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Zusammenfassung 

Mitgliederbeteiligung ist zu einem Top-Thema in den Gewerkschaften geworden. Der Beitrag rekonstru-
iert am Beispiel der IG Metall den Verlauf der Beteiligungsdebatte in der Tarifpolitik und geht Gründen 
für den beteiligungsorientierten Pfadwechsel nach. Diskutiert wird sodann das Spannungsverhältnis von 
Legitimität und Effektivität in der Tarifpolitik. In Abgrenzung zu früheren Konzepten wird für ein Analy-
seraster plädiert, das alle Phasen einer Tarifbewegung in den Blick nimmt und dabei zwischen unter-
schiedlichen Funktionen, Zielgruppen und Stufen von Beteiligung unterscheidet. Vor diesem Hintergrund 
werden Beispiele erweiterter Beteiligung von Mitgliedern und ehrenamtlichen Funktionären dargestellt, 
die in den Phasen der Forderungsentwicklung, der Durchsetzung sowie der Akzeptanzklärung und  
-sicherung nach einem Verhandlungsergebnis mit unterschiedlichem Erfolg erprobt wurden. Dabei wird 
deutlich, dass Beteiligung sowohl normativ begründet als auch funktionell gehandhabt wird und der zu-
nächst top-down initiierte Weg in Richtung „Beteiligungsgewerkschaft“ teils auf breite Resonanz, teils an 
Grenzen stößt. Erweiterte Beteiligungsmöglichkeiten bestehen jedoch in allen Phasen einer Tarifbewe-
gung, auch in der als besonders beteiligungskritisch geltenden Phase der Kompromissbildung. Offen und 
von der Zielsetzung sowie der Ausgestaltung der Beteiligungsangebote abhängig sind die Auswirkungen 
erweiterter Mitgliederbeteiligung auf das Spannungsverhältnis von Einfluss- und Mitgliederlogik. 
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Participation and collective bargaining policy: using the IG Metall as an exam-
ple to consider debates, approaches and limits to participation and collective 
bargaining policy  

Abstract 

Membership participation has become a hot topic within trade unions. Focusing on the IG Metall, this 
article reconstructs the debate on participation in collective bargaining policy and reflects the reasons 
for a change of direction as far as participation is concerned. This will be followed by an analysis of 
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collective bargaining policy, specifically the problem of tension between legitimacy and effective-
ness. In contrast to previous conceptual approaches, the authors promote an analytical method that 
considers the various phases of collective bargaining. These include different functions taken up by 
actors, target groups and levels of participation. Against this background, examples of extended par-
ticipation on the part of members and lay shop stewards (functionaries) will be presented, particularly 
considering their roles in achieving varying degrees of success during (in the phases) the development 
of collective bargaining goals as well as the implementation (enforcement of receivable) and ac-
ceptance of negotiated outcome. It will be demonstrated that participation is both normatively justi-
fied and functionally addressed. Furthermore, that although the initial top-down path towards the 
“participatory union” was partly well received by a broad number of members, at the same time such 
an approach had to contend with certain limitations. Extended opportunities for participation, howev-
er, exist in all phases of a collective bargaining movement, even in critical phases concerned with 
achieving a compromise. The effects of extended membership participation as well as the different 
forms of such participation remain open and dependent on the tension between influence and mem-
bership logic. 
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1. Einleitung 

Mitgliederbeteiligung ist seit geraumer Zeit Top-Thema in den Gewerkschaften, nicht zu-
letzt in der IG Metall. Die Diskussion hat viele Facetten und bezieht sich auf unterschiedli-
che Felder. Dieser Beitrag konzentriert sich auf die Tarifpolitik, speziell die Flächentarifpo-
litik und damit das Kerngeschäft der Gewerkschaften. Beteiligung in der Tarifpolitik ist al-
lerdings kein neues Thema, sondern zieht sich wie ein roter Faden durch die Gewerk-
schaftsgeschichte. Durch die Entwicklungen der letzten Jahre, insbesondere durch die neue 
Architektur des Systems Industrieller Beziehungen mit Tarifauseinandersetzungen auf sek-
toraler wie auf betrieblicher Ebene sowie des damit einhergehenden veränderten Stellen-
werts gewerkschaftlicher Betriebspolitik hat sie allerdings an Relevanz gewonnen. Der Be-
darf an Beteiligung zur Akzeptanzsicherung insbesondere bei Standortvereinbarungen ist 
gestiegen. Daraus wurden zeitversetzt auch Konsequenzen für die Anlage von Flächentarif-
bewegungen gezogen, wie nachfolgend anhand von vier Beispielen dargestellt wird. 

In einem ersten Schritt erfolgt ein kurzer Überblick über die wechselvolle Geschichte 
der Diskussion um Mitgliederbeteiligung in der IG Metall. Es wird dabei der Frage nachge-
gangen, weshalb die bereits in den 1980er Jahren geführten ersten Debatten und Beschlüsse 
zur breiteren Einbeziehung der Mitglieder keine nachhaltigen Wirkungen hatten, wohinge-
gen Mitte der 2000er Jahre ein grundlegender und – wie es scheint – nachhaltiger Schwenk 
erfolgte. In einem zweiten Schritt wird das von Weitbrecht (1969) konstatierte Grunddi-
lemma von Beteiligung in der Tarifpolitik in Erinnerung gerufen, wonach Effizienz und 
Legitimität in einem Spannungsverhältnis stehen, das einer umfassenden Mitgliederbeteili-
gung Grenzen setzt. In Abgrenzung zu Weitbrechts Thesen wird dafür plädiert, diese Gren-
zen phasen-, anlass- und funktionsbezogen zu bestimmen sowie jeweils zwischen Stufen 
der Beteiligung zu unterscheiden. Vor diesem Hintergrund werden in einem dritten Schritt 
entlang der Dramaturgie von Flächentarifbewegungen ein schon etwas älterer und drei neue 
Ansätze erweiterter Mitgliederbeteiligung dargestellt: Mitgliederbeteiligung bei der Ent-
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wicklung des Entgeltrahmenabkommens (ERA) in Baden-Württemberg, Beschäftigtenbe-
fragungen als Instrument der Findung bzw. Konkretisierung von Tarifforderungen, das 
neue Aktivierungs- und Arbeitskampfkonzept der IG Metall sowie zwei divergierende Be-
teiligungsansätze in der als besonders beteiligungskritisch geltenden Kompromissbildungs-
phase (IG Metall versus Verdi). In einem abschließenden vierten Schritt wird ein Fazit ge-
zogen. 

2. Von „passiver Folgebereitschaft“ zur 
„Beteiligungsgewerkschaft“: Stationen der Debatte  

Die Diskussion um die Beteiligung der Mitglieder an den Aktivitäten der Gewerkschaften, 
speziell in der Tarifpolitik, hat Tradition. Schon zu Beginn des letzten Jahrhunderts konsta-
tierte Robert Michels (1911) in seiner Studie zum Parteienwesen auch auf die Gewerk-
schaften gemünzt, dass „die Mehrzahl der Organisierten der Organisation (lediglich) 
Gleichgültigkeit entgegen“ bringe, weshalb sie die Repräsentation ihrer Interessen an eine 
„kleine Zahl von Einzelindividuen (delegiere), die sie aufgrund von Vollmachten ständig 
vertritt und ihre Angelegenheiten besorgt“ (S. 75). In den 1950er Jahren klangen die Be-
funde ganz ähnlich. Festgestellt wurde eine ausgeprägte „Dienstleistungsorientierung der 
Arbeitnehmer“ bzw. eine „typische Konsumentenhaltung“ und ein schwach ausgeprägtes 
Interesse, aktiv handelnd in das Gewerkschaftsgeschehen einzugreifen (Mayntz, 1963, S. 
103). Eine Notwendigkeit, die Beteiligungsmöglichkeiten zu erweitern oder die Organisati-
onspraxis zu verändern, wurde jedoch nicht gesehen. Die Gewerkschaften waren bei den 
Beschäftigten anerkannt und die Mitglieder zeigten ihre Loyalität, wenn die Gewerkschafts-
führung sie rief.  

So sah das auch noch Otto Brenner, 1. Vorsitzender der IG Metall in den Jahren 1954 
bis 1972. Er fasste seine Erfahrungen am Ende seiner Amtszeit so zusammen: 

„Der elementare Tatbestand der Gewerkschafts- und Tarifpolitik der vergangenen zwei Jahrzehnte war, dass 
die große Masse der Arbeitnehmer passiv und mehr oder minder apathisch Gewerkschaftspolitik über sich 
ergehen ließ. So gut wie alle Tarifbewegungen der IG Metall in den vergangenen zwei Jahrzehnten sind von 
oben her angekurbelt, eingeleitet und durchgeführt worden. Nirgends war Druck von unten für die gewerk-
schaftliche Aktion ausschlaggebend“ (zit. nach Schauer, 1988, S. 155).  

Ein wirkliches Problem sah Brenner darin jedoch nicht. „Es wäre falsch“, so fährt er näm-
lich fort, „von einer Nichtkampfbereitschaft zu sprechen. Denn überall, wo die Gewerk-
schaften riefen, fanden sich die Arbeitnehmer diszipliniert ein.“  

Die Probleme mit und die kritische Reflexion über das tradierte gewerkschaftliche Ak-
tivierungs- und Beteiligungsmodell begannen in der Endphase der Brenner-Ära und danach. 
Konsequenzen wurden daraus jedoch lange nicht gezogen. Ein erstes kurzes Leuchtfeuer 
von Widerspenstigkeit waren die Septemberstreiks 1969 sowie die spontanen Streiks 1973, 
als von der IG Metall weder geplante noch legitimierte Streikaktionen um sich griffen 
(Schumann, 1971; Müller-Jentsch, 1974). Ein zweites Warnzeichen für die Defizite der ge-
werkschaftlichen Repräsentationsformen waren die beachtlichen Wahlergebnisse linksop-
positioneller Betriebsratslisten, denen die IG Metall zunächst durch repressive Maßnahmen 
begegnete, die hernach immerhin eine Demokratisierung der Aufstellungsmodalitäten von 


