
 

 

Gewerkschaften 
 

Gewerkschaften sind organisierte Zusammenschlüsse von hauptsächlich abhängigen 
Erwerbspersonen mit dem Zweck, wirtschaftliche, soziale und politische Interessen 
ihrer Mitglieder in den Arbeitsbeziehungen und im politischen System zur Geltung zu 
bringen beziehungsweise durchzusetzen. Dabei ist die Mitgliedschaft in der Regel 
freiwillig. 

 

Tarifautonomie und Gewerkschaften 
 
Das Grundgesetz garantiert im Rahmen der Tarifautonomie die sogenannte Koalitionsfrei-
heit. Damit erhalten Arbeitnehmer wie Arbeitgeber das Recht, zur Regelung der Arbeits- und 
Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, also Gewerkschaften und Arbeitgeberver-
bände. Diese nehmen dann die Interessen ihrer Mitglieder in den Tarifverhandlungen wahr. 
Wie eine Gewerkschaft die Tarifverhandlungen führt, wie sie ihren Tarifwillen bildet, wer ihr 
Verhandlungsführer ist, liegt im Ermessen der Gewerkschaft selbst. Das staatliche Recht gibt 
keine Vorschriften vor. 
 

 

 
Branchenprinzip der Organisation 
 
In Deutschland sind die Gewerkschaften nach dem Industrieverbandsprinzip organisiert. 
Damit schließen die Arbeitnehmerverbände alle Arbeitnehmer gleich welchen Berufs zu einer 
Gewerkschaft nach dem Grundsatz zusammen, dass in einem Betrieb in einer Branche je-
weils nur eine Gewerkschaft für alle Beschäftigten zuständig ist. Wichtigster Gewerkschafts-
bund ist der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), dem derzeit acht Einzelgewerkschaften 
mit insgesamt mehr als sieben Millionen Mitgliedern angehören (Grafik). Daneben gibt es 
den Christlichen Gewerkschaftsbund (CGB) mit 16 Einzelgewerkschaften und rund 292.000 



 

 

Mitgliedern. Die Beamten sind im über 1,25 Millionen Mitglieder starken Deutschen Beam-
tenbund organisiert.  
 
Innerhalb des DGB ist es ver.di, welche die Arbeitnehmerinteressen der Branchen des 
Dienstleistungssektors vertritt. Eine starke Gewerkschaft ist die IG Metall, die von Metall-, 
Automobil-, Elektroindustrie bis hin zum Maschinenbau einen großen Teil der Industrie ver-
tritt. 
 
 
Ziele der Gewerkschaften 
 
In der ökonomischen Theorie des Gewerkschaftsverhaltens steht die Gewerkschaft in Tarif-
verhandlungen immer vor einem Zielkonflikt: Einerseits versucht sie, für ihre Mitglieder mög-
lichst hohe Löhne, kurze Arbeitszeiten und andere möglichst komfortable Arbeitsbedingun-
gen herauszuholen. Andererseits weiß sie, dass ihre Forderungen mit Kosten verbunden 
sind. Übersteigen diese Kosten das Produktivitätswachstum, sind die Unternehmen gezwun-
gen zu rationalisieren. Dies bedeutet in der Regel, dass Arbeit durch Kapital substituiert oder 
Produktion ins kostengünstigere Ausland verlagert wird. Werden aber Arbeitsplätze abge-
baut, gehen auch die Mitgliederzahlen der Gewerkschaften zurück, weil Arbeitslose seltener 
als (abhängige) Erwerbspersonen gewerkschaftlich organisiert sind. Besonders bei hoher 
Arbeitslosigkeit wird die Gewerkschaft bei der Lösung ihres Zielkonfliktes dem Beschäfti-
gungsaspekt eine größere Bedeutung zumessen. 
 
In den Tarifverhandlungen wird der gewerkschaftliche Zielkonflikt im Allgemeinen nicht direkt 
sichtbar. Traditionell legen die Gewerkschaften ihren Lohnforderungen die Entwicklungen 
des wirtschaftlichen Fortschritts, der Preise und der Lohnquote (Anteil des Arbeitnehmerent-
gelts am Volkseinkommen) zugrunde. Die Beschäftigungsentwicklung wird dagegen nicht 
offiziell berücksichtigt. Konkret setzt sich ihre Forderung aus drei Komponenten zusammen: 
 
• dem zu erwartenden Produktivitätswachstum, 
• der zu erwartenden Teuerungsrate, 
• einer Umverteilungskomponente. 
 
Das Verteilen des Produktivitätswachstums soll die angemessene Beteiligung der Arbeit-
nehmer am wirtschaftlichen Fortschritt sichern, der Ausgleich der Teuerungsrate dient der 
(realen) Kaufkraftsicherung.  Die Umverteilungskomponente dient zur Abschöpfung der Un-
ternehmensgewinne, um den Anteil der Arbeitnehmereinkommen am Volkseinkommen zu 
erhöhen. Sie ist zwar offiziell immer noch im Forderungskatalog enthalten, spielt aber in der 
tarifpolitischen Praxis seit über einem Jahrzehnt keine Rolle mehr. Seit Mitte der Neunziger 
Jahre begnügen sich die Gewerkschaften damit, Lohnsteigerungen in Höhe der Summe aus 
Inflation und Produktivitätswachstum durchzusetzen, wobei ihnen auch dies kaum noch ge-
lingt. Dass die Gewerkschaften dies hinnehmen und nur selten zum Mittel des Arbeitskamp-
fes greifen, deutet indirekt an, dass die Gewerkschaften der Beschäftigungsentwicklung in 
Zeiten hoher Arbeitslosigkeit einen größeren Stellenwert einräumen müssen. 
 
Strukturkrise der Gewerkschaften 
 
Gegenwärtig befinden sich die Gewerkschaften in einer Strukturkrise. Seit dem Wiederverei-
nigungsjahr 1991 hat der DGB mehr als 5,2 Millionen Mitglieder verloren. Allein im Jahr 2006 
haben über 192.000 Mitglieder den DGB-Gewerkschaften den Rücken gekehrt – das ent-
spricht einem Mitgliederrückgang um 2,8 Prozent.  


