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Zusammenfassung 

In jüngerer Vergangenheit gelang es einigen Berufsgruppen – begünstigt durch die berufsständische 
Gliederung des deutschen Arbeitsmarktes – eine soziale Schließung zu betreiben sowie unterstützt 
durch Berufsgewerkschaften eigenständig tarifpolitisch zu agieren und hohe Gehaltszuwächse zu er-
zielen. Der vorliegende Beitrag untersucht, unter welchen Umständen Beschäftigte exklusive Lohn-
zuwächse spezifischer Berufsgruppen, die durch Berufsgewerkschaften vertreten werden, als gerecht 
erachten. Mithilfe der Vignettentechnik wurden hierfür Gerechtigkeitsurteile zu hypothetischen Sze-
narien erhoben. Es zeigt sich, dass ca. 51,6% der Befragten die exklusiven Gehaltszuwächse für spe-
zifische Berufsgruppen im Großen und Ganzen als (eher) gerecht bewerten. Hierbei besitzen die Re-
geln der Verteilungs- und Verfahrensgerechtigkeit auch im Kontext der kollektiven Interessenvertre-
tung Gültigkeit. So wird das Gerechtigkeitsurteil positiv beeinflusst, wenn die Lohnsteigerungen auf 
Beiträgen bzw. Leistungen der profitierenden Berufsgruppe zurückzuführen sind, die Folgen für an-
dere Beschäftigtengruppen beachtet und relevante Informationen weitergegeben werden. 

Wage negotiations by craft unions and fairness perceptions:  
A quasi-experimental study 

Abstract 

In recent years, several occupational groups implemented – favored by the occupational stratification 
of the German labor market – social closure and negotiated independently from established trade un-
ions through specific craft unions. Thus, they achieved comparatively high wage increases. This paper 
analyzes under what circumstances high wage increases for specific occupational groups which are 
represented by craft unions are assessed as being fair by German employees. For this purpose, fair-
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ness judgments on hypothetical scenarios were obtained from a vignette study. The results show that 
51.6% of respondents considered exclusive wage increases as (rather) fair. Furthermore, aspects of 
distributive and procedural justice are also significant in the context of collective representation of in-
terests. Fairness judgements are influenced positively if the wage increases are based on efforts of the 
occupational group, if the consequences for other employees are considered and relevant information 
is shared. 

 

Key words: organisational justice, justice perceptions, fairness, trade unions, industrial relations, social 
closure, quasi-experiment  
(JEL: C80, J31, J51, J52)  

1. Einleitung 

Einkommensverteilungen sowie die Entwicklung von Einkommensdisparitäten sind Gegen-
stand fortwährender und kontroverser (fach-)öffentlicher Diskussionen (Antonczyk, Fitzen-
berger, & Sommerfeld, 2011; Giesecke & Verwiebe, 2009; Unger, Bispinck, Pusch, Seils, 
& Spannagel, 2013). Dabei war die Lohnfindung über Jahrzehnte hinweg durch das deut-
sche System der kollektiven Interessenvertretung bestimmt. Branchengewerkschaften agier-
ten unter der Maxime einer inklusiven Solidarität, um möglichst einen Ausgleich zwischen 
den verschiedenen Beschäftigten- und Leistungsgruppen herzustellen und soziale Un-
gleichheiten abzubauen (Fichter & Zeuner, 2002; Keller, 2008). Sie galten dementspre-
chend als Garanten für den Erhalt von sozialer Gerechtigkeit (Lengfeld & Krause, 2006; 
Traxler, 2003). 

Die darüber hinaus existierenden Berufsverbände, welche die Interessenvertretung spe-
zifischer Berufsgruppen wahrnahmen, kooperierten mit den Branchengewerkschaften und 
übernahmen deren – mit Blick auf Beschäftigungssicherung und Standorterhalt in der Regel 
moderaten – Abschlüsse (Keller, 2008; Lesch, 2008; Schroeder et al., 2011). Dies änderte 
sich jedoch, als einzelne Berufsverbände ihre Kooperation aufkündigten und eine eigen-
ständige Tarifpolitik verfolgten. Dabei gelang es den durchsetzungsstarken Berufsgewerk-
schaften, für ihre Mitglieder stattliche Lohnzuwächse durchzusetzen, während die Bran-
chengewerkschaften zunächst nur deutlich geringere Einkommenssteigerungen aushandeln 
konnten. Dies bezog sich insbesondere auf die ersten Tarifrunden, als zum Beispiel die 
Vereinigung Cockpit (VC) 16,5 Prozentpunkte mehr Lohn als Ver.di, der Marburger Bund 
(MB) einen ca. 12 Prozentpunkte höheren Gehaltszuwachs als Ver.di und die Gewerkschaft 
Deutscher Lokomotivführer (GDL) ca. 6,5 Prozentpunkte mehr Lohn als die Eisenbahn- 
und Verkehrsgewerkschaft aushandeln konnten (Dütsch, Gückelhorn, Stephan, & Struck, 
2014; Schroeder, Kalass, & Greef, 2011).1 

Seitdem wurden vielfältige Debatten über diese tarifpolitische Entwicklung geführt 
(Berthold, 2014; Dauderstädt, 2014; Dörre, 2016; Fuchs, 2014; Keller, 2016; Lesch, 2014; 
Schnabel, 2014). Nicht zuletzt die Branchengewerkschaften kritisierten, dass die exklusiven 
Lohnzuwächse einzelner Berufsgruppen zulasten der unteren Einkommensgruppen gingen 
und damit eine Abkehr von der bis dahin praktizierten Solidarität unter den Arbeitnehmern 
bedeuten würden (Schroeder et al., 2011, S. 10). Allerdings zeigte sich in der Öffentlichkeit 

                                                                          
1 Eine ausführliche Darstellung der Gehaltssteigerungen findet sich im Anhang in Tabelle 4. 


