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Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

Ich danke ganz herzlich für die Einladung.  

 

Kompromiss als Tugend - wenn auch mit einem Fragezeichen versehen. Ein spannendes und vor 

allem hoch aktuelles Thema haben Sie da als Überschrift für diese drei Tage gewählt. Ich habe es 

sehr bedauert, dass mein Terminkalender leider nur heute die Teilnahme zulässt. 

 

Ich will über die „Kunst des Kompromisses“ reden, die ich für die Basis jeden guten 

Tarifabschlusses halte. 

 

Wenn ich mich in meinen Ausführungen vor allem auf die Gewerkschaften beziehe, dann einfach 

deshalb, weil ich mich da besser auskenne, vieles gilt aber sicherlich so oder in ähnlicher Art und 

Weise auch für die Arbeitgeberseite. 

 

Was meine ich, wenn ich von der „Kunst des Kompromisses“ spreche? 

 

Sicherlich haben Sie alle solche oder ähnliche Situationen schon erlebt. Zwei Freunde wollen 

gemeinsam in Urlaub. Der eine möchte nach Finnland, der andere hat es lieber wärmer, er will 

nach Spanien. Nach einer langen Diskussion einigen sie sich auf Ungarn. Der eine wollte 

eigentlich in den Norden reisen, der andere in den Süden und sie treffen sich irgendwo 

dazwischen. 

 

Ist das schon Kunst, ist das ein Kompromiss, oder ist das einfach nur der kleinste gemeinsame 

Nenner? 

   

Folgt man Tarifverhandlungen nur flüchtig, etwa in der Tagesschau, drängt sich der Eindruck auf, 

sie laufen alle nach einem Schema ab. Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Lohn, die 

Arbeitgeber bieten zwei an, sie einigen sich auf 3,9 oder 4,1 Prozent. 

 

Ist das schon ein kunstvoller Kompromiss, oder nur einfache mathematische 

Durchschnittsberechnung, mit leichten Vorteilen für die eine oder andere Seite? 

 

Solche Tarifergebnisse gibt es auch, aber sie sind die absolute Ausnahme. 

 

Ich übertreibe nicht, wenn ich sage: Tarifverhandlungen haben wenig mit 

Durchschnittsberechnungen oder so einer Urlaubsreise zu tun. Vielmehr gleichen sie oft etwa 
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einem großen Orchester. Zahlreiche Instrumentengruppen sitzen zusammen und entwickeln einen 

gemeinsamen Rhythmus und eine passende Melodie. Mal sind es schräge Töne, mal sind sie 

harmonischer, mal laut, mal leise. 

 

Ich möchte ihnen etwas näherbringen, welch komplexes, gelegentlich auch welch kompliziertes 

Werk Tarifverträge sind. Und wie viel Kompromissfähigkeit alle Seiten einbringen müssen, ehe am 

Ende ein Ergebnis steht.  

 

Ich bitte sie, mich hierzu auf ein paar Gedankengängen zu begleiten, historische und 

gegenwärtige. 

 

Gewerkschaften sind gegründet worden, um die schändliche Konkurrenz zwischen den abhängig 

Beschäftigten aufzubrechen, bzw. einzudämmen. Vor diesem Zusammenschluss in eignen 

Organisationen, waren die Arbeitnehmer der reinen Willkür der Unternehmen ausgeliefert.  

 

Karl Marx nannte den Zusammenschluss in Gewerkschaften im 19. Jahrhundert das „Moralische 

Element“ und meinte damit, dass die Arbeitskraft eben nicht einfach eine Ware ist, wie 

Bettwäsche, Kartoffeln, oder Kochtöpfe. Sondern, dass man von seiner Hände oder seines Kopfes 

Arbeit leben können muss. Und um das zu erreichen brauchte man eben Gewerkschaften. 

 

Wesentliche Elemente zur Durchsetzung von Verbesserungen der Arbeitsbedingungen waren und 

sind, modern ausgedrückt, Tarifauseinandersetzungen. Früher nannte man das Arbeitskämpfe. Es 

ging darum, die Arbeitszeit zu verkürzen, Löhne und Gehälter zu verbessern und die 

Arbeitsbedingungen insgesamt so zu gestalten, dass man nicht nach wenigen Jahren in der Fabrik 

verbraucht war. 

 

Jahrzehntelang waren diese Form der Auseinandersetzungen zwischen Kapital und Arbeit das 

gängige System - bis der Nationalsozialismus die Macht übernahm. Die Nationalsozialisten haben 

die Arbeitnehmervertretung gehasst. „Vergiftungsarbeit“ warfen die Nazis den Gewerkschaften vor. 

Stattdessen sollten sich alle dem sogenannten deutschen Volkskörper unterordnen. 

 

Sie zwangen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in die Deutsche Arbeitsfront. Die Möglichkeit 

Tarifverträge abzuschließen wurde 1934 durch das „Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit“ 

abgeschafft. 

 

An die Stelle der Tarifverträge traten Tarifordnungen die von den sog. „Treuhändern der Arbeit“ 

festgesetzten wurden. Mit vermeintlich völkischen Zielen, damit wurden die unterschiedlichen 

Interessen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern völlig negierten. 
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Diese Erfahrungen aus den Jahren 1933 bis 45 sind für Gewerkschaften bis heute prägend. Vor 

diesem Hintergrund mag verständlich werden, warum wir so sensibel reagieren, wenn wir Eingriffe 

in die Tarifautonomie wittern. 

 

Heute ist die Stellung der deutschen Gewerkschaften im Tarifvertragssystem stark. In Deutschland 

besitzen ausschließlich Gewerkschaften das Recht, Tarifverträge auszuhandeln und 

abzuschließen. Sei es mit Arbeitgeberverbänden oder Einzelunternehmen. 

 

Fast 67.000 (!) Tarifverträge gibt es in der Bundesrepublik. Die knappe Hälfte sind Verträge mit 

Arbeitgeberverbänden - also Verträge, die für ganze Branchen gelten. Die reichliche andere Hälfte 

Verträge mit einzelnen Firmen und Betrieben. 

 

Im europäischen Vergleich, gibt es in Deutschland verhältnismäßig wenige gesetzliche 

Regelungen zu Arbeitsbedingungen und Lohnverhältnisse. Zwar gibt es eine gesetzliche 

Höchstgrenze bei der täglichen Arbeitszeit von 10 Stunden und einen gesetzlichen Mindesturlaub 

von 4 Wochen. Ansonsten aber unterliegen Wochenarbeitszeit und Jahresurlaub ebenso wie die 

Entlohnung keinerlei staatlichen Regelungen. 

 

Etwa 8 ½ -tausend Verträge, sind sog. Manteltarifverträge. In ihnen geht es nicht um Lohn und 

Gehalt, oder Eingruppierungen, sondern um längerfristige, allgemeinere Regelungen, die häufig 

auch für einen größeren Personenkreis gelten (sozusagen den „Mantel“ der spezielleren 

Tarifverträge bilden). 

 

Typische Inhalte dieser Mäntel sind die allgemeinen Arbeitsbedingungen, die Fragen von 

Einstellung und Kündigung, Dauer des Urlaubs, Arbeitszeitregelungen, Regelungen zu Krankheit, 

Krankmeldung und Lohnfortzahlung oder Zuschläge für Mehr-, Nacht- und Schichtarbeit. 

 

All diese für Beschäftigte wichtigen Rahmenbedingungen sind Gegenstand von 

Tarifverhandlungen. Auch die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, die Fragen von Fort- und 

Weiterbildung, die Übernahme von Auszubildenden und noch viel mehr ist über Tarifverträge - und 

nicht über Gesetze - geregelt.  

 

Mit anderen Worten: Es geht bei Tarifverhandlungen nicht nur um den schnöden Mammon, 

sondern es geht um ein Gesamtpaket der Arbeitsbedingungen, von A-Z sozusagen. 

 

Die Tarifparteien haben hohe Autonomie und können quasi alles gemeinsam regeln, was 

irgendwie die Bedingungen und Entlohnung von Arbeit betrifft. 
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Aber eben auch nur das. Wichtige Grundvoraussetzung für einen späteren Kompromiss ist die 

Erkenntnis auf beiden Seiten, dass Tarifverhandlungen keine Ersatzregierung und kein 

Ersatzparlament sind. Verfehlte Steuerpolitik oder falsche Sozialpolitik lässt sich über Tarifverträge 

nicht korrigieren. 

 

==== 

 

Gestatten Sie mir an dieser Stelle einen kleinen Exkurs: In den Gewerkschaften gab und gibt es, 

früher heftiger als heute, eine Auseinandersetzung über die Frage, was Gewerkschaften eigentlich 

konkret sind: „Gestaltungsmacht oder Gegenmacht?“ 

 

Gestaltungsmacht meint - dem Leitbild der Sozialpartnerschaft folgend - es gibt zwischen 

Unternehmen und Gewerkschaften zwar unterschiedliche Auffassungen in Einzelfragen, im Kern 

jedoch würden beide das gemeinsame Interesse an der Konkurrenzfähigkeit der Betriebe teilen. 

 

Diese Position hat sich rückblickend betrachtet stark verbreitet, nicht zuletzt deshalb, weil nach 

Ende des 2. Weltkriegs durch eine dynamische wirtschaftliche Entwicklung die 

Verteilungsspielräume größer waren als in früheren oder späteren Perioden. 

 

Teils in Konkurrenz, teils als Ergänzung zur Sozialpartnerschaft, standen und stehen innerhalb der 

Gewerkschaften Konzepte von „Gewerkschaften als Gegenmacht“. Diese betonen stärker die 

prinzipiell unterschiedlichen Interessen zwischen der Kapitalseite und den Beschäftigten. 

 

Etwas neidisch schauen manche unserer Mitglieder auf die großen und machtvollen 

Kundgebungen und Generalstreiks in Italien oder Frankreich und wünschen sich, auch die 

deutschen Gewerkschaften würden öfter so kämpferisch auftreten. 

 

Deutschland hat ein restriktives Arbeitsrecht. Deshalb entzünden sich Konflikte bei uns meist 

ausschließlich an Tarifauseinandersetzungen. 

 

Diese wiederum haben ein enges Regelwerk. z.B. müssen Fristen für den Beginn von Ausständen 

penibel eingehalten werden. Wehe, jemand verletzt die sog. „Friedenspflicht“. 

 

Natürlich ist das mehr am Konflikt orientierte Modell z.B. der italienischen oder französischen 

Gewerkschaften in der Öffentlichkeit sichtbarer. Schaut man sich die Entwicklung von Löhnen und 

Arbeitsbedingungen in den letzen 40 oder 50 Jahren in den genannten Ländern an, so meine ich, 

dass die deutschen Gewerkschaften mit ihrem eher konsensorientierten Modell nicht schlecht 
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gefahren sind. Vielleicht haben wir sogar mehr durchgesetzt, als andere. 

 

Klar ist aber auch, dass Gewerkschaften erst dann schlagkräftige Verhandlungspartner - auch im 

Sinne der Sozialpartnerschaft - sein können, wenn sie deutlich ihre Kampfkraft als „Gegenmacht“ 

manifestiert haben. 

 

Wenn sie also als durchsetzungsstark angesehen werden, wenn sie Rückhalt in den Betrieben 

haben, wenn sie Mitglieder haben, die notfalls zu Arbeitskampfmaßnahmen bereit sind. Kurz: es 

verhandelt sich umso erfolgreicher, je stärker die Gewerkschaft ist. 

 

Im Übrigen sind starke Gewerkschaften und wirtschaftlicher Erfolg der Unternehmen kein 

Widerspruch. Im Gegenteil, besonders stark sind deutsche Gewerkschaften gerade in den 

Branchen, denen es blenden geht – z.B. der Metallindustrie.  

 

Oder andersherum, besonders den Branchen geht es hervorragend, in denen es starke 

Gewerkschaften gibt. Was hier Ursache und was Wirkung ist, will ich an dieser Stelle nicht 

untersuchen. 

 

Zurück zur Machtfrage: Gewerkschaften sind weder nur Verhandlungspartner noch reine 

Gegenmacht. In Reinkultur sind beide Konzeptionen für sich alleine wohl nicht durchhaltbar. 

 

Aufgrund der vielfältigen Verzahnungen und Verästelungen bis hinein in das 

Betriebsverfassungsgesetz und das System der Betriebsräte, sind Gewerkschaften eben immer 

beides: „Gegenmacht und Gestaltungsmacht“ 

 

Schon die Grundhaltung die Gewerkschaften einnehmen ist also ein Kompromiss zwischen diesen 

beiden Positionen. 

 

Neben der eigenen Stärke hängen Tarifergebnisse wesentlich auch von den gesellschaftlichen und 

politischen Rahmenbedingungen ab. Keine Tarifrunde findet im luftleeren Raum statt, alle sind in 

einem gesellschaftlichen und ökonomischen Zusammenhang zu sehen.  

 

Die Auseinandersetzung um die Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden ist ein besonders schönes 

Beispiel dafür, wie stark politische Entwicklungen in Tarifauseinandersetzungen hinein spielen. 

Und umgekehrt, wie stark Tarifrunden auch gesellschaftspolitische Diskussionen beeinflussen 

können. 

 

Bei den Auseinandersetzungen zur Verkürzung der Arbeitszeit auf 35 Stunden ging es neben den 
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ökonomischen und betriebswirtschaftlichen und produktivitätsorientierten Argumenten auch um 

konkrete Gesellschaftspolitik. 

 

Die gewerkschaftliche Kampagne stand unter dem Motto „Mehr Zeit zum Leben“. Es waren 

wichtige gesellschaftspolitische Themen wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, mehr Zeit 

auch für Väter in den Familien, Zeit für ehrenamtliches Engagement. 

 

Tarifpolitik war und ist immer auch ein Abbild wichtiger gesellschaftspolitischer Themen. Deshalb 

ist jede Tarifrunde darauf angelegt, gesellschaftspolitische Bündnispartner zu gewinnen. 

 

Es macht einen erheblichen Unterschied, ob die Erzieherinnen - wie beim Streik in diesem Jahr - 

öffentlich Unterstützung der Eltern für ihre Forderungen auch dann haben, wenn die Kindergärten 

geschlossen sind. Oder ob sie sich neben den Arbeitgebern auch noch mit aufgebrachten Eltern 

streiten müssen. 

 

Das wissen natürlich nicht nur Gewerkschaften, sondern auch die Arbeitgeber. Achten sie mal auf 

die Werbekampagnen, die beispielsweise die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft in Bayern 

klebt, wenn Tarifrunden für die Metall- und Elektroindustrie anstehen. 

 

Neben den wirtschaftlichen Entwicklungen, den gesellschaftlichen und politischen, die maßgebend 

Einfluss auf Tarifrunden haben, gibt es natürlich Bedingungen in den Tarifverhandlungen selbst, 

die entscheidend sind. 

 

Zum einen, ganz banal, müssen beide Tarifvertragsparteien auf gleicher Grundlage verhandeln. 

 

Der aktuelle Kern dieser Frage ist: Wollen beide Seiten einen starken Flächentarifvertrag? Der 

Flächentarifvertrag bedeutet ja nichts anderes, als dass in einer Branche und in einem Tarifgebiet 

gleiche Bedingungen ausgehandelt werden. Wollen die Arbeitgeber einen Konkurrenzkampf um 

Einkommen oder um Produkte und Ideen? 

 

Natürlich ist ein Flächentarifvertrag nicht Gleichmacherei, wie oft suggeriert wird! Denn es gibt in 

jeder Branche unterschiedliche Qualifikationsstufen, die auch völlig unterschiedlich entlohnt 

werden. 

 

Aber, das ist der Clou an den Flächentarifverträgen, vergleichbare Qualifikationen und 

vergleichbare Tätigkeiten werden in der gleichen Branche entsprechend gleich bewertet und 

entlohnt. Dies ist ein zentraler Pfeiler unserer Tarifarbeit. Zumindest war er es bisher. Wir werden 

alles daran setzen, dass es auch in Zukunft so bleibt. 
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Wo Arbeitgeber eigene Verbände gründen oder aus den Tarifverträgen ausscheren, fehlen für die 

Gewerkschaften schlicht die Verhandlungspartner auf der anderen Seite. 

 

So komisch das klingen mag, aber im Sinne eines guten Ergebnisses am Ende der 

Verhandlungen, haben deshalb auch die Gewerkschaften ein Interesse an starken 

Arbeitgeberverbänden. 

 

Kompromisse gibt es nur mit starken Partnern. Und mit Partnern, die dann auch stark genug sind, 

diesen Kompromiss in den eignen Reihen zu vertreten. 

 

Und: wirklich gute Kompromisse gibt es nur zwischen Verhandlungspartnern, die sich 

wechselseitig aufeinander verlassen können. Basis dieser Verlässlichkeit ist die wechselseitige 

Berechenbarkeit.  

 

Dazu ist es unerlässlich ein Gefühl dafür zu haben, wo bei der jeweiligen Gegenseite die 

absoluten Schmerzgrenzen liegen. 

 

Freunde sind das nicht, die da oft nächtelang, meist in immer kleiner werdenden Runden, 

miteinander verhandeln. Bis dann am Ende der Kompromiss manchmal in kleinster Runde unter 4 

oder 8 Augen gefunden wird. 

 

Aber wenn gute Kompromisse gelingen, dann oft von Verhandlungspartnern, die sich seit vielen 

Jahren kennen. 

 

Und ein vernünftiges Ergebnis kann es nur geben, wenn beide Seiten ständig im Auge haben wo 

mögliche Kompromisse liegen könnten. 

 

Gute Verhandlungsführer denken das von Anfang mit. Werner Neugebauer, bis vor etwa einem 

Jahr Vorsitzender der IG Metall in Bayern und einer der erfahrensten Tarifpolitiker die ich kenne, 

hat in seiner manchmal etwas schnoddrigen Art immer gesagt: Ich steig doch auch nicht in ein 

Flugzeug und flieg los, wenn ich nicht weiß, wo die Landebahn ist. 

 

=== 

Wie entsteht eigentlich so eine Tarifforderung, mit der die Gewerkschaften in die Verhandlungen 

ziehen? 

 

Wenn in den Nachrichten zu hören ist, die Gewerkschaften fordern einen neuen 
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Flächentarifvertrag mit sechs Prozent mehr Lohn, scheint dabei quasi nur das Deckblatt der 

gesamten Partitur auf. 

 

Die inneren Wirkmechanismen auf das Gesamtgefüge sind facettenreich denn auch innerhalb der 

Arbeitnehmervertretung existieren unterschiedliche Interessen, Beschäftigte bilden keinen 

monolithischen Block. 

 

Die unterschiedlichen Erwartungen, Forderungen oder auch Hoffnungen der einzelnen 

Beschäftigtengruppen müssen sorgfältig austariert werden. Unterschiedliche Interessen müssen 

unter einen Hut gebracht werden. 

 

Wenn das gelingt, dann haben es die Gewerkschaften verstanden, Solidarität zu organisieren. 

Dieses Zusammenhalten ist gelegentlich ein schweres Stück Arbeit. Und es ist etwas völlig 

anderes als Gleichmacherei. 

 

Wenn beispielsweise die IG Metall für die Metall- und Elektroindustrie eine Forderung aufstellt, 

dann gilt diese für die Fließbandarbeiterin im Schichtbetrieb, den Industriemeister in der Wartung, 

den Techniker in den Konstruktionsbüros, die Entwicklungsingenieurin im Forschungszentrum, den 

Buchhalter im Büro, den IT-Spezialisten in der EDV, den Pförtner beim Empfang und für den 

Feuerwehrmann im Werksschutz. 

 

Die verschiedenen Beschäftigtengruppen haben natürlich nicht nur unterschiedliche 

Qualifikationen und Stellungen im Betrieb. Sie hätten auch höchst unterschiedliche 

Durchsetzungsmöglichkeiten für ihre jeweils spezifischen Forderungen. 

 

Würde die Werksfeuerwehr nur für ihre Interessen streiken, läge sofort der ganze Betrieb still. Ein 

starkes Pfund, würde man es einsetzen, um Partikularinteressen durchzusetzen. Im Gegensatz zu 

An- und Ungelernten etwa, die wesentlich durchsetzungsschwächer sind. 

 

Wenn nur eine Gruppe sich vernachlässigt fühlt, kann eine Tarifverhandlung nicht erfolgreich 

geführt werden. Das Austarieren verschiedener Interessen bereits im Vorfeld von 

Tarifverhandlungen, ist eine dauernde Aufgabe von Gewerkschaften. Organisierte Solidarität eben. 

 

Bereits die aufgestellte Tarifforderung, sei es Lohn- und Gehaltsforderungen oder sonstige 

tarifliche Regelungsanforderungen, ist also immer schon ein Kompromiss zwischen den einzelnen 

Beschäftigtengruppen, quasi ein Kompromiss in sich. 

 

Und mit diesem gefunden Kompromiss müssen dann Kompromisse mit den Arbeitgebern 
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gefunden werden. 

 

Deren Vorstellungen, mit denen sie in Tarifverhandlungen gehen, ebenfalls schon Kompromisse 

sind. Zwischen großen und kleinen Betrieben, ertragsstärkeren und ertragsschwächeren 

Unternehmen. 

 

Arbeitgeber und Gewerkschaften kommen sozusagen schon mit Kompromissen in ihren eignen 

Reihen an den Verhandlungstisch und müssen dann den gemeinsamen finden. 

 

Den Kompromiss, der Kompromisse eben, nicht immer einfach, manchmal eine wahre Kunst. 

 

=== 

 

Was passiert, wenn sich Beschäftigtengruppen vernachlässigt fühlen, wenn sich Einzelinteressen 

- aus welchen Gründen auch immer - verselbständigen, zeigt das Beispiel der Lufthansa. 

 

Dort hat, wenn ich mal so sagen darf, der Spaltpilz Einzug gehalten. Auch deshalb, weil die 

Lufthansa durch die Stärkung einzelner Gruppen die allgemein zuständige Gewerkschaft ver.di 

schwächen wollte. 

 

Das Ergebnis ist frappierend - für die Lufthansa: Statt einer Tarifverhandlung führt sie nun 

mindestens drei: Mit der „Vereinigung Cockpit“ für die Piloten, der Vereinigung „UFO“ für die 

Flugbegleiter und mit der Gewerkschaft verdi für das Wartungs- und Bodenpersonal. 

 

So werden dann verschiedene Beschäftigtengruppen eines Unternehmens gegeneinander 

ausgespielt. Und das Prinzip „Ein Betrieb, eine Gewerkschaft“ ist perdu. Auf Dauer führt dies 

sicherlich, das sage ich ganz eigennützig, zu einer Schwächung der Beschäftigten und damit zu 

geringerer Durchsetzungsfähigkeit den Arbeitgebern gegenüber. 

 

Aber es führt eben auch - Beispiel Lufthansa - zu erheblichen Problemen für die Arbeitgeberseite. 

 

Wenn der Streik der Piloten gerade beendet ist, legen das Kabinenpersonal, oder das 

Wartungspersonal den Betrieb lahm. Es entsteht eine Situation des schier dauernden 

Tarifkonfliktes, mal mit den einen, mal mit den anderen. 

 

Für die Planbarkeit und Zuverlässigkeit eines Unternehmens eine höchst unerfreuliche Situation, 

von den Gewinneinbußen noch gar nicht zu reden. 
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So wie Gewerkschaften und Arbeitgeber schon für die Ausgangsposition in Tarifverhandlungen 

breite Akzeptanz in den eigenen Reihen brauchen, so gilt das natürlich erstrecht für das am Ende 

einer Tarifauseinandersetzung erzielte Ergebnis. 

 

Gerade noch hat die Gewerkschaft ihren Mitglieder erklärt, dass es sich genau für diesen 

Forderungskatalog zu kämpfen lohnt, Jung und Alt legten daraufhin ihre Arbeit nieder, sind auf die 

Straße gegangen und haben vielleicht sogar ihren Arbeitsplatzes riskiert. Jetzt erklärt dieselbe 

Gewerkschaft, dass der ausgehandelte Kompromiss ein gutes Ergebnis sein soll und alle wieder 

an die Arbeit gehen können. 

 

Ernst Breit, ehemaliger Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes, er war maßgeblich an 

den bereits erwähnten Verhandlungen um die 35-Stunden-Woche beteiligt und wurde auch der 

„Meister des Ausgleichs“ genannt, brachte dieses gespaltene Verhältnis sehr treffend auf den 

Punkt. 

 

Er sagte: - ich zitiere 

 

„Die Demokratie braucht Gewerkschaften, die stark genug sind, um die berechtigten Interessen 

der Arbeitnehmer zu verteidigen und ihre Arbeits- und Lebensbedingungen zu verbessern, die 

aber auch stark genug sind – und das ist die Kehrseite - Kompromisse zu schließen und diese 

Kompromisse auch zu vertreten.“  

 

Die Vermittlung von Forderungen, und vor allen Dingen der Ergebnisse der 

Tarifauseinandersetzungen in die jeweils eigene Mitgliedschaft hinein, ist oft schwierig, 

ausgesprochen schwierig sogar. Das gilt sowohl für uns und die Forderungen unserer Mitglieder, 

als auch für die Arbeitgeberverbände den einzelnen Betrieben gegenüber. 

 

Aber unter dieser Kompromissfähigkeit und den auch argumentativen Vermittlungsleistungen in 

die Mitgliedschaft hineine ist die Tarifautonomie und sind Ergebnisse in Tarifverhandlungen nicht 

zu haben. 

 

Dass ein hohes Maß an Kompromissfähigkeit, an Gesprächen und im Zweifel auch kontroversen 

Debatten mit den Mitgliedern, an Diskussion über Forderungen und deren Umsetzung wesentlich 

zur Tarifrunde gehört, habe ich dargestellt.  

 

Insoweit hoffe ich, dass, wenn Sie beim nächsten Mal zwei übernächtigte Verhandlungsführer von 

Gewerkschaften Arbeitgeberverbände sehen, wissen, was davor und danach für eine große 

Vermittlungs- und Konsensleistung steckt. Eine große Kompromissfähigkeit, damit der gefundene 
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Tarifvertrag dann für alle Seiten zu einem guten Ergebnis wird. 

 

Meist ist das Ergebnis ein Kompromiss, und der Kompromiss ist das Ergebnis. Manchmal aber 

sind Kompromisse auch notwendig auf dem Weg zu einem größeren Ziel, das nicht in einem 

Schritt erreichbar ist. 

 

Ein solches Ziel ist z.B. in unserer Forderung, dass gleiche Arbeit, am gleichen Ort, bei 

vergleichbarer Qualifikation auch den gleichen Lohn erhalten muss.  

 

Den gleichen Lohn für Frauen und Männer, für Leiharbeiter und Stammbelegschaft. 

 

Da mag es Zwischenschritte auf dem Weg zum Ziel geben, aber das Ziel an sich erscheint mir 

nicht verhandelbar. 

 

Es mag viele gute Gründe für den Einsatz von Leiharbeitern geben, aber es gibt keinen einzigen 

Grund sie schlechter zu bezahlen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

In der Gewerkschaftsarbeit gehört Kompromissbereitschaft zur Grundausstattung, aber eben nicht 

immer. 

 

Wer bei dieser Tagung hier in Tutzing von Kompromissen spricht, muss auch davon reden dürfen, 

wo wir „kompromisslos“ im Sinne der Sache sein müssen. 

 

Ich gehe weg von der Tarifpolitik, aber nicht von der Gewerkschaftspolitik. Und komme zum 

Schluss noch einmal auf ein völlig anderes Thema zurück, das mir aber besonders am Herzen 

liegt. Die Barbarei des Nationalsozialismus, sie brachte für viele Millionen Menschen Krieg, 

Hunger und Tod. 

 

Und der Nationalsozialismus brachte einen historischen Einschnitt, der katastrophal für die 

Gewerkschaften geendet hat. 

 

Der ADGB, der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund, der Vorläufer des heutigen DGB in der 

Weimarer Republik, versuchte die Organisation zu retten, durch partielle Anpassung an die Nazis. 

Nicht ideologisch und politisch, sondern ganz praktisch. 

 

Im ADGB gab es eine harte Auseinandersetzung darüber, wie man sich dem neu etablierten 
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Regime der Nationalsozialisten gegenüberstellt. Die Mehrheit glaubte, sich mit der Politik der 

Nationalsozialisten arrangieren zu können oder zu müssen, da die Nazis nur für eine 

vorübergehende Erscheinung gehalten wurden. 

 

Natürlich, ob ein Kompromiss etwas taugt oder nicht, ist oft erst im Nachhinein feststellbar. Und im 

Nachhinein redet es sich bekanntlich leicht. 

 

Heute wissen wir, dass das ein furchtbarer Irrtum war, eine Fehleinschätzung, wie sie ähnlich ja 

leider auch in großen Teilen unserer Evang. Kirche verbreitet war. 

 

Ausdruck dieser Fehleinschätzung der Gewerkschaften war der Aufruf zum „Nationalen 1. Mail 

1933“. 

 

Dass aber Anpassung und Duckmäusertum Rechtsextremen gegenüber immer dazu führt, dass 

diese sich durchsetzen, und das was sie vorhaben auch konsequent in die Tat umsetzen, hat sich 

spätestens am 2. Mai 1933 gezeigt. 

 

An diesem Tag wurden die deutschen Gewerkschaftshäuser besetzt, die Organisation 

zerschlagen, viele Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter verschleppt, eingesperrt und in 

Konzentrationslager gesteckt. 

 

Das ist wohl eine der prägendsten Erfahrungen, die die deutschen Gewerkschaften gemacht 

haben. 

 

Daraus muss man lernen, und ich denke, daraus haben die Gewerkschaften gelernt. Eine der 

Konsequenzen ist eine starke Einheitsgewerkschaft und eine starke, unabhängige, wache 

Organisation gerade Rechtradikalen gegenüber. 

 

Der Versuch, mit den Nationalsozialisten so etwas ähnliches wie Kompromisse zu machen, war 

fatal. 

 

Deshalb sage ich ganz bewusst auch hier auf dieser Tagung. 

 

Es gilt, was Dietrich Bonhoeffer gesagt hat: 

 

„Es gibt Dinge, für die es sich lohnt, eine kompromisslose Haltung einzunehmen.“ 


