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„Die Löhne werden auf jeden Fall  
durch Feilschen festgesetzt…. 

1881 Friedrich Engels 

…und beim Feilschen hat der, welcher am längsten und wirksamsten 

Widerstand leistet, die größte Aussicht, mehr zu erhalten … Wenn der 

einzelne Arbeiter mit dem Kapitalisten handelseins zu werden 

versucht, wird er leicht geschlagen und muss sich ihm auf Gnade und 

Ungnade ergeben. Wenn aber die Arbeiter … eine mächtige 

Organisation bilden … und imstande sind, den Unternehmen 

nötigenfalls die Stirn zu bieten, und sich dadurch in die Lage 

versetzen, als eine Macht mit den Unternehmern zu verhandeln, 

dann , und nur dann haben sie Aussicht, wenigstens das bisschen zu 

erhalten, was als ein gerechter Tagelohn für ein gerechtes Tagewerk 

bezeichnet werden kann.“ 
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Warum überhaupt Tarifverträge? 

 Schutzfunktion: verbindliche Vorgaben für die individuellen 

Arbeitsverträge, von denen nicht nach unten abgewichen werden 

darf. 

 Verteilungsfunktion: sorgen dafür, dass die abhängig 

Beschäftigten an der wirtschaftlichen Entwicklung teilhaben. 

 Gestaltungsfunktion: ermöglichen den Beschäftigten eine 

Beteiligung an der Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen. 

 Kartellfunktion: schaffen einheitliche Wettbewerbsbedingungen 

bei den Arbeitskosten unter tarifgebundenen Arbeitgebern. 

 Friedensfunktion: während der Laufzeit eines Tarifvertrages 

ruhen Auseinandersetzungen. Auf Vertrag ist so lange Verlass. 
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Tarifverträge als integrierter Bestandteil sozial- und 
gesellschaftspolitischer Regulierung 

Die beiden zentralen sozialpolitischen Regulierungs-
instrumente - Gesetze und Tarifverträge - sind in ihrem 
Anwendungs- bzw. Zuständigkeitsbereich nicht scharf 
voneinander getrennt 

 In vielen Fällen sind tarifliche Regelungen Vorreiter für 
verallgemeinernde gesetzliche Regelungen gewesen. 

 Umgekehrt wurden zahlreiche gesetzliche Regelungen 
tariflich aufgestockt. 
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Tarifverträge/Tarifpolitik als integrierter Bestandteil sozial- 
und gesellschaftspolitischer Regulierung 

 Dreiteilung 

 Die Bereiche der sozialen Sicherung (Krankheit, Rente, 
Arbeitslosigkeit, Invalidität) sind überwiegend gesetzlich 
geregelt 

 Für die Arbeitsverhältnisse und –bedingungen gibt es 
zahlreiche gesetzliche Mindeststandards (Urlaub, 
Kündigung, Arbeitszeit). Hier gibt es in nahezu allen 
Bereichen erheblich verbesserte tarifliche Regelungen - und 
meist in die kirchl. Arbeitsrechtsregelungen übernommen. 

 Die unmittelbaren Arbeits- und Einkommensbedingungen 
werden tarifvertraglich festgelegt - und meist in die kirchl. 
Arbeitsrechtsregelungen übernommen. 
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Gesetzliche Grundlage für Tarifverträge 

Artikel 9 Absatz 3 GG: 

„Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und 
Wirtschaftsbedingungen, Vereinigungen zu bilden, ist für 
jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses 
Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, 
hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig.“ 
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Gesetzliche Grundlage für Tarifverträge 

 Grundrecht auf Koalitionsfreiheit 

garantierter freiwilliger Zusammenschluss in 

Gewerkschaften und das Recht, Arbeits- und 

Lebensbedingungen durch Tarifverträge zu regeln.  

Diese wirken wie Gesetze. 

 

 Tarifautonomie 

garantiert die Gestaltung der Arbeitsbedingungen 

durch die Tarifvertragsparteien ohne staatliche 

Einmischung, unter Umständen auch durch 

Arbeitskampf. 
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Gesetzliche Grundlage für Tarifverträge 

Bundesverfassungsgericht  
zur Tarifautonomie nach Artikel 9 Abs. 3 Grundgesetz:  
 
„Die Tarifautonomie ist darauf angelegt, die strukturelle 
Unterlegenheit der einzelnen Arbeitnehmer beim Abschluss 
von Arbeitsverträgen durch kollektives Handeln 
auszugleichen und damit ein annähernd gleichwertiges 
Aushandeln der Lohn- und Arbeitsbedingungen zu 
ermöglichen.“ 
 
(26.6.1991) 
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Gesetzliche Grundlage für Tarifverträge 

 In Ausfüllung des Artikel 9 Abs. 3 GG wird die 
Tarifautonomie durch das Tarifvertragsgesetz (TVG) 
formal geregelt. 

 enthält Bestimmungen darüber,  
- wer Tarifverträge abschließen darf,  
- in welcher Form sie abgeschlossen werden können  
- welche Wirkungen sie haben 
- Pflicht des AG, den Tarifvertrag auch wirklich einzuhalten 
- Pflicht der Gewerkschaften, solange auf Arbeits- 
   kämpfe zu verzichten, wie der Tarifvertrag „gilt“, 
   die sog. Friedenspflicht 
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Wer schließt Tarifverträge? 
 
 auf der einen Seite  

- einzelne Arbeitgeber 
   z.B. Stadtmission Heidelberg 
- Arbeitgeberverbände 
   z.B. Diakonischer Dienstgeberverband Niedersachsen  
- oder Spitzenverbände der AG-Vereinigungen 
   z.B. Verband der kommunalen Arbeitgeberverbände - vka 

 auf der anderen Seite  
tariffähige Gewerkschaften 
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Wie wirkt ein Tarifvertrag?  

 Zwingend und Unmittelbar 

Die Arbeitnehmer/innen können sich direkt auf den 
Tarifvertrag berufen. Tarifwidrige Regelungen, Absprachen, 
Anweisungen usw. sind unwirksam.  

 Unabdingbar 

Auf tarifliche Rechte kann nicht wirksam verzichtet  werden. 

 „Günstigkeitsprinzip“   
Vom Tarifvertrag darf nur „nach oben“ abgewichen werden. 

 

Nur auf die unmittelbar Tarifgebundenen: AG und 

Mitglieder der vertragsschließenden Gewerkschaft(en). Für 

Nicht-Mitglieder werden die Tarifvertragsregelungen über 

den Arbeitsvertrag vereinbart. 
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ver.di als Tarifvertragspartei 

 Gewerkschaft ver.di ist Interessenvertretung der 
Beschäftigten in Fragen der 

– Sozialpolitik 

– Berufspolitik 

– Tarifpolitik     

 

 Nach der Satzung und der ergänzenden Richtlinie zur 
Tarifarbeit hat ver.di für den Schwerpunkt Tarifpolitik 
folgende innergewerkschaftlichen Strukturen 
geschaffen: 
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ver.di als Tarifvertragspartei 
Gremien der               Tarifarbeit                   

Bundeskongress

beschließt grundsätzliche 

tarifpolitische

Anträge und Positionen

Gewerkschaftsrat

entscheidet über 

Tarifpolitische Grundsätze

(für Tarifkommissionen

verbindlich). Sie dienen 

der Koordination, 

Abstimmung und

gegenseitiger

Unterstützung der

jeweiligen Tarifpolitik

Bundestarifausschuss

erarbeitet zu zentralen 

fachbereichsüber-

greifenden Fragen

tarifpolitische Grundsätze

Koordination der Tarifarbeit auf

Bundesebene in zentralen 

fachbereichsübergreifenden 

tarifpolitischen Grundsatzfragen

BuVo kann Veto gegen Tarif-

forderungen / Verhandlungser-

gebnisse einlegen, die gegen  

beschlossene tarifpolitische  

Grundsätze und Zielsetzungen 

verstoßen

Clearingstelle
überwacht Einhaltung tarifpolitischer

Grundsätze und Zielsetzungen

bereitet Entscheidungen des BuVo  

(Vetorecht) vor

leitet die Planungen und Strategien 

der Tarifrunden an BuVo weiter

Tarifkommissionen

entscheiden über

Kündigung von Tarifver-

trägen, Aufstellung von 

Forderungen, die Annahme

und Ablehnung von

Verhandlungsergebnissen

und des Erklärens des 

Scheiterns von

Verhandlungen und den 

Abschluss von 

Tarifverträgen

Verhandlungs

kommissionen

verhandeln

Wählen Mitglieder 

der Tarifkommissionen

Stellen Forderungen

auf

Bewerten 

Verhandlungsstände 

und -ergebnisse 

Beteiligen sich. 

an Urabstimmungen

über Streiks oder 

Mitgliederbefragungen

Bundesvorstand

Tarifpolitische Grundsatzabt.

Koordination ver.di Tarifpolitik

Beratung von Tarifkommissionen und 

Verhandlungsführungen in 

Grundsatzfragen

Geschäftsführung Clearingstelle

Mitglieder
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ver.di-Satzung § 68 Tarifarbeit: 

1. Die Tarifarbeit der ver.di wird von den durch die Fachbereiche 

gebildeten Tarifkommissionen wahrgenommen. Die 

Tarifkommissionen führen die Tarifverhandlungen und entscheiden 

über die Tarifforderungen, die Annahme und Ablehnung von 

Verhandlungsergebnissen und über das Scheitern der 

Verhandlungen sowie den Abschluss und die Kündigung von 

Tarifverträgen. Sie sind in ihrer Entscheidung eigenständig, dabei 

jedoch an die aufgrund von § 69 festgelegten tarifpolitischen 

Grundsätze gebunden. 

2. Die Tarifkommissionen sind je nach dem Geltungsbereich der 

abzuschließenden Tarifverträge auf betrieblicher, regionaler oder 

Bundesebene zu bilden. …. 

ver.di als Tarifvertragspartei 
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Tarifkommissionsmitglieder entscheiden auf der Grundlage  

 von Mitgliederdiskussionen in den Betrieben 

 der Zusammenfassung der Ergebnisse aus einzelnen Betrieben 
bei landes- oder bundesweiten Tarifveträgen 

 der Rückkopplung über Verhandlungsstände mit den 
Mitgliedern,  

 des sich daraus ergebenden Meinungsbildes über die 
Zustimmung oder Ablehnung 

 der Durchsetzungsfähigkeit über Streikmaßnahmen bei 
Ablehnung 

 

Tarifergebnisse sind Fragen der Tarifmächtigkeit = 
Mitgliederanzahl, Kampfbereitschaft und Durchhaltevermögen! 

 

ver.di als Tarifvertragspartei 



16 

Warum Tarifverträge? Regelungen aus dem 3. Weg  
erfüllen doch den gleichen Zweck? 
 
 Schutzfunktion: verbindliche Vorgaben für die individuellen 

Arbeitsverträge, von denen nicht nach unten abgewichen werden 

darf. Möglich, wenn es Sanktionsmöglichkeiten gäbe  

 Verteilungsfunktion: sorgen dafür, dass die abhängig 

Beschäftigten an der wirtschaftlichen Entwicklung teilhaben. 

Möglich, wenn die AG es zulassen. 

 Gestaltungsfunktion: ermöglichen den Beschäftigten eine 

Beteiligung an der Regelung ihrer Arbeitsbedingungen. Nein 

 Kartellfunktion: schaffen einheitliche Wettbewerbsbedingungen 

bei den Arbeitskosten unter tarifgebundenen Arbeitgebern. Nur 

wenn FlächenTV kopiert wird 

 Friedensfunktion: während der Laufzeit eines Tarifvertrages ruhen 

Auseinandersetzungen. Auf Vertrag ist Verlass. Nein 
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Darum Tarifverträge 
 
 Im "2. Weg" handeln unabhängige und gleichmächtige 

Verhandlungspartner die Tarifverträge aus. Im 3. Weg abhängig 
Beschäftigte und ihre eigenen Arbeitgeber. 

 Basis für den 2. Weg sind das Grundgesetz und das Tarifvertragsgesetz. 
Die Kirchen gestalten die Strukturen und Verfahren des 3. Wegs selbst 
und können diese auch jederzeit in ihrem Sinne ändern.   

 Ergebnisse sind nur möglich, wenn beide Verhandlungspartner 
zustimmen.  

 Im "3. Weg" genügt ein 'Nein' der Arbeitgeberseite, um selbst 
bescheidene Forderungen der Arbeitnehmer zurückzuweisen. Kollektives 
Betteln (BAG 1980) 
Durch das Mittel des Streiks erreicht die Arbeitnehmerseite im 2. Weg 
ein Gleichgewicht zur Arbeitgeberseite.  
 
Kooperation und Partnerschaft auf gleicher Augenhöhe ist das nicht.  
 

 



18 

Darum Tarifverträge 
 
 Tarifverträge gelten unmittelbar und zwingend und können nicht 

abbedungen werden. Im 3. Weg können AG gegen geltende Beschlüsse 
verstoßen ohne dabei Konsequenzen befürchten zu müssen.  

 Im 3. Weg setzt sich die Kommission zur gleichen Zahl aus Arbeitnehmer- 
und Arbeitgebervertretern zusammen. Bei Tarifverhandlungen ist nicht 
die Zahl der Personen entscheidend, sondern die Verhandlungsmacht.  
Durchsetzungsparität misst sich in Lohnverhandlungen daran, ob beide 
Seiten ihren Forderungen Nachdruck verleihen können. Im 
Kommissionensystem fehlt der Arbeitnehmerseite dieses Mittel. 
Tarifverträge basieren auf dieser einzig echten Parität, auf der 
Durchsetzungsparität. 

 Oft wird das übernommen oder nachvollzogen, was auf dem 
Tarifvertragsweg erkämpft wurde. 

 Tarifverträge als Kollektivregelung sind höherwertig als 
Arbeitsrechtsregelungen. Letztere sind individualrechtliche Regelungen.
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Darum Tarifverträge 
 
 Bis zur Abschaffung des 'Selbstkostendeckungsprinzips' in der Mitte der 

1990er Jahre waren die Beschlüsse der Kommissionen materiell 
akzeptabel, da die Ergebnisse der Tarifverträge des Öffentlichen Dienstes 
in voller Höhe übernommen wurden.  

Seit Wegfall des 'Selbstkostendeckungsprinzips' wurden die Ergebnisse 
des Öffentlichen Dienstes nur zeitverzögert, mit Abstrichen für 
Arbeitnehmer oder gar nicht übernommen. Die Einkommen im "3. Weg" 
blieben hinter den Tarifergebnissen des öffentlichen Dienstes zurück.  

 Nach dem Abschluss des TVöD hat (nur) die Diakonie in zahlreichen 
Landeskirchen und auf EKD-Ebene eigene Regelungswerke mit 
zahlreichen Öffnungsklauseln geschaffen, die mit dem TVöD fast nichts 
mehr gemein haben und vom Niveau her auch darunter lagen.   

Insbesondere der Fachkräftemangel und heftigste Kritik der 
Arbeitnehmer(vertreter)innen hat hier Korrekturen bewirkt.  
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Darum Tarifverträge 
 
 Einheitliche Arbeitsbedingungen in einem Gebiet oder einer Branche sind 

nur über Tarifverträge erreichbar, denn nur sie können für 
allgemeinverbindlich erklärt werden, wenn die Voraussetzung erfüllt ist, 
dass der Tarifvertrag maßgeblich ist für die Arbeitsverhältnisse im 
betreffenden Bereich.  

 Die Diakonie könnte gemeinsam mit den anderen Wohlfahrtsverbänden 
einen Branchentarifvertrag Soziales abschließen. Dieser Tarifvertrag 
könnte allgemeinverbindlich erklärt werden.  

 Das wäre sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer/innen ein 
Fortschritt, weil so der Wettbewerb über Lohndumping verhindert 
werden könnte. Die Diakonie Baden hätte es in der Hand, einen 
Tarifverträge abzuschließen als Basis für einheitliche Arbeitsbedingungen 
in Baden-Württemberg. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

machen wir uns gemeinsam auf den Weg – hin zu 
einem Tarifvertrag für die Diakonie in Baden.  


