisierte Transaktion nun über den Markt zu regeln, dann vergeben Unternehmen diese 
Bereiche an externe Anbieter. Dies sind häufig Service-Bereiche, wie z.B. Beratungsleistungen. 
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Dies kann man auf die Organisation der Arbeitsbeziehungen übertragen, d.h. 

warum lohnt es sich, einem Arbeitgeberverband beizutreten und seine 

Arbeitsbeziehungen tariflich zu regeln? Transaktionskostenökonomisch betrachtet 

lassen sich zumindest zwei gute Gründe für die Tarifbindung finden: erstens kann 

dadurch das Ausmaß an Unsicherheit minimiert werden, und zweitens der 

Opportunismus einzelner Beteiligter zu Lasten der Allgemeinheit  eingeschränkt 

werden (Williamson 1979: 256). Ein entscheidender Punkt ist das Problem der 

Unvollständigkeit von Verträgen. Alle Arbeitsverträge sind solch unvollständige 

Verträge, egal ob es sich um Kollektiv- oder Individualarbeitsverträge handelt. Es 

wird in den Verträgen nicht genau definiert, welche exakte Arbeitsleistungen 

erbracht werden müssen. Zudem ist auch die Veränderung von vertraglichen 

Bedingungen nicht genau festgelegt, nur der Mechanismus (bspw. Überein 

festgelegtes Prozedere bei Tarifverhandlungen) der Nachverhandlungen wird 

fixiert. 

Daraus resultiert die Hold-Up-Problematik, d.h. dass es „aufgrund der Ex-post-

Ineffizienz von Vereinbarungen“ (Pohl 2001: 45) zu Nachverhandlungen kommt. 

Hold-Up-Probleme im Zusammenhang mit Tarifverträgen entstehen jedoch erst 

dadurch, dass das deutsche Tarifvertragsrecht einen „Kontrahierungszwang mit 

einer einzigen Gewerkschaft vorschreibt.“ (Pohl 2001: 48). Zudem wäre es 

unglaubwürdig, wenn langfristige Tarifverträge nicht nachverhandelbar wären. Sie 

müssen deshalb in mehr oder weniger kurzen Abständen nachverhandelt werden. 

Jedoch ist zugunsten des Flächentarifvertrages zu sagen, dass er durch seine 

vielfältigen Regelungskompetenzen einen Großteil der betrieblichen 

Arbeitsverhältnisse regelt und damit für die Unternehmen 

transaktionskostensenkende Wirkung hat. Er dient des Weiteren der Befriedung 

der Arbeitsverhältnisse (z.B. Friedenspflicht der Tarifpartner während der Laufzeit 

von Tarifverträgen; Dütz 2000: 219): Konflikte werden von der betrieblichen auf die 

tarifliche Ebene verlagert und haben in Verbindung mit der Kooperationsmaxime 

und dem Verbot von Arbeitskampfmaßnahmen im Betriebsverfassungsgesetz 

befriedende Wirkung auf die betrieblichen Arbeitsbeziehungen. 
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Die Bedeutung arbeitsmarktökonomischer Ansätze lässt sich aber auch aus einer 

ganz anderen Sichtweise ableiten. Mit der Organisation der Arbeitsbeziehungen 

bestimmen die Tarifparteien letztendlich auch zentrale Elemente des 

Arbeitsmarkts: Entlohnung, Arbeitszeit oder auch (Weiter)bildung werden hier 

geregelt. Zudem darf nicht vergessen werden, dass Unternehmen nicht nur auf 

den Produktmärkten in Konkurrenz zueinander stehen, sondern auch auf dem 

Arbeitsmarkt. 

Im Kontext unserer Problemstellung lassen sich also folgende Parallelen ziehen: 

Ein Unternehmen ist gezwungen, seine Arbeitsverhältnisse in irgendeiner Weise 

zu regeln. „Der einzelne Unternehmer – wie Arbeitnehmer – hat nun grundsätzlich 

die Wahl, seine Interessen individuell oder verbandlich-kollektiv zu verfolgen“ 

(Henneberger 1993: 643): 

1. Es regelt seine Arbeitsverhältnisse individuell, d.h. es werden 

Individualarbeitsverträge mit allen Arbeitnehmern geschlossen und 

Dienstleistungen wie die arbeitsrechtliche Beratung werden selbst getätigt 

(z.B. über die Einstellung eines Juristen). Eine andere Alternative zu den 

Individualarbeitsverträgen ist die Möglichkeit bzw. Bedrohung, einen 

Haustarifvertrag mit einer Gewerkschaft abschließen zu müssen. Dadurch 

können jedoch hohe Transaktionskosten entstehen, wie z.B. erhöhte 

Verhandlungskosten, da nun unter Umständen alle Bestandteile des 

Arbeitsverhältnisses individuell mit der Belegschaft oder einer vertretenen 

Gewerkschaft ausgehandelt werden müssen. Des Weiteren trägt das 

Unternehmen das Streikrisiko ganz allein, da es keinen Anspruch auf den 

Streikfonds des Arbeitgeberverbands hat.  

Auf der anderen Seite spart das Unternehmen Kosten, indem es keine 

Mitgliedsbeiträge mehr an den Arbeitgeberverband zahlen muss und 

gegebenenfalls die Möglichkeit hat, seine Löhne und Gehälter unter 

Tarifniveau zu halten. 

Da jedoch grundsätzlich das Problem der Unsicherheit existiert, wird es 

für das Unternehmen schwer sein, die zukünftige Entwicklung (bspw. der 

Vertragsverhandlungen mit den Arbeitnehmern) zu prognostizieren. 
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2. Das Unternehmen ist im Arbeitgeberverband und damit tarifgebunden. 

Dadurch werden die meisten Bestandteile der Arbeitsverhältnisse 

automatisch geregelt. Es fallen kaum Verhandlungskosten bei der 

Aushandlung von Arbeitsverhältnissen an, sofern diese in den tariflich 

geregelten Rahmen fallen. Diese Verhandlungskosten sind sozusagen im 

Mitgliedsbeitrag inklusive. Außerdem profitiert dieses Unternehmen von 

dem Arbeitskampffonds des Verbands, auch dies wird durch die Beiträge 

abgedeckt. 

Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, bestimmte Dienstleistungen in 

Anspruch zu nehmen, wie z.B. die arbeits- und sozialrechtliche Beratung. 

Allerdings kommt es auch hier zu Transaktionskosten, neben den vorhin 

erwähnten Mitgliedsbeiträgen. Zuerst besteht die Gefahr, insbesondere 

für kleinere und mittlere Unternehmen, dass überhöhte Tariflöhne bezahlt 

werden müssen, die von den Tarifpartnern ausgehandelt wurden ohne die 

individuelle, betriebliche Lage berücksichtigt zu haben. Zudem kann es im 

Extremfall passieren, dass ein Unternehmen ungewollt in einen 

Arbeitskampf hineingezogen wird, wenn es in diesem Tarifgebiet zum 

Streik kommt. 

 

Wir können dieses Verhältnis von Transaktionskosten und 

„Transaktionsnutzen“ wie folgt darstellen: 

 

Abbildung 3: Kosten-Nutzen-Vergleich von Mitgliedschaft und Nichtmitgliedschaft im 
Arbeitgeberverband  
 (eigene Darstellung) 
 

Transaktionskosten Mitglied AGV Nicht-Mitglied AGV 

Vorteilhaft 

(Nutzen) 

+ Streikunterstützung 

+ Serviceleistungen 

+ tariflich geregelte und 

befriedete Arbeitsverhältnisse 

+ kein Mitgliedsbeitrag 

+ u.U. niedrigere Löhne 

+ höhere Flexibilität (z.B. 

Arbeitszeit) 

Nachteilig 

(Kosten) 

 

 

- Mitgliedsbeitrag 

- u.U. höhere (Tarif-)Löhne 

- Risiko Flächenstreik 

- Verhandlungskosten 

(individuell/        

Haustarifvertrag), Suchkosten   

- Kosten der Serviceleistungen 

- keine Streikunterstützung 

 25 



Aus diesen Überlegungen lassen sich nun folgende Hypothesen generieren: 

(1) Ein Unternehmen wird dann austreten bzw. nicht eintreten, wenn die 
Transaktionskosten der Internalisierung der Arbeitsbeziehungen 
geringer sind als die Opportunitätskosten der 
Flächentarifvertragsbindung (H1). 
 

Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die Wahrscheinlichkeit, selbst einen 

Haustarifvertrag abschließen zu müssen, relativ gering ist. Ein Indikator 

hierfür könnte der gewerkschaftliche Organisationsgrad im Unternehmen 

sein. Auch die möglichen Transaktionskosten durch einen Arbeitskampf 

müssen relativ niedrig sein, eine geringe Streikwahrscheinlichkeit in einem 

Tarifgebiet macht den Zugang zu einem Streikfonds unwichtig.8 Wenn also 

ein Tarifgebiet wie Südwürttemberg- Hohenzollern oder Südbaden immer 

nur die Tarifverhandlungsergebnisse von Nordwürttemberg- Nordbaden 

übernimmt ohne selbst echte Tarifverhandlungen mit dem damit 

verbundenen Streikrisiko zu führen, ist das Arbeitskampfrisiko für die 

Unternehmen relativ gering und es fehlt auch „die Einbindung der SWM-

Mitglieder [Südwestmetall-Mitglieder, d.h. Mitglieder des damaligen 

Pendants zum VMI in Südbaden und Südwürttemberg- Hohenzollern; d.A.] 

in negativer Hinsicht, die Kosten der Teilnahme am Tarifsystem aus Streik 

und Aussperrung entstehen nicht“ (Langer 1994: 149). 

Zudem müssen die selektiven Güter des Arbeitgeberverbands einfach und 

relativ kostengünstig von anderer Seite beziehbar sein, da dies z.B. 

Suchkosten minimiert.9 Oder diese Leistungen sind für das Unternehmen 

ohnehin ohne große Bedeutung, da man diese – bspw. aus 

Unzufriedenheit mit den Leistungen des Verbands - nie in Anspruch 

genommen hat. 

 

                                                 
8 Langer (1994) konstatiert in seiner Studie über die Metall- und Elektroindustrie Baden-
Württembergs, dass Austritte in Tarifbezirken mit geringer Streikwahrscheinlichkeit häufiger waren 
als in Pilotbezirken für Tarifverhandlungen, wie bspw. Nordwürttemberg/Nordbaden. Auch 
Schroeder/ Ruppert (1996: 35-38) konstatieren einen erheblichen Mitgliederschwund in 
Südwürttemberg-Hohenzollern und Südbaden im Vergleich zu Nordwürttemberg/Nordbaden. 
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(2) Bezüglich der Folgen für die Arbeitsverhältnisse lässt sich aus 

arbeitsmarkttheoretischer Perspektive jedoch folgendes prognostizieren. 

Wie bereits erwähnt wurde, könnte ein Unternehmen ohne Tarifbindung 

den Lohn unter Tarifniveau auf Marktlohn senken. Allerdings wurde bisher 

immer angenommen, dass der Tariflohn über dem Marktlohn liegt. Diese 

neoklassische Annahme trifft meiner Einschätzung nach jedoch in der 

Praxis nicht immer zu und ist rein hypothetisch, denn in Branchen mit 

einer hohen Deckungsrate stellt der Tariflohn de facto auch den Marktlohn 

da. Dies gilt insbesondere für qualifiziertere Berufe (z.B. Facharbeiter, 

Ingenieure), wie sie nun mal gerade in der Metall- und Elektroindustrie 

benötigt werden. Würde ein Unternehmen die Löhne senken, wäre es 

deshalb höheren Suchkosten ausgesetzt und könnte nicht die besten 

Arbeitskräfte anstellen, was ebenfalls zu höheren Transaktionskosten 

führen würde. Diese These lässt sich auch aus der  der 

Transaktionskostenökonomie durchaus verwandten Effizienzlohntheorie 

ableiten, welche ebenfalls davon ausgeht, dass eine positive Korrelation 

zwischen Lohnhöhe und Arbeitsleistung besteht. Des Weiteren entstehen 

auch hier Transaktionskosten, wie „monitoring costs“ (Keller 1999: 320), 

welche durch den Anreiz einer hohen Entlohnung gesenkt werden können.  

 
Insofern ist zu vermuten, dass sich nicht-tarifgebundene 
Unternehmen weiterhin an die tarifliche Entlohnung richten werden, 
da sie ansonsten Nachteile auf dem Arbeitsmarkt erleiden würden, 
die eventuelle Kostenvorteile auf dem Produktmarkt kompensieren 
würden (H2).  
 

Deshalb ist eher eine Flexibilisierung anderer Bestandteile wahrscheinlich, 

die bisher durch Tarifvertrag geregelt wurden. Dies betrifft vor allem die 

Arbeitszeit, zumal der Gesetzgeber den Arbeitgebern im Arbeitszeitgesetz 

viel Spielraum lässt.  

Je höher die Deckungsrate in einem Tarifgebiet ist, desto schwieriger ist 

es für nicht-tarifgebundene Unternehmen, Löhne deutlich unter Tarifniveau 

zu senken. Andererseits kann jedoch der Umkehrschluss erwartet werden: 
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wenn ein Gebiet eine relativ geringe Deckungsrate aufweist, sollte es eher 

möglich sein, vom Tariflohn abzuweichen. 

 

(3) Kritisch anzumerken ist jedoch, dass es Unternehmen schwer fallen wird, 

sich strikt nach transaktionskostenökonomischen Gesichtspunkten zu 

orientieren.  

Denn ein zentraler Charakter einer jeden Transaktion erschwert dies: das 

Problem der Unsicherheit (Williamson 1996: 15). Es ist für ein 

Unternehmen schwer zu prognostizieren, wie sich beispielsweise seine 

Arbeitsbeziehungen nach einem Austritt entwickeln werden. Wichtige 

Fragen, wie z.B. die Forderung nach einem Haus- oder 

Anerkennungstarifvertrag durch die Arbeitnehmer, können unter 

Umständen zum Zeitpunkt der Entscheidung gar nicht überschaut werden. 

Eine einigermaßen exakte Aussage über die Höhe dieser 

Transaktionskosten lässt sich also aller Wahrscheinlichkeit im Voraus gar 

nicht treffen. Insofern kann zu Recht bezweifelt werden, ob Unternehmen 

ihre Entscheidung über einen Austritt (transaktionskosten)ökonomisch 

genau durchdacht und kalkuliert haben oder ob es sich viel mehr um eine 

Entscheidung „aus dem Bauch“ heraus handelt, wie es von einem 

Vertreter Südwestmetalls geäußert wurde. 

Insofern lässt sich noch eine dritte (Alternativ)Hypothese aufstellen: 

 

Ausgetretene Unternehmen haben sich weniger von rein 
(transaktionskosten)ökonomischen Gesichtspunkten leiten lassen, 
als viel mehr von ihrer länger dauernden (subjektiven) 
Unzufriedenheit mit dem Verband und der Tarifpolitik (H3). 

 
 

3.3. Unternehmen zwischen Abwanderung und Widerspruch 
 

Hirschman (1974) versucht in seinem Werk „Abwanderung und Widerspruch“ den 

Mechanismus von Abwanderung und Widerspruch in der Wirtschaft, aber auch in 

politischen und gesellschaftlichen Systemen darzustellen. Warum wandern 

beispielsweise einige Kunden ab (exit), während andere bei einem Anbieter 
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bleiben und anstatt der Abwanderung Widerspruch (voice) ausüben um die 

Qualität der Produkte des Anbieters zu verbessern? 

Dieselbe Logik lässt sich auch ohne weiteres auf Mitglieder einer Organisation 

oder eines Verbandes anwenden. Freeman/ Medoff (1984) diskutieren dies 

anhand der amerikanischen Gewerkschaftsbewegung. Gewerkschaften können 

hier als Mittel dienen, Widerspruch von Arbeitnehmern Ausdruck zu verleihen und 

Unzufriedenheit mit Arbeitsbedingungen zu beseitigen. Ansonsten bliebe den 

Arbeitnehmern nur die Exit-Option, d.h. sie verlassen das Unternehmen und, da 

Gewerkschaften in den USA in der Regel betrieblich organisiert sind, auch die 

betreffende Gewerkschaft. US-amerikanische Gewerkschaften sind also darauf 

angewiesen, Erfolge zu Gunsten Ihrer Mitglieder zu erzielen, da sie sich 

ansonsten ihrer eigenen Existenzgrundlage durch den labour-turnover entziehen 

würden. 

Was bedeutet dies für unsere Problemstellung? Arbeitgeberverbände stehen 

grundsätzlich vor dem gleichen Dilemma. Sie müssen ihre Mitglieder zufrieden 

stellen, da ansonsten die Gefahr besteht, dass einige Mitglieder dem Verband den 

Rücken kehren (exit) und die überbetriebliche Regelung von Löhnen und 

Arbeitsbedingungen durch Regelungen auf betrieblicher Ebene ersetzt werden 

(Bellmann/Kohaut/Schnabel 1999: 26). Dies werden vor allem diejenigen sein, 

deren Nutzen aus der Mitgliedschaft sowieso sehr gering ist und deshalb bei einer 

Leistungsverschlechterung sogar noch einen Disnutzen hätten. Zwar stellt 

Hirschman am Beispiel von öffentlichen und privaten Schulen fest, dass gerade 

die Eltern ihre Kinder von öffentlichen Schulen nehmen, denen Bildung am 

meisten bedeutet und deshalb eigentlich am meisten Interesse an einer 

Qualitätsverbesserung der öffentlichen Schulen haben müssten. Jedoch setzt dies 

eine einfache Alternative zur Abwanderung voraus, die jedoch im Falle eines 

Verbandsaustrittes nicht so selbstverständlich ist: Hier bleibt nur der 

unorganisierte Zustand als Alternative.  

 

Je größer jedoch dieser Nutzen oder „Konsumentenrente“ (Hirschman 1974: 42)  

ist, desto eher wird das Mitglied etwas unternehmen, d.h. Widerspruch ausüben 

bzw. irgendwann doch die Abwanderung vollziehen. Insofern lässt sich folgende 

Hypothese aufstellen, die sich im Prinzip mit Hypothese 1 deckt: 
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Unternehmen werden dann austreten bzw. nicht eintreten, wenn sich ihre 
„Konsumentenrente“ durch die weitere Tarifbindung zu sehr verschlechtern 
würde bzw. ihr Nutzen daran sowieso schon sehr gering war. (H4) 

Zudem werden sich die Unternehmen für eine Abwanderung entscheiden, die 

nicht genug Möglichkeit sehen, ihren Widerspruch innerverbandlich 

durchzusetzen. Die „Erfolgschancen des Widerspruchs“ (Hirschman 1974: 30) 

spielen hier also eine entscheidende Rolle. Deshalb werden insbesondere die 

Unternehmen im Verband bleiben, die die Möglichkeit sehen, ihre Position stärker 

durchsetzen zu können und damit die Verbandspolitik in ihrem Sinne beeinflussen 

können. Jedoch muss eine Besonderheit beachtet werden, da 

Arbeitgeberverbände als Quasi-Monopolisten angesehen werden können. Es gibt 

zwar mittlerweile vereinzelt Konkurrenz zwischen verschiedenen 

Arbeitgeberverbänden, jedoch kann dies trotz einiger spektakulärer Fälle wie 

SIEMENS noch als Nebenkriegsschauplatz betrachtet werden.10  Zudem kann 

sich der Arbeitgeber nicht so einfach den Individualnormen des alten Tarifvertrags 

entziehen, sofern arbeitsvertraglich im Rahmen einer Bezugnahmeklausel auf 

diese verwiesen wird (Gorissen 1999: 108).  

Im Gegensatz zu einem normalen Kunden-Anbieter-Verhältnis hat ein 

Unternehmen normalerweise nicht die Wahl zwischen verschiedenen Verbänden. 

Es besteht im Prinzip nur die Wahl zwischen Widerspruch oder nicht organisiert 

sein (Keller 1988: 393). Bei Unzufriedenheit kann also nicht einfach der Verband 

gewechselt werden.11 Zudem darf nicht vergessen werden, dass es noch eine 

Reihe arbeits- und tarifrechtlicher Restriktionen gibt, damit ein Unternehmen nicht 

so einfach von heute auf morgen aus der Tarifbindung entlassen wird (z.B. 

Nachwirkung von Tarifverträgen §§ 3 und 4 TVG; Betriebsübergang § 613a BGB).   

                                                 
10 Dasselbe gilt für den Wechsel der Gewerkschaft als Tarifpartner. IBM hat dies 1993 vollzogen, 
indem das Unternehmen einen Tarifvertrag mit der DAG abschloss, obwohl bisher die IG Metall 
zuständig war. Da die DAG allerdings mittlerweile in ver.di aufgegangen ist, hat sich die 
Problematik verändert: die Konkurrenz zwischen Gewerkschaften stellt nun ein DGB-internes 
Problem dar (vgl. IG Metall 2001) 
 
11 Ähnliche Monopolstellungen finden sich z.B. im Verkehrswesen: wer unzufrieden mit der 
Deutschen Bahn ist, kann (noch) nicht einfach auf eine andere Bahngesellschaft umsteigen, da die 
Deutsche Bahn immer noch ein Monopolist auf diesem Sektor ist. Dem unzufriedenen Kunden 
bleibt also nur der Umstieg auf den PKW oder das Flugzeug.  
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Deshalb sind insbesondere die Unternehmen für Austritte offen, die keine 
Einflussmöglichkeiten auf die (Tarif-)politik des Verbandes sehen. Da die 
Stimmrechte in Arbeitgeberverbänden nach Größe des Betriebes bestimmt 
werden, werden dies insbesondere kleine und mittlere Unternehmen sein 
(H5).  

Als Konsequenz müssen Arbeitgeberverbände gehalten sein, gerade kleine und 

mittelständische Unternehmen in ihrer Verbandspolitik nach innen wie nach außen 

stärker zu berücksichtigen, um einen möglichen oder bereits existierenden Klein-

Groß-Gegensatz zu vermeiden bzw. zu beseitigen. Dies ist notwendig, um 

gegenüber Gewerkschaften geschlossen auftreten zu können und eine höhere 

Durchsetzungsmacht zu gewinnen (Langer 1994: 147). Auch Schroeder (2000a: 

22) bemerkt insbesondere für Ostdeutschland die Gefahr einer „Zweiteilung der 

Arbeitgeberverbände entlang der Betriebsgröße, was durchaus Vorbildcharakter 

für Westdeutschland haben könnte“.  

Hassel und Rehder (2001) stellen die Hypothese auf, dass Großunternehmen  

weniger unter der schlechten Seite zentraler Regulierung zu leiden haben als 

kleine, profitieren jedoch stärker von seinen Vorteilen. Woran liegt nun also das 

Interesse der Großen am Flächentarifvertrag? Auf der einen Seite haben sie über 

ihren großen Einfluss in den Arbeitgeberverbänden die Möglichkeit, die Tarifpolitik 

weitestgehend nach ihren Vorstellen zu gestalten. Da sie eher erpressbar  sind bei 

einem Streik als kleine Unternehmen12, werden sie eher einem hohen 

Lohnabschluss zustimmen. Zudem haben diese Unternehmen die Möglichkeit, 

hohe Lohnabschlüsse auf über- und außertarifliche Leistungen anzurechnen 

(Hassel/ Rehder 2001: 12). Unternehmen mit schlechterer Ertragslage, die 

sowieso nur Tariflohn bezahlen, haben diese Möglichkeit nicht. 

Neben dieser Dominierung der Tarifpolitik hat das Interesse der Großen noch eine 

zweite Dimension: große Unternehmen können sich hinter dem 

gesamtwirtschaftlichen Produktionszuwachs verstecken und müssen sich nicht an 

                                                 
12 Ein Unternehmen mit 50 Mitarbeitern ist für eine Gewerkschaft natürlich nicht besonders 
interessant bezüglich der Streikplanung, außer es ist ein Zulieferer in Schlüsselposition für große 
Unternehmen. Dahingegen sind insbesondere größere Unternehmen häufiger von Streikaktionen 
betroffen, zumal ein Streik in einem Betrieb des Unternehmens oft alle weiteren Betriebe des 
Unternehmens direkt betrifft und gegebenenfalls still legt. 
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ihrer eigenen Ertragslage messen lassen. Sieht man sich die Ertragslagen der 

großen Unternehmen in der M+E-Industrie an, so fällt es einem nicht schwer 

anzunehmen, dass bspw. DaimlerChrysler nicht mit einer für sie relativ 

glimpflichen zweiprozentigen Lohnerhöhung davonkommen würde. Die großen 

Unternehmen sind also „die eigentlichen materiellen und politischen Nutznießer 

der Flächentarifvertragspolitik [...] Sie können sich hinter kleinen und mittleren 

Firmen verstecken, wenn diese im Schnitt eine schlechtere ökonomische 

Leistungsfähigkeit erreichen.“ (Schroeder 2000b: 235). 

Interessant ist jedoch auch die Tatsache, dass es relativ mehr mittelgroße (100-

999 Arbeitnehmer) als kleine Unternehmen gibt (5-99 Arbeitnehmer), die aus dem 

Arbeitgeberverband austreten (Schroeder/Ruppert 1996:12). Hierbei könnten zwei 

Faktoren eine Rolle spielen: erstens die Ressourcen eines Unternehmens und 

zweitens die Erwartungen bzw. der Anspruch bezüglich der eigenen Rolle im 

Verband.  

Mittelgroße Unternehmen haben im Gegensatz zu kleinen Unternehmen unter 

Umständen ausreichend finanzielle und personelle Ressourcen, sich außerhalb 

des Arbeitgeberverbands zu organisieren. Dahingegen haben kleine Unternehmen 

wahrscheinlich gar nicht diese Möglichkeiten, ihre Arbeitsbeziehungen selbst zu 

organisieren und bleiben deshalb im Verband – insbesondere wenn es sich um ein 

eher heikles Tarifgebiet mit hoher Streikwahrscheinlichkeit handelt. 

Bei realistischer Einschätzung ihrer Verhandlungsmacht werden zudem kleine 

Unternehmen gar nicht den Anspruch haben, die Tarifpolitik entscheidend 

mitzubestimmen.  Wichtiger werden für diese Unternehmen die Sicherheit und die 

Dienstleistungen sein, die ihnen die Mitgliedschaft bietet. Auf der anderen Seite 

könnte ein verstärktes Anspruchsdenken bei mittelgroßen Unternehmen gerade 

diese Unzufriedenheit auslösen. Auf der einen Seite spielt beispielsweise ein 

Unternehmen mit 500 Mitarbeitern in seiner Branche keine unwichtige Rolle, kann 

sich aber aufgrund der Dominanz von Industrieriesen mit 5000 oder mehr 

Beschäftigten innerverbandlich nicht durchsetzen. Obwohl Arbeitgeberverbände 

das Prinzip der Einstimmigkeit bevorzugen um Kampfabstimmungen zu 

vermeiden, scheint die (Interessen)heterogenität der Mitgliedsunternehmen 

trotzdem nicht unerheblich zu sein (Völkl 2001: 43).  

 32 



Allerdings müssen – wie bereits erwähnt – eine praktikable Alternative zur 

Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband bestehen und die Abwanderungskosten 

erträglich sein. Dies ist dann möglich, wenn das Kollektivgut Tarifvertrag aus 

bestimmten Gründen nicht besonders attraktiv ist und gleichzeitig Möglichkeiten 

bestehen, die anderen Leistungen wie z.B. Beratung anderweitig erhältlich bzw. 

organisierbar sind. Zudem muss das Unternehmen sicher sein, dass es keine 

größeren Probleme gibt, die einen Austritt oder Nicht-Eintritt prohibitiv teuer 

machen würden, wie beispielsweise starke Gewerkschaftsaktivität im Betrieb und 

der darausfolgenden Gefahr eines Haustarifvertrags. Empirische Forschungen 

beweisen, dass der gewerkschaftliche Organisationsgrad in kleineren und 

mittleren Unternehmen geringer ist als in Großunternehmen 

(Hilbert/Sperling/Fretschner 1999: 264). Dies deckt sich wiederum mit der 

Hypothese 1, welche davon ausgeht, dass günstige Transaktionskosten  

ausschlaggebend für einen Austritt sein können. Dies führt zu einer sechsten 

Hypothese: 

Die Austrittswilligkeit von kleineren und mittleren Unternehmen steigt, wenn 
andere Alternativen zum Arbeitgeberverband bestehen, wie mittelständische 
Wirtschaftsverbände, die ein breites Spektrum an Dienstleistungen anbieten. 
(H6). 

Diese Existenz einer Alternative – abgesehen von der des völlig unorganisierten 

Zustandes - erleichtert es Unternehmen, weiterhin relevante arbeits- und 

sozialrechtliche Informationen sowie betriebswirtschaftliche und organisatorische 

Beratungsleistungen aus einer Hand zu erhalten. Diese Vermutung wird 

beispielsweise von Langer (1994) untermauert, der feststellt, dass fünf der sieben 

untersuchten Austrittsunternehmen Mitglied im Wirtschaftsverband Industrieller 

Unternehmen Baden e.V. (WVIB) waren. Die Rolle dieses Verbandes soll später 

noch näher untersucht werden. 
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B) URSACHEN UND FOLGEN VON AUSTRITTEN BZW. 
NICHTEINTRITTEN AUS EMPIRISCHER PERSPEKTIVE 
 
 
4. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG IN DER METALL- UND 
ELEKTROINDUSTRIE BADEN-WÜRTTEMBERGS 
 
4.1. Operationalisierung der Fragestellung und Konstruktion eines 
Fragebogens für eine postalische Befragung 
 
An dieser Stelle sollen nun die Fragestellungen operationalisiert werden, d.h. es 

muss geklärt werden, welche Informationen im Zuge der empirischen 

Untersuchung erhoben werden müssen. 

Hier stellt sich also die Frage, welche Faktoren unsere abhängige Variable 

„Verbandsaustritt bzw. Nichteintritt“ bestimmen und wie die Folgen erfasst werden 

können. 

Bezüglich Hypothese 1 wird vermutet, dass die Unternehmen anfällig für einen 

Austritt bzw. Nichteintritt sind, die geringe Transaktionskosten einer 

Nichtmitgliedschaft im Arbeitgeberverband  zu befürchten haben. Da man 

allerdings diese Transaktionskosten schwer messen kann, müssen wir auf 

Indikatoren zurückgreifen, die diese beeinflussen. Dieser Annahme zufolge 

werden die Transaktionskosten dann steigen, wenn das Unternehmen auf eine gut 

organisierte Arbeitnehmerschaft stößt, die dann in Verhandlungen mit der 

Unternehmensleitung tritt und aufgrund ihrer Verhandlungsmacht 

durchsetzungsstärker ist und dem Unternehmen mehr Zugeständnisse 

abverlangen kann. Indikatoren hierfür können gewerkschaftlicher 

Organisationsgrad oder die Existenz eines Betriebsrats sein. Aber auch von der 

Exit-Voice-Perspektive scheint dieser Indikator plausibel: ein hoher 

gewerkschaftlicher Organisationsgrad wird aller Voraussicht die Kosten der 

Abwanderung erhöhen. 

Ein weiterer Faktor ist die Streikwahrscheinlichkeit in einem Tarifgebiet, insofern 

ist auch diese Information erforderlich. Je unbedeutender das Tarifgebiet bei 

Tarifvertragsverhandlungen, desto unwichtiger ist auch der Streikfonds für die 
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Unternehmen (Langer 1994: 149). Dies kann auch transaktionskostenökonomisch 

erklärt werden: Wenn sich bestimmte Betriebe nicht an den anfallenden 

Transaktionskosten der Tarifverhandlungen beteiligen müssen und keine 

Konsequenzen zu befürchten haben, ist für sie die Mitgliedschaft weniger 

bedeutend. Zudem kommt hinzu, dass die Betriebe aus unbedeutenden 

Tarifgebieten weniger Einflussmöglichkeiten haben und deshalb aufgrund der 

fehlenden Widerspruchsmöglichkeit eher die Abwanderung wählen werden. 

Des Weiteren werden insbesondere Unternehmen sensibel auf eine schlechte 

Tarifpolitik reagieren, die eine sehr lohnintensive Produktion betreiben. Für sie fällt 

jede negative Änderung in der Lohn- und Arbeitszeitpolitik besonders schwer ins 

Gewicht. Dagegen fällt dies bei kapitalintensiven Produktionen weniger ins 

Gewicht und kann besser durch Rationalisierungen kompensiert werden. Deshalb 

ist auch der Indikator Lohnintensivität von Bedeutung. Es ist anzunehmen, dass 

sich die Konsumentenrente bei lohnintensiven Produktionen im Zuge einer 

schlechten Tarifpolitik überproportional verschlechtern wird und deshalb Betriebe 

letztendlich eher zur Abwanderung bereit sind.  

Zusätzlicher Indikator ist auch die Inanspruchnahme und der Nutzen der 

Unternehmen von Dienstleistungen des Arbeitgeberverbands. Unternehmen, die 

bisher diese Bereiche sowieso nicht über den Verband abgewickelt haben oder 

sehr unzufrieden damit waren, haben durch den Wegfall der Mitgliedschaft und 

den damit verbundenen Verlust nicht wirklich höhere Transaktionskosten. Wichtig 

ist in diesem Zusammenhang auch die Untersuchung der alternativen Wirtschafts- 

und Unternehmerverbände und den dort angebotenen Dienstleistungen. Wenn 

hier eine Konkurrenz zu SÜDWESTMETALL existiert, inwiefern ist sie für Austritte 

bzw. Nichteintritte relevant?  

Interessant scheint zudem die Betriebsgröße. Grosse Unternehmen haben 

einerseits eine Vielzahl von Arbeitsverhältnissen zu regeln und deshalb hohen 

Koordinierungsaufwand, was höhere Transaktionskosten verursachen dürfte. 

Andererseits  würde es sich für große Unternehmen lohnen, eigene Regelungen 

einzuführen, da der Aufwand, bspw. für die Erstellung eines neuen 

Entgeltsystems, nicht proportional mit der Betriebsgröße steigen dürfte.  Dies steht 

jedoch in Widerspruch zu Hypothese 5, die vermutet, dass es insbesondere 

kleinere und mittlere Unternehmen sein müssten, die dem Verband den Rücken 
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kehren. Denn je größer das Unternehmen ist, desto eher würde es sich lohnen, 

auszutreten und seine Arbeitsbeziehungen selbst in die Hand zu nehmen. Die 

nötigen personellen, finanziellen und logistischen Ressourcen dürften eher 

vorhanden als bei kleineren und es ließen sich die Skaleneffekte ausnützen. 

Anscheinend lassen sich jedoch die großen Unternehmen nicht von solchen 

Erwägungen leiten, zumal auch ein positiver Zusammenhang zwischen 

Betriebsgröße und gewerkschaftlichem Organisationsgrad zu vermuten ist. Wie 

bereits in Kapitel 3.2. ausgeführt, scheint jedoch das Interesse der größeren 

Unternehmen am Flächentarifvertrag stärker zu sein. Aber auch das Betriebsalter 

wird häufig als Indikator zur Erklärung von Austritten und Nichteintritten 

genommen. Jüngere Betriebe scheinen tendenziell seltener einzutreten. Dafür 

dürften traditionsreiche alte Betriebe eine gewisse Verbundenheit mit den 

Verbands- und Tarifstrukturen haben. 

 

Des Weiteren ist das Verhalten der Unternehmen bezüglich der Gestaltung der 

Arbeitsverträge zu untersuchen. Hier muss insbesondere nach Entlohnung und 

Arbeitszeitgestaltung gefragt werden. Transaktionskostenökonomisch interessant 

ist auch die Frage nach dem Aufwand für die Gestaltung der Arbeitsverträge, d.h. 

eventuell höhere Suchkosten und Verhandlungskosten. Hierzu zählen erhöhte 

Kosten für Personalbeschaffung (u.U. aufgrund niedrigerer Löhne oder nicht-

tariflich geregelter Arbeitsbeziehungen, die potentielle Mitarbeiter abschrecken) 

oder auch Verhandlungen im Zuge der Regelung der Arbeitsverhältnisse bis hin 

zu Streiks. 

 

Bezüglich der Strategien und Folgen auf Verbandsebene ist zu erforschen, 

inwiefern sich insbesondere Arbeitgeber auf die Herausforderung der 

Verbandsflucht bzw. –abstinenz einstellen. Dazu wird sicherlich die Frage zu 

klären sein, inwiefern OT-Mitgliedschaften ein probates Mittel sind, dass 

austrittswillige oder potentiell eintrittswillige Unternehmen Mitglieder im 

Arbeitgeberverband bleiben oder werden. Diese Form der Abwanderung kann 

Abwanderungskosten verringern, da man weiterhin auf die bewährten 

Dienstleistungen zurückgreifen kann und von der Erfahrung der 

Arbeitgeberverbände im Umgang mit Gewerkschaften (bspw. im Zuge von 

Haustarifvertragsverhandlungen) profitieren kann. Neben dieser 
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organisatorischen, eher internen Problematik spielt auch die Frage nach 

Neugestaltung der Tarifpolitik eine Rolle, d.h. wie können diese Unternehmen 

wieder vom Flächentarifvertrag überzeugt werden. 

Auf Gewerkschaftsseite muss man sich fragen, welche Maßnahmen ergriffen 

werden, um den Flächentarifvertrag zu erhalten. Dies beinhaltet ebenfalls eine 

Neuausrichtung der Tarifpolitik, die z.B. mit der Zulassung von Öffnungsklauseln 

bereits begonnen hat. Jedoch müssen auch die Gewerkschaften ihre Strukturen 

ändern, wenn sie beispielsweise mehr auf betrieblicher Ebene mit nicht (mehr) 

tarifgebundenen Unternehmen verhandeln. Anscheinend ist die 

Durchsetzungsfähigkeit der IG Metall im Sektor der nicht tarifgebundenen 

Unternehmen begrenzt (European industrial relations observatory on-line 1998). 

Dies belegt auch die niedrige Abschlussrate von Haus- oder Flächentarifverträgen 

bei ausgetretenen Unternehmen (Schroeder/Ruppert 1996: 28). 

 

Abbildung 4: Bedeutung der Indikatoren im theoretischen Zusammenhang 
(eigene Darstellung) 

 

Indikator TKÖ Exit-Voice 
Betriebsgröße ! ! 

Betriebsalter ! ! 

Gewerkschaftspräsenz ! ! 

Tarifgebiet ! ! 

Lohnquote " ! 

Angebot OT-Mitgliedschaft ! ! 

Unzufriedenheit FTV ! ! 

Serviceleistungen ! ! 

Entlohnung & Arbeitszeitgestaltung ! " 

 

!= spielt eine Rolle; "= spielt keine Rolle; != Zusammenhang fraglich 
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Um die oben aufgeführten Informationen von Unternehmen zu erhalten, wurde ein 

standardisierter Fragebogen entwickelt (Anhang D.1.). Dieser soll dann an 

Unternehmen geschickt werden, die nicht tarifgebunden sind. Damit Anonymität 

und Vertraulichkeit der zurückgeschickten Fragebögen garantiert sind, wird den 

Fragebögen zudem noch ein frankierter Rückantwortumschlag beigelegt.  

 

Der Fragebogen soll in drei Teile gegliedert werden. Zuerst sollen allgemeine 

Daten über das Unternehmen gesammelt werden, um das Unternehmen 

kategorisieren zu können. Zudem dient der erste Teil als Einstieg mit weniger 

komplizierten Fragen nach Beschäftigtenzahl, Umsatz oder Existenz eines 

Betriebsrates im Unternehmen. Die Befragten sollen dadurch nicht gleich am 

Anfang durch komplexere Fragestellungen „abgeschreckt“ werden und dadurch 

eventuell die Bereitschaft verlieren, den Fragebogen auszufüllen. Zudem sind 

diese Fragen neutral formuliert und fordern keine Zustimmung oder Ablehnung 

eines Sachverhalts (Schnell/Hill/Esser 1995: 335). 

Im zweiten Teil des Fragebogens geht es um Leistungen der 

Arbeitgeberverbände, die von den Befragten bewertet werden sollen. Hier geht es 

insbesondere um die Motive der Unternehmen, nicht flächentarifvertragsgebunden 

zu sein. Im dritten und letzten Teil wird nach den betrieblichen Arbeitsbedingungen 

gefragt. Hier stehen neben Arbeitszeit- und Lohnregelungen auch das Verhältnis 

zu Betriebsrat, Gewerkschaft und anderen Wirtschaftsverbänden im Vordergrund.  

 

Der Fragebogen besteht großteils aus geschlossenen Fragen, die entweder 

dichotome (ja/nein) Antwortmöglichkeiten besitzen oder die eine Bewertung in 

Noten von 1 bis 5 verlangen. Dies hat den Vorteil, dass die Fragen relativ schnell 

beantwortet werden können, da davon ausgegangen werden muss, dass die 

Befragten nicht mehr als 10 bis 15  Minuten für den Fragebogen aufwenden 

werden. Häufig gibt es jedoch die Möglichkeit, noch Bemerkungen neben der 

geschlossenen Antwort zu geben. 
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4.2. Auswahl der Stichprobe 
 
Es wurden insgesamt 100 Unternehmen (Anhang D.2.) der M+E-Industrie in 

Baden-Württemberg ausgewählt und angeschrieben. Die Auswahl erwies sich als 

nicht ganz einfach:  da nach dem Merkmal „Tarifgebundenheit“ selektiert wurde 

und Unternehmen wie Verbände nicht veröffentlichen, welches Unternehmen 

tarifgebunden ist und welches nicht, musste dies großteils über öffentlich 

zugängliche Verzeichnisse geschehen. Dabei musste zudem vermutet werden, ob 

die Unternehmen nicht tarifgebunden sind. Insofern muss angenommen werden, 

dass N=100 nach unten korrigiert werden muss. 

Folgende Quellen wurden für die Auswahl der Stichprobe verwendet: 

- das frei zugängliche Mitgliederverzeichnis des WVIB e.V.  im Internet 

(www.wvib.de) 

- das teilweise – auf freiwilliger Basis von Seiten der Mitgliedsfirmen -

veröffentlichte Mitgliederverzeichnis des Unternehmensverbandes 

Südwest e.V. im Internet (Unternehmensverband Südwest e.V. 2002b)13 

- in der Fachliteratur erwähnte Unternehmen, die insbesondere in den 

90ern dem Arbeitgeberverband den Rücken gekehrt haben (z.B. 

Schroeder/Ruppert 1996). 

 

Leider war es für das Gebiet Nordwürttemberg/Nordbaden sehr schwierig, eine 

zuverlässige Liste mit nicht-tarifgebundenen Betrieben zu erhalten. Während in 

Südbaden und Südwürttemberg o.g. Unternehmensverbände existieren, die 

ebenfalls Leistungen anbieten, die typischerweise auch von einem 

Arbeitgeberverband übernommen werden, gibt es nichts vergleichbares in 

Nordwürttemberg/Nordbaden. Die Überlegung, Mitgliedsunternehmen des WVIB 

und des Unternehmensverbandes Südwest anzuschreiben, lässt sich aus der 

Tatsache ableiten, dass es unwahrscheinlich ist, dass ein Unternehmen sowohl 

tarifgebundenes Mitglied bei SÜDWESTMETALL ist und gleichzeitig Mitglied in 

dem in Personalunion geführten OT-Verband. Diese Wahrscheinlichkeit ist im 

                                                 
13 Der Unternehmensverband Südwest e.V. wird in Personalunion von Südwestmetall mitgeführt – 
es ist der OT-Verband Südwestmetalls für die alten Regierungsbezirke Südbaden und 
Südwürttemberg-Hohenzollern, nicht jedoch für Nordwürttemberg/Nordbaden. Den Unternehmen 
aus Nordwürttemberg/Nordbaden ist der Beitritt laut Satzung des Verbandes 
(Unternehmensverband Südwest e.V. 2002a) nicht möglich. 
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Falle des WVIB schon höher: wie sich zeigte, waren auch einige angeschriebene 

Unternehmen tarifgebunden, beispielsweise über den Handwerker-Tarifvertrag.14 

Nichtsdestotrotz schien diese Vorgehensweise die ökonomisch sinnvollste, da 

ansonsten der Rechercheaufwand unangemessen hoch für eine Diplomarbeit 

gewesen wäre. Des Weiteren sind der WVIB und der Unternehmensverband 

Südwest e.V. keine reinen M+E-Unternehmensverbände. Deshalb musste 

nochmals kontrolliert werden, ob die selektierten Unternehmen auch wirklich der 

M+E-Industrie angehören. Dies geschah hauptsächlich über die Internetauftritte 

der Unternehmen, woraus dies recht deutlich ersichtlich wurde. 

 

Aufgrund dieser Problematik ist die Auswahl stark zugunsten der Gebiete 

Südwürttemberg und Südbaden verzerrt. Das Verhältnis liegt bei 82:18.  Dies 

muss dann bei der Bedeutung des Tarifgebiets für die Tarifgebundenheit 

berücksichtigt werden. Zudem muss ein weiterer Störfaktor miteinbezogen 

werden: zum Zeitpunkt der Erhebung im Mai waren die Tarifverhandlungen in der 

M+E-Industrie Baden-Württembergs voll im Gange. Das traditionell stark 

betroffene Gebiet Nordwürttemberg/Nordbaden war im Zuge der 

Tarifauseinandersetzung auch von Warnstreiks betroffen. Es ist deshalb nicht klar, 

inwiefern dieser Umstand Einfluss auf die Erhebung gehabt hat. Es ist nicht 

auszuschließen, dass viele Unternehmen aufgrund der heiklen Situation deshalb 

zu keiner Auskunft bereit waren. Andererseits hätte dies auch einen gegenteiligen, 

positiven Effekt auf die Befragung haben können, wenn betroffene Unternehmen 

ihrem Ärger über das Tarifvertragssystem „Luft machen“ können. 

Insgesamt ist die Stichprobe auch stark mittelstandslastig, was allerdings nicht 

weiter problematisch ist, da es nur wenige Großbetriebe in der M+E-Industrie gibt, 

die nicht flächentarifvertragsgebunden sind. 

 

 

4.3. Rücklauf der Fragebögen und Datenauswertung 
 
Von den am 2. Mai 2002 100 angeschriebenen Unternehmen antworteten 

insgesamt 36. Des Weiteren war ein Unternehmen mittlerweile unbekannt 

                                                 
14 Dies ist laut persönlicher Auskunft des WVIB e.V. vom 15.05.2002 auch nicht ganz 
ungewöhnlich, dass sowohl tarifgebundene wie nicht tarifgebundene Unternehmen Mitglied sind. 
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verzogen bzw. existiert nicht mehr. Von den 36 Unternehmen wiederum 

verweigerten 4 die Teilnahme an der Befragung und für 5 war die Befragung nicht 

relevant, da sie flächentarifvertragsgebunden waren. Daraus ergeben sich 

letztendlich 27 verwertbare beantwortete Fragebögen, d.h. eine Rücklaufquote 

von 27%. Bereinigt man N um die fünf flächentarifvertragsgebundenen und das 

nicht mehr existierende Unternehmen, die sowieso nicht untersucht werden 

sollten, so ergibt sich sogar eine Rücklaufquote von 28,7% (N=94, n=27). Eine 

solche Rücklaufquote ist für schriftliche Unternehmensbefragungen nicht 

ungewöhnlich, insbesondere wenn man den Umfang des Fragebogens von 

immerhin zehn Seiten berücksichtigt.  

 

Bezüglich des Eingangsdatums ist festzuhalten, dass innerhalb der ersten zwei 

Wochen bereits der Großteil der Antworten eingetroffen ist. Am 17.05.2002 waren 

bereits 21 der 27 verwertbaren Antworten eingetroffen, obwohl den Unternehmen 

bis 31.05.2002 Zeit gelassen wurde. Der letzte ausgefüllte Fragebogen traf am 

05.06.2002  ein. 

Interessant scheint zudem die Verteilung nach Tarifgebieten. Wie oben erwähnt, 

lag das Verhältnis zugunsten Südwürttembergs / Südbadens bei 82:18, d.h. von 

den 100 befragten Unternehmen kamen nur 18 aus Nordwürttemberg/ Nordbaden. 

Allerdings kamen hier nur zwei beantwortete Fragebögen zurück, was gerade eine 

Rücklaufquote von 11% für dieses Tarifgebiet ausmacht. Dies könnte sich 

einerseits aus der Tatsache ableiten lassen, dass  aufgrund des Arbeitskampfes 

im Frühjahr 2002 die Unternehmen im stark betroffenen Norden Baden-

Württembergs eher skeptisch einer solchen Befragung entgegenstanden. 

Andererseits kann dies aber auch statistisch erklärbar sein, da die Fallzahl für 

Nordwürttemberg/ Nordbaden mit N=18 relativ gering ist und damit die 

Wahrscheinlich höher, dass man trotz einer Rücklaufwahrscheinlichkeit von 

p=0,28 nur 2 Antworten bekommt anstatt der zu erwartenden 5.15 

Dafür konnte zusätzlich ein Unternehmen aus Nordwürttemberg/ Nordbaden für 

ein ausführlicheres Interview gewonnen werden. Ein insgesamt interessanter Fall, 

                                                 
15 Nimmt man an, dass keine Unterschiede zwischen den Tarifgebieten existieren, so sollte die 
Rücklaufquote ähnlich sein. Bei einer Rücklaufquote in der gesamten Stichprobe von 28% ergäbe 
dies einen Erwartungswert von 18*0,28= 5,04 Antworten für Nordwürttemberg/Nordbaden. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Anzahl der tatsächlichen Antworten für dieses Gebiet weniger als 4 
beträgt, liegt (unter Annahme der Nullhypothese Ho=po=0,28) immerhin bei gut 20%. 
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da das Unternehmen im Jahre 2000 aus dem Arbeitgeberverband ausgetreten ist 

(Anhang II). 

 

Von den 27 Betrieben waren 14 bereits Mitglied bei Südwestmetall bzw. dessen 

Vorgängern. Die anderen 13 waren noch nie tarifgebundenes Mitglied im 

Arbeitgeberverband. Betrachtet man die Austrittszeitpunkte der 14 ehemaligen 

Mitgliedsfirmen, reicht die Spanne von 1964 bis 1999. Der Großteil (zehn von 14) 

der Austritte wurde jedoch in den 90er Jahren vollzogen, wobei man eine starke 

Häufung der Austritte in den Jahren 1995-1997 beobachten kann. In diesen 

Jahren traten alleine sieben Betriebe aus dem Arbeitgeberverband aus. 

 

Sämtliche eingegangenen Fragebögen wurden mit Hilfe des Statistikprogramms 

Stata 6.0 erfasst und ausgewertet. Zuerst wurde ein Codeplan erstellt (siehe 

Anhang II) und die Variablen definiert. Nachdem die Variablen generiert wurden, 

begann die Eingabe für jeden beantworteten Fragebogen. Der Datensatz ist dem 

Anhang II in Form eines separaten Anlagenbandes auf CD-Rom beigefügt. 
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Abbildung 5: Betriebssample der Untersuchung 
Betrieb Beschäftigte Tarifgebiet Austritts-

datum AGV 

OT-

Mitglied  

Betriebs-

rat 

1 120 Südwürttemberg-H. 1993 nein ja 

2 1250 Südbaden 1995 nein ja 

3 176 Südbaden 1997 ja ja 

4 330 Südbaden 1985 nein ja 

5 95 Südwürttemberg-H. 1992 ja ja 

6 350 Südbaden - nein ja 

7 120 Südwürttemberg-H. - ja nein 

8 260 Südbaden - nein ja 

9 280 Südbaden 1989 nein ja 

10 85 Südwürttemberg-H. - ja ja 

11 400 Südbaden - nein ja 

12 570 Südbaden 1996 ja ja 

13 45 Südwürttemberg-H. - nein nein 

14 85 Südbaden 1999 ja ja 

15 85 Südwürttemberg-H. 1996 nein ja 

16 65 Südbaden 1996 ja ja 

17 120 Südwürttemberg-H. - nein nein 

18 18 Südwürttemberg-H. - nein nein 

19 100 Südwürttemberg-H. - nein nein 

20 45 Südwürttemberg-H. - nein nein 

21 22 Südbaden - nein nein 

22 17 Südwürttemberg-H. - ja nein 

23 96 Nordwürtt./Nordbad. - nein ja 

24 60 Südwürttemberg-H. 1982 nein ja 

25 4000 Nordwürtt./Nordbad. 1964 nein ja 

26 850 Südwürttemberg-H. 1997 ja ja 

27 250 Südbaden 1996 ja ja 
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4.4. Methodische Probleme der Untersuchung 
 

Abschließend soll nochmals ausdrücklich auf die methodischen Probleme und 

Defizite dieser Erhebung hingewiesen werden. 

Bereits bei dem Versuch der Operationalisierung der Fragestellung wurde 

deutlich, dass es problematisch ist, das weite Feld der 

Transaktionskostenökonomik für eine empirische Untersuchung zu verwenden. 

Hier ist vor allem die Problematik der Unsicherheit und des Messens16 der 

Transaktionskosten zu erwähnen. Zudem musste die (theoretische) Fragestellung  

in einen beantwortbaren schriftlichen Fragebogen integriert werden, hier entstehen 

natürlich Reibungsverluste. Hier stellt sich selbstverständlich auch die Frage nach 

Validität und Reliabilität des Fragebogens.  

 

Es war dem Autor aus verschiedenen Gründen nicht möglich, eine repräsentative 

Stichprobe von Unternehmen zu ziehen. Einer der Hauptgründe ist sicherlich die 

unvollständige Information: es ist schwer zu erfahren, welche Unternehmen 

tarifgebunden sind und welche nicht. Insbesondere von Seiten der Verbände wird 

dieses Thema mit großer Vorsicht behandelt und Informationen nicht oder nur 

teilweise herausgegeben.  

Von daher musste auf andere (öffentliche) Quellen zurückgegriffen werden, wie 

beispielsweise die Mitgliederlisten von WVIB oder Unternehmensverband 

Südwest. Diese Auswahl wird das Ergebnis aller Voraussicht nach verzerren, z.B. 

bei der Frage nach Dienstleistungen anderer Verbände. Dieser Punkt würde dann 

überschätzt werden, wenn großteils Mitglieder dieser Verbände befragt würden. 

Unternehmen, die gar keinem solchen Verband angehören, würden dann zu wenig 

berücksichtigt werden. 

 

Des Weiteren spielt die regionale Verteilung der Stichprobe eine Rolle. Wie bereits 

erwähnt, ist die Stichprobe sehr stark zugunsten Südwürttemberg/ Südbaden 

                                                 
16 Es musste häufig auf sogenannte implizite Variablen zurückgegriffen werden: Variablen, die 
zwar nicht einen direkten Transaktionskostenzusammenhang erklären, jedoch implizit darauf 
schließen lassen. Beispielsweise sagt die Existenz eines Betriebsrates oder starker 
gewerkschaftlicher Vertretung zu erst einmal nichts über erhöhte Transaktionskosten für den Fall 
eines Austritts aus dem Arbeitgeberverband. Jedoch kann vermutet werden, dass sich Betriebsrat 
und Gewerkschaft gegen einen solchen Schritt aussprechen und gegebenenfalls 
(Transaktionskosten erhöhende) Gegenmaßnahmen durchführen werden. 
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verzerrt. Von den 27 Antworten kamen 2 aus Nordwürttemberg/Nordbaden, 13 

aus Südwürttemberg/Hohenzollern und 12 aus Südbaden. Da es Anzeichen 

früherer Untersuchungen gibt, dass die Austrittswahrscheinlichkeit in diesen 

Gebieten höher ist als in Nordwürttemberg/ Nordbaden, wird auch die Variable 

„Tarifgebiet“ verzerrt sein. Zu untersuchen wäre allerdings, wie oder ob sich das 

Antwortverhalten zwischen den verschieden Gebieten systematisch unterscheidet. 

Generell muss also davon ausgegangen werden, dass auch bei dieser Befragung 

ein nicht unerhebliches Nonresponse-Problem existiert, d.h. wir haben es mit 

systematischen Ausfällen zu tun, „bei denen Variablen des 

Untersuchungsgegenstandes mit den Ursachen des Ausfalls zusammenhängen.“ 

(Schnell/Hill/Esser 1995: 290).17 

Aus oben genannten Gründen sollte demnach bei der Schlussfolgerung bezüglich 

der gewonnenen Erkenntnisse Vorsicht geboten sein.  

                                                 
17 Beispielsweise könnte die Nonresponse-Wahrscheinlichkeit bei sehr kleinen Unternehmen höher 
sein, da man sich dort aufgrund der personellen Ressourcen nie mit diesem Thema 
„Verbandsflucht“ beschäftigt hat und deshalb keinerlei Interesse an einer solchen Befragung hat. 
Zudem hat der Fragebogen durchaus eine gewisse Komplexität, d.h. das Beantworten ist für 
jemanden, der sich schon einmal intensiver mit dem Thema beschäftigt hat (z.B. im Rahmen des 
eigenen Verbandsaustrittes), wesentlich einfacher.  
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5. BESTIMMUNGSFAKTOREN, URSACHEN UND MOTIVE DER 
VERBANDSFLUCHT 

 
 
Im Folgenden sollen die Ergebnisse der schriftlichen Befragung dargestellt und 

analysiert werden. Zudem soll ein kritischer Abgleich mit bisherigen 

Forschungsergebnissen erfolgen und die aufgestellten Hypothesen von Kapitel 3 

überprüft werden. 

An dieser Stelle muss jedoch nochmals auf die beiden Begriffe 

Bestimmungsfaktoren und Ursachen eingegangen werden. Unter 

Bestimmungsfaktoren werden des Weiteren diejenigen Variablen verstanden, die 

bestimmte (objektive) Eigenschaften der Unternehmen beschreiben. Dies sind u.a. 

Größe, Alter, Existenz eines Betriebsrates oder das Tarifgebiet. 

Ursachen bzw. Motive sind hingegen eher subjektive Faktoren, wie beispielsweise 

die Unzufriedenheit mit der Tarifpolitik oder den Serviceleistungen. Allerdings 

wirken diese subjektiven Faktoren in der Regel direkt auf den Entschluss der 

Verbandsflucht ein, während die Bestimmungsfaktoren mittelbar wirken. 

 

 

5.1. Bestimmungsfaktoren 
 

In der Literatur (Vgl. Schnabel/Wagner 1996 oder Kohaut/Schnabel 2001) häufig 

genannte Bestimmungsfaktoren für Verbands- und Tarifflucht sind die Größe des 

Betriebs, Alter des Betriebs, Qualifikation der Mitarbeiter oder gewerkschaftlicher 

Organisationsgrad. Im Zusammenhang mit gewerkschaftlichem Einfluss soll 

zudem die Existenz eines Betriebsrates im Betrieb näher untersucht werden. 

Wie Langer (1994: 148) feststellt, scheint es zudem eine regionale 

Ungleichverteilung von Austrittsfällen zugeben, insofern soll auch die Variable 

Tarifgebiet miteinbezogen werden. 

 

5.1.1. Betriebsgröße 
 
Betrachtet man die Verteilung der Größe der Betriebe in der durchgeführten 

Befragung, so zeigt sich, dass es ein Übergewicht von kleineren und mittleren 

Betrieben gibt. 12 der 27 befragten Betriebe hatten weniger als 100  Beschäftigte. 

Nur zwei Betriebe hatten mehr als 1000 Beschäftigte, der größte Betrieb hatte 
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4000. Insofern ergibt sich folgende Verteilung der befragten nicht 

flächentarifvertragsgebundenen Betriebe: 

 

Abbildung 6: Verteilung nach Beschäftigtenzahl bei allen 27 Betrieben 
(eigene Berechnungen) 
 
Anzahl Beschäftigte 

im Betrieb 
< 100 Beschäftigte 100 – 999 Besch. >=1000 Besch. 

Anzahl Betriebe 12 (44,4 %) 13 (48,1 %) 2 (7,4 %) 

 

Betrachtet man nur die 14 Betriebe, die bereits Mitglied im Arbeitgeberverband 

waren und dann ausgetreten sind, so ergibt sich folgendes Bild in der Verteilung: 

 

Abbildung 7: Verteilung nach Beschäftigtenzahl bei den 14 ehemaligen Mitgliedsbetrieben 
(eigene Berechnungen) 
 
Anzahl Beschäftigte 

im Betrieb 
< 100 Beschäftigte 100 – 999 Besch. >=1000 Besch. 

Anzahl Betriebe 5 (35,7 %) 7 (50,0 %) 2 (14,3 %) 

 
 
Interessant scheint bei dieser Verteilung (Abbildung 7), dass es eine Verschiebung 

hin zu den großen Betrieben gibt. Aufgrund der geringen Fallzahl bei den großen 

Betrieben lässt sich jedoch keine aufschlussreiche Aussage treffen, abgesehen 

von der Tatsache, dass beide Großbetriebe schon mal im Arbeitgeberverband 

waren. 

Insgesamt deckt sich dieses Ergebnis jedoch mit unserer Hypothese 5, dass es 

eher die kleinen und mittelgroßen Betriebe sind, die austrittsbereit sind bzw. gar 

nicht erst eintreten. Die beiden großen Betriebe in der Befragung verzerren dieses 

Bild, was jedoch an der kleinen Fallzahl liegen kann. 

Schroeder (1997: 232) kommt in seiner Untersuchung ebenfalls zu dem Ergebnis, 

dass es insbesondere die mittelgroßen Betriebe (100-999 Beschäftigte) sind, die  

im Verhältnis zur Betriebsgrößenverteilung bei allen Mitgliedsunternehmen 

überproportional austreten.  

Vergleicht man die Ergebnisse von Abbildung 7 mit der Verteilung der 

Betriebsgröße bei Südwestmetall-Mitgliedsfirmen, so zeigt sich allerdings, dass 

die Kategorie <100 Beschäftigte mit 35,7% unterproportional vertreten ist. 
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Schroeder (1997:232) berechnet für die Gruppe dieser kleinen Unternehmen 

einen Arbeitgeberverbandsanteil von ca. 45%18.  In der Kategorie 100-999 

Beschäftigte liegt der Anteil an allen Mitgliedsfirmen bei 47,8%, das Ergebnis 

unserer Untersuchung liegt mit 50,0% knapp darüber. Für die Großbetriebe mit 

mehr als 1000 Beschäftigten liegt unser Wert von 14,3% deutlich über dem Anteil 

der Großbetriebe an den allen Mitgliedsfirmen von ca. 7,3%. Wie allerdings oben 

bereits erwähnt wurde, kann dies auch eine Verzerrung aufgrund der geringen 

Fallzahl sein. 

Betrachtet man die Tarifbindung nach Betriebsgrößenklassen für Deutschland 

1998 (Artus 2001: 116),  zeigt sich ein positiver Zusammenhang zwischen 

Betriebsgröße und der Wahrscheinlichkeit, dass ein Betrieb 

flächentarifvertragsgebunden ist.  

 

Zwischenfazit: Obwohl kleine und mittelgroße Betriebe den Großteil aller nicht 

flächentarifvertragsgebundenen Betriebe ausmachen, so lässt sich im Vergleich 

zu Ihrer Verteilung in der Gesamtheit keine eindeutige Aussage machen. Kleine 

Unternehmen scheinen sogar in dieser Befragung unterrepräsentiert zu sein, 

mittelgroße Betriebe treten im Vergleich zur Gesamtheit proportional aus und bei 

den Großbetrieben lässt sich aufgrund der geringen Fallzahl nur schwer eine 

Aussage treffen. 

 

5.1.2. Alter des Betriebes 
 

Kohaut/Schnabel (2001: 17) gehen in Ihrer empirischen Untersuchung davon aus, 

dass „junge, ab 1995 gegründete Betriebe seltener durch Flächentarifverträge 

gebunden sind als ältere mit den gleichen Merkmalen“. 

Für diese Arbeit lässt sich zumindest auf den ersten Blick kein einheitliches Bild 

feststellen. Da alle 27 Betriebe nicht flächentarifvertragsgebunden sind, kann nur 

zwischen denjenigen verglichen werden, die noch nie im Arbeitgeberverband 

waren und denen, die bereits Mitglied waren, aber ausgetreten sind. 

                                                 
18 Damals musste noch zwischen Südwestmetall und VMI unterschieden werden, da die Fusion 
erst später erfolgte. Insofern wurden die Werte vom Autor gemittelt, um eine Aussage für den 
heutigen Südwestmetall treffen zu können.  
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Der älteste Betrieb unserer Befragung war 182 Jahre alt, während der jüngste 

Betrieb gerade im Jahr 2000 gegründet wurde, das Durchschnittsalter aller 

Betriebe liegt bei 59,6 Jahren. 

Folgt man den Überlegungen von Kohaut/Schnabel, so könnte man jedoch 

vermuten, dass es insbesondere die jüngeren Unternehmen sein sollten, die noch 

nie im Arbeitgeberverband waren. 

Vergleicht man beide Gruppen, stellt man tatsächlich fest, dass die 14 Betriebe, 

die bereits Mitglied waren, im Schnitt wesentlich älter sind als die 13 anderen 

Betriebe. Während die ausgetretenen Betriebe im Durchschnitt 80,2 Jahre alt sind, 

sind die noch nie eingetretenen Betriebe nur 37,4 Jahre alt. Jedoch muss auch 

hier differenziert werden. Selbst bei den Betrieben, die noch nie Mitglied waren, 

gibt es nur drei Betriebe, die nicht älter als 10 Jahre sind. Dafür sind immerhin fünf 

dabei, die über 50 Jahre existieren – der älteste Betrieb in dieser Gruppe ist 

immerhin 1905 gegründet worden. 

Hingegen zeigt sich bei den ehemaligen Mitgliedsbetrieben, dass selbst 150 Jahre 

alte Traditionsunternehmen bereit sind, aus dem Arbeitgeberverband auszutreten. 

Insofern ist dieses Ergebnis für die Arbeitgeberverbände in doppelter Hinsicht 

beunruhigend: einerseits treten viele neugegründete Betriebe erst gar nicht ein 

und andererseits scheuen selbst Traditionsunternehmen nicht vor einem Austritt. 

 

Zwischenfazit: Die Befragung hat gezeigt, dass man unter nicht 

flächentarifvertragsgebundenen Betrieben grundsätzlich junge wie alte Betriebe 

findet. Jedoch scheint es Hinweise zu geben, dass neugegründete Unternehmen 

erst gar nicht eintreten. Da jedoch eine gesicherte Vergleichsbasis fehlt, kann 

letztendlich nur festgestellt werden, dass es einen deutlichen Unterschied 

zwischen den ehemaligen Mitgliedsunternehmen und den noch nie eingetretenen 

Betrieben gibt.  

 

 

5.1.3. Gewerkschaftlicher Organisationsgrad und Betriebsrat 
 

Transaktionskostenökonomisch betrachtet müsste ein hoher gewerkschaftlicher 

Organisationsgrad eher zu einer Bindung der Betriebe an den Flächentarifvertrag 
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führen, da Betriebe bei einem Austritt eher mit erheblichem Widerstand von Seiten 

der Beschäftigten rechnen müssten (Hypothese 1). 

Als Vergleichswert wird der durchschnittliche gewerkschaftliche Organisationsgrad 

der Branche von ca. 35% (Schroeder 1997: 244) herangezogen, auch wenn dieser 

im Zuge des anhaltenden Mitgliederverlustes der Gewerkschaften heutzutage 

geringer sein dürfte. 

 

Insgesamt beantworteten 20 der 27 Betriebe die Frage nach dem 

gewerkschaftlichen Organisationsgrad. In fünf Betrieben gab es keinerlei 

gewerkschaftliche Aktivitäten. Nur fünf Betriebe lagen über dem durchschnittlichen 

Organisationsgrad, der höchste Organisationsgrad lag bei 80%. 

Insgesamt sieht der gewerkschaftliche Organisationsgrad in den befragten 

Betrieben wie folgt aus: 

 

Abbildung 8: Gewerkschaftlicher Organisationsgrad in den befragten Betrieben 
(eigene Berechnungen) 
 
Organisationsgrad in % 0 1-15 16-35 >35 

Anzahl Betriebe 5 5 5 5 

 

Betrachtet man wiederum nur die ausgetretenen Betriebe, stellt man fest, dass 

von den 11 Betrieben nur noch ein Betrieb keinerlei gewerkschaftliche Aktivität 

aufweist, sich jedoch weiterhin alle fünf Betriebe mit einem überdurchschnittlichen 

Organisationsgrad in dieser Gruppe wiederfinden. Dies bedeutet, dass fast jeder 

zweite ausgetretene Betrieb einen relativ hohen gewerkschaftlichen 

Organisationsgrad aufweist.  

 

Abbildung 9: Gewerkschaftlicher Organisationsgrad in ehemaligen Mitgliedsfirmen  
(eigene Berechnungen) 
 
Organisationsgrad in % 0 1-15 16-35 >35 

Anzahl Betriebe 1 1 4 5 

 

Der gewichtete Durchschnittsorganisationsgrad liegt bei der Gruppe der 

ehemaligen Mitgliedsbetrieben bei 37,8%, während er bei noch nie eingetretenen 

Betrieben gerade bei 10,6% liegt. 
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Dies bedeutet letztendlich wieder, dass auch ein durchschnittlicher bis 

überdurchschnittlicher gewerkschaftlicher Organisationsgrad Unternehmen nicht 

daran hindert, den Rückzug aus dem Flächentarifvertrag zu vollziehen. Schroeder 

(1997: 244) stellt ebenfalls fest, dass die Vorstellung relativiert werden muss, dass 

„ein hoher gewerkschaftlicher Organisationsgrad eher gegen einen Austritt 

immunisiert als ein niedriger“. 

Auf der anderen Seite scheint es Gewerkschaften schwer zu fallen, in nicht 

flächentarifvertragsgebundenen Betrieben richtig Fuß zu fassen. Wie zu erwarten 

war, besitzt die IG Metall jedoch ein deutliches Monopol in der Metall- und 

Elektroindustrie. In 19 Betrieben mit Gewerkschaftsvertretung war hauptsächlich 

bis ausschließlich die IG Metall vertreten, andere Gewerkschaften waren de facto 

nicht existent.  

 

Ein anderer Aspekt der Organisation von Arbeitnehmern auf betrieblicher Ebene 

ist die Frage nach der Existenz eines Betriebsrates. Auch hier zeichnet sich ein 

ähnliches Bild wie beim gewerkschaftlichen Organisationsgrad ab. Alle 27 

Betriebe beantworteten die Frage nach der Existenz eines Betriebsrates. Während 

alle  14 Austrittsunternehmen einen Betriebsrat hatten, waren es von den 13 

anderen Betrieben gerade einmal fünf. Schnabel/Wagner (2001: 11) stellen jedoch 

fest, dass die Wahrscheinlichkeit der Existenz eines Betriebsrates mit der 

Betriebsgröße (allerdings mit abnehmender Zuwachsrate) steigt, und sie ist in 

älteren Betrieben und in Filialbetrieben höher. 

 

Deutlich wird zudem, dass es eine Interaktion zwischen Existenz eines 

Betriebsrates und gewerkschaftlichem Organisationsgrad geben muss. Wie 

bereits erwähnt, haben alle ehemaligen Mitgliedsunternehmen einen Betriebsrat 

und zudem einen relativ hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrad. 

Interessanter ist diese Beziehung bei den Betrieben, die noch nie 

flächentarifvertragsgebunden waren. Von diesen 13 Betrieben beantworteten nur 

neun die Frage nach dem gewerkschaftlichen Organisationsgrad, insofern kann 

nur für diese neun eine Aussage getroffen werden. Von den neun Betrieben hatten 

vier einen Betriebsrat, fünf nicht. Während alle vier Betriebe mit Betriebsrat auch 

gewerkschaftlich organisiert (zwischen 2% und 20%) sind, so ist unter den fünf 

Betrieben ohne Betriebsrat gerade ein gewerkschaftlich organisierter Betrieb. Dies 
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könnte also durchaus zur Schlussfolgerung führen, dass gewerkschaftliche 

Vertretung im Betrieb die Existenz eines Betriebsrates begünstigt. 

 

Zwischenfazit: Gewerkschaftliche Organisation schützt anscheinend nicht davor, 

dass Betriebe aus dem Arbeitgeberverband austreten und damit dem 

Flächentarifvertrag den Rücken zukehren. Auf der anderen Seite zeigt sich, dass 

die Belegschaft von Betrieben, die noch nie im Arbeitgeberverband waren, 

wesentlich geringer gewerkschaftlich organisiert ist und auch seltener einen 

Betriebsrat wählt. Diese Tatsache scheint Hypothese 1 nicht zu bestätigen, denn 

wir hätten davon ausgehen müssen, dass die Arbeitnehmer der ausgetretenen 

Betriebe ebenfalls unterdurchschnittlich organisiert sein müssten. Allerdings sind 

insbesondere in mittelständischen Unternehmen – selbst mit hohem 

gewerkschaftlichem Organisationsgrad – die „persönlichen Beziehungen zwischen 

Management und Beschäftigten ein wichtiger, den Gewerkschaftseinfluss 

restringierender Faktor.“ (Langer 1994: 143). 

 

 

5.1.4. Lohnintensivität und Beschäftigtenstruktur 
 
Wie bereits in 4.1. erwähnt, müssten insbesondere lohnintensive Produktionen 

von einer vermeintlich schlechten Tarifpolitik betroffen sein. Große Unternehmen 

haben bei hohen Tarifabschlüssen einen größeren Rationalisierungsspielraum, 

insofern sollten kleinere und mittlere Unternehmen davon eher betroffen sein. 

Laut Gesamtmetall (2001) liegt der durchschnittliche Lohn- und 

Gehaltskostenanteil am Umsatz für die deutsche Metall- und Elektroindustrie bei 

19,0%. Bei den befragten Betrieben – 25 der 27 beantworteten diese Frage - lag 

der Personalkostenanteil ungewichtet bei durchschnittlich 38,4%, wobei es keinen 

Unterschied zwischen der Gruppe der ehemaligen Mitgliedsfirmen und den nie 

eingetretenen gab. Gewichtet man jedoch den Personalkostenanteil mit der 

Beschäftigtenzahl, so ergibt sich ein anderes Bild. Berücksichtigt man jetzt die 

Größe des Betriebes (ansonsten würden kleine Betriebe überproportional das 

Ergebnis verzerren), zeigt sich, dass es sehr wohl einen Unterschied zwischen 

den beiden Gruppen gibt. Während die ehemaligen Mitgliedsfirmen einen 

durchschnittlichen Personalkostenanteil von 27,4% haben, sind es bei den 

anderen Betrieben 37,6%.  

 52 



Es gibt zudem einen Zusammenhang zwischen Betriebsgröße und 

Personalkostenanteil: je größer der Betrieb, desto geringer der 

Personalkostenanteil. Untersucht man die 25 Betriebe nach Beschäftigtenzahl, so 

stellt man fest, dass die kleineren Betriebe (maximal 150 Beschäftigte) einen 

durchschnittlichen Personalkostenanteil von 41,3% haben und die Betriebe mit 

über 150 Beschäftigten einen durchschnittlichen Anteil von nur 27,5%. 

 

In diesem Zusammenhang ist auch die Qualifikationsstruktur der Beschäftigten zu 

untersuchen. Kohaut/ Schnabel (2001: 15) vermuten, dass die 

Qualifikationsstruktur der Mitarbeiter die Tarifbindung eines Betriebes beeinflussen 

kann. Da allerdings in der Befragung nicht weiter differenziert wurde, sondern nur 

nach dem Anteil der qualifizierten Mitarbeiter allgemein (d.h. Akademiker, 

Facharbeiter, Meister etc.) lässt sich dies schwer nachvollziehen. Während 

beispielsweise die Gruppe der Akademiker ihre Interessen eher versucht, 

einzelvertraglich durchzusetzen und sich seltener von Gewerkschaften vertreten 

lassen, ist die Gruppe der Facharbeiter in der Regel sehr gut gewerkschaftlich 

organisiert. Sie zählt sogar zur Stammklientel der IG Metall. Kohaut/Schnabel 

(2001) kommen deshalb zu dem Ergebnis, dass sich die Qualifikationsstruktur 

sogar positiv auf die Flächentarifvertragsbindung auswirkt. 

Insgesamt zeigt sich für die befragten Unternehmen ein relativ hoher Anteil 

qualifizierter Arbeitnehmer. Der gewichtete Durchschnitt lag für 26 Betriebe (ein 

Betrieb verweigerte die Antwort) bei 63%, wobei keine großen Unterschiede 

zwischen ehemaligen Mitgliedsfirmen und den anderen Betrieben existieren. Auch 

die Betriebsgröße hat anscheinend darauf keinen Einfluss. 

 

Zwischenfazit: Der Personalkostenanteil der befragten Unternehmen liegt 

wesentlich über dem Branchendurchschnitt, insofern kann ein Zusammenhang 

zwischen Lohnintensivität und Austritts- bzw. Nichteintrittsverhalten von 

Unternehmen vermutet werden. Allerdings hängt die Lohnintensivität auch mit der 

Betriebsgröße zusammen und es müsste festgestellt werden, ob die 

Lohnintensivität von aktuellen Mitgliedsfirmen deutlich niedriger ist. 

Bezüglich der Qualifikationsstruktur der Beschäftigten kommt man zu einem 

widersprüchlichen Ergebnis, da man die Gruppe der qualifizierten weiter 
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differenzieren muss. Da diese Gruppe aber in der Fragestellung zu heterogen ist, 

können keine eindeutigen Aussagen getroffen werden. 

 

5.1.5. Regionale Unterschiede 
 

Wie bereits in Kapitel 2.2. erwähnt, scheint es ein regionales Gefälle innerhalb des 

Verbandsgebietes von Südwestmetall zu geben. Betriebe aus dem alten 

Südwestmetall-Gebiet scheinen eher auszutreten als Betriebe aus 

Nordwürttemberg/Nordbaden. Transaktionskostenökonomisch lässt sich dieses 

Phänomen zumindest gut erklären: da Nordwürttemberg/ Nordbaden als 

Pilottarifgebiet für die Metall- und Elektroindustrie gilt und dessen Ergebnisse in 

der Regel in Südwürttemberg-Hohenzollern bzw. Südbaden einfach nur 

übernommen wurden, gab es keine echte Beteiligung der Mitglieder von 

Südwestmetall (alt) an den (Transaktions-)Kosten von Streik und Aussperrung 

(vgl. auch Langer 1994: 149). 

In der durchgeführten empirischen Untersuchung kamen von den 27 befragten 

Betrieben zwei aus Nordwürttemberg/Nordbaden, 13 aus Südwürttemberg-

Hohenzollern sowie 12 aus Südbaden. 

Betrachtet man nun nur noch die 14 ehemaligen Mitgliedsfirmen, erhält man 

folgende Verteilung der Tarifgebiete: 

 
Abbildung 10:  Verteilung der ehemaligen Mitgliedsfirmen nach Tarifgebieten  
(eigene Berechnungen) 
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Da allerdings wesentlich mehr Betriebe aus den Tarifgebieten Südwürttemberg-

Hohenzollern und Südbaden in der Stichprobe waren, lässt sich dieses Ergebnis 
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schlecht interpretieren. Zudem ist der einzige Betrieb aus Nordwürttemberg/ 

Nordbaden ein Sonderfall: er ist bereits 1964 (!) aus dem Arbeitgeberverband 

ausgetreten. Da zu dieser Zeit einer der ersten Arbeitskämpfe in der Metall- und 

Elektroindustrie stattfand, könnte man vermuten, dass dieser Betrieb ein 

„Vorreiter“ der Verbandsflucht war. Dem ist jedoch bei weitem nicht so: der Betrieb 

trat nach eigenen Angaben damals aus, weil er nicht bereit war, seine Belegschaft 

auszusperren und die Belegschaft wiederum nicht zu einem Streik bereit war. 

 

Da die Rücklaufquote von den Betrieben aus Nordwürttemberg/Nordbaden trotz 

der Unterrepräsentation in der Stichprobe wesentlich geringer war als die der 

anderen beiden Gebiete, kann jedoch vermutet werden, dass Betriebe aus diesen 

beiden Tarifgebieten wesentlich offener mit dem Thema „Austritt aus dem 

Arbeitgeberverband“ umgehen als die Betriebe aus Nordwürttemberg/Nordbaden. 

 

Zwischenfazit: Leider konnte anhand der Stichprobe keine verlässliche Basis für 

eine Beantwortung der Bedeutung des Tarifgebiets geschaffen werden. Insofern 

kann nur anhand der unterschiedlichen Rücklaufquoten interpretiert werden, dass 

Betriebe aus Südwürttemberg-Hohenzollern und Südbaden eher austrittswillig sind 

als Betriebe aus Nordwürttemberg/Nordbaden. Langer (1994: 148) kommt 

ebenfalls zu dem Ergebnis, dass Südwürttemberg-Hohenzollern und Südbaden 

aufgrund ihrer geringeren Einflussmöglichkeiten in stärkerem Maße von Austritten 

betroffen sind. 

 

 

5.2. Ursachen und Motive der Verbandsflucht 
 

Im folgenden sollen die Ursachen und die Motive der Betriebe beleuchtet werden, 

nicht (länger) flächentarifvertragsgebunden zu sein. 

In der Regel handelt es sich hierbei um Unzufriedenheitsmotive, insbesondere mit 

der Tarifpolitik der Sozialpartner. Aber auch Faktoren wie Qualität mit den 

Serviceleistungen oder Probleme in der innerverbandlichen Organisation werden 

untersucht. 
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5.2.1. Tarifpolitik 
 
Immer wieder beklagen deutsche Unternehmen die zu unflexiblen Tarifverträge 

und die schlechte Tarifpolitik der Sozialpartner (Vgl. z.B. Völkl 2002: 138). 

In der durchgeführten empirischen Untersuchung wurden die Betriebe gebeten, 

die Tarifpolitik (Lohn- und Arbeitszeitpolitik) von Südwestmetall mit Schulnoten 1 – 

5 zu bewerten19. Insgesamt beantworteten 17 Betriebe diese Frage. Lohnpolitik 

wie Arbeitszeitpolitik von Südwestmetall wurden mit einer Durchschnittsnote von 

3,35 bewertet. Die Verteilung der Noten sieht wie folgt aus: 

 

Abbildung 11: Bewertung der Lohnpolitik von Südwestmetall durch die befragten Betriebe  
(eigene Berechnungen) 
 

0

4
5

6

2

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5

Anzahl Betriebe

 
Abbildung 12: Bewertung der Arbeitszeitpolitik von Südwestmetall durch die befragten 
Betriebe 
(eigene Berechnungen) 

0

4

6

4
3

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5

Anzahl Betriebe

 

                                                 
19 Es muss natürlich berücksichtig werden, dass diese Art der Fragestellung höchst subjektive 
Antworten provozieren kann. Grundsätzliche Unzufriedenheit mit dem deutschen Tarif- und 
Arbeitsrechtsystem könnte beispielsweise zu einer tendenziellen Abwertung führen, ungeachtet der 
tatsächlichen Situation. 
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Betrachtet man nur die ehemaligen Mitgliedsfirmen, verändert sich das Ergebnis 

nur marginal. 11 ehemalige Mitgliedsunternehmen beantworteten die Frage nach 

der Lohnpolitik und 10 nach der Arbeitszeitpolitik. Die Durchschnittsnoten liegen 

bei 3,36 für die Lohnpolitik und bei 3,5 für die Arbeitszeitpolitik. 

Zwar wird die Tarifpolitik durch die Betriebe insgesamt gesehen als eher 

mittelmäßig bis schlecht bewertet, was allerdings durch die Aussage bezüglich der 

Wichtigkeit der Tarifpolitik relativiert wird. Denn bei der Frage, welche Leistungen 

eines Arbeitgeberverbandes für sie am wichtigsten wären, landete die Lohn- und 

Arbeitszeitpolitik eher im Mittelfeld. Nur für zehn von 22 Betrieben war die 

Lohnpolitik am wichtigsten oder am zweit wichtigsten (im Schnitt an Stelle 3,36 

von 9 ) und bezüglich der Arbeitszeitpolitik waren es sogar nur sechs Betriebe 

(ebenfalls im Schnitt an Stelle 3,36 von 9). 

 

22 Betriebe gaben zudem an, dass man durchaus von einer Verbandsmüdigkeit in 

ihrer Branche sprechen kann. Nur ein Betrieb verneinte eine Verbandsmüdigkeit, 

vier machten hierzu keine Angabe. Hauptursache für die herrschende 

Verbandsmüdigkeit war ihrer Meinung nach eindeutig die Tarifpolitik – 21 der 22 

Betriebe gaben diesen Grund als Ursache an. Bei den 14 ehemaligen 

Mitgliedsunternehmen sieht die Situation ähnlich aus: von den 12 Betrieben, die 

eine Verbandsmüdigkeit feststellen konnten, nannten alle die Tarifpolitik als 

Ursache. 

 

Auf die Frage, warum die Betriebe die Tarifungebundenheit gewählt haben, gaben  

12 von 25 antwortenden Betriebe an, dass dies am zu hohen Lohnniveau des 

Tarifvertrages läge. Und sogar 19 von 25 Betrieben machten die starren und 

unflexiblen Tarifverträge für ihren Austritt bzw. Nichteintritt verantwortlich. 

Unterscheidet man zwischen ehemaligen Mitgliedsfirmen und noch nie 

eingetretenen Betrieben, stellt man fest, dass diese beiden Motive für die 

ehemaligen Mitglieder wesentlich stärker wiegen als bei den anderen. So geben 

12 von 14 ehemaligen Mitgliedern die starren Tarifverträge als Grund für ihren 

Austritt an und immerhin noch acht das zu hohe Lohnniveau (Abbildung 13). 
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Abbildung 13: Gründe der Tarifungebundenheit bei 25 antwortenden Betrieben, 
Mehrfachnennungen möglich 
(eigene Berechnungen) 
 

 Ehemalige 

Mitglieder 

Andere Betriebe Gesamtnennungen 
(alle Betriebe) 

Zu hohes 

Lohnniveau 

8 4 12 

Starre, unflexible 

Tarifverträge 

12 7 19 

Eindämmung 

Gewerkschaft 

8 4 12 

 

Interessant ist zudem ein anderer Aspekt des Tarifsystems: 12 von 25 Betrieben 

gaben als Grund für die Tarifabstinenz „Eindämmung des gewerkschaftlichen 

Einflusses“ an. Betrachtet man den gewerkschaftlichen Organisationsgrad in 

diesen 12 Betrieben, so ergibt sich immerhin ein durchschnittlicher 

Organisationsgrad von 30,4% in diesen Betrieben. Zudem sind unter diesen 12 

Betrieben mehrheitlich ehemalige Mitgliedsfirmen als noch nie eingetretene 

Betriebe. Dies könnte auch als ein Ausdruck der Unzufriedenheit mit der 

Tarifpolitik der Sozialpartner verstanden werden. 

 

Zwischenfazit: Die Tarifpolitik ist für die Betriebe die Hauptursache von 

Verbandsmüdigkeit und für die Entscheidung, nicht flächentarifgebunden zu sein. 

Dies wird sogar von führenden Vertretern Gesamtmetalls so gesehen (Stumpfe 

2000). Insgesamt stufen die Betriebe die Tarifpolitik von Südwestmetall und IG 

Metall eher mäßig bis schlecht ein. Allerdings ist für die Betriebe die Tarifpolitik 

auch nicht von so großer Bedeutung. Zu untersuchen wäre jedoch, wie die 

Tarifpolitik von den aktuellen Mitgliedsbetrieben bewertet würde. Fraglich ist, ob 

die aktuellen Mitgliedsbetriebe die Tarifpolitik wesentlich besser bewerten würden. 

 

5.2.2. Serviceleistungen 
 

Neben der Tarifpolitik sind die Serviceleistungen die zweite wichtige Säule der 

Arbeitgeberverbände. Darunter fallen insbesondere die arbeits- und 

sozialrechtliche Beratung und gerichtliche Vertretung, aber auch 
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betriebswirtschaftliche und technisch-fachliche Beratung, z.B. durch einen 

Verbandsingenieur.  

 

Bei den befragten Betrieben ließ sich eine eindeutige Tendenz erkennen: die 

Serviceleistungen, insbesondere die rechtliche Beratung ist für die Betriebe am 

wichtigsten und genießt den höchsten Stellenwert bei den Leistungen eines 

Arbeitgeberverbands. 

Bezüglich der Wichtigkeit gaben 14 von 23 antwortenden Betriebe an, dass die 

rechtliche Beratung für sie die wichtigste Leistung eines Arbeitgeber- oder 

Unternehmensverbandes wäre. 

 

Abbildung 14: Wichtigkeit der Rechtsberatung für die Betriebe  
(eigene Berechnungen) 
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Wenn man sich die Bewertung dieser Dienstleistung von Südwestmetall ansieht, 

ergibt sich ein ähnliches Bild. Allerdings sollen hier nur die ehemaligen 

Mitgliedsfirmen berücksichtigt werden, da nur sie wirklich die Serviceleistungen 

beurteilen können. Von den 12 ehemaligen Mitgliedsfirmen gaben 11 die Noten 

sehr gut oder gut, nur ein Betrieb gab die Note befriedigend. 
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Abbildung 15: Bewertung der Rechtsberatung von Südwestmetall durch die ehemaligen 
Mitgliedsunternehmen  
(eigene Berechnungen) 
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Andere Beratungsleistungen, wie beispielsweise die betriebswirtschaftliche 

Beratung, werden jedoch als weniger wichtig angesehen und nicht so gut 

bewertet. Da die Rechtsberatung und Rechtsvertretung jedoch die 

Kerndienstleistung ist, sollte dies nicht weiter verwundern. 

 

Obwohl die Dienstleistungen im allgemeinen positiv bewertet wurden, haben die 

ehemaligen Mitgliedsbetriebe diese Dienstleistungen von Südwestmetall eher 

mittelmäßig beansprucht. Auf einer Skala von 1 (stark beansprucht) bis 5 

(überhaupt nicht beansprucht) lag der Durchschnittswert von den 12 antwortenden 

Betrieben bei 3,2. Dies könnte eine Erklärung sein, warum es diesen Betrieben 

leichter gefallen ist, aus dem Arbeitgeberverband auszutreten. Denn wenn diese 

Betriebe die angebotenen Dienstleistungen sowieso nur mittelmäßig beansprucht 

haben, wird der vollständige Verlust des Anspruchs darauf leichter zu 

kompensieren gewesen sein. 
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Abbildung 16: Beanspruchung der von Südwestmetall angebotenen Dienstleistungen durch 
die ehemaligen Mitgliedsbetriebe 
(eigene Berechnungen) 
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Befragt man die Betriebe dann allerdings nach dem Selbstverständnis eines 

Arbeitgeberverbandes, so wird deutlich, dass sie einen Arbeitgeberverband 

hauptsächlich als Dienstleistungsunternehmen betrachten und dieser sich auch so 

verstehen sollte (Abbildung 17). 19 von 27 Betrieben gaben diese Antwort, nur 

drei sehen den Arbeitgeberverband hauptsächlich als Solidargemeinschaft der 

Arbeitgeber. 

Diese Aussage deckt sich mit den bisherigen Ergebnissen: Tarifpolitik ist 

einerseits weniger wichtig als die Dienstleistungen und wird andererseits auch 

schlechter bewertet als der Servicebereich. Hier zeigen sich auch Parallelen  mit 

der empirischen Untersuchung in der Baustoff-, Säge- und Holzindustrie (Völkl 

2002: 126), in der ebenfalls eine Tendenz zum „Arbeitgeberverband als 

Dienstleistungsunternehmen“ hin sichtbar wurde. 
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Abbildung 17: Antworten zum Selbstverständnis eines Arbeitgeberverbands in den Augen 
der Betriebe 
(eigene Berechnungen) 
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An dieser Stelle können OT-Mitgliedschaften eine wichtige Rolle spielen, da sie 

den Betrieben die Möglichkeit gibt, weiterhin in den Genuss der Serviceleistungen 

zu kommen, ohne jedoch flächentarifgebunden zu sein. Von den befragten 

Betrieben sind 10 OT-Mitglied bzw. Mitglied im Unternehmensverband Südwest 

e.V., welcher in Personalunion von Südwestmetall geführt wird.20 Diese 10 

Betriebe gaben der Rechtsberatung sogar die Durchschnittsnote 1,4 (6 mal sehr 

gut und vier mal gut). 

 

Interessant scheint zudem, dass sieben der zehn OT-Betriebe bereits 

tarifgebundenes Mitglied waren und den Wechsel in die OT-Mitgliedschaft 

vollzogen haben. 

Allerdings können sich nur vier der zehn Betriebe, die noch nie im 

Arbeitgeberverband waren und auch nicht OT-Mitglied sind, eine OT-

Mitgliedschaft als Alternative vorstellen. Trotzdem bedeutet dies – unter der 

Voraussetzung, dass dieses Ergebnis auf die Gesamtheit übertragbar wäre – dass 

jeder zweite abstinente Betrieb sich vorstellen könnte, eine OT-Mitgliedschaft 

einzugehen. 

 

                                                 
20 Es ist nicht ganz klar, ob 10 oder 12 Betriebe OT-Mitglied sind. Auf die Frage, ob sie nicht-
tarifgebundenes Mitglied seien, antworteten 10. Später wurde jedoch nochmals gefragt, von wem 
sich die Betriebe beraten lassen. Bei dieser Frage gaben 12 Betriebe „Südwestmetall bzw. 
Unternehmensverband Südwest“ an.  In einem Fall lässt sich dies erklären: es ist ein Betrieb, der 
damals austrat, aber weiterhin gute Kontakte zu Südwestmetall pflegt. Insofern könnte man hier 
durchaus von einer informellen Mitgliedschaft sprechen. 
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Zwischenfazit: Für die befragten Betriebe haben die Serviceleistungen eines 

Arbeitgeberverbandes den höchsten Stellenwert. Auch die Qualität der erbrachten 

Dienstleistungen – insbesondere die arbeitsrechtliche Beratung und Vertretung- 

werden von den Betrieben durchweg gut bis sehr gut bewertet. Im Gegensatz zur 

Tarifpolitik kann diese Variable also nicht als Grund für Austritte bzw. Nichteintritte 

betrachtet werden.  

Jedoch könnte die nur mittelmäßige Intensivität der Beanspruchung von 

Verbandsdienstleistungen eine Erklärung für die Austritte sein. Dies wäre zudem 

eine Bestätigung von Hypothese 1 und Hypothese 4: Wenn der Nutzen an der 

Mitgliedschaft sowieso beschränkt war (bezogen auf die Dienstleistungen) und 

außerdem Unzufriedenheit mit der Tarifpolitik besteht, neigen Betriebe eher zum 

Austritt. Die Existenz von Alternativen, wie beispielsweise die Möglichkeit einer 

OT-Mitgliedschaft, kann dann das Entscheidungsverhalten der Betriebe 

beeinflussen. 

 

 

5.2.3. Innerverbandliche Interessenunterschiede  
 

Neben der Tarifpolitik kann auch die innerverbandliche Interessenartikulation eine 

Rolle spielen bzw. hängen diese beiden Aspekte miteinander zusammen. Wenn 

kleinere und mittlere Unternehmen klagen, dass die Tarifpolitik der Sozialpartner 

nur auf Großunternehmen zugeschnitten ist, dann kann dies mit der mangelnden 

Möglichkeit der Interessenartikulation und –durchsetzung im Verband korrelieren. 

Diese Problematik wurde bereits im Zusammenhang mit Hirschmans Exit-Voice-

Model erläutert (Hypothese 5). Langer (1994: 144) stellt in seiner empirischen 

Untersuchung über die Metall- und Elektroindustrie fest, dass viele Betriebe die 

Dominanz der Großunternehmen beklagen, insbesondere der Automobilindustrie. 

Der Mittelstand wirft den Arbeitgeberverbänden immer wieder vor, „die Tarifpolitik 

ausschließlich an der Großindustrie zu orientieren, statt sie auf die Ertragssituation 

der einzelnen Unternehmen abzustellen“ (Müller-Jentsch 1993: 501). Auch 

Hassel/Rehder (2001) attestieren den Großunternehmen ein besonderes 

Interesse an der Tarifpolitik. 
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In den befragten Betrieben geben 16 von 22 an, dass die unterschiedlichen 

Mitgliederinteressen ein Hauptgrund für die Verbandsmüdigkeit in der Branche ist. 

Von den ausgetretenen Betrieben sind es sogar 11 von 12, die dies als Grund 

ansehen. Der Großteil der ehemaligen Mitgliedsfirmen beklagt auch hier, dass es 

ihnen nicht möglich war, ihre Interessen im Verband zu vertreten bzw. 

durchzusetzen. Als Hauptgrund wurde fast immer die Dominanz der Großbetriebe 

angegeben bzw. dass Mittelständler dort keine ausreichende Macht hätten.  

 

Abbildung 18: Möglichkeit der Interessenformulierung durch die ehemaligen 
Mitgliedsfirmen bei Südwestmetall 
(eigene Berechnungen) 
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Dabei zeigen sich keine Unterschiede bezüglich der Größe der befragten Betriebe. 

Selbst die drei größeren Betriebe (über 500 Beschäftigte) hatten im gleichen 

Umfang das Problem der Interessenformulierung. Allerdings sind selbst die 

größeren Betriebe in der Befragung im Vergleich zu den Großkonzernen der M+E-

Industrie nur „kleine Fische“. 

Langer (1994) erwähnt auch den Zulieferer-Abnehmer-Gegensatz als möglichen 

Grund für Austritte aus dem Arbeitgeberverband. Für unsere Befragung kann 

jedoch keine Aussage darüber gemacht werden, da nur drei der ehemaligen 

Mitgliedsbetriebe sich als typischen Zuliefererbetrieb klassifizierten. Davon 

beantworteten nur zwei der Frage nach der Interessenformulierung: einmal mit ja 

und einmal mit nein. Von daher lassen sich aus dieser Befragung keine 

eindeutigen Schlüsse ziehen. 
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Ein weiterer Aspekt dieser Problematik sind die Differenzen zwischen dem 

Maschinenbau, der traditionell personalintensiver ist als beispielsweise die 

Automobilindustrie (Langer 1994: 147).  Insgesamt zehn der 27 Betriebe sind im 

Maschinenbau tätig. Von den 10 Betrieben sind sechs ehemalige Mitgliedsfirmen.   

Von den sechs ehemaligen Mitgliedern gaben immerhin drei an, dass sie ihre 

Interessen im Verband gut vertreten sahen. Proportional zu allen ehemaligen 

Mitgliedern sahen sich die Betriebe aus dem Maschinenbau also nicht schlechter 

vertreten (Abbildung 19). Dies widerlegt die Behauptung, dass sich insbesondere 

der Maschinenbau mit seinen speziellen Produktmarkt- und 

Personalanforderungen zu schlecht repräsentiert sähe. 

 

Abbildung 19: Möglichkeit der innerverbandlichen Interessenformulierung nach Branche 
(Anzahl Betriebe;  eigene Berechnungen): 
 

 Interessenformulierung 
möglich 

Interessenformulierung 
nicht möglich 

Gesamt 

Maschinenbau 
 

3 3 6 

Sonstige 
Branchen 

2 5 7 

Gesamt 5 8 13 
 

 

Zwischenfazit: Der Großteil der ehemaligen Mitgliedsbetriebe konnte nach 

eigenen Angaben seine Interessen nicht durchsetzen. Allerdings kann dies nicht 

auf den Interessengegensatz Zulieferer vs. Abnehmer oder Maschinenbau vs. 

Automobil übertragen werden. Die hier erhobenen Daten geben darüber keinen 

Aufschluss. Es scheint allerdings einen Groß-Klein-Gegensatz zu geben, denn 

viele Betriebe beklagen sich über mangelnden Einfluss im Arbeitgeberverband. 

Dies steht im Einklang mit Hypothese 5: wer keinen Einfluss auf die 

Verbandspolitik und damit auf die Tarifpolitik hat, kann keinen wirksamen 

Widerspruch (voice) ausüben und ist damit eher zum Exit bereit. 
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5.2.4. Wirtschaftliche Überlegungen der Betriebe 
 

Neben der Tarifpolitik, den Dienstleistungen und den innerverbandlichen 

Interessengegensätze sollen nun noch etwaige wirtschaftliche Überlegungen der 

Betriebe untersucht werden. Zwar gaben nur fünf Betriebe an, dass auch die 

wirtschaftliche Situation Schuld an der Verbandsmüdigkeit sei und nur ein Betrieb 

gab die zu hohen Mitgliedskosten als Grund für seinen damaligen Austritt an, 

allerdings fällt auf, dass sich die Austritte um 1995 stark häufen. Allein im Jahr 

1996 traten vier Betriebe aus dem Arbeitgeberverband aus. 

 

Abbildung 20: Zeitliche Verteilung der Austritte  
(eigene Berechnungen): 
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Damals kamen neben der schlechten wirtschaftlichen Lage in Deutschland der 

von Unternehmerseite als viel zu hoch gescholtene Tarifabschluss der Metall- und 

Elektroindustrie (siehe Schroeder/Ruppert 1996: 75f). Zwar lässt sich keine 

monokausale Beziehung zwischen der schlechten wirtschaftlichen Lage und dem 

Austrittsverhalten herstellen (Völkl 1997: 24), allerdings könnte dies sozusagen 

der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt. Zudem kann der Verweis 

auf die schlechte wirtschaftliche Lage die Legitimation dafür sein, Gewerkschaften 

und Betriebsrat unter Druck zu setzen und zu Zugeständnissen zu zwingen. 

 

Die Betriebe haben jedoch bezüglich des Austritts bzw. Nichteintritts nach eigenen 

Angaben die wirtschaftlichen wie rechtlichen Folgen genau kalkuliert. 16 von 27 

gaben an, dies kalkuliert zu haben. Nur sieben scheinen eher instinktiv gehandelt 

zu haben, vier verweigerten die Angabe. Betrachtet man nur die ehemaligen 

Mitgliedsbetrieben, so haben 11 von 14 ihre Entscheidung genau überdacht, nur 
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drei haben diese Frage mit nein beantwortet. Dies widerlegt zumindest die 

Annahme von Hypothese 3, dass Unternehmen spontan und unbedacht, 

sozusagen „aus dem Bauch heraus“ die Austrittsentscheidung treffen würden. 

Langer (1994: 139) stellt ebenfalls fest, dass Austrittsentscheidungen in der Regel 

eine längere Phase der Unzufriedenheit mit den Leistungen des 

Arbeitgeberverbands vorausgeht und dass externe Ursachen – wie beispielsweise 

die schlechte geschäftliche Lage – kaum ursächlich sind. 

 

Zwischenfazit: Wirtschaftliche Faktoren spielen eher keine Rolle bei der 

Austrittsentscheidung, zumindest keine externen wirtschaftlichen Einflüsse21. Um 

es allerdings mit den Worten von Schroeder/Ruppert (1996:21) auszudrücken: 

„Gelegenheit macht Diebe“. Und wenn längerfristige Unzufriedenheit die Basis für 

die Austrittsentscheidung bildet, stellt sich die Frage, welcher besonderen 

Gelegenheit es bedarf, um diese Entscheidung zu realisieren. 

Jedoch wird auch deutlich, dass die Betriebe anscheinend sehr wohl die Folgen 

eines Austritts kalkulieren. Auch diese Tatsache spricht gegen die Theorie der 

spontanen Austritte wegen eines aktuellen Anlasses, wie z.B. ein in den Augen 

der Betriebe zu hoher Tarifabschluss.  

 

 

  

                                                 
21 Zudem muss dabei bedacht werden, dass externe ökonomische Einflüsse, wie z.B. die 
Rezession der 90er Jahre, alle Betriebe in irgendeiner Weise betrifft. Dies bedeutet, dass man 
dann eine richtige Austrittslawine hätte erwarten müssen, was allerdings nicht geschehen ist. 
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6. FOLGEN DER TARIFUNGEBUNDENHEIT 
 

In diesem Kapitel sollen die Konsequenzen eines Austritts bzw. Nichteintritts für 

die Betriebe dargestellt werden. Dazu gehören die rechtlichen Beschränkungen 

(z.B. Nachwirkung von Tarifverträgen) eines Austritts aus dem 

Arbeitgeberverband, die Regelung der Arbeitsverhältnisse nach dem Austritt (z.B. 

Arbeitszeit- und Entgeltgestaltung) und natürlich die Frage, wie die 

Dienstleistungen neu geregelt werden, die bisher durch den Arbeitgeberverband 

erbracht wurden. 

 

6.1. Rechtliche Probleme beim Austritt aus dem Arbeitgeberverband 
 
An dieser Stelle soll zuerst über die grundsätzliche Problematik von Austritten 

diskutiert werden. Denn ein Austritt aus dem Arbeitgeberverband hat 

insbesondere Folgen für die Tarifgebundenheit des Betriebs. 

Zwar setzt § 3 Abs. 3 Satz 3 TVG die Mitgliedschaft im jeweiligen 

Arbeitgeberverband für den Eintritt der Tarifbindung voraus, jedoch erlischt 

umgekehrt die Tarifgebundenheit nicht automatisch mit dem Verbandsaustritt 

(Bauer/Diller 1993: 1085). 

 

Die Fortgeltung der Tarifgebundenheit nach Verbandsaustritt (§ 3 Abs. 3 TVG) 

bedeutet, dass die Tarifgebundenheit so lange währt, bis der Tarifvertrag endet. 

Praktisch bedeutet dies, dass ein Betrieb selbst durch einen Austritt einem noch 

geltenden Tarifvertrag nicht entgehen kann. Der noch laufende Tarifvertrag bleibt 

„als kollektive quasi-gesetzliche Norm bestehen.“ (Bauer/Diller 1993:1085). 

Problematisch in diesem Zusammenhang sind insbesondere Tarifverträge, die 

eine sehr lange Laufzeit haben, beispielsweise Manteltarifverträge.22 Einzige 

Möglichkeit für das Unternehmen dieser Fortgeltung zu entgehen, wäre der 

Abschluss eines Haustarifvertrages mit der zuständigen Gewerkschaft. Da 

Gewerkschaften allerdings kaum bereit sein dürften, dies vor Ablauf des 

fortgeltenden Tarifvertrages zu tun, kann ein ausgetretener Arbeitgeber „auf 

                                                 
22 Ein Beispiel: Nehmen wir an, ein Betrieb tritt zum 31.12.02 aus dem Arbeitgeberverband aus. 
Einer der geltenden laufenden Tarifverträge läuft jedoch bis zum 31.03.04. Dies bedeutet, dass 
dieser Tarifvertrag für das Unternehmen auch trotz seiner eigentlichen Tarifungebundenheit durch 
Austritt auf jeden Fall bis zum Endzeitpunkt bindend ist. 
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diesem Wege der Fortgeltung der Tarifgebundenheit gem. § 3 Abs. 3 TVG 

regelmäßig nicht entkommen“ (Bauer/Diller 1993: 1086). Ein Arbeitskampf gilt 

während der Fortgeltung der Tarifverträge zudem als nicht zulässig, da weiterhin 

die Friedenspflicht besteht. So können auch bisher tariflich geregelte Bereiche 

während der Zeit der Fortgeltung nicht auf betrieblicher Ebene, z.B. durch 

Betriebsvereinbarungen, geregelt werden. 

 

Das Ende der fortgeltenden Tarifgebundenheit nach § 3 Abs. 3 TVG wiederum 

führt auch nicht dazu, dass die Bestimmungen des ehemals geltenden 

Tarifvertrages gegenstandslos werden. An die Phase der Fortgeltung von 

Tarifverträgen schließt sich die Phase der Nachwirkung gemäß § 4 Abs. 5 an. 

Die bisherigen tariflichen Regelungen bleiben weiterhin bis zu einer neuen 

Abmachung gültig, sie „verändern aber ihre Rechtsqualität, denn sie sind nun 

gem. § 4 Abs. 5 TVG dispositiv: Deswegen kann von Ihnen jetzt sogar durch 

einzelvertragliche Abrede abgewichen werden.“ (Dütz 2000: 232).  

Allerdings gilt in der Phase der Nachwirkung die Friedenspflicht nicht mehr, d.h. 

Arbeitskampfmaßnahmen sind dann grundsätzlich zulässig. Auch können bisher 

tariflich geregelte Bereiche durch Betriebsvereinbarungen geregelt werden, sofern 

sie durch § 87 Abs. 1 Ziff. 1 bis 12 BetrVG gedeckt sind (Bauer/Diller 1993: 

1086).23 

 

Insgesamt kann man von einem „Ineinandergreifen beider Vorschriften“ (Zachert 

1997: 419) sprechen, d.h. von Fortgeltung und Nachwirkung. Dies soll verhindern, 

dass die Arbeitsverhältnisse nach Tarifbeendigung inhaltslos sind und beliebig 

verändert werden können. Däubler (1995: 68) merkt jedoch zu Recht an, dass der 

Austritt aus dem Arbeitgeberverband „trotz der erwähnten Sicherungen nach § 3 

Abs. 3 und 4 Abs. 5 TVG zu einem faktischen Wegfall des Tarifschutzes führt. Erst 

recht steht der Arbeitnehmer auf verlorenem Posten, wenn er sich einer Koalition 

aus Betriebsrat und Arbeitgeber gegenübersieht“.  

                                                 
23 Hingegen können nach herrschender Meinung Bereiche, die in § 77 Abs. 3 BetrVG genannt sind 
(wie beispielsweise das Arbeitsentgelt), weiterhin nicht durch Betriebsvereinbarung geregelt 
werden. Dabei spielt es dem Wortlaut nach keine Rolle, ob der Arbeitgeber tarifgebunden ist oder 
nicht (Bauer/Diller 1993: 1086). Da es sich in § 77 Abs. 3 BetrVG um die Kernpunkte der tariflichen 
Auseinandersetzung handelt, können dadurch durch Betriebsvereinbarung nur noch die 
unwesentlicheren Bestandteile von § 87 Abs. 1 Ziff. 1 bis 12 BetrVG geregelt werden. 
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Neben den durch das Tarifverfassungsgesetz garantierten Sicherungsklauseln 

gibt es noch eine weitere Hürde bei einem Verbandsaustritt: einzelvertragliche 
Verweisungsklauseln. Häufig werden tarifvertragliche Normen bzw. 

Bezugnahmen einzelvertraglich festgehalten. Bei dynamischen 

Verweisungsklauseln (z.B. „Bezahlung erfolgt nach Tarifgruppe K3“) kann sich der 

Arbeitgeber davon „wegen der Sperrwirkung des § 77 Abs. 3 BetrVG grundsätzlich 

nicht durch eine verschlechternde Betriebsvereinbarung lösen.“ (Bauer/Diller 

1993: 1087). In diesem Fall muss der Arbeitgeber das Problem einzelvertraglich 

lösen, d.h. er muss den Konsens mit den Arbeitnehmern suchen. Eine einseitige 

Durchsetzung käme nur im Wege der Änderungskündigung in Betracht – 

allerdings ist die Rechtssprechung des BAG der Auffassung, dass eine solche 

Änderungskündigung nur dann sozial gerechtfertigt ist, wenn dadurch die 

Stillegung des Betriebs oder die Reduzierung der Belegschaft verhindert werden 

kann (ebd.: 1087). 

 

In der durchgeführten empirischen Untersuchung zeigt sich, dass etliche Betriebe 

Probleme mit der Fortgeltung bzw. Nachwirkung von Tarifverträgen hatten. Von 

den 14 ausgetretenen Betriebe gaben acht an, dass es durch die rechtlichen 

Beschränkungen zu Komplikationen kam. Dies zeigt, dass sich die Betriebe der 

Problematik durchaus bewusst waren und nicht so einfach dem Tarifvertrag 

entkommen konnten. Es könnte hier allerdings einen Zusammenhang mit dem 

gewerkschaftlichen Organisationsgrad geben, denn bei den ausgetretenen 

Betrieben mit Problemen der Nachwirkung oder Fortgeltung lag dieser gewichtet 

bei 39,7%, während er bei den Betrieben ohne Komplikationen lediglich bei 24,8% 

lag. 

Erstaunlich scheint zudem die hohe Anzahl von Haustarifverträgen. Von allen 27 

befragten Betrieben gaben sechs an, einen Haustarifvertrag abgeschlossen zu 

haben. Fünf der sechs sind ehemalige Mitgliedsfirmen. Dies bedeutet, dass jeder 

dritte Betrieb nach dem Austritt einen Haustarifvertrag abgeschlossen haben 

muss. Schroeder/Ruppert (1996: 28) kommen zu einem weit geringeren Ergebnis 

für die M+E-Industrie in Baden-Württemberg  – allerdings mit einer wesentlich 

höheren Fallzahl. 

Dafür geben vier von sechs Betrieben mit Haustarifvertrag an, dass der 

Haustarifvertrag günstiger als der Flächentarifvertrag sei. Ebenso sind vier der 
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sechs Betriebe der Meinung, der Aufwand der Haustarifverhandlungen stehe 

durchaus im Verhältnis zum erzielten Ergebnis. 

 

Diese Ergebnisse bestätigen teilweise unsere transaktionskostenökonomische 

Vermutungen, dass zumindest ein hoher gewerkschaftlicher Organisationsgrad 

eher zu einem Haustarifvertrag führt. Auf der anderen Seite scheinen die Betriebe 

mit Haustarifvertrag relativ zufrieden zu sein mit den getroffenen Arrangements. 

Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass in 21 von 27 Betrieben keinerlei 

Tarifvertrag gilt. Dies bedeutet in der Konsequenz, dass Betriebe außerhalb des 

Tarifvertrags – insbesondere wenn sie noch nie Mitglied im Arbeitgeberverband 

waren – wenig gewerkschaftlichen Drang zum Abschluss eines Haustarifvertrags 

befürchten müssen. Dies ist allerdings nicht unlogisch, denn solange ausgetretene 

Betriebe mit der Nachwirkung von Tarifverträgen zu kämpfen haben, muss die IG 

Metall auch nicht tätig werden. Diese vermeintliche Schwäche, die auch 

ressourcenbedingt zu erklären ist, wird somit zum Bumerang für die Arbeitgeber. 

Beispielsweise gab das interviewte Unternehmen XY24 an, dass es sogar gerne 

einen Haustarifvertrag abschließen würde. Allerdings wird es von der IG Metall 

mehr oder weniger ignoriert. Denn solange die Probleme der Nachwirkung und der 

Beseitigung der einzelvertraglichen Verweisklauseln nicht beseitigt wurden, 

besteht für die Gewerkschaften wenig Anlass zum Handeln. Im Gegenteil, es ist 

wahrscheinlicher, dass man ein solches Unternehmen damit wieder zurück in die 

„Fläche“ bringt (Anhang II „Positionspapier des Betriebsrates der Firma XY“). 

Diese möglichen Gewerkschaftsstrategien sollen jedoch nochmals ausführlich in 

Kapitel 7 weiter diskutiert und skizziert werden. 

 

Zwischenfazit: Zwar  schränken Gesetzgeber und Rechtsprechung die Tarifflucht 

durch Fortgeltungs- und Nachwirkungsbestimmungen deutlich ein. In der Praxis 

scheint fraglich, inwiefern diese Bestimmungen wirklich durchgesetzt werden 

können. Wie Däubler (1995: 68) richtig anmerkt, ist es für den einzelnen 

Arbeitnehmer schwer, seine Interessen im Falle des Austritts des Arbeitgebers 

                                                 
24 Wie bereits in Kapitel 4 erwähnt, konnte ein ausgetretener Betrieb aus Nordwürttemberg/ 
Nordbaden persönlich interviewt werden. Wegen der Anonymitätszusicherung wird der Name des 
Betriebs nicht genannt. Der Betrieb der Elektroindustrie ist eine mittelständische Konzerntochter 
mit ca. 200 Mitarbeitern am untersuchten baden-württembergischen Standort. 
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durchzusetzen. Nicht umsonst fordern Gewerkschaften das Verbandsklagerecht 

zur Durchsetzung von Arbeitnehmeransprüchen, was allerdings bisher von 

Arbeitgeberseite abgelehnt wird (BDA 1999). Denn verstößt ein Arbeitgeber gegen 

die Bestimmungen der Fortgeltung oder Nachwirkung, kann allein der betroffene 

Arbeitnehmer dagegen klagen.25 

Andererseits wird deutlich, dass die rechtlichen Bestimmungen für die Betriebe 

durchaus kleine „Stolpersteine“ auf dem Weg in die Tarifungebundenheit sein 

können und zumindest zu Unannehmlichkeiten führen. Erstaunlich ist der hohe 

Anteil von Haustarifverträgen in der vorgenommenen Untersuchung, denn die 

bisherigen Erkenntnisse (z.B. Schroeder/ Ruppert 1996) gehen eher davon aus, 

dass diese Variante unwahrscheinlich ist. 

 

 

6.2. Regelung der betrieblichen Arbeitsbedingungen in der Praxis 
 

An dieser Stelle soll ein genauerer Blick auf die Konsequenzen für die 

Arbeitsbedingungen von nicht flächentarifvertragsgebundenen Betrieben geworfen 

werden. Hierbei geht es insbesondere um zwei Kernbereiche eines 

Arbeitsverhältnisses: Arbeitszeitgestaltung und Entgeltfindung. Diese beiden 

Elemente werden in der Regel durch Tarifvertrag geregelt. Wie sieht dies also bei 

ausgetretenen bzw. nicht eingetretenen Betrieben aus? 

 

Wie bereits in Hypothese 2 (Kapitel 3.2.) argumentiert, würde man aus 

arbeitsmarktökonomischer Sicht erwarten, dass die Betriebe aufgrund der 

Konkurrenzsituation weniger die Entgelte als die Arbeitzeit variieren würden. 

Auf die Frage der Entgeltfindung im Vergleich zum geltenden Flächentarifvertrag 

der Metall- und Elektroindustrie gab es ein höchst uneinheitliches Bild (Abbildung 

21). Zehn von 27 Betrieben gaben an, dass sie sich im großen und ganzen an den 

Flächentarifvertrag halten würden. Von den 14 ehemaligen Mitgliedsbetrieben sind 

es nur vier Betriebe, die auch weiterhin die flächentarifvertraglichen 

Bestimmungen übernehmen.  

                                                 
25 Allerdings hat das BAG in seiner Entscheidung vom 20.4.1999 zu betrieblichen Bündnissen für 
Arbeit den Gewerkschaften das Recht eingeräumt, gegen tarifwidrige einzelvertragliche 
Vereinbarungen im Rahmen eines betrieblichen Bündnisses für Arbeit zu klagen. 
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Abbildung 21: Entgelthöhe in den befragten Betrieben im Vergleich zum geltenden 
Tarifvertrag 
(eigene Berechnungen) 
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Bei den Betrieben, die geringere Entgelte bezahlen, reicht die Spanne von 1,5% 

bis 15% weniger als im Flächentarifvertrag vereinbart. Bei den Betrieben, die 

sogar mehr als Tarif bezahlen, reicht es von 2% bis 10%. 

Man kann also aus diesen Ergebnissen keine eindeutige Tendenz herauslesen, 

zumal ein nicht unerheblicher Anteil der Befragten die Antwort auf diese Frage 

verweigert hat. Betrachtet man die Veränderungen in der Entgeltfindung eher von 

qualitativer Seite, stellt man fest, dass insbesondere auf dem Gebiet der 

Sonderzahlungen (Urlaubs- und Weihnachtsgeld) Änderungen durchgeführt 

wurden (Abbildung 22). Weniger verbreitet waren leistungsorientierte 

Entlohnungen. 

Abbildung 22: Veränderungen von Entgeltsystemen bei den befragten Unternehmen  
(eigene Berechnungen) 
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Interessant scheint im Zusammenhang mit der Entlohnung auch die Frage, 

inwiefern die Betriebe aufgrund ihrer Tarifungebundenheit – und der damit 

verbundenen nicht tarifvertraglich geregelten Entlohnung – auf Probleme bei der 

Rekrutierung von neuem Personal stoßen. Nur ein Betrieb gab an, dass er häufig 

auf Skepsis bei potentiellen Arbeitnehmern stoßen würde. 21 Betriebe sahen 

keine Probleme, fünf machten keine Angaben. Zumindest scheinen die Betriebe 

keine größeren transaktionskostenerhöhenden Suchkosten bei der 

Personalrekrutierung zu haben. Dies scheint allerdings auch daran zu liegen, dass 

erstens eher tariforientiert bezahlt wird und zweitens, der Arbeitsmarkt momentan 

keinen großen Verhandlungsspielraum für Arbeitnehmer zulässt. 

Wie bereits in Hypothese 2 vermutet, werden sich eher Änderungen bei der 

Arbeitszeitgestaltung finden lassen. Der Tarifvertrag der Metall- und 

Elektroindustrie sieht in Baden-Württemberg eine 35-Stunden-Woche vor. 

Bei den befragten Betrieben lässt sich eine Spanne von 35 bis 40 Stunden pro 

Woche feststellen, wobei man eine Polarisierung beobachten kann: ein großer Teil 

liegt am unteren Ende (35 Stunden) und ein noch größerer Teil am oberen Ende 

(40 Stunden). 26 

 

Abbildung 23: Wöchentliche reguläre Arbeitszeit in den befragten Betrieben  
(eigene Berechnungen) 
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26 Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass die vertraglich vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit 
häufig wenig mit der tatsächlichen Arbeitszeit zu tun hat. Dies zeigt u.a. die fortwährende 
Diskussion über den Abbau von Überstunden. 
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Interessant ist auch der Unterschied zwischen ehemaligen Mitgliedsfirmen und 

den anderen nicht flächentarifgebundenen Betrieben. Alle fünf Betriebe mit einer 

35-Stunden-Woche sind ehemalige Mitgliedsfirmen – hingegen arbeitet keine noch 

nie flächentarifgebundene Firma 35 Stunden. Die fünf ehemaligen Mitglieder mit 

der 35-Stunden-Woche sind alle 1996 oder 1997 ausgetreten, also kurz nachdem 

in der M+E-Industrie die Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden zum 1.10.1995 in 

Kraft trat. Nimmt man an, dass diese Arbeitzeitverkürzung auf 35 Stunden ein 

Grund war, warum Betriebe Mitte der 90er ausgetreten sind, so muss die Frage 

gestellt werden, warum dies von den ausgetretenen Betrieben nicht rückgängig 

gemacht wurde. Dafür kann es zwei Erklärungen geben: entweder war die 

Arbeitszeitverkürzung keine Ursache oder es war den Betrieben aus anderen 

Gründen (z.B. Nachwirkung, einzelvertragliche Bezugnahmeklauseln, Widerstand 

der Beschäftigten) nicht möglich, die Arbeitszeitverkürzung zurückzunehmen. Drei 

der fünf Unternehmen haben zudem angegeben, dass sie einen Haustarifvertrag 

abgeschlossen haben. 

Insgesamt kann man durchaus einen Zusammenhang zwischen Austrittsdatum 

und Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit feststellen. Während die Betriebe, die ab 

1995 ausgetreten sind, eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 36,2 

Stunden haben, sind es bei den Austrittsbetrieben vor 1995 38,3 Stunden. Von 

daher dürfte die damalige Wochenarbeitszeitverkürzung in der Metall- und 

Elektroindustrie auch einen längerfristigen Einfluss auf ausgetretene Betriebe 

haben. 

Allerdings geben einige Betriebe an, bei Neueinstellungen grundsätzlich nur noch 

40 Stunden Arbeitsverträge anzubieten. Dies deutet auch darauf hin, dass die 

Betriebe bei der Stammbelegschaft, die schon vor dem Austritt beschäftigt war, 

Probleme hatten, die Arbeitszeit zu verändern. Da dies mit Arbeitnehmern, die 

nach dem Ende der Fortgeltung des Tarifvertrages eintreten, frei vereinbart 

werden kann, besteht allerdings meiner Ansicht nach die Gefahr einer Zwei-

Klassen-Belegschaft. Das interviewte Unternehmen gab dies ebenfalls als eine 

der Hauptänderungen nach dem Austritt an: Neueinstellungen bekommen in der 

Regel 40-Stunden-Verträge.27 

                                                 
27 Nach Angaben des Personalleiters ist dies jedoch wenig problematisch, denn in der Branche 
(Elektronik/Telekommunikation) sei eine hohe Flächentarifvertragsbindung sowieso unüblich. So 
würden Kandidaten die Arbeitszeitregelungen nicht als allzu wichtig einstufen. 
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Bezüglich der qualitativen Veränderung der Arbeitszeit (z.B. Flexibilisierung durch 

neue Schicht- oder Gleitzeitregelungen), geben die meisten Betriebe an, 

Gleitzeitkonten oder ähnliches eingerichtet zu haben. Nur vereinzelt wurden bspw. 

Lebensarbeitszeitmodelle eingeführt. Da allerdings nicht differenziert genug 

nachgefragt wurde, bleiben an dieser Stelle leider einige Fragezeichen. Betrachtet 

man jedoch den Großteil der Antworten, so stellt sich wirklich heraus, dass 

insbesondere Arbeitszeitkonten eingeführt wurden. Im übrigen ein Modell, das 

auch ohne weiteres mit den geltenden Tarifverträgen machbar ist. 

  

Zwischenfazit: Die Gestaltung von Gehalt und Arbeitszeit ist in den befragten 

Betrieben differenziert zu betrachten. Während wir beim Gehalt keine eindeutigen 

Tendenzen feststellen können – abgesehen davon, dass insbesondere auf dem 

Gebiet der Sonderzahlungen variiert wird – wird bei der Arbeitszeit deutlich, dass 

die wenigsten Betriebe die 35-Stunden-Woche der M+E-Industrie übernommen 

haben. Diejenigen, die 35 Stunden haben, waren bei der tariflichen Einführung der 

Arbeitszeitverkürzung  bereits Mitglied.  

 

 

6.3. Dienstleistungen – Alternativen zum Arbeitgeberverband? 
 

Mit dem Austritt aus dem Arbeitgeberverband bzw. mit dem Nichteintritt stellt sich 

prinzipiell für alle Betriebe die Frage, welche Alternativen es zu den 

Serviceleistungen gibt, die ansonsten typischerweise vom Arbeitgeberverband 

angeboten werden. Denn diese Leistung eines Arbeitgeberverbandes sind 

typische selektive Anreize, die nach Olsons Logik des kollektiven Handelns 

ausschließlich Mitglieder zur Verfügung stehen können (Keller 1988: 390). Zwar 

geht Olson davon aus, dass Arbeitgeber aufgrund Ihrer Privilegiertheit 

grundsätzlich keine Probleme bei der Kollektivguterstellung haben sollten und 

somit auch das free rider-Problem irrelevant sein sollte28. Nichtsdestotrotz sind 

auch Arbeitgeberverbände gezwungen, bestimmte selektive Anreize 

(Rechtsberatung- und vertretung, Herstellung von Kontakten etc.)  den Mitgliedern 

                                                 
28 Gewerkschaften hingegen handeln in der Praxis nicht nur Tarifverträge als Kollektivgut für Ihre 
Mitglieder aus, da diese Regelungen normalerweise dann auch für nicht organisierte Arbeitnehmer 
angewandt werden. Von daher ist es insbesondere für Gewerkschaften wichtig, selektive Anreize 
zu bieten, wie z.B. Rechtsschutz oder Streikunterstützung. 
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anzubieten. Allerdings stehen den einzelnen Mitgliedern auch alternative Quellen 

zur Verfügung, d.h. diese selektiven Anreize können auch von anderer Seite 

beschafft werden (Keller 1988: 394). 

Überträgt man dies auf die Logik von Abwanderung und Widerspruch, so muss es 

für Unternehmen die Möglichkeit geben, Leistungen des Arbeitgeberverbandes 

auch anderweitig zu beziehen. Da Arbeitgeberverbände aufgrund des 

Industrieprinzips de facto Monopolisten sind – zumindest für die Erstellung des 

Kollektivgutes „Tarifpolitik“. Wenn jedoch dieses Kollektivgut selbst der Grund für 

hohe Unzufriedenheit bei den Mitgliedern ist und die anderen selektiven Güter von 

anderer Seite zu beschaffen sind, kann vermutet werden, dass dieses Monopol 

bröckeln wird.  

An dieser Stelle soll untersucht werden, wie die ausgetretenen bzw. abstinenten 

Betriebe das Problem der selektiven Güter lösen. Dabei soll insbesondere die 

(rechtlichen) Beratungsleistungen im Vordergrund stehen, da diese auch von den 

Betrieben als besonders wichtig eingestuft werden. 

Bezüglich der Beschaffung dieser Beratungsleistungen stehen einem Betrieb 

grundsätzlich die folgenden vier Möglichkeiten zur Verfügung: 

- weiterhin Südwestmetall bzw. Unternehmensverband Südwest als 

sogenanntes OT-Mitglied 

- Mitgliedschaft in anderen Unternehmensverbänden, wie z.B.  WVIB 

- Beratung durch externe Anwälte oder Unternehmensberatern 

- Beratung im Hause durch festangestellte Juristen oder Berater 

 

Abbildung 24: Woher nehmen die befragten Betriebe ihre Serviceleistungen?  
(Mehrfachnennungen möglich; eigene Berechnungen)  
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Von den befragten Betrieben gaben insgesamt 12 an, dass sie sich von 

Südwestmetall bzw. Unternehmensverband Südwest beraten lassen. Da jedoch 

nur zehn Betriebe als OT-Mitglied identifiziert werden konnten sowie ein 

ausgetretener Betrieb anscheinend weiterhin mit Südwestmetall assoziiert ist, 

muss man sich durchaus die Frage stellen, inwiefern diese Frage richtig und 

gewissenhaft beantwortet wurde. Von daher ist es realistisch, von maximal 11 

Betrieben auszugehen, die sich durch Südwestmetall bzw. Unternehmensverband 

Südwest beraten lassen. 

 

Nichtsdestotrotz stellt die OT-Alternative eine Möglichkeit für Südwestmetall dar, 

Betriebe weiterhin an sich zu binden bzw. neue zu gewinnen. Auf der einen Seite 

können selektive Güter weiter angeboten werden und andererseits durch die 

Beratung – insbesondere bezüglich der Folgen eines Austritts – erheblichen 

Einfluss auf die Betriebe geltend gemacht werden. Immerhin konnten sieben der 

14 ausgetretenen Mitglieder als OT-Mitglieder beibehalten werden. Da die 

Serviceleistungen von Südwestmetall generell als gut eingestuft wurden, bietet 

diese Variante im Gegenzug den Betrieben die Beanspruchung dieser selektiven 

Güter und es kann sicherlich von der Erfahrung des Verbands während des 

Austrittsprozesses profitiert werden. 

 

Neben dieser fast schon verbandsinternen Alternativlösung existieren natürlich 

noch andere Unternehmerverbände, die nicht im Sinne des TVG tariffähiger 

Verband sind. Diese Verbände übernehmen ebenfalls rechtliche 

Beratungsleistungen für Ihre Mitglieder. In unserem Kontext soll insbesondere der 

WVIB e.V. beleuchtet werden.29 Dieser Unternehmerverband versteht sich selber 

weder als Arbeitgeberverband noch als Fachverband, sondern als 

„Zusammenschluss von über 950 Unternehmen, die freiwillig Mitglied sind, 

industriell fertigen (auch Handwerk), verschiedenen Branchen angehören [und] 

mittelständisch strukturiert sind“. (Homepage des WVIB: www.wvib.de). Zudem ist 

er ein regional ausgerichteter Verband, sein Stammgebiet umfasst Baden und 

Südwürttemberg (siehe Anhang D.4.). Dabei stehen insgesamt zwölf Berater zur 

                                                 
29 Die Industrie- und Handelskammern sollen nicht weiter untersucht werden, da sie anscheinend 
keine allzu große Rolle spielen. Lediglich ein Betrieb gab in der Befragung an, dass er sich von der 
IHK beraten ließe. 
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Verfügung, davon drei in der Rechtsberatung (Homepage WVIB; persönliche 

Auskunft vom 15.5.2002). Allerdings übernimmt der WVIB ausschließlich die 

rechtliche Beratung für die Mitglieder, nicht jedoch die Vertretung vor Gericht. 

Langer (1994) erkannte in seiner Untersuchung über ausgetretene Betriebe 

ebenfalls die nicht geringe Bedeutung dieses Verbands. Er kam sogar zu dem 

Ergebnis, dass die Anzahl der Austritte aus dem Metall-Arbeitgeberverband „ohne 

die Konkurrenz des WVIB niedriger liegen“ (Langer 1994: 144) würde. Wichtig ist 

vor allem die Tatsache, dass diese Vermutung von Seiten Südwestmetalls 

geäußert wurde. 

 

Die Bedeutung des WVIB wird auch deutlich, wenn man sich die Mitgliederzahlen 

ansieht: im April 2002 zählt der WVIB nach eigenen Angaben 960 Mitglieder. 

Südwestmetall hat in ganz Baden-Württemberg im Jahr 2000 nach Angaben von 

Gesamtmetall (2001) gerade 1090 Mitgliedsfirmen. Dies ist insbesondere 

erstaunlich, da der WVIB so gut wie nicht in Nordwürttemberg agiert. 

 

Von den 14 Betrieben, die Beratungsleistungen von anderen 

Unternehmensverbänden einholen, gaben elf explizit an, dass sie Mitglied beim 

WVIB wären. Sieben von den elf WVIB-Mitgliedern waren zudem ehemalige 

Südwestmetall-Mitglieder – insofern lässt sich Langers Vermutung bestätigen, 

dass der WVIB durchaus Konkurrenz zu Südwestmetall ist. Allerdings gibt es fünf 

Betriebe, die sowohl von Südwestmetall wie vom WVIB beraten lassen – 

Doppelmitgliedschaften scheinen also durchaus üblich zu sein. 

 

Insgesamt zeigt sich, dass die befragten Betriebe sehr zufrieden mit den 

Dienstleistungen der Verbände sind. Dabei macht es keinen Unterschied, ob sie 

sich von Südwestmetall bzw. Unternehmensverband Südwest (Durchschnittsnote 

1,75) beraten lassen oder vom WVIB (Durchschnittsnote 1,7).  Dies bestätigt die 

Ergebnis von Kapitel 5.2., in dem die ehemaligen Mitglieder von Südwestmetall 

durchweg gute bis sehr gute Beratungsleistungen attestieren. 

 

Zwischenfazit: Anscheinend spielt der WVIB durchaus eine gewichtige Rolle bei 

der Bereitstellung der selektiven Anreize und wird von den Betrieben geschätzt. 

Aber auch das OT-Modell von Südwestmetall – insbesondere für Südbaden und 
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Südwürttemberg-Hohenzollern in Form des Unternehmensverbandes Südwest – 

scheint durchaus auf Resonanz zu stoßen. Immerhin zählt auch dieser Verband 

mittlerweile 165 Mitglieder.  
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C) KONSEQUENZEN FÜR DIE ZUKUNFT DER 
ARBEITSBEZIEHUNGEN 

 
 

7. FOLGEN FÜR DIE AKTEURE DER ARBEITSBEZIEHUNGEN 
 

Nachdem bisher die Problematik der Tarifungebundenheit vor allem auf der 

Mikroebene diskutiert wurde, sollen nun noch einige Implikationen für die Akteure 

der Arbeitsbeziehungen dargestellt werden. Hier bei geht es insbesondere um die 

Frage, welche Bedeutung die schleichende Erosion des Flächentarifvertrags für 

die Akteure des deutschen Systems der Arbeitsbeziehungen hat und welche 

Optionen bestehen. Auf betrieblicher Ebene wird insbesondere die Rolle des 

Betriebsrates entscheidend sein, denn wenn es keine überbetriebliche (tarifliche) 

Regelung der Arbeitsbedingungen gibt, wird er als Vertretung der Arbeitnehmer 

immer wichtiger werden.  

Für die Arbeitgeberverbände wird es sicherlich darum gehen, den 

Mitgliederschwund aufzuhalten und wieder eine höhere Integrations- und 

Bindefähigkeit zu erreichen. Aber auch Gewerkschaften müssen sich Gedanken 

machen, wie sie den Flächentarifvertrag wieder stärken können bzw. andere 

Strategien finden, um die tarifungebundenen Betriebe wieder mehr unter ihren 

Einfluss zu bekommen. Ein sinkender Organisationsgrad auf Arbeitgeberseite 

schwächt auch die Gewerkschaften, denn „es ist eine Binsenweisheit, dass 

Voraussetzung für eine funktionierende und vitale Tarifautonomie zwei starke 

Vertragsparteien sind.“ (Zachert 1997: 422) 

Dem Gesetzgeber kommt insbesondere die Rolle des Herstellers von 

Rahmenbedingungen zu. Grundsätzlich hat der Gesetzgeber zwei Möglichkeiten: 

Deregulierung oder Regulierung des Tarifvertragssystems.  
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7.1. Verbetrieblichung der Arbeitsbeziehungen 
 

Aufgrund der geringeren tariflichen Deckungsrate kommt dem Betriebsrat eine 

neue Rolle zu: wenn Arbeitsbedingungen nicht mehr von den Sozialpartnern 

ausgehandelt werden, muss dies schließlich auf betrieblicher Ebene erfolgen. 

Auch davon abgesehen ist der Betriebsrat bereits zu der „entscheidenden 

Schaltstelle im deutschen System der industriellen Beziehungen“ (Müller-Jentsch 

1998: 579) geworden. Ihm obliegt es mittlerweile selbst innerhalb des 

Tarifvertragsystems die neuen flexiblen Tarifregelungen (wie bspw. Altersteilzeit 

oder Beschäftigungssicherung) gemeinsam mit dem Management den 

betrieblichen Gegebenheiten anzupassen. 

 

Diese Verbetrieblichung der Arbeitsbeziehungen birgt jedoch auch große 

Gefahren. Insbesondere Arbeitgeber fordern immer wieder, dass mehr 

Kompetenzen von der tariflichen auf die betriebliche Ebene transferiert werden. Im 

Zuge der Diskussion um die Reform des Flächentarifvertrages wurde von Seiten 

des BDA zwar gefordert, dass die betrieblichen Partner mehr 

Handlungsspielräume bekommen (BDA 1998). Jedoch erkennt 

Arbeitgeberpräsident Hundt auch die Gefahren: „Wenn vereinzelt Stimmen eine 

gesetzliche Regelung forderten, dass auch die Betriebsräte über Lohn und Gehalt 

und andere tarifvertragliche Inhalte Betriebsvereinbarungen schließen können [...] 

dann wächst Ihnen [den Betriebsräten, d.A.] auch das Streikrecht zu.“ (BDA 1998). 

Völkl (1997: 28) stellt zurecht fest, dass die radikale Form der Verbetrieblichung 

der Tarifkompetenz, beispielsweise durch die komplette Streichung des § 77 Abs. 

3 BetrVG, „faktisch der Abschaffung der negativen Koalitionsfreiheit und damit der 

Tarifautonomie“ gleichkäme. 

  

Ähnliches war auch 2001 bei der Reform des Betriebsverfassungsgesetzes zu 

hören. Zwar wurden auf der einen Seiten erweiterte Mitbestimmungsrechte des 

Betriebsrates von den Arbeitgebern abgelehnt, dafür andererseits mehr 

Gestaltungsfreiheit der Betriebspartner für betriebliche Bündnisse für Arbeit 

gefordert (BDA 2001). 

Neben der Arbeitskampfproblematik und der wegfallenden Friedensfunktion der 

Tarifvertragssystems würde es auch zu einer asymmetrischen Kräfteverteilung im 

 82 



System der Arbeitsbeziehungen kommen: Es kann davon ausgegangen werden, 

dass Arbeitgeber auf betrieblicher Ebene eine durchweg bessere 

Verhandlungsposition haben als auf tariflicher Ebene. Von daher wäre auch die 

Prämisse des Verhältnisses zwischen Betriebsrat und Unternehmensleitung aus § 

2 Abs.1 BetrVG, d.h. die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber 

und Betriebsrat gefährdet und könnte im Spannungsfeld von quasi tariflichen 

Auseinandersetzungen auf betrieblicher Ebene untergehen. 

Aus empirischer Perspektive hat sich bei ausgetretenen Betrieben zumindest aus 

Sicht der Arbeitgeber wenig geändert: sie stellten keine Veränderung im Verhältnis 

zum Betriebsrat nach dem Austritt fest (Abbildung 25). 

 

Abbildung 25: Veränderung des Verhältnisses zum Betriebsrat nach dem Austritt  
(eigene Berechnungen) 
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Die Mehrheit der Betriebe empfindet das Verhältnis zum Betriebsrat zudem als 

partnerschaftlich-kooperativ, kein Unternehmen schätzte das Verhältnis als 

schlecht ein (Abbildung 26). Insofern kann zumindest davon ausgegangen 

werden, dass die Forderungen des § 2 Abs.1 BetrVG auch bei ausgetretenen bzw. 

nicht eingetretenen Betrieben großteils beachtet werden.  

Betrachtet man jedoch die Problematik aus Sicht der Betriebsräte, so stellt sich ein 

weitaus differenzierteres Bild dar. Eine Befragung von Betriebsräten durch das 

WSI 1999/2000 (european industrial relations observatory 2001) ergab, dass nur 

10% der Betriebsräte die Dezentralisierung des Tarifvertragssystems in einem 

positiven Licht sähen. 33% sahen diese Entwicklung mit zwiespältigen Gefühlen 

und 39% sogar negativ. Fast dreiviertel (72%) der befragten Betriebsräte sahen in 

der Verbetrieblichung der Arbeitsbeziehungen eine Stärkung der Position des 
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Arbeitgebers. Jeder zweite (54%) vertrat die Auffassung, dass dies zu 

unterschiedlichen Arbeitsbedingungen unter den Beschäftigten führt, obwohl für 

alle im Prinzip derselbe Tarifvertrag gilt. Hingegen waren nur 19% der Meinung, 

dass die Betriebsräte durch diese Entwicklung mehr Einflussmöglichkeiten auf die 

Gestaltung der Arbeitsbedingungen erhielten. Deshalb kann man schlussfolgern, 

dass die Betriebsräte die Dezentralisierung eher als Bedrohung denn als Chance 

ansehen.  

 

Abbildung 26: Einschätzung des Verhältnisses zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat  
(eigene Berechnungen): 
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Letztendlich kann die Verlagerung von Kompetenzen auf betriebliche Ebene aber 

auch die Position und die Legitimation der Gewerkschaften schwächen, 

insbesondere wenn „die Schere zwischen betrieblichen Abweichungen und dem 

Flächentarifvertrag noch weiter auseinander“ (Schroeder 1996: 614) geht. Von 

daher wird es für die Gewerkschaften wichtiger denn je sein, enger mit den 

Betriebsräten zusammenzuarbeiten und ihre Position in den Betrieben 

auszubauen, um weiterhin Ihren Einfluss auf die Gestaltung der betrieblichen 

Arbeitsbedingungen zu erhalten (Bischoff/ Detje 1998: 48). 

Zudem muss dabei auch noch bedacht werden, dass nicht in allen Betriebe – auch 

nicht in flächentarifvertragsgebundenen – ein Betriebsrat existiert. Dies ist ein 

Schwachpunkt von Öffnungsklauseln: ohne Betriebsrat fehlt der 

Verhandlungspartner auf Arbeitnehmerseite. Dies muss insbesondere auch bei 

der Diskussion um gesetzliche Öffnungsklauseln bedacht werden (Rosdücher 

1997: 201), denn solche Klauseln würden weite Bereiche von vorneherein 
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ausschließen, wie bspw. Kleinbetriebe mit bis zu fünf Beschäftigten, 

Religionsgemeinschaften etc. 

 

Neben dem Betriebsrat als Institution der deutschen Arbeitsbeziehungen dürfen 

auch nicht die Konsequenzen für die Beschäftigten selbst außer Betracht bleiben. 

Durch die Tarifabstinenz vieler Arbeitgeber werden deren Arbeitsbedingungen 

immer häufiger auf betrieblicher bzw. einzelvertraglicher Basis geregelt. 

Beschäftigte werden dann immer häufiger mit der Flexibilisierung der Arbeitszeit 

konfrontiert werden, aber auch mit dem Abweichen von der 35-Stunden-Woche, 

da viele Betriebe zumindest Neueinstellungen keine 35-Stunden-Verträge mehr 

anbieten wollen. Hingegen wird bei der Gehaltsfrage eher Themen wie 

Sonderzahlungen (Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld) auf der Tagesordnung stehen. 

Nicht flächentarifgebundene Betriebe werden versuchen, diese Bestandteile der 

wirtschaftlichen Lage anzupassen. Aber auch leistungsorientierte 

Entlohnungsformen werden in einigen Unternehmen im Kommen sein. Das 

interviewte Unternehmen gab dies als einen der Hauptgründe für den Austritt an: 

die Einführung eines neuen Entlohnungssystems, das sowohl eine persönliche 

(Leistungs-)Komponente hat wie die wirtschaftliche Situation des Unternehmens 

berücksichtigt. Wie bereits in diesem Kapitel ausgeführt, wird insbesondere dem 

Betriebsrat die Aufgabe zukommen, solche Maßnahmen kritisch zu begleiten 

(siehe Anhang II „Position Betriebsrat XY“), aber sich auch nicht allen 

Veränderungen zu verschließen. 

 

Zwischenfazit: Auch wenn unbestritten ist, dass es heute unverzichtbar ist, auch 

im Rahmen des Tarifvertrags flexible und schnelle Lösungen auf betrieblicher 

Ebene zu finden, müssen auch die Gefahren einer zunehmenden 

Verbetrieblichung der Arbeitsbeziehungen in Betracht gezogen werden. Konflikte, 

die bisher auf tariflicher Ebene geführt und gelöst wurden, würden dann in die 

Betriebe getragen. Für die Beschäftigten wird es weniger um eine 

Marginalisierung ihrer Arbeitsverhältnisse gehen, als um Flexibilisierung von 

Arbeitszeit und Entgeltsystemen. 
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7.2. Strategien und Optionen der Tarifpartner 
 
Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, was Südwestmetall und 

Gewerkschaften gegen die Verbandsflucht unternehmen können bzw. was bereits 

getan wurde. Auf Arbeitgeberseite wird es insbesondere darum gehen, wie die 

Integrations- und Bindefähigkeit wieder hergestellt werden kann und welche Rolle 

die neu eingeführten OT-Mitgliedschaften haben. Auf der Gewerkschaftsseite 

muss es darum gehen, ausgetretene bzw. nicht eingetretene Betriebe wieder in 

den (Flächen-)tarifvertrag zu bekommen. Hierbei soll es aber weniger um die 

Frage gehen, inwieweit die Tarifpartner den Flächentarifvertrag flexibilisieren bzw. 

attraktiver für Betriebe machen können, sondern eher um organisatorische 

Maßnahmen. 

 

Da man die gelegentlich geäußerte Drohung der Selbstauflösung der 

Arbeitgeberverbände eher als taktische Maßnahme bewerten muss (Ruoff 1999: 

46/47) und auch die Strategie der Arbeitgeberverbände, mit anderen 

Gewerkschaften, wie dem CGB, Tarifverträge abzuschließen als Randphänomen 

anzusehen ist (vgl. Buchholz 2001), soll es im folgenden um die Einführung der 

OT-Mitgliedschaften gehen. 

Ein in letzter Zeit häufig diskutiertes Mittel im Zusammenhang mit dem 

Mitgliederschwund bei Arbeitgeberverbänden sind eben diese OT-
Mitgliedschaften, d.h. Mitgliedschaft ohne Tarifbindung. Die Betriebe können das 

gesamte Leistungsspektrum des Arbeitgeberverbands abrufen ohne allerdings an 

den Flächentarifvertrag gebunden zu sein (Koch 1999: 47). Bei Einführung der 

OT-Mitgliedschaft können Arbeitgeberverbände grundsätzlich zwei verschiedene 

formale Wege wählen: das Aufteilungsmodell oder das Stufenmodell (Völkl 2002: 

81).  

Im Aufteilungsmodell wird neben dem tariffähigen Arbeitgeberverband ein zweiter, 

nicht tariffähiger OT-Verband gegründet. Während das Aufteilungsmodell rechtlich 

kaum umstritten ist, wird die Zulässigkeit des Stufenmodells häufig angezweifelt 

(Völkl 1997: 33). Im Stufenmodell bietet der Arbeitgeberverband zwei 

verschiedene Mitgliedschaften an: eine T-Mitgliedschaft und eine OT-

Mitgliedschaft.30 

                                                 
30 Zur rechtlichen Problematik des Aufteilungs- und Stufenmodells vgl. Völkl (2002: 80ff). 
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Betrachtet man die Situation in der Metall- und Elektroindustrie Baden-

Württembergs, so stellt man fest, dass Südwestmetall eine zweigleisige Strategie 

verfolgt. Einerseits hat man mit der Gründung des Unternehmensverbandes 

Südwest e.V. (USW) im Jahr 1993 ein klassisches Aufteilungsmodell gewählt. 

Dies gilt jedoch historisch bedingt nur für die Tarifgebiete Südwürttemberg-

Hohenzollern und Südbaden. Zudem ist der USW kein branchenspezifischer 

Verband, es sind auch Unternehmen aus anderen Wirtschaftszweigen vertreten. 

Der USW hat mittlerweile 165 vor allem mittelständische Mitglieder.  

Für Nordwürttemberg/Nordbaden hingegen wurde ein anderes Modell gewählt, da 

der USW hier laut Satzung31 nicht tätig werden kann. Von daher wird hier ein 

Stufenmodell angeboten, d.h. Betriebe können zwischen einer T- und einer OT-

Mitgliedschaft wählen. Diese Form findet jedoch wesentlich weniger Zuspruch, die 

OT-Mitgliederzahlen sind in Nordwürttemberg/Nordbaden wesentlich geringer32. 

Auch hier gibt es also Unterschiede zwischen den Tarifgebieten. Während 

Betriebe aus Südwürttemberg-Hohenzollern und Südbaden offen für eine OT-

Mitgliedschaft (in Form des USW) sind, scheint die Akzeptanz in 

Nordwürttemberg/Nordbaden aufgrund der relativen Stabilität des 

Flächentarifvertrags dort zu fehlen. 

 

Kritisch anzumerken ist jedoch, dass die Einführung der OT-Mitgliedschaften nicht 

die Rettung des Tarifsystems im Auge hat, sondern hauptsächlich die Sicherung 

der finanziellen und personellen Ressourcen des Verbandes (Ruoff 1999: 47). 

Verbände nähern sich immer mehr normalen Dienstleistungsunternehmen an und 

es besteht die Gefahr, dass letztendlich nur noch die Großunternehmen im 

Flächentarifvertrag bleiben (Schroeder 1995: 56). Im Prinzip passen sich jedoch 

die Arbeitgeberverbände nur den Wünschen ihrer Mitglieder an, denn wie auch 

                                                                                                                                                    
 
31 Laut Auskunft von Südwestmetall liegt dies an der Konkurrenz zu anderen 
Arbeitgeberverbänden, wie z.B. der chemischen Industrie. Diese Problematik schien in den 
anderen beiden Tarifgebieten nicht so gravierend gewesen zu  
sein. 
 
32 Laut Südwestmetall in Ulm gibt es zwar insgesamt ca. ein Dutzend USW-Mitglieder in der 
Bezirksgruppe Ulm, jedoch nur ein einziges OT-Mitglied im Stufenmodell. Berücksichtigt werden 
muss allerdings, dass die Bezirksgruppe Ulm sowohl einen Teil des Gebiets Südwürttemberg-
Hohenzollern umfasst (Landkreis Biberach, Ehingen) sowie einen Teil des Gebiets 
Nordwürttemberg/ Nordbaden (v.a. Stadtgebiet Ulm). 
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diese empirische Untersuchung gezeigt hat, versteht der Großteil der Betriebe den 

Arbeitgeberverband vor allem als Dienstleister. 

Es muss auch die Frage gestellt werden, ob sich diese OT-Verbände 

hauptsächlich zum Auffangbecken für ausgetretene Betriebe entwickeln oder zur 

Akquisition von potentiellen neuen Mitgliedern dienen sollen. Wenn erstes der Fall 

ist, könnte die Einführung der gespaltenen Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband 

zum Sargnagel des Flächentarifvertrags werden. Ist zweites der Fall, so kann das 

OT-Modell zumindest temporär die finanziellen und personellen Ressourcen 

sichern, um zu einem späteren Zeitpunkt wieder zur Stabilisierung des 

Tarifsystems beizutragen. Gesamtmetall stellt selbst fest, dass eher ein Trend zur 

zweiten Variante zu beobachten ist: „Nach zunächst zögerlichem Beginn sind zur 

Zeit von fünf Aussteigern aus dem T-Verband vier Mitglied im OT-Verband 

geworden. Der Anteil der Betriebe, die aus dem nicht-organisierten Segment dem 

OT-Verband beitreten, liegt bei rund 50 Prozent. Dagegen bilden Übertritte aus 

dem OT-Verband in den T-Verband erwartungsgemäß die Ausnahme“ 

(Gesamtmetall 2002a). 

Zweifelhaft ist zudem, ob die OT-Mitgliedschaften zur innerverbandlichen 

Stabilisierung beitragen werden. Denn ist „fraglich, ob die tarifwilligen Mitglieder 

bereit sind, quantitativ ausgeweitete OT-Mitgliedschaften dauerhaft zu dulden“ 

(Rosdücher 1997: 192). Das Arbeitskampfrisiko würde dann einseitig auf die 

tarifgebundenen Mitglieder verlagert werden, während die OT-Mitglieder 

sozusagen „free-rider“ wären. 

 

Auf der anderen Seite müssen sich auch die Gewerkschaften Gedanken darüber 

machen, wie sie den Austritten bzw. Nichteintritten begegnen. Im Gegensatz zu 

den Arbeitgeberverbänden steht Ihnen nicht die organisationspolitische Option 

einer OT-Mitgliedschaft zur Verfügung. Im Prinzip bleibt der Gewerkschaft nur die 

Möglichkeit, Betriebe zu einem Haus- oder Anerkennungstarifvertrag zu zwingen. 

Zachert (1997: 420) und Schroeder (1997: 246) stellen jedoch fest, dass es der IG 

Metall zu selten gelingt, diese in den Betrieben durchzusetzen. Dies bringt die 

Gewerkschaften allgemein in einen Interessenkonflikt: einerseits kann es nicht Ziel 

sein, dass der Großteil der Betriebe gar nicht (mehr) tarifvertragsgebunden ist – 

auch nicht wenigstens durch Haustarifverträge – und auf der anderen Seite 

können die Gewerkschaften nicht wirklich die Abkehr vom Flächentarifvertrag 
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wollen. Von daher kann es sich für die IG Metall nur um eine Notlösung handeln, 

wenn Haus- oder Anerkennungstarifverträge durchgesetzt werden. 

Eine andere Strategien kann die regionale Bündelung von 

Haustarifvertragsverhandlungen sein, d.h. die IG Metall verhandelt nicht nur mit 

einem nicht-tarifgebundenen Betrieb, sondern mit mehreren in einer Region33. 

Dies hat sicherlich den Vorteil, dass die knappen Ressourcen konzentriert werden 

können. Jedoch besteht auch hier meiner Ansicht nach die Gefahr eines Zwei-

Klassen-Tarifvertragsystems. Insofern stellt Schroeder (1997: 249) logischerweise 

fest, dass „der Flächentarifvertrag die effizienteste tarifliche Regelungsform für die 

IG Metall ist. [...] Für die IG Metall heißt dies: Entweder gelingt es, den 

Flächentarifvertrag zu reformieren und dadurch zu erhalten, oder die IG Metall 

muss eine andere betriebspolitische Strategie verfolgen.“ 

Auch Völkl (2002: 179) kommt in seiner Untersuchung der OT-Mitgliedschaften   

zu dem Resümee, dass Gewerkschaften der Tarifflucht in die OT-Mitgliedschaften 

nur unzureichend begegnen können, da die aufgrund des fehlenden Rückhalts in 

den Klein- und Mittelbetrieben Haustarifverträge kaum durchsetzen können. 

Allerdings muss die IG Metall nicht immer aktiv werden, denn einige Betriebe 

haben durch die Fortgeltung und Nachwirkung der Tarifverträge häufig genug 

Probleme und wären froh, wenn sie mit der IG Metall und dem Betriebsrat zu einer 

einvernehmlichen Lösung kämen. 

Nichtsdestotrotz wird es für die IG Metall wichtig sein, auch weiterhin stark in den 

Betrieben vertreten zu sein, sowohl über den Betriebsrat wie über einen hohen 

Organisationsgrad. Denn die Befragung der Betriebe hat gezeigt, dass viele 

Betriebe den Austritt bzw. Nichteintritt auch gewählt haben, um den 

gewerkschaftlichen Einfluss einzudämmen. 

Auch die Einführung des Verbandsklagerechts könnte nach Angaben der IG Metall 

das Vorgehen gegen ausgetretene Betriebe erleichtern. Obwohl die Fortgeltung 

und Nachwirkung der Tarifverträge einen temporären Bestandsschutz 

gewährleisten, darf nicht davon ausgegangen werden, dass sich die Betriebe auch 

wirklich daran halten. „Die ganze „Durchsetzungslast“ liegt dann beim 

Arbeitnehmer: Er kann seinen Tariflohn genau wie alle anderen tariflichen Rechte 

                                                 
33 Laut persönlicher Auskunft von Wolfgang Schroeder von der IG Metall Frankfurt a.M. versucht 
die IG Metall diese Strategie hauptsächlich in Ostdeutschland zu verfolgen. 
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beim Arbeitsgericht einklagen“ (Däubler 1995: 68). Gewerkschaften selbst dürfen 

bisher nicht selbst tätig werden, die Initiative muss immer vom einzelnen 

Arbeitnehmer kommen. 

 

Zwischenfazit: Die OT-Mitgliedschaft dient vor allem der Sicherung der 

finanziellen und personellen Ressourcen der Arbeitgeberverbände. Interessant bei 

Südwestmetall ist, dass de facto zwei verschiedene OT-Mitgliedschaften 

angeboten werden. In Hirschmans Exit-Voice-Logik müssen Arbeitgeberverbände 

insbesondere die voice-Variante der kleineren und mittelständischen 

Unternehmen stärken. Für die IG Metall wird es darauf ankommen, wie sie 

ausgetretene bzw. abstinente Betriebe unter ihren Einfluss bekommt und die 

Transaktionskosten eines Austritte für die Betriebe erhöht. Dies kann entweder 

über eine koordinierte regionale Steuerung und den gezielten Einsatz von 

Ressourcen funktionieren oder über einen hohen Organisationsgrad und die damit 

starke betriebliche Verankerung der IG Metall. 

 

 

7.3. Deregulierung vs. (Re-)Regulierung durch den Gesetzgeber 
 
Nachdem die Konsequenzen für die betriebliche und tarifpolitische Ebene skizziert 

wurden, soll an dieser Stelle die Rolle des Gesetzgebers diskutiert werden. Er 

kann im Prinzip zwei Strategien durchführen: entweder durch 

Deregulierungsmaßnahmen die Flexibilisierungsbestrebungen der Betriebe 

flankieren oder durch (Re-)regulierung insbesondere die Arbeitnehmerrechte 

stärken. 

Während Eingriffe in die Tarifautonomie durch den Staat bis Mitte der 80er Jahre 

weitestgehend Tabu waren, gab der Gesetzgeber 1985 erstmals seine 

Zurückhaltung mit dem Gesetz über befristete Arbeitsverträge mit 

wissenschaftlichem Personal an Hochschulen und Forschungseinrichtungen auf 

(Däubler 1995: 65).  

In den 80ern und 90ern wurden im Zuge der Deregulierung des Arbeitsmarktes 

etliche Maßnahmen durch die CDU/FDP-Koalition durchgesetzt (vgl. Keller 1999: 

445ff.), wie bspw. das Beschäftigungsförderungsgesetz oder die Neuregelung der 

Lohnersatzleistungen bei Arbeitskämpfen (§ 116 AFG). 
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Die rot-grüne Regierung nahm einige dieser Deregulierungsmaßnahmen seit 1998 

wieder zurück, bspw. die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder die Novellierung 

des Betriebsverfassungsgesetzes. 

 

Es stehen dem Staat bei der Problematik das Tarifflucht grundsätzlich zwei 

Strategien zur Verfügung: entweder er erleichtert den Arbeitgebern die Abkehr 

vom Flächentarifvertrag (Deregulierung) oder er stärkt die Gewerkschaftsseite und 

damit die Tarifbindung (Regulierung). 

 

Betrachtet man die Deregulierungskonzepte, so steht einerseits die Einführung 

von gesetzlichen Öffnungsklauseln in der Debatte (Rosdücher 1997: 200). Mit den 

gesetzlichen Öffnungsklauseln würden Betriebsvereinbarungen der Vorrang vor 

Tarifverträgen gegeben werden. Dies würde jedoch eine Änderung des 

Tarifvertragsgesetzes und des Betriebsverfassungsgesetzes voraussetzen, 

insbesondere die Abschaffung der Sperrfunktion des § 77 Abs. 3 BetrVG. 

Problematisch ist jedoch hierbei, dass es sich um einen massiven Eingriff in die 

Tarifautonomie handeln würde und den Funktionsverlust des Tarifvertrag 

herbeiführen (ebd.: 201). 

Die Gefahr der Verlagerung von (unkontrollierten) Arbeitskämpfen auf 

Betriebsebene kommt hinzu: es ist unklar, inwiefern die gesetzlichen 

Öffnungsklauseln auch Arbeitskämpfe um diese Bereiche zuließen. Des Weiteren 

muss bedacht werden, dass für die Inanspruchnahme der Öffnungsklausel die 

Existenz eines Betriebsrates im Betrieb notwendige Voraussetzung ist. Da 

allerdings ein großer Teil der Betriebe, insbesondere die kleinen und mittleren 

Betriebe, sozusagen mitbestimmungsfreie Zone ist, würden diese Betriebe von der 

Regelung ausgespart bleiben. Paradoxerweise genau die Betriebe, für die die 

Öffnungsklauseln eigentlich bestimmt wären. Von daher müsste der Gesetzgeber 

dafür sorgen, dass es auch in diesen Betrieben einen Betriebsrat gibt. Da es 

jedoch weder Intention des Gesetzgebers sein kann, einen „Zwangsbetriebsrat“ 

einzusetzen, noch die Arbeitgeber Interesse daran haben dürften, wird diese 

Problematik weiter ungelöst bleiben. Zwar hat die rot-grüne Regierung mit der 

Novellierung des BetrVG 2001 die Einrichtung eines Betriebsrates erleichtert, 

jedoch darf bezweifelt werden, ob diese neuen Regelungen wirklich zu wesentlich 

mehr Betriebsräten in bisher mitbestimmungsfreien Betrieben führen werden. 
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Ein weiterer Punkt, der häufig diskutiert wird, ist die Abschaffung der 

Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen. Durch die 

Allgemeinverbindlicherklärung durch den Bundesminister für Arbeit und Soziales 

wird die normative Wirkung des Tarifvertrages auch auf nichttarifgebundene 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer erstreckt (Dütz 2000: 228). Die Einschränkung der 

Allgemeinverbindlicherklärung wurde bereits Ende der 80er Jahre von der 

Deregulierungskommission gefordert (Keller 1999: 448). In der Diskussion um die 

Allgemeinverbindlicherklärung wird jedoch häufig deren empirische Relevanz 

überschätzt, denn sie ist nur auf wenige Branchen beschränkt und nur ein kleiner 

Teil aller Tarifverträge sind allgemeinverbindlich erklärt (Rosdücher 1997: 215). 

Keller (1999: 449) schätzt, dass Ende der 80er Jahre in Westdeutschland für nur 

eine Million Arbeitnehmer eine faktische Ausweitung des Tarifvertrages 

entstanden ist. Insofern würde eine Einschränkung der 

Allgemeinverbindlicherklärung wenig Wirkung zeigen, zumal es hier auch um 

wettbewerbspolitische Ziele geht, wie beispielsweise die Verhinderung von 

Lohndumping und ruinöser Konkurrenz.  

In diesem Zusammenhang muss auch die Einschränkung der Nachwirkung von 

Tarifverträgen erwähnt werden. Durch die Einschränkung der Nachwirkung würde 

es Betrieben leichter gemacht, sich vom Flächentarif zu lösen. Allerdings würde 

dies zum Bumerang für Arbeitgeberverbände werden: durch den Wegfall der 

Nachwirkung würden unter Umständen noch mehr Unternehmen dem 

Flächentarifvertrag den Rücken kehren und die Organisation der 

Arbeitgeberverbände schwächen (Rosdücher 1997: 215). 

 

Auf der anderen Seite könnte die Einführung des Verbandsklagerechts die 

Tarifflucht wesentlich einschränken. Bisher waren Gewerkschaften eher machtlos, 

wenn Arbeitgeber gegen Tarifverträge oder Fortgeltungs- und 

Nachwirkungsbestimmungen verstoßen haben. Die Last der Klage lag bisher 

immer beim einzelnen Arbeitnehmer. Da solche Verstöße gegen tarifvertragliche 

Regelungen jedoch häufig stillschweigend von Betriebsrat und Arbeitnehmern 

geduldet werden, wird sich in der Regel niemand finden, der eine solche Klage vor 

dem Arbeitsgericht anstrengt. Das Verbandsklagerecht gäbe den Gewerkschaften 

die Möglichkeit, selbst gegen solche Maßnahmen vorzugehen. Fraglich ist jedoch, 

ob es überhaupt möglich ist, flächendeckend alle Tarifvertragsbrüche zu ahnden 
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oder ob es dann nur um das Statuieren von Exempeln gehen kann. Zudem 

wehren sich die Arbeitgeber vehement gegen das Verbandsklagerecht (BDA 

1999). 

Zudem wird durch das geplante Tariftreuegesetz versucht, Arbeitgeber an 

Tarifverträge zu binden. Wenn Unternehmen Aufträge der öffentlichen Hand 

erhalten wollen, müssen sie sich an die geltenden Tarifverträge halten. Dies wird 

insbesondere die Bauwirtschaft betreffen. Allerdings darf das Tariftreuegesetz 

nicht gegen die negative Koalitionsfreiheit aus Art. 9 Abs. 3 GG verstoßen, da es 

nichttarifgebundenen Arbeitgebern erlaubt sein muss, von Tarifverträgen 

abzuweichen34. 

 

Zwischenfazit: Zwar stehen dem Gesetzgeber einige ordnungspolitische 

Optionen zur Deregulierung oder Regulierung des Tarifsystems zur Verfügung. Es 

ist meiner Ansicht jedoch nicht zu erwarten (insbesondere nach dem neuerlichen 

Wahlsieg der rot-grünen Regierung vom 22.9.2002) und auch nicht geboten, 

weitere Eingriffe in die Tarifautonomie vorzunehmen. Vielmehr sollten die 

Tarifpartner systemimmanente Lösungen finden, die eine Modernisierung und 

kontrollierte Flexibilisierung des Flächentarifvertrags ermöglichen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Im Falle von Allgemeinverbindlicherklärungen müssen sich die nichttarifgebundenen 
Unternehmen jedoch sowieso an den geltenden Tarifvertrag halten. Insofern fällt diese 
Argumentation dann aus. 

 93 



8. AUSBLICK UND FAZIT 
 
8.1. Dezentralisierung und/oder Desorganisation der Arbeitsbeziehungen? 
 

Wie in Kapitel 7 dargestellt, besteht durchaus eine Tendenz hin zur 

Verbetrieblichung bzw. Dezentralisierung des deutschen Systems der 

Arbeitsbeziehungen. Wenn immer mehr Unternehmen aus dem 

Arbeitgeberverband austreten und damit die tarifliche Deckung schwindet, müssen 

die Arbeitsbedingungen auf betrieblicher Ebene geregelt werden. Insgesamt kann 

man von drei abgestuften Formen dieser Dezentralisierung ausgehen: der 

kontrollierten Dezentralisierung, der wilden, unkontrollierten Dezentralisierung und 

der Desorganisation der Arbeitsbeziehungen. 

 

Innerhalb des Tarifvertragssystems geschieht bereits eine Kompetenzverlagerung 

auf die betriebliche Ebene: durch tarifliche Öffnungsklauseln haben Betriebe mehr 

Regelungsspielraum und können dadurch die tariflichen Rahmenbedingungen ihre 

Bedürfnissen anpassen. Dies kann man als „kontrollierte Dezentralisierung“ 

(Zachert 1997: 412) bezeichnen. Entscheidend dabei ist, dass die Initiative für 

betriebliche Abweichungen oder Alternativen von den Tarifpartnern selbst ausgeht 

und insofern auch kontrolliert werden können. Erstaunlich ist jedoch, dass diese 

Optionen von den Betrieben selten benutzt werden (Rosdücher 1997: 204). 

Insofern ist es verwunderlich, dass zwar immer mehr und weiterreichende 

Öffnungsklauseln gefordert werden, aber die bestehenden so gut wie nicht genutzt 

werden. 

 

Neben dieser kontrollierten Dezentralisierung bzw. Kompetenzverlagerung stellt 

man aber auch immer häufiger die Praxis der „wilden Dezentralisierung“ (ebd.: 

413) der Arbeitsbeziehungen fest. Hier wird in der Grauzone zwischen 

rechtmäßiger und rechtswidriger Dezentralisierung häufig gegen § 77 Abs. 3 

BetrVG verstoßen und nicht selten unter stillschweigender Duldung von 

Betriebsrat, Arbeitgeberverband und Gewerkschaft tarifwidrige 

Betriebsvereinbarungen abgeschlossen. 

Nicht zu vergessen bei dieser wilden Dezentralisierung ist die Tatsache, dass 

neben tarifwidrigen Betriebsvereinbarungen auch latent gegen Tarifnormen 
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verstoßen wird. Völkl (2002: 132) stellt in seiner empirischen Untersuchung fest, 

dass gut dreiviertel der Betriebe gegen den Tarifvertrag verstoßen haben.  

 

Die dritte Stufe der Dezentralisierung, die Desorganisation der 

Arbeitsbeziehungen bedeutet den „doppelten Bedeutungsverlust der 

intermediären Organisationen, nach innen einen Regulierungsverlust gegenüber 

den Mitgliedern, nach außen einen Verlust an Vertretungskompetenz der ihnen 

zugeordneten gesellschaftlichen Interessen“ (Schroeder/Weinert 1999: 1297). In 

dieser Logik ist der Austritt aus dem Arbeitgeberverband der extremste Fall der 

Desorganisation. Allerdings darf man diese Form der Desorganisation nicht 

überbewerten: denn noch ist das Tarifsystem M+E-Industrie relativ stabil 

(Schroeder/Weinert 1999: 1305) und insbesondere die latenten Tarifbrüche von 

Mitgliedsunternehmen sind wohl quantitativ wesentlich bedeutender als die 

vollzogenen Austritte. 

 

Zwischenfazit: Die Bedeutung von Austritten aus Arbeitgeberverbänden und die 

damit verbundene Desorganisation des Tarifsystems wird häufig überschätzt. 

Vielmehr ist der latente Exit vom Tarifvertrag eine der Hauptursachen der Krise 

des Flächentarifvertrags. Diese Grauzone des latenten Tarifbruches lässt sich 

auch quantitativ schwer überblicken, da hier häufig unerkannt und ohne großes 

Aufsehen agiert wird. Die Problematik der Desorganisation wird zudem weniger in 

der relativ stabilen Metall- und Elektroindustrie von Bedeutung sein als im schlecht 

organisierten Dienstleistungssektor (Bahnmüller/Bispinck 1995: 140) Für die 

Tarifpartner wird es darauf ankommen, den Weg der kontrollierten 

Dezentralisierung zu wählen, da die anderen beiden Formen der Dezentralisierung 

das Tarifvertragssystem der Bundesrepublik Deutschland schwächen werden. 

Zudem darf nicht vergessen werden, dass es zwar zu einem leichten Rückgang im 

Arbeitgeber- wie Arbeitnehmerorganisationsgrad gekommen ist, die tarifliche 

Deckungsrate weiterhin auch im internationalen Vergleich relativ stabil ist (Streeck 

1996: 86). Insofern kann man meiner Meinung nach nicht von einer wirklichen 

schwerwiegenden Desorganisation der Arbeitsbeziehungen und des 

Flächentarifvertrags sprechen. 
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8.2. Fazit 
 
Abschließend sollen noch einmal die wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit im 

Hinblick auf die zentralen empirischen wie theoretischen Forschungsfragen 

zusammengefasst und die Folgen für den theoretischen Ausgangspunkt 

dargestellt werden. 

Die erste zentrale Frage dieser Arbeit galt den Bestimmungsfaktoren und 
Ursachen von Verbandsflucht. Bezüglich der Bestimmungsfaktoren konnte 

festgestellt werden, dass es einen Zusammenhang mit der Betriebsgröße geben 

muss (vgl. auch Schroeder/ Ruppert 1996). Die 27 Austrittsbetriebe waren 

praktisch alle mittelständisch geprägt. Obwohl vereinzelt festgestellt wurde (z.B. 

Schnabel/Wagner 1996) , dass das Betriebsalter insofern eine Rolle spielt, dass 

„jüngere Betriebe eine tendenziell geringere Neigung zum Verbandsbeitritt 

aufweisen“ (ebd.: 305). Jedoch finden sich in den ausgetretenen Betrieben viele 

traditionsreiche Betriebe, insoweit schützt, um es sprichwörtlich zu sagen, „Alter 

vor Torheit“ keineswegs. Zu der selben Erkenntnis kommt man bei der 

Betrachtung des gewerkschaftlichen Einflusses. Obwohl die ausgetretenen 

Betriebe relativ gut gewerkschaftlich organisiert waren, immunisiert dies 

anscheinend nicht vor dem Austritt (Vgl. Schroeder 1997: 244). Außerdem hatten 

alle ehemaligen Mitgliedsbetriebe einen Betriebsrat. Allerdings ist es wohl der 

gewerkschaftlichen Präsenz zuzuschreiben, dass es zu vereinzelten 

Haustarifverträgen nach dem Austritt gekommen ist, denn fünf der sechs Betriebe 

mit Haustarifvertrag waren ehemalige Mitgliedsfirmen mit einem relativ hohen 

gewerkschaftlichen Organisationsgrad. Auch die regionale Verteilung der Austritte 

lässt trotz der methodischen Probleme der Untersuchung Vermutungen zu, dass 

es einen Unterschied zwischen den Tarifgebieten geben muss. Zu einem 

ähnlichen Ergebnis kommen auch andere Untersuchungen in der M+E-Industrie 

(Schroeder/Ruppert 1996; Langer 1994). 

Wenn man die Motive für die Tarifungebundenheit näher untersucht, kommt man 

zu dem Ergebnis, dass man keine monokausale Erklärung für das Verhalten der 

Betriebe liefern kann. Es handelt sich viel mehr um einen „Motivmix“ (Schroeder 

1997: 238; Langer 1994: 135). Kritisiert wurde meistens die Tarifpolitik der 

Tarifpartner, dies scheint mit der Hauptgrund für Austritte bzw. Nichteintritte zu 

sein. Insbesondere die zu starren und inflexiblen Regelungen der 
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Flächentarifverträge wurden angeprangert, weniger jedoch die zu hohen tariflichen 

Löhne und Gehälter. Unklar bleibt jedoch, warum dann vorhandene tarifliche 

Öffnungsklauseln so zurückhaltend von den Betrieben benutzt werden. 

Des Weiteren war anscheinend auch die Dominanz der Großbetriebe bei 

Südwestmetall einer der Hauptgründe. Diese Dominanz schlägt sich wiederum in 

der Tarifpolitik nieder und ist nach Ansicht vieler kleiner und mittelständischer 

Unternehmen für sie ungeeignet. Diese kleineren Betriebe sahen großteils keine 

Möglichkeit, ihre Interessen angemessen zu artikulieren und durchzusetzen (vgl. 

auch Langer 1994: 146). Wirtschaftliche Gründe, insbesondere die Rezession der 

90er Jahre, spielen eher eine Nebenrolle bzw. wurden als Anlass genommen, den 

Austritt letztendlich zu vollziehen. Auf der anderen Seite wurde aber auch deutlich, 

dass die Betriebe grundsätzlich zufrieden waren mit den Beratungsleistungen von 

Südwestmetall, insofern kann hier kein Grund für Austritte bzw. Nichteintritte 

gesehen werden. 

 

Die zweite zentrale Fragestellung befasste sich mit den Folgen für die 

betrieblichen Arbeitsbedingungen und mit den von den Betrieben in Anspruch 

genommenen Dienstleistungen. Bezüglich der Arbeitsbedingungen konnte 

festgestellt werden, dass nur die wenigsten Betriebe die 35-Stunden-Woche der 

M+E-Industrie übernommen haben. Gerade bei Neueinstellungen geht der Trend 

wieder in Richtung 40-Stunden-Woche. Auch Flexibilisierungsmaßnahmen 

(Gleitzeitkonten etc.) wurden von den Betrieben eingeführt. Da allerdings der 

genau Umfang dieser Maßnahmen nicht ersichtlich wurde und auch der geltende 

Tarifvertrag einige solcher Maßnahmen zulässt, dürften die tatsächlichen 

Auswirkungen nicht allzu dramatisch sein. Viel wichtiger scheint zu sein, inwieweit 

die Betriebe diese Regelungen bzgl. der Arbeitszeit auch wirklich einhalten und ob 

diese aufgrund fehlender Kontrollinstitutionen nicht nur Fassade ist. 

Hingegen konnte kein einheitliches Vorgehen bei der Entgeltfindung der 

nichttarifgebundenen Betriebe festgestellt werden. Allerdings müsste hier 

nochmals eine differenziertere Untersuchung durchgeführt werden, die auch die 

Entgeltfindung für bestimmte Beschäftigtengruppen erfasst. Dies war leider bei der 

durchgeführten Untersuchung zu pauschal gefasst. Allerdings scheint die 

Entgelthöhe an sich bei weitem nicht so entscheidend für die Betriebe gewesen zu 

sein als beispielsweise die zu starren Tarifverträge. 
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Deutlich wurde auch, dass es mittlerweile durchaus Konkurrenz bei den 

Dienstleistungen gibt. In Baden-Württemberg ist dies vor allem der WVIB e.V., der 

mit 950 Mitgliedern ein branchenübergreifender Unternehmerverband ist, der 

allerdings nur auf den Gebieten Südbadens und Südwürttembergs operiert. Auf 

der anderen Seite bietet auch Südwestmetall selbst eine Alternative an, den 

Unternehmensverband Südwest e.V. als OT-Modell. 

 

Der dritte Themenkomplex dieser Arbeit behandelte die Frage, welche 

Konsequenzen die Problematik von Arbeitgeberverbandsaustritten auf die 

Akteure der Arbeitsbeziehungen hat und welche Optionen existieren, um auf 

Verbandsflucht und Verbandsabstinenz zu reagieren. Zwar dürfte das Modell der 

OT-Mitgliedschaften durchaus Potential haben, jedoch muss bedacht werden, 

dass dies nur zur kurz- bis mittelfristigen Ressourcensicherung der 

Arbeitgeberverbände dienen wird (Ruoff 1999: 47; Langer 1997: 33). Diese 

Variante ist aber gleichzeitig Ausdruck der verstärkten Dienstleistungsausrichtung 

der Verbände, zumal die Untersuchung gezeigt hat, dass dies auch von den 

Betrieben gewünscht ist.  Völkl (2001: 192) hat allerdings festgestellt, dass es den 

Betrieben bei der Wahl der OT-Variante weniger um die Dienstleistungen ging, 

sondern schlichtweg um die Abkehr vom Tarifvertrag. Insofern besteht die Gefahr, 

dass sich Arbeitgeberverbände zu normalen Unternehmensberatungsfirmen 

entwickeln und im Gegenzug beliebig austauschbar sind. Kritiker sagen zurecht, 

dass dieser Schritt überhaupt nicht zur Reform des Flächentarifvertrages beiträgt, 

sondern eine weitere Fluchttür vom Flächentarifvertrag öffnen (Völkl 1997: 33). 

Für die IG Metall wird es darauf ankommen, auf ausgetretene Betriebe mehr 

Druck auszuüben. Die bisherige Durchsetzung von Haustarifverträgen lässt darauf 

schließen, dass es der IG Metall bisher noch nicht gelungen ist, außerhalb des 

Flächentarif Fuß zu fassen (Zachert 1997: 420). Dies sollte sogar im Interesse von 

Südwestmetall sein, denn erstens werden ausgetretene Betriebe sich überlegen, 

wieder einzutreten und zweitens, wird dies austrittswillige Betriebe abschrecken. 

Von daher könnte meiner Ansicht nach eine Kooperation zwischen 

Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden durchaus Sinn machen, wobei es 

jedoch vor allem für Arbeitgeberverbände sehr heikel wäre, sich darauf 

einzulassen, da die Mitglieder darauf nicht besonders positiv reagieren dürften. 
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Letztendlich wurde auch die wachsende Bedeutung des Betriebsrates sichtbar: im 

Zuge der Kompetenzverlagerung auf betriebliche Ebene wird er zur Schaltstelle 

der deutschen industriellen Beziehungen werden (Müller-Jentsch 1998: 579). Der 

Gesetzgeber hat mit der Reform des BetrVG im letzten Jahr bereits dem 

Betriebsrat mehr Kompetenzen zugestanden. Jedoch darf nicht vergessen 

werden, dass diese Dezentralisierung auch reichlich Konfliktpotential auf 

betrieblicher Ebene freisetzen dürfte. 

 

Für den theoretischen Rahmen haben diese Ergebnisse ebenfalls Konsequenzen. 

Transaktionskostenökonomische Überlegungen haben zu Hypothese 1 

geführt, die davon ausgeht, dass Unternehmen dann austreten bzw. nicht 

eintreten, wenn die Transaktionskosten der Internalisierung der 

Arbeitsbeziehungen geringer sind als die Opportunitätskosten der 

Flächentarifbindung. Dies konnte nur teilweise bestätigt werden, denn der 

potentiell transaktionskostenerhöhende hohe gewerkschaftliche Organisationsgrad 

immunisiert eben nicht vor Austritten. Anscheinend haben die Betriebe kaum 

echte Arbeitskämpfe oder andere wirklich ernste Konflikte mit Belegschaft oder 

Gewerkschaft fürchten müssen. Dafür schien es den erwartenden regionalen 

Zusammenhang zu geben, der bereits in anderen Studien (Schroeder/Ruppert 

1996; Langer 1994) vermutet wurde: da Nordwürttemberg/ Nordbaden Pilotbezirk 

ist und die anderen Tarifgebiete ohne großen Arbeitskampf und den damit 

verbundenen Kosten davon kamen, waren die Betriebe aus Südwürttemberg und 

Südbaden austrittswilliger. Auch die Bedingung, dass Verbandsdienstleistungen 

einfach und kostengünstig von anderer Seite zu erhalten sind, wurde erfüllt. Wie 

sich gezeigt hat, lassen sich viele Betriebe vom WVIB oder vom USW beraten. Es 

gibt insbesondere für Südwürttemberg und Südbaden Alternativen. Für 

Nordwürttemberg/ Nordbaden fehlen diese allerdings fast vollständig, 

möglicherweise ein Grund für die relative Stabilität in diesem Tarifgebiet. 

Bezüglich der Regelung der Arbeitsbedingungen ging Hypothese 2 aufgrund von 

Effizienzlohnüberlegungen davon aus, dass weniger das Entgelt betroffen wäre 

als die Arbeitszeitgestaltung. Es wurde vermutet, dass sich auch tarifungebundene 

Betriebe weiterhin an das Tariflohnniveau halten müssen, da sie keine Nachteile 

auf dem Arbeitsmarkt erleiden wollen. Jedoch müsste hier zwischen den 

verschiedenen Berufs- und Beschäftigtengruppen differenziert werden um genaue 
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Aussagen zu treffen. Allerdings gibt es Hinweise, dass die 

„Entlohnungsunterschiede zwischen tarifgebundenen und nicht-gebundenen 

gering sind“ (Rosdücher 1997: 199). Die durchgeführte empirische Untersuchung 

jedenfalls lässt kaum Rückschlüsse zu, die eine systematische Tendenz erkennen 

lässt. Zumindest gab fast kein Unternehmen an, dass es aufgrund der 

Tarifungebundenheit höhere Suchkosten bei der Personalrekrutierung gehabt 

hätte. 

Hypothese 3, dass Unternehmen nur instinktiv handeln und die Folgen eines 

Austritts nicht kalkulieren würden, konnte ebenfalls nicht bestätigt werden. Man 

muss den Betrieben unterstellen, dass sie schon genauere (finanzielle und 

rechtliche) Überlegungen anstellen, was nach einem Austritt alles passieren kann. 

Jedoch macht die Untersuchung auch deutlich, dass es nicht einfach ist, 

transaktionsökonomische Vorgänge quantitativ zu erfassen. Davon abgesehen 

wird dies nicht ein mal den betroffenen Betrieben selbst gelingen. Von daher 

konnte nur versucht werden, Zusammenhänge aufgrund von Indikatoren zu 

erklären. Immerhin gaben 17 von 27 befragten Betrieben an, dass es ihnen 

aufgrund der Tarifungebundenheit wirtschaftlich besser ginge als den 

tarifgebundenen Betrieben. 

 

Die Ergebnisse zeigen ebenfalls teilweise Übereinstimmung mit Hirschmans Exit-
Voice-Model und den daraus abgeleiteten Hypothesen. So konnte die 

Unzufriedenheit der kleinen und mittleren Unternehmen mit der mangelhaften 

Möglichkeit der Einflussnahme auf die Tarifpolitik erklärt werden (Hypothese 5). 

Zudem hatte das Kollektivgut Tarifpolitik anscheinend immer geringeren Nutzen 

für diese Gruppe, da der Tarifvertrag in ihren Augen zu sehr an der Großindustrie 

orientiert ist. Wenn dies nicht mehr durch den Nutzen der Dienstleistungen 

kompensiert wird und zudem eine Alternative besteht (z.B. WVIB oder USW), 

dürfte dies Einfluss auf das Verhalten der austrittswilligen Betriebe haben 

(Hypothesen 4 und 6). Nach Hirschmans Logik ist das OT-Modell der 

Arbeitgeberverbände jedoch eine Stärkung der exit-Variante, denn die Betriebe 

verlassen trotzdem den Flächentarif. Langfristig gesehen müsste es den 

Arbeitgeberverbänden aber mehr darum gehen, die voice-Variante zu stärken, um 

den Fortbestand des Flächentarifvertragsystems und der Tarifautonomie zu 

garantieren.  
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Nichtsdestotrotz ist die Situation in der Metall- und Elektroindustrie trotz der 

Heterogenität des Sektors vergleichsweise stabil (Schroeder/Weinert 1999: 1307). 

Die aktuellen Zahlen für Baden-Württemberg zeigen eine gewisse Stabilität bzw. 

Stagnation. Um Vergleich zum Vorjahr sind nur 16 Betriebe weniger Mitglied bei 

Südwestmetall in 2001 (Gesamtmetall 2002b), auch die Anzahl der Beschäftigten  

hat sich so gut wie nicht verändert. Insofern kann momentan davon ausgegangen 

werden, dass die Entwicklung der 90er Jahre mit der Tendenz zum Austritt 

einigermaßen gestoppt wurden. 

Jedoch besteht die Gefahr, dass die Arbeitgeberverbände durch eine 

zunehmende Serviceorientierung  „tendenziell zu normalen 

Unternehmensberatungsfirmen schrumpfen oder zu Anhängseln der 

Wirtschaftsverbände werden“ (Schroeder 1996: 612). Meiner Ansicht nach kann 

und wird dies jedoch nicht wirklich im Interesse der Arbeitgeberverbände sein, da 

sie damit ihre Einzigartigkeit aufgeben würden. Denn ohne die 

Mitgliederintegration auf normativem Wege kann die Strategie der selektiven 

Anreize keine Grundlage für handlungsfähige Interessenverbände sein (Artus 

2001: 311).  
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D) ANHANG I 
 
 
D. 1. Fragebogen für die schriftliche Unternehmensbefragung  
 
 

Unternehmensbefragung „Arbeitsbeziehungen in nicht-
tarifgebundenen Unternehmen“ 

 
 
 
 
 
Im ersten Teil der Befragung möchte ich gerne einige allgemeine Informationen 

über Ihr Unternehmen erhalten. 

Im zweiten Teil geht es um die Bewertung von Verbandsdienstleistungen und die 

Motive Ihrer Entscheidung, nicht tarifgebunden zu sein. 

Im letzten Teil des Fragebogens sollen Sie Angaben machen, wie Sie Ihre 

betrieblichen Arbeitsbeziehungen einschätzen und gestalten. 

 
 
Ein paar Anmerkungen bezüglich der Bearbeitung des Fragebogens: 
 

1. Bitte kreuzen Sie Ihre Antwort im entsprechenden Kästchen an bzw. 

schreiben Sie die Antwort in die vorgesehen Freiräume. Wenn 

Mehrfachnennungen möglich sind, ist dies angegeben. 

2. Wenn Sie zu bestimmten Fragen keine Antwort geben können, möchten 

oder müssen, weil die Fragen in Ihrem Fall nicht relevant sind,  lassen Sie 

bitte diese Fragen aus bzw. vermerken Sie daneben „k.A.“ oder ähnliches. 

3. Sollten Sie noch weitere Kommentare zu einzelnen Fragen haben, können 

Sie diese gerne daneben oder aufgrund Platzmangels  auf der Rückseite 

des jeweiligen Blattes anmerken.
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 I. Allgemeine Fragen zu Ihrem Unternehmen 

 
1. Wie viele Beschäftigte (incl. Teilzeit)  hat Ihr Betrieb?  _________ 

 

2. Wie hoch ist Ihr Jahresumsatz? 

! BIS 1 MIO € 

! 1 BIS 5 MIO € 

! 5 BIS 10 MIO. € 

! MEHR ALS 10 MIO. € 

 

3. In welcher Branche/ Produktbereich ist Ihr Betrieb überwiegend tätig? 

__________________________________________________________________ 

 

4. In welchem Tarifgebiet ist Ihr Betrieb ansässig? 

! NORDWÜRTTEMBERG/ NORDBADEN 

! SÜDWÜRTTEMBERG/ HOHENZOLLERN 

! SÜDBADEN 

 

5. Wann wurde Ihr Betrieb gegründet? _________ 

 

6. Ist Ihr Betrieb Teil eines Konzerns oder einer Unternehmensgruppe? 

! JA, DIE GESAMTUNTERNEHMENSGRUPPE HAT 

_____________BESCHÄFTIGTE 

! NEIN 

 

7. Wie hoch ist der Anteil der Personalkosten an Ihrem Umsatz (in %)?________ 

 

8. Wie hoch ist der Anteil von Facharbeitern und anderen qualifizierten Berufen 

(Ingenieure, Meister, Techniker, kaufmännische Berufe) in der 

Gesamtbelegschaft (in %)? ______ 
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9. Wie beurteilen Sie die wirtschaftliche Situation Ihres Unternehmens im 

Vergleich zu der Situation der Gesamtbranche? 

! BESSER 

! GLEICH 

! SCHLECHTER 

 

10. Besitzt Ihr Betrieb/Unternehmen einen Betriebsrat? 

! JA 

! NEIN 

 

11. Wie hoch ist Ihre Belegschaft gewerkschaftlich organisiert (in %)?________ 

  

12. Wenn ihre Belegschaft gewerkschaftlich organisiert ist, welche 

Gewerkschaft(en) ist bzw. sind in Ihrem Betrieb überwiegend vertreten? 

! IG METALL 

! VER.DI / DAG 

! CHRISTLICHER GEWERKSCHAFTSBUND (CGB) 

! SONSTIGE:______________________________ 

 

13. Ist Ihr Unternehmen an den Flächentarifvertrag der Metall- und 

Elektroindustrie gebunden, d.h. Mitglied im Arbeitgeberverband? 

! JA 

! NEIN 

! NEIN, ABER NICHT-TARIFGEBUNDENES MITGLIED (OT-
MITGLIED) IM ARBEITGEBERVERBAND  
 

14. Seit wann sind Sie nicht flächentarifgebunden? 

! SCHON IMMER 

! SEIT ________ (JAHR) 

 

15. Ist Ihr Betrieb ein typischer Zulieferbetrieb? 

! JA 

! NEIN 
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II. Leistungen der Arbeitgeberverbände 
 

1. Wie wichtig sind für Sie die folgenden Leistungen eines Arbeitgeberverbandes 

oder eines Wirtschaftsverbandes allgemein? Bitte verwenden Sie Rangzahlen 

(1. = am wichtigsten, 2.=  am zweitwichtigsten etc.) 

___ LOHNPOLITIK  

___ ARBEITSZEITPOLITIK  

___ RECHTS- UND PERSONALBERATUNG  

___ BETRIEBWIRTSCHAFTLICHE BERATUNG 

___ WIRTSCHAFTSPOLITISCHE INTERESSENVERTRETUNG 

___ TECHNISCH-FACHLICHE BERATUNG  

___ INNERVERBANDLICHE MEINUNGSBILDUNG 

___ (FINANZIELLE) UNTERSTÜTZUNG BEI ARBEITSKÄMPFEN 

___ BILDUNG /AUSBILDUNG SOWIE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

___ SONSTIGES:____________________________________________ 

 

2. Wie bewerten Sie oben genannten  Leistungen, in der Form wie Sie vom 

Arbeitgeberverband SÜDWESTMETALL erbracht werden. Bitte verwenden 

Sie Schulnoten (1 sehr gut – 5 mangelhaft). 

___ LOHNPOLITIK  

___ ARBEITSZEITPOLITIK  

___ RECHTS- UND PERSONALBERATUNG  

___ BETRIEBWIRTSCHAFTLICHE BERATUNG 

___ WIRTSCHAFTSPOLITISCHE INTERESSENVERTRETUNG  

___ TECHNISCH-FACHLICHE BERATUNG  

___ BILDUNG/ AUSBILDUNG SOWIE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

___ INNERVERBANDLICHE MEINUNGSBILDUNG 

___ (FINANZIELLE) UNTERSTÜTZUNG BEI ARBEITSKÄMPFEN 

___ SONSTIGES:____________________________________________ 
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3a) Wenn Sie einmal Mitglied im Arbeitgeberverband waren, konnten Sie damals 

Ihre Position und Vorstellungen in die Interessenformulierung des 

Arbeitgeberverbands einbringen? 

! JA 

! NEIN  

3b) Wenn nein, was waren Ihrer Meinung nach die Hauptprobleme? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Wenn Sie bereits Mitglied im Arbeitgeberverband SÜDWESTMETALL bzw. 

VMI waren, wie intensiv haben Sie die dort angebotenen Dienstleistungen 

beansprucht  Bitte verwenden Sie Ziffern von 1 bis 5 (1 sehr stark – 5 

überhaupt nicht)?  _____ 

 

5. Kann man Ihrer Branche von einer Verbandsmüdigkeit bzw. 

Tarifvertragsmüdigkeit sprechen? 

! JA 

! NEIN 

6. Wenn man von einer Verbandskrise in Ihrer Branche oder Ihrem 

Unternehmensumfeld sprechen kann, auf welche Faktoren würden Sie dies 

zurückführen (Mehrfachnennungen möglich)? 

! TARIFPOLITIK 

! UNTERSCHIEDLICHE INTERESSEN DER 
(MITGLIEDS)UNTERNEHMEN 
! DIENSTLEISTUNGEN DES ARBEITGEBERVERBANDES 

! WIRTSCHAFTLICHE SITUATION 

! SONSTIGES: 

___________________________________________ 

 

7. Als was sollte sich ein Arbeitgeberverband Ihrer Ansicht nach verstehen? 

! ALS SOLIDARGEMEINSCHAFT DER ORGANISIERTEN 

ARBEITGEBER 

! ALS DIENSTLEISTUNGSUNTERNEHMEN FÜR SEINE   

MITGLIEDER 
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8. Haben Sie die (ökomischen und rechtlichen) Folgen der Tarifungebundenheit, 

d.h. eines Austritts bzw. Nichteintritts, genau kalkuliert? 

! JA 

! NEIN  

 

9. Warum haben Sie den Zustand der Nicht-Flächentarifgebundenheit gewählt? 

(Mehrfachnennungen möglich) 

! ZU HOHES LOHNNIVEAU DES TARIFVERTRAGS 

! STARRE, ZU DETAILLIERTE UND INFLEXIBLE TARIFVERTRÄGE 

! KEIN INTERESSE AN KOLLEKTIVER TARIFVERTRETUNG  
! MANGELHAFTES DIENSTLEISTUNGSANGEBOT DES 

ARBEITGEBERVERBANDS 

! ZU HOHE MITGLIEDSBEITRÄGE IM ARBEITGEBERVERBAND 

! EINDÄMMUNG DES GEWERKSCHAFTLICHEN EINFLUSSES 

! SONSTIGES: ____________________________________________ 

 

10.  Wenn Sie Mitglied ohne Tarifbindung (OT-Mitgliedschaft) bei 

SÜDWESTMETALL bzw. Mitglied im Unternehmensverband Südwest e.V. 

sind und es hätte die Möglichkeit der OT-Mitgliedschaft nicht gegeben, wie 

hätten Sie dann reagiert?  

! WEITERHIN TARIFGEBUNDES MITGLIEDSCHAFT IM 

ARBEITGEBERVERBAND 

! AUSTRITT AUS DEM ARBEITGEBERVERBAND BZW. 
NICHTEINTRITT 

 

11. Wenn Sie nicht im Arbeitgeberverband sind, wäre eine OT- Mitgliedschaft für 

Sie eine Alternative? 

! JA 

! NEIN 
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III.  Betriebliche Arbeitsbedingungen 
 
 

1. Wie regeln Sie Ihre Arbeitsverhältnisse? Mehrfachnennungen sind möglich. 

! HAUSTARIFVERTRAG 

! ANERKENNUNGSTARIFVERTRAG 

! FREIWILLIGE ÜBERNAHME DES BISHERIGEN 

FLÄCHENTARIFVERTRAGES IN DEN MEISTEN PUNKTEN 

! NUR INDIVIDUALARBEITSVERTRÄGE 

! BETRIEBSVEREINBARUNGEN 

! SONSTIGES: _________________________________________ 

 

2. Wurden Sie bereits von einer Gewerkschaft aufgefordert, einen Haus- oder 

Anerkennungstarifvertrag zu schließen? 

! JA 

! NEIN 

 

3. Wenn Sie nicht von einer Gewerkschaft zu einem Haustarifvertrag 

aufgefordert wurden, hatten Sie selbst Interesse an einem Haustarifvertrag, 

wurden aber von Seiten der Gewerkschaft nicht beachtet? 

! JA 

! NEIN 

 

4. Wenn Sie einen solchen Haustarifvertrag abgeschlossen haben, sind die 

Regelungen günstiger für Sie als im Flächentarifvertrag? 

! JA 

! NEIN 

 

5. Wenn Sie einen Haustarifvertrag abgeschlossen haben, fanden Sie das 

Ergebnis zufriedenstellend im Verhältnis zum Aufwand der Verhandlungen? 

! JA 

! NEIN 
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6. Wie empfinden Sie das Verhältnis zu Ihrem Betriebsrat? (Wenn Sie keinen 

Betriebsrat haben, bitte machen Sie mit Frage 7 weiter.) 

! PARTNERSCHAFTLICH – KOOPERATIV 

! DIENSTLICH – SACHLICH 

! UNTERKÜHLT – UNKOOPERATIV 

 

7. Wenn Sie einmal aus einem Arbeitgeberverband ausgetreten sind (auch wenn 

Sie jetzt OT-Mitglied sind), hat sich Ihrer Meinung nach das Verhältnis zum 

Betriebsrat verändert? 

! VERBESSERTES VERHÄLTNIS 

! VERSCHLECHTERTES VERHÄLTNIS 

! KEINE VERÄNDERUNG 

 

8. Falls Sie einmal aus dem Arbeitgeberverband ausgetreten sind, kam es zu 

Protesten oder Unruhen in Ihrer Belegschaft? 

! JA UND DAUERT NOCH AN 

! JA, ABER HAT SICH GELEGT 

! NEIN 

 

9. Falls Sie einmal aus dem Arbeitgeberverband ausgetreten sind, hatten Sie 

Probleme mit der Nachwirkung von Tarifverträgen, d.h. dass die Tarifverträge 

selbst nach dem Austritt unter Umständen längere Zeit gültig bleiben, bspw. 

aufgrund von Bezugnahmeklauseln im Arbeitsvertrag oder einer langen 

Laufzeit des Manteltarifvertrages? 

! NEIN 

! JA 

 

10. Wie hoch schätzen Sie das Konfliktniveau in Ihrem Unternehmen ein? 

! HOCH 

! MITTEL 

! GERING 
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11. Gab es in Ihrem Unternehmen bereits einmal gewerkschaftlich organisierte 

Streiks oder ähnliche Arbeitskampfmaßnahmen? 

! JA, UND ZWAR IM JAHR __________ 

! NEIN 

 

12. Wie gestalten Sie das Entgelt Ihrer Arbeitnehmer (incl. Sonderzahlungen wie 

Urlaubs- oder Weihnachtsgeld)? 

! KEINE VERÄNDERUNG GEGENÜBER. DEN TARIFLICHEN 
REGELUNGEN 
! GERINGERE LÖHNE UND GEHÄLTER    

 (WENN JA, WIE VIEL %:  ____) 

! HÖHERE LÖHNE UND GEHÄLTER    

 (WENN JA, WIE VIEL  %: _____) 

 

13. Wie lange ist die (normale) Wochenarbeitszeit für Arbeiter und Angestellte in 

Ihrem Unternehmen? _________ Stunden 

 

14. Haben Sie die Arbeitszeit  – abgesehen von der Dauer der wöchentlichen 

Arbeitszeit – weitergehend verändert bzw. flexibilisiert, bspw. durch 

Ausweitung der Wochenendarbeit oder neue Schichtmodelle. Wenn ja, welche 

Maßnahmen haben Sie getroffen? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

15. Haben Sie sonstige, ansonsten durch Tarifvertrag geregelte Bereiche anders 

gestaltet, wie bspw. Urlaub, Sonderzahlungen, leistungsabhängige 

Prämienzahlungen? Wenn ja, welche? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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16. Kam oder kommt es noch bei der Umsetzung von  Regelungen bezüglich der 

Arbeitsverhältnisse zu Konflikten mit der Belegschaft, Gewerkschaft oder dem 

Betriebsrat?  

! JA, UND ZWAR ZU FOLGENDEN PROBLEMEN: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

! NEIN 

 

 

17. Hatten oder haben Sie Probleme bei der Personalrekrutierung aufgrund Ihrer 

Tarifungebundenheit, d.h. dass potentielle neue Arbeitnehmer skeptisch 

reagieren? 

! JA, UND ZWAR FOLGENDE: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

! NEIN 

 

18. Wie regeln Sie jetzt Dienstleistungen (z.B. arbeits- und sozialrechtliche 

Beratung) , die üblicherweise auch von Arbeitgeberverbänden geleistet 

werden? Mehrfachnennungen sind möglich. 

! DURCH SÜDWESTMETALL BZW. UNTERNEHMENS-

VERBAND SÜDWEST E.V., WEIL DORT OT-MITGLIED 

! DURCH ANDERE UNTERNEHMENS- UND 

WIRTSCHAFTSVERBÄNDE, NÄMLICH: 

________________________________________________________ 

! DURCH EXTERNE RECHTSANWÄLTE UND BERATER 

! DURCH EINEN FESTANGESTELLTEN JURISTEN ODER 

BERATER 

! 

SONSTIGES:_______________________________________________ 
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19. Wie zufrieden sind Sie mit den von Ihnen in Anspruch genommenen 

Dienstleistungen? Bitte geben Sie Schulnoten von 1 bis 5 (1 sehr gut – 5 

mangelhaft): ______ 

 

20. Wenn Sie Mitglied in einem Wirtschafts- oder Unternehmensverband sind, wie 

wichtig sind die dort angebotenen Leistungen für Ihr Unternehmen? Bitte 

geben Sie Ziffern von 1 (sehr wichtig) bis 5 (überhaupt nicht wichtig) an: ____ 

 

21. Alles in allem: Wie beurteilen Sie die Arbeitsbedingungen und 

Arbeitsbeziehungen in Ihrem Unternehmen? Bitte geben Sie Schulnoten von 1 

bis 5 (1 sehr gut – 5 mangelhaft): ____ 

 

22. Denken Sie, dass es Ihrem Unternehmen aufgrund der Tarifungebundenheit 

besser geht als tarifgebundenen Unternehmen in Ihrer Branche? 

! JA, BESSER 

! NEIN, SCHLECHTER 

! KEIN UNTERSCHIED 

 

23. Zum Schluss noch eine Frage zu der den Fragebogen ausfüllenden Person: in 

welcher Funktion Sind Sie in Ihrem Unternehmen tätig? 

____________________________________________________________ 
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D. 2. Begleitschreiben zum Fragebogen 
 
Peer Köpf 
Haifischweg 12 
89081 Ulm 
" 0173/9903194 
Peer.Koepf@uni-konstanz.de 
 
 
An 
«Firma» 
«Stelle» 
«Adresse1» 
«Ort» 
 
         Ulm, 30. April 2002 
 
 
Unternehmensbefragung „Arbeitsbeziehungen in nicht-tarifgebundenen Unternehmen“ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich führe im Rahmen meiner Diplomarbeit an der Universität Konstanz am Lehrstuhl für 
Arbeitspolitik der Fakultät für Verwaltungswissenschaft eine schriftliche Unternehmensbefragung 
durch, die sich mit den Arbeitsbeziehungen in nicht-flächentarifvertragsgebundenen Unternehmen in 
der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württembergs befasst. Gegenstand der wissenschaftlichen 
Forschung sind hier die Motive von Arbeitgeberverbandsaustritten bzw. Nichteintritten sowie 
insbesondere auch die Konsequenzen für die betrieblichen Arbeitsbeziehungen in den betroffenen 
Unternehmen. 
Diese Befragung richtet sich an Unternehmen, die kein flächentarifvertragsgebundenes Mitglied im 
Arbeitgeberverband SÜDWESTMETALL bzw. dessen Vorgängers VMI sind. Sollten Sie dennoch 
tarifgebundenes Mitglied sein, bitte ich Sie, dieses Schreiben und den Fragebogen als gegenstandslos 
anzusehen.  
 
Natürlich sichere ich Ihnen absolute Vertraulichkeit und Anonymität Ihrer Angaben zu, d.h. die 
Fragebögen sind nicht markiert und können nicht zurückverfolgt werden. Zudem haben Sie die 
Möglichkeit,  den ausgefüllten Fragebogen anhand des beigelegten, frankierten Antwortkuverts 
zurückzusenden. Ich bitte Sie jedoch, den ausgefüllten Fragebogen bis spätestens 31. Mai 2002 an 
mich zurückzusenden, damit die Auswertung der Informationen rechtzeitig erfolgen kann.   
 
Ich bedanke mich im Voraus für Ihre Bemühungen und die würde mich freuen, wenn Sie die Zeit und 
das Interesse haben, an dieser Unternehmensbefragung teilzunehmen, um damit einen wertvollen 
Beitrag zum Gelingen meiner Diplomarbeit zu leisten. Gerne stehe ich Ihnen natürlich für weitere 
Auskünfte unter oben genannter Adresse und Telefonnummer zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Peer Köpf 
 
 
Anlagen:  - Fragebogen 
  - frankiertes Antwortkuvert 
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D. 3. Liste der angeschriebenen Betriebe 
 

Firma Straße Ort 
Samtel Electron Devices GmbH Söflinger Str. 100 89077 Ulm 
Metallgießerei Karl Scherb 
GmbH 

Königstr. 122 89165 Dietenheim 

CEG Alain Vendrell Max-Eyth-Str. 27 89171 Illerkirchberg 
SCHUMA Maschinenbau 
GmbH 

Heinrich-Kahn-Str. 63 89150 Laichingen 

GEWEFA Josef C. Pfister 
GmbH & Co. 

Hechinger Str. 50 72393 Burladingen 

Zahnradfertigung Ott GmbH & 
Co. 

Blöhsteinstr. 20 72411 Bodelshausen 

Vollmer Werke Maschinenfabrik 
GmbH 

Ehinger Str. 34 88400 Biberach 

TUBEX GmbH Fabrikstr. 1 72414 Rangendingen 
Max Stegmann GmbH Dürrheimer Str. 36 78166 Donaueschingen 
Schweizer Electronic AG Einsteinstr. 10 78713 Schramberg 
Schurter GmbH Postfach 1253 79343 Endingen 
Gebr. Schmid GmbH & Co. Robert-Bosch-Str. 32-34 72250 Freudenstadt 
Rovo Chair International Hohenholz 1 72290 Loßburg 
Rich Präzisions-Drehteile GmbH Ohmstr. 4 72585 Riederich 
Rebmann GmbH Weilerstr. 30 78739 Hardt 
Rapp GmbH & Co. KG Alte Hausacher Str. 2-4 77716 Haslach i.K. 
Revox GmbH Am Krebsgraben 15 78048 VS- Villingen 
Perrot Turmuhren GmbH Breslauer Str. 1 75365 Calw 
Pharmatech Rohwedder GmbH Robert-Gerwig-Str. 23/25 78315 Radolfzell 
Hans Oetiker GmbH Üsenbergerstr. 13 79346 Endingen 
Neumann Aluminium 
Fließpresswerk 

Wilhelm-Maybach-Str. 15 72108 Rottenburg 

MADO Maschinenfabrik 
Dorhan 

Postfach 1123 72173 Dornhan 

LTB Borowski GmbH & Co. 
KG 

Seilerweg 4 78737 Fluorn 

EFD Lohnhärterei F. Düsseldorf 
GmbH 

Bebelstr. 9 79108 Freiburg 

Litef GmbH Lörracher Str. 18 79115 Freiburg 
Kundisch GmbH & Co. KG Steinkirchring 16 78056 VS- Schwenningen 
Jung + Oehler Lindenweg 12 77731 Willstätt- Sand 
Jung Polykontakt GmbH Heiligenberger Str. 11 88356 Ostrach 
ismet AG Lupfenstr. 65 78056 Villingen- 

Schwenningen 
IKA- Werke GmbH & Co. KG Janke & Kunkel-Str. 10 79219 Staufen 
HKS Technology GmbH Pfaffenhäule 28 78224 Singen 
Hirschmann GmbH Kirchentannerstr. 9 78737 Fluorn 
Heger Hamedis GmbH Grissheimer Weg 5 79423 Heitersheim 
Framo Morat KG Höchst 7 79871 Eisenbach 
Fischer GmbH Kunststoff-
Präzision 

Postfach 1164 88461 Laupheim 
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Firma Straße Ort 
FIA GmbH Karl-Maybach-Str. 18 88239 Wangen 
Feinguss Blank GmbH Industriestr. 18 88499 Riedlingen 
EFD Induction GmbH Lehener Str. 91 79004 Freiburg 
Ernst Fischer GmbH & Co. KG Alte Poststr. 8 72250 Freudenstadt 
AKO-Agrartechnik GmbH & 
Co. KG 

Karl-Maybach-Str. 4 88239 Wangen 

ADOMA GmbH Pettermandstr. 4 88239 Wangen 
Berger Lahr GmbH & Co. KG Breslauer Str. 7 77933 Lahr 
Heinrich Blickle GmbH Co. KG Robert-Bosch-Str. 16-18 72348 Rosenfeld 
AEG Mobile Communication 
GmbH 

Wilhelm-Runge-Str. 11 89081 Ulm 

Wieland Werke AG Graf-Arco-Str. 36 89079 Ulm 
IBM Deutschland GmbH Pascalstr. 100 70548 Stuttgart 
Benninger Zell GmbH Schopfheimer Str. 89 89669 Zell i.W. 
Josef Mellert GmbH & Co. KG Pforzheimer Str. 62 75015 Bretten 
Wangner Finckh GmbH & Co. 
KG 

Postfach 2952 72719 Reutlingen 

Bopp & Reuther GmbH Carl-Reuther-Str. 1 68301 Mannheim 
Georg-Fischer Automobilguss 
GmbH 

Julius-Bührer-Str. 12 78224 Singen 

Kieninger Uhrenfabrik GmbH Brunnenstr. 37 78554 Aldingen 
BERGHOF 
Automatisationstechnik GmbH 

Harretstr. 1 72800 Eningen 

Badische Stahlwerke GmbH Graudenzer Str. 45 77694 Kehl 
Takata (Europe) Vehicle Safety 
Technology GmbH 

Lise-Meitner-Str. 3 89081 Ulm 

SSS Siedle Bregstr. 1 78120 Furtwangen 
Profilmetall GmbH Felbenstr. 10 72145 Hirrlingen 
Oerlikon Contraves GmbH Winterspurerstr. 17 78333 Stockach 
Munz AG Kunststofftechnik Vogesenstr. 5 79589 Binzen 
Müller-Martini Druckmaschinen 
GmbH 

Feldbergstr. 20 79689 Maulburg 

Michelfelder Edelstahltechnik 
GmbH 

Breitestr. 1 78737 Fluorn- Winzeln 

MEIKO Maschinenbau GmbH 
& Co. KG 

Englerstr. 3 77652 Offenburg 

Maschinenfabrik Baden-Baden 
GmbH 

Im Eichelgarten 9 76530 Baden-Baden 

MAHLE Ventiltrieb GmbH Fischbachweg 19 79669 Zell i.W. 
INA-Schaeffler KG Rheinstr. 17 77933 Lahr 
Haselhofer Feinmechanik GmbH Eichendorffstr. 42-48 78054 Villingen-

Schwenningen 
H. Kaltenbach Maschinenfabrik 
GmbH & Co. KG 

Postfach 1740 79507 Lörrach 

ENA GmbH Alte Landstr. 7 79774 Albbruck 
Dreistern-Werk Maschinenbau 
GmbH & Co. KG 

Wiechser Str. 9 79650 Schopfheim 

Dr.-Ing. K. Busch GmbH Schauinslandstr. 1 79689 Maulburg 
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Firma Straße Ort 
Doll Fahrzeugbau GmbH Industriestr. 13 77728 Oppenau 
Dold Kaltfließpressteile GmbH Langenbacher Str. 17-19 78147 Vöhrenbach 
DBF Dreh- u. Bauteilefertigung 
GmbH 

Bahnhofstr. 68 78652 Deißlingen 

Dambach-Werke GmbH Adolf-Dambach-Str. 76571 Gaggenau 
BENZ GmbH Strickerweg 7 77716 Haslach 
Bedrunka + Hirth Gerätebau 
GmbH 

Untere Gießnau 8 78199 Bräunlingen 

bebro electronic GmbH Max-Planck-Str. 6-8 72636 Frickenhausen 
BBS Kraftfahrzeugtechnik AG Welschdorf 220 77761 Schiltach 
Baumann GmbH Süd-West Untere Gewerbestr. 28 77791 Berghaupten 
BARIGO Barometerfabrik 
GmbH 

Eichendorffstr. 28 78054 VS- Schwenningen 

Badische Drahtwerke GmbH Weststr. 31  77694 Kehl 
Planetroll GmbH & Co. KG Brunnenbergstraße 11-13 89597 Munderkingen  
ARtem Datenfunksysteme 
GmbH 

Olgastr. 152 89073 Ulm 

Asys Automatisierungssysteme 
GmbH 

Benzstr. 10 89160 Dornstadt 

Item Industrietechnik und 
Maschinenbau GmbH 

August-Nagel-Str. 22 89079 Ulm 

Baumgärtner GmbH & Co. 
Maschinenfabrik 

Dr.-Georg-Spohn-Str. 31 89143 Blaubeuren 

Beurer GmbH & Co. Söflinger Str. 216 - 218 89077 Ulm 
Centrotherm Elektronische 
Anlagen GmbH & Co. 

Johannes-Schmidt-Str. 3 89143 Blaubeuren 

Dalheimer GmbH Maschinenbau 
& Fördertechnik 

Max-Eyth-Str. 1 89616 Rottenacker 

Donau Werkzeugmaschinen 
GmbH & Co. KG 

August-Nagel-Str. 7 89079 Ulm 

ENGLER Steuer-, Mess- und 
Regeltechnik  

Lange Str. 151 72535 Heroldstatt-
Sontheim 

Euro Telematik AG Riedweg 5 89081 Ulm 
Falch GmbH Siemensstr. 2-6 89188 Merklingen 
Philipp Hörz GmbH & Co. KG Moltkestr. 6 89077 Ulm 
H. Krieghoff Jagdwaffenfabrik 
GmbH 

Postfach 26 10 89016 Ulm 

Lindenmaier Maschinenbau 
GmbH & Co. KG 

Lindenmaierstr. 26 88471 Laupheim 

Ulrich GmbH & Co. KG Buchbrunnenweg 12 89081 Ulm 
Werkzeugbau Schaufler GmbH 
& Co. 

Goethestr. 72 89150 Laichingen 

CAD-UL Electronic Services 
GmbH 

Nicolaus-Otto-Str. 4 89079 Ulm 

Gebr. Brobeil GmbH & Co. Bussenstr. 35 88525 Dürmentingen 
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D. 4. Verbandsgebiet des WVIB e.V. 
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