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 Rückblick- politische Einordnung

 Bedeutung des DGB Index allgemein

 Qualitative Tarifpolitik – eine Einordnung

 Schwerpunktthemen tarifpolitischer Auseinandersetzungen

 Verbindung DGB Index und tarifpolitische Arbeit

 Umsetzung in Vereinbarungen/TV

 Prozess – Von der Idee zur Vereinbarung

Ablauf
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Ein Rückblick 

 Regierungserklärung 10/2002: Schröder plädierte für Leistungskürzungen

 Senkungen (Kürzungen) der Steuer- und Ausgabenlast wurde vom Bundeskanzleramt als 

„Königsweg“ gesehen

 14. März 2003 Bundeskanzler Gerhard Schröder stellt eines der umfassendsten Reformpakete im 
Bundestag vor  - die Agenda 2010 

 führte zur Verschärfung der sozialen Schieflage, jede und jeder muss fürchten bei Arbeitslosigkeit 

in Hartz IV abzurutschen

 Für den Arbeitsmarkt galt nun: Hauptsache Arbeit (prekäre Arbeitsverhältnisse nahmen rasant zu)

 Demographischer Wandel wurde als Schreckgespenst dargestellt und als Kernstrategie der 

Bundesregierung zur Absenkung der Lohnnebenkosten im Rahmen der „Modernisierung der 

sozialen Sicherungssysteme.“ verfolgt

 05/2010 Erhöhung des Renteneintrittalters mit 67 beschlossen

 Gewerkschaften haben grundsätzliche Korrekturen eingefordert und Bedenken, dass Ziele der 

Initiative (INQUA-2002) zur Humanisierung der Arbeit vollständig einem Shareholder-Value-

Denken weichen würden
Quellen: Christoph Butterwegge; Nachdenkseiten,03/2013 und DGB 05/2003
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Bedeutung des DGB Index 

 2006 mit dem Ziel gestartet:

 dem Thema Arbeitsqualität eine verstärkte Aufmerksamkeit zukommen zu lassen,

 eine neue Phase der Arbeitsberichterstattung in Deutschland zu eröffnen- aus 

Beschäftigtenperspektive 

 2007 erste Erhebung

 Gegenentwurf zum Mainstream von Regierungspolitik und Wirtschaftsforderungen (alles 

was Arbeit schafft ist gut, ggff. auch zu schlechten Bedingungen - Auswirkungen der 

Maßnahmen im Rahmen der Agenda 2010)

 Öffentlichkeit für gesundheits- und entwicklungsförderlicher und fehlbeanspruchende 

Arbeitsbedingungen sensibilisieren,

 Thema aus den Betrieben holen und politisieren

 Grundlage für die Gewerkschaften: auf Basis der Ergebnisse mit den Beschäftigten ihre 

Arbeitsbedingungen diskutieren, sie mobilisieren und mit ihnen für eine tarifpolitische 

Gestaltung GUTER ARBEIT kämpfen

 Arbeitgeber, wen wundert`s, lehnen das Instrument ab 
(“Sachverhalte fließen in die Untersuchung die nicht allein im Einflussbereich des Unternehmens liegen, wie zum Beispiel 
die Angst der Mitarbeiter vor Arbeitslosigkeit. Dadurch werde die Arbeitswirklichkeit in Deutschland negativ verzerrt. 

BDA, 2008, S. 3). Instrument als Kampagne, um tarifpolitische Absichten der Gewerkschaften argumentativ zu unterfüttern“ BDA, 

2012)
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 Menschengerechte Arbeit ist ein wesentlicher Aspekt Guter Arbeit und ist ausgerichtet 

auf 

 körperliche und physische Gesundheit, 

 auf Wohlbefinden, 

 Entwicklungsmöglichkeiten, 

 Persönlichkeitsentwicklung,

 qualitative Tarifpolitik leistet  einen wichtigen Beitrag zur menschengerechten 

Gestaltung der Arbeit- Guter Arbeit

 qualitative Tarifpolitik spielte immer eine Rolle in der tarifpolitischen 

Auseinandersetzung, z.B. der klassischer Arbeits- und Gesundheitsschutz in Branchen 

mit hohen physischen Belastungen
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Bedeutung qualitativer Tarifpolitik

 Neu ist die inhaltliche Tiefe und der Umfang der Themen guter Arbeitsgestaltung, die 

tarifpolitisch vereinbart werden 

 Gewerkschaften waren und sind gefordert angesichts 

 der negativen Wirkungen durch die Agenda 2010, 

 der Erhöhung des Renteneintrittalters

 des permanenten Stellenabbaus, neuer Managementmethoden (Arbeitsintensität 

und Zeitdruck) sowie 

 der sich jetzt durch die Digitalisierung verändernde Arbeitswelt 

tarifpolitisch gegen zu steuern oder/und die Veränderungen im Interesse der Beschäftigten 

zu begleiten
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Themen, die bewegen

 Seit 2009 erkennbar, dass zunehmend gesundheitsrelevante Themen in den tarifpolitischen 

Fokus geraten

 Kita –Streik 2009 zum Arbeits- und Gesundheitsschutz (öffentlichkeitswirksam – Gute 

Arbeitsbedingungen schaffen)

 Arbeits- und Gesundheitsschutz gewann an tarifpolitischer Bedeutung in vielen Branchen, vor 

allem bei der Ausgestaltung der Regelungstiefe

 Demografietarifverträge griffen Gesundheitsschutz, Quallifizierungsmöglichkeiten, Ausstiegs-

und Entlastungsaspekte auf

 Arbeitszeitfragen wurden stärker unter dem gesundheitsförderlichen und Vereinbarungsaspekt 

neu aufgegriffen

 Digitalisierungstarifverträge (mobiles Arbeiten, Beschäftigungsschutz, Begleitung von 

Veränderungsprozessen)
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DGB Index und tarifpolitische Arbeit

 regelmäßige Veröffentlichungen des DGB Index und Nutzung der Ergebnisse 

unterstützen die tarifpolitischen Arbeit

 Die Politisierung und das Sichtbarmachen der schlechten Arbeitsbedingungen der 

verschiedenen Berufsgruppen oder Branchen

 Die Erweiterung auf differenzierte Auswertungen für unsere ver.,di Branchen unterstützen 

die Entwicklung von Selbstbewusstsein der Betroffenen und ihr Engagement in den 

Tarifauseinandersetzungen

 Der DGB Index erweist sich als gutes Befragungsinstrument für die betriebliche Praxis 

einer aktiven Einbeziehung der Beschäftigten zur Entwicklung von Tarifforderungen 
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 Tarifvertragslandschaft war überwiegend geprägt von :

 Flächentarifverträge/Verbandstarifverträge oder/und Konzern, Firmen- bzw. Haustarifverträge

 Mantel- bzw. Rahmentarifvertrag (Grundwerk, allgemeine Arbeitsbedingungen)

 Lohn-und Gehaltsrahmentarifverträge (Eingruppierungsmerkmale, Verfahrensregeln), Lohn-und 

Gehaltstarifverträge (Einkommen); Änderungstarifverträge, Überleitungs-Tve; Tarifverträge für 

Auszubildende

 Die Entwicklung neuer Themen und Inhalte und bisherige Tarifvertragsstruktur 

müssen kompatibel sein bzw. abgeglichen werden:

 Muss zur Integration des Themas der ganzer MTV gekündigt werden, welche Konsequenzen 

sind damit verbunden

 enthalten TV bereits allgemeine Regelungen zum Thema, die im separaten TV erweitert 

werden können, gibt es Öffnungen für die Betriebsparteien

 Entscheidung umfangreiche Regelung im TV oder Öffnung für BR und PR; hängt von der 

Stärke und Durchsetzungskraft der betrieblichen Akteure ab

 Tendenz: viele neue Tarifliche Regelungen zu qualitativen Themen werden 
in separaten mehr oder weniger umfangreichen Regelungen vereinbart
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Schritt für Schritt zu guten Regelungen

Thema mit den Beschäftigten diskutieren

z.B. Befragung mit dem DGB Index; Hauptthemen herausarbeiten, Kompetenz zum Thema 

aufbauen, Informationen über bisherigen Sachstand/Situation  einholen; Expertenunterstützung

Zielsetzung und Regelungsinhalte mit den Beschäftigten erarbeiten 

Dialog mit Beschäftigten, mit einer Expertengruppe Hauptthemen aufgreifen, als Ziele; Inhalten, 

Forderungen aufnehmen, transparente Kommunikation zu den Beschäftigten; prüfen in welchem 

Kontext der vorherrschenden Tarifvertragsstruktur es hineinpasst 

Erarbeitung eines Entwurfs

Wichtig: Gegenentwurf zu den  Arbeitgebervorstellungen, AG muss sich auf Gewerkschaftsentwurf 

einlassen, dadurch kein Abwehrkampf 
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Verhandlung

Beschäftigten mobilisieren, ggf. Streik, daher ist der vorherige Austausch intensiv mit den 

Beschäftigten zu führen, qualitative Themen sind komplex und müssen entsprechend kommuniziert 

werden, daher langfristige Planung 

Einführung und Umsetzung

längerer Prozess, muss den Beschäftigten vermittelt und muss begleitet werden

Überprüfung der Wirksamkeit
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Danke für die Aufmerksamkeit


