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EINLEITUNG 

Die vorliegende Arbeit vergleicht die Handlungsmöglichkeiten der betrieblichen und 

gewerkschaftlichen Interessenvertretungen und die Verhandlungspraxen über den 

Umstrukturierungsprozess an drei Standorten des Volkswagen-Konzerns in 

verschiedenen Ländern, am Beispiel VW-Werk Wolfsburg (Deutschland), VW-Anchieta 

(Brasilien) und SEAT-Martorell (Spanien). Es wird untersucht, wie ein und dieselbe 

unternehmerische Modernisierungsstrategie in verschiedenen Kontexten der 

industriellen Beziehungen durchgesetzt wurde. 

1. Problemstellung 

Als Schlüsselbranche der Ökonomie hat die Automobilindustrie nicht nur eine große 

Bedeutung für die nationalen Wirtschaften, sondern auch  für die allgemeine Struktur 

und Dynamik der industriellen Beziehungen. Die Automobilindustrie ist ein wichtiges 

Teilsegment des Fordismus und im Zeitalter der Globalisierung - infolge der 

gestiegenen Anforderungen an diese Industrie, sich mit zunehmender Flexibilität an die 

neuen Marktbedingungen anzupassen – gibt es in den letzten Jahren wesentliche 

Änderungen des traditionellen Systems der Arbeitsorganisation. Gerade durch den 

Bruch mit dem klassischen fordistischen Produktionsmodell1 sind neue Elemente der 

industriellen Beziehungen gut zu beobachten. 

Die Regulation der kollektiven Arbeitsbeziehungen im Volkswagen-Konzern befindet 

sich gegenwärtig in einem Prozess der Umstrukturierung. Die fordistisch bestimmten 

Produktionsstrukturen sind bei Volkswagen jahrzehntelang in ausgeprägtem Maße 

                                            

1 Als logische Grundlagen dieses Systems gelten gemeinhin die Massenproduktion und der Massenkonsum, 
die Produktivität, eine hierarchische Überwachung und Kontrolle der Arbeit und das Fehlen einer 
partizipativen Einbindung der Arbeitnehmer in das Unternehmensgefüge. Der Produktionsprozess selbst 
wird als Sequenz einfacher Vorgänge und Aufgaben verstanden, der im Bereich der technischen 
Neuerungen und der Arbeitsorganisation eine nur geringfügige Dynamik aufweist. Die weitgehende 
Homogenität der Arbeitskraft und das Vorherrschen ebenso fester wie stabiler Arbeitsplätze ermöglichen 
einen hohen Fluktuationsgrad der Arbeiter. Die Berufsausbildung erfolgt außerhalb des Unternehmens und 
verfolgt das Ziel, den Arbeitnehmer für das Anforderungsprofil eines bestimmten Arbeitsplatzes zu 
qualifizieren. 
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verwirklicht worden. Auf die Krise dieser Produktionsgrundlagen, die in den 70er 

Jahren begonnen hat, reagierte VW mit einer internen Reorganisierung und einer 

Internationalisierung der Produktion. Mit der Einführung neuer Produktionsformen und 

der Strategie der weltweiten Expansion sind Veränderungen in den Arbeitsbeziehungen 

unausweichlich. Der Volkswagen-Konzern verkörpert geradezu beispielhaft den Bruch 

mit dem traditionellen System der Arbeitsbeziehungen, indem er neue 

Produktionsstrukturen/Arbeitsformen entwickelt und einführt, die sich an der Logik des 

Unternehmens und den Anforderungen des internationalen Wettbewerbs orientieren.  

Die Arbeitsbeziehungen zeigen sich als aktiver Faktor, der in unterschiedlichem Grade 

die Art und Weise beeinflusst, in welcher die Umstrukturierung der Unternehmen 

durchgeführt wird. Zwar bedeutet der Internationalisierungsprozess des VW-Konzerns, 

dass bestimmte strategische Zielrichtungen in unterschiedlichen Standorte und 

Regionen vergleichbar werden (Beispiele dafür sind die Flexibilisierung der Arbeitszeit 

und das Konzept zur Steigerung von Produktivität und Qualität). Diese Zielstellungen 

müssen aber durch sehr unterschiedliche Regulierungssyteme abgearbeitet werden. 

Das System der Arbeitsbeziehungen, die Gesetzgebung, die politische Tradition, die 

gewerkschaftliche Strukturen sind nämlich sehr unterschiedlich. 

Deutschland, Spanien und Brasilien sind besonders interessant zu vergleichen. Diese 

drei Länder haben nämlich verschiedene landesspezifische Rechtssysteme und 

betriebliche Traditionen.  

Das deutsche System zeigt das Bemühen um Zusammenarbeit und Harmonie zwischen 

den Sozialpartnern auf. Das Betriebsverfassungsgesetz und die Mitbestimmungs-

gesetzte legen die Beteiligung der Beschäftigten durch Betriebsräte in den 

Unternehmen und ihre Vertretung in den Aufsichtsräten größerer Aktiengesellschaften 

fest. Darüber hinaus können Unternehmen, bzw. Arbeitgeberverbände und 

Gewerkschaften in Rahmen der Tarifautonomie Regelung der Arbeitsbedingungen 

vereinbaren. 

Das spanische System ist Ergebnis des Demokratisierungsprozesses der 

Arbeitsbeziehungen, der seit 1978 zu gewerkschaftlicher Organisationsfreiheit und 

Kollektivverhandlungen geführt hat. Die Art und Weise der Interessenvertretung im 
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Betrieb gehört zu den rechtlichen Rahmenbedingungen der spanischen 

Arbeitsbeziehungen. Die spanischen Betriebskomitee haben nach ihren Kompetenzen 

und ihrer Arbeitsweise andere Möglichkeiten als deutsche Betriebsräte. Sie sind z.B. 

tariffähig und dürfen Streiks aufrufen. Auch die gewerkschaftliche Interessenvertretung 

auf betrieblicher Ebene ist tariffähig. 

Im Fall Brasiliens hat der Übergang zur Demokratie (1985) nicht zu einem radikalen 

Abbau des korporativistischen Systems der Arbeitsbeziehungen geführt. Die Spannung 

zwischen korporativistischen Strukturen und der wachsenden Autonomie von 

Gewerkschaften und Unternehmen hat dort zu einem Hybridsystem der industriellen 

Beziehungen geführt. Es gibt immer noch eine starke rechtliche Reglementierung der 

Arbeitsbeziehungen mit einer sehr ungleichen Machtzuweisung. Bis heute gilt in 

Brasilien u. a. das Prinzip der kommunalen Einheitsgewerkschaft. Im Gegensatz zu 

Deutschland und Spanien gibt es keine Rechtsgrundlage für die Einrichtung von 

Interessenvertretungen im Betrieb. Dies muss durch Tarifverhandlungen vereinbart 

werden. Nur in der multinationalen Automobilindustrie gibt es bedeutende 

Belegschaftsvertretungen. Die Fabrikkommission von VW-Anchieta, die im Jahre 1983 

gegründet wurde, war die erste ihrer Art.  

Im Allgemeinen sind die Arbeitsbeziehungen sowohl in Spanien als auch in Brasilien 

von mehr Konflikten geprägt als in Deutschland. Die verschiedenen nationalen 

Traditionen sind als strukturelle Formen der Arbeitsbeziehungen auch auf der Ebene 

der betrieblichen Regulation wirksam. Zwar ist es sowohl bei VW-Anchieta als auch bei 

SEAT-Martorell zu beobachten, dass sich die Beschäftigten und ihre Gewerkschaften 

um betriebliche Produktivität und Konkurrenzfähigkeit zu sorgen haben. Aber im 

Rahmen der verhandelten Modernisierung sind die Verhaltensweisen bei den 

Konfliktlösungen in den drei Werken sehr unterschiedlich. In Deutschland hat die 

institutionelle Mitbestimmung eine lange Tradition, aber in Brasilien und Spanien ist die 

Mitbestimmung rechtlich und faktisch nicht entwickelt. Dem zum Trotz verfügen die 

Interessenvertretungen auf betrieblicher Ebene bei VW-Anchieta und SEAT-Martorell 

über andere Durchsetzungsmöglichkeiten, vor allem durch die Streikfähigkeit. 

Bei dem Volkswagen-Konzern zeichnet sich eine Internationalisierung der 

Arbeitsbeziehungen ab. VW war z.B. das erste Unternehmen mit einem 
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Weltkonzernbetriebsrat. Die Beteiligung der nationalen Interessenvertretungen am 

VW-Weltkonzernbetriebsrat hat den Informationsgrad und die Austauschbeziehungen 

erheblich erweitert. Bedeutet das alles, dass die kollektiven Verhandlungspraktiken der 

dem VW-Konzern angeschlossenen Unternehmen sich einander annähern? Von 

besonderer Bedeutung bei dieser Analyse ist der Einfluss sowohl der 

nationalspezifischen allgemeinen Systeme industrieller Beziehungen als auch der 

spezifischen betrieblichen Bedingungen, wie unterschiedliche Strategieformen und 

betriebliche Traditionen. 

Die Probleme, die die Interessenvertretungen bei VW in den einzelnen Ländern zu 

lösen haben, sind von den Grundstrukturen der Arbeitsverhältnisse her weitgehend 

gleich. Es ist aber klar, dass der betriebliche Wandel in den länderspezifischen  

Kontexten unterschiedliche Problemkonstellationen herausbildet (Dombois/Pries 1999). 

Als kollektive Akteure verfügt die Interessenvertretung über Handlungsalternativen. 

Natürlich beeinflussen die nationalen Systeme industrieller Beziehungen ihre 

strategischen Optionen. Gleichwohl gibt es im Betrieb vergleichbare Konfigurationen 

von Strukturen, Strategien und Lösungen. Wie wurden die vom Volkswagen-Konzern 

verfolgten Modernisierungsstrategien in Ländern mit unterschiedlichen Strukturen zur 

Regelung der Arbeitsbeziehungen ausgehandelt?   

Es ist richtig, dass die derzeitige Umstrukturierung und Internationalisierung der 

Produktion die Grundlagen des Systems der industriellen Beziehungen innerhalb des 

Unternehmens verändert, doch die Arbeitsbeziehungen sind nicht nur Objekt und 

abhängige Variable, sondern gleichzeitig auch eine unabhängige Variable, die auf den 

Prozess einwirkt (Pries 2001). Eine Untersuchung darüber, mit welchen Strategien und 

Formen der Volkswagen-Konzern die Arbeitsbeziehungen in den einzelnen 

"Weltstandorten" neu ordnet, kann auch darüber Aufschluss bringen, in welchem Maße 

und in welcher Weise lokale, bzw. nationale Unterschiede in den Arbeitsbeziehungen 

eingeebnet werden und diese damit an Bedeutung verlieren. 

2. Gegenstand und Zielsetzung der Arbeit 

Das Hauptinteresse der Untersuchung ist zum einen auf die Interaktionen innerhalb 

der Strukturen der industriellen Beziehungen im multinationalen VW-Konzern mit 

bestimmten landesspezifischen Traditionen angesichts der arbeitsorganisatorischen 
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Veränderung im Unternehmen gerichtet, und zum anderen wie der 

Modernisierungsprozess in den verschiedenen Werken ausgehandelt wurde. 

Die Frage nach dem Zusammenhang von betrieblichem Wandel und industriellen 

Beziehungen wird in der Untersuchung in zwei Fragestellungen geteilt: 

1. Welche Einflussmöglichkeiten haben die betrieblichen und gewerkschaftlichen 

Interessenvertretungen bei der Unternehmensumstrukturierung? 

2. In welchen Bereichen unterscheidet sich die Verhandlungspraxis auf 

Betriebsebene und in welchen Sphären nähern sich die Verfahren, die Formen 

der Konfliktlösung und die erzielten Verhandlungsergebnisse einander an? 

Das Projekt setzt sich zum Ziel, das Verhältnis zwischen  Arbeitsorganisationspolitiken 

des VW-Konzerns und den landesspezifischen Praktiken industrieller Beziehungen 

(verstanden als Normen und Vorgehensweisen, durch welche das asymmetrische und 

konfliktreiche Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit reguliert wird) zu analysieren. Das 

Erkenntnisinteresse konzentriert sich auf die Rolle der Interessenvertretungen im 

betrieblichen Modernisierungsprozess. 

3. Zur Methode und Feldforschung 

Diese Arbeit soll die Formen der industriellen Beziehungen, die auf neue  

Arbeitsorganisationsformen bezogen sind, bei den Volkswagen-Werken in 

verschiedenen Ländern vergleichend untersuchen. Methodisch orientiert sich die 

Untersuchung einerseits an Fallstudien, die bei VW-Werk Wolfsburg in Deutschland, 

Werk SEAT-Martorell in Spanien und VW-Werk Anchieta in Brasilien erarbeitet wurden. 

Es geht in den drei Fallstudien um die Verhandlungspraxis zur Durchsetzung der vom 

Konzern bestimmten unternehmerischen Umstrukturierungsstrategien. 

Anderseits orientiert sich die Forschung am vergleichenden Vorgehen. Hier bezieht 

sich die Untersuchungsdimension auf die spezifischen betrieblichen 

Bedingungen der Verhandlungsprozesse in den ausgewählten Werken 

(unterschiedliche Strategieformen und Traditionen) unter Einbezug der jeweiligen 

nationalen Systeme industrieller Beziehungen. 

Das Forschungsprojekt geht davon aus, dass Veränderungen bei der Ausübung 

unternehmerischer Organisationsmacht vor allem bei den Kollektivverhandlungen 
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auf Betriebsebene zu beobachten sind. Im Rahmen dieser vergleichenden Studie 

wurden unter den Feldern unternehmerischer Arbeitspolitiken die folgenden Themen 

ausgewählt: 

• Flexibilisierung der Arbeitszeit 

• Einführung von Gruppenarbeit 

• Outsourcingprozesse 

Auf der Mikroebene des Betriebs wurden die betriebliche 

Interessenvertretungsstruktur, die Verhandlungspraxis und die Formen der 

Konfliktlösungen untersucht. Das Erkenntnisinteresse konzentriert sich im Besonderen 

darauf, was die Akteure auf der betrieblichen Ebene als konfliktträchtige und 

kompromissbedürftige Themen definiert haben, und in welchen Formen sie ihre 

Konflikte austragen.  

Die Darstellung der nationalen Systeme industrieller Beziehungen beruht auf dem 

Studium von Sekundärliteratur, die empirische Studie selbst auf der Auswertung 

zugänglicher Materialien von Volkswagen-Konzern, Volkswagen do Brasil und 

SEAT-Martorell und auf qualitativen Tiefeninterviews. 

Die leitfadengestützten Interviews wurden im Zeitraum zwischen 2001 und 2004 mit 

den Vertretern des Unternehmens und der Belegschaft sowie mit Gewerkschaftlern 

geführt. Im folgenden Bild sind die Interviewpartner in den jeweiligen Ländern bzw. 

Werken dargestellt: 

VW-Wolfsburg SEAT – Martorell VW-Anchieta 

Unternehmensvertreter 

Vertrauensleute der IG Metall 

Mitglieder des Betriebsrates 

 

Unternehmensvertreter 

Delegados sindicales v. UGT 

und CC.OO 

Mitglieder des Comité de 

Empresa 

Unternehmensvertreter 

 Gewerkschaftler  (Sindicato 

dos Metalúrgicos do ABC)  

Mitglieder des Comissão de 

Fábrica 
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Die gestellten Fragen gingen von der zugänglichen Literatur zu den 

Arbeitsbeziehungen bei VW in den ausgewählten Ländern und von einer ersten Reihe 

von Experteninterviews aus. Die Tiefeninterviews konzentrierten sich besonders auf 

zwei Themenfelder:  

1. Frage zu den Rahmenbedingungen der Kollektivverhandlungen im jeweiligen 

Werk in den neunziger Jahren bis ins Jahr 2005; 

 

2. Frage zu den Kollektivverhandlungen im jeweiligen Werk zu den neuen 

Arbeitsorganisationsformen in den neunziger Jahren bis ins Jahr 2005 unter 

Berücksichtigung der Dynamik und Struktur der Arbeitsbeziehungen, d.h. die 

Normen und Praxis von Kollektivverhandlungen über Arbeitsbedingungen und 

Vertragsbeziehungen zwischen Unternehmen und Arbeitnehmern. Dazu 

gehören 

a. Inhalt und Ergebnisse der Verhandlungen 

b. Kompetenzaufteilung zwischen Interessenvertretung und Gewerkschaft 

c. Interessenkonflikte und deren Lösungsmöglichkeiten. 

 

Die Arbeitsbeziehungen werden in den Kapiteln 2 und 3 für jedes Land und für jedes 

der untersuchten Werke einzeln dargestellt. Methodisch entspricht diese 

Vorgehensweise am ehesten dem Ziel, die verschiedenen Traditionen der industriellen 

Beziehungen zu systematisieren. Im Anschluss wird die unterschiedliche 

Verhandlungspraxis aber unter thematischen Gesichtspunkten miteinander verglichen 

(Kapitel 4). Es soll herausgefunden werden, wie ein und dieselbe 

Modernisierungsstrategie des VW-Konzerns in verschiedenen Kontexten durchgesetzt 

wurde. Der Schwerpunkt liegt hier also auf dem Vergleich der Verhandlungsdynamiken 

über die Arbeitsorganisation und der erzielten Ergebnisse. 

4. Struktur der Arbeit 

Nach der Einleitung werden im ersten Kapitel theoretische Vorüberlegungen 

vorgestellt. Da die Fragestellung ein begriffliches Verständnis über den 

unternehmerischen Modernisierungsprozess und Formen kollektiver Kontrolle der 

Einführung neuer Arbeitsformen fördert, leiten diese Themen den theoretischen 

Ansatz. Schwerpunkte des ersten Kapitels sind die wichtigsten Merkmale des 

gegenwärtigen Umstrukturierungsprozesses im Bereich der betrieblichen 
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Arbeitsorganisation, die Zusammenhänge zwischen diesen Prozessen und den 

industriellen Beziehungen und der mit diesen Prozessen verbundene Wandel am 

Arbeitsmarkt. 

In Kapitel zwei und drei werden die Rahmenbedingungen der Verhandlungspraxis zur 

Veränderung der Arbeitsorganisation in den VW-Werken behandelt. Im zweiten 

Kapitel sollen die Arbeitsbeziehungssysteme in Deutschland, Spanien und Brasilien, 

besonders ihre Gewerkschafts- und betrieblichen Interessenvertretungsstrukturen, 

Tarifsysteme und Arbeitskampfmaßnahmen dargestellt werden. Neben der allgemeinen 

Darstellung der Systeme sind auch die wichtigsten begrifflichen Unterschiede im 

Zusammenhang mit den nationalen Regulierungsformen zu klären und 

herauszuarbeiten. 

Das dritte Kapitel befasst sich mit den innerbetrieblichen Arbeitsbeziehungen in den 

drei Betrieben. Es geht vor allem 1. um die wichtigsten Merkmale des betrieblichen 

Rationalisierungsprozesses; 2. um die Struktur der Interessenvertretung und 3. um die 

verschiedenen Praktiken kollektiver Verhandlungen über die unternehmerischen 

Flexibilisierungsstrategien. Am Ende dieses Überblicks zu den betrieblichen industriellen 

Beziehungen im Kontext der Umstrukturierung geht es um die Frage, wie sich die 

übernationalen Interessenvertretungsebenen aus der Sicht der drei 

Interessenvertretungsorgane darstellen und, wie sie das Verhältnis von 

gewerkschaftlicher Regulierung und betrieblicher Interessenvertretung sehen. 

Die vor allem aus der empirischen Forschung gewonnenen Erkenntnisse bilden die 

Basis für das vierte Kapitel. Die arbeitspolitischen Handlungs- und 

Gestaltungsmöglichkeiten der Interessenvertretungen werden zu drei 

Verhandlungsthemen: flexible Arbeitszeit, Gruppenarbeit und Outsourcing untersucht, 

u.a. die Kompetenzaufteilung unter den Arbeitsbeziehungsakteuren, die zentralen 

Konfliktfelder, und die wichtigsten Ergebnisse des Verhandlungsprozesses. 

Die Schlussbemerkungen fassen die Forschungsergebnisse zusammen. Hier werden 

vor allem vergleichende Anmerkungen über die betriebliche Verhandlungspraxis im 

Zusammenhang mit dem Modernisierungsprozess vorgestellt. Zum Abschluss werden 

eine kurze Einschätzung über den heutigen Umbruch der Arbeitsbeziehungen bei VW  

sowie einige offene Fragen dargestellt. 
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KAPITEL I. UNTERNEHMERISCHE UMSTRUKTURIERUNG UND 

ARBEITSBEZIEHUNGEN 

 

Die heutige Gesellschaft ist umfassenden Veränderungen in der Form der Produktion 

von Gütern und Dienstleistungen unterworfen. Die Unternehmen suchen ständig nach 

neuen Kriterien für die Organisation der Arbeit und der Produktion, mit dem Ziel, ihre 

Konkurrenzfähigkeit in einer instabilen und schwer vorhersehbaren Umgebung zu 

sichern auf einem immer differenzierter und internationaler werdenden Markt. Die 

aktuellen Veränderungen im Produktionssystem sind Folgen der Krise der 

Industrieländer in den 1970er Jahren, der Verschärfung der internationalen Konkurrenz 

sowie des Globalisierungsprozesses. 

Die 70er Jahre sind das Ende der goldenen Jahre des fast mit Vollbeschäftigung 

verbundenen Wirtschaftswachstums in den hochindustrialisierten Ländern. Die Formen 

der Produktion und Regulierung der Arbeit, die als Fordismus bezeichnet werden, 

konsolidierten sich nach dem Zweiten Weltkrieg insbesondere in den USA und in 

Westeuropa, indem sich die technischen Grundlagen und Methoden der 

Arbeitsorganisation verbreiteten, die in der amerikanischen Automobilindustrie zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts ausgebildet worden waren. Dadurch etablierte sich ein 

industrielles Paradigma, das die Massenproduktion von normierten Produkten mit dem 

Massenkonsum kombinierte und es ermöglichte, durch steigende Löhne die 

Arbeitnehmer am Produktivitätszuwachs zu beteiligen. 

Die fordistische Art der Regulierung, d.h. die Art, wie die verschiedenen sozialen 

Interessen bei der Einkommensverteilung in Einklang gebracht wurden, war 

gekennzeichnet durch eine starke Initiative von Seiten des Staates und der 

verschiedenen Bereiche sozialer Repräsentation, insbesondere der Gewerkschaften. Die 

Arbeitsmärkte wurden schrittweise institutionalisiert, sowohl durch staatlichen Eingriff 

wie durch Normen im Rahmen kollektiver Arbeitsverträge, die im Allgemeinen zwischen 

Gewerkschaften und Unternehmen für jeden Industriezweig auf nationaler Ebene 

abgeschlossen wurden. Dieses Modell der Regulierung der Arbeit hat sich in den 
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Ländern Westeuropas konsolidiert.2 

Sowohl die Organisation der Gewerkschaften nach Branchen als auch die 

Kollektivverhandlungen in diesem Bereich waren zentrale Elemente des 

Vergütungssystems, das auf der Übertragung der Produktivitätssteigerungen auf die 

Löhne basierte. Die Definition relativ homogener Regeln für den Arbeitsmarkt führte zu 

relativer Sicherheit der Arbeitsplätze und schuf Bedingungen für eine ausgewogenere 

unternehmerische Konkurrenz.3 Indem der Staat sich durch die progressive 

Besteuerung des Kapitals und der hohen Einkommen auch die 

Produktivitätssteigerungen aneignete, entwickelte er eine Umverteilungspolitik in Form 

von Sozialleistungen und Einkommensgarantien, die kapitalismusimmanente 

Verzerrungen kompensieren sollte. Auch wenn dies für jedes Land in differenzierter 

Form erfolgte, so konsolidierten sich auf diese Weise Industriegesellschaften, die in 

punkto Einkommensverteilung und gesellschaftlichem Wohlstand homogener wurden.  

Bereits Ende der 60er Jahre aber insbesondere in den 70er Jahren waren die 

Anzeichen der Krise des Fordismus offensichtlich: niedrigerer Produktivitätszuwachs, 

verlangsamte wirtschaftliche Expansion und Stärkung der gesellschaftlichen 

Protestbewegungen. Ereignisse wie die Erhöhung der Erdölpreise in den Jahren 1973 

und 1979 waren weitere negative Faktoren für die Situation der hochindustrialisierten 

Länder, da sie größere Unsicherheit verursachten und daraus eine Verringerung der 

Investitionen resultierte. Die Inflation stieg, die Wechselkurse wurden instabil und die 

erhebliche Zinserhöhung führte bei den Unternehmen zu höheren Finanzierungskosten. 

In dieser Finanzkrise intensivierte sich die innerkapitalistische Konkurrenz aufgrund von 

Faktoren wie der Sättigung der US-amerikanischen und europäischen Märkte für 

dauerhafte Konsumgüter (Kraftwagen, Haushaltsgeräte usw.) und zu anti-inflationären 

politischen Maßnahmen mit rezessivem Charakter, die die Kaufkraft verringerten, der 

Instabilität der Märkte und dem Auftauchen neuer Produktionsländer wie Japan. 

                                            

2 Die hier aufgeführten Charakteristika sind allgemeiner Art und lassen die wichtigen Unterschiede 
zwischen den Systemen der Arbeitsbeziehungen in den jeweiligen europäischen Ländern außer Acht 
(gewerkschaftliche Organisationsformen, rechtlicher Rahmen für Kollektivverhandlungen und 
Arbeitskonflikte usw.). Trotz dieser Unterschiede gibt es jedoch hinsichtlich der Arbeitsbeziehungen viele 
Parallelen und identische Probleme, wobei Großbritannien eine bekannte Ausnahme bildet, da dort ein 
recht liberales System eingeführt wurde, das als kollektiver Liberalismus oder legale Abstinenz bekannt ist 
(Zachert 1994). 
3 Die multinationalen Unternehmen entwickelten zwar internationale Strategien, doch die Konkurrenz fand 
trotzdem hauptsächlich auf den nationalen Märkten innerhalb der rechtlichen Rahmenbedingungen eines 



Betrieblicher Wandel und Industrielle Beziehungen – eine vergleichende Studie bei VW  

 

 

17

Als Antwort auf diese Konjunktur begann in den Industrieländern ein Prozess 

wirtschaftlicher und sozialer Modernisierung,4 der trotz signifikanter nationaler 

Unterschiede in Grundzügen wie folgt zusammengefasst werden kann: 

• Industrielle Umstrukturierung auf der Grundlage der Einführung neuer 

Technologien und Formen der Arbeitsorganisation sowie der organisatorischen 

unternehmerischen Dezentralisierung; 

• Flexibilisierung der vorherigen Formen der Regulierung der Arbeit, sowohl 

durch normative Änderungen als auch im Rahmen des 

Umstrukturierungsprozesses der Unternehmen, der in differenzierten 

Abstufungen ab den 1980er und insbesondere in den 90er Jahren erfolgte;5  

• Verringerung der staatlichen Eingriffe in die Wirtschaft. 

Im Zusammenhang mit dieser Veränderungen beobachtet man einen Prozess der 

Globalisierung von Ökonomie, Politik und Gesellschaft, "in dessen Verlauf die 

Netzwerke und Systeme gesellschaftlicher Beziehungen sich räumlich ausdehnen und 

die menschlichen Verhaltensweisen, Aktivitäten sowie die Ausübung gesellschaftlicher 

Macht transkontinentalen (oder interregionalen) Charakter annehmen" (Perraton et al. 

1988 apud Müller/Platzer/Rüb 2004: 18). 

Die ökonomische Globalisierung wird insbesondere von transnationalen Konzernen 

vorangetrieben: Der Prozess der Konzernglobalisierung findet hauptsächlich 1. durch 

die Ausweitung transregionaler Aktivitäten sowie 2. durch zunehmende 

Interdependenzen zwischen den Konzernaktivitäten in der Zentrale bzw. der Standorte 

in der Heimatregion und den anderen Welt-Standorten statt.  

Aufgrund dieser technischen, ökonomischen und politischen Transformationsprozess 

                                                                                                                              

jeden Staates statt. 
4 In der Gesellschaft kam es zu einer wachsenden Differenzierung der Lebensstile und –rhythmen, als 
Ergebnis der Tendenz zur Individualisierung und Auflösung traditioneller Gesellschaftsstrukturen. Die 
Beschäftigungsstruktur der industrialisierten Ökonomien veränderte sich auf signifikante Weise, indem 
sowohl der Anteil des tertiären Sektors als auch die Arbeitslosigkeit wuchs. 
5 Auch die größere Nachfrage nach Flexibilisierung seitens der Arbeitnehmer selbst muss einbezogen 
werden, insbesondere seitens der Frauen und junger Arbeitnehmer. Die Bedeutung dieses Faktors ist 
allerdings schwer einzuschätzen; sein Einfluss scheint auf jeden Fall geringer als die 
Unternehmensanforderungen. 
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haben sich vor allem seit den 1990er Jahren die arbeitspolitischen 

Rahmenbedingungen und die Handlungsfeldern der Arbeitsbeziehungen stark 

verändert. "Als allgemeine Tendenz lässt sich festhalten: die Globalisierung der 

Ökonomie und der Unternehmen führt zu Konkurrenzverschärfung zwischen und 

innerhalb von Unternehmen ebenso wie zu Machtverschiebung der Arbeitsbeziehungen 

zugunsten der transnationalen Unternehmen. Betriebliche Arbeitnehmervertretung und 

Gewerkschaften geraten in eine Defensivposition und müssen darauf strategische 

Antworten in nationalen, europäischen (regionalen) und globalen Raum finden" 

(Müller/Platzer/Rüb 2004:66).    

1.   Zur Auswahl der untersuchten Themen 

Die in dieser Studie untersuchten Themen stellen wichtige Trends der 

Restrukturierungs- und Rationalisierungsprozesse dar, die eine stärker marktorientierte 

Unternehmensorganisation, Dezentralisierung und Flexibilisierung zum Ziel haben. 

In Bezug auf die Flexibilisierung kann man drei zentrale unternehmerische Strategien 

hervorheben (Internationaler Metallarbeiterbund/IMB 2007): 

• die funktionale Flexibilität, d.h. der flexible Einsatz der Arbeitnehmern und  

polyvalente Arbeit (Multitasking). Das erfordert in der Regel die Einführung von 

Gruppenarbeit. 

• die Einkommensflexibilität:  Die Vergütung wird an die Leistung des einzelnen 

Arbeitnehmers, der Gruppe und/oder des Unternehmens gekoppelt. 

• Die numerische Flexibilität: diese Form der Flexibilisierung wird durch  

Verlagerung der Produktion (Outsourcing und Fremdvergabe), Änderungen 

der Beschäftigungspraktiken (Zeitarbeit, befristete Arbeitsverhältnisse, 

Teilzeitarbeit) und flexible Arbeitszeit (Überstunden, Arbeitszeitkonten und 

alternative Schichtmodelle) durchgesetzt. 

1.1. Flexibilisierung der Arbeitszeit 

Bis in die 1980er Jahre hinein hat die arbeitszeitpolitische Diskussion vor allem die 

Gewerkschaften interessiert, die ihre Forderungen auf die Reduzierung der Arbeitszeit 

konzentriert haben.  Ihr Ziel waren verbesserte Lebensbedingungen für die 



Betrieblicher Wandel und Industrielle Beziehungen – eine vergleichende Studie bei VW  

 

 

19

Arbeitnehmer und die Erhaltung von Arbeitsplätze, da der Produktivitätszuwachs 

einen reduzierten Arbeitskräfteeinsatz ermöglicht. 

Durch die unternehmerischen Umstrukturierungsprozesse veränderte sich aber diese 

Situation radikal: Die Arbeitszeitorganisation verwandelte sich für die Unternehmen in 

eine grundlegende Flexibilisierungsstrategie, die im Zusammenhang mit dem Konzept 

der internen und externen Kundenorientierung (bzw. die Internalisierung des Marktes 

im Unternehmen) und der Übertragung von Steuerungsfunktionen auf die 

Beschäftigten durchgeführt wird (Sauer 2002). 

Die Arbeitszeitflexibilität erlaubt es, die Nutzung der Zeit des Arbeitnehmers an die 

Produktionsbedürfnisse anzupassen. Indem die Arbeitszeit in größere Abschnitte als 

eine Woche eingeteilt wird, z.B. in Abschnitte von sechs oder zwölf Monaten, kann das 

Unternehmen sowohl bei Rückgang der Aktivitäten die Arbeitsstunden reduzieren als 

auch bei Produktionszuwachs Neueinstellungen und die Zahlung von Überstunden 

vermeiden. Außerdem können in Phasen geringerer Aktivitäten Produktionsleerläufe 

und Entlassungskosten vermieden werden. Wenn die Nachfrage wieder steigt, kann 

das Unternehmen ohne Kosten für Neueinstellungen und Schulungen das 

Produktionsniveau schneller anheben. Außerdem erlaubt die flexible Arbeitszeit die 

intensivere Nutzung von Maschinen und Ausrüstung, was den Prozess ihres 

Wertverfalls beschleunigt – ein sehr wichtiger Aspekt für die Unternehmen in Zeiten 

schneller technologischer Veralterung. 

Die Unternehmen fordern also die Ausdehnung der regelmäßigen Arbeitszeit, 

Wochenendarbeit, Mehrarbeit ohne Zuschläge oder jährlichen Arbeitszeitregelungen. 

Das Arbeitsvolumen wird zunehmend individuell oder für einzelne 

Beschäftigtengruppen festgelegt.  

Die Dauer, die Umsetzungsbedingungen und die Verteilung der Arbeitszeit können 

durch Tarifvertrag, bzw.  Betriebsvereinbarung oder gesetzliche Veränderungen 

flexibilisiert werden. Beispiele für die Flexibilisierungsmaßnahmen sind 

Arbeitszeitkorridor (oberhalb oder unterhalb der regelmäßigen Arbeitszeit), 

unregelmäßige Verteilung der Regelarbeitszeit und dauerhafte Verlängerung der 

regelmäßigen Arbeitszeit. 
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Vor allem die Einführung von Zeitkonten ermöglicht dem Unternehmen eine neue 

Arbeitszeitorganisation, die zu Kostenreduzierung und Produktivitätssteigerung führt. 

Durch Zeitkonten wird die vereinbarte durchschnittliche Arbeitszeit variabel auf einer 

Zeitachse verteilt. Es handelte sich noch überwiegend um Kurzzeitkonten, d.h. die 

Kontenstände sollen innerhalb eines Zeitraum von maximal einem Jahr ausgeglichen 

werden. 

Theoretisch können die Beschäftigten unter günstigen Bedingungen auch von 

Zeitkonten profitieren, indem sie mehr Möglichkeit für die Gestaltung ihrer 

außerbetrieblichen Zeit gewinnen können. Es kann aber auch das Gegenteil passieren. 

Entscheidend für den Grad der Zeitsouveränität sind die Partizipationsrechte in Bezug 

auf die Arbeitszeitgestaltung sowie die Arbeitszeitorganisation: "Teilautonome 

Arbeitsstrukturen, flache Hierarchien und breite Qualifikationen der Beschäftigten 

bieten günstige Voraussetzungen, die Zeitorganisation so zu gestalten, dass sich auch 

außerbetriebliche Zeitbedarfe einzelner Beschäftigten berücksichtigen lassen" (Seifert 

2005: 480). 

1.2. Einführung von Gruppenarbeit 

Im Unterschied zum rationalisierenden und vorschreibenden Modell des Fordismus 

basieren die "post-fordistischen" Organisationskonzepte auf einer intensiveren 

Einbindung des Arbeitnehmers in die Produktion. Die Verantwortung und Verpflichtung 

des Arbeitnehmers soll nicht auf autoritärem Wege erreicht werden, was eine Politik 

der Einbindung und Kontrolle seitens der Unternehmen erfordert. 

Zu Beginn der 90er Jahre wurde die lean production von Vielen für das optimale Mittel 

zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit gehalten. Die lean production besteht in der 

Massenproduktion ohne Lagerhaltung6 und dies geschieht grundsätzlich durch zwei 

Methoden: die just-in-time7 und die Selbstbeurteilung, die bedeutet, dass die 

                                            

6 Entgegen der Aussage einiger Forscher kann nicht gesagt werden, dass die lean-production die Antithese 
der Massenproduktion darstellt: In Wirklichkeit ist es die Antithese der Produktion in großen Lots (Tolliday 
1998). 
7 Ideal typisch bedeutet Just-in-time, dass die für den Produktionsprozess nötigen Rohstoffe und 
Einbauteile zur richtigen Zeit und in der richtigen Menge angeliefert werden. Im Unterschied zur 
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Qualitätskontrolle an der Quelle durch den Arbeiter selbst erfolgt. 

Das Ziel dieser Methoden ist nicht nur die Schaffung einer Minimalfabrik – ohne Lager, 

Überhang von Personal oder Anlagen – sondern auch die Einführung einer neuen Art 

der Fertigungs- und Endkontrolle, die von dem Arbeiter selbst durchgeführt wird. Die 

lean production führt wichtige Veränderungen in die tayloristische Arbeitsorganisation 

ein, nämlich insbesondere die funktionale Flexibilität aufgrund polyvalenter Arbeit in 

Teams, die Rotation zwischen den Arbeitsaufgaben, die Verringerung der 

Arbeitsvorschriften und weniger eng definierte Aufgabenbereiche (Humphrey 1993: 

247-248). Die Arbeitsgruppen nach japanischem Modell zeichnen sich nicht so sehr 

durch die Entscheidungsautonomie der Arbeiter aus, sondern eher durch eine höhere 

organisatorische Verantwortung derselben, einschließlich ihrer Einbindung in 

Optimierungsprozesse der Produktion.8 

Diese Art, die Produktion und das Material zu verwalten, verändert das traditionelle lay-

out der Fabrik (feste Sektionen, die aus ähnlichen Maschinen bestehen). Diese wird 

stattdessen in kleinen Einheiten oder unabhängigen Zellen organisiert, die 

untereinander in Beziehung stehen wie Kunde und Lieferant. Über eine maximale 

Integration des Produktionsprozesses sollen Stockungen und Verschwendung 

verhindert werden, was Kommunikationstechniken (Kanban) erfordert, die die 

verschiedenen Produktionszellen miteinander verbinden. Auf diese Weise werden die 

Lager für Rohstoffe und Zwischenteile reduziert, so dass alle Elemente, die dem 

Produkt keinen Wert hinzufügen, aus dem Prozess eliminiert werden. 

                                                                                                                              

fordistischen Fabrik, in welcher der Eingang der Rohstoffe am Anfang der Produktionskette die 
Produktionsabfolge bestimmt, wird in der lean production der Produktionsbeginn durch die Nachfrage nach 
dem Produkt eingeleitet. So fragt der Markt z.B. eine gewisse Anzahl PKWs nach, diese Nachfrage wird an 
die Montage weitergegeben, die ihrerseits von den vorhergehenden Etappen der Produktionskette die 
Komponenten anfordert, die für die Montage der definierten Anzahl PKWs notwendig sind. So produziert 
jedes Glied in der Kette nur die Teile, die für ein bestimmtes Produktionsvolumen nötig sind. Da es keine 
Zwischenlager gibt, ist die Qualität der in jedem Produktionsabschnitt produzierten Teile grundlegend für 
die Vermeidung von Unterbrechungen in der Produktionsabfolge. 
8 Insbesondere die geringen Hierarchien und Gehaltsunterschiede in den japanischen Unternehmen sind 
für die Beteiligung und subjektive Mobilisierung der Arbeitnehmer im Sinne einer Erhöhung von 
Produktivität und Qualität verantwortlich. Außerdem setzen die Arbeitnehmer, die sich von der 
kooperativen Norm entfernen, Lohnzuschläge aufs Spiel, die auf der Grundlage der 
Unternehmensproduktivität und der individuellen Leistung des Arbeiters kalkuliert werden. Die 
Stimulierung des Wettbewerbs zwischen den Arbeitnehmern reduziert ihren Widerstand und erhöht die 
Produktivität. Abgesehen von der Konkurrenz und der Transparenz bei der Ausführung der Arbeit ist auch 
das Supervisionssystem ein Element der Arbeitskontrolle, da die Art der gewerkschaftlichen Organisation 
in Japan dazu führt, dass die Gewerkschaftsdelegierten auch Werksleiter sind. (Hirata, in: DIEESE: 1994). 
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Im Rahmen der neuen lay-outs führt der Arbeiter nun vielfältige Aufgaben aus und 

erhöht seine Arbeitsintensität. Er ist z.B. gleichzeitig sowohl für die primäre Wartung 

der Anlagen wie für die Qualitätskontrolle zuständig und ist somit verantwortlich für die 

Perfektionierung des Arbeitsprozesses. Streeck (1996) definiert lean work auf der 

Grundlage von vier Elementen: 1. Dezentralisierung der Verantwortlichkeiten, 2. 

Eliminierung der Lager, 3. Arbeitsgruppen und 4. Motivation durch Stress. 

Die Aufgaben der Kontrolle, Supervision und Entwicklung werden auf die Arbeiter 

übertragen, weil diese die Funktionsweise des Prozesses aus der Nähe kennen. Damit 

werden für das Unternehmen hierarchische Strukturen überflüssig. Indem diese 

Aufgaben in die Fertigung integriert werden, macht sich das Produktionssystem die 

Intelligenz und die Praxis der Arbeiter zunutze, was zu einer signifikanten Änderung im 

Bereich der Arbeitskontrolle führt. Die Arbeit wird so organisiert, dass die Aktivitäten 

unter dem permanenten Blick aller durchgeführt werden können, womit die 

sogenannte Kontrolle durch Transparenz etabliert ist. 

Das andere Konzept von Gruppenarbeit (teilautonomen Gruppen), das durch die 

sogenannte soziotechnische Schule9 entwickelt wurde, hatte zwar nicht die gleiche 

Wirkung wie die japanischen Organisationsprinzipien. Es funktionierte aber als wichtige 

und konsistente Kritik an den tayloristisch-fordistischen Ansätzen (Biazzi 1993). Die 

gewerkschaftliche Vorschläge zur Gruppenarbeit z.B. haben sich häufig an der 

teilautonomen Gruppenarbeit orientiert.10 Nach diesem Konzept wird die Arbeit nicht 

mit dem Ziel einer möglichst sparsamen Produktion organisiert. Es gibt z.B. nicht das 

Konzept des "Null-Lagers" wie im japanischen Modell: Die Autonomie und 

Bewegungsfreiheit der Arbeiter wird durch die Existenz von Zwischenlagern vergrößert, 

da sie einen Teil der während des Montageprozesses auftretenden 

Rhythmusänderungen und Stopps auffangen. 

Die Einführung von teilautonomen Gruppen ist geschichtlich verbunden mit 

entsprechenden Versuchen, die vor allem in den 1970er und 80er Jahren in großen 

                                            

9 Die soziotechnische Herangehensweise verbindet die Nutzung neuer Technologien mit der Förderung des 
Arbeitnehmers mit dem Ziel einer breiteren Verwertung seiner Arbeitskraft. In diesem Sinne haben 
Berufsausbildung, Polyvalenz und Gruppenarbeit einen zentralen Stellenwert.  
10 Dafür ist die Debatte um die Einführung von Gruppenarbeit bei VW in den 80er Jahren ein gutes Beispiel 
(Haipeter 2000: 235-250). 
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Fabriken der Automobilindustrie Schwedens durchgeführt wurden. Mit dem Ziel, 

Qualitäts- und Produktivitätsproblemen der traditionellen Montagelinie zu begegnen 

sowie dem in diesem Rahmen auftretenden Widerstand der Arbeiter, kam es mit der 

aktiven Teilnahme der Gewerkschaften zu umfangreichen Veränderungen in der 

Arbeitsorganisation. Unter ihnen können hervorgehoben werden: 

• Die Montagelinie wurde vollständig oder teilweise durch Gruppenarbeit 

ersetzt;11 

• Die Autonomie in Bezug auf Arbeitsrhythmus und -methoden wurde erweitert, 

d.h. die Gruppen entscheiden über Pausen, Aufgabenverteilung, Ablösung und 

Leitungsfunktionen;12 

• Der körperlichen und geistigen Gesundheit der Arbeitnehmer wird größere 

Aufmerksamkeit entgegengebracht.13  

Die teilautonomen Gruppen sind nicht nur eine Arbeitsorganisationsform, die 

Spielräume für Verhandlungen und Entscheidungen bietet. Sie sind außerdem Systeme 

der Problemlösung, des Lernens (learning systems) und der Innovation: Sie sind 

lernfähig und können Problemen begegnen, die in der Funktionsweise des 

Produktionssystems liegen. Während in den Gruppen japanischen Typs die Leiter die 

Arbeiter bei der Selbstkontrolle der Produktion (Kaizen) anleiten, überwiegt in den 

teilautonomen Gruppen das Prinzip der Arbeiterinitiative und -autonomie (Marx 1998). 

1.3. Outsourcingprozesse 

Während im Fordismus eine Organisationsstruktur vorherrschte, die in ein und 

demselben Werk alle mit dem Geschäft zusammenhängenden Aktivitäten integrierte,  

tendiert das sich modernisierende Unternehmen dazu, seine Strukturen zu 

dezentralisieren, indem es die Produktion auf spezialisierte Aktivitäten konzentriert und 

ergänzende Aktivitäten auf andere Unternehmen überträgt. So wird ein Netz von 

spezialisierten Unternehmen geschaffen, die in denselben industriellen Prozess 

                                            

11 Die Gruppen aus durchschnittlich 8 Arbeitern montieren je ein Automobil, so dass die Arbeiter nicht wie 
zuvor auf einen Platz an der Montagelinie beschränkt sind. 
12 Die Arbeiter nehmen zusammen mit den Leitern an Räten teil, die über Produktion, Qualität und 
Projekte im Bereich des Industrie-Ingeneerings entscheiden. 
13 Faktoren wie Stress, Müdigkeit, Motivation und angemessene Arbeitsbedingungen (Licht, Lärm, 
Sauberkeit) werden bei der Konzeption der Art, wie die Arbeitsaufgaben gelöst werden, einbezogen. 
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eingebunden sind. 

 

Die Strategie des Outsourcing will die Unternehmensorganisation vereinfachen, höhere 

Effizienz und Qualität in der Produktion erreichen und den Lieferanten oder 

Dienstleistern die Verantwortung und das Risiko der Durchführung eines Teils der 

Aktivitäten des vertragnehmenden Unternehmens übertragen, während dieses sein 

eigenes Personal reduziert (Palley 2006). Der Outsourcingprozess kann auf 

verschiedene Arten erfolgen: 

1. durch den teilweisen oder vollständigen Abbau von Produktionseinheiten, 

indem die Unternehmen nicht mehr selbst herstellen und die entsprechenden 

Produkte von anderen Unternehmen kaufen; 

2. durch Verträge mit Subunternehmen über die Durchführung bestimmter 

interner Aktivitäten, so dass Beschäftigten der Vertragsfirma irgendeine Dienst- 

oder Produktionsleistung im Unternehmen erbringen. 

Darüber hinaus können die großen multinationalen Unternehmen den so genannten 

diskriminierenden Ausbau von Kapazitäten durchführen, d.h. Produktionskapazitäten 

werden vollständig oder überwiegend im Ausland ausgeweitet. Auch ein Prozess des 

"diskriminierenden Rückbaus" kann stattfinden, besonders im Zusammenhang mit 

komplexen, länderübergreifenden unternehmerischen Umstrukturierungen. Dabei 

finden Rationalisierungsmaßnahmen, bzw. Betriebsschließungen hauptsächlich in 

heimischen Standorten statt, während die Kapazitäten im Ausland mehr oder weniger 

unverändert bleiben (Dörrenbächer 2004: 17). 

Outsourcingprozesse sind komplex und führen zu einer Reorganisation der 

Arbeitsteilung zwischen Herstellern und Zulieferern, die an einigen Stellen auch 

Kompetenzverlust in Entwicklung und Produktion bedeuten. Es können auch 

Qualitätsprobleme entstehen, vor allem bei Komponenten mit hohen 

Qualitätsanforderungen. Deswegen ist in einigen Fällen die ausgelagerte Produktion 

(z.B. von Komponenten in der Automobilindustrie) auch wieder in den Betrieb 

zurückgeholt worden. 

In Bezug auf die Arbeitsbeziehungen spielen die Outsourcingstrategien eine wichtige 

Rolle. Entscheidend dabei sind "nicht die in der Vergangenheit vollzogenen 
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Verlagerungs- und Internationalisierungsprozesse, die sich in der relativen 

Heimatmarktorientierung von Unternehmen niederschlagen, sondern das Potential an 

Mobilität, mit dem Unternehmen jetzt und in Zukunft realistischerweise drohen 

können" (Dörrenbächer 1999:35). 

 

2. Unternehmerische Umstrukturierung als Gestaltungsfelder der 
industriellen Beziehungen 

Die vorliegende Studie will nicht die "Auswirkungen" der unternehmerischen 

Umstrukturierung auf das System der industriellen Beziehungen untersuchen, so als 

wäre die Unternehmensmodernisierung eine Variable außerhalb der 

Arbeitsbeziehungen und unabhängig von diesen. Im Gegenteil basiert die Analyse auf 

der theoretischen Annahme, dass Modernisierungsprozesse keine, vom sozialen 

Kontext in welchem sie durchgeführt werden, unabhängigen Unternehmensstrategien 

sind. Der Einfluss der sozialen Beziehungen auf die unternehmerischen Entscheidungen 

zur Neuorganisation der Arbeit ist so groß, dass die Veränderungen in der Organisation 

der Produktion ohne die soziopolitischen Faktoren, die mit der Dynamik des 

Arbeitsprozesses zusammenhängen, nicht verstanden werden können. Die Bedeutung 

der Arbeitsbeziehungen für die Umstrukturierung des Unternehmens anzuerkennen 

bedeutet, die politische Dimension der Modernisierungsprozesse in Unternehmen zu 

betonen (Wilkinson 1983).14  

Im tayloristisch-fordistischen Paradigma wurde die Entscheidung über den 

Rationalisierungsprozess als ausschließliches Vorrecht des Managements angesehen, 

bei der die Arbeitnehmer und ihre Vertreter nicht einbezogen wurden, welche dazu 

tendierten, sich Veränderungen zu widersetzen. Im Gegensatz dazu enthalten die 

neuen Produktionssysteme die explizite Anerkennung des Beitrags der Arbeitnehmer 

zum "Innovationsprozess" (Klotz 2003b): Das Unternehmen, das früher so organisiert 

                                            

14 Lange Zeit jedoch wurde das Verhältnis zwischen technologischer Veränderungen und industriellen 
Beziehungen vorherrschend in deterministischer und unidirektioneller Weise analysiert. So wurden 
technologische Veränderungen als eine, sowohl vom ökonomischen wie vom institutionellen Kontext 
unabhängige Variable aufgefasst, d.h. als ein außerhalb der sozialen Institutionen zur Regulierung der 
Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit liegender Faktor. Ausgehend von der Prämisse, dass 
technologische Entscheidungen ein ausschließlich unternehmerisches Vorrecht seien, würden im Rahmen 
der Arbeitsbeziehungen nur noch die Konsequenzen der Veränderungen für die Arbeitsorganisation 
reguliert. 
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war, dass die Arbeit gemäß zuvor definierten Spezifikationen und Methoden 

ausgeführt würde, ermöglicht (oder fordert) heute in immer höherem Maße den 

aktiven Beitrag der Arbeitnehmer zu Veränderungen ihrer Arbeitsmethoden.15 Im 

Rahmen der derzeitigen unternehmerischen Umstrukturierung kommt es also zwischen 

Management und Arbeitnehmern zu sehr viel komplexeren Formen von Kooperation 

und Konflikt (vgl. u.a. Altmeyer 2001.) 

2.1. Restrukturierungsprozess und Arbeitnehmerbeteiligung 

Die Arbeitnehmerbeteiligung im Rahmen der unternehmerischen Innovations-16 bzw. 

Umstrukturierungsprozesse kann auf verschiedenen Ebenen erfolgen. Sie kann sich 

äußern in der Einmischung in die öffentliche Wissenschafts-, Technologie- und 

Industriepolitik durch Beteiligung an entsprechenden politischen Entscheidungen; sie 

kann sich im Bereich von Berufsausbildung und kontinuierlicher Weiterbildung 

engagieren, und sie kann die technologischen Entscheidungen der Unternehmen in 

Bezug auf quantitative und qualitative Veränderungen der Arbeit kritisch begleiten. 

Von der Unternehmerseite aus gesehen gibt es drei grundlegende Strategien in Bezug 

auf die Arbeitnehmerbeteiligung am Restrukturierungs- und Rationalisierungsprozess 

(Bresciani 2001): 

• Entweder legt das Management Organisationsmodelle fest, die eine Beteiligung 

der Arbeitnehmer am Umstrukturierungsprozess ausschließen, oder es erkennt 

die Beiträge nicht an, die die Arbeitnehmer im Arbeitsalltag leisten. 

• Das Management implementiert Arbeitsmethoden und Partizipationsformen, die 

Systeme kontinuierlicher Verbesserung implizieren (Kaizen-Programm, 

Vorschlagswesen, Gruppenarbeit). Eventuell wird auch die Personalpolitik 

verändert. 

• Die Produktion ist ein Raum für Veränderungen, in welche die Arbeiter 

einbezogen sind. Dies betrifft sowohl die kleinen, kontinuierlichen 

Verbesserungen wie auch neue organisatorische und technologische 

                                            

15 Diese größere Einbindung der Arbeiter kann sehr unterschiedliche Formen annehmen, wie aus den 
japanischen Methoden und dem Konzept der teilautonomen Gruppen ersichtlich ist.  
16 Zum Konzept von Innovation als sozialer Prozess s. Klotz 2005.  
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Arrangements. Im Unterschied zur vorherigen Situation, in welcher die 

Entscheidung über neue Organisationsformen dem Management vorbehalten 

war, konfiguriert sich auf diese Weise ein ausgehandelter Prozess. Dies 

geschieht in dem Maße, in dem die Gewerkschaften und Vertreter der 

Arbeitnehmer vor Ort an den Entscheidungen über organisatorische 

Veränderungen beteiligt sind. Diese Art von Veränderungsmanagement kann 

die formelle oder informelle Aushandlung von Projekten umfassen (z.B. von 

Gruppenarbeit, Produktionszellen, Kaizen) oder bedeuten, dass die 

Arbeitnehmervertreter die Einführung organisatorischer Veränderungen 

begleiten sowie personalpolitische Maßnahmen aushandeln (Maßnahmen zur 

Umqualifizierung, beruflichen Weiterentwicklung, Motivation, neue 

Vergütungsregelungen etc). 

Die Dimension der Arbeitsbeziehungen ist besonders relevant für die letztgenannte 

Situation, weil dort die technologischen und organisatorischen Veränderungen explizit 

als Feld von Interessenkonflikten erscheinen, welche verhandelt werden. Je mehr die 

Unternehmen sich aufgrund von Arbeitnehmerbeteiligung technologisch modernisieren, 

desto intensiver verändern sich die traditionellen Formen der Nutzung der Arbeitskraft. 

In diesem Rahmen ist die Rolle der Interessenvertretungen besonders wichtig. Diese 

handeln die neue Personalpolitik aus, insbesondere in Bezug auf die Gehaltsstruktur, 

Aus- und Weiterbildung, Ergebnisbeteiligung und Arbeitszeitverkürzung. Doch auch 

wenn Veränderungen der Arbeitsorganisation kein Verhandlungsthema zwischen 

Arbeitnehmervertretern und Unternehmensführung sind, werden sie direkt oder 

indirekt durch die Arbeitsbeziehungen beeinflusst. 

Zwischen der Arbeitsorganisationspolitik und den industriellen Beziehungen etabliert 

sich eine Dynamik der gegenseitigen Interaktion. Die Kompatibilität der Arbeitspolitik 

eines Unternehmens hängt nicht nur von ihrem Inhalt ab sondern auch davon, was die 

Akteure der Arbeitsbeziehungen als Zone von Konflikt oder von Kompromiss definieren 

sowie von den vorhandenen Mechanismen für die Lösung von Interessenskonflikten 

(Dombois/Pries 1999:35). Vor diesem Hintergrund müssen nicht nur die Einführung 

von beteiligungsorientierter Organisationsformen untersucht werden (z.B. 

Gruppenarbeit), sondern auch die Entwicklung von neuen Formen des 

Personalmanagements.  

Die Dynamik, die sich zwischen den Veränderungen der unternehmerischen Strategie 
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und den Arbeitsbeziehungen etabliert, resultiert grundsätzlich aus der Interaktion von 

vier Elementen: 

• der Interessenvertretung und den Verhandlungsstrukturen zwischen dieser und 

der Unternehmensleitung, 

• den zwischen Unternehmensleitung und Arbeitnehmervertretern 

ausgehandelten Themen, 

• den Machtbeziehungen am Arbeitsplatz, 

• dem Grad an Vertrauen und Verbindlichkeit zwischen Unternehmensleitung und 

Interessenvertretung. 

Die Arbeitsbeziehungssysteme auf nationaler Ebene sind normative und institutionelle 

Grundlage für die Beziehungen innerhalb der Unternehmen. Gleichzeitig können die 

nationalen Systeme durch die Praxis zwischen Interessenvertretung und Management 

innerhalb von Unternehmen beeinflusst werden (Dombois/Pries 1999). 

Im Falle der in dieser Studie verglichenen Länder ist der nationale Kontext sehr 

verschieden. In Brasilien reicht die Situation von der völligen Abwesenheit formaler 

Mechanismen der Beteiligung am Innovations- bzw. Umstrukturierungsprozess bis zur 

systematischen Einbeziehung der Arbeiter in die Verbesserung der Produktion (Gitahy 

2000; Fleury/Fleury 2000). Aufgrund von traditioneller Managementpraxis und des 

Mangels an organisierter Interessenvertretung der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz 

herrscht aber die unilaterale Entscheidung auf Führungsebene vor. Dies demonstriert, 

dass nur die Einführung neuer Technologien und Formen der Arbeitsorganisation nicht 

notwendigerweise eine größere Demokratisierung der Arbeitsbeziehungen mit sich 

bringt. Im Gegenteil kann es sogar zu einer Verstärkung von Autoritarismus und 

Kontrolle kommen. 

Auch in Spanien sind Restrukturierungs- und Rationalisierungsprozesse meistens kein 

Thema in den Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit. Vom gewerkschaftlichen 

Standpunkt aus führte die bis Mitte der 1980er Jahre verfolgte Strategie zentralisierter 

Verhandlungsführung und des sozialen Dialogs dazu, dass es heute unzählige 

Schwierigkeiten für die Ausweitung gewerkschaftlicher Aktivitäten innerhalb der 

Unternehmen gibt, die jedoch grundlegend dafür sind, dass Umstrukturierungsprozesse 

ausgehandelt werden (Escudero/Cruz et al. 2006). Abgesehen von dieser Schwäche 

der Gewerkschaften in den Unternehmen erklärt auch der stark traditionelle Charakter 
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des unternehmerischen Managements, warum die Modernisierung in Spanien im 

Grunde ohne die Teilnahme der Arbeitnehmer vor sich gegangen ist.  

Zur Kennzeichnung der Lage in Deutschland wird gemeinhin von der Krise des 

deutschen Modells gesprochen, was sich auf die Zeichen der Erosion des "Pakts" 

zwischen Kapital, Staat und Arbeit bezieht, welcher die permanente Modernisierung der 

dynamischen Wirtschaftszweige gewährleistet. Jedoch zeigt die Stabilität der 

wichtigsten Institutionen des Systems der Arbeitsbeziehungen, dass durch die 

Konfliktpartnerschaft (Müller-Jentsch 1993) die Möglichkeit vorhanden ist, eine 

industrielle Umstrukturierung vorzunehmen, die auf einem größeren Konsens zwischen 

Kapital und Arbeit beruht17 (Müller-Jentsch 1999b: 105; Kommission Mitbestimmung 

1998; Kädtler/Sperling 2001).  

Der unternehmerische Modernisierungsprozess bringt zwar erheblichen 

Veränderungsdruck auf die betriebliche Interessenvertretung (Kotthoff 1998). 

Empirische Studien zeigen aber, dass z.B. die Einführung von Formen direkter 

Arbeitnehmerpartizipation, wie Gruppenarbeit oder Qualitätszirkel, die Rolle der 

Betriebsräte generell nicht in Frage gestellt hat (vgl. für die Automobilindustrie 

Kuhlmann/Schumann 2000, Schumann et. al  2005). 

So ist es trotz der Debatte über die Krise des deutschen Konsensmodells eine 

Tatsache, dass in einer international vergleichenden Perspektive die 

Sozialgesetzgebung, das System der Mitbestimmung und die Tarifautonomie in 

Deutschland wichtige Mechanismen zur Erweiterung der Einflussmöglichkeiten der 

Arbeitnehmer auf den technisch-organisatorischen Veränderungsprozess darstellen.18  

2.2. Zur Debatte um Globalisierung und Industrielle Beziehungen 

Die wichtigsten Phänomene, die den Prozess der Globalisierung charakterisieren, sind 

eng miteinander verbunden. Sie können daher in sehr verkürzter Form wie folgt 

                                            

17 Je stärker Produktionssysteme auf qualifizierter Wissensarbeit aufbauen, desto weniger können sie 
erfolgreich durch autoritäre, bürokratische oder technische Steuerungs- und Kontrollansprüche gegen die 
Beschäftigten entwickelt werden. Hier kann die Mitbestimmung dazu beitragen, ein tatsächliches System 
kommunizierender Röhren des Wissen- und Interessenmanagements zu fördern (Pries 2005b). 
18 Zur Debatte über Innovationsprozess in Deutschland s. Klotz 2003a und 2003b. Zu Besonderheiten des  
Innovationssystems in der deutschen Automobilindustrie s. Jürgens/Meißner 2005: 36-42. Zum Thema 
Innovation und Arbeitsrecht s. Däubler 2004b.   
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beschrieben werden:19 

• die wachsende Interdependenz und Integration der nationalen Märkte; 

• das Finanzkapital kann sich mit zunehmender Geschwindigkeit weltweit bewegen; 

• die wirtschaftliche Öffnung und Zunahme des internationalen Handels von Gütern 

und Dienstleistungen; 

• die Deregulierungspolitik des Arbeitsmarktes seitens der Regierungen;  

• der Vormarsch der Informationstechnologien und im Allgemeinen der neuen, auf 

der Mikroelektronik basierenden Technologien; 

• die Schaffung der regionalen Märkte (Europäische Union, NAFTA und 

MERCOSUR)20; 

• das Auftauchen mehrerer Wirtschaftspole (z.B. Europa, Japan und USA), die als 

Produktionszentren Empfänger von Direktinvestitionen sind und gleichzeitig an 

anderen Standorten als Investoren auftreten; 

• die Entwicklung einer neuen Expansionsstrategie seitens der multinationalen 

Konzerne, die insbesondere mit der Integration der Märkte verbunden ist. 

Die wirtschaftliche Transnationalisierung führt gegenüber der staatlichen oder 

nationalen Logik zu größerer Freiheit für die unternehmerische Aktion. So können die 

Unternehmen ihre Produktion von einem Land in ein anderes verlegen oder sich in ein 

weltweites Liefernetz einfügen. Die Internationalisierung der Wirtschaft bringt auf diese 

Weise in der Definition der neuen Unternehmensstrategien einen strukturellen Wandel 

mit sich. Das ausgeweitete unternehmerische Potential an Mobilität (vgl. Beck 1998) 

bedeutet aber nicht, dass das Unternehmen "Produktionsressourcen beliebig um den 

Globus schiebt" (Pries 2001: 305).   

Die Wirtschaftsinternationalisierung redimensioniert auch die Rolle der 

Interessenvertretung und den Gewerkschaftsauftritt innerhalb des Unternehmens 

(Roth 1998). Einerseits deshalb, weil sie den Zugang zu den effektiven Zentren 

unternehmerischer Entscheidung erschweren kann und andererseits, weil die 

                                            

19 Hier wird hauptsächlich die ökonomische Dimension der Globalisierung angesprochen, auch wenn die 
soziale, politische und kulturelle Dimensionen ebenso wichtig sind (vgl. Beck 1998; Altvater/Mahnkopf 
2002). 
20 Die Prozesse regionaler Integration können Anzeichen dafür sein, dass die Internationalisierung der 



Betrieblicher Wandel und Industrielle Beziehungen – eine vergleichende Studie bei VW  

 

 

31

Unternehmen damit drohen können, die Produktion auszulagern, um die 

Arbeitnehmer unter Druck zu setzen. Obwohl die "Verlagerungsdrohungen" von 

Managementseite nur Rhetorik sein können, können die Unternehmen damit ihre Ziele 

erreichen und auf diese Weise die Handlungsmöglichkeiten der Interessenvertretung 

konkret einschränken (Dörre 1996). 

Der Prozess der Globalisierung und Umstrukturierung der Produktion fordert von den 

Gewerkschaften die Fähigkeit, angemessene Antworten auf die neuen 

Herausforderungen zu geben, die mit den unternehmerischen Strategien intensiven, 

bzw. globalen Wettbewerbs, hoher Qualität und ständiger Veränderungen 

zusammenhängen.21 Außerdem zwingt er sie, alternative sozioökonomische 

Entwicklungsmodelle vorzuschlagen. Die Bedingungen sind jedoch nicht sehr günstig. 

Der Diskurs der Unternehmen herrscht vor bezüglich der Werte, welche die 

Arbeitsbeziehungen orientieren, wenn die Unternehmenskultur gestärkt wird, die sich 

auf die Logik der Wettbewerbsfähigkeit stützt. 

In der Diskussion über die industriellen Beziehungen im Zuge der Globalisierung gibt es 

zusammenfassend zwei unterschiedliche Auffassungen (vgl. u.a. Abel/Sperling 2001; 

Erickson/Kuruvilla 1998). Einerseits wird die Sicht vertreten, dass die wesentlich 

national organisierten Arbeitsbeziehungssysteme durch die Globalisierung bisher nicht 

grundlegend in Frage gestellt wurden. Andererseits wird behauptet, die Erosion der 

Handlungsfähigkeit der Gewerkschaften und die Bedeutungslosigkeit der nationalen 

arbeitspolitischen Steuerungsformen sind als Folgen der Globalisierung nicht 

aufzuhalten. Die vorliegende Studie folgt der ersten Auffassung. Dazu sind vor allem 

zwei theoretischen Überlegungen hervorzuheben: 

1. die wachsende Internationalisierung des Produktionsraums und der 

Kapitalmärkte bedeutet nicht, dass die Unternehmen in der Praxis eine 

vollständige Bewegungsfreiheit haben und dass die Systeme der 

Arbeitsbeziehungen – d.h., die Normen und Praktiken der kollektiven Regelung 

der Arbeitsbedingungen und der Arbeitsverträge – ihre Gestaltungskraft völlig 

verlieren. 

                                                                                                                              

Wirtschaft nicht notwendigerweise einen einzigen weltumspannenden Markt mit sich bringt. 
21 Zur gewerkschaftlichen Politik im Zeitalter der Globalisierung s. Fichter/Gester/Zeuner 2001, 
Mückenberger/Schmidt/Zoll 1996 sowie Schroeder/Weßels 2003. 
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2. das System der industriellen Beziehungen erleidet nicht passiv die 

Auswirkungen der unternehmerischen Strategie globaler Wettbewerbsfähigkeit. 

Die Arbeitsbeziehungen zeigen sich auch als aktiver Faktor, der auf den Prozess 

einwirkt.  

Empirische Studien belegen, dass ein enger Zusammenhang zwischen den 

Arbeitsbeziehungen und dem Prozess der Globalisierung vorhanden ist:22 spezifische 

Regimes industrieller Beziehungen "können selbst die konkreten Formen nationaler 

Einbindungen in Globalisierungsprozesse beeinflussen" (Pries 2001: 295). Bezüglich der 

Frage, ob die Globalisierung tendenziell eine universelle Konvergenz der industriellen  

Beziehungen bedeutet, wird hier davon ausgegangen, dass die nationalen 

Einbettungen der industriellen Beziehungen stark sind und die Arbeitsbeziehungen 

"globalisierungsresistenter" machen, als gemeinhin angenommen wird (Pries 2002). 

In Rahmen der Konzernglobalisierung kann man zwar tendenziell eine 

Machtverschiebung zugunsten des zentralen Konzernmanagements feststellen, aber in 

welchem Umfang und in welcher Weise dies zu Verlust lokaler und nationaler 

Handlungsspielräume und Einflussmöglichkeiten führt, hängt von Faktoren wie  

Konzernstrategie, der strategischen Stellung des jeweiligen Standorts, den strukturellen 

Voraussetzungen vor Ort sowie den Handlungsstrategien der Akteure der 

Arbeitsbeziehungen ab (Müller/Platzer/Rüb 2004:63). Allerdings je stärker die 

Verteilung von Macht und Interessen zwischen den einzelnen Standorten eines Global 

Player dem Bild einer starken Zentrale und einer schwachen Peripherie entspricht, 

desto unwahrscheinlicher ist der freie Fluss von Informationen auf der globalen Ebene 

(Pries 2005b).23  

                                            

22 Feldstudien verweisen auf die Bedeutung der Arbeitsbeziehungen im Globalisierungsprozess. Es sei hier 
z.B. auf den Fall der mexikanischen Autoindustrie verwiesen, wie er in Pries 1998 dargestellt ist. Darüber 
s. auch Pries/Dombois 1999. Für die deutsche Automobilindustrie s. Kädtler/Sperling 2001.  
23 Zu einer Typologie von multinationalen Konzernen in Bezug auf die Arbeitspolitik s. Rubery/Grimshaw 
2003. Zum Thema innovative Arbeitspolitik im Kontext der Globalisierung s. Pries 2005a. 
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3. Regulation der Arbeit im Kontext der Flexibilisierung 

Mit der Konsolidierung des Fordismus in den 70er Jahren wurde in den 

Industrieländern die Arbeit Grundlage der sozialen Identität der Menschen. Sie wurde 

zum bestimmenden Faktor ihrer sozioökonomischen Einbindung, lieferte Kriterien der 

Gemeinschaftsbildung sowie Formen des sozialen Schutzes.24 Auch wenn diese Art 

Arbeitsverhältnis nicht auf den gesamten Arbeitsmarkt zutrifft, hat sie für die 

Arbeitsbeziehung in Westeuropa einen Standard etabliert25 und damit eine universelle 

Dimension angenommen. Es war normal, einen festen Arbeitsplatz mit festem 

Einkommen, in Vollzeitbeschäftigung und mit Perspektiven beruflichen Fortkommens 

innerhalb des Unternehmens zu haben. Diese westeuropäische Arbeitsplatznorm hat 

sich in den Ländern verspäteter Industrialisierung wie Brasilien nicht durchgesetzt, 

welche durch eine große Heterogenität des Arbeitsmarktes gekennzeichnet sind. In 

diesen Ländern war die beschriebene Art Arbeitsverhältnis nicht die Norm, sondern der 

Idealtypus. 

Insbesondere ab den 1990er Jahren verlor diese Arbeitsplatznorm in den 

Industrieländern ihren Charakter der "Normalität", was sich konkret in der Zunahme 

von Zeit- und Teilzeitarbeitsverträgen ausdrückt sowie in neuen Arbeitsformen im 

Rahmen selbständiger Aktivitäten und in der Differenzierung der Arbeitsbedingungen 

für die festen Stellen. Die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes bezieht sich hauptsächlich 

auf (Boyer 1986):  

1. den Arbeitsvertrag (Dauer, Arbeitsplatz, Sozialversicherungsschutz usw.), 

2. die Löhne und Gehälter (Anpassung an Produktivitäts- und Leistungskriterien 

oder die konjunkturelle Lage des Unternehmens), 

3. die gesellschaftlichen Regulierungsmechanismen wie Steuern, Abgaben und 

Gesetzesvorschriften (Abbau zur Erweiterung der unternehmerischen Freiheit). 

 

Die Flexibilisierung dieser Regulierungsmechanismen könnte ihrerseits nach zwei 

                                            

24 In den Wohlfahrtstaaten ist der größte Teil der sozialen Schutzsysteme (Arbeitslosen-, Kranken- und 
Rentenversicherung usw.) in der einen oder anderen Weise mit dem Arbeitsverhältnis verbunden. 
25  Matthies et al. 1994 apud Dombois 1999: 92. 
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Kriterien klassifiziert werden, und zwar nach Inhalt und Form. 

In Bezug auf den Inhalt kann die Flexibilisierung substantivischer oder 

adjektivischer Natur sein. Substantivischer Natur ist sie, wenn Arbeitsrechte effektiv 

reduziert oder abgeschafft werden (z.B. Reduzierung des Krankengelds). Adjektivischer 

Natur ist sie, wenn existierende Rechte angepasst werden, ohne dass sich ihre Essenz 

verändert. Ein Beispiel für adjektivische Flexibilisierung wäre die Etablierung einer 

Jahresarbeitszeit, die unregelmäßig auf das Jahr verteilt ist und die Berechnung der 

Arbeitszeit nach Wochen ersetzt. 

In Bezug auf ihre Form kann die Flexibilisierung der erreichten Arbeitnehmerrechte auf 

legalem Wege, durch Kollektivverhandlungen oder durch unilaterale 

Entscheidung der Unternehmensleitung erfolgen. Ein gutes Beispiel für gesetzlich 

eingeführte Flexibilisierung ist die spanische Arbeitsrechtsreform von 1994, durch 

welche die Möglichkeit der Unternehmen, Zeitarbeitsverträge auszustellen, enorm 

ausgeweitet wurde. Vom inhaltlichen Standpunkt aus muss diese 

Flexibilisierungsmaßnahme als substantivisch klassifiziert werden, da sie eine Reduktion 

der Arbeitnehmerrechte bei Einstellung und Kündigung bedeutet. So wäre nach der 

hier vorgeschlagenen Typologie die 1994 durchgeführte Deregulierung des spanischen 

Arbeitsmarktes eine legale substantivische Flexibilisierung. 

Die Flexibilisierung von Rechten durch Kollektivverhandlungen kann dadurch erfolgen, 

dass für ein bestimmtes, in zentralisierter Aushandlung etabliertes Recht die 

Möglichkeit vorgesehen wird, es auf einem niedrigeren Verhandlungsniveau zu 

konkretisieren. Im wesentlichen gibt es drei Wege diese Flexibilisierung einzuführen: 

1. die "Öffnungsklausel" in einem Tarifvertrag erlaubt die Flexibilisierung eines 

bestimmten Rechts durch betriebliche Vereinbarungen; 

2. Gesetzesgarantien werden ausnahmsweise durch Kollektivverhandlungen 

flexibel. Es wird dann ausdrücklich zugelassen, dass Unternehmer und 

Beschäftigten Arbeitsbedingungen vereinbaren, die sich von den 

Gesetzesvorschriften abweichen. In diesem Fall können die Vereinbarungen 

direkt zwischen der Unternehmensleitung und dem einzelnen Arbeitnehmer 

getroffen werden oder aber kollektiv sein, d.h. aus Verhandlungen zwischen 

Unternehmensleitung und Gewerkschaft, bzw. Interessenvertretung 

resultieren; 

3. Es wird durch Gesetze dem Unternehmer erlaubt, flexibilisierende 
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Eilmaßnahmen ohne vorherige individuelle oder kollektive Vereinbarung mit 

den Arbeitnehmern zu ergreifen. In diesem Fall ist das Unternehmen nur 

verpflichtet, den Arbeitnehmervertretern die beschlossene Veränderung im 

Voraus mitzuteilen. 

 

2.3. Deregulierungstendenzen in den untersuchten Ländern 

Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über die Flexibilisierungstendenzen der drei 

Länder gegeben, in denen sich die hier untersuchten VW-Werke befinden. Es werden 

also nicht konkrete Deregulierungsmaßnahmen beschrieben, sondern einige der im 

Zuge der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes in Spanien, Brasilien und Deutschland 

hervorgehobenen Hauptmerkmale. 

In Spanien mündete die Umstrukturierung des Arbeitsmarktes in einer starken 

Polarisierung: Prekäre Arbeitsverhältnisse mit geringem sozialen Schutz stehen einem 

Kern fester Arbeitsplätze insbesondere in den dynamischeren Wirtschaftssektoren 

gegenüber (Recio 2005). 

Im Rahmen einer Reihe gesetzlicher Reformen ab 1984 wurde der Einsatz von 

Zeitarbeitsverträgen ausgeweitet, was den Unternehmern große Flexibilität in Bezug 

auf Einstellung und Entlassung zu geringen Kosten verschaffte. Mit der kontinuierlichen 

Zunahme der Zeitarbeitsverträge (auf ca. 1/3 aller Arbeitsverträge) kam zur 

traditionellen Segmentierung des Arbeitsmarktes zwischen Arbeitnehmern und 

Arbeitslosen die Segmentierung zwischen Arbeitnehmern mit unbefristeten 

Arbeitsverträgen und Zeitarbeitern hinzu26 (Hernanz 2003). Dies führte zu wachsender 

Ungleichheit des sozialen Schutzes und der Lohnhöhe, der gewerkschaftlichen 

Organisation und der Fähigkeit der Arbeitnehmer, Forderungen zu stellen. Diese 

Situation betrifft besonders jene mit größeren Schwierigkeiten, sich in den 

Arbeitsmarkt einzufügen, wie die Jugendlichen, die Frauen und die Langzeitarbeitslosen 

(Carrasco et al.  2003).27 

                                            

26 Obwohl die Teilzeitarbeit in den letzten Jahren gestiegen ist, hat sie in Spanien im Vergleich zu anderen 
Ländern immer noch sekundäre Bedeutung.  
27 2000 hatten 35% der Frauen auf dem Arbeitsmarkt einen Zeitvertrag. Fast 50% der Arbeitslosen sind 
Langzeitarbeitslose (Daten des I.N.E - Instituto Nacional de Estatística: Encuesta de Población Activa). 
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Einer der Gründe für die wachsende Verbreitung der Zeitarbeitsverträge besteht 

darin, dass die Unternehmer die verschiedenen Ausgestaltungsmöglichkeiten des 

Zeitvertrages nutzen, um fortlaufende statt außergewöhnliche 

Unternehmenserfordernisse damit abzudecken. Die Arbeitsrechtreform von 1994, die 

durch eine, von der Sozialistischen Partei (PSOE) gebildete Regierung ohne 

Verhandlungen mit den Gewerkschaften durchgeführt wurde, erleichterte die 

unterschiedslose Verwendung von Zeitarbeitsverträgen, da deren 

Ausgestaltungsmöglichkeiten erweitert und Laufzeiten in einigen Fällen auf 3 Jahre 

verlängert wurde (zuvor waren es 2 Jahre).  

Die Verwendung von Zeitarbeitsverträgen im Rahmen des Alltagsgeschäfts wird nicht 

nur durch den günstigen gesetzlichen Rahmen gefördert sondern ist auch auf die 

Veränderungen in der Produktionsorganisation und die hohe Arbeitslosigkeit 

zurückzuführen. Die dezentralisierte Produktion erlaubt es den Unternehmen, einen 

Arbeitnehmer mit Zeitvertrag in der Praxis länger zu halten als für den gesetzlich 

vorgesehenen Zeitraum (3 Jahre), in dem der Arbeitnehmer zwischen den 

verschiedenen Produktionseinheiten verschoben wird. Außerdem ermöglicht die hohe 

Arbeitslosigkeit den problemlosen Ersatz eines Zeitarbeiters durch einen anderen. 

Mit dem Ziel, die Konsolidierung der extremen Segmentierung des Arbeitsmarktes zu 

verhindern, versuchte die Arbeitsrechtreform von 1997, durch direkte und indirekte 

Umlenkmechanismen, wie z.B. entsprechende öffentliche Anreize für die Unternehmen 

und Reduktion der Abfindungssummen bei ungerechtfertiger Entlassung, den 

Abschluss unbefristeter Arbeitsverträge zu fördern.  

Ein weiterer wichtiger Faktor für die Fragmentierung des spanischen Arbeitsmarktes 

sind die großen Unterschiede in den Arbeitsbedingungen auch im Rahmen der festen 

Arbeitsverträge. Dies hängt mit dem Prozess der Dezentralisierung der 

Tarifverhandlungen zusammen, was an der Zunahme von betrieblichen 

Vereinbarungen abzulesen ist, mit denen Aspekte der Arbeitsbeziehungen geregelt 

werden, die zuvor gesetzlich oder durch Flächentarifverträge reguliert wurden, wie z.B. 

                                                                                                                              

Mindestens 65% aller Arbeitsverträge für Beschäftigten unter 35% sind zeitlich begrenzt (häufig auf ein 
halbes Jahr). Damit hat Spanien die höchste Zeitvertragsquote Europas, fast 30%t über dem EU-
Durchschnitt. Frauen verdienten dabei durchschnittlich 680,10 Euros gegenüber 864,70 Euros der Männer 
(Nach UGT-Berichts vom 28. Februar 2005). 
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die Arbeitszeit (Baylos 2003, Escudero/Cruz et al. 2006). 

In diesem Zusammenhang versuchte die Arbeitsrechtreform von 1997 die Rolle der 

Flächentarifverträge für die Verknüpfung der Ebenen und Inhalte von 

Kollektivverhandlungen wiederzuverstärken (Baylos 2003). Die Reform wurde 

ausgehandelt zwischen den wichtigsten Gewerkschaften (UGT und CCOO) und den 

Arbeitgeberverbänden (CEOE und CEPyME). Die drei Vereinbarungen der Tarifpartner 

wurden in Gänze von der Regierung in Form von Gesetzesdekreten übernommen, 

welche nachträglich vom Parlament in Gesetze umgewandelt wurden. 

In Deutschland ist das Normalarbeitsverhältnis weiterhin für 2/3 der Lohnabhängigen 

gültig, was ihre Kraft als regulierendes Prinzip des Produktionssystems zeigt. Es gibt 

allerdings Anzeichen einer Erosion, die sich hauptsächlich in der Diversifizierung des 

Maßes an Arbeitsplatzsicherheit, in neuen Vertragsarten, der Zunahme der 

Arbeitslosigkeit (einschließlich der Langzeitarbeitslosigkeit) und der wachsenden 

Differenzierung von Arbeitszeiten und Gehältern manifestiert (Dombois 1999, 

Keller/Seifert 2006).  

Abgesehen von der Zunahme der atypischen Vertragsarten können in Deutschland 

auch Anzeichen für eine Ausdifferenzierung der Arbeitsbedingungen im Rahmen 

unbefristeter Arbeitsverhältnisse beobachtet werden, z.B. stärkere Gehaltsabstufungen 

und weniger homogene Arbeitszeiten, die in Tarifverträgen bzw. betrieblichen 

Vereinbarungen, vereinbart werden. 

Die Flächentarifverträge haben so einen Teil ihrer Regulierungsfunktion verloren. 

Einerseits werden Pionierabschlüsse immer weniger von anderen Branchen 

übernommen, was zu wachsenden Vertragsunterschieden zwischen den Branchen 

führt,28 andererseits werden die Vertragsgarantien immer mehr flexibilisiert, d.h. die 

Kollektivverträge lassen die Möglichkeit offen, an die spezifischen Erfordernisse jedes 

Unternehmens angepasst zu werden (s. in diesem Kapitel Zwischenüberschrift 3.2). 

Inzwischen wird in über 30% der Betriebe mit Betriebsräten von den geltenden 

Flächentarifverträgen über betriebliche Vereinbarungen nach unten abgewichen (WSI-

                                            

28 Über die zunehmende Differenzierung tariflicher Regelungen im Einkommensbereich gibt es keine 
systematischen Untersuchungen. Einige Daten weisen aber darauf hin, dieser Prozess entwickelt sich nach 
Branchen (und Unternehmen) sehr unterschiedlich (Schmidt 2003: 44). 



Betrieblicher Wandel und Industrielle Beziehungen – eine vergleichende Studie bei VW  

 

 

38

Erhebungen, apud Wendl 2003: 39-40) 

Die rechtliche Deregulierung in Deutschland ist im Vergleich zu anderen Ländern  

allerdings recht moderat ausgefallen und im Rahmen der durch das Arbeitsrecht 

festgelegten Möglichkeiten verlaufen (Bispinck/Schulten 2003).  

In Brasilien hatte das hohe Wirtschaftswachstum bis in die 70er Jahre eine höhere 

Einkommenskonzentration zur Folge und brachte keinen Staat hervor, der in der Lage 

gewesen wäre, eine Politik der Umverteilung zu verfolgen. Der Arbeitsmarkt zeichnet 

sich daher durch Niedriglöhne und eine große Einkommensschere aus, außerdem durch 

reichlich vorhandene, wenig qualifizierte Arbeitskraft und riesige 

Produktivitätsunterschiede zwischen einzelnen Unternehmen und Branchen. Die 

Heterogenität des Arbeitsmarktes, ständig steigende Arbeitslosenraten sowie fehlende 

Freiheit und gewerkschaftliche Organisation führen dazu, dass sogar die Arbeitnehmer, 

die dem formellen Teil der Wirtschaft angehören, systematischem Gesetzesbruch 

seitens der Unternehmen ausgesetzt sind oder dem Unterlaufen von Tarifverträgen 

sowie einer Politik hoher Rotation. Nur ein kleiner Teil der Arbeitnehmer, vertreten 

durch die stärksten Gewerkschaften, schafft es, Gehälter und Arbeitsbedingungen 

effektiver zu sichern. 

Die Diskussion der Notwendigkeit, die Arbeitsbeziehungen zu flexibilisieren, kam in den 

1990er Jahren auf. Sie war Ergebnis der Öffnung der Wirtschaft, des Endes der hohen 

Inflationsraten und des Prozesses der Anpassung der Unternehmen an die neuen 

Konkurrenzbedingungen. Eines der Hauptargumente, das zugunsten der 

Flexibilisierung des Arbeitsrechts vorgebracht wird, bezieht sich auf die angeblich 

hohen Kosten der Arbeit in Brasilien, welche mit überhöhten Sozialabgaben belastet 

seien. Dieses Argument ist jedoch inkonsistent angesichts der Tatsache, dass die 

Löhne im Durchschnitt sehr niedrig sind, so dass die durchschnittlichen Gesamtkosten 

der Arbeit nicht hoch sein können. Und tatsächlich liegen die Arbeitskosten in der 

brasilianischen Industrie unter den niedrigsten der Welt (Tuma 1999). 

Trotz einer umfassenden und detaillierten Gesetzgebung war die Praxis auf dem 

brasilianischen Arbeitsmarkt schon immer durch große Flexibilität geprägt. So nehmen 

sich die Unternehmer, geschützt durch die Schwäche kollektiver Verhandlungen und 

auf der Grundlage systematischen Bruchs der Gesetze und/oder der Tarifverträge 

große Freiheiten in Bezug auf Entlassungen und Neueinstellungen. Diese Flexibilität in 
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der Praxis muss immer mitbedacht werden, wenn die brasilianische Situation mit der 

anderer Länder verglichen wird. Daneben wird auch in Brasilien die Deregulierung des 

Arbeitsrechts betrieben. Nach einer Studie der ILO (2000: 11-12) wurden insbesondere 

die Verwendungsmöglichkeit von Zeitarbeitsverträgen erweitert,29 die Abfindungen bei 

Entlassung reduziert, die Arbeitszeiten flexibilisiert, kleinen und mittleren Unternehmen 

weitere Befreiungen von arbeitsrechtlichen Vorgaben gewährt und Themen, die zuvor 

ausschließlich gesetzlich geregelt wurden, der freien Verhandlung übertragen.30 

3.2. Zunehmende Bedeutung betrieblicher Regelungsebene 

Der Restrukturierungsprozess und neue Managementstrategien haben dazu geführt, 

dass die Unternehmen bei der Regulierung der Arbeitsbedingungen einen größer 

werdenden Raum einnehmen. Es handelt sich also, allgemein gesagt, um eine 

Neulegitimierung des Unternehmens als wirtschaftliches und soziales Modell in einem 

Kontext, in welchem Effizienz und Rationalität als kulturelle Werte von Modernität 

gelten. In diesem Zusammenhang erfolgt in den letzten beiden Jahrzehnten in 

mehreren Ländern eine zunehmende Dezentralisierung der Ebene und Instrumente 

kollektiver Verhandlungen (Zachert/ Oppolzer 2000). 

Die Kollektivverhandlungen verlagern sich vorzugsweise in die Unternehmen und 

werden von den Interessenvertretungen durchgeführt (Verbetrieblichung). In den 

1980er Jahren gab es in erster Linie eine Öffnung der Tarifverträge für flexible 

Arbeitszeitregelungen auf betrieblicher Ebene als Gegenleistungen einiger 

europäischen Gewerkschaften für die Durchsetzung von Arbeitszeitverkürzungen. In 

den 90er Jahren geht die Dezentralisierung aber überwiegend von der Arbeitgeberseite 

aus, die flexible Entlohnungsformen und stärkere Koppelung der Lohnentwicklung an 

die betriebliche Ertragslage einfordert. Den Prozess kann man in den meisten 

europäischen Ländern als eine "kontrollierte oder organisierte Dezentralisierung" 

                                            

29 Das Gesetz Nr. 9.601 von Januar 1998 erlaubt die uneingeschränkte Anwendung von 
Zeitarbeitsverträgen, deren Gültigkeit sich nicht mehr, wie zuvor, auf vorübergehende Aktivitäten oder 
Probezeiten beschränkt. Die Vertragsdauer beträgt 2 Jahre, kann jedoch unbegrenzt weiterverlängert 
werden. Die finanziellen Vorteile für die Unternehmen sind beträchtlich, da bei Entlassungen Abfindungen 
entfallen und die Sozialabgaben sich auf die Hälfte der für unbefristete Verträge geltenden Prozentsätze 
reduzieren. 
30 Zum Beispiel erlaubt die Bundesverfassung von 1988 (Art. 7, Absatz VI, XII und XIV) im Rahmen von 
Tarifverträgen eine Flexibilisierung sowohl der Arbeitszeiten wie auch der Gehälter (die sogar reduziert 
werden können). 
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bezeichnen, bei der die Tarifvertragsparteien durch z.B. Öffnungs- und 

Differenzierungsklauseln zustimmen, dass Betriebe unter bestimmten Bedingungen 

vom Flächentarifvertrag abweichen dürfen (Traxler et. al 2001 apud Schulten 2004: 

177). 

Insofern ist eine der wichtigsten Veränderungen in der Regulierung des Arbeitsmarktes 

die Ausweitung der betrieblichen Handlungsspielräume sowie die größere Bedeutung 

der Festlegung der Arbeitsbedingungen in Einzelverträgen, etwas, was individualisierte 

Aushandlung genannt werden kann. Das Unternehmen bietet einem einzelnen 

Arbeitnehmer oder einer Gruppe von Arbeitnehmern besondere Bedingungen an, z.B. 

Gehaltszuschläge bei Qualitätsverbesserungen, differenzierte Beförderungskriterien 

oder eine leistungsabhängige Gewinnbeteiligung. Das Neue dieser Vorgehensweise 

besteht in der Nutzung des Arbeitsvertrages zur Unterlaufung oder Schwächung der 

Instrumente kollektiver Verhandlung.  

Während einerseits die Zahl betrieblicher Vereinbarungen wächst, so werden 

andererseits auch immer mehr Themen auf dieser Ebene ausgehandelt. In Bezug auf 

die Instrumente können Verhandlungen auf betrieblicher Ebene zu 

Haustarifverträgen oder auch zu betriebsspezifischen Vereinbarungen führen, die 

Abweichungen in Bezug auf einen bestimmten Aspekt des Flächentarifvertrages 

festhalten. Das Ergebnis der Verhandlungen kann statt einer schriftlichen Vereinbarung 

auch ein informeller Pakt sein. 

In Bezug auf die Reichweite können die Vereinbarungen sich auf das gesamte 

Unternehmen beziehen oder nur auf einen Arbeitsbereich; sie können alle 

Arbeitnehmer einschließen oder nur eine bestimmte Gruppe. In Bezug auf den Inhalt 

zeichnen sich betriebliche Vereinbarungen durch neue Ansätze der Behandlung 

traditioneller Themen aus, wie z.B. der Arbeitszeit- und Gehaltsfrage (variable 

Entlohnung, Arbeitszeitverkürzung und Lohnminderung im Tausch gegen 

Arbeitsplatzsicherheit, Zeitkonten usw.) und durch den Einbezug neuer Themen wie 

Veränderungen in der Produktionsorganisation und der Berufsausbildung.  

In Deutschland begann die Dezentralisierungstendenz Mitte der achtziger Jahre, als 

u.a. in der Metallindustrie im Rahmen der 38,5-Stundenwoche neue Formen der 

Arbeitszeitflexibilisierung eingeführt wurden, deren konkrete Umsetzung unbedingt 

Verhandlungen auf betrieblicher Ebene gefordert hat. Im internationalen Vergleich 
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zeigt sich zwar das System industrieller Beziehungen in Deutschland sehr stabil. Aber 

die Verbetrieblichung der Tarifpolitik, d.h. der relative Bedeutungszuwachs der 

betrieblichen gegenüber der tariflichen Regelungsebene, hat in den letzten Jahren an 

Gewicht zugenommen (Trinczek 2002: 247-248). Mittlerweile nutzen nach Angaben der 

Betriebsräte rund drei Viertel der tarifgebundenen Betriebe tarifliche Öffnungs- und 

Differenzierungsklauseln (Bispinck 2005).  

Die Öffnungsklauseln ermöglichen es, mit Zustimmung des Betriebsrats von den 

tariflichen Regelungen abzuweichen. Die konkrete Umsetzung wird nicht zwischen 

Gewerkschaft und Arbeitgeberverband verhandelt, sondern im Betrieb. So ist die 

Arbeitszeitflexibilisierung z.B. im Rahmen der entsprechenden Öffnungsklauseln der 

Flächentarifverträge betrieblich ausgehandelt worden. Häufig umfassen die 

entsprechenden Haustarifverträge auch weitergehende Vereinbarungen wie 

Arbeitsplatzsicherung und Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des 

Unternehmens. 

In den 90er Jahren haben 46% der 100 größten deutschen Unternehmen mindestens 

ein betriebliches Bündnis zur Beschäftigungssicherung und Wettbewerbsstärkung 

(BBW) geschlossen. Nach einigen Untersuchungen wurden die betrieblichen 

Vereinbarungen vornehmlich mit dem Ziel abgeschlossen, den unternehmerischen 

Wettbewerb zu verstärken. Ihre Hauptfunktion bestand nicht darin, Beschäftigung zu 

sichern, sondern die Arbeitsbedingungen an die Schwankungen des Marktes 

anzupassen. Die Aushandlungen von BBW gingen in erster Linie auf Initiative des 

Managements zurück. Allerdings war Bedingung für solche betrieblichen Bündnisse, 

dass die unternehmerische Wettbewerbsposition auch von der Arbeitnehmerseite als 

gefährdet betrachtet wurde (Rehder 2002: 87-90). 

In der Debatte über die Bedeutung der tariflichen oder betrieblichen abgeschlossenen 

BBW in Hinsicht auf die Beschäftigungspolitik wird auch die Sicht vertreten, nach der 

die betriebliche BBW neue Wege darstellen, vor allem indem sie die Sicherung, bzw. 

Steigerung der Beschäftigung "zum expliziten Verhandlungsgegenstand machen" 

(Seifert 2002: 81). Nach dieser Position sind die Funktionen der Vereinbarungen  

unterschiedlich und variieren je nach Wirtschafts- und Beschäftigungslage. Für Betriebe 

mit prekärer Lage stellen sie vor allem eine Alternative zum Personalabbau dar. Die 

Vereinbarungen können aber auch in Rahmen mittel- und langfristiger Strategien 

abgeschlossen werden. Die BBW setzen dann auf Beschäftigungserhalt im 
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Zusammenhang mit Arbeitszeitverkürzungen und  Reorganisationsmaßnahmen, die 

auf mehr Flexibilität und Produktivität abzielen31 (Seifert 2002). 

Obwohl eine Erosion der Tarifautonomie in Deutschland in der Tat nicht konstatiert 

werden kann, steht der Flächentarifvertrag unter Reformdruck. Die Notwendigkeit 

einer grundsätzlichen Neugestaltung von überbetrieblicher und betrieblicher 

Regulierung scheint unumstritten zu sein. Die Art und Weise dieser Reform ist aber 

sehr umstritten (vgl. u.a. Abel/Ittermann/Wannöffel 2001). 

In dem Maße, in dem sich die kollektive Regelung der Arbeitsbeziehungen in die 

Unternehmen verlagert, verlieren sektoral oder territorial zentralisierte Verhandlungen, 

in denen allgemeine Regeln für alle Unternehmen aufgestellt werden, an Bedeutung. 

Insbesondere dort, wo Kollektivverhandlungen überwiegend auf Branchenebene 

erfolgen, wie z.B. in Deutschland und Spanien,32 erfordert die Ausweitung der 

betrieblichen Verhandlungsführung flexiblere Beziehungen zwischen Flächentarif- und 

Hausverträgen und betrieblichen Vereinbarungen. Dabei sei eine Umverteilung von 

Kompetenzen zwischen den betrieblichen Interessenvertretungen und den 

Gewerkschaften nötig. 

Der Zentralisierungsgrad ist ein Faktor, der die regulative Effizienz von 

Kollektiverhandlungen stark beeinflusst. Je zentralisierter und engmaschiger die 

Verhandlungsstrukturen sind, desto homogener untereinander sind die 

branchenbezogenen Vereinbarungen. In diesem Sinne können dezentralisierte, auf die 

Unternehmensebene verlagerte Tarifverhandlungen die Gewerkschaftsarbeit 

erschweren und zu einem Machtzuwachs der Unternehmensleitung gegenüber einem 

Machtverlust der Arbeitnehmer führen. Die Auswirkungen dieses Prozesses auf die 

Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit variieren jedoch in Abhängigkeit sowohl vom 

jeweiligen System der Arbeitsbeziehungen als auch von Branche und 

Unternehmenstyp, je nachdem, ob es sich um multinationale oder lokale, um große 

oder kleine Unternehmen mit oder ohne Gewerkschaftsvertretung handelt. 

                                            

31 "Offen ist bislang, inwieweit die mittel- und langfristig erhofften Wirkungen auch tatsächlich realisert 
werden können. Hiervon wird abhängen, ob das eingeschlagene Muster beschäftigungssichernder 
betrieblicher Bündnisse eine auf längere Sicht tragfähige Alternative zu Entlassungen darstellt" (Seifert 
2002: 83). 
32 Im Vergleich zu Deutschland hat aber das Tarifvertragssystem in Spanien einen fragmentierten 
Charakter (Artiles/Moner 2003 apud Schulten 2004: 172). 
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Im Falle Spaniens, dessen Produktionssystem auf kleinen und mittleren 

Unternehmen mit wenig oder keiner gewerkschaftlichen Organisation basiert, 

beschränken sich die vorhandenen kollektiven Verhandlungsstrukturen hauptsächlich 

auf die Festlegung der Löhne und der Arbeitszeit. Firmentarifverträge werden 

überwiegend in großen Konzernen verhandelt. Die Mehrzahl der kleinen und mittleren 

Unternehmen wird durch einen Flächentarifvertrag erfasst.  Die branchenbezogenen 

Flächentarifverträge werden für bestimmte Regionen oder Provinzen abgeschlossen. 

Heute werden betriebliche Vereinbarungen (Pactos de Empresa) vor allem in größeren 

Unternehmen mit Personalabteilung ausgehandelt sowie in jenen, die bereits über 

Haustarifverträge und über eine starke Gewerkschaftsorganisation verfügen 

(Miguélez/Prieto 1999, Merino 2001). Die Flexibilisierung der Arbeitszeit z.B. ist 

hauptsächlich auf betriebliche Vereinbarungen zurückzuführen, seit es nach der 

Arbeitsrechtreform von 1994 zulässig ist, durch Tarifverträge eine unregelmäßige 

Verteilung der Arbeitszeit zu vereinbaren (die weiterhin bei 40 Wochenstunden liegt, 

doch jährlich gezählt wird. Dazu Monereo/Moreno 2005). 

In Spanien steht die Verlagerung der Kollektivverhandlungen in die Unternehmen in 

einem Rahmen, in welchem die Praktiken sozialen Dialogs zwischen Staat, 

Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften (die sogenannten Pactos Sociales) als 

allgemeiner Mechanismus der Definition der Arbeitsbeziehungen kraftlos geworden sind 

(s. Kapitel II Zwischenüberschrift 2.3). Die aktuelle Dynamik der Kollektivverhandlung 

ist stark beeinflusst durch die Arbeitslosigkeit und die Segmentierung des 

Arbeitsmarktes. 

Die hohe Arbeitslosigkeit erhöht den Druck auf die Beschäftigten, schlechtere 

Arbeitsbedingungen zu akzeptieren, und die Segmentierung führt dazu, dass die 

Verhandlungsergebnisse sich je nach Arbeitsmarkteinbindung der betreffenden Gruppe 

sehr unterscheiden. Diese Situation erleichtert es den Unternehmen, den Formen 

externer Regulierung zu entkommen, indem sie direkte Verhandlungen mit den 

Arbeitnehmern führen, ohne dass deren Repräsentationsorgane beteiligt sind. Eine 

große Zahl von Arbeitnehmern ist so dem Risiko der Definition ihrer 

Arbeitsbedingungen ohne Gewerkschaftsbeteiligung ausgesetzt. In Anbetracht der 

Tatsache, dass die Dezentralisierung der Kollektivverhandlungen faktisch zu einer noch 

größeren Segmentierung des Arbeitsmarktes führen kann, haben spanische 

Unternehmer und Gewerkschaften im Jahr 1997 eine Vereinbarung geschlossen 
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(Arbeitsmarktreform von 1997), die zu einer engeren Verzahnung der verschiedenen 

Verhandlungsebenen, d.h. der branchenspezifischen, territorialen und betrieblichen 

Ebene, führen soll.  

Der Arbeitsmarkt in Brasilien ähnelt in bestimmten Bereichen dem spanischen, z.B. 

was die Unsicherheit der Arbeitsverhältnisse (nach dem Konzept v. Altvater/Mahnkopf 

2002: 134), die Segmentierung und die hohe Arbeitslosigkeit betrifft. In Bezug auf die 

Dynamik der Kollektivverhandlungen jedoch ist die brasilianische Realität völlig 

eigenständig. Die Verhandlungspraxis in Brasilien ist stark geprägt durch den 

Korporativismus der 40er Jahre, einem institutionalisierten System von 

Arbeitsbeziehungen mit autoritärem und interventionistischem Charakter (s. Kapitel II 

Zwischenüberschrift 3.). Konsequenz ist die beschränkte und partielle Bedeutung der 

Kollektivverhandlungen in Brasilien, die hauptsächlich in den dynamischen 

Wirtschaftssektoren und Unternehmen des Südens und Südostens umgesetzt ist. 

Einerseits wird die kollektive Verhandlungspraxis im Unternehmen dadurch erschwert, 

dass die Arbeitnehmer kein Recht auf Interessenvertretung am Arbeitsplatz haben. 

Andererseits wird die Bedeutung von Verhandlungen durch die Möglichkeit der 

Unternehmer geschwächt, die Arbeitsbedingungen in der Praxis zu flexibilisieren, ohne 

mit den Gewerkschaften verhandeln zu müssen. Außerdem dominiert in Brasilien die 

traditionelle Sichtweise, dass die Behandlung organisatorischer Fragen das 

ausschließliche Vorrecht des Managements sei, was zu starkem Widerstand seitens der 

Unternehmen dagegen führt, über die Einführung technologischer und 

organisatorischer Veränderungen mit Arbeitnehmervertretern zu verhandeln.33  

Obwohl die zunehmend dezentrale Regulierung des Arbeitsmarktes häufig mit einem 

einseitigen Machtzuwachs der Unternehmensführung bei der Definition von 

Arbeitsbedingungen verbunden ist, hängen die konkreten Ergebnisse dieses Prozesses 

sehr von den Strategien und der Organisationskraft der sozialen Akteure ab. Daher 

                                            

33 In den wenigen Vereinbarungen, die zum Thema getroffen wurden, geht es hauptsächlich um Aspekte 
wie berufliche Weiterbildung oder, in einigen Fällen, um bestimmte Garantien für die Arbeitnehmer. Vor 
diesem Hintergrund sind die Verhandlungen bei VW über technologische und organisatorische 
Innovationen eine deutliche Ausnahme. Eine weitere Ausnahme bildet auch das ebenfalls in São Bernardo 
(Bundesland São Paulo) gelegene Werk von Mercedes-Benz (DIEESE 1999: 40-43). Die Vereinbarungen 
bei Volkswagen sind Vorreiter in Bezug auf den Zugang zu Informationen (1985), doch in den 1990er 
Jahren waren sie nicht so weitreichend wie jene, die bei Mercedes-Benz getroffen wurden 
(Bresciani/Cardoso 1999). 
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sollen Kollektivverhandlungen auf betrieblicher Ebene nicht nur als Instrument 

verstanden werden, das den Unternehmen mehr Macht zur Festlegung der 

Beschäftigungsstruktur, Flexibilisierung des Arbeitszeitmanagements oder 

Individualisierung der Gehaltsregelungen einräumt. 

Zwar kann eine größere Individualisierung der Arbeitsbedingungen tatsächlich zur 

Schwächung der Gewerkschaften führen, aber diese Tendenz ist nicht 

notwendigerweise gleichbedeutend mit einer Unterdrückung der gewerkschaftlichen 

Gegenmacht. Es wäre in der Realität schwierig, im Unternehmen Demokratieräume zu 

erhalten oder zu errichten, ohne der Tarifautonomie eine zentrale Rolle bei der 

Regulierung der Arbeit zuzubilligen (Baylos 1991). 

Durch die Einführung von Entscheidungsprozessen, an denen die Arbeitnehmer 

beteiligt sind, werden diese über unternehmenspolitische Optionen und 

Entscheidungen in Bezug auf die Arbeitsorganisation informiert. Dies hat wichtige 

Konsequenzen für die Gewerkschaftsarbeit. Betriebliche Verhandlungen sind daher 

nicht ausschließlich ein unternehmerisches Werkzeug zur Flexibilisierung der 

Produktionsorganisation, sondern auch ein Raum, in dem die Tarifautonomie 

aufgewertet werden kann und neue Felder organisierter Partizipation der Arbeitnehmer 

durch ihre Vertretungen erobert werden können. Die unternehmensinternen 

Kollektivverhandlungen können so dazu führen, Unternehmensentscheidungen in 

Beteiligungsprozesse zu verwandeln, da sie die einseitige Entscheidungskompetenz der 

Unternehmensleitung begrenzen können (Baylos 2004a).  

Der Wandel der Arbeitsbeziehungen ist also vielschichtig und durch eine Dynamik 

geprägt, die Veränderung mit Erhaltung verbindet. Die kollektive Organisation der 

Arbeitnehmer und der Unternehmer spielt weiterhin eine grundlegende Rolle bei der 

Regulierung und Ausgestaltung der Arbeitsbeziehungen, doch die Umstrukturierung der 

Unternehmen hat zu einem Anpassungsprozess geführt sowohl der 

Organisationsstrukturen wie der Handlungsstrategien. So stehen die Gewerkschaften 

den Schwierigkeiten flexibleren und weniger einheitlichen Repräsentationsformen in 

einem Kontext steigender Arbeitslosigkeit gegenüber. 
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KAPITEL II. RAHMENBEDINGUNGEN DER INDUSTRIELLEN BEZIEHUNGEN 

IM VERGLEICH 

Die kollektive Regulierung der Arbeit ist ein breiter und differenzierter  soziopolitischer 

Prozess, der in jedem Land anders verläuft. In der Praxis beschränken sich kollektive 

Verhandlungen nicht auf den Bereich der Arbeit, da die Fähigkeit zur Aktion der 

betreffenden sozialen Akteure nicht nur von ihrer internen Organisation 

(Organisationsgrad, Kampfstärke, Einflussmöglichkeiten auf den Produktivprozess, 

materielle Mittel), sondern auch von den verfügbaren politischen Ressourcen abhängig 

ist, z.B. der öffentlichen Meinung, der Regierungspolitik und der Unterstützung durch 

andere gesellschaftliche Akteure. Die organisatorische Kraft der beteiligten Akteure und 

ihre Fähigkeit, sich diese externen Ressourcen zunutze zu machen, erklärt in großem 

Maße die Vielfalt der Modelle kollektiver Verhandlungen (Crouch 1994). 

Die Lösungen und Konflikte der Modernisierung sind nicht gleich, sondern variieren je 

nach politischem und sozioökonomischem Kontext. Das System der Arbeitsbeziehungen 

eines Landes spielt immer noch eine zentrale Rolle unter den verschiedenen sozialen 

Institutionen, die die Modernisierungsprozesse in den Unternehmen beeinflussen. Es ist 

daran zu erinnern, dass das System der industriellen Beziehungen und auch das 

Arbeitsrecht einen eminent politischen Charakter haben und den Kern der Sozial- und 

Wirtschaftspolitik der jeweiligen Gesellschaftsformation bilden (Däubler 1999). Die 

Darstellung der formalrechtlichen Rahmenbedingungen in den untersuchten Ländern 

soll gleichzeitig zeigen, dass es mit Blick auf die Interessenvertretung "eine deutliche 

Differenz" zwischen dieser und den tatsächlich praktizierten Arbeitsbeziehungen auf 

betrieblicher Ebene gibt (Kotthoff 1994 apud  Altmeyer 2001: 16).  

Die Kernpunkte der Systeme der industriellen Beziehungen in Deutschland, Spanien 

und Brasilien werden nach folgendem Gliederungsschema dargestellt: 

1.  Organisation der Gewerkschaften (1.1., 2.1. und 3.1.) 

2.  Interessenvertretung auf betrieblicher Ebene  (1.2., 2.2. und 3.2.) 

3. Tarifverhandlungssystem (1.3., 2.3. und 3.3.) 

4. Formen der Konfliktlösung (1.4., 2.4. und 3.4.) 

 

Die Einleitung für alle drei Länder orientiert sich nicht an einer gleichen Frage. Hier 
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werden unterschiedliche Aspekte angesprochen, die von besonderer Bedeutung für 

die aktuellen Rahmenbedingungen der Arbeitsbeziehungen in den jeweiligen Ländern 

sind. 

In Bezug auf Deutschland beschränkt sich die Darstellung auf die nach dem zweiten 

Weltkrieg gebaute Struktur der industriellen Beziehungen, deren ökonomisches Leitbild 

die soziale Marktwirtschaft war. Das heißt, die historische Entwicklung wird nicht 

angesprochen (Dazu vgl. u.a. Schneider 1989/ Klönne 1985). In der Einleitung wird ein 

Überblick über das institutionalisierte und verrechtlichte System vorgestellt. 

Für Spanien werden Kernpunkte der Arbeitsbeziehungen unter Franco hervorgehoben, 

damit man den Anachronismus der späteren Demokratisierung Spaniens im Vergleich 

zu anderer europäischen Ländern in der Nachkriegzeit eindeutig machen konnte. Das 

Ende der Franco-Diktatur und die demokratische Verfassung von 1978 wurden in 

diesem Zusammenhang als Umbruch der heutigen industriellen Beziehungen 

dargestellt. 

Mit Blick auf Brasilien werden die zentralen Merkmale des in den 1930er Jahren 

aufgebauten Arbeitsbeziehungssystems beschrieben, um zu erklären, in welcher Art 

und Weise die politische Demokratisierung in den 1980er Jahren zwar das 

Arbeitsbeziehungssystem in Bewegung gebracht hat, aber die korporativistischen 

Elemente des ursprünglichen Systems zum größeren Teil nicht berührt hat. In der 

Einleitung werden auch wichtige Erfahrungen hinsichtlich der Entwicklung der 

Arbeitsbeziehungen in Brasilien wie die Branchenkammern in den 1990er Jahren und 

der soziale Dialog 2003-2004 (Regierung Lula da Silva) gezeichnet.  

Zum Schluss (4.) werden die wichtigsten begrifflichen Unterschiede im Zusammenhang 

mit den nationalen Regulierungsformen herausgearbeitet, nämlich: 4.1. Gewerkschaft, 

4.2. Interessenvertretung im Betrieb, 4.3. gewerkschaftliche Vertretung auf 

betrieblicher Ebene, 4.4. Recht auf Tarifautonomie, 4.5. Tarifvertrag, 4.6. Instrument 

der betrieblichen Verhandlungen, 4.7. Schlichtungsverfahren und 4.8. Streikrecht. 
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1. Deutschland: das duale System der Arbeitnehmervertretung 

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es in Deutschland zu einem Prozess der Neuordnung 

der Arbeitsbeziehungen, der zunehmend vom Konzept der Sozialpartnerschaft geprägt 

war (Schroeder/Wessels 2003). Das heißt, trotz unterschiedlicher Interessen einigen 

sich Kapital und Arbeit auf gemeinsame Regeln zur Lösung von auftretenden 

Konflikten. Grundlage der industriellen (und übrigen) Arbeitsbeziehungen ist die durch 

das Grundgesetz garantierte Koalitionsfreiheit, die Tarifautonomie und durch Gesetz 

geregelte Mitwirkungs-, Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte. 

Die Koalitionsfreiheit (Art. 9 Abs. 3 GG) schützt nicht nur das Recht des einzelnen 

(individuelle Koalitionsfreiheit), sich einer Vereinigung anzuschließen (positive 

Koalitionsfreiheit) oder ihr fern zu bleiben (sog. negative Koalitionsfreiheit), sondern 

auch die Tätigkeiten der Vereinigungen, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände 

selbst. Das heißt, die kollektive Koalitionsfreiheit darf nicht durch private 

Arbeitsverträge eingeschränkt werden (Däubler 1998a: 99-125). 

Das Prinzip der Einheitsgewerkschaft hat sich gegenüber den Richtungsgewerkschaften 

(z.B. christliche, liberale, sozialdemokratische, kommunistische Gewerkschaften) und 

das Industrieverbandsprinzip gegenüber dem Berufsverbandsprinzip im wesentlichen 

durchgesetzt. 34 

Auch die Arbeitgeber haben sich in regionalen und bundesweiten Verbänden 

zusammengeschlossen, die sich nach dem Industrieverbandsprinzip voneinander 

abgrenzen. Die Dachorganisation der Arbeitgeberverbände ist die Bundesvereinigung 

der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), mit der insgesamt über tausend 

Organisationen mittel- und unmittelbar verbunden sind.35 Die BDA umfasst sämtliche 

Wirtschaftszweige: Industrie, Handel, Landwirtschaft, Handwerk, Banken, 

Dienstleistungen. Die wichtigsten Branchen bei der BDA sind aber der Chemie- und 

Metallsektor. Die BDA schließt selbst keine Tarifverträge ab, sondern berät und 

                                            

34 Im Gegensatz zur Weimarer Republik wurden nach 1945 die Gewerkschaften nach dem 
Industrieverbandsprinzip und nicht mehr nach der Berufszugehörigkeit ihrer Mitglieder organisiert. 
35 Der Gesamtverband der metallindustriellen Arbeitgeberverbände e. V. (Gesamtmetall) ist der 
Dachverband von 15 regionalen Metallarbeitgebern und vertritt etwa 6.800 Unternehmen mit 2,2 Mio. 
Mitarbeitern. Der Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI) repräsentiert etwa 1.500 Unternehmen mit  
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koordiniert die Fachverbände, die für die Tarifverhandlungen zuständig sind. 

Die BDA beschränkt sich auf die Formulierung von lohn- und tarifpolitischen Richtlinien. 

Alle anderen Interessen, zum Beispiel wirtschafts- und steuerpolitische 

Angelegenheiten, werden von anderen Verbänden, wie Wirtschaftsverbände und 

Kammern,36 wahrgenommen. Sie spielen auch eine wichtige Rolle in der Gestaltung der 

Arbeitsbeziehungen. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), der  

bedeutendste Wirtschaftsverband der Arbeitgeber,37 vertritt allgemeine politische 

Interessen der Unternehmen, wie die Senkung der Sozialbeiträge oder die 

Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. 

Aufgrund der Koalitionsfreiheit ist in Deutschland der organisierte Arbeitskampf von 

Arbeitnehmer gegen Arbeitgeber und umgekehrt rechtmäßig. Da 

Arbeitskampfmaßnahmen nur um den Abschluss von Tarifverträgen geführt werden 

dürfen, können nur die Tarifvertragsparteien sie durchführen. Die Gewerkschaften 

haben das Streikmonopol und die Arbeitgeberverbände bzw. die einzelnen 

Unternehmen dürfen eine zeitlich beschränkte Betriebsschließung (sog. Aussperrung) 

aussprechen.  

Das deutsche System wird als institutionalisiert und verrechtlicht bezeichnet. Die 

Gestaltung der betrieblichen Arbeitsbeziehungen wird in starkem Masse per Gesetz und 

Rechtsprechung geregelt. Diese Normen sind vor allem auf Verfahrens- und 

Austragungsformen, aber auch auf Inhalte bezogen. Die Grundlage der Normierungen 

der Arbeitsbeziehungen sind hauptsächlich: 

• das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG 1952, 1972 novelliert, mehrmals 

ergänzt, zuletzt 2001 erweitert) regelt die Rechte der Arbeitnehmer im Betrieb 

und die Wahrnehmung dieser Rechte durch gewählte Interessenvertreter, die 

Betriebsräte (Betriebsrat als Organ der Betriebsverfassung). Darüber hinaus 

                                                                                                                              

zirka 500.000 Mitarbeitern. 
36 Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (DHZ) organisiert die öffentlich-rechtlichen 
Handwerkskammern sowie die Zentralverbände des Handwerks. Es gibt auch Industrie- und 
Handelskammern (IHKn), die die Interessen ihrer Mitglieder gegenüber den Kommunen und 
Landesregierungen vertreten. 
37 Der BDI vertritt 35 industrielle Branchenverbände. Dahinter stehen etwa 80.000 Unternehmen mit 
ungefähr elf Millionen Beschäftigten. 
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ermöglicht das Gesetz, dass der Betriebsrat Einfluss auf relevante 

Entscheidungen auf Betriebsebene (Konzernebene) nehmen kann. Dadurch ist 

eine gewisse Einschränkung der unternehmerischen Freiheit möglich. Der 

Betriebsrat verfügt nach dem Gesetz über Rechte, deren Intensität nach 

Gegenstandsbereichen abgestuft ist;38 

• die unternehmerische Mitbestimmung:39 Ihr Ziel ist die institutionelle 

Absicherung der Interessen der Arbeitnehmer bei der Unternehmenspolitik; 

• die garantierte Tarifautonomie und das Tarifvertragsgesetz (TVG-1949): 

Unter Tarifautonomie versteht man die gesetzlich gesicherten Rechte, die 

Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände haben, ohne staatliche Einmischung 

Rechtsnormen zur  Regelung der Arbeitsverhältnisse in Tarifverträgen selbst zu 

setzen. Zwar müssen die Tarifparteien die Gesetze beachten,40 aber in der 

Festlegung des Inhalts der Tarifverträge sind sie grundsätzlich frei. Die 

Rechtsgrundlage der Tarifautonomie ist das Grundgesetz (Art. 9 Abs.3 GG) und 

das Tarifvertragsgesetz, das durch die Rechtsprechung ergänzt wird. 

• die Rechtsprechung über das individuelle und kollektive Arbeitsrecht, durch 

die Entscheidungen der Landesarbeitsgerichte (LAG), des Bundesarbeitsgerichts 

(BAG) und des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE). 

Eine Besonderheit des deutschen Arbeitsrechts ist das duale System der 

Interessenvertretung: während die Betriebsräte auf betrieblicher Ebene aktiv werden, 

agieren die Gewerkschaften auf überbetrieblicher Ebene und sind für die 

Tarifverhandlungen zuständig. Nach dem Gesetz ist der Betriebsrat, als Vertreter aller 

Arbeitnehmer im Betrieb, unabhängig von der Gewerkschaft. Demgegenüber ist die 

                                            

38 Man kann zwischen Informations-, Anhörungs-, Beratungs-, Mitwirkungs- und erzwingbaren  
Mitbestimmungsrechten unterscheiden. Es wird für die verschiedenen Formen der Arbeiterbeteiligung auch 
folgende Typologie vorgeschlagen: Mitbestimmung, Mitwirkung, Anhörung und Unterrichtung (Schiek 
1997: 232).  
39 Die Mitbestimmung auf Unternehmensebene wird von verschiedenen Gesetzen geregelt: das 
Montanmitbestimmungsgesetz von 1951, das Mitbestimmungsgesetz von 1976 und   das 
Betriebsverfassungsgesetz von 1952 bzw. das Drittelbeteiligungsgesetz von 2004 (Dazu s. Mitbestimmung 
im Aufsichtsrat auf S. 57). 
40 Das Gesetz garantiert gewisse soziale Mindeststandards, wie Kündigungsfrist,  Mindesturlaub von vier 
Wochen und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und an Feiertagen. Die soziale Sicherung (Rente, Krankheit 
und Arbeitslosigkeit) wird hauptsächlich gesetzlich geregelt. 
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Gewerkschaft ein freiwilliger Zusammenschluss, der nur die Interessen seiner 

Mitglieder vertritt. 

Die Betriebsräte sind zwar formal unabhängig der Gewerkschaften, aber in der Praxis 

relativiert sich diese Dualität der Interessenvertretung, da mehr als 80% der Mitglieder 

der Betriebsräte gewerkschaftlich organisiert sind. Eigentlich hat sich eine enge 

Beziehung zwischen dem Betriebsrat und der Gewerkschaft entwickelt. Die 

Gewerkschaften brauchen nämlich die Betriebsräte, um ihre Betriebspolitik umzusetzen 

und die Betriebsräte bekommen von den Gewerkschaften Unterstützung für ihre Arbeit 

(Zachert 1998: 81).  

1.1. Einheitsgewerkschaft und Industrieverbandsprinzip 

In Deutschland sind die Gewerkschaften nach dem Prinzip der Einheitsgewerkschaft 

und des Industrieverbands bundesweit gegliedert. Allerdings haben sich in den letzten 

Jahren berufsständische Organisationen entwickelt, die mit den Einzelgewerkschaften 

vom DGB konkurrieren. Beispiele dafür sind die Gewerkschaft der Flugbegleiter, der 

Marburger Bund und die Gewerkschaft der Fluglotsen. Die Streikfähigkeit und 

Kampfbereitschaft dieser Organisationen zur Verteidigung der Interessen der 

Berufsgruppen, die sie vertreten, sind mehrmals schon bewiesen. Diese Entwicklung ist 

zwar von Bedeutung, aber das bewährte Industrieverbandsprinzip bleibt immer noch 

der grundlegende Baustein der Gewerkschaftsstruktur in Deutschland. 

Zum gewerkschaftlichen Einheitsprinzip gehört, dass die Gewerkschaften parteipolitisch 

und konfessionell unabhängig sind. Das heißt, Arbeitnehmer aus verschiedenen 

politischen Parteien und unterschiedlichen konfessionellen Einstellungen können 

Mitglieder einer Gewerkschaft sein. Unter dem Industrieverbandsprinzip ist zu 

verstehen, dass die Gewerkschaft die Interessen aller in einem Wirtschaftszweig bzw. 

Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer vertritt, ohne Rücksicht auf ihre berufliche 

Herkunft und Funktion innerhalb eines Betriebes.41  

                                            

41 Die Trennung zwischen Arbeitern und Angestellten, die über viele Jahre praktiziert wurde, wird 
allmählich durch neuere Tarifverträge aufgehoben.  
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Die Gewerkschaften stehen unter dem Schutz der Koalitionsfreiheit  (Art. 9 Abs.3 GG) 

und sind demokratisch von den Mitgliederversammlungen in den Betrieben aus 

organisiert. Es besteht keine Zwangsmitgliedschaft. Nach der Rechtsprechung müssen 

die Gewerkschaften kampffähig und überbetrieblich organisiert sein. Liegt eine dieser 

Voraussetzungen nicht vor, soll der Verein als Gewerkschaft nicht anerkannt sein.42 

Die Gewerkschaften vertreten die sozial- und tarifpolitischen Interessen der 

Arbeitnehmer. Unter dem Dachverband DGB (Deutschen Gewerkschaftsbundes) haben 

sich die Einzelgewerkschaften zusammengeschlossen. Heute zählt der DGB acht 

Einzelgewerkschaften, in denen Mitte 2006 rund 7 Millionen Arbeiter, Angestellte und 

Beamte organisiert waren. Die größten Einzelgewerkschaften sind die IG Metall mit fast 

2,5 Millionen, die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) mit ca. 2,2 Millionen 

Mitgliedern und die IG Bergbau-Chemie-Energie (IGBCE) mit 730.000 Mitgliedern.43 In 

Deutschland liegt der gewerkschaftliche Organisationsgrad insgesamt bei 22%44, aber 

der Anteil der Gewerkschaftsmitglieder unter den Arbeitnehmern einer bestimmten 

Branche ist sehr unterschiedlich. 

Die Organisationsstruktur des DGB gliedert sich in Bezirke und Regionen. Alle vier 

Jahre kommen 400 Delegierten zum Bundeskongress zusammen, um strategische 

Entscheidungen zu treffen und den hauptamtlichen geschäftsführenden DGB-

Bundesvorstand zu wählen.45 Als gewerkschaftlicher Dachverband handelt der DGB 

keine Tarifverträge aus. Die Führung von Tarifverhandlungen und der Abschluss von 

Tarifverträgen sind Aufgabe seiner Mitgliedsgewerkschaften.46 

                                            

42 So lautet z.B. die Entscheidung vom Arbeitsgericht Gera v. 22. Oktober 2002, nach der die Christliche 
Gewerkschaft Deutschlands (CGD) aufgrund der geringen Mitgliederzahl die erforderliche 
Durchsetzungsfähigkeit nicht besitzt und daher keine Gewerkschaft ist. S. 
www.igmetall.de/pressedienst/2002 (Ref. Nr. 135/2002). 
43 Die anderen im DGB zusammengeschlossenen Einzelgewerkschaften sind: IG Bauen-Agrar-Umwelt; 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft; Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten; Transnet 
(Eisenbahn- Gewerkschaft) und Gewerkschaft der Polizei. 
44 Der Organisationsgrad misst den Anteil der Arbeitnehmer, die Gewerkschaftsmitglied sind. Es ergeben 
sich unterschiedliche Berechnungsarten. Hier handelt es sich um den Nettoorganisationsgrad: Mitglieder 
im Erwerbsleben / abhängige Erwerbspersonen. D.h. die Rentner und andere inaktive Gruppen (z.B. 
Studenten) werden aus den Mitgliedszahlen herausgerechnet (Schroeder/Weßels  2003: 182). 
45 Der DGB-Bundesvorstand wird durch die Vorsitzenden der acht Mitgliedsgewerkschaften ergänzt. 
46 Es wäre auch möglich, "dem DGB als solchem, das Recht zum Abschluss von Tarifverträgen 
einzuräumen, doch ist man sich innerhalb der Gewerkschaftsbewegung einig, eine solche Form der 
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In Deutschland ist also die Branche der hauptsächliche Bezugspunkt für die 

Gewerkschaftsstruktur. Da die Branchen zur Zeit durch starke Veränderungen der 

Produktion und Unternehmensstruktur redimensioniert werden, verändern sich auch 

zentrale Aspekte (Unternehmensdichte, Einbindung in den Produktionsprozess, usw.),  

die in der Definition der Organisationsstruktur die Gewerkschaften beeinflussen. In 

diesem Zusammenhang sind Gewerkschaftsfusionen und Prozesse 

gewerkschaftlicher Konzentration zu beobachten, die unter anderem den 

Anpassungsprozess der Gewerkschaften an die unternehmerische Umstrukturierung 

spiegeln. Ein Beispiel aus jüngster Vergangenheit für den Prozess der freiwilligen 

gewerkschaftlichen Umstrukturierung ist die Schaffung von Verdi im Jahr 2001, 

Ergebnis der Vereinigung von fünf nationalen Branchengewerkschaften: der HBV 

(Banken und Versicherungen), IG Medien (Kommunikationssektor, Schriftsteller), 

Postgewerkschaft, DAG (branchenübergreifende Angestelltengewerkschaft) und ÖTV 

(öffentlicher Dienst und Transportwesen).  

1.2. Interessenvertretung im Betrieb und Mitbestimmungsrechte 

Die kollektive Interessenvertretung der Arbeitnehmer erfolgt auf zwei Ebenen: dem 

Betriebsrat – der alle Arbeiter und Angestellte vertritt, unabhängig davon, ob sie 

Gewerkschaftsmitglied sind oder nicht – und die Gewerkschaften, die im strengen 

Sinne ihre Mitglieder vertreten. Die Beteiligung der Arbeitnehmer an Entscheidungen 

und Planungen im Unternehmen  kann über den Betriebsrat erfolgen aber auch über 

ihre gewählten Vertreter im Aufsichtsrat. Die Regeln betrieblicher Beteiligung sind im 

Betriebsverfassungs- und in Mitbestimmungsgesetzen verankert. 

Der Betriebsrat 

Laut Betriebsverfassungsgesetz muss in allen Betrieben, die mindestens fünf 

Mitarbeiter haben, ein Betriebsrat gewählt werden.47 Das Betriebsverfassungsgesetz 

regelt detailliert die Rechte und Pflichten des Betriebsrats48 und des Arbeitgebers. Die 

                                                                                                                              

'Zentralisierung' nicht zu wollen" (Däubler 2004a: 47). 
47 Die Betriebsratswahlen finden alle vier Jahre statt. Die Zahl der Betriebsratsmitglieder richtet sich nach 
dem Umfang der Belegschaft (vgl. Kittner 2007: 458). 
48 Die Betriebsratsmitglieder haben das Recht, ihre Arbeit zu unterbrechen, um ihre Vertretungsfunktionen 
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Betriebsratmitglieder dürfen in ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt werden (Däubler 

2004a: 86).   

Allgemeine Aufgaben des Betriebsrates nach § 80 des BetrVG sind  u. a. "darüber  zu 

wachen, dass die zugunsten der Arbeitnehmer geltenden Gesetze, Verordnungen, 

Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen durchgeführt 

werden." 

Der Kern der Mitbestimmung im Betriebsverfassungsgesetz bezieht sich auf die 

sozialen Angelegenheiten und auf Fragen, die die Regelung der Arbeit betreffen: 

• Verteilung der Arbeitszeit (Festlegung der täglichen Arbeitszeit, der 

Teilzeitarbeitszeit, der Überstünden usw.), 

• allgemeine Aspekte der Lohnstruktur im Unternehmen, 

• die Einführung von Daten- oder technologischen Systemen, die zur Kontrolle der 

Arbeitnehmer dienen können, 

• den Einsatz von Sozialplänen bei Umstrukturierungsprozessen im Unternehmen, 

die kollektive Entlassungen zur Folge haben, 

• Personelle Maßnahmen (Kündigung, Einstellung, Versetzung usw.), 

• Bildungsmaßnahmen (Aus-, Fort- und Weiterbildung). 

Im Falle  von Entlassungen hat der Betriebsrat das Recht, angehört zu werden, bevor 

die Maßnahme vom Unternehmer durchgeführt wird. Im Bezug auf die wirtschaftliche 

und finanzielle Situation des Unternehmens49 hat der Betriebsrat das Recht, regelmäßig 

informiert zu werden. Alle Angelegenheiten, die im Gesetz nicht ausdrücklich genannt 

sind, fallen weitgehend aus der Mitbestimmung heraus und liegen in der 

Verantwortung des Unternehmens.50 Dieses kann einseitige strategische 

                                                                                                                              

auszuüben. Der § 38 des reformierten BetrVG (August 2001) schreibt vor, dass in Unternehmen mit einer 
Belegschaft ab 200 Mitarbeitern eine bestimmte Anzahl an Betriebsratsmitgliedern für die 
Betriebsratsarbeit freizustellen sind. Das Gesetz schreibt auch vor, dass der Unternehmer die Kosten für 
die Unterhaltung des Betriebsrats tragen muss. Er muss diesem die notwendigen materiellen, personellen 
und räumlichen Ressourcen zur Verfügung stellen. Die Betriebsratsmitglieder haben auch das Recht auf 
Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen während ihrer Arbeitszeit, die mit ihren Betriebsratsaufgaben zu 
tun haben. Außerdem genießen sie außerordentlichen Kündigungsschutz (Däubler 1998a: 511-522).  
49 Dies bezieht sich laut Gesetz auf Unternehmen mit über 100 Mitarbeitern. 
50 Um dieses Defizit in gewisser Weise auszugleichen, gibt es in anderen Organen des Unternehmens 
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Entscheidungen treffen, z.B. in Bezug auf Investitionen, 

Rationalisierungsmaßnahmen, Veränderungen der Arbeitsbedingungen oder Stilllegung 

der Aktivitäten. 

Das Gesetz verpflichtet den Unternehmer und den Betriebsrat zur grundsätzlichen 

Zusammenarbeit. Betriebsrat und Unternehmer "...haben über strittige Fragen mit dem 

ernsten Willen zur Einigung zu verhandeln" (§ 74 BetrVG.). Maßnahmen "des 

Arbeitskampfes zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat sind unzulässig". Der Betriebsrat 

darf zwar im Betrieb keine parteipolitischen Aktivitäten initiieren, aber er soll aktiv 

werden bezüglich solcher politischer Felder, die sich auf soziale, wirtschaftliche oder 

lohnpolitische Angelegenheiten beziehen, die direkt das Unternehmen oder die 

Beschäftigten betreffen. 

Die Mitbestimmungsrechte sind eine Art "Gegenleistung" für diese Verpflichtung der 

Interessenvertretung. Der Betriebsrat muss also auf Vertrauensbasis kooperieren und 

zum Fortkommen des Unternehmens beitragen.51 Daher schreibt das Gesetz vor, dass 

Unternehmer und Betriebsrat mindestens einmal im Monat zusammenkommen, um mit 

dem "ernstem Willen zur Einigung" über Streitfälle verhandeln. 

Der Betriebsrat hat das Recht, für die verhandelte Angelegenheit eine bestimmte 

Lösung vorzuschlagen. Wenn es nicht zum Kompromiss kommt, liegt die Entscheidung 

bei einem Schlichtungsorgan, das mit derselben Anzahl von Unternehmensvertretern 

wie von Betriebsratsmitgliedern besetzt ist und von einem neutralen Vorsitzenden 

geleitet wird.52 Dieses Schlichtungsorgan wird im Unternehmen im konkreten 

Konfliktfall ad hoc zusammengestellt und geht wieder auseinander, sobald der Fall 

                                                                                                                              

Formen der Beteiligung und Mitbestimmung, hauptsächlich in den Aufsichtsräten, die durch das 
Mitbestimmungsgesetz von 1976 vorgeschrieben sind (Däubler 1998a: 730-735). 
51 Zwar wird nach dem Gesetz der Betriebsrat zur vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber 
verpflichtet (§2 Abs. 1 des BetrVG). Das bedeutet aber nicht, dass der Betriebsrat unter allen Umständen 
auf einen Kompromiss mit der Geschäftsleitung hinarbeiten muss (Däubler 1998a: 459-460). 
52 Im Allgemeinen besteht das Schiedsorgan auf Arbeitnehmerseite aus dem Betriebsratsvorsitzenden, 
einem Gewerkschaftsvertreter und einem Rechtsanwalt, und auf Unternehmensseite aus dem 
Unternehmensinhaber, seinem gesetzlichen Vertreter und einem Vertreter des Unternehmerverbandes. 
Falls die Parteien in Bezug auf den Namen des neutralen Vorsitzenden nicht zu einer Einigung kommen, 
wird dieser durch das Arbeitsgericht auf der Grundlage der von beiden Seiten vorgelegten Vorschläge 
ernannt (Zachert 1998: 91). 
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gelöst ist.53  

Dieses Schlichtungsorgan ist in die Logik von Dialog und Konsens zwischen 

Unternehmer und Betriebsrat eingebettet, und seine Fähigkeit zu positivem Auftreten 

ist mit der direkten betrieblichen Beziehung verbunden, in der es zum Konflikt steht. Es 

muss jedoch gesagt werden, dass Unternehmensleitung und Betriebsrat in der großen 

Mehrzahl der Fälle durch Verhandlungen zu einem Kompromiss kommen, ohne dass es 

nötig ist, das Schlichtungsverfahren einzuleiten (Zachert 1998).  

Der Gesamt- und Konzernbetriebsrat 

In Unternehmen mit mehreren Betrieben und Betriebsräten ist ein 

Gesamtbetriebsrat (GBR) einzurichten. Durch ihn soll eine sinnvolle Koordinierung 

der Tätigkeit der Betriebsräte ermöglicht werden. In den Gesamtbetriebsrat entsendet 

jeder Betriebsrat mit bis zu drei Mitgliedern eines seiner Mitglieder. Jeder Betriebsrat 

mit mehr als drei Mitgliedern entsendet zwei seiner Mitglieder. Durch Tarifvertrag oder 

Betriebsvereinbarung kann die Mitgliederzahl des Gesamtbetriebsrats abweichend vom 

BetrVG geregelt werden  (Däubler/Kittner/Klebe 2004: 865-867). 

Zuständig ist der Gesamtbetriebsrat für alle Angelegenheiten, die einer einheitlichen 

Regelung für das Gesamtunternehmen oder mehrerer Einzelbetriebe bedürfen und 

nicht auf Betriebsebene geregelt werden können. Die Rechte der einzelnen 

Betriebsräte bei personellen Einzelmaßnahmen und in sozialen Angelegenheiten  

bleiben unberührt. 

Besteht ein Gesamtbetriebsrat,54 soll er die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses 

bestimmen.55 Der Wirtschaftsausschuss muss in allen Unternehmen mit mehr als 100 

Beschäftigten gebildet werden und hat die Aufgabe, wirtschaftliche Angelegenheiten 

mit dem Unternehmen zu beraten und den Betriebsrat zu unterrichten (Däubler 1998a: 

                                            

53 Die Entscheidung des Schiedsorgans erfolgt schriftlich und ist mit einem Hausvertrag vergleichbar, der 
für alle Mitarbeiter des Unternehmens gültig ist. 
54 Wenn das Unternehmen nur einen Betrieb besitz, werden die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses 
vom Betriebsrat für die Dauer seiner Amtszeit bestimmt (Kittner 2007: 500). 
55 "Die Amtszeit der Mitglieder des Wirtschaftsausschusses endet in dem Zeitpunkt, in dem die Amtszeit 
der Mehrheit der Mitglieder des Gesamtbetriebsrats, die an der Bestimmung mitzuwirken berechtigt waren, 
abgelaufen ist. Die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses können jederzeit abberufen werden" (Kittner 
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660, Kittner 2007: 499). 

Auf Konzernebene können die einzelnen Gesamtbetriebsräte (GBRs) beschliessen, 

einen Konzernbetriebsrat (KBR) zu errichten. Jeder GBR entsendet 2 Mitglieder in 

den KBR, der den GBR‘s nicht übergeordnet ist. Zuständig ist der KBR für die 

Angelegenheiten, die den Konzern oder mehrere Konzernunternehmen betreffen. 

Mitbestimmung im Aufsichtsrat 

In Unternehmen in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft, GmbH und 

Kommanditgesellschaft muss ein Aufsichtsrat als Kontrollorgan der 

Unternehmensleitung eingerichtet werden. Wichtigste Aufgaben des  Aufsichtsrates 

sind die Bestellung des Vorstandes, Überwachung der Geschäftsführung und Prüfung 

des Jahresabschlusses und des Geschäftsberichts. Die gesetzlichen Bestimmungen 

stellen nur Mindestvorschriften dar. Je nach Geschäftsordnung kann auch der 

Aufsichtsrat über Angelegenheiten der Unternehmenspolitik und Investitionen 

entscheiden. 

Es gibt drei gesetzliche Mitbestimmungsregelungen auf Unternehmensebene, die die 

Beteiligung von Arbeitnehmervertretern in den Aufsichtsräten regeln (Kittner 2007): 

1. das Montanmitbestimmunggesetz (1951): gilt für bestimmte Unternehmen 

des Montanbereichs (Bergbau sowie Eisen- und Stahlindustrie) mit mehr als 

1.000 Beschäftigten. Der Aufsichtsrat setzt sich paritätisch aus Anteilseignern 

und Arbeitnehmervertretern zusammen (echte Mitbestimmung), zuzüglich eines 

neutralen Mitglieds, auf das sich beide Seiten einigen müssen. Darüber hinaus 

muss dem Vorstand ein Arbeitsdirektor angehören. In den Montanunternehmen 

besitzt der Arbeitsdirektor das besondere Vertrauen der Arbeitnehmerbank, da 

er nicht gegen die Stimmenmehrheit der Arbeitnehmervertreter berufen werden 

kann. 

2. das Mitbestimmungsgesetz von 1976: gilt für Kapitalgesellschaften mit 

über 2000 Beschäftigten, soweit sie nicht der Montanmitbestimmung 

unterliegen. Der Aufsichtsrat besteht aus der gleichen Anzahl von Vertretern 

                                                                                                                              

2007: 500). 
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der Anteilseigner und der Arbeitnehmer, aber einer von den 

Arbeitnehmervertretern ist immer ein leitender Angestellter. Die Regelung ist 

nicht paritätisch, da der Aufsichtsratsvorsitzende, der immer Kapitalvertreter ist, 

im Falle einer Stimmengleichheit ein doppeltes Stimmrecht hat. Außerdem kann 

der Arbeitsdirektor gegen den Willen der Arbeitnehmerseite bestellt werden. 

Ein Teil der Aufsichtsratssitze ist den im Unternehmen bzw. Konzern 

 vertretenen Gewerkschaften vorbehalten. Sowohl die Vertreter der 

 Gewerkschaften als auch die unternehmensangehörigen Aufsichtsratsmitglieder  

 werden in Urwahl56 oder durch Delegierte57 gewählt.  

3. das Drittelbeteiligungsgesetz (DrittelbG 2004): "Mit dem Gesetz zur 

Vereinfachung der Wahl der Arbeitnehmervertreter in den Aufsichsrat wurde 

das BetrVG 1952 in das neue Drittelbeteiligungsgesetz überführt.  Dabei sind 

die Beschäftigtenzahl für die Besetzung eines Aufsichtsrates mit 

Arbeitnehmervertretern wie auch generell die Rahmenbedingungen deren 

Tätigkeit unverändert geblieben" (Kittner 2007: 929). Das BetrVG 1952 sah 

eine unterparitätische Mitbestimmung vor: in den Aufsichtsräten von 

Kapitalgesellschaften unterhalb der Größenordnung des 

Mitbestimmungsgesetzes 1976 (2.000 Beschäftigten) muss ein Drittel der 

Aufsichtsratsmitglieder von den Arbeitnehmern entsandt sein (bei einer GmbH 

erst ab 500 Arbeitnehmern). Die  Aktiengesellschaft  als solche unterliegt der 

Drittelbeteiligung nur dann, wenn sie vor dem 10.08.1994 ins Handelsregister 

eingetragen wurde. Andernfalls muss sie auch mindestens 500 Arbeitnehmer 

beschäftigen (Kittner 2007: 929-930). Die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer 

im Aufsichtsrat bringt vor allem Informationsrechte, da 

Mitentscheidungsmöglichkeiten nicht bestehen. 

 

 

                                            

56 Die gesetzliche Regel in Unternehmen mit bis zu 8000 Arbeitnehmern ist die Urwahl. Abweichend 
hiervon können die Arbeitnehmer mit Mehrheit die Wahl durch Delegierte beschließen. 
57 In Unternehmen mit mehr als 8000 ist die Wahl durch Delegierte die gesetzliche Regel. Abweichend 
hiervon können die Arbeitnehmer mit Mehrheit die Urwahl  beschließen. 
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In dem gesetzlichen Rahmen haben sich unterschiedliche "Mitbestimmungskulturen" 

herausgebildet, d.h. die Aufsichtsratsmitbestimmung wird in der Praxis stark von der 

Kultur der Sozialbeziehungen in dem Unternehmen geprägt (Kommission 

Mitbestimmung 1998). Empirische Studien zeigen, dass die Mitbestimmung in den 

Unternehmen zumeist nur dann vollständig funktioniert, wenn der Dialog zwischen 

Betriebsrat und Geschäftsleitung von Maßnahmen der Arbeitnehmer zur Unterstützung 

ihrer Vertreter begleitet ist (Zachert 1998: 79). 

1.3. Tarifautonomie und Handlungsfähigkeit der Interessenvertretung 

Nach den gesetzlichen Regelungen gibt es eine strenge Trennung zwischen 

betrieblicher und gewerkschaftlicher Interessenvertretungsarbeit. Der Betriebsrat, der 

von der gesamten Belegschaft gewählt wird, vertritt die Interessen aller Arbeitnehmer 

im Betrieb, auch derjenigen, die keiner Gewerkschaft angehören. Nach den 

Vorschriften des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) dürfen die Betriebsräte 

Vereinbarungen, die für alle Betriebsangehörigen gelten, mit der Geschäftsleitung 

aushandeln. Schwerpunktmäßig werden Betriebsvereinbarungen im sozialen Bereich 

abgeschlossen, obwohl sie auch in personellen und wirtschaftlichen Angelegenheiten 

vorkommen (Däubler 2004a: 105). 

Zum Abschluss eines Tarifsvertrages sind aber nur die Gewerkschaften befugt. Die 

Tarifverträge können nach ihren Parteien und nach ihrem Gegenstand 

unterschieden werden. Man spricht von einem Flächentarifvertrag, wenn er von einem 

oder von mehreren Verbänden auf jeder Seite geschlossen wurde. Der Geltungsbereich 

des Tarifsvertrages wird von den Tarifparteien bestimmt. Flächentarifverträge können 

für das gesamte Bundesgebiet, für ein oder mehrere Bundesländer oder nur für eine 

Teilregion eines Bundeslandes abgeschlossen werden. Da die Tariffähigkeit auf 

Arbeitgeberseite nicht auf Arbeitgeberverbände beschränkt ist, kann auch der einzelne 

Arbeitgeber einen Tarifvertrag abschließen. Wird der Tarifvertrag zwischen der 

Gewerkschaft und einem einzelnen Unternehmen ausgehandelt kommt ein Firmen- 

oder Haustarifvertrag zustande. Außerdem können die Gewerkschaften und 

Arbeitgeberverbände auch einen unternehmensbezogenen Verbandstarifvertrag 

abschließen, der nur für das verbandsangehörige Unternehmen Geltung hat. Der 

grösste Teil der Arbeitsbedingungen wird aber durch Branchentarifverträge bzw. auf 

sektoraler und regionaler Ebene reguliert. 
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Dem Gegenstand nach gibt es drei Arten von Tarifverträgen: 

1. Lohn- und Gehaltstarifverträge, in denen die Höhe der Löhne und Gehälter 

festgelegt wird. Sie werden in der Regel für ein Jahr abgeschlossen. 

2. Lohn- und Gehaltsrahmentarifverträge, in denen die verschiedenen 

Entlohnungsgruppen, die Gruppenmerkmale und die Leistungsentlohnung 

festgelegt werden. Ihre Laufzeit umfasst mehrere Jahre. 

3. Manteltarifverträge, in denen die Rahmenbedingungen von Arbeitsverhältnissen  

(z.B. Arbeitszeit, Nacht- und Schichtarbeit) langfristig geregelt werden. 

Darüber hinaus gibt es Tarifverträge zu speziellen Bereichen, die einzelne Aspekte der 

Arbeitsbedingungen regeln, wie z.B. Altersversorgung, Teilzeitarbeit, Vorruhestand, 

Rationalisierungsschutz, Bildung, usw. Die Absicherungs- und 

Rationalisierungsschutzabkommen sind besonders wichtig: bei Personalabbau sehen 

sie Versetzungen und Umschulungen vor und bei unvermeidbaren Kündigungen 

verpflichten den Arbeitgeber zur Zahlung von Abfindungen (Däubler 2004a: 52). 

Ein Tarifvertrag gilt unmittelbar und zwingend nur für die Mitglieder der 

abschließenden Tarifparteien oder den einzelnen Arbeitgebern als Tarifvertragspartei. 

Aber generell zahlen die Unternehmen den Tariflohn für alle Beschäftigten, um die 

Gewerkschaften nicht zu stärken. Auf diesem Weg kommen den nicht 

gewerkschaftlichen organisierten Arbeitnehmern ebenfalls die von den Gewerkschaften 

erkämpften sozialen Verbesserungen zugute. Der Tarifvertrag kann auch für die nicht 

tarifgebundenen Arbeitnehmer und Arbeitgeber durch eine 

Allgemeinverbindlichkeitserklärung - AVE des Bundesarbeitsministeriums rechtswirksam 

werden (Däubler 1993: 537-551). In der Regel behält ein Tarifvertrag solange seine 

inhaltliche Wirkung, bis er durch einen neuen ersetzt wird (Berg/Platow/ 

Schoof/Unterhinninghofen 2005: 240-251). 

Die Betriebsvereinbarungen, die zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung 

abgeschlossen sind, dürfen sich nur auf Angelegenheiten beziehen, die nicht schon in 

den Tarifverträgen vereinbart wurden. Die Betriebsvereinbarungen sollen also einige 

Punkte der Tarifverträge konkretisieren, ohne ihren Inhalt zu ersetzen oder zu 

verändern. In Bezug auf Löhne wird in der Praxis diese Beschränkung nicht eingehalten 
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und in vielen Betrieben werden übertarifliche Löhne durch Betriebsvereinbarungen 

festgelegt.58 Es gibt aber in derzeit vor allem in den neuen Bundesländer auch 

Abweichungen "nach unten", d.h. die Betriebspartner schließen Abmachungen unter 

dem Tarifniveau ab. In einem solchen Fall darf die Gewerkschaft nach der 

Rechtsprechung des BAG direkt gegen den Arbeitgeber vorgehen, um ihn durch eine 

gerichtliche Entscheidung zur Einhaltung des Tarifsvertrags zu zwingen (Däubler 

2004a: 52 u. 107). 

In Deutschland bestimmen die Tarifparteien zunehmend selbst, wie viel 

Handlungsspielraum dem Betriebsrat und der Geschäftsleitung zur Verfügung steht. 

Die in Tarifverträgen geregelten Arbeitsbedingungen dürfen nach dem Gesetz nicht 

noch einmal von den betrieblichen Parteien verhandelt werden. Eine Öffnung der 

Tarifverträge zugunsten betrieblicher Vereinbarungen ist aber zulässig. Es ist auch 

möglich, durch Tarifvertrag die Rechte auszuweiten, die dem Betriebsrat gesetzlich 

zustehen.  

Trotz der klaren Trennung zwischen gewerkschaftlichen und betrieblichen  

Interessenvertretungen geht das BetrVG von einer Zusammenarbeit zwischen 

Betriebsrat und Gewerkschaft aus. Dazu haben die Gewerkschaften bestimmte 

Einflussrechte auf die Betriebsräte (Däubler 2004a: 90). Zum Beispiel dürfen sie in die 

Ausschüsse des Betriebsrats oder in die Sitzungen mit der Unternehmensleitung ihre 

Vertreter schicken. Die Gewerkschaften können auch das Ergebnis von 

Betriebsratswahlen anfechten, wenn diese aus ihrer Sicht nicht rechtmäßig verlaufen 

sind. 

In der Praxis hängt die Einflussmöglichkeiten der Gewerkschaft jedoch mit der 

"Dienstleistung" zusammen, die sie für die Betriebsräte erbringen kann.  Diese reicht 

von der Beratung und Unterstützung in Fällen, in denen der Betriebsrat eine Klage 

gegen den Arbeitgeber erhebt, bis zu einem breiten Angebot an gewerkschaftlichen 

Bildung- und Fortbildungsmaßnahmen. Die Betriebsräte benötigen auch die 

                                            

58 Es wird also Lohnpolitik auch auf betrieblicher Ebene praktiziert. Der Vorteil für die Arbeitgeber liegt 
darin, dass die Betriebsvereinbarungen in wirtschaftlichen Krisensituationen leichter wieder aufgehoben 
werden können (Däubler 1998a: 191-192). 
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Unterstützung der Gewerkschaft, um im Rahmen der Mitbestimmung Entscheidungen 

zu treffen, die sich auf neue Themen beziehen, wie z.B. die Einführung neuer 

Technologien und neuer Formen der Arbeitsorganisation. 

Betriebsräte und Gewerkschaften haben in der Regel ein enges Verhältnis.59 Aber die 

Tatsache, dass die Betriebsräte außerhalb der gewerkschaftlichen Hierarchie stehen, 

hat den großen Vorteil, zu verhindern, dass gewerkschaftliche Minderheiten einfach 

marginalisiert werden, denn diese können in den verschiedenen Betriebsräten eine 

bedeutende Basis haben.  

1.4. Friedenspflicht und Streikrecht: Überblick über die legalen 

Arbeitskampfmaßnahmen 

Für die Dauer des Tarifvertrages gilt die Friedenspflicht, d.h. die Tarifparteien dürfen  

die tariflichen Regelungen nicht in Frage stellen. Sie müssen also den Arbeitsfrieden 

wahren und Arbeitskampfmaßnahmen gegeneinander unterlassen. Bezüglich 

Sachgebieten, die nicht im Tarifvertrag geregelt sind, besteht natürlich keine 

Friedenspflicht: Sie können zum Gegenstand eines neuen Tarifvertrags und eines 

darauf gerichteten Streiks gemacht werden. 

Die Verhandlungen über einen neuen Tarifsvertrag beginnen in der Regel kurz vor 

Ende seiner Laufzeit. Ist die Frist zur Einhaltung der Friedenspflicht beendet, sind kurze 

Warnstreiks während der Verhandlungszeit zulässig.60 Wenn die Tarifverhandlungen 

zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeber durch einen Tarifpartner als gescheitert erklärt 

werden, kann eine der beiden Tarifparteien eine Schlichtung anrufen. Dafür ist es aber 

erforderlich, dass die entsprechende Abmachung über diese Möglichkeit in dem 

geltenden Tarifvertrag vorliegt.  

Das Schlichtungsverfahren wird durch ein paritätisch besetztes Gremium, das aus 

                                            

59 Seit dem ersten Betriebsratsgesetz (1920) sind die Beziehungen zwischen Betriebsräten und 
Gewerkschaften sehr eng geworden. In einem ersten Augenblick jedoch gab es als Reaktion auf die 
Opposition des Gewerkschaftsbundes gegen die Rätebewegung während der Revolution von 1918 gewisse 
Resistenzen vieler Betriebsratsmitglieder gegen eine Annäherung an die Gewerkschaften (Zachert 1998). 
60 Zur Praxis des Warnstreiks bei der IG Metall Detje/Ehlscheid/ Unterhinninghofen 2003: 146-153. 



Betrieblicher Wandel und Industrielle Beziehungen – eine vergleichende Studie bei VW  

 

 

63

Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern sowie einem neutralen Vorsitzenden 

besteht, eingeleitet. Vor dem Schiedsspruch dieses Gremiums verpflichten sich die 

Tarifparteien, keine Arbeitskampfmaßnahmen durchzuführen. Wenn beide Parteien mit 

dem Schiedsspruch einverstanden sind, ist der Weg frei zum Abschluss des neuen 

Tarifvertrages. Lehnt eine Seite den Schlichtungsspruch ab, können   

Arbeitskampfmaßnahmen ergriffen werden. 

Normalerweise sind für die Ausrufung eines Streiks ebenso wie für dessen Fortsetzung 

nach Ablehnung eines Einigungsvorschlags 75% der Stimmen der gewerkschaftlich 

organisierten Arbeitnehmer erforderlich, aber das ist unterschiedlich je nach Satzung 

der Gewerkschaft. Die Urabstimmung ist aber keine notwendige Voraussetzung für 

einen rechtmäßigen Streik. 

Das Streikrecht ist nicht ausdrücklich gesetzlich festgeschrieben, aber es leitet sich 

aus dem Grundgesetz  ab (Art. 9 Abs. 3 GG), dass der Streik ein legitimes Mittel des 

Arbeitskampfes zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen 

ist. Nach den Grundsätzen, die die Rechtsprechung entwickelt hat, ist der Streik daher 

auf tarifvertraglich regelbare Gegenstände beschränkt und kann legal nur von den 

Gewerkschaften durchgeführt werden. Außerdem darf der Streik die Gegenseite nicht 

unangemessen schädigen (Däubler 2004a: 60-63).  

Streiken um einen bestimmten Druck auf politischer Ebene auszuüben, ist rechtswidrig. 

Nur nach dem Widerstandsrecht (Art.20 Abs. 4 GG) wäre ein politisch motivierter Streik 

zulässig.  Gegen den Streik haben die Arbeitgeber das Recht zur Aussperrung (Prinzip 

der Waffengleichheit), das mit gewissen Einschränkungen vom Bundesarbeitsgericht 

und vom Bundesverfassungsgericht als zulässige Arbeitskampfmaßnahme bestätigt 

worden ist. In der Öffentlichkeit bleibt aber die Aussperrung umstritten (Kittner 2005: 

668-710). 

Während eines Streiks ruhen die geltenden Arbeitsverträge. Die streikenden 

Arbeitnehmer, die Gewerkschaftsmitglieder sind, werden für ihren Verdienstausfall 

durch Beihilfen aus der Streikkasse der Gewerkschaft unterstützt. 
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2. Spanien: das demokratische Modell nach Franco 

Lange Zeit hat die Franco-Diktatur (1939-1975) in Spanien die Herausbildung einer 

organisierten, pluralistischen und demokratischen Zivilgesellschaft verhindert 

(Biescas/Tuñon de Lara 1980). Auf dem Gebiet der Arbeitsbeziehungen ist die Diktatur 

von Franco durch drei zentralen Elementen charakterisiert (Brösse 1965, Aparicio 

1979): 

a) verpflichtende gewerkschaftliche Mitgliedschaft in Organen, die paritätisch 

aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern bestanden und detailliert durch den Staat 

reguliert wurden. Alle Arbeitnehmer und Arbeitgeber waren Zwangsmitglieder dieser 

staatlichen Organen  (Zwangssyndicaten) und zur Beitragszahlung verpflichtet. Die 

Grundgesetze dieser Diktatur sahen die paritätischen Zwangssyndicaten als juristische 

Personen des öffentlichen Rechts vor, deren Aufgabe es sei, die Regierungsarbeit bei 

der Verwirklichung des "Gemeinwohles" zu unterstützen. Die Tätigkeit der offiziellen 

Syndicaten war also auf die Einigung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gerichtet, 

um dem Staat in seiner Aufgabe zu helfen, die Produktion sicherzustellen;61 

b) alle Regelungen der Arbeitsbedingungen einschl. Löhne wurden alleinig vom 

Staat festgelegt; 62 

c) ausdrückliches Verbot jeder Art von Arbeitskonflikten, insbesondere von 

Streiks und Aussperrungen. Das Verbot, kollektive Konflikte öffentlich auszutragen, war 

viel mehr als nur ein Instrument der Repression von Arbeiterforderungen, da es auch 

die Unternehmer daran hinderte, Konflikte nach außen zu tragen. 

                                            

61 So war es in der Erklärung Nr. XIII des Fuero del Trabajo festgelegt, die am 9. März 1938 von Franco 
erlassen wurde. Dieses Instrument wurde zum Rückgrat des Regimes auf juristischem Gebiet. Aufgrund 
der Eigenschaften und Bedeutung seines Inhalts kann es als frankistisches Grundgesetz aufgefasst 
werden. 
62 Durch ein Gesetz aus dem Jahr 1942 behielt sich das Franco-Regime das Vorrecht der exklusiven 
Gesetzgebungskompetenz in allen Angelegenheiten des Arbeitsmarktes vor. So kam es zu den 
sogenannten Ordenanzas Laborales, verwaltungstechnischen Regelungen, durch welche die Normen für 
jeden Wirtschaftszweig festgelegt wurden. Diese Art der Regulierung synthetisiert die korporativistische 
Konzeption des Regimes, da sie Tarifverträge als regulierendes Instrument der Arbeitsbeziehungen 
ersetzte. Der Staat trat mit der Regulierung der Arbeitsbedingungen an die Stelle der Gewerkschaften und 
Arbeitgeberverbände. Im Jahr 1958 wurde dann ein Gesetz verabschiedet, das Tarifverhandlungen 
zwischen gewählten Belegschaftsvertretern und Geschäftsführung auf betrieblicher Ebene erlaubte. In der 
Praxis jedoch begann der Prozess der relativen Wiederaufnahme von Kollektivverhandlungen erst ab 1962, 
als die neue Gewerkschaftsbewegung der Arbeiterkommissionen (comisiones obreras, später CC.OO) auf 
betrieblicher Ebene an Gewicht gewann. 
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Dieses totalitäre Modell der Arbeitsbeziehungen hatte zum Ziel, freie 

Gewerkschaftsorganisation sowie die Praxis kollektiver Verhandlungen zu verhindern 

und jede Form der Manifestation des sozialen Konflikts zu verbieten. 

Anfang der 70er Jahre schufen Wirtschaftskrise, Abnutzung und Niedergang der 

Institutionen des Regimes die Bedingungen für den Demokratisierungsprozess, der 

formell im Jahr 1975 mit dem Tod Francos eingeleitet wurde. In der Zeit des 

politischen Übergangs, der in der Verabschiedung der neuen Verfassung im Jahr 1978 

gipfelte, wurden die notwendigen Grundlagen für die Überwindung des 

korporativistischen Modells und seine Ersetzung durch das demokratische System der 

Arbeitsbeziehungen geschaffen (Rodriguez Piñero 1978). Nach den allgemeinen 

Wahlen im Juni 1977 wurden die Gesetze aufgehoben, die die paritätischen 

Zwangssyndicaten stützten und eine authentische Vertretung von Arbeitgebern und 

Arbeitnehmern praktisch unmöglich machten. 

Die spanische Verfassung von 1978 garantiert die Koalitionsfreiheit und das Streikrecht 

als Grundrechte und erkennt das Recht auf Tarifverhandlungen ausdrücklich an. Mit 

der Demokratisierung durchliefen sowohl die Gewerkschaften als auch die 

Arbeitgeberverbände eine radikale Transformation. Die Unternehmer hatten noch unter 

Franco begonnen, parallel zur paritätischen Zwangssyndicaten sogenannte Gremios zu 

gründen (Aparicio 1979). Die Unternehmen schlossen sich diesen inoffiziellen 

Arbeitgeberorganisationen an, die auf freiwilliger Mitgliedschaft basierten und nach 

Wirtschaftszweigen organisiert waren. Mit dem Ende der paritätischen 

Zwangssyndicaten wurden die Gremios zu den wahren Vertretern der 

Arbeitgeberschaft, auch wenn die Mitgliedschaft der Unternehmer weiterhin freiwillig 

war. In dieser Phase wurden auf nationaler Ebene zwei Arbeitgeberverbände 

gegründet, die Spanische Föderation der Arbeitgeberverbände (CEOE) und die 

Spanische Föderation der kleinen und mittelständischen Unternehmer (CEPyME). Der 

Anstoß für die Gründung dieser Verbände kam von den Gremios, die ihnen im 

Augenblick der Gründung beitraten. 

CEOE und CEPyME treten gemeinsam auf, sind aber trotzdem autonom. Sie bestehen 

beide auf nationaler Ebene und sind branchenübergreifend, decken aber verschiedene 

Bereiche ab, da ihr Aktionsradius von der Größe des jeweiligen Unternehmens 

abhängt: So organisiert CEPyME die kleinen und mittelständischen Unternehmen, 
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während CEOE die großen Firmen vertritt. Zwischen den beiden Organisationen, die 

häufig im gleichen Gebäude ihren Sitz haben, gibt es keinerlei Abgrenzungskonflikte. 

Die Struktur der Arbeitgeberverbände ähnelt der Struktur der Gewerkschaften. Es gibt 

regionale Arbeitgeberverbände, in denen die verschiedenen Wirtschaftszweigen 

organisiert sind (horizontale Ebene), sowie spezifische nationale Föderationen für jeden 

Wirtschaftszweig (vertikale Ebene). Mit der Konsolidierung der Demokratie etablierten 

sich im Bereich der Arbeitsbeziehungen CEOE und CEPyME als einzige allgemein 

anerkannte Arbeitgebervertretungen. Ihre Legitimität ist sowohl von Gewerkschaften 

als auch von der Regierung akzeptiert. 

Das spanische Modell der Arbeitsbeziehungen unterscheidet das Prinzip der 

Koalitionsfreiheit der Arbeitnehmer von der Organisationsfreiheit der Arbeitgeber. Aus 

diesem Grund ist das Recht der Arbeitnehmer hierarchisch dem Recht der Arbeitgeber 

übergeordnet. Die Gewerkschaftsfreiheit ist eines der grundgesetzlich garantierten 

Rechte (Artikel 28.1), während das Organisationsrecht der Arbeitgeber auf der 

Grundlage des allgemeinen Versammlungsrechts (Artikel 22) besteht (Ojeda Avilés 

2003). Aufgrund dieser konzeptuellen Differenzierung wurden die 

"Gewerkschaftsfreiheit" und das Organisationsrecht der Arbeitgeber durch zwei 

verschiedene Gesetze geregelt: Die "Gewerkschaftsfreiheit" unterliegt einem Gesetz 

mit Verfassungsrang, der Ley Organica de Libertad Sindical (LOLS – 1985), während 

die Organisationsfreiheit der Arbeitgeber von einem einfachen Gesetz (Nr. 19 vom 01. 

April 1977) geregelt wird (Sala Franco/Albiol Montesinos 2003).  

2.1. Die pluralistische Organisation der Gewerkschaften 

Das Recht auf Koalitionsfreiheit ist in Spanien im Artikel 28.1 der Verfassung 

festgelegt. In Übereinstimmung mit dem Übereinkommen 87 der International Labour 

Organisation (ILO) legt die spanische Verfassung fest, dass jeder das freie Recht hat, 

sich einer Gewerkschaft anzuschließen, aber niemand dazu verpflichtet ist. 

Eingeschränkt in diesem Recht sind nur die Streitkräfte und weitere Körperschaften, 

die der Militärdisziplin unterliegen. So haben auch die öffentlichen Angestellten und 

Beamten das Recht auf Koalitionsfreiheit. 

Die spanische Verfassung legt den allgemeinen Rahmen für die gewerkschaftliche 
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Organisation fest, der jedoch durch die unterstützende Gesetzgebung63 inhaltlich 

gefüllt wird, das heißt, durch Gesetze, die die verfassungsmäßigen Prinzipien der 

Arbeitsbeziehungen umsetzen. Die unterstützende Gesetzgebung liefert zur Umsetzung 

des Prinzips der Koalitionsfreiheit in der Praxis die notwendigen Mechanismen für die 

konkrete Aktion von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden. Im spanischen Fall 

besteht die unterstützende Gesetzgebung aus dem Arbeitnehmerstatut64 (Ley del 

Estatuto de los Trabajadores ET  – 1980) und dem Gesetz mit Verfassungsrang über 

die Gewerkschaftsfreiheit (Ley Organica de Libertad Sindical65 LOLS – 1985), welche 

Vorschriften enthalten, die neben anderen Rechten das der betrieblichen 

Interessenvertretung sichern (Alonso Olea/Casas Baamonde 2006). 

Die spanische Gewerkschaftsbewegung hat sich für eine Organisationsstruktur 

entschieden, nach der kein Unterschied zwischen dem Konzept eines 

Dachverbands und dem der Gewerkschaft gemacht wird. Der Dachverband ist die 

Gewerkschaft selbst, so dass es keine Mitgliedschaft von Gewerkschaften 

verschiedener Branchen in einem Dachverband gibt. Es gibt aber verschiedene 

Instanzen innerhalb der Gewerkschaftsorganisation. Die grundsätzliche 

Gewerkschaftsstruktur besteht aus der gesamtspanischen und der regionalen Ebene, 

sowie der Provinz- und der einzelnen Unternehmensebene. Auf gesamtspanischer 

Ebene werden allgemeine Forderungen vertreten. Auf unterschiedlichen 

Verhandlungsebenen (Branche, Regionen oder einzelne Unternehmer) werden 

konkrete Themen behandelt.  

Zur Zeit gibt es landesweit zwei große Gewerkschaften, nämlich UGT (Unión General 

de Trabajadores) und CC.OO (Confederación Sindical de Comisiones Obreras). Die UGT 

                                            

63 Das Konzept der unterstützenden Gesetzgebung hat seinen Ursprung im italienischen 
Gewerkschaftsrecht (Legge di Sostegno), insbesondere im Kontext, der zur Verabschiedung des 
italienischen Arbeitnehmerstatuts führte (Statutto dei Lavoratori, Gesetz 300/70). 
64 Das Arbeitnehmerstatut ist die auf Grundlage der Arbeitsrechtreform von 1994 überarbeitete Version 
des Gesetzes Nr. 08 vom 10. März 1980, die durch das Königliche Gesetzesdekret Nr. 01/1995 (24. März) 
in Kraft trat. Durch diese Novellierung wurde also der überarbeitete Text des zur Zeit gültigen 
Arbeiterstatus verabschiedet. Was das Thema der vorliegenden Arbeit angeht, hat der Originaltext 
praktisch keine Änderungen erfahren. Die betriebliche Interessenvertretung ist weiterhin so gültig, wie 
weiter oben angegeben (Artikel 62 bis 76). 
65 Das Gesetz mit Verfassungsrang über die Gewerkschaftsfreiheit (LOLS) ist das Gesetz Nr. 11 vom 02. 
August 1985. 
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wurde im Jahr 1888 gegründet. Mit sozialistischem Profil war sie während der Franco-

Diktatur verboten und wurde 1976 in der Zeit des politischen Übergangs wieder ins 

Leben gerufen. Der Ursprung von CC.OO liegt in den betrieblichen 

Arbeiterkommissionen (Comisiones Obreras), die sich in der Franco-Ära als Ergebnis 

einer spontanen Arbeiterbewegung bildeten. 

Die Arbeiterkommissionen, die sich besonders ab 1956 entwickelt haben, koordinierten 

die Streiks und Forderungen der Arbeitnehmer in den Betrieben. In einer ersten Phase 

lösten sich die Arbeiterkommissionen wieder auf, sobald der Konflikt gelöst war, ob 

durch Einigung oder Repression. Im Verlauf der Jahre jedoch wurde die Konzeption der 

"Gewerkschaft als Bewegung" (sindicato-movimiento) durch das Modell der 

"Gewerkschaft als Institution" ersetzt. Die Strömung der kommunistischen Partei hat 

sich durchgesetzt. Auf einem Kongress im Juni 1978 in Madrid wurden die 

Arbeiterkommissionen als landesweite Gewerkschaft gegründet (Ruiz 1993). 

In den letzten Jahrzehnten hat die frühere Bindung der Gewerkschaften an bestimmte 

politische Richtungen an Kraft verloren. In diesem Zusammenhang haben UGT und 

CC.OO 1988 eine Grundsatzvereinbarung über ihre gewerkschaftliche Aktionseinheit 

abgeschlossen. Diese hindert sie jedoch nicht am Erhalt ihrer Autonomie, und häufig 

nehmen sie in bestimmten Situationen auch gegensätzliche Haltungen ein. Die 

Betriebsratswahlen z.B. sind ein Augenblick deutlicher gewerkschaftlicher Konkurrenz, 

ohne dass dies zum Bruch ihrer gemeinsamen Aktion bei allgemeinen und 

strategischen Themen führt. 

Die Gewerkschaften Spaniens erleben zur Zeit, wie mehr oder weniger andere in 

Europa, einen gewisse Umstrukturierungsprozess ihrer Organisationsstruktur. Bei den 

CC.OO z.B. verringerte sich die Zahl von 24 nationalen Branchenföderationen (Ende 

der 70er Jahre) auf 14 Branchenföderationen, mit dem Ziel, noch weiter auf 12 

Föderationen zu reduzieren. Ein ähnlicher Prozess gewerkschaftlicher Konzentration 

wurde von UGT durchgeführt. 

Neben UGT und CC.OO nehmen weitere Organisationen am gewerkschaftlichen 

Szenarium Spaniens teil. Ihre Repräsentativität ist allerdings klein oder beschränkt sich 

auf einen bestimmten Bereich. Unter diesen Gewerkschaften finden sich die 

branchenübergreifenden CNT (Confederación Nacional del Trabajo), CGT 



Betrieblicher Wandel und Industrielle Beziehungen – eine vergleichende Studie bei VW  

 

 

69

(Confederación General del Trabajo) und USO (Unión Sindical Obrera). Die beiden 

ersten sind anarcho-syndikalistisch orientiert, während die USO sich als 

christdemokratisch versteht. 

Es gibt noch weitere Gewerkschaften, deren Vertretungsbereich durch ihre Satzungen 

beschränkt ist, wie z.B. die ELA-STV (Solidaridad de los Trabajadores Vascos), die 

Baskische Arbeitervereinigung LAB, die CIG (Confederación Intersindical Gallega) und 

die CSIF (Confederación de Sindicatos de Funcionarios). Die ELA-STV, bzw. die LAB 

und die CIG sind branchenübergreifende Gewerkschaften, deren Struktur sich auf die 

Regionsebene (Comunidad Autónoma) beschränkt, d.h. auf das Baskenland und auf 

Galicien. Die CSIF ist eine landesweit agierende Gewerkschaft, deren 

Vertretungsbereich jedoch satzungsmäßig auf den öffentlichen Dienst beschränkt ist. 

Diese Gewerkschaften haben in ihren jeweiligen Aktionsbereichen zusammen mit UGT 

und CC.OO den Status der Repräsentativität. Dieser Status (sindicato más 

representativo) soll Instrumente garantieren, die die Gewerkschaften in der 

Durchführung von Tarifverhandlungen legitimieren, sowie Kriterien für ihre 

institutionelle Beteiligung liefern (Pérez de los Cobos 2006). 

Die Messung der Repräsentativität wird nach dem Gesetz von der Mandatsverteilung in 

den Interessenvertretungsorgane, bzw. Betriebskomitee und Belegschaftsdelegierten, 

abgeleitet. Landesweit werden die Gewerkschaften als repräsentativ angesehen, wenn 

deren Anteil unter den Arbeitnehmervertretern in den Betrieben 10% übersteigt.66 Auf 

gesamtspanischer Ebene werden diese Kriterien nur von UGT und CC.OO erfüllt, die 

zusammen im Landesdurchschnitt etwa 75% von allen Mandate der betrieblichen 

Interessenvertretungen (bzw. Betriebskomitee und Belegschaftsdelegierten) stellen.  

Der Status der Repräsentativität  garantiert den Gewerkschaften gewisse gesetzliche 

Rechte wie z.B. Partizipation in öffentliche Gremien, staatliche Zuschüsse und 

Sonderstatus bei der Tarifverhandlung (LOLS Art. 6 u. 7). Die Gewerkschaften, die den 

Status der Repräsentativität nicht erreichen können, genießen also nicht die gleichen 

gesetzlichen Garantien. Auch wenn ihre Existenz ebenso gesetzlich geschützt ist, hängt 

                                            

66 Auf Provinzebene (Comunidad Autónoma) soll die Gewerkschaft mehr als 15% aller Mandaten stellen, 
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ihre Legitimität von ihrer Verhandlungsstärke in jedem konkreten Fall ab. 

2.2. Interessenvertretung und Gewerkschaften im Betrieb 

Das Arbeitnehmerstatut von 1980 (Art. 62 u. 63 ET) bildet die gesetzliche Grundlage 

für die betriebliche Interessenvertretung. Nach der Belegschaftsgröße differenziert das 

Arbeitnehmerstatut zwischen Belegschaftsdelegierten (Delegados de Personal), die 

die Interessenvertretung für Klein- und Mittelbetriebe bilden, und Betriebskomitee 

(Comité de Empresa), die für Betriebe oder Unternehmen mit mehr als 50 

Beschäftigten vorgesehen sind. In Betrieben oder Unternehmen mit 10 oder weniger 

Beschäftigten ist keine betriebliche Interessenvertretung vorgesehen.67 Das bedeutet, 

angesichts der von Klein- und Mittelbetrieben ausgeprägten Unternehmensstruktur 

Spaniens, dass es in vielen Betrieben überhaupt keine Interessenvertretung gibt.68  

In Betrieben oder Unternehmen mit elf bis 49 Beschäftigten können bis zu drei 

Belegschaftsdelegierte gewählt werden. Die Belegschaftsdelegierten werden alle vier 

Jahre auf einer Einheitsliste nach dem Prinzip des Mehrheitswahlrechts gewählt und 

ihre Anzahl richtet sich nach der Betriebsgröße. Die dem Betrieb länger als sechs 

Monate angehörenden Arbeitnehmer sind alle wahlberechtigt.  

Das Betriebskomitee kann je nach Belegschaftsgröße69 aus maximal 75 Mitgliedern 

bestehen. Alle vier Jahre wird das Betriebskomitee von allen Beschäftigten eines 

Betriebes gewählt.  

Darüber hinaus muss in Betrieben mit mehr als 50 Beschäftigten ein paritätischer 

Ausschuss für Sicherheit und Hygiene (Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo) 

eingerichtet werden. Dieser soll sich mit der Einhaltung von Arbeitsschutzvorschriften, 

                                                                                                                              

aber mindestens 1.500 Mandate. 
67 In einem Betrieb mit sechs bis zehn Arbeitnehmern können Belegschaftsdelegierte gewählt werden, 
wenn sich die Mehrheit der Arbeitnehmer dafür ausspricht. 
68 In Spanien arbeiten 41% der Arbeitnehmer in Unternehmen, die weniger als zehn Beschäftigten haben. 
In Unternehmen mit mehr als 500 Arbeitnehmern sind nur 8% der Arbeitnehmer beschäftigt. 
69 Bei 50 bis 100 Beschäftigten sind 5 Arbeitnehmervertreter vorgesehen; bei 101 bis 250 Beschäftigten, 9 
Arbeitnehmervertreter; bei 251 bis 500 Beschäftigten, 13 Arbeitnehmervertreter; bei 501 bis 750 
Beschäftigten, 17 Arbeitnehmervertreter; bei 751 bis 1000 Beschäftigten, 21 Arbeitnehmervertreter; bei 
über 1000 Beschäftigten, 2 zusätzliche Arbeitnehmervertreter je angefangene 1000 Beschäftigten.  
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mit Berufskrankheiten und Unfällen befassen. Auf Arbeitnehmerseite werden die 

Mitglieder vom Betriebskomitee gewählt. Wenn kein Betriebskomitee vorhanden ist, 

sollen die Gewerkschaften die Ausschussmitglieder wählen. Der Vorsitzende wird von 

der Betriebsleitung benannt. Die Gewerkschaftsdelegierten dürfen an den Sitzungen 

teilnehmen. In der Praxis sind allerdings diese Ausschüsse nur selten anzutreffen. 

Nach dem Arbeitnehmerstatut kommen der Interessenvertretung keine echten 

Mitbestimmungsrechte zu. Die gesetzlich vorgesehenen Mitspracherechte der 

Interessenvertretung in sozialen, ökonomischen und personellen Angelegenheiten 

gehen nämlich nicht über die Informations- und Konsultationsrechte hinaus. Die 

betriebliche Interessenvertretung besitzt aber Tariffähigkeit, d.h. sie hat das Recht, für 

alle Beschäftigten Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen abzuschließen, und kann 

auch bei Streiken die Streikleitung übernehmen. 

Den Belegschaftsdelegierten stehen die gleichen Anhörungs- und Informationsrechte 

sowie ein besonderer Kündigungsschutz wie den Mitgliedern des Betriebskomitees zu. 

Die Arbeitnehmervertreter haben in Abhängigkeit von der Betriebsgröße einen 

Anspruch auf bezahlte Freistellung.70 Aufgrund ihrer Tätigkeit als 

Arbeitnehmervertreter dürfen sie keine wirtschaftlichen oder beruflichen Nachteile 

haben und sind vor disziplinarischen Maßnahmen geschützt (Art. 68 c) ET). Im Fall 

einer Massenentlassung sind die Belegschaftsdelegierten und die 

Betriebskomiteemitglieder als letzte zu kündigen (Art. 68 b) ET). 

Zu den wichtigsten Kompetenzen der betrieblichen Interessenvertretung gehört das 

Informations- und Konsultationsrecht. Außer regelmäßigen Informationen über die 

wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens (Art. 64.1.1 ET) soll die 

Interessenvertretung über bestimmte unternehmerische Maßnahmen im Voraus 

informiert werden, wie z.B. Massenentlassung, drohende Betriebsschließungen, 

Einführung von Kurzarbeit und Betriebsverlagerung (Art. 64.1.3 ET). Im Fall schwerer 

Disziplinarmaßnahmen, insbesondere bei disziplinarischen Kündigungen, ist die 

Interessenvertretung zu unterrichten, aber nicht unbedingt im Voraus (Art. 64.1.6 ET).  
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Arbeitnehmerversammlungen (Asamblea de Trabajadores), die zur Information der 

Belegschaft dienen sollen, können von der betrieblichen Interessenvertretung oder von 

mindestens einem Drittel der Belegschaft einberufen werden. Ihre Leitung muss aber 

auf jeden Fall von den Belegschaftsdelegierten bzw. dem Betriebskomitee 

übernommen werden. Nach dem Arbeitnehmerstatut ist die Arbeitnehmerversammlung  

als einzigen Form von individuellen Mitsprachrechten der Arbeitnehmer vorgesehen, 

aber sie schließt nicht andere betriebliche Beteilungsformen der Arbeitnehmer aus. 

Im Rahmen der betrieblichen Interessenvertretung spielen auch die 

Gewerkschaftsdelegierten (delegados sindicales) eine wichtige Rolle. Nach dem 

Gesetz (Art. 8 LOLS - 1985) besteht die Möglichkeit, dass in Unternehmen mit mehr als 

250 Arbeitnehmern eine Gewerkschaftssektion (sección sindical) gegründet wird.71 Zur 

Einrichtung einer Gewerkschaftssektion müssen die Gewerkschaften entweder 10% der 

Mitglieder des Betriebskomitees stellen oder landesweit als repräsentativ gelten. Durch 

Tarifvertrag können allerdings die gesetzlich festgelegten Bedingungen für die 

Einrichtung der Gewerkschaftssektion verbessert werden. 

Die Anzahl der auf vier Jahre zu wählenden Gewerkschaftsdelegierten pro 

Gewerkschaftssektion variiert nach der Belegschaftsgröße.72 Sowohl die Konstituierung 

der Gewerkschaftssektion wie die Wahl ihrer Mitglieder muss durch die Arbeitnehmer 

erfolgen, die der betreffenden Gewerkschaft angehören. Die Gewerkschaftsdelegierten 

haben Anspruch auf Freistellung mit Entgeltfortzahlung, wenn sie auf betrieblicher 

Ebene ihre Aufgaben wahrnehmen.73 Die Gewerkschaftssektion, die auch tariffähig ist, 

gibt es in der Praxis nur in den gewerkschaftlich gut organisierten Betrieben. 

                                                                                                                              

70 Die Belegschaftsdelegierten haben einen zeitlich nicht begrenzten Anspruch auf unbezahlte Freistellung, 
wenn sie in Gewerkschaftsangelegenheiten auf überbetrieblicher Ebene tätig sind. 
71 In der Tat wäre es möglich, in jedem Betrieb eine Gewerkschaftssektion zu gründen. Aber die 
gesetzlichen Rechte sind nur für die Gewerkschaftssektion vorgesehen, die in Betrieben mit mehr als 250 
Beschäftigten gebildet werden. 
72 In Betrieben mit 251 bis 750 Beschäftigten ist nach dem Gesetz ein Delegierter pro 
Gewerkschaftssektion vorgesehen; bei 751 bis 2.000  Arbeitnehmern sind zwei Delegierte; bei 2.001 bis 
5.000 Beschäftigten sind drei und für Betriebe mit mehr als 5.000 Beschäftigten sind vier Delegierte 
vorgesehen. 
73 Unbezahlte Freistellung haben die Gewerkschaftsdelegierten (delegados sindicales), wenn sie auf 
überbetrieblicher Ebene tätig sind. 
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Auf Unternehmensebene sieht das Arbeitnehmerstatut die Möglichkeit vor, dass 

durch Tarifvertrag ein Zwischenbetriebliches Komitee (Comité de Empresa 

Intercentro) in Unternehmen mit mindestens zwei Betriebskomitees eingerichtet 

werden kann. Das heißt, die Schaffung eines Zwischenbetrieblichen Komitees ist nicht 

zwingend, sondern hängt von einer Tarifverhandlung zwischen Unternehmen und 

Arbeitnehmervertretern ab. Der Tarifvertrag, durch den die Einrichtung eines 

Zwischenbetrieblichen Komitees vereinbart wird, muss allgemein gültig sein (convenio 

colectivo estatutario).  Das Zwischenbetriebliche Komitee kann keine anderen 

Aufgaben übernehmen, als die, die ihm in dem Tarifvertrag ausdrücklich zugewiesen 

sind (Art. 63.3 ET). Es darf auch nicht in die Entscheidungsbefugnisse der einzelnen 

Betriebskomitees eingreifen. 

Nach dem Gesetz darf das Zwischenbetriebliche Komitee maximal aus 13 Mitglieder 

bestehen (Art 63.3 ET). Nur die Belegschaftsdelegierten oder die Mitglieder der 

einzelnen Betriebskomitees können im Zwischenbetrieblichen Komitee einen Sitz 

haben, dafür ist es auch nicht notwendig, Gewerkschaftsmitglied zu sein. Es bleibt 

allerdings dem Tarifvertrag vorbehalten, ob die Mitglieder des Zwischenbetrieblichen 

Komitees von der Gewerkschaften ernannt oder von den einzelnen Betriebskomitees 

gewählt werden. Dabei ist aber die Gewerkschaftsproportionalität gemäß den letzten 

Wahlergebnissen für die einzelnen Betriebskomitees und die Anzahl der verschiedenen 

Belegschaften zu beachten. 

Bei SEAT wurde ein Zwischenbetriebliches Komitee zwischen Gewerkschaften und 

Unternehmen ausgehandelt. Generell gibt es wenige Unternehmen, die ein 

Zwischenbetriebliches Komitee haben. Sie werden eigentlich nur in den Großbetrieben 

mit starker gewerkschaftlicher Organisation gebildet. Dieses kann auf den Mangel an 

gesetzlichen Vorgaben zurückgeführt werden, da sie im Arbeitnehmerstatut nur eine 

untergeordnete Bedeutung erhalten (Garay 2006, Cruz 1992). In Spanien ist eine 

Struktur wie der Gesamtbetriebsrat in Deutschland gesetzlich nicht festgeschrieben 

(Terradillos 2000). 

2.3 Tarifvertragsrecht und Regulierung der Kollektivverhandlungen 

Mit der Rückkehr der Demokratie nach dem Tod Francos (1975) wurden 
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Tarifverhandlungen, die in der Diktatur praktisch verboten waren, immer relevanter 

für die Regulierung der Arbeitsbeziehungen. In Spanien werden sowohl der räumliche 

und fachliche Geltungsbereich als auch die Laufzeit der Tarifverträge den 

Verhandlungspartnern in völliger Freiheit überlassen (Peréz de los Cobos 2006). Die 

gesetzlichen Grundlagen für die Regulierung der Tarifverhandlungen bilden die 

Verfassung (1978), das Arbeitsnehmerstatut (ET-1980) sowie das Gesetz über 

Gewerkschaftsfreiheit (LOLS-1985).  

Die Tarifverhandlungspraxis auf allen Ebenen ist also nicht gesetzlich reguliert. Die 

Gesetzgebung sieht nur die Tarifverträge vor, und den Tarifparteien ist es vorbehalten, 

über ihren Gültigkeitsbereich zu entscheiden (Art. 83 ET). In Bezug auf den Inhalt der 

Tarifverträge garantiert das Gesetz weitreichende Freiheiten und schreibt nur als 

Mindestbeschränkung die Beachtung der durch die gültige Gesetzgebung garantierten 

Arbeitnehmerrechte vor (Art. 85.1 ET). Die Verfassung legt fest, dass die Gesetze das 

Recht auf Tarifverhandlungen und auf die obligatorische Umsetzung der 

Vereinbarungen durch die Parteien garantieren müssen (Art. 37.1 ET). 

Die Tarifverträge, die nach dem Arbeitnehmerstatut abgeschlossen werden, haben  

erga-omnes Wirkung, bzw. Allgemeinverbindlichkeit: Die Arbeitgeber sind verpflichtet, 

auch den nicht gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmern tarifvertragliche 

Leistungen zu gewähren. In diesem Fall sind die branchenangehörigen Arbeitgeber, die 

keinem Arbeitgeberverband angehören, auch tariflich gebunden. 

Daneben besteht auch die Möglichkeit, dass ein Tarifvertrag nur für die Mitglieder der 

Tarifparteien gelten soll: das entspricht der spanischen Besonderheit der 

außergesetzlichen Tarifverträge (convenios colectivos extraestatutarios), die nicht vom 

Gesetz, sondern von der Rechtsprechung als zulässig anerkannt worden sind. Nach 

dem Arbeitnehmerstatut (Art. 83.2. ET) gibt es auch die Möglichkeit, dass die 

Verhandlungsparteien branchenübergreifende Rahmentarifverträge (Acuerdos Marco 

Interconfederales) abschließen.  

Die Gewerkschaften besitzen kein Verhandlungsmonopol. Auf betrieblicher Ebene 

gibt es gleichzeitig zwei Verhandlungspartner, die auf der Arbeitnehmerseite zum 

Abschluss von Tarifverträgen befähigt sind, nämlich die einheitliche 
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Interessenvertretung, bzw. das Betriebskomitee (Comité de Empresa) und die 

Gewerkschaftssektionen (Secciones Sindicales). Jede einzelne 

Gewerkschaftssektion darf Haustarifverträge und Betriebsvereinbarungen (Pactos de 

Empresa) mit der Geschäftsleitung abschließen. Wenn die Gewerkschaftssektion die 

Mehrheit im Betriebskomitee stellt, darf sie allein mit der Unternehmensleitung 

Kollektivverträge abschließen, die für die ganze Belegschaft gelten (Verträge mit 

normativen Wirkung). Wenn die Gewerkschaftssektion die Mehrheit der Mitglieder des 

Betriebskomitees nicht stellt, gelten die Verträge nur für die Mitglieder der 

entsprechenden Gewerkschaft. 

Die Möglichkeit des Abschlusses von Betriebsvereinbarungen wurden durch die 

Arbeitsmarktreform von 1994 geschaffen. Sie können betriebliche, bzw. 

überbetriebliche tarifliche Regelungen ergänzen, aber nicht verändern oder 

verschlechtern. Dieses Instrument ist nicht mit den Betriebsvereinbarungen in 

Deutschland zu vergleichen, die im Rahmen der Mitbestimmung ausgehandelt sind.  

Wer im konkreten Fall auf betrieblicher Ebene verhandelt, wird in der Praxis bestimmt. 

Zum Beispiel im Fall eines Haustarifvertrages: in den großen Unternehmen verhandeln 

oft Gewerkschaftssektionen und Geschäftsleitung. Aber meistens werden diese 

Tarifverhandlungen von dem Betriebskomitee geführt.74 

Das Zwischenbetriebliche Komitee kann auch Haustarifverträge und 

Betriebsvereinbarungen auf Unternehmensebene aushandeln. Die Mehrheit der 

Tarifverträge, in denen die Einrichtung eines Zwischenbetrieblichen Komitees 

vereinbart wurde, gesteht nämlich dem zwischenbetrieblichen Komitee die 

Tariffähigkeit zu (Cruz 1992: 150, Escudero 2004).  

Auf überbetrieblicher Ebene sind wegen des Gewerkschaftspluralismus mehrere 

Vertragspartner zu Verhandlungen legitimiert. Ob eine Gewerkschaft zum Abschluss 

eines allgemeinverbindlichen Flächentarifvertrages (convenio colectivo 

                                            

74 Dies führt unter anderem auf den Mangel an rechtlicher Anerkennung der Gewerkschaften in 
Unternehmen zurück. Aber es liegt auch an der Tatsache, dass die Gewerkschaften häufig ihren Anspruch 
auf betriebliche Organisation nicht wahrnehmen. 
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supraempresarial) anerkannt ist oder nicht, hängt mit den Wahlergebnissen zur 

betrieblichen Interessenvertretung im Geltungsbereich des Tarifvertrags zusammen. 

Wenn die Gewerkschaften 10% der Mitglieder des Betriebskomitees oder 10% der 

Belegschaftsdelegierten stellen, werden sie landesweit als repräsentativ angesehen, 

und damit erhalten sie ein Verhandlungsmandat. Bei Erfüllung dieser Voraussetzung 

darf also jede Gewerkschaft sich an der Verhandlungskommission des Tarifsvertrags 

beteiligen.75 Der entsprechende Arbeitgeberverband muss ebenso 10% der 

Unternehmen vertreten, um ein Beteiligungsrecht an der Verhandlungskommission zu 

erhalten. 

Die Verhandlungskommission muss innerhalb eines Monats nach der schriftlichen 

Kündigung des bestehenden Tarifvertrages gebildet werden. Die konkrete Gestaltung 

der Verhandlungskommission wird nicht vom Arbeitnehmerstatut vorgesehen, sondern 

der sozialen Praxis überlassen. In der Regel werden die Sitze proportional verteilt. 

Demgegenüber wird gesetzlich bestimmt, dass die Verhandlungskommission 

mindestens die absolute Mehrheit der betrieblichen Arbeitnehmervertreter im  

Geltungsbereich des Tarifvertrags repräsentieren muss. Außerdem müssen mindestens 

75% der Kommissionsmitglieder dem Kollektivvertrag zustimmen. Die gleichen 

Regelungen gelten auch für die Arbeitgeberseite. 

Wenn die Tarifverhandlungen nach den im Arbeitnehmerstatut vorgesehenen 

Vorschriften ablaufen, hat man als Verhandlungsergebnis einen Tarifvertrag mit 

Allgemeinverbindlichkeit (eficacia general), d.h. er erstreckt sich automatisch auf alle 

Unternehmen und Arbeitnehmer innerhalb seines Geltungsbereichs (convenio colectivo 

estatutario). Die Tarifverträge, die nicht nach den gesetzlichen Bestimmungen 

zustande gekommen sind, z.B. wenn die erforderlichen Repräsentativitätskriterien von 

einer der beiden Verhandlungsparteien nicht erfüllt wurden, werden die 

"außergesetzlichen Tarifverträge" (convenios colectivos extraestatutarios) genannt. In 

diesem Fall handelt es sich um Tarifverträge ohne normative Wirkung, die nur eine 

beschränkte persönliche Geltung beanspruchen können. 

                                            

75 Wenn der Tarifvertrag für das gesamte Staatsgebiet Spaniens gilt, sollen auch die Gewerkschaften in 
der Verhandlungskommission vertreten sein, die auf Regionsebene (Comunidad Autónoma) über 15% der 
Mitglieder des Betriebskomitees, bzw. der Belegschaftsdelegierten stellen. 
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Um eine Vereinfachung der Struktur der Tarifverhandlungen zu erreichen, wurde 

1997 einen Rahmentarifvertrag (Acuerdo Marco Interconfederal sobre la Negociación 

Colectiva) zwischen den Gewerkschaften UGT und CC.OO und den 

Arbeitgeberverbände CEOE und CEPyME abgeschlossen. Die Vertragsparteien haben 

dort Kriterien darüber festgelegt, welche Themen auf welcher Tarifverhandlungsebene 

geregelt werden sollen. 

Im Allgemeinen hat das aktuelle spanische Verfassungs- und Gesetzesmodell es 

ermöglicht, dass Themen, die essentiell mit den Arbeitsbeziehungen zusammenhängen, 

durch Tarifverhandlungen reguliert werden. So bei Themen wie Gesundheit am 

Arbeitsplatz, außergerichtliche Konfliktlösungen und Berufsausbildung. 

Abgesehen von den im Arbeitnehmerstatut vorgesehenen Tarifverträgen haben die 

sozialen Akteure auch andere Formen von Tarifverhandlungen entwickelt, deren 

Grundlage sich ebenfalls aus den in der spanischen Verfassung festgelegten Prinzipien 

ergibt. Dies ist der Fall bei den konzertierten Verhandlungen in den 1980er Jahre 

zwischen Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden und Regierung (concertación social). 

Die sogenannten Sozialpakte, die sich auf das gesamte Staatsgebiet Spaniens 

erstreckten, enthielten Richtlinien beispielsweise über die Tarifverhandlungen und die 

Bildung von Gewerkschaftsvertretung auf betrieblicher Ebene. Sie wurden vor allem 

zwischen 1979 und 1984 geschlossen. Danach gab es jedoch nur noch wenige 

Versuche, diese Art von Kollektivverhandlung unter Beteiligung des Staats  

wiederzubeleben.76 

 

                                            

76 Im Jahr 1991 wurden Debatten durchgeführt mit dem Ziel, einen Sozialpakt für Arbeit zu schließen. Die 
Komplexität des Themas erforderte die Aufnahme von Themen aus verschiedenen Bereichen in die 
Verhandlungen. Dies ist sicher einer der Gründe, weshalb der Verhandlungsprozess scheiterte und es nicht 
zu einer Einigung kam. Erfolgreicher verliefen die Verhandlungen, als die Gewerkschaften UGT und CC.OO, 
die Regierung und die Arbeitgeberverbände sich auf ein bestimmtes Thema, nämlich die kontinuierliche 
Berufsausbildung, einigten. Dieses Ziel war nicht so breit angelegt wie das der makrosozialen Debatten, 
was den Verhandlungsprozess sehr erleichterte. Es kam zu zwei Vereinbarungen, eine zwischen zwei und 
eine zwischen drei Parteien, und die Kollektivverhandlungen waren in der Lage, zentralisiert und auf dem 
gesamten Staatsgebiet wichtige Aspekte der Berufsausbildung in Spanien zu regulieren. 
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2.4. Die volle Anerkennung von Streikrecht und das System 

außergerichtlicher Lösung von Arbeitskonflikten 

a. Das Streikrecht 

In der spanischen Verfassung ist das Streikrecht als individuelles Grundrecht 

ausgestaltet. Da das Streikrecht ein subjektives Recht des einzelnen Arbeitnehmers ist 

(Art 28.2 CE), muss der Streik nicht unbedingt von den Gewerkschaften organisiert 

werden. Die Arbeitnehmer dürfen sich frei zusammenschließen, um das Streikrecht 

auszuüben. Da die Verfassung die Gewerkschaften als "grundlegende Gremien des 

politischen Systems" definiert (Art. 7), ist aber klargestellt, dass die Gewerkschaften 

die Organisation von Streiks übernehmen können. Auch die betrieblichen 

Interessenvertretungen können Streiks ausrufen. Voraussetzung dafür ist eine 

Versammlung der Arbeitnehmervertreter, die mit Mehrheitsbeschluss die 

Arbeitsniederlegung beschließt.77 

Das Streikrecht wird nach einem vorkonstitutionellen Gesetzesdekret (RDLRT 17/77) 

geregelt, der aber nur zum Teil in Kraft geblieben ist. In der Tat wurde das Streikrecht 

von der Rechtsprechung78 derart modifiziert, dass es als ein vom "Verfassungsgericht 

konstruiertes Recht" definiert  worden ist (Baylos  1992: 293). Das Verfassungsgericht 

hat die im Gesetzesdekret vorgesehenen Beschränkungen des Streikrechts 

aufgehoben. So z.B. erklärte das Gericht es als verfassungswidrig, dass die Regierung 

unter bestimmten Umständen die Wiederaufnahme der Arbeit durch eine 

Zwangsschlichtung bei einem  Tarifverhandlungskonflikt anordnen darf. Vor allem hat 

das Verfassungsgericht anerkannt, dass die Gewerkschaften das Recht auf Streik 

haben, aber nicht jede ist zur Streikorganisation berechtigt, sondern nur die 

Gewerkschaften, die als repräsentativ gelten. 

Außerdem hat das spanische Verfassungsgericht die formellen Voraussetzungen der 

Streikausübung sowie die zulässigen Streikziele festgelegt (Baylos 2005). Die 

Streikausübung beschränkt sich nicht auf Streiks im Kontext von Tarifverhandlungen, 

sondern Solidaritätsstreiks und politische Streiks sind auch zulässig. Zur Durchführung 

                                            

77 Art. 3.2. DLRT 17/2977, vom 4.März, über Arbeitsbeziehungen, veröffentlicht in: BOE vom 9. März 1977. 
78 STCO 11/1981 (BOE vom 25.4.1981) 
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eines Streiks sind Verfahrensregeln vorgesehen. Folgende formelle Voraussetzungen 

müssen erfüllt sein: 

• Der Streikbeschluss muss mindestens fünf Tage vor der Streikausübung dem 

Arbeitgeber, bzw. Arbeitgeberverband und der entsprechenden Arbeitsbehörde 

schriftlich angekündigt werden. Bei einem Streik im Bereich der essentiellen 

öffentlichen Dienste erhöht  sich die Vorankündigungsfrist auf zehn Tage. 

• Ein Streikkomitee aus bis zu zwölf Mitgliedern muss gebildet werden. Die 

Zusammensetzung der Streikleitung ist schriftlich anzukündigen. 

• Die  Gründe des Streiks müssen schriftlich dargelegt werden. 

Auch wenn der Streik viele Betriebe betrifft, kann nur ein Streikkomitee gebildet 

werden. Das Streikkomitee ist legitimiert, bei der Arbeitsverwaltung Anzeige zu 

erstatten und sich gerichtlich die Ausübung des Streikrechts bestätigen zu lassen. 

Maßnahmen zum Unterhalt der Maschinen während des Streiks dürfen nur 

durchgeführt werden, wenn sie absolut unvermeidlich sind, um sicherzustellen, dass 

das Unternehmen unmittelbar nach Beendigung des Streiks seine Aktivitäten wieder 

aufnehmen kann. Die Streikposten sind gesetzlich zugelassen. Auch wenn sie ihren 

Aufgabenbereich überschreiten, wird der Streik dadurch nicht illegal. 

Nach der spanischen Gesetzgebung müssen vor dem formalen Streikaufruf die 

vorgelagerten Instanzen ausgeschöpft sein, die in den Vereinbarungen über 

außergerichtliche Konfliktlösung festgelegt wurden. Wenn der Streik über das 

Unternehmen hinausgeht, muss der Streikaufruf seitens der Gewerkschaften erfolgen. 

Ein Streik im öffentlichen Dienst wird im Voraus angekündigt und muss so öffentlich 

bekannt gegeben werden, dass alle Nutzer des betreffenden öffentlichen Dienstes über 

sein Stattfinden informiert sind. 

Die essentiellen Dienste der Kommunen garantieren die grundlegenden Rechte und 

Freiheiten der Bürger. Diese Dienste werden durch Minimaldienste (servicios minimos) 

gewährleistet, die von der Arbeitsverwaltung angewiesen werden. Diejenigen, die zum 

Streik aufgerufen haben, können diesen jederzeit für beendet erklären. Während des 

Streiks ist der Arbeitsvertrag suspendiert und der Streikende befindet sich für die 

Sozialversicherung in Sonderurlaub. Die Arbeitnehmervertreter können zu 
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Demonstrationen aufrufen, worüber sie nur die zuständige Regierungsbehörde 

informieren müssen, indem sie Ort, Datum und Strecke der Kundgebung mitteilen. 

Die Aussperrung ist nach dem spanischen Modell der Arbeitsbeziehungen nur als 

Verteidigungsmaßnahme des Arbeitgebers erlaubt. Das heißt, der Arbeitgeber hat nur 

das Schließungsrecht, um eine akute Gefahr abzuwenden. Die kalte Aussperrung als 

Mittel des Arbeitskampfes findet keine Anwendung. In der Praxis ist die Aussperrung 

bedeutungslos, denn die einzelnen Unternehmen bzw. die Arbeitgeberverbände haben 

dieses Verteidigungsinstrument schon lange nicht mehr ausgeübt. 

b. Das System außergerichtlicher Lösung von Arbeitskonflikten  (Mediación 

y Arbitraje) 

Eine der Herausforderungen, denen sich das spanische Modell der Arbeitsbeziehungen 

gegenüber sieht, besteht darin, einen autonomen Rahmen für die Lösung von 

Tarifkonflikten zu konsolidieren. Dies impliziert die Verstärkung der Autonomie der 

sozialen Akteure, um durch die vielfältigen Formen kollektiver Verhandlungen auf der 

Grundlage der kontinuierlichen Ausübung der Fähigkeit zum Selbstschutz eine Methode 

zur Regelung der Arbeitsbeziehungen zu schaffen. 

Anfang der 90er Jahre wurden erstmals paritätisch besetzte Schlichtungsstellen zur 

Lösung von Arbeitskonflikten im Baskenland und Katalonien (TLC) ins Leben gerufen. 

Im Jahr 1996 wurde landesweit ein autonomes System der Konfliktlösung geschaffen 

durch die Vereinbarung über die außergerichtliche Lösung von Arbeitskonflikten 

(Acuerdo sobre solución extrajudicial de conflictos laborales - ASEC). Die Vereinbarung 

wurde unterzeichnet einerseits von CC.OO. und UGT und andererseits von CEOE und 

CEPyME. Ihre Anwendung jedoch verzögerte sich um zwei Jahre, bis die 

Schlichtungsstelle auf gesamtspanischer Ebene (Servicio Interconfederal de Mediación 

y Arbitraje – SIMA) eingerichtet wurde.  

Das Abkommen über die außergerichtliche Lösung von Arbeitskonflikten    

(ASEC) 

Die Gültigkeit des Abkommens über außergerichtliche Lösung von Arbeitskonflikten 
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(ASEC) umfasst das gesamte Land in Bezug auf die Arbeitskonflikte, die inhaltlich in 

seinem Anwendungsbereich vorgesehen sind. Es handelt sich um eine Vereinbarung 

über konkrete Themen, die auf der Grundlage des Art. 83.3 des E.T geschlossen 

wurde. Die vom ASEC gegründete Schlichtungsstelle (SIMA) ist eine paritätische 

Institution, die zu gleichen Teilen aus den Organisationen besteht, die das Abkommen 

unterschrieben haben (einerseits CC.OO. und UGT und andererseits CEOE und 

CEPyME). Sie ist eine juristische Person und verfügt über öffentliche Mittel. Sie ist das 

Organ zur Verwaltung der in dem ASEC berücksichtigten Verfahren, wird durch einen 

Rat geleitet und handelt für den Antragsteller kostenlos. Die Schlichtungsstelle (SIMA) 

nimmt sich nur der Verfahren an, die sich aus dem ASEC ableiten, wobei unerlässlich 

ist, dass in der Branche oder dem Unternehmen, in welcher/welchem es zum 

Arbeitskonflikt gekommen ist, eine Vereinbarung unterzeichnet worden ist über den 

Anschluss an das bzw. die Ratifizierung des ASEC (Piqueras 1998). 

Den in dem ASEC vorgesehenen Verfahren können nur Tarifkonflikte innerhalb einer 

Branche oder Teil einer Branche unterzogen werden, solange diese über das Gebiet 

einer Autonomen Region (Comunidad Autónoma) hinausgehen; außerdem 

Arbeitskonflikte in einzelnen Unternehmen, wenn der Konflikt sich auf mehrere, in 

verschiedenen Regionen gelegene Betriebe bezieht. Die Schlichtungsstelle (SIMA) kann  

also bei Arbeitskonflikten, die mehr als eine Region (Comunidad Autónoma) betreffen, 

angerufen werden. 

Die konkreten Arbeitskonflikte, derer sich SIMA annehmen kann, sind folgende: 

1. Konflikte, die sich aus der Interpretation oder Anwendung von 

Tarifverträgen, Vereinbarungen oder Pakten ergeben. 

2. Konflikte auf der Grundlage von Diskrepanzen, die bei der Aushandlung von 

Tarifverträgen, Vereinbarungen oder Pakten entstanden sind, sofern es zu einer 

fünfmonatigen Verhandlungsblockade seit Bildung der Verhandlungskommission 

gekommen ist. 

3. Konflikte jeder Art, die zum Streikaufruf führen oder die aus der Festlegung 

von Sicherheits- und Notdiensten im Streikfall resultieren. 

4. Konflikte, die aus Diskrepanzen entstehen, die während der Anhörungsphase 

anlässlich von Massenentlassungen, kollektiven Verlegungen oder substantiellen 

Veränderungen kollektiver Arbeitsbedingungen aufkommen. 
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5. Kollektive Kontroversen, die sich aus der Anwendung oder Interpretation 

eines Tarifvertrages ergeben, wenn diese zur Blockade der Übernahme von 

Vereinbarungen seitens der paritätischen Kommission führen. 

 

Von dem ASEC ausgeschlossen sind folgende Verfahren: 1. Verfahren, die sich auf die 

Sozialversicherung beziehen mit Ausnahme von Pensionszahlungen und 

Zusatzversicherungen; 2. Arbeitskonflikte, an denen eine öffentliche Dienststelle oder 

ein abhängiger Organismus einer Autonomen Region beteiligt ist; 3. Verfahren, deren 

Wirkungsbereich nicht über eine Autonome Region hinausgeht; 4. Individuelle 

Arbeitskonflikte. 

Konfliktlösungsverfahren im Rahmen des Abkommens (ASEC) sind: 

• Die Mediation (Vermittlung), die obligatorisch ist, wenn eine der Seiten sie 

verlangt. Das Mittel der Mediation ist der Klage im Tarifkonflikt und dem 

Streikaufruf vorgelagert. 

• Das Schiedsverfahren, das nur möglich ist, wenn beide Seiten es 

übereinstimmend schriftlich beantragen. In seinem Rahmen wird ein Dritter 

beauftragt, den Konflikt zu begutachten. Das Gutachten im Schiedsverfahren ist 

für die Parteien bindend und muss umgehend umgesetzt werden. 

Die Legitimation bei Mediation und Schiedsverfahren hängt von der Natur des 

betreffenden Arbeitskonflikts ab. Im Allgemeinen können diejenigen das Verfahren 

beantragen, die auch vor dem Arbeitsgericht klagen können. In den Arbeitskonflikten, 

die sich bei der Aushandlung eines Tarifvertrages ergeben, sind die Vertreter von 

Belegschaft und Unternehmensführung antragsberechtigt, die an den Verhandlungen 

teilnehmen. In den Arbeitskonflikten, die zum Streikaufruf führen, können diejenigen 

das Verfahren beantragen, die legitimiert sind, zum Streik aufzurufen, und wenn der 

Konflikt bei der Festlegung von Sicherheits- und Notdiensten entsteht, sind das 

Streikkomitee oder der Unternehmer antragsberechtigt. Wenn es sich um Konflikte aus 

Diskrepanzen handelt, die bei den Beratungen angesichts von Massenentlassungen, 

kollektiven Verlegungen oder substantiellen Veränderungen kollektiver 

Arbeitsbedingungen entstanden sind, sind der Unternehmer und die 

Arbeitnehmervertreter berechtigt das Verfahren einzuleiten, die an den Beratungen 
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teilnehmen. 

Die Einleitung des Konfliktlösungsverfahrens bei der Schlichtungsstelle verhindert 

Streikaufruf oder Aussperrung sowie gerichtliche oder verwaltungstechnische Verfahren 

zur Lösung des betreffenden Arbeitskonflikts. Bei Interessenkonflikten haben die bei 

der Schlichtung oder Mediation entstandenen Vereinbarungen und die 

Schiedsgutachten die Rechtswirkung eines Tarifvertrages, solange sie mit der für die 

Vereinbarung nötigen Mehrheit zustande kommen (Rodríguez 2004). 

Das ASEC ist aus vorherigen regionalen Erfahrungen entstanden, hat jedoch 

andererseits auch zu weiteren Vereinbarungen mit denselben Zielen auf regionaler 

Ebene geführt.79 Fast alle Autonomen Regionen haben Abkommen zur 

außergerichtlichen Arbeitskonfliktlösung unterzeichnet (Acuerdos interprofesionales 

autonómicos sobre solución extrajudicial de conflictos), die sich auf den 

Arbeitnehmerstatut stützen (ET, Artikel 83.2 und 3). Sie erlauben die Einleitung von 

Vermittlungsverfahren zur Lösung von Arbeitskonflikten, wobei die Schlichtungsstelle  

paritätisch mit Vertretern der Arbeitgeberverbände und der  Gewerkschaften besetzt 

ist, die den Status der Repräsentativität haben. Die Schlichtungsstellen funktionieren 

nach dem Vorbild des ASEC. Ihr Anwendungsbereich beschränkt sich jedoch auf die 

jeweilige Autonome Region. 

Das System der außergerichtlichen Lösung von Arbeitskonflikten deutet auf eine 

Neudefinition der Rolle des Staates in diesem Bereich sowie die Erweiterung der 

Möglichkeiten bei der Lösung von Arbeitskonflikten, die beiden Tarifparteien zur 

Verfügung stehen (Rodríguez 2004).  

                                            

79 Vor der ASEC gab es diese Art von Vereinbarungen nur in Katalonien, im Baskenland und in Madrid. 
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3. Brasilien: die korporativistische Tradition der Arbeitsbeziehungen 

Bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts gab es in Brasilien kein Gesetz zur 

Regulierung der Gewerkschaftsorganisation und der Tarifverhandlungen. In dieser Zeit 

wurden die industriellen Beziehungen vom autoritären Staat institutionalisiert. Unter 

der Diktatur vom Vargas (1930-1945) wurde das Modell der Arbeitsbeziehungen nach 

korporativistischen und autoritären Prinzipien strukturiert, d.h. im Gegensatz zu einer 

liberalen Organisation des Staats sollte in dieser Zeit das ganze Wirtschaftssystem und 

das soziale Zusammenleben durch einen starken staatlichen Zentralismus geregelt 

werden. 

Die im November 1937 von Vargas oktroyierte Verfassung lehnte sich in vielem an das 

faschistische Regime von Mussolini in Italien an. Mit dieser Verfassung war das Modell 

der Gewerkschaftsorganisation, das eigentlich von der faschistischen Carta del Lavoro 

abgeschrieben wurde, rechtlich festgelegt. Die Gewerkschaften wurden als kommunale 

Einheitsgewerkschaften organisiert und entpolitisiert. Die Kontrollbefugnisse für die 

Gewerkschaften lagen beim Arbeitsministerium, welches von Vargas 1930 gegründet 

wurde. Die Gewerkschaften wurden als soziale Dienstleistungsgremien definiert, d.h. 

sie durften vor allem ihren Mitgliedern bestimmte Dienste wie Schul- und 

Friseurbesuche, soziale Fürsorge und ärztliche Hilfe anbieten.  

Nach diesem Grundsatz der Verfassung hatten soziale Konflikte keine Legitimität und 

wurden vom Staat nicht toleriert. Da Unternehmen und Gewerkschaften keine 

gleichberechtigten Konfliktpartner waren, wurden alle Arten von Arbeitskonflikten80 auf 

der Ebene des Arbeitsgerichts externalisiert. Das Arbeitsgericht (Justiça do Trabalho) 

war und ist noch heute die zentrale Regelungsinstanz, indem ihm die Rolle eines 

Zwangsschlichters (die sogenannte normative Macht) zukommt.81 In einer solchen 

harmonisch konzipierten Gesellschaftsordnung wurden Streiks und Aussperrung zu 

"antisozialen Maßnahmen" erklärt. In dieser Phase gab es keine Tarifverhandlung, 

sondern vornehmlich individuelle Arbeitsverträge. Es gab auch keine betrieblichen 

                                            

80 Z.B. individuelle Disziplinverstöße, Einzelentlassung oder Forderungen nach Lohnerhöhung. 
81 Daher mussten die Gewerkschaften über sehr viele Rechtsanwälte verfügen, die dazu ausgebildet 
waren, die Klagen vor den Gerichten zu vertreten. 



Betrieblicher Wandel und Industrielle Beziehungen – eine vergleichende Studie bei VW  

 

 

85

Verhandlungen und alle Ansätze der Institutionalisierung betrieblicher 

Interessenvertretung wurden unterdrückt. 

Auf dem Gebiet des individuellen Arbeitsrechts wurde alles bis ins letzte Detail 

geregelt, z.B. Mindestlöhne, Arbeitszeiten, Urlaub, Pausen, Arbeitsverträge, die 

Schlichtungsverfahren bei Arbeitskonflikten, Pensionskassen und Kündigungsfristen. Im 

Jahr 1943  wurden all diese Sozial- und Arbeitsgesetze in einem Arbeitsgesetzbuch, der 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), zusammengefasst. Es regelte nicht nur die 

Normen der Arbeitsverhältnisse, die Rechte und Pflichten, sondern auch die 

Organisation der Vertretung von Arbeitnehmern, Arbeitgebern und die 

Arbeitsgerichtsbarkeit. Dieses Arbeitsgesetzbuch gilt in vielen Aspekten bis heute. 

In den Jahrzehnten nach Ende der Vargas Diktatur (1945) änderte sich das System der 

Arbeitsbeziehungen nicht grundlegend. In den 50er und 60er Jahren erlebte Brasilien 

einen schnellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Modernisierungsprozess durch 

die kräftige Expansion der industriellen Produktion und der modernen 

Dienstleistungen.82 Am Anfang dieser Zeit gab es eine beträchtliche Mobilisierung der 

Arbeitnehmer (z.B. Streiks, Entstehung von Konkurrenzorganisationen zu den offiziellen 

Gewerkschaften). Aber mit der Militärdiktatur (1964-1985) übernahm der Staat wieder 

die volle Kontrolle über die Arbeitsbeziehungen.83 Die korporativistischen Strukturen 

wurden mit noch mehr Möglichkeiten zur Kontrolle der gewerkschaftlichen Aktivitäten 

beibehalten.84  

In der Krise der 70er Jahre nahm bei steigender Inflation und Reallohnverlusten der 

Widerstand der Basis gegen die etablierten Gewerkschaften zu. In den Jahren 1978 

                                            

82 Eine soziale Umverteilung dieses Wachstums fand nicht statt. Im Gegenteil führt das Wirtschaftsmodell 
der Militärdiktatur zu einer starken Einkommenskonzentration. 
83 1961 hat der gewählte Präsident Jânio Quadros sein Amt freiwillig niedergelegt. Der Vize-Präsident João 
Goulart, der sein Nachfolger war, gehörte zu einer Partei mit sozialdemokratischem Profil (PTB). Die 
Regierung von Goulart dauerte aber nur eine kurze Zeit, wegen der Machtübernahme der Armee im Jahr 
1964. Im Bereich der Arbeitsbeziehungen hat die PTB das von Getúlio Vargas aufgebaute System 
verteidigt und wollte auf dieser Grundlage ihre Arbeitspolitik aufbauen. Das heißt, die Regierung von 
Goulart entschied sich für die Kontinuität des korporativistischen Modells der Gesetzgebung der Diktatur 
von Vargas. Diese Arbeitsgesetzgebung, die sogenannte CLT, würde durch Dekret im Jahr 1943 von der 
Regierung  durchgesetzt. 
84 An der Stelle der gewählten Gewerkschafter, die zum Teil verhaftet waren, wurden z.B. 
Staatskommissare eingesetzt. 
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und 1979 ist eine neue Gewerkschaftsbewegung (novo sindicalismo) zustande 

gekommen: Die Aktivisten der gewerkschaftlichen basisnahen Opposition, die in den 

Industriezonen in der Nähe von São Paulo sich konzentrierten, wurden zu einer 

authentischen Gewerkschaftsbewegung. Die Metall Gewerkschaft der ABC-Region85 hat 

in den Jahren Massenstreiks in der Automobilindustrie organisiert. Die bedeuteten den 

entscheidenden Wendepunkt beim Übergang zum Demokratisierungsprozess in 

Brasilien. 

Die neue gewerkschaftliche Bewegung kämpfte gegen die staatliche Lohnpolitik 

(política salarial) und versuchte durch nicht legalisierte Massenstreiks, die teilweise 

ganze Industriesektoren lahm legten, die direkte Konfrontation mit Staat und 

Unternehmen, um die Reallöhne zu verteidigen. Zur Streikorganisation und vor allem 

zur Verhandlung mit den Arbeitgebern wurden in vielen Betrieben spontan 

Streikkommissionen oder Fabrikkommissionen gebildet. Die waren alle von der 

Gewerkschaft unabhängig. So brach die Neue Gewerkschaftsbewegung mit den 

rechtlichen Restriktionen des Streik- und Tarifvertragsrechts und schuf neue Formen 

der Interessenvertretung und der Tarifverhandlung. 

Die Streikwellen der Jahre 1978 und 1979 spielten eine sehr wichtige politische Rolle. 

Sie öffneten den Weg für die Anpassung der industriellen Beziehungen an die 

gewandelten wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen. Diese Prozesse waren auch 

der Motor des Übergangsprozesses zur Demokratie, der Ende der 1980er Jahre mit der 

Verkündung der neuen Bundesverfassung (1988) und der ersten Direktwahl des 

Präsidenten der Republik (1989) abgeschlossen wurde. 

Die Bundesverfassung von 1988 hat aber nicht die nötigen Rahmenbedingungen für 

die Entstehung demokratischer Arbeitsbeziehungen in Brasilien geschaffen. Zwar hat 

die neue Bundesverfassung Koalitionsfreiheit, Kollektivverhandlungen und 

Arbeitskampfmaßnahmen abgesichert86, sie enthält aber unzählige Widersprüche und 

löste sich insgesamt nicht von den alten Strukturen, z.B. die korporativistische 

                                            

85 Die ABC-Region ist das wichtigste Industriegebiet Brasiliens im Großraum São Paulo. 
86 Die staatliche Kontrolle über die Gewerkschaften – vor allem die Anerkennungspflicht und das staatliche 
Interventionsrecht – wurde aufgehoben. Beschäftigte des öffentlichen Dienstes erhielten erstmals 
Organisationsrechte. Das Streikrecht wurde garantiert. 
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Gewerkschaftsorganisation wurde von der neuen Bundesverfassung aufgenommen. 

Auch die Gewerkschaftssteuer, die noch auf die Zeit von Vargas zurückgeht,87 ist 

immer noch in Kraft. Dadurch ist ein hybrides System der Arbeitsbeziehungen 

entstanden. 

Verfassungsgemäß wird die Gewerkschaftssteuer jährlich von allen Arbeitnehmern, 

unabhängig davon, ob sie organisiert sind oder nicht, im Lohnabzugsverfahren vom 

Bundesarbeitsministerium eingezogen und nach einem bestimmten Schlüssel auf die 

Gewerkschaften, regionalen Föderationen und nationalen Konföderationen verteilt. Da 

die korporativistische Struktur der Interessenvertretung von Arbeitnehmern und 

Arbeitgebern als symmetrische und parallele Gremien gesetzlich noch existiert, gilt die 

Gewerkschaftssteuer auch für die Arbeitgeberverbände. 

Die politische Demokratisierung in den 1980er Jahren hat zwar das 

Arbeitsbeziehungssystem in Bewegung gebracht, insbesondere durch mehr Autonomie 

für Gewerkschaften und Unternehmen, aber zum größeren Teil sind die 

korporativistischen Normierungen und Strukturen des ursprünglichen Systems 

industrieller Beziehungen geblieben. Die Besonderheit dieses traditionellen Regimes 

liegt in einer spezifischen Kombination von Autoritarismus im Betrieb und von 

Staatskorporativismus. Die Abschaffung der korporativistischen Elemente des Systems 

der industriellen Beziehungen ist nur durch eine Veränderung der Verfassung zu 

schaffen. In den 90er Jahren sowie 2003/2004 in der ersten Regierung des ehemaligen 

Metallgewerkschaftlers Lula da Silva  gab es eine Art sozialen Dialogs über das Thema. 

Allerdings wurden bisher keine grundlegenden Reformen der Arbeitsbeziehungen 

durchgeführt. 

Das kurze Experiment der Branchenkammern in den 90er Jahren  

Zu Beginn der 90er Jahre haben sich die Gewerkschaften an den Branchenkammern 

(Câmaras Setoriais) beteiligt, die am Ende der Regierung Sarney (1985-1989) 

eingerichtet wurden. Zunächst funktionierten die Branchenkammern hauptsächlich als 

                                            

87 Ursprünglich musste das über die Gewerkschaftssteuer eingezogene Geld für Leistungen von sozialer 
und rechtlicher Unterstützung der Arbeitnehmer ausgegeben werden und nicht für politisch-
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Instrument, über das die Unternehmer Druck auf die Regierung ausüben konnten 

oder sie wurden von der Regierung selbst als Preiskontrollmechanismus genutzt 

(Arbix/Zilbovicius 1997). Die neue Zusammensetzung der Kammern, unter Beteiligung 

der Gewerkschaften, ermöglichte aber, dass einige Kammern sich in einen Raum des 

sozialen Dialogs verwandelten. Diese Veränderung kann hauptsächlich mit der Krise 

erklärt werden, die durch die abrupte und radikale Öffnung der Wirtschaft seitens der 

Regierung Collor (1990-1992) ausgelöst wurde, und der sich daraus ergebenden 

Notwendigkeit unternehmerischer Umstrukturierungsmaßnahmen. 

Die Automobil-Branchenkammer (Câmara do Setor Automotivo) war aus zwei Gründe 

die Wichtigste:88 1. das große Gewicht der Branche im Wirtschaftsgefüge und 2. ihre 

innovativen Abkommen (Acordos das Montadoras), die die Möglichkeiten einer Art 

neokorporativen Arrangements in der Demokratisierung der brasilianischen 

industriellen Beziehungen aufzeigten.89 

Die  sogenannten Abkommen der Produktionsstätten der Automobilkonzerne, die aus 

den Verhandlungen in der Automobil-Branchenkammer hervorgingen, hatten in den 

Jahren, in denen sie in Kraft waren (1992-1995), signifikante wirtschaftliche 

Konsequenzen. Durch die Abkommen wurden die notwendigen Bedingungen für eine 

erhebliche Erhöhung von Produktion und Absatz in der Automobilindustrie 

geschaffen,90 die sich in der betrieblichen Modernisierung, in Lohnerhöhungen und 

schließlich in der, wenn auch nur kurzzeitig gültigen, Arbeitsplatzsicherung 

niederschlugen (Bresciani/Benites 1995 ).  

                                                                                                                              

organisatorische Aktivitäten oder Bildung. 
88 Ein weiteres wichtiges Verhandlungsbeispiel in diesem Bereich war die Branchenkammer des Schiffbaus, 
die 1992 eingerichtet wurde und ihre erste Vereinbarung 1993 mit Beteiligung der 
Metallarbeitergewerkschaft von Angra dos Reis, die der CUT angehört, abschloss. Unter den vereinbarten 
Punkten waren die Schaffung eines Zentrums für Schiffbautechnologie und Investitionen in die 
Berufsausbildung der Arbeiter. Die Branchenkammer für Landmaschinen ihrerseits hat im Dezember 1993 
eine Vereinbarung geschlossen, die unter anderem die Einrichtung einer Kommission vorsah, die die 
Einführung neuer Technologien begleiten sollte (Guimarães 1994). 
89 Mehrere Autoren sind der Aussicht, der Neokorporativismus bestehe in der Beteiligung der großen 
organisierten sozialen Gruppen an der Entwicklung der staatlichen Politik und hauptsächlich der 
Wirtschaftspolitik. Anders als beim pluralistischen Modell beschränken sich die großen Organisationen zur 
Interessenvertretung nicht darauf, von außen Druck auszuüben, sondern sind an Entscheidungsprozessen 
beteiligt (vgl. u.a. Espina 1991). 
90 Die darauffolgende Reduzierung der Steuern auf Neufahrzeuge um durchschnittlich 12% sowie die 
aufgeteilte Gewinnreduzierung der Autohersteller, Zulieferer und Autohändler um 10% ließen den 
Endverkaufspreis von Neuwagen um 22% sinken und führten zu einem Automobilboom (die Produktion 
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Darüber hinaus haben die Abkommen auch zur Verbesserung des konfliktbehafteten 

politischen Horizonts beigetragen. Die Automobil-Branchenkammer hat wirklich zu 

einer neuen Dynamik in den Beziehungen zwischen Gewerkschaften, 

Arbeitgeberverbänden und Staat geführt, da sie auf der Autonomie der Parteien und 

der gegenseitigen Anerkennung von verschiedenen Interessen beruht. Von ihr gingen 

auch wichtige Impulse aus, die die Arbeitsbeziehungen auf betrieblicher Ebene 

erreichten. Insbesondere führte die Kammer zu verändertem Verhalten der 

Unternehmensleitungen der multinationalen Automobilkonzerne, in Bezug auf die 

Weitergabe wirtschaftlicher und organisatorischer Informationen an die 

Fabrikkommissionen (Comissões de Fábrica) und die Gewerkschaften (Bresciani 1994: 

212). 

Trotz der erreichten Fortschritte hatte die Automobil-Branchenkammer nur eine kurze 

Lebensdauer. 1995 setzte sie sich nicht mehr zusammen. Auch wenn es in der 

Regierung Cardoso (1994-2002) Kräfte gegeben hat, die versuchten, die 

Branchenkammern an der strategischen Zielsetzung der Entwicklung einer 

Industriepolitik auszurichten, setzte sich schließlich die Position durch, die gegen die 

Branchenkammern gerichtet war. Aus dieser Sicht, ging dieses Dreiparteienforum 

(fórum tripartite) nicht über einen wiederbelebten Korporativismus hinaus, dessen 

ausschließliches Ziel in der protektionistischen Politik nach den Interessen der 

multinationalen Automobilkonzerne lag. 

Entgegen dieser Position argumentieren viele Wissenschaftler, die sich mit der 

Automobil-Branchenkammer befasst haben. Sie sind der Meinung, dass sie nichts mit 

der Tradition des autoritären Korporativismus zu tun hatte, der auf die 30er Jahre  

zurückgeht. Die Abkommen seien doch korporativ, aber es handele sich nicht mehr um 

den undurchsichtigen und bürokratischen Korporativismus faschistischen Erbes, der im 

Land seit dem Vargas-Ära regierte und in "welchem keiner keinen" vertrat. Stattdessen 

handele es sich um einen Korporativismus neuer Art, der sich auf reale 

Vertretungsorgane, bzw. einen realen Staat stütze und auf der Transparenz der 

unterschiedlichen Interessen der Parteien aufbaue (Guimarães 1994). 

                                                                                                                              

erreicht 1995 die Zahl von 2 Millionen Fahrzeugen). 
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Das Ende der Branchenkammern lässt sich auch aus dem fehlenden Interesse der 

Unternehmen erklären. Die Unternehmer, die die Notwendigkeit sahen, eine mittel- 

und langfristige Industriepolitik mit Partizipation der sozialen Akteure zu entwickeln, 

waren immer in der Minderheit. Die Branchenkammern sind nicht nur wegen der, 

durch die Wirtschaftsöffnung hervorgerufenen, schwierigen Lage der Unternehmen 

entstanden. Sie wurden auch von der politischen Situation im Land beeinflusst. Bei der 

Präsidentschaftswahl von 1994 hatte der linken Kandidat Lula da Silva (Arbeiterpartei - 

PT) große Chancen zu gewinnen.91 Das Risiko eines "Linksrucks" führte unter den 

Unternehmen zu Verunsicherung, und dies hat sicherlich zu ihrer größeren Bereitschaft 

zum Dialog beigetragen. In diesem politischen Zusammenhang - und wahrscheinlich 

nur in diesem – konnten die innovativen Abkommen zustande kommen. 

Mit der Auflösung der Branchenkammern92 verringerten sich erheblich die Chancen 

einer unternehmerischen Umstrukturierung in Brasilien auf der Grundlage von 

ausgehandelten politischen Kriterien. Doch haben sie, vor allem wegen der erzielten 

Ergebnisse der Automobil-Branchenkammer, eine sehr wichtige Debatte auf nationaler 

Ebene ausgelöst, nämlich Nationale Forum über Arbeitsbeziehungen,93 an dem die 

Beteiligten der Branchenkammern und noch andere soziale Akteure teilnahmen. Das 

Schlussdokument dieser Debatte spiegelt den fortschrittlichsten Punkt, der im sozialen 

Dialog rund um die nötigen Änderungen zum Aufbau einer demokratischen Regulierung 

der Arbeitsbeziehungen in Brasilien erreicht wurde.94  

Der soziale Dialog in der Regierung Lula (2003-2004) 

Die Präsidentschaftswahl von 1994 gewann Cardoso. Lula  kandidierte allerdings 

wieder und wurde 2002 gewählt. Seine Regierung hat 2003 einen Prozess des sozialen 

                                            

91Lula begann sein politisches Leben als Gewerkschaftler bei der Metall Gewerkschaft der ABC-Region.  
92 Die wenigen heute noch aktiven Branchenkammern arbeiten ohne Anschluss an Entwicklungsstrategien, 
bzw. industrielle Politik und mit nur geringer Beteiligung der Gewerkschaften. 
93 Das Forum wurde im Jahr 1993, in welchem das Impeachment Collors stattfand, durch die 
Übergangsbundesregierung angeregt. 
94 Das Nationale Forum über Arbeitsbeziehungen (1994) hat in seinem Schlussdokument die 
Koalitionsfreiheit, die Tarifautonomie und die Interessenvertretung im Betrieb als Voraussetzung und 
Grundlage eines von Arbeitgeber- und Gewerkschaftsverbänden erwünschtes neues 
Arbeitsbeziehungssystem.  Ein solches Ergebniss konnte der soziale Dialog in der Regierung Lula nicht 
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Dialogs zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden eingeleitet. Die  Parteien 

haben mit großen Partizipation auf lokaler und regionaler Ebene die Reform des  

Arbeitsbeziehungssystems diskutiert. Die vielen Vorschläge, die aus den 

Diskussionsrunden hervorgingen, wurden von der Bundesregierung systematisch 

bearbeitet und 2004 veröffentlicht. Darüber hinaus hat die Regierung die 

konsensfähigen Themen bei den sozialen Parteien als Entwurf zur Änderung der 

Bundesverfassung im Bereich der Arbeitsbeziehungen vorgestellt. 

Der Regierungsentwurf wurde aber sehr negativ bewertet. Sehr umstritten war es z.B., 

dass dort Interessenvertretung im Betrieb gesetzlich festgelegt werden sollte, obwohl 

dazu kein Konsens in der Diskussion der sozialen Parteien gefunden wurde. In Brasilien 

ist das Thema immer noch kontrovers: gegen die betrieblichen Interessenvertretung 

sind nicht nur Arbeitgeberverbände, sondern auch wichtige Gruppen innerhalb der 

Gewerkschaftsbewegung. Die Regierung änderte daraufhin den Entwurf, um ihn 

konsensfähig zu machen.95  

Der soziale Dialog an sich war jedoch ganz wichtig, weil es in Brasilien keine 

Selbstverständlichkeit ist, hohe Partizipation von Gewerkschaften und vor allem von 

Arbeitgeberverbänden an einer solchen Debatte zu erreichen. "Der soziale Dialog 

wurde in der Tat von den sozialen Parteien ernst genommen. Die wichtigsten Probleme 

der Gewerkschaftsstruktur und des kollektiven Arbeitsrechts sind tiefgehend diskutiert 

worden. Aber inhaltlich sind die bisherigen gefundenen Lösungen nicht ausreichend. 

Die Säulen des Korporativismus bleiben unverändert. Die Koalitionsfreiheit bleibt aus, 

ebenso die Tarifautonomie. Und der Kernpunkt Interessenvertretung im Betrieb scheint 

trotz der Absicht der Regierung überhaupt nicht mehrheitsfähig zu sein" (Benites 2005, 

12-13). Es ist daher zu bezweifeln, dass aus diesem Prozess grundlegende 

Veränderungen der Arbeitsbeziehungen in Brasilien zustande kommen. 

                                                                                                                              

präsentieren, wie im folgenden Abschnitt dargestellt ist.     
95 Bis zum heutigen Zeitpunkt (Juli 2007) wurde der bearbeitete Regierungsentwurf nicht im Parlament 
vorgestellt. 
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3.1. Das gesetzliche Prinzip der Gewerkschaftseinheit 

Der gesetzliche Begriff Gewerkschaftsorganisation gehört zu den bleibenden 

Ergebnissen der korporativistischen Gesetzgebung aus den 30er und 40er Jahren. Der 

besteht aus vier zentrale Elemente, nämlich: kommunale Einheitsgewerkschaft, 

Territorialbindung der Gewerkschaft, Berufsgruppe und Gewerkschaftssteuer. 

Das Arbeitsgesetzbuch CLT (1943) legt das Prinzip der territorialen 

Einheitsgewerkschaft (sindicato único) fest. Das bleibt nach der demokratischen 

Verfassung von 1988 (Art. 8) immer noch in Kraft, obwohl das Prinzip gegen die 

Koalitionsfreiheit verstößt.96 Darüber hinaus schreibt das Gesetz die Territorialbindung 

der Gewerkschaft vor, d.h. in jedem Vertretungsgebiet (base territorial, bzw. 

Territorialbindung), das nicht kleiner als eine Kommune sein darf, darf nur eine 

einzige vom Staat anerkannte Gewerkschaft existieren. 

Die Gewerkschaften sollen nach Berufsgruppen (categoria profissional) gegliedert 

werden, die überwiegend nach zusammengehörigen Funktionen im Arbeits- oder 

Produktionsprozess eines Wirtschaftszweiges definiert sind. Pro Berufsgruppe wird nur 

je eine Gewerkschaft als legitim anerkannt. Nach diesem Prinzip werden die 

Beschäftigten eines Betriebes von mehreren Gewerkschaften vertreten. 

Die Arbeitgeberverbände werden generell nach Wirtschaftszweigen (categorias 

econômicas) eingegliedert. Es ist auch möglich, dass die Gewerkschaften die 

Arbeitnehmer eines Wirtschaftszweiges organisieren, beispielsweise die Berufsgruppe    

der gesamten Arbeitnehmerschaft der Banken oder die in der Hotelbranche 

(unabhängig vom konkreten Beruf). Daneben können die Gewerkschaften auch nach 

bestimmten Berufen gegründet werden, z.B. als Gewerkschaft der Ingenieure oder der 

Ärzte. Der brasilianische Begriff der Berufsgruppe ist mehrdimensional. 

Die Gewerkschaftssteuer (imposto sindical) wird verfassungsgemäß jährlich von 

allen Arbeitnehmern, unabhängig davon, ob sie organisiert sind oder nicht, im 

                                            

96 Durch die Einheitsgewerkschaft sollte politischer Pluralismus verhindert werden. In Brasilien bedeutet 
das aber nicht eine Bündelung und Stärkung der gewerkschaftlichen Interessen. Denn in dem Land gibt es 
derzeit etwa 11.300  Gewerkschaften.   
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Lohnabzugsverfahren vom Bundesarbeitsministerium eingezogen und nach einem 

bestimmten Schlüssel auf die Gewerkschaften, regionalen Föderationen und nationalen 

Konföderationen verteilt. 

Gesetzlich sind Gewerkschaften (sindicatos) in Brasilien noch heute als symmetrische 

und parallele Gremien der Interessenvertretung sowohl von Arbeitnehmern als auch 

von Arbeitgebern vorgesehen. Der Arbeitgeberverein ist anders als sonst in anderen 

Ländern üblich ebenso Teil der gesetzlichen Gewerkschaftsorganisation. Deswegen 

spricht man in Brasilien von Arbeitgebergewerkschaft (sindicato patronal). Auch die 

Gewerkschaftssteuer ist für die Arbeitgeberverbände gültig. 

Die Zusammenschlüsse von den einzelnen Gewerkschaften auf Ebene der 

Bundesländern (Föderation) sowie auf Bundesebene (Konföderation) muss sich 

unbedingt auf die jeweilige Berufsgruppe beschränken, z.B. Föderation der 

Metallarbeiter, Konföderation der Arbeitnehmer in der Chemieindustrie. 

Das Arbeitsministerium soll entscheiden, wie der Organisationsbereich einer 

Gewerkschaft zugeschnitten ist. Um eventuelle Repräsentationskonflikte zu lösen, sieht 

das Gesetz eine ministerielle Kommission (CES) vor, deren Gutachten verbindlich sind. 

Allerdings nach Inkrafttreten der demokratische Bundesverfassung von 1988 hat diese 

Kommission ihre Arbeit eingestellt, so dass es jetzt Aufgabe der Gerichtsbarkeit ist, 

Konflikte dieser Art zu entscheiden.  

Trotz der rechtlichen korporativistischen Struktur sind in den letzten Jahrzehnten neue 

Formen von Gewerkschaftsorganisationen mit großen Legitimität in Brasilien 

aufgetreten. Die Gründung von unabhängigen Gewerkschaftsdachverbänden ist ein 

wichtiges Beispiel für Entwicklungen, die außerhalb und gegen die gesetzliche 

Regelung stattfanden.97 Auch von großer Bedeutung war die Entstehung einiger 

betrieblichen Interessenvertretungen, bzw. Fabrikkommissionen (comissões de fábrica) 

vor allem in der Automobilindustrie im Großraum São Paulo. 

                                            

97 Zwar gewannen die Gewerkschaften mit ihren Bünden an politischer Bedeutung, der Einfluss der 
Dachverbände darf aber nicht überschätzt werden. Die größere Zahl der Gewerkschaften ist nämlich keiner 
der Gewerkschaftsbünde angeschlossen und dürfte ihre Politik am traditionellen korporativistischen Muster 
orientieren. Allerdings gehören den Dachverbänden viele sehr mitgliederstarke Gewerkschaften an. 
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Der bedeutendste Gewerkschaftsdachverband Brasiliens ist immer noch die 1983 

gegründete CUT (Central Única dos Trabalhadores). Mit zirka 3.100 

Mitgliedsgewerkschaften und sieben Millionen organisierten Arbeitnehmer ist CUT auch 

der größte und wichtigste Gewerkschaftsbund Lateinamerikas (CUT 2002: 3). Die CUT 

steht politisch der Arbeiterpartei (PT) und anderer sozialen Bewegungen nah, wie die 

der Landlosenbewegung (sog. MST).  

In Opposition zur CUT wurde von einer politisch recht heterogenen Gruppe 1983 ein 

zweiter Dachverband gegründet, der in der Folge verschiedene Spaltungen 

durchmachte. Der wichtigste Gewerkschaftsbund, der aus diesem Prozess hervorging, 

ist der 1991 entstandene Força Sindical, der marktwirtschaftlich und 

betriebssyndikalistisch orientiert ist. Von den über 11.000 Gewerkschaften, die heute in 

Brasilien existieren, haben sich zirka 40% einem der verschiedenen Dachverbände 

angeschlossen98 (knapp 2/3 sind der CUT angeschlossen, ca. 20% der Força 

Sindical).99 

Die Organisation der Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst, die durch die 

demokratische Verfassung (1988) das Recht dazu erhielten, führte zu einem weiteren 

Riss im korporativen Gewerkschaftsmodell. Sie konnten sich nämlich nach dem 

Verfassungsrecht auf Gewerkschaftsfreiheit organisieren, ohne sich der 

Gewerkschaftsgesetzgebung zu unterwerfen. Dies bedeutet, dass die Gewerkschaften 

des öffentlichen Dienstes nicht der gesetzlichen Verpflichtung zur Territorialbindung 

der Gewerkschaften, Organisation nach Berufsgruppen, Erhebung der 

Gewerkschaftssteuer sowie staatlicher Zwangsschlichtung unterworfen sind. Trotz der 

hier erwähnten Unterschiede im Vergleich zu dem privaten Sektor gab es bisher im 

öffentlichen Dienst keine Sonderentwicklung. Auch hier ist die gewerkschaftliche 

Struktur extrem zersplittert: Seit Mitte der 1990er Jahre gibt es ca. 1.300 

Gewerkschaften im öffentlichen Dienst in Brasilien (Nogueira 2005).   

                                            

98 Unter den Gewerkschaften mit mehr als 1.000 Mitglieder sind knapp 50% einem Dachverband 
angeschlossen, unter den größten Gewerkschaften (über 50.000) 10 von 11. 
99 Praktisch bedeutungslos sind die drei weiteren Gewerkschaftsbünde, die auf sich insgesamt ca. 15% der 
einem Dachverband angeschlossenen Gewerkschaften vereinigen, bzw. CGT (6%), SDS (7%) und CAT 
(2%). Angaben nach Erhebung des staatlichen Instituts für Geografie und Statistik - IBGE 2002. 
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Wegen des korporativistischen Prinzips der Einheitsgewerkschaft hat Brasilien bis 

heute noch nicht das Übereinkommen 87 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 

über die Koalitionsfreiheit ratifiziert. Nach ihren programmatischen Forderungen setzt 

der Dachverband CUT auf eine Arbeitsrechtsreform und eine neue Rolle des Staats, der 

Koalitionsfreiheit und Tarifautonomie schützen solle. Aber viele Gewerkschaften, auch 

innerhalb der CUT, verstehen derzeit die Einführung der Koalitionsfreiheit als 

existenzgefährdend, vor allem wegen der damit verbundenen Abschaffung der 

Gewerkschaftssteuer.100  

3.2. Betriebliche Interessenvertretung: ein abwesendes Recht  

Die fehlende institutionelle Absicherung der Interessenvertretung auf betrieblicher 

Ebene ist ein besonders wichtiges Merkmal der Arbeitsbeziehungen in Brasilien. Im 

Gesetz sind nur Arbeitssicherheitsausschüsse (CIPA) vorgeschrieben, die paritätisch 

besetzt sind. Im Ausschuss übernimmt die Geschäftsleitung den Vorsitz. 

Im Arbeitsgesetzbuch (CLT) sowie in der Bundesverfassung von 1988 (Art. 11) ist zwar 

vorgesehen, dass in Betrieben mit über 200 Beschäftigten ein Gewerkschaftsvertreter 

zu wählen ist. Um diese Bestimmung auszuführen, wäre es jedoch eine Bundesgesetz 

nötig, das bisher fehlt. Dass Brasilien die Übereinkommen 135 der ILO unterzeichnet 

hat, die den Arbeitnehmervertretern im Betrieb Schutz zusichert, hat auch nicht zur 

Schaffung von Interessenvertretungen geführt. 

Es gibt wenige betriebliche Interessenvertretungen, die aus Vereinbarungen zwischen 

Gewerkschaften und Unternehmensleitungen entstanden sind. Vor allem die 

Metallgewerkschaft in der Industrieregion ABC hat es geschafft, eine starke 

Fabrikkommission in den Automobilkonzernen aufzubauen. Es handelt sich aber um 

Einzelfälle (ca. 250 Fabrikkommissionen), auch wenn diese unter dem Blickwinkel der 

Dynamik der Arbeitsbeziehungen in bestimmten Regionen bzw. Unternehmen relevant 

                                            

100 In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre erkämpfte sich die Metall Gewerkschaft der ABC-Region (die die 
Arbeitnehmer von VW-Anchieta organisiert) auf gerichtlichem Wege das Recht, auf die Erhebung der für 
alle Arbeiter obligatorischen Gewerkschaftssteuer zu verzichten. Damit begann die Gewerkschaft, sich 
vollkommen unabhängig von der Gewerkschaftssteuer über freiwillige Beiträge ihrer Mitglieder zu 
organisieren. 
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seien können.   

Das Recht auf Interessenvertretung im Betrieb ist von zentraler Bedeutung in einem 

Modell von Koalitionsfreiheit, in dem Tarifverhandlungen wirklich durchgeführt werden 

können. Da es in Brasilien keine Rechtsgrundlage gibt, die die kollektive 

Interessenvertretung der Arbeitnehmer im Betrieb garantiert, wird die einseitige Macht 

des Unternehmers verstärkt zu Ungunsten von Tarifverhandlungen und der Beteiligung 

der Gewerkschaften an der Gestaltung der Arbeitsbedingungen. Als Konsequenz ergibt 

sich, dass in der Regel individuelle Konflikte auf juristischem Wege nach außen verlegt 

werden und der entsprechende Arbeitsvertrag nicht bestehen bleibt. 

Genauso schwerwiegend wie die Abwesenheit betrieblicher Interessenvertretung ist 

der fehlende Kündigungsschutz,101 auch gegen willkürliche Entlassung. Zusammen 

erklären beide Faktoren zum großen Teil die Schwierigkeit, demokratischere Räume im 

Unternehmen zu schaffen, die den Arbeitnehmern einen größeren Einfluss auf die 

Definition ihrer Arbeitsbedingungen erlauben würden.   

Der Betrieb ist ausschließlich ein privater Raum des Unternehmers, zu dem die 

Gewerkschaften kaum Zugang haben.102 Es fehlt ein institutionell anerkanntes und 

gesetzlich geschütztes Gegengewicht am Arbeitsplatz, das die Arbeitnehmerinteressen 

effektiv vertreten könnte. Die Arbeitgeber sind zwar verpflichtet das Arbeitsrecht 

einzuhalten, aber sie verfügen aufgrund fehlender Verhandlungspraxis über eine 

                                            

101 Es gibt eine Art von Kündigungsschutz lediglich für die Arbeitnehmervertreter in den paritätisch 
besetzten Arbeitssicherheitsausschüssen (CIPA), die gesetzlich festgeschrieben sind: der Arbeitgeber darf 
die Mitglieder des CIPA nur mit einem einsichtigen Grund entlassen. Wenn es um Entlassung eines 
normalen Arbeitnehmers geht, gilt aber das allgemeine Prinzip: der Arbeitgeber ist verpflichtet, eine 
Kündigungsfrist von 4 Wochen zu gewährleisten und eine Abfindung in Höhe von ein Monatslohn zu 
zahlen. Außerdem im Fall von Entlassung ohne einsichtigen Grund muss der Arbeitgeber dem 
entlassenden Arbeitnehmer einen Anteil (40%) seines FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) 
bezahlen. Der FGTS ist ein individueller Fond, der durch die monatliche Einzahlung in Höhe von 8% des 
Bruttogehalts durch den Arbeitgeber aufgebaut wird. Höhere Abfindungen sind gesetzlich nicht 
vorgesehen. Sie können ausnahmsweise durch Betriebsvereinbarungen oder freiwilliges 
Ausscheidungsprogramm gewährleistet werden.  
102 Es gibt manchmal Abmachungen zwischen der Gewerkschaft und dem Arbeitgeber, wonach 
Betriebsangehörige, die für das Amt in der Gewerkschaft gewählt wurden, freigestellt werden. Mit der 
Freistellung ist der gewählte Arbeitnehmer nicht mehr im Unternehmen tätig, auch wenn es um eine 
bezahlte Freistellung geht. Ziel dieser Abmachung aus gewerkschaftlicher Sicht ist die Verstärkung der 
organisatorischen Leistung im hauptamtlichen Bereich. Für den Arbeitgeber ist das auch sinnvoll, weil der 
Gewerkschaftler ab seiner Freistellung keine Vertretungsarbeit mehr in diesem Betrieb ausüben darf. 
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größere Freiheit bei Einsatz der Arbeitskräfte, z.B. Arbeitsrhythmus, Schichten, 

Arbeitsbedingungen.103 In der Praxis ist die Flexibilisierung der Arbeitsverträge schon 

immer ein weitgehendes Verfügungsrecht der brasilianischen Arbeitgeber. Daher stellt 

sich das System industrieller Beziehungen starkreguliert und gleichzeitig sehr flexibel 

dar.  

3.3. Die fehlende Tarifautonomie 

Das brasilianische Arbeitsrecht zeichnet sich aus durch die starke Einmischung des 

Staates mit korporativistischem und in seiner grundlegenden Arbeitsgesetzgebung 

(CLT) autoritärem Charakter. Zwar hat die Tarifautonomie seit dem Aufbruch der 

Neuen Gewerkschaftsbewegung (Novo Sindicalismo) Ende der 70er Jahre wichtige 

Bereiche erobert,104 aber die bestehenden staatskorporativen Prinzipien prägen immer 

noch die brasilianischen Arbeitsbeziehungen. Die staatlichen Regelungen führen in der 

Praxis zu einem Effektivitätsverlust bei der Regulierung der Arbeitsbedingungen, der 

sich durch die massive Übertretung der Arbeitsschutzgesetze aus Unternehmensseite, 

durch das Übermaß an kollektiven und individuellen Klagen vor dem Arbeitsgericht und 

durch die Schwächung der Gewerkschaften, bzw. Tarifverhandlungen auszeichnet. Bei 

der Gestaltung der Arbeitsbedingungen im Betrieb sind nicht Verhandlungslösungen, 

sondern einseitige Entscheidungen der Unternehmensleitung, getroffen in Ausübung 

ihres Direktionsrechts, vorherrschend. 

Die Prinzipien der Territorialbindung der Gewerkschaften und Zwangsorganisation nach 

Berufsgruppen zersplittern die Verhandlungseinheiten und schwächt die Position der 

Arbeitnehmer. Zwar können nach der Verfassung von 1988 beliebig Gewerkschaften 

gegründet werden. Aber nach wie vor ist nur die lokale Gewerkschaft tariffähig, die  

die jeweilige Berufsgruppe repräsentieren darf.  

Die Zersplitterung in lokale Berufsgewerkschaften führt zur atomisierten 

Verhandlungseinheiten, die die Vielfalt von Tarifverträgen in Brasilien erklärt. Es gibt 

                                            

103 Bei einem Gesetzverstoß seitens des Arbeitgebers muss der Arbeitnehmer sich individuell an das 
Arbeitgericht wenden. Die Gewährung von Rechtshilfe war für lange Zeit eine der Hauptfunktionen der 
brasilianischen Gewerkschaften. 
104 Die Zahl kollektiver Verträge ist in den letzten Jahrzehnten stark gestiegen, von 1.000 (im Jahr 1970) 
auf 55.000 (im Jahr 2000). Angaben nach IBGE 2002. 
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praktisch keine Koordination zwischen den Verhandlungsebenen sowie keine 

Verteilung von Kompetenzen oder zu verhandelnden Themen auf den verschiedenen 

Ebenen. Tarifverhandlungen auf Bundesebene werden nur in bestimmten Bereichen, 

nämlich Banken, Erziehungswesen und Energie durchgeführt. 

Die Tarifverträge sind überwiegend, zu ca. 60% zwischen Gewerkschaften und dem 

einzelnen Unternehmen ausgehandelt. Im Allgemeinen beträgt die Laufzeit des 

Tarifvertrags ein Jahr. Die abgeschlossenen Tarifverträge gelten nicht nur für die 

Mitglieder der Gewerkschaft, sondern automatisch für die gesamte Berufsgruppe (IBGE 

2002). 

Durch die Bundesverfassung von 1988 wurde zwar die Ausübung der 

Tarifverhandlungen als Recht anerkannt und erweitert, gleichzeitig jedoch wurden die 

zuvor existierenden staatskorporativen Stützpfeiler verstärkt. Einer davon ist das 

Konzept des Stichdatums (Data-base). Das Tarifverhandlungsverfahren ist im Gesetz in 

Einzelheiten festgelegt. Nach dem dürfen die Tarifverhandlungen nur zum Ende der 

Vertragslaufzeit (60 Tage vor dem Stichdatum) aufgenommen werden. Ab dem 

Stichdatum gilt der Tarifvertrag nicht mehr, d.h. die Nachwirkung des bestehenden 

Tarifvertrags wird nicht gewährleistet. Die Gewerkschaften wenden sich dann am 

Anfang der Aushandlung des neuen Tarifvertrags an das Arbeitsgericht, um von diesem 

die Garantie einer bindenden Entscheidung zu erwirken, falls es zu keiner Einigung 

kommt. In bestimmten Branchen erhält die tarifvertragliche Regelung zwar eine 

zunehmende Bedeutung, aber zu großem Teil verlassen sich die Tarifparteien nicht auf 

die eigenen Ressourcen, und der Spruch des Arbeitsgerichts ersetzt immer noch 

direkte Verhandlungen und Vereinbarungen.  

Das Konzept von Stichdatum sowie die Einmischung der Arbeitsgerichtsbarkeit und die 

mangelnde betriebliche Verankerung der Gewerkschaften erschweren erheblich die 

Praxis von Tarifverhandlungen als grundlegendes Instrument zur Regulierung der 

Arbeitsbedingungen und engen den Spielraum der Gewerkschaften ein. Aus diesem 

Interaktionsprozess zwischen widersprüchlichen rechtlichen Prinzipien ergibt sich ein 

hybrides Modell der Arbeitsbeziehungen. Auch wenn es keinen reinen Korporativismus 

gibt, ist auch noch kein System von Koalitionsfreiheit und Tarifautonomie geschaffen 

worden. 
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3.4. Streikrecht und staatliche Zwangsschlichtung  

Das Streikrecht wurde durch die demokratische Bundesverfassung (1988) festgelegt. 

Die Verfügung über seine Ausübung wird den Arbeitnehmern selbst überlassen, was 

ein wirklicher Fortschritt ist. Das Streikrecht ist aber nur eingeschränkt gewährleistet. 

So gilt es nicht für den gesamten öffentlichen Dienst105 und in sogenannten 

essentiellen Sektoren wie z.B. Strom- und Wasserversorgung, Krankenhäuser und 

öffentlicher Verkehr unter bestimmten rechtlichen Voraussetzungen.106  

Darüber hinaus wird im privaten Sektor eine große Zahl von Streiks durch die 

Arbeitsgerichte beendet. Sie dürfen nämlich auf Antrag des Arbeitsministeriums oder 

des Arbeitsgebers einen Streik als zulässig oder unzulässig erklären. Dies kann jedem 

Streik widerfahren. Die Gerichtsentscheidung fällt in der Regel noch während des 

Streiks. Wenn das Arbeitsgericht den Streik als illegal erklärt und die Gewerkschaft 

trotzdem weiter streikt, darf es seit dem Inkrafttreten des Streikgesetzes von 1989 

Strafmaßnahmen gegen die Gewerkschaft verhängen. Dadurch haben die 

Arbeitsgerichte einige Gewerkschaften schon finanziell ruiniert.107 Natürlich haben 

solche Strafen starken Einfluss auf die Handlungsmöglichkeiten sowie die 

Mobilisierungsbereitschaft der Gewerkschaften.   

In diesem Zusammenhang verstärkt die Zwangsschlichtung der Arbeitsgerichte ein 

autoritäres Modell der Arbeitsbeziehungen, das prinzipiell die Legitimität des Konflikts 

nicht anerkennt sowie die gewerkschaftliche Aktion dem staatlichen Paternalismus 

unterwirft.  

Es besteht im brasilianischen Recht einen klaren Zusammenhang zwischen staatlicher 

Zwangsschlichtung und Tarifverhandlung, wie es bereits dargestellt wurde (in diesem 

Kapitel, Zwischenüberschrift 3.3.). Aber auch im Bezug auf das Streikrecht spielt die 

Gerichtsbarkeit eine entscheidende Rolle. 

                                            

105 Die Bundesverfassung von 1988 schreibt vor, dass das Streikrecht im öffentlichen Dienst durch ein 
spezifisches Bundesgesetz gebilligt werden muss (Art. 37, VII). Dieses Bundesgesetz fehlt aber bisher. 
106 Nach dem Streikgesetz Nr. 7.783 von 1989 muss ein Streik in den essentiellen Sektoren 72 Stunden im 
voraus angekündigt werden (in den anderen Bereichen aber 48 Stunden im voraus) und wesentliche 
Dienste für die Gemeinschaft müssen von streikenden Gewerkschaften zugesichert werden. 
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Die staatliche Zwangsschlichtung wird als normative Macht  (poder normativo da 

justiça do trabalho) bezeichnet. Es handelt sich nicht um eine rechtssprechende 

Aktivität, denn es wird nicht über die Anwendung des Gesetzes auf einen konkreten 

Fall entschieden, sondern es werden Lösungen für Interessenkonflikte auf dem 

Schlichtungswege gefunden. Es geht also nicht um die gerichtliche Anwendung bereits 

vorhandener Normen, sondern um die Schaffung neuer Regeln. Auf diese Art und 

Weise hemmt der Staat die Entwicklung der Verhandlungspraxis und sucht Konflikte 

durch Rechtsprechung vorwegzunehmen, zu vermeiden oder zu vermitteln. 

Nach der Verabschiedung im Parlament der sogenannten Emenda 45, vom 08.12.2004 

ist die Nutzung dieses Schlichtungsverfahren schwieriger geworden: Nur wenn beide 

Tarifparteien dafür stimmen, darf das Arbeitsgericht das entsprechende 

Schlichtungsverfahren einleiten. Die praktischen Auswirkungen dieser gesetzlichen 

Novellierung sind aber noch zu sehen. Vor dieser Gesetzesänderung wurde das 

Arbeitsgericht vor allem von den Gewerkschaften angerufen. In der neuen Situation 

wird die Zwangsschlichtung von beiden Tarifparteien gemeinsam beantragt. Im Grunde 

genommen bleibt die Praxis unverändert. Dieses Verhalten zeigt, dass 

Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften daran interessiert sind, dass das 

korporativistische System weiter so funktioniert. 

Man muss auch sagen, dass es eine Reihe von progressiven Richtern gibt, die der 

Förderungen der Arbeitnehmer tendenziell zustimmen. Das heißt, die konkreten 

Resultate der Zwangsschlichtung können, theoretisch betrachtet, positiv für die 

Arbeitnehmerseite sein. Allerdings sieht die Praxis anders aus: Im brasilianischen Recht 

sind nur die zweiten und dritten Instanzen der Gerichtsbarkeit für Interessenkonflikte 

zuständig und da sind die fortschrittlichen Richter deutlich eine kleine Minderheit. 

Darüber hinaus muss hier erwähnt werden, dass die für die Arbeitnehmerseite 

positiven Entscheidungen des Arbeitsgerichtes - wenn es sie gibt - meistens durch ein 

Eilverfahren von der obersten Instanz der Gerichtsbarkeit schnell revidiert werden. 

Mit der Reform der Zwangsschlichtung von 2004 (Emenda 45, vom 08.12.2004) wurde 

                                                                                                                              

107 1995 z.B. wurden durch solche Strafmaßnahmen der Arbeitsgerichte die Konten der Gewerkschaft der 
Erdölarbeitnehmer  gesperrt und ihr Eigentum beschlagnahmt. 
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nur das Antragsverfahren auf Schlichtungstarif des Arbeitsgerichts (díssidio 

coletivo de natureza econômica) geändert. Diese Reform hat allerdings keine Wirkung 

auf das gerichtliche Schlichtungsverfahren zur Rechtswidrigkeit eines Streiks, weil 

kollektive rechtliche Konflikte (díssidio coletivo de natureza jurídica) von dieser 

Gesetzänderung nicht betroffen sind. 

Außergerichtliche Verfahren der Konfliktlösung (unabhängige Einigungsstellen und 

freiwillige Schlichtungsverfahren), die in den letzten Jahren im Rahmen von 

Tarifverhandlungen zwischen Gewerkschaften und Unternehmen ausgehandelt wurden, 

haben in der Fläche kaum Bedeutung: Dass einzelne private Schlichtungs- und 

Schiedsmechanismen108 geschaffen wurden, ist kein Zeichen für die Überwindung des 

hier beschriebenen staatlichen Modells. Auch wenn einige alternative Instrumente 

vorhanden sind, stellt die Zwangsschlichtung des Arbeitgerichts weiterhin die 

vorherrschende Form der Konfliktlösung dar. Diese Tatsache zeigt, wie sehr sie in den 

sozialen Beziehungen verwurzelt ist. 

 

4. Fazit: die wichtigsten Unterschiede der industriellen Beziehungen in  

Deutschland, Spanien und Brasilien 

Im Folgenden werden wichtige Unterschiede der Arbeitsbeziehungen in den drei 

Ländern dargestellt.109 Der Vergleich konzentriert sich auf die Organisation der 

Gewerkschaften, die betriebliche Interessenvertretung,  die  Kollektivverhandlung, das 

Streikrecht und die Formen der Lösung von Arbeitskonflikten. 

                                            

108 Wie z.B. Banco Itau-Campinas, INAMA, Patrocínio-MG, Instituto Arbitral-BA, usw. 
109 Bei internationalem Vergleich ist man mit methodischen Problemen konfrontiert, die typisch für 
kulturvergleichende Untersuchungen sind: "Das Material, das die Arbeit nutz, ist Sprache, weshalb 
zunächst auf Übersetzungsproblem zu achten ist. Darüber hinaus kommt dem kulturellen Zusammenhang 
von Idiomen, Grammatik und Syntax eine größere Bedeutung zu". Bei einer wörtlichen Übersetzung löst 
z.B. das Wort Betriebsrat "völlig verschiedene Assoziationen aus und die Bedeutung des Wortes hat in 
unterschiedlicher Kulturen tatsächlich auch eine höchst unterschiedliche Bedeutung erlangt" (Altmeyer 
2000: 18). 
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4.1. Industriegewerkschaft – Sindicato más representativo – Sindicato 

por Categoria 

Die Organisationsstruktur der Gewerkschaften ist in den drei hier untersuchten Ländern 

sehr unterschiedlich. In Deutschland haben die Gewerkschaften sich entschlossen, 

sich nach dem Industrieverbandsprinzip zu organisieren, d.h. zentrale 

Branchengewerkschaften sollen die Beschäftigten berufsübergreifend organisieren. 

Diese starken Industriegewerkschaften sind an dem Dachverband DGB 

angeschlossen. Dem DGB sind zur Zeit acht Einzelgewerkschaften als Mitglieder 

angeschlossen. Diese Organisationsform definiert sich als Modell der 

Einheitsgewerkschaft. Bei der Gründung vom DGB 1949 haben sich unterschiedliche 

politische Richtungen und Traditionen der Arbeiterbewegungen zusammengeschlossen, 

um die Entstehung konkurrierender Gewerkschaften zu vermeiden. 

Die wichtigste Aufgabe der deutschen Gewerkschaften ist der Abschluss von 

Tarifverträgen, die als Instrument der Konfliktvorbeugung und Befriedung des 

Arbeitslebens dienen sollen.  Die Gewerkschaften sind allerdings auch in der Politik 

aktiv und ihr informeller Einfluss ist sehr wichtig, sowohl innerhalb eines jeden 

Unternehmens als auch gegenüber der Regierung. 

Im Gegensatz zu Deutschland und aus historischen Gründen haben die verschiedenen 

Strömungen der Arbeiterbewegung in Spanien sich in unterschiedlichen 

Organisationen zusammengeschlossen. Nach der spanischen Organisationsstruktur gibt 

es keine Unterscheidung zwischen dem Konzept des Gewerkschaftsdachverbandes und 

der Branchengewerkschaft. Für dieses Modell haben sich die Gewerkschaften nach 

Ende der Franco-Diktatur entschieden. 

Da in Spanien der Dachverband die Gewerkschaft selbst ist, gibt es keine Mitgliedschaft 

von Branchengewerkschaften in einem Gewerkschaftsbund. Die Gewerkschaften 

strukturieren sich allerdings auf verschiedene Ebenen, bzw.: das gesamte Staatsgebiet 

Spaniens, Regionen (Comunidades Autónomas) sowie auf Provinz- und betrieblicher 

Ebene. 

Forderungen allgemeiner Art werden von den Gewerkschaften auf 
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branchenübergreifender Ebene vorangetrieben, während die konkrete Gestaltung der 

Arbeitsbedingungen auf Regional-, Branche- oder Unternehmensebene ausgehandelt 

wird. Auf alle dieser Ebenen sind die Gewerkschaften tariffähig. Die landesweite 

Organisationsebene der größten spanischen Gewerkschaften hat ähnliche Funktionen 

eines Dachverbandes, aber im Gegensatz zu Deutschland sind sie - wie schon erwähnt 

– auch auf dieser Ebene tariffähig. 

Aufgrund des Gewerkschaftspluralismus wurde in Spanien ein System zur Bewertung 

der gewerkschaftlichen Vertretungsmacht (representatividad sindical) entwickelt, um 

die Legitimität jeder Gewerkschaft als kollektiver Akteur festzustellen. Die Messung der 

Repräsentativität wird nicht aus der Anzahl der Gewerkschaftsmitglieder 

(Organisationsgrad) herangezogen, sondern aus den Ergebnissen jeder Gewerkschaft 

bei den Interessenvertretungswahlen im Betrieb. Die Gewerkschaften, denen 

mindestens 10% der gewählten Arbeitnehmervertreter angehören, erhalten nach dem 

Gesetz landesweit den Status der Repräsentativität (sindicato más representativo). 

Sie verfügen über bestimmte gesetzliche Garantien, z.B. sie vertreten bei 

Tarifverhandlungen alle Beschäftigten, unabhängig davon, ob diese 

gewerkschaftsorganisiert sind oder nicht.  

In Spanien existieren derzeit zwei gleichstarke Gewerkschaften, bzw. Dachverbände 

(UGT und CC.OO), die im Landesdurchschnitt 75% aller Mandate der 

Interessenvertretungen auf sich vereinigen und landesweit den Status der 

Repräsentativität haben. UGT und CC.OO haben sich in den 1980er Jahren politisch 

angenähert. Seit ihrer Grundsatzvereinbarung über gewerkschaftliche Aktionseinheit 

(1988) verfolgen die größten Gewerkschaften Spaniens in der Regel eine gemeinsame 

Strategie hinsichtlich der Regierungspolitik und stimmen ihre Tarifpolitik ab. Das 

verhindert aber nicht, dass sie um Mitglieder und Stimmen bei der 

Interessenvertretungswahlen weiter konkurrieren. Es ist auch durchaus möglich, dass 

UGT und CC.OO auf betrieblicher Ebene verschiedene Verhandlungsstrategien und 

Positionen vertreten. 
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Die Organisationsstruktur der Gewerkschaften in Deutschland und Spanien110 

unterscheidet sich zwar in wichtigen Aspekten voneinander, aber in beiden Ländern 

bildet sie sich nach dem gesetzlichen Prinzip der Koalitionsfreiheit und nach freiwilliger 

Mitgliedschaft. In Brasilien dagegen ist die Gewerkschaftsorganisation immer noch 

nach staatskorporativen Prinzipien aus den 30er und 40er Jahre gesetzlich geregelt. 

Die brasilianischen Gewerkschaften verfügen über keine Koalitionsfreiheit auf der 

Grundlage der Übereinkommen Nr. 87 der ILO.  Noch heute hat eine alte 

Gesetzgebung von 1943 Bestand, welche die Gewerkschaften dazu zwingt, sich nach 

korporativistischen Prinzipien zu organisieren, nämlich: kommunale 

Einheitsgewerkschaft, Territorialbindung, Berufsgruppe und Gewerkschaftssteuer. 

In einem bestimmten Vertretungsgebiet erkennt der Staat in Brasilien nur eine einzige 

Gewerkschaft an (Prinzipien der kommunalen Einheitsgewerkschaft und der 

Territorialbindung). Nach dem Gesetz müssen die Gewerkschaften sich nach 

Berufsgruppen (categoria profissional) organisieren. In einer Berufsgruppe sind die 

Arbeitnehmer nach zusammengehörigen Funktionen im Arbeits- oder 

Produktionsprozess zusammengeschlossen. Pro Berufsgruppe und in der Regel für jede 

Kommune wird nur eine einzige Gewerkschaft vom Staat als legitim anerkannt. Die 

Beschäftigten eines Betriebes sind in verschiedene Berufsgruppen gegliedert und 

werden also von verschiedenen Gewerkschaften vertreten. Auch die 

Zusammenschlüsse von den einzelnen Gewerkschaften auf Bundes- und  

Bundesländerebene müssen sich auf die jeweilige Berufsgruppe beschränken. Für die 

institutionelle Verankerung der Gewerkschaften auf betrieblicher Ebene gibt es in 

Brasilien keine Rechtsgrundlage. 

Die Zwangsorganisation der Gewerkschaften nach Berufsgruppen und nach dem 

Prinzip der kommunale Einheitsgewerkschaft (sindicato único por categoria) hat zu 

einer fast unübersehbaren Atomisierung geführt: landesweit existieren über elftausend 

Gewerkschaften in Brasilien. Viele dieser Organisationen sind keine authentische 

Interessenvertretung und ihr Ziel besteht überwiegend in der Einnahme eines Anteils 

                                            

110 Sowohl in Deutschland als auch in Spanien können Gewerkschaftsfusionen und Prozesse 



Betrieblicher Wandel und Industrielle Beziehungen – eine vergleichende Studie bei VW  

 

 

105

der Gewerkschaftssteuer. Diese Zwangsabgabe (jährlich ein Tageslohn pro 

Beschäftigten) wird - von jedem Arbeitnehmer, egal ob er Gewerkschaftsmitglied ist 

oder nicht - vom Staat garantiert. Verfassungsgemäß wird die Gewerkschaftssteuer 

im Lohnabzugsverfahren vom Bundesarbeitsministerium eingezogen und nach einem 

bestimmten Schlüssel auf kommunale Gewerkschaften (60%), Föderationen (15%) 

und Konföderationen (5%) verteilt. Dazu hat das Bundesarbeitsministerium bis 1988 

20% der Gewerkschaftssteuer bekommen, um soziale Leistungen wie das 

Arbeitslosengeld zu gewährleisten. Da diese Struktur schlecht funktioniert hat, wurde 

mit der demokratischen Verfassung (1988) ein paritätisch besetzter "Fond zur 

Unterstützung des Arbeitnehmers" (Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT) mit 

Vertretern der Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden und auch des 

Bundesarbeitsministeriums eingerichtet. Dieser Fond erhält jetzt den üblichen Teil der 

Gewerkschaftssteuer und beschließt autonom ihre Anwendung im Rahmen seiner 

Zuständigkeit. 

Wegen der verbleibenden staatskorporativen Elemente sind die Gewerkschaften 

immerhin als symmetrische und parallele Gremien der Interessenvertretung sowohl von 

Arbeitnehmern als auch von Arbeitgebern gesetzlich festgelegt. Deswegen besteht die 

brasilianische Besonderheit, dass man von "Arbeitgebergewerkschaft" (sindicato 

patronal) spricht. Nach dem Gesetz erhalten auch die Arbeitgeberverbände die vom 

Staat garantierte Gewerkschaftssteuer. 

Die Entwicklung der brasilianischen Gewerkschaften seit dem Aufbruch der neuen 

Gewerkschaftsbewegung (Novo Sindicalismo) Ende der 70en Jahre zeichnet sich also 

ambivalent. Auf der einen Seite sind Risse in dem staatskorporativen Modell 

entstanden. Durch die Einrichtung unabhängiger Dachverbände (wie der CUT 1983) 

versuchten gut organisierte Gewerkschaften die gewerkschaftliche Zersplitterung zu 

mildern und an Einfluss zu gewinnen. Durch kollektiven Verhandlungen wurden auch 

einige Fabrikkommissionen eingerichtet, die vor allem in der multinationalen 

Automobilindustrie wichtig sind. Gleichzeitig haben viele Gewerkschaften erreicht, vor 

allem unter den Mitgliedern der CUT, sich als authentische Interessenvertretung der 

Beschäftigten aufzubauen. Dazu kommt die Tatsache, dass seit der Bundesverfassung 

                                                                                                                              

gewerkschaftlicher Konzentration beobachtet werden. 
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von 1988 die Gewerkschaften das Recht auf Streik haben. 

Auf der anderen Seite hat die korporative Organisationsstruktur der politischen 

Demokratisierung Brasiliens überlebt. Unter anderen ist die staatlich zugesicherte 

gewerkschaftliche Finanzierung ein erhebliches Hindernis für die Entstehung von 

unabhängigen Gewerkschaften, vor allem weil sie dazu führt, dass das Interesse der 

Gewerkschaften an ihre Mitgliederanzahl beschränkt bleibt. Die Entwicklung autonomer 

Gewerkschaften ist auch durch die Schlichtung der Arbeitsgerichte sowie die fehlende 

institutionelle Verankerung auf betrieblicher Ebene stark erschwert. 

Seit 2002 mit der Regierung Lula (von der Arbeiterpartei PT) haben die 

Gewerkschaften von CUT zwar ihren institutionellen Handlungsspielraum erweitert. 

Man kann aber nicht feststellen, dass sie im Prozess des sozialen Dialogs über die 

Reform der Gesetzgebung (s. Kapitel 2 Zwischenüberschrift 3.) ihre langjährigen 

Forderungen nach Tarifautonomie und Koalitionsfreiheit aktiv unterstützen. Die 

geänderte politische Position der authentischen Gewerkschaftsbewegung, ist vor allem 

dadurch zu erklären, dass auch viele Gewerkschaften von CUT die Abschaffung der 

Gewerkschaftssteuer fürchten, weil nur wenige durch freiwillige Mitgliedsbeiträge sich 

finanzieren könnten.   

4.2. Betriebsrat – Comité de Empresa – Comissão de Fábrica 

Sowie in Deutschland als auch in Spanien sind die Betriebsräte, bzw. Betriebskomitees  

(Comités de Empresa) eine Einheitsvertretung der Arbeitnehmern im Betrieb. Sie 

werden gesetzlich anerkannt, auch wenn mit unterschiedlichem Charakter. Dem 

Betriebskomitee werden vom spanischen Arbeitnehmerstatut hauptsächlich 

Informations-, Verhandlungs- und Beteiligungsrechte eingeräumt. Die deutschen 

Betriebsräte verfügen auf der Grundlage des Betriebsverfassungsgesetzes über 

weitere Rechte. Neben den Rechten auf Information und Konsultation, hat der 

Betriebsrat auch  Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte vor allem in sozialen und 

personellen Angelegenheiten. In Bereichen der erzwingbaren Mitbestimmung - wie 

Arbeitszeitregelung, betriebliche Lohngestaltung und Verhandlungen eines 
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Sozialplanes111 – brauchen die Unternehmen die Zustimmung des Betriebsrats um 

darin Entscheidungen zu treffen. 

In wirtschaftlichen Fragen sind aber wirksame Mitbestimmungsrechte nicht 

vorgesehen. Die Mitbestimmung auf betrieblicher Ebene gehört in Deutschland aber zu 

einem komplexen System und ist vor allem im Zusammenhang mit der Mitbestimmung 

auf überbetrieblicher Ebene zu verstehen.  

Die deutsche Gesetzgebung sieht eine strenge Aufgabenteilung zwischen Gewerkschaft 

und Betriebsrat vor. Nur die Gewerkschaften können Tarifverträge abschließen, was die 

Tätigkeit der Betriebsräte in diesem Bereich beschränkt. Eigentlich kann die Tarifpolitik 

den Handlungsspielraum der Betriebsräte erweitern oder auch einengen. In Spanien 

dagegen sind die Betriebskomitees gesetzlich berechtigt, Tarifverträge mit der 

Unternehmensleitung auszuhandeln. Sie dürfen auch zum Streiken aufrufen. Im 

Gegensatz dazu dürfen die deutsche Betriebsräte keine Arbeitskämpfe durchführen. 

Nach dem Gesetz sind Betriebsrat und Arbeitgeber zur vertrauensvollen 

Zusammenarbeit verpflichtet. Beide haben gesetzlich eine Friedenspflicht und müssen 

Konflikte immer durch Verhandlung, bzw. innerbetriebliche Einigungsstelle, oder auf 

juristischem Weg lösen. 

In Deutschland können in allen Betrieben mit mindestens fünf Beschäftigten 

Betriebsräte eingerichtet werden. Die spanische Gesetzgebung sieht Betriebskomitees 

nur in Betrieben mit mindestens fünfzig Arbeitnehmern vor. Die Interessenvertretung 

in Betrieben mit 11 bis 49 Beschäftigten soll durch Personaldelegierte erfolgen. In 

beiden Ländern werden die Betriebsrats-, bzw. Betriebskomiteewahlen alle 4 Jahre 

durchgeführt. Die Zahl der Mandate hängt von der Belegschaftszahl ab.  

Im Gegensatz zu Deutschland und Spanien gibt es in Brasilien keine 

Rechtsgrundlage für die Einrichtung von Interessenvertretungen, abgesehen 

von der Einrichtung von paritätisch besetzten Arbeitssicherheitsausschüssen (CIPA), die 

                                            

111 Bei bestimmten Unternehmensentscheidungen, wenn diese große Nachteile für die Arbeitnehmer zur 
Folge haben, kann der Betriebsrat einen Sozialplan erzwingen. 



Betrieblicher Wandel und Industrielle Beziehungen – eine vergleichende Studie bei VW  

 

 

108

gesetzlich festgeschrieben sind. Die neuere Entwicklung der industriellen Beziehungen 

zeichnet sich also nicht durch eine größere Demokratisierung am Arbeitsplatz aus. Die 

demokratische Industrie ist immer noch ein von der brasilianischen Wirklichkeit weit 

entferntes Ideal (Guimarães 1996). Das fehlende Recht auf betriebliche 

Interessenvertretung betont das Machtungleichgewicht zwischen Unternehmer und 

Arbeitnehmer und stimuliert noch die Einseitigkeit, mit der durch denjenigen, der das 

Sagen hat, die Entscheidungen getroffen werden. Dies betrifft sowohl den Bereich des 

individuellen wie den des kollektiven Arbeitsrechts in Brasilien. 

Die wenigen Fabrikkommissionen (Comissões de Fábrica), die zwischen 

Gewerkschaften und Unternehmensleitungen ausgehandelt wurden, verfügen über 

keine gesetzliche Absicherung. Ihre Tätigkeit hängt allein von den entsprechenden 

tarifvertraglichen Regelungen ab. Die Entstehung der betrieblichen 

Interessenvertretung hängt mit der unabhängigen Neuen Gewerkschaftsbewegung in 

den 70er Jahren zusammen. Konkret sind im Automobilsektor bereits vor langer Zeit 

entsprechende Vereinbarungen getroffen worden, wodurch eine Kultur der 

Arbeitsbeziehungen entstanden ist, die sich von allen anderen Wirtschaftszweigen 

unterscheidet.112 

4.3. Vertrauensleute – Sección Sindical – Delegado Sindical de Base 

Sowohl in Spanien als auch in Deutschland gibt es gewerkschaftliche 

Interessenvertretung im Betrieb, die ausschließlich von den Gewerkschaftsmitgliedern 

gewählt wird und der Satzung, bzw. Richtlinien ihrer Gewerkschaft unterworfen ist. In 

beiden Ländern unterscheidet sich ihr Rechtsstatus aber deutlich.  

In Deutschland ist die Betätigung der Gewerkschaften auf betrieblicher Ebene 

gesetzlich nicht vorgesehen und so hängt ihr Rechtsschutz von tarifvertraglichen 

Regelungen und der Rechtsprechung113 ab. In Spanien dagegen sind die 

                                            

112 In der Automobilindustrie auf dem ABC-Gebiet im Großraums São Paulo gab es 2005 etwa 12 
Fabrikkommissionen. Die Fabrikkommission im VW-Werk Anchieta wurde 1983 gegründet und war die 
erste betriebliche Interessenvertretung landesweit. 
113 Da im Gesetz das Recht auf gewerkschaftliche Vertretung nicht ausdrücklich erscheint, hat die 
Rechtsprechung auf Grundlage der grundgesetzlich garantierten Koalitionsfreiheit eine Reihe von 
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Gewerkschaftssektionen im Betrieb (sección sindical) gesetzlich festgeschrieben. 

Sie sind nach dem Gesetz tariffähig und dürfen auch Streiks organisieren. 

Die gewerkschaftlichen Vertrauensleute, die in Deutschland vor allem in den 

größeren Betrieben existieren, verfügen nicht  über das Streikrecht und in der Regel 

haben sie keine Stellung als betriebliche Tarifkommission. In der Praxis übernehmen  

Betriebsratsmitglieder oft eine wichtige Rolle in der Vertrauenskörperleitung. Nach der 

Satzung einiger Gewerkschaften (wie z.B. der IG Metall) sind Betriebsräte, die 

Gewerkschaftsmitglieder sind, gleichzeitig auch Vertrauensleute.  

In Brasilien herrscht in der Regel eine weitgehend despotische 

Willkürherrschaft der Unternehmer (Cardoso 1999): unternehmerisches Handeln 

gilt als Privatangelegenheit. Da es keine gesetzliche Absicherung zur Verankerung der 

Gewerkschaft im Betrieb gibt, muss gewerkschaftliche Arbeit vor dem Betriebstor 

stattfinden, durch Lautsprecherwagen und Flugblätter. Die Mobilisierungskraft der 

Metall Gewerkschaft der ABC-Region hat allerdings dazu geführt, dass einige 

Tarifverträge über die Einrichtung gewerkschaftlicher Interessenvertretung (Delegado 

Sindical de Base) zustande gekommen sind.  

4.4. Das Recht auf Tarifverhandlungen 

Im Gegensatz zur Brasilien gibt es in Spanien und Deutschland Tarifautonomie: der 

Staat greift in die Tarifpolitik nicht ein und nimmt auch nicht an der Formulierung von 

Kompromissen zwischen den Tarifpartnern teil.  Die Rolle des Staats beschränkt sich 

auf die Definition des allgemeinen Rahmens, der "Spielregeln" der Tarifverhandlungen. 

Der zu vereinbarende Inhalt muss frei durch die Tarifpartner definiert werden. In 

Brasilien dagegen interveniert der Staat intensiv in die Tarifverhandlungen. Nur die 

vom Staat anerkannten Gewerkschaften sind tariffähig. In der Regel werden 

Tarifkonflikte durch den Schlichtungstarif des Arbeitsgerichts beigelegt. D.h. die 

Tarifverhandlungen richten sich gesetzlich nach korporativistischen Prinzipien, die auf 

die Verweigerung des Konflikts gerichtet sind. 

                                                                                                                              

Grundsätzen entwickelt, die als ein Statut der Gewerkschaft im Betrieb wirken (Däubler 1998b: 2014).    
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Die demokratische Bundesverfassung von 1988 sichert die Existenz der "normativen 

Macht" (poder normativo) des Arbeitsgerichts ab. Außerdem haben die Tarifpartner 

nach der Bundesverfassung das Recht, sich zu verweigern, mit der Verhandlung 

anzufangen (Art. 114, Absatz 2). Im brasilianischen System der industriellen 

Beziehungen gibt es also keine Verpflichtung zu verhandeln. Dies entspricht den vom 

Vargas-Diktatur geerbten korporativistischen Konzeptionen und ist ein weiteres Beispiel 

für die Kontinuität autoritärer Prinzipien innerhalb des demokratischen Regimes 

Brasiliens. 

In Deutschland gibt es für die Definition der Tarifverhandlungsebene oder für die 

verschiedenen Verhandlungsformen keine gesetzliche Vorgabe. Dies ist Aufgabe der 

Tarifparteien. Es ist aber festgeschrieben, dass nur die Gewerkschaften tariffähig sind. 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) als Dachverband ist auf Grundlage einer 

freien Entscheidung seiner Mitglieder nicht berechtigt, Tarifverträge auszuhandeln. 

Rechtlich wäre dies möglich, aber die Einzelgewerkschaften wollen dem Dachverband 

diese Macht nicht einräumen.  

In Spanien wurde die Tarifautonomie im Rahmen der sozialen Konzertierung 

(concertación social) ausgehandelt.114 Sie ist umfassend und wird vom 

Arbeitnehmerstatut (1980) gesichert. Die Tarifverhandlungen können auf 

verschiedener Ebene erfolgen und daran dürfen sich diverse Akteure beteiligen. Die 

Gewerkschaften und die Arbeitgeberverbände, die den Status der Repräsentativität 

haben, handeln Rahmentarifverträge auf dem gesamten Staatsgebiet Spaniens sowie 

auf regionaler Ebene aus. Die Tarifparteien schließen auch Kollektivverträge mit 

unterschiedlicher geographischer Ausdehnung für jeden Wirtschaftszweig. Darüber 

hinaus gibt es Haustarifverträge und Betriebsvereinbarungen, die zwischen der 

Geschäftsführung und dem Betriebskomitee, bzw. den Gewerkschaftssektionen selbst 

geschlossen werden.    

                                            

114 Das Arbeitnehmerstatut von 1980 geht auf ein Basisabkommen zwischen der UGT und dem CEOE vom 
Juli 1979 zurück. Die CC.OO haben wegen strittiger Aspekte an den Verhandlungen dieses Abkommens 
nicht teilgenommen.  
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4.5. Tarifvertrag – Convenio Colectivo – Convenção Coletiva 

Nur unter Berücksichtigung des grundlegenden Unterschieds, dass es in Brasilien keine 

Tarifautonomie gibt, kann man die Tarifverträge in den drei Ländern vergleichen. Der 

deutsche Tarifvertrag ist eine Rechtsfigur, der mit dem spanischen Convenio Colectivo 

und der brasilianischen Convenção Coletiva übereinstimmt. Sie sind ein typisches 

Instrument der Kollektivverhandlungen für die Regulierung der Arbeitsbedingungen auf 

der Grundlage von bilaterale Vereinbarungen. Es gibt jedoch wichtige Unterschiede 

insbesondere in Bezug auf den Bereich ihrer Anwendung und ihrer Auswirkungen. 

Außerdem sind die zu Tarifverhandlungen berechtigten Parteien jeweils andere. In 

Spanien sind auch die Betriebskomitees, bzw. die Zwischenbetrieblichen Komitees, 

sowie die Gewerkschaftssektionen tariffähig und dürfen Haustarifverträge abschließen. 

In Deutschland und Brasilien haben jedoch nur die Gewerkschaften die Zuständigkeit 

zum Abschluss von Tarifverträgen. 

In Brasilien werden die Tarifverträge (Convenção Coletiva) in der Regel auf 

Kommunalebene zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeberverband einer Branche 

abgeschlossen. Es gibt nur ganz wenige Tarifverträge, die für ein ganzes Bundesland 

oder sogar bundesweit gültig sind. Die Gewerkschaftsföderationen und 

Konföderationen spielen bei Tarifverhandlungen praktisch keine Rolle, so dass sie sich 

immer mehr von der eigentlichen Gewerkschaftsarbeit entfernen. Sie schließen keine 

Tarifverträge ab und überleben ausschließlich durch die noch gesetzlich vorgesehene 

Gewerkschaftssteuer. 

Die Verhandlungsstruktur ist in Deutschland relativ klar. Die Tarifverträge gelten 

normalerweise für eine Branche in einer bestimmten Region. Obwohl die 

Tarifverhandlungen immer noch  überwiegend auf Branchenebene erfolgen, hat die 

betriebliche Regelungsebene vor allem seit den 90er Jahren an Gewicht zugenommen. 

Die Ausweitung der betrieblichen Verhandlungen erfordert  flexiblere Beziehungen 

zwischen Flächentarif- und Hausverträgen sowie eine Umverteilung von 

Zuständigkeiten zwischen Betriebsräten und Gewerkschaften. Aus diesem Grund wird 

über die Notwendigkeit einer grundlegenden Umgestaltung von überbetrieblicher und 

betrieblicher Regulierung diskutiert. Die Art und Weise dieser Reform ist aber sehr 

umstritten. 
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In Spanien gibt es ein großes Geflecht von Tarifverträgen auf den verschiedensten 

Ebenen.115 Es gibt sogar die sogenannte gesetzgebende Verhandlungspraxis 

(negociação legislativa), die bei der Regulierung des spanischen Arbeitsmarktes relativ 

häufig ist. Die Arbeitsrechtsreform von 1997 ist ein Beispiel für Gesetze auf der 

Grundlage von Kollektivverträgen (lei contratada). Das bedeutet, dass diese Gesetze 

sich aus dem Konsens über punktuelle Themen ergeben haben, der von 

Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden erzielt worden ist.116 Die Regierung 

verpflichtet sich, das Ergebnis, zu welchem die Parteien gelangt sind, zu übernehmen 

und stellt die Vereinbarung ins Parlament vor. Dort werden sie verabschiedet und 

erhalten dadurch gesetzlichen Rang. 

Die spanischen Tarifverträge gelten auch für die nicht gewerkschaftlich organisierten 

Beschäftigten117 (convenios coletivos estatutarios). In Deutschland gelten die 

Tarifverträge nur für die Gewerkschaftsmitglieder, auch wenn meistens die Arbeitgeber 

den Inhalt der Tarifverträge auf die Arbeitsverträge der nicht organisierten 

Beschäftigten übertragen, um zu verhindern, dass die der Gewerkschaft beitreten, um 

kollektiven Schutz zu erhalten. Aber wer in Deutschland als Arbeitgeber außerhalb des 

Tarifsystems steht, kann ggf. durch niedrigere Löhne effektive Vorteile auf dem Markt 

erreichen. In Brasilien ist die Gewerkschaftszugehörigkeit (nach Berufsgruppen) 

weiterhin gesetzlich vorgeschrieben, deswegen hat die Convenção Coletiva 

automatisch Anwendung auf alle Arbeitnehmer einer bestimmten Berufsgruppe oder 

Branche auf kommunaler Ebene. 

In Spanien und Deutschland gilt der Tarifvertrag nach seiner Kündigung, solange 

weiter bis die Tarifparteien eine neue Vereinbarung getroffen haben. In Brasilien 

dagegen gelten nach der Laufzeit des Tarifvertrages (data-base) keine Regelungen 

                                            

115 In Bezug auf den individuellen Arbeitsvertrag: wenn es mehrere Tarifverträge auf dem selben 
territorialen und persönlichen Geltungsbereich gibt, haben die räumlich umfassenderen Instrumente 
Vorrang vor den beschränkteren, oder es muss der Vertrag befolgt werden, der in seiner Gesamtheit 
günstiger für den Arbeitnehmer ist. 
116 Es geht hier um die sogenannten Acuerdos Marco Interconfederales, die für die gesamte Wirtschaft 
gelten. Sie werden von den Gewerkschaften und den Arbeitgeberverbänden, die landesweit repräsentativ 
sind, abgeschlossen. 
117 In Spanien gibt es rechtliche Mechanismen zur Sicherung der normativen Wirkung der Tarifverträge 
auch für nicht organisierte Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Dies ist der sogenannte erga omnes Effekt, der 
durch die spanische Gesetzgebung vorgesehen ist zugunsten der von den repräsentativsten 
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mehr. Die Gewerkschaften sehen sich in der Regel gezwungen, am Anfang der 

Tarifverhandlungen das Gericht anzurufen, "um das Stichdatum (data-base) 

abzusichern", d.h., im Falle, dass es zu keiner Einigung kommt, durch die 

Gerichtsschlichtung die rückwirkende Gültigkeit der Klauseln zu erreichen. 

4.6. Betriebsvereinbarung – Pacto de Empresa – Acordo Coletivo de 
Trabalho 

Es gibt im deutschen Modell der Arbeitsbeziehungen eine klare Trennung zwischen 

dem Verhandlungsbereich der Gewerkschaften, die als einzige Tarifverträge 

abschließen können, und den Betriebsräten, die die Mitbestimmungsrechte auf 

betrieblicher Ebene ausüben und Betriebsvereinbarungen unterzeichnen dürfen.  

Die Betriebsvereinbarungen (Pactos de Empresa) sind in Spanien als Instrument der 

Kollektivverhandlungen erst seit der Reform des Arbeitnehmerstatuts 1994 vorgesehen. 

Durch Betriebsvereinbarungen kann man verschiedene Aspekte der 

Arbeitsbedingungen auf betrieblicher Ebene regeln, wie Arbeits- und Leistungssysteme, 

Arbeitszeit und Schichtarbeit. Die Betriebsvereinbarungen dürfen aber die Regelungen 

von überbetrieblichen oder betrieblichen Tarifverträgen nicht ändern oder 

verschlechtern. 

Die spanische Betriebsvereinbarung ist nicht mit der deutschen zu vergleichen.  

Während in Spanien (und Brasilien) Tarifverhandlungen auch die 

Betriebsvereinbarungen umfassen, beschränkt sich das Konzept in Deutschland auf die 

ausschließlich von den Gewerkschaften unterzeichneten Tarifverträge. Die 

Betriebsvereinbarungen in Deutschland sind Ergebnis von Verhandlungen zwischen 

Betriebsräten und Geschäftsleitung in Rahmen der betrieblichen Mitbestimmung. Sie 

gelten für alle Beschäftigten und gehören daher nicht zur Tarifverhandlung. 

In Spanien konkurrieren verschiedene Interessenvertretungsorganisationen bei den 

Tarifverhandlungen auf betrieblicher Ebene. Gesetzlich legitimiert118 zur Aushandlung 

                                                                                                                              

Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden ausgehandelten Instrumente. 
118 Durch das Arbeitnehmerstatut (1980)  und  das LOLS (1985). Dazu in diesem Kapitel, 
Zwischenüberschrift 2.3. 



Betrieblicher Wandel und Industrielle Beziehungen – eine vergleichende Studie bei VW  

 

 

114

und Unterzeichnung von Haustarifverträge,119 bzw. Betriebsvereinbarungen sind 

sowohl Betriebskomitees, Belegschaftsdelegierten als auch Zwischenbetriebliche 

Komitees und die Gewerkschaftssektionen. Da die Gewerkschaftssektionen ganz 

anderer Rechtsnatur als die Betriebskomitee sind, kommt es häufig zum Wettbewerb 

zwischen beiden, um die Legitimierung als Arbeitnehmervertreter bei der betrieblichen 

Verhandlungen zu erreichen. 

Da in Brasilien die Convenção Coletiva nur auf Branchenebene ausgehandelt werden 

darf, müssen die für ein einzelnes Unternehmen ausgehandelten Arbeitsbedingungen 

über einen Acordo Coletivo de Trabalho vereinbart werden. Diese kollektiven 

Arbeitsvereinbarungen werden ausschließlich zwischen Gewerkschaft und 

Unternehmensleitung abgeschlossen. 

4.7. Schlichtungsverfahren – Solución Extra-judicial – Díssidio Coletivo 

In einem Modell der Arbeitsbeziehungen, in dem Koalitionsfreiheit,  

Interessenvertretung im Betrieb und Tarifautonomie gesichert sind, verfügen die 

Arbeitnehmer über Instrumente, die die Macht des Arbeitgebers z.T. ausgleichen 

können. In einem solchen Modell wie in Deutschland oder in Spanien gibt es in der 

Praxis nur wenige Tarifkonflikte, in denen ein Schlichtungsverfahren während des 

Verhandlungsprozesses erforderlich wird. In diesen Fällen werden die Konflikte 

grundsätzlich durch freiwillige außergerichtliche Vorgehensweisen gelöst, die in 

Tarifverträgen pro Branche oder Unternehmen festgelegt sind. Im entgegengesetzten 

Modell wie in Brasilien ist das Schlichtungsverfahren für das Gleichgewicht des Systems 

tendenziell sehr wichtig, es führt aber nicht notwendigerweise dazu, dass die 

Arbeitsschutzgesetze dadurch eingehalten werden. 

In Brasilien sind die gesellschaftlichen Akteure an ein korporativistisches Modell 

gewöhnt, dass die staatliche Intervention durch die Arbeitsgerichte praktisch als 

einzigen Weg für die Lösung von individuellen und kollektiven Arbeitskonflikten 

                                            

119 Die Haustarifverträge in Spanien können sich auf die ganze Belegschaft oder Teile der Beschäftigten 
beziehen. 
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vorschreibt, seien diese nun rechtlicher Natur oder Interessenskonflikte.120 Bei 

kollektiven Interessenkonflikten ist etwas wie einen Schlichtungs- oder Zwangstarif 

(sog. dissídio coletivo de natureza econômica) vorgesehen, der ein für totalitär-

korporativistische Staaten typischer Schlichtungsmechanismus ist.121 Er wird im 

brasilianischen Kontext weiterhin wichtig und umfassend angewandt. Diese Tradition 

des Rückgriffs auf das öffentliche Schlichtungsverfahren mit normativer Wirkung, das 

durch die Arbeitsgerichte durchgeführt wird, führt zu großen Schwierigkeiten bei der 

Schaffung von autonomen und freiwilligen Schlichtungsmechanismen, die von den 

direkt betroffenen Parteien legitimiert werden müssen. Vor allem die fehlende 

Nachwirkung des Tarifvertrags, die gesetzlich nicht vorgesehen ist, führt zur massiven 

Beanspruchung der staatlichen Zwangsschlichtung. 

Im Gegensatz zu Brasilien haben die Systeme zur Lösung von Tarifkonflikten in 

Deutschland und Spanien freiwilligen Charakter. Sie sind nicht vom Staat per Dekret 

durchgesetzt, sondern durch die Tarifparteien entwickelt und durch die Arbeitsgerichte 

vielfach konkretisiert und verrechtlicht. Auf diese Weise gibt es in beiden Ländern 

außergerichtliche Verfahren, die autonom durch die sozialen Akteure in kollektiven 

Verhandlungen ausgeübt sind. Diese außergerichtlichen Mechanismen, die in 

Deutschland und Spanien bestehen, haben die Funktion, die Interessenkonflikte 

präventiv in den kollektiven Verhandlungsverfahren zu kanalisieren.  

In Brasilien stehen Streik oder Zwangsschlichtung als einzige Lösungen bereit. Im 

brasilianischen Arbeitsrecht spielen immer noch die mangelnde Nachwirkung des 

Tarifvertrags und das Prinzip der Data-base eine entscheidende Rolle zur Konfiguration 

des Schlichtungsverfahrens als staatliches Instrument, um Konflikte zu unterdrücken. 

Neben der üblichen massiven Missachtung von Arbeitsschutznormen führen diese 

Formen der Konfliktlösung in der Regel zum Rechtsverlust seitens der Arbeitnehmer 

(dazu Kapitel 2., Zwischenüberschriften 3.3. und 3.4.). 

Die Vereinbarung über außergerichtliche Konfliktlösung (ASEC), die zwischen 

                                            

120 Im brasilianischen System gibt es für individuelle Konflikte die gütliche Beilegung und die gerichtliche 
Entscheidung und für die Interessenkonflikte das Schlichtungs- und Schiedsverfahren vor den 
Arbeitsgerichten. 
121 Die brasilianische Bundesverfassung wurde zu diesem Punkt im Dezember 2004 geändert. Siehe dazu 
Kapitel 2, Zwischenüberschrift 3.4.  
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Gewerkschaften (CC.OO und UGT)  und Arbeitgeberverbände (CEOE/CEPyME) 

abgeschlossen wurde und seit 1996 in Kraft ist, ist besonders nennenswert. Es handelt 

sich um eine Konfliktlösungsformel, die aus der Tarifautonomie entstanden ist und 

durch die sozialen Akteure selbst verwaltet wird. Da das spanische System der 

Arbeitsbeziehungen an die gerichtliche Klärung von Tarifkonflikten so gewöhnt war, ist 

die Einrichtung eines autonomen Systems der Konfliktlösung auf unterschiedlicher 

Ebene von großer Bedeutung (s. in diesem Kapitel Zwischenüberschrift 2.4).  

4.8. Das Streikrecht 

Die deutschen Gewerkschaften haben das "formale" Streikmonopol, da nur sie zur 

legalen Arbeitsniederlegung aufrufen dürfen. Das bedeutet, dass im Gegensatz zu 

Spanien im deutschen System der Arbeitsbeziehungen das Streikrecht nicht bei den 

einzelnen Arbeitnehmern liegt, sondern der Streik nur dann legitim ist, wenn eine 

Gewerkschaft dazu aufgerufen hat. In Spanien dürfen auch die betrieblichen 

Interessenvertretungen Streiks organisieren. Deutsche Betriebsräte dürfen aber nicht 

zu Streiks aufrufen. Andererseits wird der politische Streik nur sehr selten als 

gerechtfertigt betrachtet. Der Streik wird praktisch nur als Instrument zur 

Durchsetzung der Arbeitnehmerforderungen im Rahmen des Abschlusses eines neuen 

Tarifvertrages gesehen. Anders als in Deutschland besteht in der spanischen sowie in 

der brasilianischen Arbeitsgesetzgebung keine Friedenspflicht. 

In Spanien sind Streiks gegen Regierungsentscheidungen, die die allgemeinen 

Interessen der Arbeitnehmer betreffen, rechtlich anerkannt, auch wenn sie als 

politische Streiks bezeichnet werden können. Auch der Solidaritätsstreik mit 

entlassenen Arbeitnehmern, ob er im betreffenden Unternehmen oder außerhalb von 

diesem stattfindet, ist rechtmäßig. Es darf nicht zum Streik aufgerufen werden, um den 

Inhalt eines gültigen Tarifvertrages zu verändern, aber der Streik ist dann legal, wenn 

er sich auf eine Angelegenheit bezieht, die nicht ausdrücklich im Tarifvertrag geregelt 

ist. Es liegt beim Unternehmen, nachzuweisen, dass mit dem Streik das Streikrecht 

missbraucht wird. 

In Brasilien gibt die derzeitige Bundesverfassung breite Garantien für die Ausübung des 

Streikrechts (Artikel 9). Vorher war das Streikrecht aber in der Praxis ein Streikverbot. 

Das Streikgesetz aus dem Jahr 1989 ist eine weitere Norm mit zweifellos 
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demokratischem Charakter. Allerdings ist darin die Tür für die Intervention der 

Arbeitsgerichte in Interessenkonflikten offen gehalten worden (siehe die vorstehend 

bereits untersuchte normative Macht der Arbeitsgerichtsbarkeit). Damit kann jede  

Seite jederzeit das Arbeitsgericht anrufen, damit dieses über den Streik entscheidet 

und den Konflikt beendet. In der Realität wird diese Möglichkeit von den Arbeitgebern 

ständig wahrgenommen. Da die Gerichte getreu dem korporativistischen Modell Streiks 

eher negativ gegenüber stehen, beurteilen sie diese auf unterschiedlicher Grundlage 

meist als missbräuchlich. Die rechtliche Konsequenz des Gerichtsurteils, mit dem ein 

Streik als missbräuchlich deklariert wird, ist das Recht des betroffenen Arbeitgebers, 

Streikbrecher einzustellen und die Streikenden zu entlassen. Normalerweise dauert die 

Urteilsfindung über den Antrag des Arbeitgebers in Bezug auf den Missbrauch des 

Streikrechts durchschnittlich 48 Stunden.  

Das Streikrecht wird auch dadurch ausgehöhlt, dass die Arbeitgeber ihre wirtschaftliche 

Macht systematisch ausnutzen, ohne dabei Kontrollen zu unterliegen. Wenn die 

Ausmaße des Konflikts es erfordern, bedienen sie sich auch der Massenmedien. Auch 

polizeiliche Eingriffe an den Konfliktorten sind weiterhin effiziente und allgemein 

verbreitete Instrumente. Diese dienen nicht dem Schutz der Arbeitnehmer bei der 

Ausübung eines verfassungsmäßigen Rechts, sondern dem Schutz von Eigentum und 

Gütern des Unternehmers.     

Bei dieser Lage der Dinge sind die Arbeitnehmer trotz der Tatsache, dass der Streik ein 

von der Verfassung garantiertes Recht ist, bei der Ausübung desselben verschiedenen 

Angriffen ausgesetzt. All diese Repressionsformen werden eingesetzt, um den Streik 

selbst mit Bildern von Gewalt, Autoritarismus und fehlender Demokratie zu verbinden 

und damit seine Unvereinbarkeit mit dem Rechtsstaat hervorzuheben. 
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KAPITEL III. MODERNISIERUNGSPROZESS UND ARBEITSBEZIEHUNGEN IM 

BETRIEB 

Dieses Kapitel stellt vor allem die betrieblichen Rahmenbedingungen dar, in denen die 

Aushandlungsprozesse über Veränderungen in der Arbeitsorganisation stattgefunden 

haben. Das Ziel ist, einen Überblick über die wichtigen Strukturen, Regulierungsformen 

und Themen der betrieblichen Arbeitsbeziehungen im Untersuchungszeitraum zu 

schaffen. Hier werden nur am Rande Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede bei den 

Modernisierungsprozessen in den untersuchten Werken dargestellt. Die vergleichende 

Perspektive wird vor allem im Kapitel 4 und in den Schlussbemerkungen übernommen, 

wenn konkrete Verhandlungen zum Rationalisierungsprozess vertiefend ausgewertet 

sind. 

Inhaltlich wurde das Kapitel auf der Grundlage von Sekundärliteratur sowie von  

Tiefeninterviews mit Arbeitnehmervertreter und Management in den jeweiligen 

Ländern bzw. Werken erstellt.122 Anschließend wurden die Aussagen und Argumente 

der Interviewpartner durch Veröffentlichungen von Gewerkschaften sowie weitere 

Unterlagen ergänzt. Der Überblick zu den betrieblichen industriellen Beziehungen in 

den drei Werken geht hauptsächlich um 1. Kernpunkte des betrieblichen 

Rationalisierungsprozesses, 2. die Struktur der Interessenvertretung im Betrieb, 3. 

Aushandlungen über unternehmerische Flexibilisierungsstrategien und 4. die 

Interessenvertretungsarbeit im Zuge der Internationalisierung. 

Es soll darauf hingewiesen werden, dass die Darstellung über das Thema 

Interessenvertretung im Zuge der Internationalisierung und das Verhältnis von 

gewerkschaftlicher Regulierung und betrieblicher Interessenvertretung vor allem auf 

Bewertungen von interviewten Arbeitnehmervertretern in den jeweiligen Ländern 

basiert, die im Zeitraum zwischen 2001-2004 an dem EKBR bzw. WKBR vom 

Volkswagen-Konzern teilgenommen haben. 

                                            

122 Der Interviewleitfaden wurde durch Sekundäranalyse von akademischer Literatur und relevanten Daten 
und Informationen sowie nach einer Reihe von Experteninterviews konzipiert.  
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Der Internationalisierungsprozess von VW-Konzern 

Zwischen 1953 und 1980 erreichte Volkswagen mit der Errichtung der Werke in 

Lateinamerika, den USA, Afrika und Europa die erste Etappe seiner Expansion und 

Internationalisierung. In dieser Zeit, genauer im Jahr 1953, wurde Volkswagen do 

Brasil gegründet. VW verfolgte das Ziel, Anteile an wichtigen Märkten zu erobern, die 

für den Kraftfahrzeugimport praktisch geschlossen waren.123  

Die Übernahme von SEAT fällt in die zweite Etappe der Internationalisierung von 

Volkswagen, die im Jahr 1982 begann. Durch die zweite Expansion sollte eine größere 

Differenzierung und Diversifizierung der Produkte erreicht werden mit dem 

strategischen Ziel, den größtmöglichen Anteil an den verschiedenen Marktsegmenten 

zu erobern. Die Internationalisierung der Produktion der 1980er Jahre diente nicht nur 

der Markterschließung, sondern auch der Verbesserung der internen Kostenstrukturen 

durch Nutzung der niedrigeren Lohnkosten an Auslandsstandorten (Haipeter 2000: 

178). 

In dieser Phase übernimmt der Konzern außer SEAT auch das SKODA-Werk in der 

tschechischen Republik und gründet VW Bratislava in der Slowakei. Mit der Übernahme 

von SEAT versucht VW, Kleinwagen auf dem südeuropäischen Automobilmarkt attraktiv 

anzubieten und das untere Segment der Produktpalette abzudecken. Hinzu kam die 

Entwicklung von Projekten in China und Taiwan. Mitte der 1990er Jahre intensiviert 

sich der Internationalisierungsprozess durch den Bau der Werke in Polen und Ungarn 

sowie der Erweiterung der Aktivitäten in Brasilien, die ebenfalls durch die Errichtung 

neuer Werke erfolgte. 

Bei dem zunehmenden weltweiten Wettbewerb und den vorhandenen Überkapazitäten 

in der Automobilindustrie124 versucht der VW-Konzern seit der 1990er Jahre einer 

                                            

123 In dieser Phase wurde die Internationalisierungsstrategie nicht nur aufgrund des Lohnkostengefälles 
betrieben. VW reagierte stattdessen auf Protektionismus und eine Politik der Importsubstitution (Kasiske 
1982: 102-103).  
124 Etwa 30% der weltweiten Herstellerkapazitäten von rund 80 Mio. Fahrzeugen werden zurzeit nicht 
genutzt. In diesem Zusammenhang nimmt der Konzentrationsprozess von Herstellern und Zuliefern zu. 
1960 gab es 60 eigenständige Automobilhersteller und heute sind es nur 14. Nach Meinung von Experten 
werden in der Zukunft nur noch sechs bis zehn eigenständige Automobilunternehmen übrig bleiben 
(Fischer 2000:71). 
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Internationalisierungsstrategie zu folgen, deren wesentliche Merkmale sind: 1. eine 

verschärfte konzerninterne Wettbewerbs- und Konkurrenzsituationen zwischen den 

weltweiten Standorten um Investitionen, Produktmodelle und Produktionsquoten und 

2. eine qualitative Neuordnung der Funktionen und Kompetenzen innerhalb des 

Konzerns (Pries 2000: 674). 

In Verbindung mit den unternehmerischen Internationalisierungsaktivitäten findet seit 

langem auch die Internationalisierung der Gewerkschaftsarbeit bei VW statt, deren 

erste Schritte Mitte der siebziger Jahre erfolgten, durch die Konferenzen des 

Internationalen Metallarbeiterbundes (IMB). Besonders wichtig für die institutionelle 

Entwicklung der internationalen Arbeit der Interessenvertretung war aber 1992 die 

Gründung des Europäischen Konzernbetriebsrats - EKBR (Müller/Platzer/Rüb 2004: 

187-189).  

Dazu gelange es der Interessenvertretung ein Gremium auf Ebene des globalen 

Konzerns einzurichten. Es war das erste Weltkonzernbetriebsrat in einem 

multinationalen Konzern. Die formelle Vereinbarung des Weltkonzernbetriebsrats 

(WKBR) wurde im Mai 1999 in Barcelona unterzeichnet. Die Informations- und 

Konsultationspraxis des WKBR von Volkswagen unterscheidet sich nicht von der des 

EKBR. Der Weltkonzernbetriebsrat geht politisch davon aus, dass seine Aufgabe darin 

besteht, dass "im Rahmen der Suche nach Problemlösungen das lokale VW-

Management mit den jeweiligen Arbeitnehmervertretern anständig umgeht" 

(Müller/Platzer/Rüb 2004: 192). 

Auch im Rahmen der Erweiterung der Interessenvertretung auf  internationaler Ebene 

wurde im Sommer 2002 einen Verhaltenskodex (Sozialcharta) zwischen dem 

Eurobetriebsrat bzw. Weltkonzernbetriebsrat und dem Konzernvorstand vereinbart 

(dazu Volkswagen AG 2002 und 2006). In der Automobilindustrie war es die erste 

Erfahrung in diesem Bereich.125 Vertragspartner bei dem Weltkonzernbetriebsrat und 

der Sozialcharta ist neben dem Betriebrat und der Konzernleitung der Internationalen 

Metallarbeiterbund (Köpke/Röhr 2003: 143-144).  

                                            

125 Nachher wurden auch bei Daimler-Chrysler und GM-Opel solche Codes of Conduct unterschrieben, die 
zum Teil weitergehende Rechte als bei VW enthalten. 
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1. VW- Wolfsburg 

Das VW-Stammwerk Wolfsburg, wo die Konzernleitung seit 1948 sitzt, wird 1938 im 

Nazionalsozialismus gegründet. Das Volkswagen-Projekt war ein wesentlicher Teil der 

Nazipropaganda. Es wurde finanziert durch die 1933 geraubten Vermögen der 

Gewerkschaften sowie durch Millionen Sparer, die um ihre Spareinlagen betrogen 

wurden. Tatsächlich ist bis 1945 kein Auto an Kunden geliefert worden, sondern mit 

Zwangsarbeit (KZ-Häftlinge) wurde Kriegsausrüstung (Armeefahrzeuge, Raketen, 

Flugzeugteile und Minen) produziert.126  

In den fünfziger Jahren wurde das Werk-Wolfsburg nach den fordistisch-tayloristischen 

Prinzipien modernisiert. Nach der Wiederinbetriebnahme des Werkes wurde die 

ursprüngliche Konzeption (Kopie des Ford Werks in Detroit) umgesetzt.127 Das 

Fließband zur Massenfertigung und die damit verbundenen Veränderungen der 

Arbeitsorganisation wurden zum ersten Mal in der Automobilindustrie in Deutschland 

eingeführt. Die Produktstrategie konzentrierte sich auf die Herstellung eines Produktes, 

nämlich den VW-Käfer, genau wie in den zwanziger Jahren bei Ford mit dem T-Modell. 

Die Lohnentwicklung dieser fordistischen Periode wurde nicht nur an die 

Produktivitätsentwicklung angekoppelt, sondern auch durch umfangreiche betriebliche 

Zusatzleistungen ergänzt. Dadurch sollte eine festere Bindung der Belegschaft erreicht 

und die außerordentlich hohe Fluktuation minimiert werden.128  

Die strukturelle wirtschaftliche Krise in den 1970er Jahren129 bedeutete aber einen 

enormen Reorganisationsdruck für das Unternehmen. Die Produktion von VW fiel von 

1,9 Millionen Fahrzeugen im Jahre 1971 auf 1,25 Millionen 1975. Außerdem ging das 

Exportvolumen stark zurück130. Der Exportrückgang brachte VW in große 

                                            

126 Mommsen/Grieger 1996. 
127 Im Auftrag der Naziführung wurde das Volkswagen Werk von Porsche zwischen 1936-1938 konzipiert. 
Das Ziel war eine preiswerte Massenfertigung von Autos.     
128 Für die Jahre 1945 bis 1947 liegen keine Angaben  für neue Einstellungen und Entlassungen vor, doch 
kann aus dem hohen Abwesenheitsstand bei den Lohnempfängern – 1945: 29,6%, 1946: 14,5%, 1947: 
32,6% - eine große Fluktuationsquote abgelesen werden (Koch 1987: 59). 
129  S. dazu Kapitel 1, S. 15-16. 
130 Der Export nach Nordamerika ging 1974 fast 30% und in anderen europäischen Ländern um 16% 
zurück (Dazu s. Haipeter 2000: 149-152). 
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Schwierigkeiten, da Zweidrittel seiner Produktion für den Export nach Nordamerika 

und in andere europäische Länder bestimmt war. Als Konsequenz plante das 

Unternehmen Massenentlassungen bei den deutschen Standorten. 

Über die geplanten Entlassungsmaßnahmen kam es zu starken Auseinandersetzungen 

zwischen Betriebsrat und Unternehmensleitung. Der Konflikt wurde nach einem 

Konzept der Interessenvertretung durch einen sozialverträglichen Personalabbau 

gelöst, bzw. durch Versetzungen, Altersregelungen, Aufhebungsverträge usw. So 

wurde 1975 in Übereinstimmung mit der IG Metall und den Betriebsräten die 

Reduzierung um 18.500 VW-Beschäftigten durch die sogenannte S1 Planung 

durchgeführt (Koch 1987: 142). 

Auf diese Krise reagierte VW mit einem organisatorischen Modernisierungsprozess, der 

sich vor allem auf die Erweiterung seiner Produktpalette, die Einführung der 

Automation in der Produktion sowie den flexiblen Personaleinsatz bezog. Außerdem hat 

VW seine Internationalisierungsaktivitäten durch den Aufbau von anderen 

Produktionsstätten im Ausland erweitert und die Erhöhung seines Marktanteils in 

Westeuropa beschleunigt. 

Bei dem Stammwerk Wolfsburg wirkte sich der Modernisierungsprozess des Konzerns 

auf die Zahl der Arbeitnehmer aus: insgesamt wurde die Belegschaft in Wolfsburg von 

65.000 im Jahre 1987 auf  49.500 im Oktober 2005 abgebaut. Im gleichen Zeitraum  

sank die Zahl der Produktionsarbeiter von 30.000 auf 18.000. 

1.1. Modernisierungsstrategien und die Standortdebatte  

Im Rahmen härter werdender Konkurrenz unter den weltweiten Automobilherstellern 

entwickelte VW im Laufe der neunziger Jahre eine neue Beschaffungs- und 

Unternehmensorganisation, die an den Kriterien Marktentwicklung, Flexibilität, Qualität 

und Kosten ausgerichtet war. Das heutige unternehmerische Ziel ist es, den Konzern 

als global integrierten Produktionsverbund zu organisieren. Das heißt: Produkt- als 

auch die Prozesstechnologien der Standorte sollen konzernweit vereinheitlicht werden. 
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Dazu werden größere Produktpaletten in immer kürzeren Zeitabständen erneuert, um 

so auf veränderte Nachfragemuster zu reagieren.131 Mit dieser hohen Variantenvielfalt 

wird auch versucht, neue Kaufanreize vor allem auf dem Automobilmarkt 

industrialisierter Länder zu schaffen. 

Zentrale Elemente dieses Prozesses sind die Plattformstrategie sowie die Strategien zur 

Kostenreduzierung durch neue Sourcingverfahren, bzw. modular, forward- und global 

sourcing. Die Plattformen sind Kombinationen baugleicher Komponenten, die in allen 

Modellen einer Fahrzeugklasse verwendet werden können. Das heißt, 

markenübergreifende Fahrzeuge einer Klasse sollen auf der gleichen Basis gefertigt 

sein. Das Ziel dieser Produktionsstrategie ist die Teilevielfalt zu verringern, ohne die 

Unterschiede im äußeren Erscheinungsbild der einzelnen Marken zu verlieren.  

Die neue unternehmerische Einkaufsstrategie heißt weltweit und "nach vorne 

gerichtete" Beschaffung. Der Forward Sourcingprozess bedeutet nach 

Unternehmensdefinition: zu einem frühen Zeitpunkt im Produktentwicklungsprozess 

einen Entwicklungs- und Serienlieferanten für Neuteile festzulegen. Nach dem 

geeigneten Lieferanten, der ein bestimmtes Teil zu einem günstigen Preis und in bester 

Qualität bietet, wird weltweit gesucht. Diese Strategie des globalsourcings betrifft aber 

vor allem kleinvolumige und standardisierte Teile, bei denen die räumliche Nähe 

zwischen Zulieferer und Hersteller nicht von Bedeutung ist. Die Lieferung von 

großvolumigen und komplexen Teilen hingegen sollen nach dem neuen 

Beschaffungskonzept besonders durch die modular sourcing durchgeführt werden. Die 

Einzelteile werden zu Modulen zusammengefasst und als komplette Teile angeliefert. 

Deshalb spricht man von einer Modularisierung der Produktion oder auch von 

modularer Fertigung.132 

Die zunehmende Verschiebung der Produktionsaufgaben in der Autoindustrie zwischen 

                                            

131 1996 hat der VW-Konzern 31 verschiedene Modelle angeboten.  Zwei Jahre später stieg die Modellzahl 
schon auf 45  und im Jahre 1999 auf 51. Es sollen in der Zukunft 65 Modelle des VW-Konzerns angeboten 
werden (Fischer 2000: 71). 
132 Da dieser Prozess den Aufbau von Systemlieferanten, bzw. Lieferanten von Baugruppen, erfordert, wird 
auch die Automobilzuliefererindustrie umstrukturiert. 
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Herstellern und Zulieferern wird auch mit dem Begriff fraktale Fabrik bezeichnet.133 

Bei VW wird das Modell der fraktalen Fabrik in neuen Werken, wie z.B. bei dem Werk-

Resende in Brasilien, eingeführt. Es wird aber auch versucht, das Konzept auf 

bestehende Unternehmensstrukturen anzuwenden, indem als erster Schritt Zulieferer 

direkt auf dem Werksgelände angesiedelt werden sollen, z.B. an der Montage der vom 

Zulieferer gelieferten Baugruppen. 

Durch die Vereinheitlichung der Produkte und die Angleichung der 

Modernitätsstandards zwischen den Werken soll die Produktionsflexibilität des 

Konzerns erhöht werden. Da die aktuellen Managementkonzepte einen flexiblen 

Austausch von Produktionsumfängen schaffen sollen, wird natürlich die 

Standortkonkurrenz innerhalb des VW-Konzerns verschärft. Alle Standorte werden 

zunehmend an ihren Kosten, Qualitätsstandards sowie auch an den verschiedenen 

sozialen und kollektiven Regelungen der Arbeitsbedingungen gemessen. Daher stand 

die Frage der Verteilung von Investitionen, Produkten, Produktion und Beschäftigung 

im Zentrum der Interessenvertretungspolitik. Sicherung der deutschen Standorte 

wurde das zentrale Thema im Kontext von Beschäftigungssicherung. 

Es ist klar, dass diese Standortpolitik einen Widerspruch zur Internationalisierung der 

Interessenvertretung  bedeutet. In der Praxis führt dies zu Konkurrenz bei Arbeits- und 

Lohnbedingungen zwischen den verschiedenen Standorten.134  

1.2. Mitbestimmungsstruktur und Interessenvertretung  

Die Arbeitsbeziehungen bei VW werden als kooperative Kultur der industriellen 

Beziehungen bezeichnet, deren Grundlagen die Tarifautonomie und die Institutionen 

der Mitbestimmung der Arbeitnehmer sind. Die Betriebskultur der Sozialpartnerschaft 

bei VW bildete sich aus den besonderen Besitzverhältnissen nach dem Zweiten 

Weltkrieg heraus, trotz der fordistischen Produktionsstrukturen. 

                                            

133 Warnecke (1992) soll der Begriff fraktale Fabrik eingeführt werden, apud Schmitz 1999: 41. 
134 Im September 2005 wurde entschieden, den Golf-Geländewagen in Wolfsburg statt in Portugal zu 
produzieren. Dafür wurde zwischen der Interessenvertretung und der Unternehmensleitung vereinbart, 
dass ab 2007 das neue Modell zu den Bedingungen von Auto 5000 produziert wird.  
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Bei der historisch herausgebildeten Gestaltung der industriellen Beziehungen bei VW 

kommt der staatlichen Beteiligung am Aktienkapital nach wie vor eine wichtige Rolle 

zu. Das VW-Gesetz, das 1960 im Zusammenhang mit der partiellen Privatisierung des 

Unternehmens beschlossen wurde, legte Sonderregelungen fest, die den 

Handlungsspielraum der Interessenvertretung aus den VW-Inlandsstandorten im 

Aufsichtsrat erweiterte. Das Gesetz sieht inhaltlich vor, dass Produktionsstätten nur 

errichtet oder verlegt werden dürfen, wenn die Entscheidung mit einer Zweidrittel 

Mehrheit des Aufsichtsrats  getroffen worden ist. In diesen Fällen ist es nicht zulässig, 

die Geschäftsführungspolitik durch das Doppelstimmrecht des 

Aufsichtsratsvorsitzenden sowie die Stimme des leitenden Angestellten durchzusetzen. 

Weiterhin stellt das Land Niedersachsen, das 18,2% des VW-Aktienkapitals besitzt, 

zwei Aufsichtsratsmitglieder als Kapitalvertreter.135 Da die traditionellen Standorte von 

VW in Niedersachsen liegen, nimmt die Landesregierung die Interessen dieser 

Standorte besonders wahr.136 In diesem Zusammenhang besteht eine wesentlich 

verstärkte Position der Interessenvertretung im Vergleich zu den Regelungen des 

Mitbestimmungsgesetzes von 1976. 

Außerdem fordert das VW-Gesetz für Beschlüsse der Hauptversammlung eine 80%ige 

Mehrheit der Aktionären, statt der von dem Aktienrecht vorgesehenen 75%igen 

Mehrheit. Das  bedeutet in der Praxis, dass wichtige Entscheidungen wie 

Satzungsänderungen, Kapitalerhöhung und Verlegung des Konzernsitzes nur mit der 

Zustimmung der Landesregierung getroffen werden können.  

Auf dieser Grundlage verfügt die Interessenvertretung bei VW über einen erheblichen 

Einfluss auf die Entscheidungen der Unternehmensleitung und des Aufsichtsrates. Der 

hohe Organisationsgrad der IG Metall auf betrieblicher Ebene – über 90% der 

Belegschaft- spielt eine wichtige Rolle auch bei Fragen der Durchsetzung der 

                                            

135 Der VW-Aufsichtsrat hat 20 Mitglieder, von denen 10 von der Kapitalseite benannt werden. Im 
September 2005 hat Porsche 20% der Anteile am VW-Konzern gekauft und wurde zum VW-Großaktionär. 
Niedersachsen hält derzeit 18,2% der Aktien von Volkswagen und ist nach dem Einstieg von Porsche der 
zweitgrößte Aktionär geworden. Porsche hat wie Niedersachsen 2 Mandate im Aufsichtsrat bekommen. 
136 Die SPD hat lange Zeit in Niedersachsen regiert und wichtige Entscheidungen im VW-Aufsichtsrat mit 
den Arbeitnehmervertretern abgestimmt. Dies hat sich verändert nach der Landtagswahl 2002, als die 
CDU die Landesregierung in Niedersachsen übernommen hat. Die politische Beziehungen zwischen 



Betrieblicher Wandel und Industrielle Beziehungen – eine vergleichende Studie bei VW  

 

 

126

betrieblichen Mitbestimmung. 

  Struktur der Mitbestimmung  

Der Betriebsrat ist u.a. auch für die Einhaltung der im Betriebsverfassungsgesetz und 

im VW-Gesetz erlassenen wirtschaftlichen Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte137 

mitverantwortlich. Für den Abschluss des Haustarifvertrags ist die Gewerkschaft IG 

Metall zuständig. Diese bildet eine Tarifkommission für die sechs Werke der VW-AG, in 

der neben Delegierten des Vertrauenskörpers auch Betriebsratsmitglieder von VW-

Betriebsräten (die auch Mitglieder der IG Metall sind) beteiligt sind.  

Organisatorisch ist der Betriebsrat (BR) in den VW-Werken in mehrere Kommissionen 

untergliedert, die für unterschiedliche Bereiche zuständig sind. Im Betriebsrat in 

Wolfsburg gibt es Kommissionen, z.B. für Personal, Berufsausbildung, Arbeitssicherheit, 

organisatorische Veränderungen, Gleichberechtigung der Frauen usw. Die Delegierten 

des Vertrauenskörpers sind eng mit den Betriebsräten verbunden und spielen bei der 

Mitbestimmung bei Volkswagen eine wichtige Rolle. 

Da es sich um ein Großunternehmen mit mehreren Werken handelt, wurde nach dem 

BetrVG einen Gesamtbetriebsrat (GBR) gebildet. Seine Funktion besteht in der 

Ausübung der gesetzlichen Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte werksübergreifend. 

Der GBR von Volkswagen hat 24 Mitglieder, die von den Betriebsräten der Werke in 

Wolfsburg, Hannover, Braunschweig, Kassel, Emden und Salzgitter entsandt sind. 

Der Gesamtbetriebsrat ist den Betriebsräten der einzelnen Werke, die für die 

Unterzeichnung der Betriebsvereinbarungen zuständig sind, nicht übergeordnet. Es ist 

gesetzlich vorgeschrieben, dass im Gesamtbetriebsrat ein Wirtschaftsausschuss 

vorhanden ist, der die Rechte auf Information der Arbeitnehmervertreter wahrnehmen 

                                                                                                                              

Arbeitnehmervertretung und Landesregierung im VW-Aufsichtsrat sind dadurch konfliktreicher geworden. 
137 Im Bereich des Arbeitsumfelds garantiert das Betriebsverfassungsgesetz aus dem Jahr 1972 dem 
Betriebsrat in Bezug auf bestimmte Themenbereiche Mitbestimmungsrechte (Mehr über das Thema siehe 
in Kapitel 2, Zwischenüberschrift 1.2.). Damit verbunden haben die VW-Arbeiter nach dem VW-Gesetz aus 
dem Jahr 1960 ein Recht darauf, im Aufsichtsrat des Unternehmens vertreten zu sein, der für die 
wichtigsten Entscheidungen des Konzerns verantwortlich ist.  
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muss, insbesondere in Bezug auf Investitions- und Produktionsplanung. Gemäß des 

allgemeinen Kooperationsprinzips, das der Tradition und dem Selbstverständnis der 

Akteure zugrunde liegt, basiert die Rolle dieser Kommission auf Diskretion bezüglich 

der Daten und Zusammenarbeit zum Wohl des Unternehmens. 

Weiterhin gibt es bei Volkswagen in Deutschland den Konzernbetriebsrat (KBR) mit 

insgesamt 23 Mitgliedern, die entsandt sind vom VW-Gesamtbetriebsrat, dem GBR von 

Audi sowie den Betriebsräten anderer Filialen der VW-Gruppe in Deutschland (z.B. 

Volkswagen-Bank, Leasing Volkswagen, Finanzdienstleistungen Volkswagen, VW-

Sachsen usw.). Außerdem wurden durch Vereinbarungen zwischen Konzernleitung, 

Interessenvertretung und Internationaler Metallarbeiterbund (IMB) 1992 der 

Eurobetriebsrat und 1999 der Weltkonzernbetriebsrat eingerichtet.  

Der Eurobetriebsrat hat insgesamt 25 Mitglieder, von denen: 

• 8 von der Volkswagen AG, 2 von der Audi AG, 1 von Volkswagen Sachsen (aus 

Deutschland also insgesamt 11 Vertreter), 

• 2 von Volkswagen Navarra, 

• 3 von SEAT (aus Spanien also insgesamt 5 Vertreter), 

• 2 von Volkswagen Brüssel, 

• 2 von Skoda, 

• 1 von Volkswagen Bratislava, 

• 1 von Volkswagen Poznan, 

• 1 aus Volkswagen Portugal, 

• 1 aus Großbritannien (Rolls-Royce/Bentley)  

• 1 vom Betriebsrat der Finanz- und Vertriebsgesellschaften. 

Der Weltkonzernbetriebsrat besteht aus 27 Mitgliedern, nämlich: 

• 11 Vertretern der deutschen Werke (8 von Volkswagen, 2 von Audi, 1 von 

Volkswagen Sachsen) 

• 3 Vertretern der spanischen Werke (2 von SEAT und 1 von Volkswagen Navarra) 

• 1 Vertreter von Volkswagen Belgien 

• 1 Vertreter von Skoda (Tschechische Republik) 

• 1 Vertreter von Volkswagen Slowakei 

• 1 Vertreter von Volkswagen Poznan (Polen) 

• 1 Vertreter von Rolls-Royce/Bentley (Großbritannien) 
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• 1 Vertreter von Volkswagen Portugal 

• 1 Vertreter von Volkswagen Mexiko, 

• 4 Vertreter von Volkswagen do Brasil,  

• 1 Vertreter von Volkswagen Argentinien 

• 1 Vertreter von Volkswagen Südafrika.  

Im Präsidium des Weltkonzernbetriebsrats ist je ein Vertreter von VW-Deutschland, 

Audi, SEAT, Skoda, VW-Brasilien und VW-Mexiko. Zum WKBR gehört einen Vertreter 

des Internationalen Metallarbeiterbundes (IMB). Im WKBR gibt es keinen Vertreter aus 

China und im Präsidium keinen Vertreter aus Südafrika. Der Präsident und der 

Generalsekretär des Weltkonzernbetriebsrats sind aus Deutschland. 

Auf unternehmerischer Ebene erfolgt die Mitbestimmung durch die paritätische 

Besetzung des VW-Aufsichtsrats. Dieser besteht aus 20 Mitgliedern. In der 

Arbeitnehmerbank ist auch ein Vertreter der leitenden Angestellten des Konzerns, drei 

Gewerkschaftsvertreter, ein weiterer Angestelltenvertreter und fünf 

Arbeitnehmervertreter des Konzerns. Die Belegschaftsvertreter werden indirekt 

gewählt, indem die Beschäftigten der VW-Gruppe ein Delegiertengremium wählen, 

welches zehn Mitglieder für den Aufsichtsrat bestimmt. Unter den Vertretern des 

Kapitals sind zwei Vertreter des Bundeslandes Niedersachsen, dem 18,2% des 

Stammkapitals gehören. 

Diese Zusammensetzung führt dazu, dass nur bedingt von Mitbestimmung im 

Aufsichtsrat gesprochen werden kann. Die Bedeutung der Mitgliedschaft von 

Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat liegt vorrangig im direkten Zugang zu 

Informationen über die Situation und strategischen Pläne des Unternehmens. 

Verbunden mit dem umfassenderen Überblick über die Unternehmenspolitik haben die 

Belegschaftsvertreter im Aufsichtsrat auch gewisse Einflussmöglichkeiten auf 

Entscheidungen über die Verlegung von Produktionsstätten, die nur mit 

Zweidrittelmehrheit getroffen werden können. 

1.3. Rationalisierung, Mitbestimmung und Tarifpolitik 

Die Globalisierungsstrategie und die veränderten Organisationskonzepte und 
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Produktionsmodelle haben die Rahmenbedingungen der Betriebsratsarbeit wie auch 

der Tarifpolitik nachhaltig verändert (dazu u.a. Huber/Burkhard/Klebe 2005). Aber 

auch die dauerhafte hohe Arbeitslosigkeit und die EU-Erweiterung beeinflussen die 

Handlungsbedingungen der betrieblichen und tarifpolitischen Akteure. Zurzeit geht es 

vor allem um flexible Arbeitszeitsysteme, neue Arbeits- und Organisationskonzepte und 

in der Folge um veränderte Entgeltformen, betriebliche Qualifizierung und 

Weiterbildung. Die betriebliche Interessenvertretung sieht sich daher mit neuen und 

veränderten Aufgaben konfrontiert. 

Aus Sicht des Betriebsrats ist die Modernisierung der Standorte in Deutschland  das 

einzige Mittel für eine nachhaltige Beschäftigungssicherung. Deswegen hat die 

Interessenvertretung in den letzten Jahren die Rationalisierungs- und 

Reorganisationsprozesse des Unternehmens auf allen Ebenen des Konzerns nicht 

gebremst, sondern beeinflusst und auch gefördert. Neue Formen der Kooperation 

zwischen Management und Betriebsrat wurden etabliert und weitere 

unternehmenspolitische Felder wie Produkt- und  Geschäftsfeldpolitik konnten in die 

Interessenvertretungspolitik einbezogen werden. Dadurch veränderte sich die Rolle des 

Betriebsrats. Aus der Sicht der Interessenvertretung bleibt aber die Gestaltung der 

industriellen Beziehungen nicht nur stabil, sondern wird auch lebendiger. Zu den 

wichtigsten Verhandlungsergebnissen für das Werk-Wolfsburg auf betrieblicher und 

unternehmerischer Ebene gehörten: 

• im Aufsichtsrat wurde beschlossen, keine Massenentlassungen durchzuführen. 

Der Personalabbau wird sozialverträglich gestaltet, z.B. durch Altersregelung und 

Arbeitszeitverkürzung; 

• neue Investitionen für das veraltete Werk werden gesichert. Bei 

Standortentscheidungen wurden auch die Interessen des Werkes 

wahrgenommen, u.a. bei der Produktverteilung. Voraussetzung ist in jedem Fall 

ein Kostenvorteil gegenüber anderen Standorten; 

• die Fremdvergabe steht im Mittelpunkt der betrieblichen Verhandlungen. Es wird 

versucht, die Entscheidungen über den Sourcingprozess gemeinsam zu treffen. 

Auch hier ist Voraussetzung, ein Kostenvorteil gegenüber externer Lieferung; 

• Abmachungen zu Reorganisierung der Arbeit, bzw. Einführung von Gruppenarbeit 
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und kontinuierliche Verbesserungsprozesse (KVP). 

In seiner Rolle als Co-Manager138 im Modernisierungsprozess bewegt sich der 

Betriebsrat im Spannungsfeld der Integration in Unternehmensentscheidungen und der 

Vertretung von Belegschaftsinteressen. Standort- und Beschäftigungssicherung 

bedeutet auch Kostensenkungen und Produktivitätssteigerungen, die oft aus 

Leistungsverdichtung, mehr Flexibilität und Lohnreduzierung resultieren.  

Die neuen Managementfunktionen des Betriebsrats haben auch starken Einfluss auf die 

Beziehungen zur Gewerkschaft. Durch die Erweiterung der betrieblichen Arbeitspolitik 

verändert sich das Verhältnis von betrieblicher Interessenvertretung und Tarifpolitik. Es 

entsteht die Gefahr, dass im Zuge des Kostenmanagements gewerkschaftlich 

vertretene Interessen vernachlässigt werden können. Auch vor diesem Hintergrund 

wurden die Chancen stärker gewichtet als die Risiken. Nämlich nach Einschätzung der 

Interessenvertretung wurden im Rahmen der unvermeidlichen Rationalisierungs- und 

Reorganisationsprozesse erweiterte Informations-, Beratungs- und Gestaltungsrechte 

durchgesetzt. Es gab also eine formale Erweiterung der Mitbestimmungsmöglichkeiten. 

   Regulierung auf betrieblicher Ebene und Tarifpolitik 

Im Rahmen der Mitbestimmung wird bei Volkswagen der Tarifvertrag durch 

Betriebsvereinbarungen ergänzt. Die wichtigsten Betriebsvereinbarungen zwischen der 

Werkleitung und dem Betriebsrat in Wolfsburg beziehen sich auf: 

• Arbeitszeitorganisation und –flexibilität, auch Teilzeit, Gleitzeit, Telearbeit etc. 

• Arbeits- und Produktionsorganisation (KVP, Gruppenarbeit, Vorschlagswesen 

bzw. Ideenmanagement) 

• Wiedereingliederung von länger beurlaubten Arbeitnehmern, wie z.B. von Frauen 

nach dem Mutterschutz/Elternzeit 

• Schutz vor negativen Wirkungen der Rationalisierung 

                                            

138 Zur Debatte über Co-Management s. u.a. Klitzke/Betz/Möreke 2000.  
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Die Betriebsvereinbarungen können Teile des Unternehmens bzw. einen Teil der 

Belegschaft betreffen. Ein Verzicht auf Rechte aus einer Betriebsvereinbarung ist nur 

mit Zustimmung des Betriebsrates möglich. 

Es gibt auch einen Tarifvertrag über Schutzmechanismen gegenüber den negativen 

Auswirkungen der Rationalisierung, der ein Verbot von Entlassungen aufgrund von 

technologischen oder organisatorischen Veränderungen im Unternehmen beinhaltet. 

Die betroffenen Arbeitnehmer müssen innerhalb von maximal 60 Monaten eine andere, 

gleichwertige Beschäftigung erhalten und haben Anspruch auf notwendige 

Umschulungsmaßnahmen. 

Alles, was durch Gesetze, Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen nicht 

abschließend geregelt ist und nicht der alleinigen Verfügung durch das Unternehmen 

unterliegt, kann mit betrieblichen Regelungen gestaltet werden. Diese Regelungen 

beziehen sich nicht nur auf die betriebliche Praxis entsprechend den Anforderungen 

von Produktionsprozessen, sondern auch auf mündliche oder schriftliche 

Vereinbarungen oder Abmachungen, die zwischen Beschäftigten oder Betriebsrat auf 

der einen Seite und Unternehmensvertretern wie Meistern oder Abteilungsleitern auf 

der anderen Seite abgeschlossen werden. Die Durchführung und Ausgestaltung eines 

flexiblen Schichtwechsels ist z.B. eine solche betriebliche Regelung, ebenso die von 

Team zu Team unterschiedliche Handhabung der Wahl von TeamkoordinatorInnen. 

   Tarifpolitik zur Sicherung der Standorte und der Beschäftigung 

Die zunehmende Internationalisierung der Automobilindustrie und die neuen 

Rationalisierungs- und Flexibilisierungsstrategien beeinflussen auch die 

Handlungsbedingungen und Strategien der Gewerkschaft. In diesem Zusammenhang 

übernimmt Volkswagen häufig eine tarifpolitische Sonder- und Vorreiterrolle. In den 

letzten Jahren haben Unternehmen und Gewerkschaft "innovative" Tarifverträge zur 

Beschäftigungssicherung und zum Flexibilisierungsprozess abgeschlossen. Obwohl in 

der Öffentlichkeit darauf sehr positiv reagiert wurde, war die Bedeutung dieser 

Tarifverträge als Vorbild zur Lösung des zentralen gesellschaftspolitischen Problems, 

die Sicherung und Umverteilung von Erwerbsarbeit in einer sich wandelnden 
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Industriegesellschaft, umstritten.139 

 Der Tarifvertrag von 1993  

Die Tarifverhandlung 1993 entwickelte sich im Kontext einer drohenden 

Massenentlassung von bis zu 30.000 Beschäftigten in den sechs westdeutschen VW-

Werken Wolfsburg, Kassel, Hannover, Emden, Braunschweig und Salzgitter. Von den 

30.000 abzubauenden Arbeitsplätzen sollten in Wolfsburg 15.000 abgebaut werden. 

Die Vereinbarung zur Sicherung der Standorte und Beschäftigung wurde im Dezember 

1993 von der IG Metall-Bezirksleitung Hannover und der Volkswagen AG 

abgeschlossen. Mit diesem Tarifvertrag legte sich das Unternehmen formal auf die 

Standort- und Beschäftigungssicherung als Ziel der Unternehmenspolitik fest. Im 

Gegenzug verpflichtete sich die Gewerkschaft, zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit 

beizutragen. Das heißt, Beschäftigungssicherheit und Mitbestimmungsmöglichkeiten 

sollten gegen Flexibilität, Einkommen und Arbeitszeit getauscht werden. Inhaltlich 

bestand der Tarifvertrag aus vier Teilen: 

• einer kollektiven Arbeitszeitverkürzung von bis dahin 36 auf 28,8-Stunden pro 

Woche ohne vollen Lohnausgleich; 

• einem Stafetten-Modell, das einen gleitenden Einstieg jüngerer Beschäftigter nach 

der Ausbildung mit gleitendem Ausstieg älterer Beschäftigter vor dem Rentenalter 

mit jeweils zunehmender bzw. abnehmender Wochenarbeitszeit vorsah; 

• einem Blockzeit-Modell, nach dem die Beschäftigten bis zu drei Monate jährlich an 

Weiterqualifizierungsmaßnahmen durch eine zu schaffende Coaching-Gesellschaft 

teilnehmen sollten; 

• Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen (befristet zunächst auf zwei Jahre). 

Das Kernstück des Tarifvertrags ist die 20%ige Reduzierung der Arbeitszeit und die 

Senkung des bisherigen durchschnittlichen Bruttojahreseinkommens um bis zu 16%.140 

Durch verschiedene Umschichtungen der bei VW üblichen Sonderzahlungen auf die 

                                            

139 Zur aktuellen Debatte u.a. Klitzke/Betz/Möreke 2000; Promberger et.al. 2002; Seifert 2002; Krull 2005.  
140 Durch Arbeitszeitveränderung, Wegfall von Schichtzuschlägen und Mehrarbeit betrug die 
Nettolohnreduzierung individuell zum Teil wesentlich mehr als 16%.  
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einzelnen Monate und die Stundung ausgehandelter Tariferhöhungen hielten sich die 

monatlichen Entgelteinbußen aber in Grenzen. Das Unternehmen sparte dadurch 

Personalkosten von jährlich zirka 15% (2 Milliarden DM) ein. Durch den Vertrag 

wurden die drohenden Massenentlassungen nicht nur verhindert, sondern 

betriebsbedingte Kündigungen wurden für zwei Jahre ausgeschlossen. Als tariflich 

festgelegte Regelarbeitszeit blieb die 28,8-Stunden-Woche zentraler Bestandteil der 

Folgetarifverträge und hat aktuell weiter Bestand, ebenso der Ausschluss 

betriebsbedingter Kündigungen. 

  Tarifsystem für das VW-Projekt 5.000 mal 5.000  

Im Jahre 2000 haben IG-Metall und VW das "innovative Tarifsystem 5.000 mal 5.000 " 

vereinbart, das für eine befristete Zeit von dreieinhalb Jahren gelten sollte. Nach 

diesem Tarifsystem wurden am Standort Wolfsburg ab Oktober 2002 3.500 

überwiegend Arbeistlose für die Produktion eines Minivans eingestellt.  In den ersten 6 

Monaten wird eine Qualifizierungs- und Einarbeitungsphase durchgeführt. In dieser 

Zeit erhalten die Beschäftigten einen befristeten Arbeitsvertrag und verdienen 4.000 

DM im Monat. Danach sollten die Beschäftigten ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 

erhalten und mindestens 5.000 DM verdienen, d.h. die Gesamtzahlungen aus 

monatlichem Entgelt und Zuschläge müssen mindestens dem niedersächsischen 

Flächentarifvertrag entsprechen. Ab dem 7. Monat sollen die Beschäftigten drei 

Stunden pro Woche qualifiziert werden. Nur die Hälfte dieser Zeit wird bezahlt. Der 

Betriebsrat bestimmt die Inhalte und Methoden des Qualifizierungskonzepts, an den 

Produktionserfordernissen orientiert, mit.  

Der Betriebsrat entscheidet auch beim Arbeitspensum und der Personalbemessung mit, 

die aber wettbewerbsfähig sein müssen. Im Durchschnitt eines Jahres bleibt die 

Arbeitszeit 35 Stunden pro Woche bestehen (dazu 3 Stunden Qualifizierungszeit), aber 

die konkrete Schichtplangestaltung wird durch betriebliche Vereinbarung und 

regelmäßige Abstimmungen zwischen Betriebsrat und Geschäftsleitung flexibel 

gestaltet. Auf einem Arbeitszeitkonto können bis zu 200 Stunden angespart werden.  

Im Tarifvertrag wurden erstmals auch Prinzipien der Arbeitsorganisation bzw. 

Teamarbeit, flache Hierarchien und "ganzheitliche und abwechslungsreiche" 

Arbeitsinhalte festgelegt. Als Schutz vor Leistungsüberforderung wurden Reklamations- 
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und Vorschlagsrechte der einzelnen Beschäftigten und der Teams vereinbart. Eine 

weitere tarifpolitische Neuheit ist das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates bei der 

Leistungs- und Personalbemessung. Das heißt, der Tarifvertrag sieht eine Mitsprache 

des Betriebsrates darüber vor, wie viele Beschäftigte für welche Arbeitsaufgaben und 

Stückzahlen eingesetzt werden müssen. Als Kriterien sollen nicht nur 

betriebswirtschaftliche Vorgaben, sondern auch arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse, 

sowie die Einhaltung der täglichen regelmäßigen Arbeitszeit und der Pausen gelten. 

Hier wird versucht, die Beschäftigten vor überhöhtem Leistungsdruck zu schützen und 

zumutbare Leistungsbedingungen zu gewährleisten. Bei Nichterreichen von 

Stückzahlen und Qualität besteht eine Verpflichtung zur Nacharbeit, die aber durch 

Gutschrift auf dem Arbeitszeitkonto zu vergüten ist, wenn der Arbeitgeber die Ursachen 

zu vertreten hat. Dadurch wird ein neues Paradigma der Vergütung eingeführt, das 

sich nicht mehr an der Arbeitszeit orientiert, sondern an der Programmerfüllung 

(Programmentgelt). 

Zur Produktion des neuen VW-Minivans (Touran) wird eine neue Gesellschaft 

gegründet: die Auto 5000 GmbH. Sie muss einen Aufsichtsrat mit 12 Mitgliedern 

bilden. Über das Mitbestimmungsgesetz hinaus konnten erweiterte 

Einflussmöglichkeiten der 6-köpfigen Arbeitnehmerbank vereinbart werden. So 

bedürfen bestimmte zustimmungspflichtige Geschäfte, wie etwa der Erwerb von 

Beteiligungen, der Zweidrittel-Mehrheit. Auch die Mitbestimmungsrechte des 

Betriebsrates wurden erweitert. Arbeitnehmer entscheiden bei 

Qualifizierungsmaßnahmen und bei der Leistungs- und Personalbemessung mit. Zur 

Beilegung von Meinungsverschiedenheiten bei der Anwendung des Tarifsystems sind 

Lösungsmechanismen einschließlich der tariflichen Schlichtungsstelle vereinbart 

worden. 

Aus Sicht des Unternehmens ermöglicht das Tarifsystem 5.000 mal 5.000 dagegen eine 

weitreichende Flexibilisierung der Arbeitszeit und lässt VW 20 Prozent der Kosten 

einsparen. Mit diesen Vereinbarungen bei VW versucht die IG Metall zu zeigen, dass 

der Tarifvertrag ein geeignetes Instrument für die Regulierung der Arbeitsbedingungen 
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auch im Kontext der betrieblichen Flexibilisierung sein kann.141 

Nach Einschätzung des VW-Betriebsrats ist in den letzten Jahren die Produktion in 

Wolfsburg durch Rationalisierung und Standortkonkurrenz immer mehr ausgedünnt 

worden. Der Bau mehrerer Fahrzeugtypen (Polo, Lupo, Jetta) wurde aus Wolfsburg 

abgezogen und ihre Produktion in andere, ausländische Standorte verlagert. Dadurch 

hat das Wolfsburger Werk trotz des Modells der Beschäftigungssicherung durch 

Arbeitszeitverkürzung überdurchschnittlich viele Arbeitsplätze in der Produktion 

verloren. Das neue Tarifsystem setzte aus Sicht der Interessenvertretung ein Signal zur 

Umkehr dieses Trends: erstmals wurde durch ein innovatives Produktionskonzept 

Produktion gesichert, die sonst an einen anderen Standort gegangen wäre.142  

  Umstrukturierung und neue Tendenzen bei den Tarifverhandlungen  

Auf Seiten des Managements richtet sich die Tarifstrategie zehn Jahre nach Einführung 

der Vier-Tage-Woche auf einen radikalen Umbau der Tarifvertragsstruktur. Die 

Diskussion zu diesem Komplex zwischen Unternehmen und IG Metall hat im Oktober 

2003 begonnen. Nach dem damaligen VW-Personalvorstand Peter Hartz müsse künftig 

Leistung bei der Vergütung stärker berücksichtigt werden.  

Als konkrete Ziele strebt das Management an einen "einfachen gemeinsamen 

Entgelttarifvertrag ohne Trennung zwischen Lohnempfängern und Angestellten", 

ergebnisorientierte Elemente bei der Bezahlung sowie eine "demographische 

Arbeitszeit mit einem Gesundheitsbaustein" zu erreichen. In diesem Zusammenhang 

sollen Job-Familien als Grundmodell eingeführt werden. Das bedeutet, Tätigkeiten und 

Funktionen, die inhaltlich, organisatorisch oder prozessual miteinander verwandt sind, 

werden als Job-Familien definiert. Dadurch könnten die Vergütungsstrukturen 

vereinfacht werden: "3.500 Arbeitssysteme bei VW werden überholt sein", weil es 

                                            

141 "Mit einzigartigen Qualifizierungsmöglichkeiten, modernen Produktionskonzepten ist tarifpolitisches 
Neuland betreten worden. Hier verbergen sich tarifpolitische Innovationspotenziale, die nicht nur für VW 
von Bedeutung sind, sondern möglicherweise für den gesamten Flächentarifvertrag. Industrieproduktion 
hat in Deutschland eine Zukunft." Jürgen Peters, damals 2. Vorsitzender der IG Metall. 
142 Die Personalentwicklung im Produktionsbereich zeigt sich wie folgend aus: Dezember 2002: 19.300; 
Oktober 2005: 17.800 plus 3.500 (Auto 5000). Nach VW-Belegschaftsbericht 2002-2005. 
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künftig in den Job-Familien nur drei Grundstufen der Qualifikation geben solle: 1. 

Pooljobs für einfachere Arbeiten, 2. Kernjobs für höhere Qualifikation und 3. Topjobs. 

Nach diesem Modell bekommen alle Stufen ein festes Grundgehalt und dazu erhalten 

alle Beschäftigten "einen persönlichen und einen vom Unternehmenserfolg abhängigen 

Bonus."143 

In Bezug auf die Arbeitszeit ist das Ziel, dass aus Fixkosten variable Kosten werden. 

Das Managementkonzept sieht eine Art Lebensarbeitszeitkonto vor, d.h. "eine gestufte, 

flexible Arbeitszeit zwischen 30 und 40 Stunden pro Woche - mit einem zu 

vereinbarenden Lebensdurchschnitt". Zudem meint das Management, Arbeitszeiten 

seien nicht politisch zu lösen, "sondern über die Auftragssituation". Wenn IG-Metall 

und Unternehmen sich darüber einigen, "ab welcher Stundenzahl Zuschläge gezahlt 

oder Gegenleistungen erbracht werden, ist das Problem Ost und West gelöst." 144 Trotz 

Gesprächbereitschaft will die IG Metall nur auf der Basis der geltenden Vier-Tage 

Woche mit 28,8 Stunden über das Lebensarbeitszeitkonto verhandeln. Zudem sei die 

Gewerkschaft offen, auch über das Modell der Job-Familien zu reden. 

Im Jahr 2005 forderte VW eine Verringerung der Personalkosten, um ein neues Modell 

(Marrakesch) ab 2007 in Wolfsburg zu produzieren. Nach Auffassung der 

Konzernleitung müssten, um die Personalkosten weiter zu reduzieren, entweder Stellen 

abgebaut, die Kosten pro Mitarbeiter sinken145 oder sogar beide Maßnahmen 

durchgeführt werden. An den deutschen Standorten gebe es einen Personalüberhang 

von mehreren tausend Beschäftigten. Nach der Unternehmensleitung könnte die 

Produktion des Geländewagens Marrakesch  in Wolfsburg etwa 1.000 Arbeitsplätze 

sichern.  

Wegen der hohen Stückkosten in Wolfsburg hatte VW erwogen, das neue Modell im 

Werk Palmela (Portugal) zu produzieren, weil dort die Kosten 1.000 Euro pro Fahrzeug 

niedriger lägen. Durch Verhandlungen zwischen der IG Metall, dem Betriebsrat und der 

                                            

143 In der Zeitschrift Auto Motor und Sport, v.30.09.2003. 
144 In der Zeitschrift Auto Motor und Sport, v.30.09.2003 
145 2005 wurde im Werk-Wolfsburg z.B. ein neues Schichtmodell ausgehandelt. Vor allem durch eine 
freiwillige Nachtschicht und den Wegfall bezahlter Pause sollen Einsparungen von ca. 50 Millionen Euro im 
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Konzernleitung wurden zum Schluss die Herstellungskosten um rund 850 Euro pro 

Fahrzeug in Wolfsburg gesenkt. So wird das neue Modell in der VW-Tochterfirma Auto 

5000 gefertigt. Die Reduzierung der Kosten geht überwiegend zu Lasten der 

Beschäftigten: die Auszubildende, die 2006 und 2007 im Stammwerk auslernen, sollen 

mit einem Monatslohn von 2 556 Euro (ca. 20% unter dem VW-Haustarifvertrag und 

damit etwa auf dem Niveau des Flächentarifs) für die Fertigung des Geländewagens in 

der Auto 5000 eingestellt werden. Die Belegschaft in der VW-Tochterfirma arbeitet in 

der Regel 35 Stunden und höchstens 42 Stunden in der Woche. 

Der bestehende VW- Haustarifvertrag, der im November 2004 ausgehandelt wurde, hat 

den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen bis Ende 2011 festgelegt. Nach dem 

Haustarifvertrag hätten die Auszubildenden der Abschlussjahrgänge 2006 und 2007 

stufenweise Senkungen ihrer Arbeitszeit und ihrer Löhne hinnehmen müssen, weil die 

Auslastung im Werk Wolfsburg unzureichend ist (Ende 2005 liegt sie bei 65%). 

Durch diese Vereinbarung wurde der Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung 

aufgeweicht. Diese Abweichung des Haustarifvertrages dürfte bei der Entwicklung der 

Arbeitsbeziehungen in den westdeutschen Werken richtungsweisend sein: es ist zu 

erwarten, dass zunehmend Zugeständnisse abverlangt werden, bzw. der Haustarif 

modifiziert wird und den Arbeitsbedingungen von Auto 5000 näher kommt.146  

1.4. Interessenvertretung im Zuge der Internationalisierung: die 

deutsche  Sicht 

Die Arbeitnehmervertreter des Stammwerks behaupten, dass nur mit gegenseitigem 

Vertrauen der Gesetzesrahmen der Mitbestimmung mit praktischem Inhalt gefüllt 

werden kann. Teilweise würde die Mitbestimmung bereits praktiziert, denn zumindest 

sei das Konzept der kooperativen Konfliktlösung geschaffen worden. Für diese sei es 

entscheidend, dass die Mitglieder des Betriebsrats und der Gewerkschaft sich nicht 

                                                                                                                              

Jahr erreicht werden.   
146 Zwar wurde in dieser Vereinbarung der Bau von zwei weiteren Modellen im Rahmen des 
Haustarifsvertrages ab 2008 in den Werken Emden und Wolfsburg vorgesehen. Der ehemalige 
Vorstandsvorsitzende Bernd Pischetsrieder hatte aber die Produktionszusage für neue Modelle unter die 
Bedingung gestellt, dass die Autos in Deutschland zu Kosten gebaut werden, die einen profitablen Export 
ermöglichen, und hinzugefügt: "Davon sind wir noch weit entfernt". (Handelsblatt vom 28.09.05). 
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gegenüber den wirtschaftlichen und unternehmerischen Aspekten und technischen 

Notwendigkeiten verschlössen, sondern sich auch mit diesen Themen beschäftigten. 

Aus dieser Perspektive heraus wenden sich der Konzernbetriebsrat und die 

Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat nicht gegen die Globalisierung der 

Unternehmensgruppe.147 

In der Standortdebatte steht der Betriebsrat vor der Herausforderung, seine 

internationale Verhandlungsmacht und Einflussmöglichkeiten zu verstärken. Die 

Interessenvertretung in Deutschland hat festgestellt, dass in den letzten Jahren die 

klare Gliederung zwischen "Zentral und Peripherie" sich verändert hat. Die 

Fraktalisierung- und Plattformstrategien  haben nämlich wesentliche Konsequenzen für 

die internationale Arbeitsteilung innerhalb des VW-Konzerns. Bis in die 70er Jahre 

hinein gab es eine starke gegliederte Arbeitsteilung innerhalb des Konzerns, d.h. 

bestimmte Standorte waren in der Regel nur dafür verantwortlich, ihr jeweiliges 

Marktgebiet zu versorgen. Mit den neuen Produktionsstrategien gab es aber folgenden 

Veränderungen: 

• eine  stärkere Integration  der Produkttechnologie innerhalb des VW-Konzerns, 

d.h. die Produkte werden vergleichbar und austauschbar. Das bedeutet, dass 

die Import-Exportbeziehungen viel intensiver werden; 

• für bestimmte Fahrzeuge gab es zum ersten Mal die Verlagerung der 

Weltverantwortung für die Fertigung und den Vertrieb eines Autos weg von 

Europa nach Übersee. Das erste Beispiel dafür ist der Beetle, der zwar in 

Deutschland entwickelt worden ist, aber nur in Mexiko produziert wird. Das 

zweite Beispiel ist der Fox, der in VW-Anchieta entwickelt wurde und produziert 

wird. 

Diese Veränderungen bedeuten, dass der Abstimmungsbedarf der 

Interessenvertretungen untereinander viel intensiver ist als in der Zeit der strikten 

                                            

147 Eines der Argumente, die diese Haltung stützen, ist die Tatsache, dass in den westdeutschen VW-
Werken ca. siebzehntausend Mitarbeiter in der Produktion für den Export arbeiten. (Mitbestimmung bei 
Volkswagen 1993: 5) 
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Arbeitsteilung war. Aus Sicht der deutschen Interessenvertretung müssten dann die 

einzelnen Belegschaftsvertretungen erkennen, was diese neue Situation bedeutet. Die 

Import-Exportbeziehungen müssen vernünftig geregelt werden und  hinsichtlich der 

Auswirkungen auf die jeweiligen Standorte analysiert werden. Hierzu gibt es dann 

innerhalb des Eurobetriebsrats, bzw. Weltkonzernbetriebsrats die Entwicklung 

eigenständiger Positionen, die gegenüber dem Vorstand vertreten werden. 

Ein Beispiel dafür war die Diskussion auch innerhalb des Weltkonzernbetriebsrats über 

die Produktion des Modells Beetle in Mexiko. Es wurde darüber eine Vereinbarung 

getroffen, die festlegt, dass solange das Fahrzeug überwiegend in die USA verkauft 

wird, wäre es sinnvoll, das Auto nur in Mexiko zu bauen. Die Interessenvertretung 

forderte aber, das Marktpotential in Europa solle untersucht werden. Wenn die 

Interessenvertretung nachweisen könne, dass es einen nachhaltigen Jahresabsatz von 

100.000 Fahrzeuge gebe, dann müsse der Konzern über einen zweiten europäischen 

Standort nachdenken. Das ist aber nicht eingetreten, da das Absatzvolumen in Europa 

nur 50.000 Autos beträgt und dafür lohnt sich kein eigener Standort. 

Aus Sicht der deutschen Interessenvertretung zeigt dieses Beispiel den Versuch, 

Entscheidungen zu treffen, die zwei Sachen miteinander in Beziehungen setzen: das 

jeweilige Beschäftigungsinteresse eines Standortes und die Sichtsweise des Konzerns, 

d.h. die Mitgestaltung von "rationalen" und aus wirtschaftlicher Perspektive 

vertretbaren Entscheidungen. 

Die Verteilung der Produktionskapazitäten innerhalb des Konzerns wird von 

verschiedenen Elementen mitbestimmt, wie die technische Größe der Fabrik, 

Maschinennutzungszeit und Arbeitszeit. In Rahmen der internationalen 

Interessenvertretung wird das Thema der ungleichen Verteilung diskutiert. Das wäre 

z.B. der Fall, wenn in einem Standort die Kapazität durch starke Investitionen sich 

ausweitert und gleichzeitig in anderen Standort wegen Abbau der Kapazität Personal 

reduziert wird. Die Interessenvertretung besteht auf einem Ausgleichmechanismus, 

bzw. auf die solidarische Verteilung von Risiken und Chancen (Uhl/Lavon 1997). Die 

Zielrichtung ist die Vermeidung von Standortschließungen, sowie ein ausgewogenes 

Wachstum und Entwicklung der Beschäftigung im Konzern.  
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Dabei spielt eine entscheidende und zunehmende Rolle das Thema Arbeitszeit. Bei 

der zu leistenden individuellen Jahresarbeitsstunde gibt es weltweit innerhalb des 

Konzerns eine Spanne von rund 800 Stunden, in Deutschland 1.400 (tarifliche 

Regelarbeitszeit, ohne Mehrarbeit) und in Asien 2.200 Stunden. Aus Sicht der 

deutschen Arbeitnehmervertretung müsste dann auch in anderen Standorte die 

Strategie der Arbeitszeitverkürzung durchgesetzt werden. D.h. weltweit und nicht nur 

in Deutschland, Argentinien oder Brasilien sollte es möglich sein, Produktionskapazität 

und Beschäftigung durch die gezielte Verkürzung der Arbeitszeit zu regulieren und 

dadurch die Kosten zu reduzieren.148 

Aus Sicht der Interessenvertretung in Wolfsburg wird es zwar zunehmend erreicht, in 

den internen Diskussionen im Eurokonzernbetriebsrat, bzw. Weltkonzernbetriebsrat 

gemeinsame Standpunkte zu entwickeln. Zwischen den Sitzungen gibt es aber 

Schwierigkeiten bei der Kommunikation und dem Informationsaustausch mit einigen 

nationalen Belegschaftsvertretungen, weil die Kontakte nicht regelmäßig und 

zielgerichtet praktiziert werden. In diesem Zusammenhang ist das größte Problem nach 

wie vor die sehr unterschiedlichen Abstimmungs- und Koordinationsprozeduren der 

Belegschaftsvertretungen, z.B. in den Standorten in Zentraleuropa. 

Hinsichtlich der jeweiligen lokalen Arbeitsbeziehungen kann der Eurobetriebsrat, bzw. 

Weltkonzernbetriebsrat dabei helfen, Konflikte zu entschärfen. Er kann eine besonders 

wichtige Rolle spielen, wenn die Verhandlungspositionen zwischen 

Interessenvertretung und Geschäftsleitung in einem bestimmten Standort verhärtet 

sind. Die internationalen Vertretungsorgane agieren dann in beiden Richtungen, damit 

man gemeinsame Lösungen findet. Im Hintergrund steht die Überlegung, dass ein 

Standort durch politische dauerhafte Konflikte gefährdet wird. 

                                            

148 Derzeit geht die Diskussion innerhalb der deutschen Interessenvertretung (KBR) um die weltweite 
Verteilung des gesamten Arbeitszeitvolumes im Konzern.  
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2. SEAT-Martorell 

SEAT (Sociedad Española de Automóviles de Turismo) war das erste Autowerk 

Spaniens, gegründet 1950 durch das Franco-Regime mit dem Ziel, Kraftwagen für den 

Binnenmarkt zu produzieren, der nach außen abgeschottet war. Nach über dreißig 

Jahren enger Verbindung mit FIAT wurde das Unternehmen privatisiert und im Jahr 

1986 von der Volkswagen-Gruppe übernommen. SEAT ist nach Citroën und Renault der 

drittgrößte Autohersteller in Spanien.149  

Im Jahr 2002 beschloss die VW-Gruppe, dass SEAT Kraftfahrzeuge mit sportlicherem 

Design herstellen sollte, um mit der sportlichen Marke Alfa Romeo zu konkurrieren. 

SEAT hatte 2005 eine Jahreskapazität von 600.000 Kraftwagen. In diesem Jahr lag die 

Produktion im Werk-Martorell aber bei 390.000 Wagen. Das bedeutet, 4,5% weniger 

als 2004.150 SEAT verkauft hauptsächlich auf dem europäischen Markt: im Jahr 2005 

lag der Anteil des Verkauf in Europa bei 87%.151  

2.1. Unternehmensentwicklung und die Übernahme durch den VW-

Konzern 

Zunächst war Franco gegen die Errichtung einer Autofabrik in Spanien, da es für ihn 

zwei wesentliche Ursachen für gesellschaftliche Dekadenz und Krankheit gab: die 

Industrialisierung und den Kommunismus. Schließlich gelang es denjenigen unter 

seinen Beratern, die eine Modernisierung befürworteten, ihn von der Fabrik zu 

überzeugen. Seine Bewilligung knüpfte Franco jedoch an die Bedingung, dass SEAT 

das Symbol für das Unternehmenskonzept des Regimes würde, das mit den 

Stichworten Produktion, Arbeit, Ordnung und sozialer Frieden zusammengefasst 

werden kann. 

SEAT begann mit einer Lizenz der italienischen FIAT in einem Werk in der Zona Franca 

                                            

149 SEAT hat eine zentrale Position in der Autoteileindustrie Spaniens. Im Jahr 2002 hat das Unternehmen 
70% seiner Einkäufe bei spanischen Lieferanten getätigt. 
150 Vor fünf Jahre wurden bei SEAT-Martorell 126.000 Autos mehr produziert.  
151 Im Jahr 2005 war SEAT in einer schwierigen Situation: vom Januar bis Juni wurde 5,7% weniger auf 
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des Stadtgebiets von Barcelona Kleinwagen zu produzieren. In den ersten 

Jahrzehnten war das Werk sehr streng durchorganisiert. Der Integrationsgrad des 

Unternehmens war sehr hoch, d.h. er umfasste den gesamten Produktionszyklus 

(Gießerei, Pressen, Karosseriewerkstatt, Lackiererei, Getriebeherstellung und 

Endmontage). Da die Aufgaben extrem kleinteilig waren, konnten unqualifizierte 

Arbeitnehmer eingestellt werden, die in ihrer Mehrzahl vom Land kamen.152 Darüber 

lag eine sehr autoritäre Organisations- und Kontrollstruktur. Das Arbeitsregime war in 

diesen ersten Jahren fast militärisch, und viele der mittleren und hohen Angestellten 

des Unternehmens waren ehemalige Mitglieder des Militärs (Miguélez 1977).  

Zu Beginn der 60er Jahre begann SEAT die Massenproduktion153 (das Modell Seat 600) 

und führte typisch tayloristische Organisationsformen ein, wie z.B. einen sehr viel 

schnelleren Arbeitsrhythmus und einen Produktionsprozess in langen Montageketten. 

Die Arbeitnehmer hatten sehr wenige Arbeitspausen während des Arbeitstages, und 

Arbeitsunterbrechungen mussten von der jeweiligen Leitung explizit erlaubt werden. 

Zwischen 1964 und 1970 erfolgten technische Änderungen durch die 

Semiautomatisierung eines Teils des Produktionsprozesses, was SEAT jedoch nicht aus 

seiner technischen Rückständigkeit im Vergleich zu anderen Unternehmen des 

Automobilsektors herausführte. SEAT war zu dieser Zeit von Fiat abhängig, die ihre 

bereits überholte Technologie an SEAT weitergab. 

Die technische Rückständigkeit wurde durch eine enorme Intensivierung der 

Arbeitsrhythmen kompensiert. Doch im Jahr 1967 gab es bei SEAT bereits die ersten 

Anfänge einer unabhängigen Gewerkschaftsbewegung (die sogenannten Comisiones 

Obreras), und die Arbeitnehmer konnten einen Streik gegen die Beschleunigung des 

Arbeitsrhythmus in der Endmontage des Seat 850 organisieren, einer Werkshalle, in 

welcher 7.000 Menschen arbeiteten. Der Streik wurde mit Härte niedergeschlagen 

                                                                                                                              

dem europäischen Markt verkauft.  
152 Die frankistische Leitung dachte, dass diese Arbeiter aufgrund ihrer ländlichen Herkunft politisch besser 
zu kontrollieren sein würden. 
153 Im Jahr 1960 wurden 36.000 Fahrzeuge hergestellt, im Jahr 1965 waren es 91.000 Fahrzeuge, im Jahr 
1970 283.000 und im Jahr 1976 348.000, kurz bevor die Krise begann. In wenigen Jahren wurde SEAT 
zum Motor der Industrie im Gebiet um Barcelona und zum Modell für die Schaffung von Arbeitsplätzen: 
6.000 im Jahr 1960, 10.600 im Jahr 1965, 23.500 im Jahr 1970, 31.600 im Jahr 1976, von denen 25.000 
in der Zona Franca lagen, die damit die höchste Arbeiterkonzentration Spaniens aufwies (Miguélez 1977). 



Betrieblicher Wandel und Industrielle Beziehungen – eine vergleichende Studie bei VW  

 

 

143

durch die Entlassung von zehn Arbeitnehmern und Auflösung des Arbeitsvertrages 

von über 346 Arbeitnehmern, die zwar ihren Arbeitsplatz zurück erhielten, jedoch nicht 

ihre durch Länge der Firmenzugehörigkeit erworbenen Rechte. Nach diesem Streik 

beschloss SEAT, eine Zeitmessung einzuführen, um den auferlegten Arbeitsrhythmus 

durch wissenschaftliche Methoden zu "legitimieren". 

Abgesehen vom belastenden Produktionsrhythmus und dem Fehlen von Ruhezeiten 

waren die Arbeitsbedingungen auch in Bezug auf Arbeitssicherheit und 

Gesundheitsschutz schlecht. Aber die Löhne waren im Vergleich zum spanischen 

Durchschnitt hoch.154 Jedoch war das Verhältnis zwischen Lohn und Prämien Ursache 

ständiger Reibungen. Die Arbeitnehmer forderten einen zu den Prämien proportional 

höheren Anstieg der Löhne, um die großen Einkommensschwankungen zu verringern 

sowie die Möglichkeiten der Unternehmensleitung einzuschränken, die Anreize zur 

Kontrolle und Unternehmenstreue der Arbeitnehmer zu nutzen (Solé 1994). 

In den 70er Jahren gab es im Werk von SEAT über 30.000 Arbeitnehmer, was SEAT 

zum wichtigsten spanischen Unternehmen in Bezug auf die Anzahl der Arbeitsplätze 

machte. Mit der hohen Arbeiterkonzentration begann auch eine signifikante Änderung 

der Arbeitsbeziehungen. Der zunehmende Organisationsgrad der Comisiones Obreras 

führte zur Eroberung jährlicher Verhandlungen im Rahmen des SEAT-Tarifvertrages in 

einer Zeit, in welcher freie Verhandlungen durch den Frankismus noch geächtet 

waren.155  

In der Zeit von 1969 bis 1977 waren die Arbeitsbeziehungen von starken Konflikten 

geprägt. Es gab Streiks, Arbeitsniederlegungen, Unterschriftensammlungen und 

Polizeistürme auf die Werkshallen. Die Mobilisierung der SEAT-Arbeitnehmer hatte 

auch das politische Ziel der Anerkennung grundlegender Freiheiten. So wurde SEAT für 

die Arbeiterklasse in den letzten Jahren der Franco-Diktatur vom frankistischen 

Modellunternehmen zum Symbol des Kampfes. Nach der Demokratisierung fusionierte 

SEAT im Jahr 1979 mit der FIAT-Gruppe, um dem Wachstum der Marktanteile von 

                                            

154 Dieser Lohnvorteil – der sich aus der Zahlung von Überstunden, dem Produktionsniveau und den 
Prämien ergab – blieb mindestens bis Mitte der 70er Jahre bestehen (Solé 1994). 
155 S. Kapitel 2, Zwischenüberschrift 2. - Einleitung. 
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Ford, Renault, Citroën und Chrysler in Spanien etwas entgegenzusetzen und den 

eigenen Markt durch Export zu erweitern.156 Doch die Fusion war nicht erfolgreich und 

bereits im Mai 1981 wurde die 32jährige Verbindung zwischen SEAT und FIAT 

aufgelöst. Dem Trennungsvertrag folgten gerichtliche Auseinandersetzungen und 

weitere Teilvereinbarungen, bis die lange Verbindung endgültig gelöst war (Solé 1994). 

Nach dem Rückzug von FIAT versuchte SEAT, mit einem anderen ausländischen 

Unternehmen Kooperationsverträge zu schließen. Es gab Gespräche mit Toyota, Nissan 

und den wichtigsten europäischen Firmen. Ergebnis war die Unterzeichnung eines 

Verkaufsabkommens mit VW. Ab Januar 1983 wurden Fahrzeuge von SEAT über das 

VW-Netz nach Europa exportiert und ab dem Ende desselben Jahres gemeinsame 

Aktivitäten im Bereich der Produktion aufgenommen. Zu Beginn beteiligte sich VW 

nicht am Kapital der SEAT, deren Management daher zunächst unabhängig blieb. Im 

Jahr 1986 kaufte VW dann 75% der Unternehmensanteile. Diese Aktienbeteiligung 

wuchs progressiv an, bis VW SEAT im Jahr 1990 vollständig übernahm. 

Vor und auch nach der Privatisierung hat SEAT hohe staatliche Zuschüsse erhalten und 

ist dadurch zu einem attraktiven Unternehmen geworden. VW übernahm 1986 ein 

finanziell saniertes, exportfähiges und sehr vermögendes Unternehmen mit einem 

großen Werk in der Zona Franca im Industriegürtel von Barcelona, einer 

automatisierten Getriebefabrik, einem technischen Zentrum, einem allgemeinen 

Ersatzteillager und einer Fabrik für Aufhängungen, Bremsen und Lenkvorrichtungen in 

Martorell. Dazu kam eine Fabrik in Navarra (heute VW-Werk), die SEAT erweitert und 

zu einem der automatisiertesten Werke Europas modernisiert hatte. Außerdem hatte 

SEAT ein Netz von Vertretungen, die über mehr als 1.000 Standorte in Spanien verteilt 

waren. 

Die Zeit nach Beginn der Verbindung mit VW bis 1991 war eine Phase starker 

Expansion, in der SEAT versuchte, auf dem Markt außerhalb Spaniens Fuß zu fassen. 

Im Jahr 1992 begann jedoch eine tiefe Krise, die zu finanziellen 

Anpassungsmaßnahmen führte. Es sollten insbesondere in der Produktion 

                                            

156 Um dieselben Exportfreiheiten zu haben wie die anderen Unternehmen der Branche, musste SEAT einer 
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Personalkosten reduziert werden sowie allgemeine Kosten und Materialkosten. 

Konsequenz der Krise war ein intensiver Prozess der Neuorganisation der 

Produktionsstruktur und der Marktstrategien. In diesem Kontext wurde als 

Modernisierungsstrategie die Schließung der alten Fabrik in der Zona Franca und der 

Bau eines technologisch modernen Werks in Martorell beschlossen, welches im Februar 

1993 eingeweiht wurde. 

Auch in der Unternehmensleitung gab es radikale Veränderungen. Seit 1997 sind in der 

Regel alle Mitglieder des Vorstandes von SEAT Deutsche, mit Ausnahme des 

Vizepräsidenten für human ressources.157 Die Tatsache, dass alle leitenden Funktionen 

des Unternehmens mit Deutschen besetzt sind, zeigt, dass es zwischen SEAT und dem 

Sitz des VW-Konzerns enge Verbindungen im Bereich des Unternehmensmanagements 

gibt. In Bezug auf die Verkaufsstrategie soll der Anteil von SEAT am europäischen 

Markt ausgebaut werden. 

Mit der Errichtung von SEAT-Martorell wurde versucht, durch Anstellung jüngerer 

Arbeitnehmer ohne historische Verbindungen zur Gewerkschaft (Schmitz 1999), die 

sich außerdem leichter an die veränderte Produktionsorganisation anpassen konnten, 

das Werksprofil zu verändern.158 Was die Qualifikation betrifft, haben ca. 50% aller 

SEAT-Arbeitnehmer keine Berufsausbildung159, 39% haben eine Berufsausbildung und 

10% haben einen Fachhochschul- oder Universitätsabschluss. Dabei ist die berufliche 

Qualifikation der Arbeitnehmer von SEAT-Martorell höher als die der Arbeitnehmer des 

Werks von Zona Franca. 

In der Zona Franca gibt es keine Autoherstellung; es werden nur noch Pressen 

produziert. Zunächst wurden im Werk-Martorell mit der Technologie von VW sowohl 

                                                                                                                              

multinationalen Gruppe angehören. 
157 Im Jahr 1997 übernahm aber ein Belgier - der Ex-Vorsitzender von VW do Brasil war - die Leitung von 
SEAT sowie den Einkaufsbereich des Unternehmens. Er war damit der erste nicht spanische Vorsitzende 
von SEAT. 
158 Zwischen 1997 und 1998 ist der Altersdurchschnitt der SEAT-Mitarbeiter von 45 auf 43,5 Jahre 
gesunken und der Altersdurchschnitt der Arbeiter in der Produktion von 44,9 auf 42,7 Jahre. Die jüngsten 
Mitarbeiter  sind die Frauen in der Produktion, deren Altersdurchschnitt bei 28 Jahren liegt (Informe de la 
Reunión del Comité Mundial del Grupo VW , Barcelona, 17/21 de mayo de 1999). 
159 Dieser Prozentsatz erhöht sich bei den Arbeitern in der Produktion auf 60,5% (Informe de la Reunión 
del Comité Mundial del Grupo VW , Barcelona, 17/21 de mayo de 1999). 
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die SEAT-Modelle als auch die VW-Modelle hergestellt. Seit 2003 werden allerdings 

nur SEAT-Modelle produziert.160 

Die Belegschaft von SEAT lag 2005 bei etwa 12.800 Beschäftigten und damit weniger 

als die Hälfte von den in den 70er Jahren Beschäftigten. Im Werk-Martorell sind ca. 

10.350 Arbeitnehmer beschäftigt und in dem Zona Franca-Werk ca. 2.450. Die 

Arbeitsorganisation im Werk-Martorell basiert auf dem just in time-Konzept, aber die 

Produktionszellen sind nicht zum Organisationsmodell für das gesamte Werk, sondern 

nur teilweise eingeführt worden. Außerhalb von SEAT gibt es eine weitere VW-Fabrik in 

Navarra, die hier nicht untersucht wird.  

2.2. Betriebliche Interessenvertretung im pluralistischen 

Gewerkschaftsmodell 

Bei SEAT-Martorell besteht die betriebliche Interessenvertretung in dem 

Betriebskomitee und in den Gewerkschaftsvertretungen, die ebenfalls auf dieser Ebene 

organisiert sind. Es gibt kein Gesamtbetriebskomitee der SEAT-Gruppe, aber es wurde 

ein sogenanntes Zwischenbetriebliches Komitee (Comité de Empresa Intercentros) 

eingerichtet, in dem Mitglieder der Betriebskomitees der verschiedenen Werke 

versammelt sind.161 

Die interne Organisation des Betriebskomitees von Werk-Martorell besteht aus 6 

verschiedenen Kommissionen: Bewertung der Arbeitsplätze/berufliche Einstufung, 

Produktivität, soziale Angelegenheiten, geschützte Arbeitsplätze und Transport und 

Kantinen. Für die Regelung alltäglicher Angelegenheiten gegenüber dem Management 

gibt es eine zusammengerufene Instanz, die aus einem Vertreter der Personalabteilung 

und je einem Vertreter der bei SEAT vertretenen Gewerkschaften (UGT, CC.OO y CGT) 

besteht. 

Die Einheitsvertretung der Belegschaft – das Betriebskomitee – ist deutlich von der 

                                            

160 2006 sind die Modelle von SEAT folgende: Ibiza, Altea, León und Toledo.  
161 Wie schon erwähnt, das Werk in Navarra gehört nicht dem Tochterunternehmen SEAT, sondern direkt 
VW. Aus diesem Grund nimmt die Arbeitnehmervertretung von VW-Navarra an dem Zwischenbetrieblichen 
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Situation gewerkschaftlicher Pluralität beeinflusst. Bei SEAT haben die 

Gewerkschaften CC.OO und UGT den Status der Repräsentativität,162 und die 

gewerkschaftliche Mitgliedschaft liegt bei durchschnittlich 82% der Belegschaft. 

Während der Organisationsgrad im Werk-Zona Franca bei 82% liegt, ist er im Werk-

Martorell höher (fast 87% aller Beschäftigten). 

Bei den alle vier Jahre stattfindenden Betriebsratswahlen stellen alle Gewerkschaften 

ihre Listen auf. Das Ergebnis der im Februar 2003 stattgefundenen Betriebsratswahlen 

in den SEAT-Werken  war folgendes: 

Gewerkschaften 

Werke 

UGT CC.OO CGT Unabhängig Gesamt 

Martorell 16 15 9 1 41 

Zona Franca 12 10 5 - 27 

Ersatzteillager 7 5 1 - 13 

Gesamt 35 30 15 1 81 

Quelle: Föderation der Metallarbeiter – CC.OO de Catalunya 

Auf der Grundlage der Gesamtzahl der Gewerkschaftsvertreter pro Betriebsrat wird die 

Zusammensetzung des Zwischenbetrieblichen Komitees (Comité de Empresa 

Intercentros) festgelegt, in welches Vertreter aus den Betrieben in der Zona Franca 

und in Martorell und aus dem Allgemeinen Ersatzteillager entsandt werden. Aufgrund 

der Wahlen im Februar 2003 besteht das Zwischenbetriebliche Komitee aus 13 

Mitgliedern, von denen 5 den CC.OO, 6 der UGT und 2 der CGT angehören. Die 

Gewerkschaften bestimmen, welche Mitglieder sie in das Zwischenbetriebliche Komitee 

entsenden. 

Die Gewerkschaft, die die absolute Mehrheit im Betriebskomitee erreicht, kann allein 

einen Tarifvertrag unterschreiben, der für das gesamte Werk gilt. Als 

Gewerkschaftsvertretung kann sie ebenfalls Tarifverträge unterschreiben, die jedoch 

                                                                                                                              

Komitee nicht teil. 
162 Über den Status der Repräsentativität in dem spanischen Modell siehe Kapitel 2, Zwischenüberschrift 
2.1. 
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ausschließlich für ihre Mitglieder Gültigkeit haben.163 

Das Betriebskomitee spielt auf diese Weise eine zentrale Rolle in der Dynamik der 

Arbeitsbeziehungen bei SEAT, und die Gewerkschaften kämpfen darum, in ihm die 

absolute Mehrheit zu erreichen. So könnten sie die politische Linie exklusiv definieren, 

die in den vom Betriebskomitee durchgeführten Tarifverhandlungen einzuschlagen 

wäre. 

Seit der Verabschiedung des Tarifvertragsgesetzes von 1958 gibt es bei SEAT einen 

Haustarifvertrag, d.h., die Arbeitsbedingungen im Unternehmen werden nicht durch 

den Flächentarifvertrag für die Metallindustrie in der Region geregelt. Die Struktur der 

Tarifverhandlungen bei SEAT ist stark vom spanischen Gesetzesrahmen bestimmt, 

nach dem Verhandlungen auf betrieblicher Ebene von den verschiedenen Organen der 

Interessenvertretung durchgeführt sein können. So sind das Betriebskomitee, das 

Zwischenbetriebliche Komitee und auch die Gewerkschaftssektionen gesetzlich 

tariffähig, und dürfen damit Haustarifverträge, bzw. betriebliche Vereinbarungen 

abschließen. 

In der Praxis handeln die Gewerkschaftssektionen von UGT und CC.OO – der stärksten 

Gewerkschaften – den SEAT-Haustarifvertrag aus, auch wenn das Zwischenbetriebliche 

Komitee (Comité Intercentros) ihn schließlich unterschreibt. Aufgrund der durch den 

Gewerkschaftspluralismus etablierten Dynamik setzt sich die Unternehmensleitung in 

der ersten Verhandlungsphase, die meist sechs Monate vor Auslaufen des vorherigen 

Vertrages beginnt, mit jeder Gewerkschaftssektion zusammen. 

Die Entscheidung, einen bestimmten Tarifvertrag abzuschließen, wird innerhalb der 

einzelnen Gewerschaftssektionen der UGT und CC.OO getroffen und nicht vom 

Zwischenbetrieblichen Komitee. Die Vertretung der Gewerkschaft CGT, die eine 

anarcho-syndikalistische Ausrichtung hat, unterschreibt in der Regel die Tarifverträge 

nicht und gibt ihre Ablehnung des vereinbarten Inhaltes zu Protokoll. 

                                            

163 Zu den Tarifvertragstypen des spanischen Modells siehe Kapitel 2, Zwischenüberschrift 2.3. 
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Der SEAT-Haustarifvertrag regelt hauptsächlich die Löhne164 sowie die 

Jahresarbeitszeit in allen Betrieben.165 Der Haustarifvertrag gilt für alle Beschäftigten 

mit Ausnahme von  Angestellten, deren Bedingungen direkt mit dem Unternehmen 

ausgehandelt werden. Die Vertragsdauer ist variabel; so gab es in den 90er Jahren 

Haustarifverträge mit einem, zwei oder drei Jahren Laufzeit. Seit 2000 bemühen sich 

die Parteien darum, Tarifverträge mit längerer Laufzeit abzuschließen. Der im Jahr 

2000 verhandelte Haustarifvertrag lief daher über vier Jahre, während der spanische 

Durchschnitt bei zwei bis drei Jahren liegt. Der Haustarifvertrag von 2004 soll sogar 

über fünf Jahre laufen. 

Neben dem Haustarifvertrag gibt es betriebliche Vereinbarungen, die durch das 

Betriebskomitee oder die Gewerkschaftssektionen ausgehandelt werden können. Wenn 

sie mehr als einen Betrieb betreffen, kann auch das Zwischenbetriebliche Komitee 

Verhandlungspartner sein. Die häufigsten Themen der betrieblichen Vereinbarungen 

beziehen sich auf eine größere Flexibilität der Arbeitszeiten, Schichten und Arbeitstage 

(bzw. Festlegung der Arbeit am Samstag, Feier- und Brückentage) je nach 

Notwendigkeit von Produktionserhöhungen. Die betrieblichen Vereinbarungen gelten 

meistens für die einzelnen Betriebe und vor allem für die einzelnen Werkshallen.166 

Während der Haustarifvertrag die Lohnstruktur festlegt , wird auf dieser Ebene z.B. die 

Eingruppierung ausgehandelt. Die Aushandlung der Lohneingruppierung auf 

Werkshallenebene betrifft allerdings nur ca. 10% der Belegschaft: In der Regel werden  

die Löhne ausschließlich im Rahmen des Haustarifvertrages festgelegt. 

In der Praxis wird die berufliche Einteilung auf Werkshallenebene zunächst durch die 

Kommission ausgehandelt, die innerhalb des Betriebskomitees für dieses Thema 

zuständig ist. Wenn auf diese Weise keine Einigung erreicht wird, übernimmt die 

Gewerkschaftsvertretung die Verhandlungen. Andere Elemente der Arbeitsorganisation 

wie die Qualitätskontrolle seitens der Arbeitnehmer selbst und die Festlegung des 

                                            

164 Der Lohndurchschnitt für die SEAT-Arbeiter in der Produktion liegt 2003 bei 1.100 Euro. Im Werk 
Wolfsburg liegt das mittlere Lohnniveau bei 2.600 Euro und im Werk Anchieta bei 800 Euro. 
165 Neben dem Werk in Martorell und in Zona Franca hat SEAT andere kleine Betriebe, bzw. das 
Technische Zentrum, das Allgemeine Ersatzteillager, die Produktionseinheiten von Gearbox/Prat (wo die 
Getriebe produziert werden), Gearbox Fundición und Vaesa. 
166 Insgesamt gibt es bei SEAT acht Werkshallen und jede hat ihre eigene Dynamik, je nach Art der 
persönlichen Beziehungen zwischen dem Vorarbeiter und dem Team. 
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Produktionsrhythmus werden auch in den sogenannten Werkshallenvereinbarungen 

(Acuerdos de Taller) abgeschlossen. 

Die auf den Arbeitsalltag bezogenen Themen sowie die allgemeinen 

Arbeitsbedingungen, z.B. der Lärmpegel oder die Erhöhung der Zahl individueller 

Pausen, wenn es sehr heiß ist, werden durch die Gewerkschaftssektionen 

ausgehandelt, bzw. durch die Mitglieder der Gewerkschaftsvertretungen. Auch die 

Verhandlungen über Veränderungen in der Produktion liegen im 

Verantwortungsbereich der Gewerkschaftsvertretungen, beschränken sich jedoch auf 

Versetzungen und die Neuqualifizierung der betroffenen Arbeitnehmer. 

Durch den innerbetrieblichen Gewerkschaftspluralismus entwickelt sich eine besondere 

Dynamik der Arbeitsbeziehungen bei SEAT. Ein interessantes Beispiel in diesem 

Zusammenhang ist der spontane Streik der Belegschaft in Martorell im Jahr 1997.  Mit 

einem zweitägigen Streik haben die Beschäftigten ihre Unzufriedenheit mit einem von 

den Gewerkschaftssektionen von UGT und CC.OO unterzeichneten Tarifvertrag zum 

Ausdruck gebracht. Es ging um die Bezahlung der Überstunden. Der abgeschlossene 

Tarifvertrag legte fest, dass ab einer bestimmten Anzahl von Überstunden die 

Bezahlung auf alle Arbeitnehmer des betreffenden Sektors umgelegt und nicht mehr  

nach den tatsächlich vom einzelnen Arbeitnehmer geleisteten Überstunden an diesen 

ausbezahlt werden sollte. Durch die Veränderung des Entlohnungskriteriums der 

Überstunden wollten die Gewerkschaften CC.OO und UGT die Praxis bestimmter 

Gruppen von Arbeitnehmern an kritischen Punkten des Produktionsprozesses (den 

sogenannten Flaschenhälsen) unterbinden, eine große Zahl an Überstunden zu leisten, 

um damit ihren Lohn zu erhöhen.167 

Angesichts der Unterzeichnung des Tarifvertrages durch die Vertreter von UGT und 

CC.OO im Zwischenbetrieblichen Komitee rief aber die Gewerkschaftssektion der CGT 

zum Protest auf, wobei sie sich insbesondere auf die am meisten betroffenen 

Arbeitnehmer stützen konnte, die aufgrund der Dauer ihrer Firmenzugehörigkeit und 

ihrer Erfahrung großen Einfluss auf die Belegschaft hatten. Der Streik überraschte UGT 

                                            

167 Einige Arbeiter konnten ihren Monatslohn mit Überstunden regelmäßig verdoppeln. 
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und CC.OO, die große Überzeugungsarbeit unter ihren Mitgliedern leisten mussten. 

Nach zwei Streiktagen und intensiven Debatten kehrte die Belegschaft zur Arbeit 

zurück und der unterzeichnete Tarifvertrag blieb bestehen. 

2.3. Die kollektive Regulierung der Flexibilisierung 

Die wichtigsten organisatorischen Veränderungen in der Produktion wurden bei SEAT 

nach der Übernahme durch Volkswagen eingeführt. Die technologische Modernisierung 

bezog sich hauptsächlich auf den Bau des modernen Werks von Martorell, in dem 

Wagen der Marken SEAT und VW hergestellt werden sollten. Seit der Einweihung der 

neuen Fabrik im Jahr 1993 sind bei SEAT keine größeren organisatorischen 

Innovationen mehr eingeführt worden. Im Jahr 1996 hat das Unternehmen versucht, 

das Konzept der Modulfabrik nach japanischen Prinzipien einzuführen, aber der 

Gewerkschaftswiderstand war sehr groß und das Projekt wurde nicht umgesetzt (siehe 

Kapitel 4, Zwischenüberschrift 2.1.). 

Eines der Hauptziele der Arbeitsflexibilität bei SEAT konzentriert sich auf die 

Reduzierung der Arbeitskosten (einschließlich der Löhne, Sozialabgaben und weiteren 

Leistungen). Als Gegenleistung zum Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen haben 

die Gewerkschaften im Jahr 1996 die Einführung einer neuen Kategorie in die 

grundlegende Lohnstruktur akzeptiert, die mit einem um 15% niedrigeren 

Anfangsgehalt für neu eingestellte Beschäftigte verbunden war. Seit 2000 fordert die 

Unternehmensleitung vor allem eine zunehmende Flexibilität der Arbeitszeit. In diesem 

Zusammenhang sind die wichtigsten Arbeitskonflikte aufgetreten.   

Das Thema der Gehaltserhöhungen war in den letzten Jahre kein Konfliktthema bei 

SEAT.168 Die Gewerkschaften machen jedoch darauf aufmerksam, dass das 

Unternehmen keine Personalpolitik mit dem Ziel betreibt, die Motivation und die 

Betriebsverbundenheit der Belegschaft zu steigern. Die Beförderung eines 

                                            

168 Im Haustarifvertrag 2000-2003 sind z.B. vier jährliche Lohnerhöhungen auf der Grundlage der 
Inflationsrate (IPC) vereinbart worden: Im ersten Jahr entspricht die Erhöhung dem IPC, im zweiten Jahr 
dem IPC zuzügl. 0,1%, im dritten Jahr dem IPC zuzügl. 0,2% und im vierten Jahr dem IPC zuzügl. 0,4%. 
Der Vertrag enthält eine Klausel zur Lohnrevision, die garantiert, dass im Falle einer höheren Inflation als 
vereinbart die Differenz auf die Löhne aufgeschlagen wird. 
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Arbeitnehmers in eine andere "Lohnkategorie" wird z.B. immer noch vom 

Vorgesetzten jeder Werkshalle beschlossen, ohne dass die angewandten Kriterien klar 

und objektiv wären oder sich auf eine neue Strategie der Personalverwaltung 

gründeten, die von der Personalabteilung für das gesamte Unternehmen definiert 

wäre. 

Die Nutzung der Zeitarbeit 

Neben dem untergestuften Anfangsgehalt bei der Einstellung von neuen Beschäftigten, 

wurde eine größere Arbeitsflexibilität bei SEAT durch die Nutzung der Zeitarbeit 

erreicht. Genau wie die Mehrzahl der spanischen Unternehmen greift SEAT auf die 

Einstellung von Zeitarbeitern zurück, was heute eines der größten Probleme des 

Arbeitsmarktes in Spanien darstellt (siehe Kapitel 1, Zwischenüberschrift 3.1.). 

Zu Beginn der 90er Jahre hat SEAT als Konsequenz der Umstrukturierung des 

Unternehmens ca. zehntausend Arbeitsplätze abgebaut. Zwischen 1997 und 1998 

wuchs jedoch die Zahl der Belegschaft wieder an,169 weil die Produktion erhöht wurde 

aufgrund des historischen Rekords der Autoverkäufe in Spanien im Jahr 1998 (1,19 

Millionen Kraftwagen). Die neuen Arbeitsplätze finden sich hauptsächlich in der 

Produktion, doch ein wichtiger Teil der Zunahme der Einstellungen ist über 

Zeitarbeitsverträge erfolgt, deren Anzahl sich zwischen 1997 und 1998 um 126% auf 

insgesamt 1.519 befristete Arbeitsverträge erhöht hat.170 

Aus Sicht des SEAT-Vorsitzenden, Andreas Schleef, sei die spanische 

Arbeitsgesetzgebung eine der "restriktivsten der EU". Er fordert deswegen 

"Veränderungen im Arbeitsrecht": der Zeitraum, über den ein Arbeitnehmer mit 

Zeitvertrag arbeiten kann, ohne dass der Vertrag verstetigt werden muss, solle 

verlängert werden und die Zahl erlaubter Überstunden solle auf insgesamt 80 Stunden 

                                            

169 Die Zahl stieg wie folgend: von 9.032 im Jahr 1997 auf 10.408 Beschäftigten im Jahr 1998. Im Werk 
Martorell ist die Anzahl der Beschäftigten um 20% gestiegen, im Werk Zona Franca jedoch um 14% 
gesunken (Informe de la Reunión del Comité Mundial del Grupo VW, Barcelona, 17/21 de mayo de 1999). 
170 In dieser Phase von neuen Einstellungen hat die Zahl der bei SEAT arbeitenden Frauen auch um 44% 
zugenommen. Die Frauen arbeiten zum großen Teil an der Produktionslinie (Informe de la Reunión del 
Comité Mundial del Grupo VW, Barcelona, 17/21 de mayo de 1999). 
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pro Jahr erhöht werden.171 

Flexibilisierung des Arbeitsvertrags und Veränderungen der Lohnstruktur 

Im November 2001 wurde zwischen den Gewerkschaftssektionen von UGT und CC.OO 

und der Unternehmensleitung die Vereinbarung über Altersteilzeit und 

Ablösungsverträge (Acuerdo de Jubilación y Contratos de Relevo) ausgehandelt. Ziel 

der Vereinbarung war die Verjüngung der Belegschaft auf der Grundlage des 

Ablösungsvertrages (contratos de relevo), wie es nach den Arbeitsmarktsreformen von 

1997 und 2001 möglich geworden ist. 

Die Neueinstellungen durch Ablösungsverträge sollten insgesamt 7.000 freiwillige 

Umstellungen auf Altersteilzeit von über 60jährigen Beschäftigten abdecken.172 Die 

Idee, den Ablösungsvertrag zu nutzen, kam von der SEAT-Personalabteilung, und laut 

ihrem Leiter war es das erste Mal, dass in Spanien in so großem Umfang vom 

Ablösungsvertrag Gebrauch gemacht wurde. Aus Sicht der Unternehmensleitung sei 

diese Vereinbarung für alle vorteilhaft gewesen: für die älteren Arbeitnehmer, die 

damit einverstanden waren, ihre Arbeitszeit zu reduzieren, für die neuen, die 

eingestellt wurden und für das Unternehmen, dessen Belegschaft sich nicht reduzierte. 

Die Personalablösung, die im Mai 2002 eingeleitet wurde, bestand zunächst darin, den 

2.000 Beschäftigten über 60 Jahre anzubieten, nur noch 15% der Jahresarbeitszeit zu 

arbeiten, damit sie schrittweise durch junge Beschäftigte ersetzt werden könnten. 

Diejenigen, die sich dazu entschließen, arbeiten in den Jahren bis zur Rente nicht 

täglich, sondern 32 Tage im Jahr, was 15% ihrer Jahresarbeitszeit entspricht. Sie 

erhalten 85% ihrer Einnahmen als Rente von der Sozialversicherung und 15% direkt 

von SEAT und verlieren dabei nicht ihre Rechte in Bezug auf die definitive Verrentung 

mit 65 Jahren, nach der sie trotzdem 100% der vorgesehenen Rente erhalten. 

Nach der Vereinbarungen sollten die jungen Arbeitskräfte auf der Grundlage eines 

                                            

171 Erklärung auf dem Treffen der Unternehmer aus der Automobilbranche (El País, 22.11.02). 
172 Im April 2002 hat SEAT von jungen Leuten zwischen 19 und 29 Jahren über 16.000 Bewerbungen auf 
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Zeitarbeitsvertrages eingestellt werden.173 In den ersten sechs Monaten sollten sie 

von SEAT ausgebildet werden. Nach der Ausbildungszeit erhalten sie einen 

unbefristeten Arbeitsvertrag in einer im Vergleich zu der tarifvertraglichen Regelung 

um 30% niedrigeren Lohngruppe. Hier zeigt sich eine einheitliche 

Unternehmensstrategie, die darin ihren Ausdruck findet, indem im Projekt 5000 mal 

5000 ebenso verfahren wurde. 

Die neuen Beschäftigten, die in das Unternehmen als Hilfsarbeiter eintreten, sollten in 

drei Jahren zu Facharbeitern werden. Ihr Lohn steigt stufenweise an, bis er in 36 

Monaten das gleiche Niveau erreicht hat wie der Lohn der Arbeitnehmer, die von ihnen 

ersetzt werden. Die Löhne sind zwar nach drei Jahre dieselben, aber die Prämie für 

lange Firmenzugehörigkeit fällt weg. All diejenigen, die einen Arbeitnehmer über 60 

Jahre ersetzen, erhalten bei SEAT einen Vollzeitarbeitsvertrag.174  

Bei den Gewerkschaftsvertretungen ist die Vereinbarung über die Verjüngung der 

Belegschaft auf breiten Konsens gestoßen. Bei der UGT gab es nur sechs 

Gegenstimmen und zwei Enthaltungen, und bei den CC.OO stimmten 1.133 

Gewerkschaftsdelegierte für die Vereinbarung, vier dagegen und fünf enthielten sich. 

Der Generalsekretär der UGT Kataloniens, José María Alvarez, hat die Vereinbarung als 

innovativ bezeichnet und die Hoffnung ausgedrückt, dass damit für die Arbeitspolitik 

anderer spanischer Unternehmen ein "Vorbild" geschaffen würde. Die spanischen 

Altersteilzeitverträge wären in Deutschland und Brasilien zu gleichen Konditionen 

schwer vorstellbar. 

 

 

                                                                                                                              

diese Arbeitsplätze erhalten (Information des Unternehmens). 
173 Für die Auswahl der jungen Leute war das katalanische Arbeitsamt (Servicio Catalán de Colocación) 
zuständig, das der Landesregierung Kataloniens, der Generalitat, untergeordnet ist. Dieses Organ sollte die 
Einstellungsgespräche, ärztliche und psychologische Tests mit dem Ziel durchführen, "die Besten" 
herauszusuchen, wie es der Leiter des Personalwesens von SEAT in El País vom 23.04.02 ausgedrückt hat. 
Dieses Verfahren war Vorbild für die Personalauswahl bei Auto 5000 in Wolfsburg. 
174 Nach der gesetzlichen Regelung ist allerdings vorgesehen, dass der Ablösungsvertrag für die neuen 
Beschäftigten 85% der Arbeitszeit, die der ältere Arbeitnehmer hat, festlegt. 
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  Die zunehmende Flexibilisierung der Arbeitszeit 

In den 90er Jahren bis Anfang 2000 hat das Unternehmen als Mechanismus zur 

Arbeitszeitflexibilisierung hauptsächlich die Tage der sogenannten Industriearbeitstage 

(jornada industrial) genutzt, an denen gearbeitet werden kann oder nicht, je nach 

Produktionsschwankungen175 (s. Kapitel 4, Zwischenüberschrift 1.3.a.).  

Seit 2002 setzt die Unternehmensleitung allerdings die Belegschaftsvertretung unter 

Druck,  um eine größere Arbeitszeitflexibilität zu erreichen. Anfang 2003 hat SEAT die 

Produktion von 22.000 Wagen Modell Ibiza in das slowakische Werk in Bratislava 

verlegt. Nach dem Unternehmen sei diese Entscheidung auf die fehlende 

Flexibilisierung der Arbeitszeit bei einer Erhöhung der Nachfrage zurückzuführen und 

nicht auf Steueranreize oder niedrige Kosten im Land.176 Dazu kündigte SEAT an, dass 

ohne weitere Flexibilitätsmaßnahmen Entlassungen erfolgen würden (s. Kapitel 4, 

Zwischenüberschriften 1.3.a. und 1.4.a.). 

Angesichts der Einstellung von zwei Automodelle und einer Produktionsverringerung 

um 5%177 hat SEAT erneut mehr Arbeitszeitflexibilität gefordert, um Kurzarbeit 

(expediente de regulación de empleo)178 sowie weitere Verlegungen der Produktion zu 

verhindern. Allein der Beschluss, die Produktion der Modelle Inca und Caddy 

                                            

175 So regelte sich diese Flexibilisierungsmaßnahme bis 2003: die Jahresarbeitszeit (jornada anual de 
trabajo) umfasst 215 Tage pro Arbeitnehmer. Da das Unternehmen 224 Tage im Jahr produziert 
(Industriearbeitstage bzw. jornada industrial), mussen jährlich zwischen Unternehmensleitung und 
Belegschaftsvertretung die Daten der freien Tage vereinbart werden, die die Differenz zwischen der Zahl 
der Jahresarbeitstage der Arbeitnehmer und der Industriearbeitstage ausmachen. Ab 2004 ist die 
Jahresarbeitszeit nicht mehr auf 215 Tage festgelegt, sondern kann 18 Tage mehr oder weniger betragen. 
176 Gemäß Erklärung des Vorsitzenden von SEAT (El País 22.11.02). 
177 Im Jahr 2002 hat SEAT 28.000 Wagen weniger verkauft (was 6% entspricht), und 2003 gab es noch 
einen Verkaufsrückgang von 5% bzw. eine Minderproduktion von ca. 437.000 Wagen. Der 
Verkaufsrückgang wurde durch die Schwierigkeiten des europäischen Marktes geklärt, da SEAT zwei Drittel 
seiner Produktion exportierte.  
178 Bei VW-Navarra hat schon im Jahr 2002 der Nachfragerückgang um 13.000 Autos zu einem 
Belegschaftsüberschuss geführt. In diesem Zusammenhang musste das Betriebskomitee mit absoluter 
Mehrheit der Vertreter von UGT, CC OO, LAB und CC (27 der 31 Delegierten) einer Verringerung der 
Jahresarbeitszeit um 10% zustimmen. Im Gegenzug hat das Unternehmen keine Entlassungen, sondern 
Kurzarbeit (expediente de regulación de empleo) für 590 Mitarbeiter durchgeführt. Die Gewerkschaften 
ELA und CGT haben die Vereinbarung nicht unterzeichnet. Anlässlich der entsprechenden Verhandlungen 
hat das Betriebskomitee von der Unternehmensleitung gefordert, den "Industriellen Plan für VW-Navarra" 
(Plan Industrial de VW Navarra) umzusetzen, der Investitionen, die Garantie des Erhalts der vorhandenen 
Kapazitäten (zweite Phase der Lackiererei) und den Bau neuer Modelle vorsieht. 
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einzustellen, hat dazu geführt, dass im Werk-Martorell ca. 30.000 Wagen weniger 

gebaut wurden. Die Einführung eines neuen Modells 2004 sollte aber diesen 

Produktionseinbruch ausgleichen. Der temporäre Belegschaftsüberhang wäre also von 

1.100 Arbeitnehmern zwischen Juni 2003 und März 2004. 

Um sich ohne Kurzarbeit an die Nachfrageschwankungen anpassen zu können, haben 

Unternehmensleitung und Gewerkschaften einen flexiblen Arbeitskalender vereinbart. 

Die Vereinbarung über den Arbeitskalender, die im Juni 2003 zwischen der 

Unternehmensleitung und den Gewerkschaften CC.OO und UGT unterzeichnet wurde, 

betraf fast 9.000 Mitarbeiter und bedeutete die solidarische Verteilung dieses 

Produktionsknicks auf alle. So akzeptierten die Beschäftigten die Erhöhung der 215 

Jahrsarbeitstage auf ein Maximum von 233 ab 2004. Das bedeutet, dass die 

Jahresarbeitszeit des einzelnen Arbeitnehmers zwischen 193 und 233 variieren kann. 

Dieses zusätzliche Maximum von 18 Tagen, die von den Beschäftigten dem 

Unternehmen zurückgegeben werden müssen (bei Samstagen mit Lohnzuschlag), wird 

für die nicht festgelegten Tage vereinbart, an denen die unterschiedlichen 

Produktionslinien zurückgefahren werden müssen. Dies wird direkt in jedem 

Produktionsbereich festgelegt. 

Nach Aussage des Unternehmens erlaubt diese Flexibilisierungsform, bei sinkenden 

Verkaufszahlen weniger zu arbeiten und bei steigenden mehr. Jeder Mitarbeiter habe 

zwei Konten: das eine wird für das Geld und das andere in Zeit geführt. Wenn er 

weniger arbeitet, schuldet er dem Unternehmen Tage, die er nachholen muss, er hat 

also einen Kredit; wenn er mehr arbeitet, schuldet ihm das Unternehmen freie Tage. 

Die Unternehmensleitung behauptete, dass diese Flexibilität, wenn sie sich als 

funktionsfähig erweise, bei "Zusatzentscheidungen" zum Plan, in Martorell neue 

Automodelle zu bauen, berücksichtigt werden würde. 

In den Tarifverhandlungen 2004 hat SEAT aber weitere Flexibilisierung der Arbeitszeit 

gefordert und durchgesetzt. Ohne das, wäre es nach der Unternehmensleitung zu 

einem Belegschaftsüberschuss von 600 Arbeitsplätzen gekommen. Die tariflichen 

Regelungen wurden für fünf Jahre ausgehandelt und sollten eine flexible Produktion 

nach der Nachfrage ermöglichen. Nach dem Tarifabschluss wurde die Produktion der 

22.000 Ibizas von Bratislava nach Martorell zurückverlagert. 
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Ende 2005 wollte das Unternehmen allerdings die Belegschaft temporär über zehn 

Prozent senken oder eine Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich einführen. Zum 

Verhandlungsabschluss nach intensiven Auseinandersetzungen haben die 

Gewerkschaften CC.OO und UGT weitere Zugeständnisse bei der Flexibilisierung der 

Arbeitszeit gemacht. Damit wurden nur 660 Beschäftigten entlassen. Mit der 

Vereinbarung habe man auch zukünftige Investitionen für SEAT-Martorell gesichert (s. 

Kapitel 4, Zwischenüberschriften 1.3.a. und 1.4.a). 

  Formen der Konfliktlösung 

In Bezug auf die betriebliche Regulierung der Arbeitsbedingungen herrscht bei SEAT 

das Prinzip der Tarifverhandlungen vor. Bei Auseinandersetzungen sind die 

Belegschaftsversammlungen - neben dem Streik - die wichtigste Ausdrucksform. Der 

Aufruf zu einem Streik wird von den Gewerkschaftssektionen beschlossen und vom 

Betriebskomitee legitimiert. 

Auf das Schiedsgerichtsverfahren wird zur Lösung von Konflikten zwischen 

Gewerkschaften und Unternehmensleitung kaum zurückgegriffen. Es wurde in den  

90er Jahren nur sehr sporadisch genutzt, und zwar insbesondere in der 

Unternehmenskrise der Jahre 1992 und 1993 zur Findung von ERE bzw. expedientes 

de regulación de empleo (Verfahren bei Massenentlassungen, Kurzarbeit und 

Frühverrentung). Im Jahr 2000 haben CC.OO und UGT jedoch die Gerichte gegen SEAT 

angerufen, da das Unternehmen einseitig die Industriearbeitstage festgelegt hat, die 

laut Tarifvertrag jährlich hätten neu vereinbart werden müssen. Der Konflikt ist von 

den Gerichten zugunsten der Gewerkschaften entschieden worden. 

Die wichtigsten Arbeitskonflikte sind in den letzten Jahren bei dem Verhandlungsfeld 

Flexibilisierung der Arbeitszeit aufgetreten. Im Jahr 2003 war der Konflikt um die 

Arbeitskalender, nach dem der VW-Konzern die Verlagerung von 10% der Produktion 

des Modells Ibiza in das Werk in Bratislava beschlossen hat.  In den Jahren 2004 und 

2005 hat die Belegschaft gegen den von SEAT geplanten Personalabbau gestreikt. 

Diese Konflikte wurden durch den Abschluss von Tarifverträgen zwischen den 

Gewerkschaftssektionen CC.OO und UGT und der Unternehmensleitung beigelegt. 
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Die Betriebspolitik der Gewerkschaften CC.OO und UGT 

Im Kontext des Bedürfnisses nach größerer Arbeitsflexibilität seitens SEAT ist das 

Schlüsselthema für die gewerkschaftliche Aktion von CC.OO und UGT die Verhandlung 

zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen als Gegenleistung zu Zugeständnissen in 

Bezug auf die Arbeitszeitflexibilität. Die Gewerkschaften haben tatsächlich in den 90er 

Jahren durchsetzen können, dass die verringerte Zahl an Arbeitsplätzen durch 

verschiedene Maßnahmen wieder angehoben wurde. Ebenso haben sie es erreicht, den 

Prozentsatz der Zeitarbeitsverträge abzusenken.179 Die SEAT-Belegschaft, die 1997 aus 

12.811 Arbeitnehmern bestand, umfasst 2003 14.000 Beschäftigte. Zwischen 1999 und 

2003 ist die Belegschaft fast stabil geblieben, obwohl seit 2000 das 

Produktionsvolumen reduziert wurde.180 Im Jahr 2005 war die Belegschaft von SEAT 

wieder bei 12.800 Beschäftigten. 

Trotz der gemeinsamen Unterzeichnung des Haustarifvertrages und wichtiger 

Vereinbarungen wie der Vereinbarung über Altersteilzeit und Ablösungsverträge 

(Acuerdo de Jubilación y Contratos de Relevo) schaffen es die Gewerkschaften UGT 

und CC.OO häufig nicht, sich auf eine gemeinsame Politik gegenüber der 

Unternehmensleitung zu einigen. So hat die UGT im November 2000 z.B. eine 

Vereinbarung mit der Unternehmensleitung (Acuerdo de Recuperación de Coches) 

allein unterschrieben, mit welcher die Sonntagnachtarbeit erlaubt wurde. 

Insbesondere Ende 2002 und Anfang 2003, in einem Augenblick großer Reibungen auf 

dem Gebiet der Arbeitsbeziehungen bei SEAT, kam es zu einem größeren Konflikt 

zwischen den Gewerkschaften UGT und CC.OO. Das Unternehmen hatte beschlossen, 

den vereinbarten Arbeitskalender zu verändern, um der größeren Nachfrage nach dem 

Modell Ibiza nachzukommen, dem meistverkauften SEAT-Modell. Die Gewerkschaften 

UGT und CC.OO waren sich über die in dieser Situation anzuwendende Strategie 

überhaupt nicht einig, so dass es nicht zu einer Einigung mit der Unternehmensleitung 

                                            

179 Im Jahr 1998 haben die Gewerkschaften z.B. durchgesetzt, dass über 610 Zeitarbeiter unbefristete 
Arbeitsverträge erhielten. 
180 Im Jahr 2000 wurde eine Rekordproduktion von 516.000 Wagen erreicht. Im Jahr 2001 sind in 
Martorell 480.045 Wagen und im Jahr 2002 455.677 Wagen produziert worden. Quelle: SEAT. 
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kam. Insbesondere den CC.OO wurde fehlende Verhandlungsflexibilität vorgeworfen 

(s. Kapitel 4, Zwischenüberschrift 1.4.a.). 

2.4. Interessenvertretung im Zuge der Internationalisierung: die  

spanische  Sicht 

Die Veränderungen der Arbeitsbeziehungen bei SEAT in den 90er Jahren sind 

hauptsächlich Ergebnis der Umstrukturierung des Unternehmens nach seiner Aufnahme 

in den multinationalen VW-Konzern. Dieser Prozess implizierte die Verlagerung des 

Zentrums unternehmerischer Entscheidungen in das deutsche VW-Mutterhaus.181 

Damit sind die Arbeitsbeziehungen bei SEAT Teil einer radikal neuen Dynamik, in 

welcher die Strategien der Akteure im Rahmen einer internationalisierten Logik 

gehorchen sollten. 

Aus Sicht des Betriebskomitees deuten die Verhandlungsprozesse bei SEAT auf eine 

Annäherung der Arbeitsbeziehungen im Unternehmen an das in Wolfsburg praktizierte 

Modell kooperativer Konfliktlösungen hin. Als Beispiele hierfür können genannt werden: 

a) die Tarifverträge zur Flexibilisierung der Arbeitszeit; b) die Einführung einer 

Frauenbeauftragten nach deutschem Modell; c) die Aushandlung von 

Vorruhestandsregelungen ebenfalls nach deutschem Vorbild. 

Die abgeschlossenen Vereinbarungen zwischen der Geschäftsleitung und den 

Gewerkschaften zeigen, dass nicht nur die Vorgehensweisen, sondern auch die 

Ergebnisse von Tarifverhandlungen sich verändert haben. Diese Konvergenzbewegung 

erreicht jedoch nicht das Vergütungsniveau, den Umfang der Sozialleistungen und der 

Arbeitsplatzsicherung. Daher bringen ähnliche Vorgehensweisen nicht unbedingt die 

Angleichung der Verhandlungsergebnisse mit sich. So seien grundsätzliche Aspekte der 

Regulierung der Arbeitsbedingungen weiterhin zumeist gemäß nationaler Dynamiken 

zu regeln. 

                                            

181 Seit der Übernahme der Konzernleitung durch Bernd Pischetsrieder haben sich sowohl der 
Integrationsprozess in den Konzern als auch der Zentralisierungsprozess der Entscheidungen in Wolfsburg 
beträchtlich beschleunigt. 
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Die Gewerkschaften CC.OO und UGT stimmen in ihrer Einschätzung des Einflusses 

von VW auf die Arbeitsbeziehungen bei SEAT zum Teil miteinander überein, zum Teil 

aber auch nicht. Sowohl CC.OO als auch UGT geben an, dass die strategischen 

Entscheidungen von SEAT durch den VW-Aufsichtsrat in Deutschland getroffen 

würden. Gleichzeitig erkennen beide Gewerkschaften an, dass es in der heutigen 

Konjunktur nicht möglich ist, SEAT ohne die finanziellen Ressourcen, die Technologie, 

die Marktanteile oder das Vertriebsnetz eines multinationalen Unternehmens aus der 

Branche konkurrenzfähig zu erhalten.  

Die Konzernleitung bestimmt in bedeutender Weise die Investitions-, Produktions- und 

Marketingpolitik von SEAT.182 Dies beeinflusst erheblich die Haltung der SEAT-

Geschäftsleitung bei den Tarifverhandlungen. In Bezug auf die Arbeitsorganisation folgt 

SEAT nach Aussage der Gewerkschaften den von VW definierten allgemeinen 

Regelungen, hat in diesem Rahmen jedoch eine größere Autonomie. Aus Sicht von 

CC.OO gibt es bei dem VW-Konzern keine globale Strategie der Arbeitsorganisation, 

aber eine der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit. Es wird darauf hingewiesen, dass 

SEAT die gleichen allgemeinen Probleme der Arbeitsorganisation hat wie alle 

spanischen Unternehmen. 

Die UGT gibt an, dass das Beteiligungsmodell von Volkswagen für die Definition der 

Arbeitsbeziehungen bei SEAT sehr wichtig sei, während nach Meinung der CC.OO der 

positive Effekt hauptsächlich darin bestehe, dass mit der Gewerkschaftsbeteiligung 

gerechnet werden könne. Für die CC.OO sind die nationalen Elemente der 

Arbeitsbeziehungen bei SEAT wichtiger als die "Unternehmenskultur". Vor allem  

gewährleiste es der Belegschaftsvertretung, ihre Fähigkeit zu gewerkschaftlicher 

Aktion. Auch für die UGT ist der gewerkschaftliche Organisationsgrad auf betrieblicher 

Ebene zentral. Sie weist jedoch auf die sehr positiven Veränderungen der 

Arbeitsbeziehungen hin, die nach der Übernahme von SEAT durch Volkswagen erfolgt 

seien, und sie hält die in schwierigen Momenten wie der Krise im Jahr 1993 erfolgte 

                                            

182 Die CC.OO weisen darauf hin, dass der Grad der Autonomie der SEAT-Geschäftsleitung bei 
strategischen Entscheidungen heute beschränkt ist und sich auf die Verwaltung konzentriert, nachdem bei 
VW grundsätzlich zwei voneinander getrennte Linien festgelegt wurden, nämlich die des klassischen PKW 
und die des Sportwagens. SEAT gehört ab 2003 zur Sportwagenlinie. Daher wird ein Teil der 
Entscheidungen von AUDI gefällt.  
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Unterstützung durch den "deutschen Betriebsrat" für unentbehrlich.183 

In Bezug auf die Vertretungsinstanzen der Beschäftigten auf europäischer bzw. 

globaler Ebene wird von den CC.OO als negativer Aspekt der ungleiche Zugang zu 

Informationen seitens der Belegschaftsvertretungen in Wolfsburg und bei SEAT 

genannt. Dies liegt auch daran, dass die gewerkschaftliche Zusammenarbeit zwischen 

Deutschland und Spanien nicht kontinuierlich ist, sondern sich auf Krisenmomente in 

defensiven Situationen beschränkt. Die UGT betont aber die Vorteile dieser 

Zusammenarbeit, nämlich den Zugang zu mehr Informationen und die Möglichkeit, in 

Konfliktsituationen bei SEAT auf die Vermittlungsleistung der deutschen 

Gewerkschaftsfunktionäre zählen zu können. 

                                            

183 Die Gewerkschaftssektion von UGT weist auf die wichtige Rolle hin, die der Eurobetriebsrat bei der 
Interessenvermittlung in der SEAT-Krise (1992/1993) gespielt hat. Ihrer Meinung nach war die 
Intervention des Generalsekretärs und des Vorsitzenden des Eurobetriebsrats entscheidend bei der 
Interessenverteidigung der SEAT-Belegschaft.  
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3. VW-Anchieta  

Die Automobilindustrie, Kernsektor der Entwicklungspolitik der 50er Jahre, war auch 

Mitte der 1990er Jahre mit ihrem hohen Produktivitätsniveau und massiven 

Investitionen in neue Werke und Modelle wieder der Motor der 

Produktionsumstrukturierungen in Brasilien. Dieser Expansionsprozess wurde begleitet 

von einem wachsenden Internationalisierungsgrad der Industrie, vom Zerfall der 

diversifizierten nationalen Autoteileindustrie sowie von einem starken Abbau von 

Arbeitsplätzen.184 Die heutigen riesigen Überkapazitäten der Automobilindustrie zeigen, 

dass die Vorhersagen über das Marktwachstum und das Investitionsvolumen 

unzutreffend waren.185 

Das 1957 gebaute Werk Anchieta war das erste Volkswagenwerk außerhalb 

Deutschlands und ein Symbol der industriellen Entwicklung Brasiliens. Seit Mitte der 

1990er Jahre befindet sich VW do Brasil, der seit langem Marktführer in Brasilien ist,186 

in einem grundlegenden Wandlungsprozess. Bis vor wenigen Jahren hat VW seine 

Produktstrategie nur für den abgeschirmten Binnenmarkt entwickelt. Die zunehmende 

Konkurrenz von anderen Automobilherstellern bedroht aber jetzt seine 

Marktführung.187 Aufgrund der starken Veränderungen auf dem Automobilmarkt sowie 

auch einer neuen Konzernstrategie ist die alte Zeit als "brasilianischer Hersteller" 

vorbei. 

                                            

184 Im Jahr 2002 hatte die Automobilindustrie in Brasilien insgesamt ca. 91.700 Beschäftigte. Auf ihrem 
Höhepunkt im Jahr 1987 waren es ca. 141.400. Im gleichen Zeitraum wuchs die Produktion von 920.000 
auf 1,7 Millionen Kraftfahrzeuge pro Jahr. Das bedeutet eine Erhöhung der durchschnittlichen Produktivität 
von 6,5 auf 19,5 Einheiten/Arbeiter zwischen 1987 und 2002 (Daten des nationalen Arbeitgeberverbands 
der Autoindustrie – ANFAVEA). 
185 Mit Kapazitäten zur Produktion von 3,2 Millionen Fahrzeugen pro Jahr hat die brasilianische 
Autoindustrie im Jahr 2003 rund 1,6 Millionen Einheiten produziert. Die Branche hatte also 50% 
"Leerkapazitäten". Dies war darauf zurückzuführen, dass die Erhöhung der Produktion mit einem starken 
Verkaufsrückgang auf dem Binnenmarkt einher ging. (Folha de São Paulo, 26.07.2003). 
186 Zuerst mit dem Fusca (Käfer) und dann mit dem in Brasilien selbst entwickelten Gol, die sogenannten 
Volksautos (carros populares), hat VW jahrelang die Marktführerschaft im Land gesichert. 
187 Seit 1994 werden von den wichtigsten Konkurrenten GM, Fiat und Ford Weltmodelle, wie z.B. Corsa, 
Palio und Fiesta angeboten. In dem Volumensegment der carros populares  und auch bei den viertürigen 
Fahrzeugen steigt also intensiv die Konkurrenz. 
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3.1. Umstrukturierung und Einbindung in den VW-Konzern 

In den 90er Jahren haben sich in Brasilien wirtschaftspolitische Konzepte durchgesetzt, 

die auf eine Deregulierung des nationalen Marktes angelegt waren. Der wirtschaftliche 

Transformationsprozess begann 1990 durch eine Marktöffnungspolitik.  Neben den 

Zolltarifsenkungen ging es dieser Politik um Abbau von Importhemmnissen, 

Privatisierung von wichtigen Wirtschaftsbranchen, z.B. Energie und 

Telekommunikation, sowie die Stabilisierung der Währung (Plano Real - 1994). Hinzu 

kam die Integration in den Mercosur.188 Der allgemeine Öffnungsprozess bedeutete für 

die Automobilindustrie einen enormen Umstrukturierungsdruck bezogen auf die 

Organisation der Produktion, Qualitätsstandards und Personaleffizienz.  

Tabelle 1. Entwicklung der Automobilindustrie in den 90er Jahren 

1990-1991 1992-1993 1994 1995-1996 1996-1997 

 

• Öffnung der 
Branche 

• Zusammenbruch 
des traditionellen 
Protektionismus 

• Produktions- 
abnahme und Lohn- 
einbußen 

• Mercosur 

 

• Sektorkammer 
d.h. Versuch einer 
tripartistischen 
Ausarbeitung von 
Branchenstrategien 

• Beginn der 
Restrukturierung 

• Ein neuer Stil 
gewerkschaftlicher 
Aktionen 

• Abnahme der 
Generalstreiks im 
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zwischen den 
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• Wandel des 

Staates als 

Partner der 

Wirtschaft 

• Börsenkrise 

schlägt sich auf 

Investitions-

programme 

nieder 

Quelle: Salerno et al. 1999 

Neben den nationalen Faktoren üben auch die Internationalisierung und 

                                            

188 Das Mercosur-Abkommen wurde 1991 zwischen Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay 
abgeschlossen. Der  Abbau von nicht tarifären Handels- und Zollschranken für viele Produkte hat den 
zunehmenden Handel zwischen den Mitgliedsländern und einen raschen regionalen Integrationsprozess 
zur Folge. Brasilien hat die stärkste Wirtschaft im Mercosur mit 70% des gesamten Bruttoinlandsprodukts 
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Modernisierung im VW-Konzern einen starken Rationalisierungsdruck auf das alte VW-

Werk in Brasilien aus, das ein Anbieter auf Weltmarktniveau werden muss. In diesem 

Zusammenhang stehen die neue mit dem Konzern eingebundene Produktstrategie 

(Plattformstrategie) sowie eine begrenzte Autonomie bei den strategischen Fragen, die 

von der Konzernzentrale in Wolfsburg entschieden werden.189 Das bedeutet aber nicht, 

dass VW do Brasil ihre Investitionen im Zuge des Modernisierungsprozesses nicht 

selbst finanzieren muss. 

Die Restrukturierung von VW in Brasilien wird durch die Modernisierung der alten 

Werke in Anchieta und Taubaté und den Aufbau neuer Werke außerhalb der ABC-

Region (Dezentralisierungsstrategie)190 durchgeführt. Unter den neuen Werken sind 

das LkW- und Buswerk in Resende (zwischen Rio de Janeiro und São Paulo), das 

VW/Audi Werk in Curitiba (400 km südlich von São Paulo) und ein Motorwerk  in São 

Carlos (230 km von Anchieta entfernt). Zusammen haben die neuen VW-Werke eine 

tägliche Produktionskapazität von über 3.400 Autos und 3.500 Motoren (Salerno et al. 

1999). Das Werk in Resende hat eine Besonderheit, da es nach dem Konzept der 

"Modularen Fabrik" errichtet wurde. Das heißt, die Fabrik setzt sich aus mehreren 

verschiedenen Unternehmen zusammen, die eigenverantwortlich Produktionsumfänge 

übernehmen und organisieren. Dadurch wird in Brasilien eine ganz neue Organisation 

der Produktion innerhalb des  VW-Konzerns eingeleitet. 

Durch den Umstrukturierungsprozess bei VW do Brasil werden Weltmodelle des 

Konzerns im Curitiba-Werk mit dem A4-Plattformmodell, Audi A3 und Golf und vor 

allem im Anchieta-Werk mit dem neuen Kleinwagen Polo (intern "PQ 24" genannt) und 

Fox hergestellt. Mit der Produktion von diesen Weltmodellen versucht der Konzern die 

Chancen einer Führerschaft auf dem lateinamerikanischen Automobilmarkt zu 

verstärken. 

                                                                                                                              

der Region  (Dazu Dombois/Pries 1999).  
189 Es gibt einen Konzernaufsichtsrat Südamerikas, der sich üblicherweise dreimal im Jahr zusammensetzt. 
Auf dieser Ebene werden wichtige Entscheidungen vorbereitet, die dann endgültig der Konzernvorstand zu 
treffen hat. Monatlich werden alle Geschäftsbereiche der VW-Werke in Brasilien von dem 
Konzernaufsichtsrat Südamerikas kontrolliert.  
190 Die Dezentralisierungsstrategie wird durch einen "Steuerkrieg" zwischen den Bundesländern und 
Städten, die mit staatlicher Beihilfe sich für neue Investitionen der Automobilindustrie in Brasilien attraktiv 
machen wollen, gefördert. 
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Bei dem Stammwerk von VW-Anchieta in der ABC-Region im Großraum São Paulo 

handelte es  sich ursprünglich um ein sehr großes Werk. Die Zahl der Arbeitnehmer ist 

in den letzten Jahrzehnten jedoch sehr zurückgegangen: In den 70er Jahren hat das 

Werk Anchieta weit über 40.000 Beschäftigte. Im Jahr 2005 ist diese Zahl auf zirka 

12.500 Beschäftigte gesunken. 

Das Werk Anchieta wurde mit dem Ziel der Massenproduktion erbaut. Es war sehr 

vertikalisiert, d.h., die große Mehrzahl der Teile und Komponenten wurden in Anchieta 

selbst hergestellt. So gab es Produktengeneering, Werkzeugwartung, Gießerei und 

Werkzeugentwicklung sowie Logistik, Einkauf und allgemeines Management. Die 

Diversifizierung der Modelle der 70er Jahre (Variant, Brasília, Passat) wirkte sich auf 

die Produktionsstruktur so gut wie nicht aus. Es wurden nur die notwendigen 

Veränderungen für die Herstellung neuer Modelle vorgenommen. Bis Mitte der 

neunziger Jahre entwickelte das Werk eine breite Palette von Produkten, die weiter mit 

hohem eigenen Wertschöpfungsanteil hergestellt wurden. Inzwischen hat sich aber die 

Situation der Fabrik durchaus verändert.  

Zwischen 1987 und 1995 schließen sich VW und Ford zusammen. Durch diese 

unternehmerische Partnerschaft entstand Autolatina, das bestimmte Automodelle für 

beide Unternehmen hergestellt hat. Autolatina war aber keine wirkliche 

unternehmerische Innovationsstrategie. Das Ziel war viel mehr eine kurzfristige 

Kostenrationalisierung durch gemeinsame Nutzung von Ressourcen und 

Investitionsoptimierung. Die Kosten beider Unternehmen wurden vor allem durch den 

gegenseitigen Austausch einzelner Komponenten und Plattformen, den gemeinsamen 

Einkauf von Komponentenfertigung und die Zusammenlegung von einigen 

Verwaltungseinheiten reduziert. Außerdem wurden Rationalisierungsinvestitionen und 

Produktionsmodernisierungen durchgeführt, wie z.B. eine durch Computer gesteuerte 

Qualitätstestanlage und die Einrichtung von Autolatina Network, ein aufwendiges 

elektronisches Informationssystem (vgl. Dieese 1993). Im Jahr 1995 wurde Autolatina 

aufgelöst.191 

                                            

191 VW erklärte, dass die Entscheidung aufgrund der Wiederbelebung des Automobilmarkts und Senkung 
der Importzölle getroffen wurde (Volkswagen, 1998). Ein zentraler Grund für die starke Belebung der 
Nachfrage Anfang der 1990er Jahre war der Abschluss des ersten dreiseitigen 
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Konkret wird bei Anchieta erst 1996 eine neue Form der Arbeitsorganisation, bzw. die 

Produktionszellen eingeführt. Technologisch gesehen ist das Werk im Allgemeinen 

weithin veraltet. Automation hat man seit 1984 nur in wenigen Produktionsbereichen 

eingeführt. 2001 wurde aber die neue Plattform für die Herstellung des Weltmodells 

Polo (der nach dem Entwicklungscode genannte "PQ 24") aufgebaut. Das Anchieta-

Werk hat noch eine eigene Entwicklungsabteilung, die auch neue Modelle entwickelt, 

ein Ausnahmefall unter den Auslandsfilialen der multinationalen Automobilkonzerne, 

z.B. das brasilianische Gol (ein Volksauto, bzw. carro popular) und das neue Fox-Modell 

wurden bei VW-Anchieta entwickelt.   

Zentrale Restrukturierungselemente bei VW-Anchieta waren Qualitätsprogramme192 

und Kostenreduzierungsmaßnahmen, die mit einer weltweiten Verbundproduktion und 

der Anwendung neuer Sourcingstrategien verknüpft sind. Dazu sind wichtige 

Veränderungen im Arbeitsorganisationsbereich eingeführt worden, wie die allmähliche 

Einführung von Gruppenarbeit, die Arbeitszeitverkürzung und –flexibilisierung und die 

neue Eingruppierung- und Entlohnungsstruktur, die mehr Polyvalenz in der Produktion 

erlaubt hat. 

Die betriebliche Modernisierung sollte eine schlankere Organisation mit qualifizierten 

jungen Beschäftigten sowie die  Auslagerung von bestimmten Bereichen schaffen. Der 

Weg ist aber lang. Außerdem und trotz aller Umstrukturierungsmaßnahmen sind die 

Zukunftsperspektiven des alten Werks immer noch nicht klar. Trotz seiner Größe und 

Kapazität beschränkt sich die Produktion von VW-Anchieta auf eine sehr kleine Zahl an 

Modellen. Das reicht nicht aus, die Fabrik auf Dauer zu erhalten. 

3.2. Die Entwicklung der betrieblichen Interessenvertretung 

In den ersten Jahrzehnten, von 1953 bis etwa zur Streikwelle in den Jahren 

1978/1980, gab es bei VW-Anchieta keine kollektive Regulierung von Arbeits- und 

                                                                                                                              

Automobilbranchenabkommens (Acordo Setorial Automotivo, 1992-1995) unter intensiver Beteiligung der 
Metall Gewerkschaft der ABC-Region (s. Kapitel 2, Zwischenüberschrift 3. - Einleitung). 
192 Anfang der achtziger Jahre bildeten sich die ersten Qualitätszirkel (CCQ – Círculos de Controle de 
Qualidade), deren Aufgabe neben Qualitätsverbesserungen in der Produktion auch die Ausschöpfung von 
Kostensenkungspotentialen waren. 1996 haben alle VW-Werke das ISO9001 Zertifikat bekommen. 
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Beschäftigungsbedingungen und auch keine Mechanismen der Interessenregulierung 

zwischen Geschäftsleitung und Arbeitnehmer. Nach dem Gesetz muss nur ein 

betrieblicher Arbeitssicherheitsausschuss, der als CIPA bezeichnet wird, organisiert 

werden. Es existierte weder eine betriebliche Interessenvertretung der Beschäftigten 

noch ein Verantwortungsbereich für kollektive Arbeitsbeziehungen auf der 

Managementseite. Lohnerhöhungen und sonstige Veränderung der Arbeitsbedingungen 

wurden durch das Schlichtungsverfahren beim Arbeitsgericht193 geregelt.  

Da VW auf eine umfassende Bindung insbesondere der qualifizierten Arbeitskräfte an 

den Betrieb abzielte, wurden vorbildliche Sozial- und Ausbildungsleistungen vom dem 

Unternehmen gewährleistet. So kümmerte sich das Management um die individuellen 

Belange der Arbeitnehmer. Dadurch wurde die Loyalität der Belegschaft erreicht. 

Streiks und politischer Widerstand 1978/1980194 setzten jedoch stark entgegengesetzte 

Tendenzen auf beiden Seiten frei. Mit der Streikwelle wurde die Arbeit spontan in 

verschiedenen Betrieben der ABC-Region niedergelegt.195 Die Arbeitnehmer von VW-

Anchieta, die eine Art "Betriebsrat im Untergrund" gebildet hatten, haben zum ersten 

Mal 1978 im Bereich der Werkzeugherstellung gestreikt. In der Tarifrunde von 1979 

wurde auch die gesamte Branche dreizehn Tage lang bestreikt, wobei bei Volkswagen 

die Produktion vollständig unterbrochen war. Als Reaktion darauf rief die 

Unternehmensleitung als einziges multinationales Unternehmen die Polizei196 Im Jahr 

1980 streikten in der ABC-Region 250.000 Metallarbeiter 41 Tage.197 Da Volkswagen 

die Gewerkschaftsorganisation innerhalb der Fabrik nicht anerkennen wollte, tauchte in 

dieser sehr konfliktreichen Situation für die Geschäftsleitung das Problem auf, keinen 

                                            

193 Darüber s. Kapitel 2, Zwischenüberschrift 3.4. 
194 Im Mai 1978 kam es in der Automobilindustrie der ABC-Region zu einer Streikserie, deren erste 
Forderung der Ausgleich der durch die hohe Inflation hervorgerufenen Lohnverluste war. Diese Bewegung 
weitete sich politisch aus und wurde zum Symbol der gesellschaftlichen Mobilisierung für das Ende der 
Militärdiktatur und der Wiederherstellung der demokratischen Freiheiten im Land. Die Streiks in der ABC-
Region wurden von Gewerkschafter Lula angeführt, der 2002 die Präsidentschaftswahlen gewann. 
195 Die Herausbildung der neuen Gewerkschaftsbewegung in dieser Region kann unter anderem mit der 
Tatsache erklärt werden, dass sich hier der dynamische Kern der Industrie konzentriert mit einer großen 
Zahl von Arbeitern, die meist jung und bereit sind, sich gewerkschaftlich zu organisieren.  
196 Ein starker Polizeiapparat wurde am Anchieta-Werkstor zusammengezogen und befand sich zum Teil 
auch in der Fabrik. Bei den gewalttätigen Zusammenstößen mit der Militärpolizei wurden viele Streikende 
festgenommen (Barbosa 2002). 
197 Während des Streiks schickten die deutschen Gewerkschafter unzählige Protestnoten und Beschwerden 
an die Leitung von Volkswagen mit der Forderung nach Vorkehrungen gegen die antigewerkschaftlichen 
Maßnahmen des Konzerns in Brasilien (Barbosa 2002). Siehe dazu auch Doleschal 1987.  



Betrieblicher Wandel und Industrielle Beziehungen – eine vergleichende Studie bei VW  

 

 

168

Verhandlungspartner zu haben. So versuchte das Management eine vom ihm 

kontrollierte betriebliche Interessenvertretung zu schaffen.198 Dieser Versuch, ein 

"vertrauenswürdiges" und kolaborationistisches Repräsentationssystem zu schaffen, 

hatte außerdem zum Ziel, die Gewerkschaftsorganisation im Betrieb zu verhindern. 

Eigentlich hat das Management von VW-Anchieta nach den Streikjahren eine sehr 

harte Linie in der Gestaltung der Arbeitsbeziehungen durchgeführt, so dass von 

Arbeitnehmerseite das neue Vertretungssystem199 nicht als positive Liberalisierung 

aufgenommen wurde, sondern als missbräuchliche Reduzierung der geforderten 

gewerkschaftlichen Interessenvertretung auf eine für die Unternehmensseite 

akzeptable, abgeschwächte Form.200 Dann wurde starker Widerstand von den 

betrieblichen Aktivisten, die zu der authentischen Gewerkschaftsbewegung gehörten, 

geleistet. Mit diesem Vertretungssystem nahmen die innerbetrieblichen Konflikte eher 

zu als ab. 

In 1981 waren bedingt durch die schwere Wirtschaftskrise des Landes201 Konflikte 

weithin an der Tagesordnung. In diesem Jahr wurden in der brasilianischen  

Automobilindustrie über 17.000 Arbeitsplätze abgebaut, die Hälfte davon bei 

Volkswagen. Angesichts dieser Situation akzeptierte das bei VW geschaffene 

Repräsentationssystem eine 20%ige Reduzierung der Arbeitszeit und den 

entsprechenden Lohnverlust für einen Zeitraum von drei Monaten, in welchem im 

Gegenzug keine weiteren Entlassungen mehr vorgenommen werden durften. Die 

                                            

198 Alle Montagewerke haben versucht, unter Ausschluss der Gewerkschaft interne Repräsentationssysteme 
ihrer Arbeitnehmer zu schaffen. Abgesehen von VW (1980) geschah dies bei Scania Wabis (1978), Ford 
(1979) und Mercedes-Benz (1982). 
199 Im einseitig von der Unternehmensleitung erabeiteten Statut war festgelegt, dass das 
Repräsentationssystem aus 22 Mitgliedern bestünde (7 gewerkschaftlich organisierte und 7 nicht 
gewerkschaftlich organisierte Arbeiter und 5 Angestellte), deren Arbeitsplatz gesichert wäre und die 50 
Stunden bezahlte Arbeitszeit für die Arbeit als Vertreter der 46.000 Arbeiter der Fabrik zur Verfügung 
hätten. Die Leitung von Volkswagen do Brasil musste beim Arbeitsministerium die Genehmigung für die 
Einrichtung dieses Repräsentationssystems in der Fabrik einholen. 
200 Die Führung der IG Metall gab in Frankfurt auch eine Erklärung ab, die die Kritik am durch Volkswagen 
do Brasil eingerichteten System verstärkte (Barbosa 2002).  
201 Im Jahr 1981 führte der 4,3%ige Rückgang der brasilianischen Wirtschaft zum Abbau von zwei 
Millionen Arbeitsplätzen landesweit. Bei den Streiks in diesem Jahr war die Hauptforderung der 
Metallarbeiter der ABC-Region nicht mehr die Wiederherstellung des Reallohns, sondern die 
Arbeitsplatzsicherheit. 
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Gewerkschaft, die immer noch unter staatlicher Einflussnahme stand,202 widersetzte 

sich diesem Vorschlag und forderte eine Abstimmung unter den Arbeitnehmern. Das 

Ergebnis von zwei Dritteln an Gegenstimmen stärkte die Gewerkschaft, die daraufhin 

ihren Einfluss auf die Arbeitsbeziehungen in der Fabrik institutionell ausweiten konnte.  

Nach diesen harten Auseinandersetzungen wurde 1983 von dem Management, den 

betrieblichen Arbeitnehmervertretern und den Gewerkschaftsführern eine neue 

Fabrikkommission (Comissão de Fábrica) eingerichtet. Aber die auf der Basis 

verhandelter Statuten gebildete Nachfolgekommission wurde in diesem Moment nicht 

vom Unternehmen als gewerkschaftliche Repräsentation anerkannt.203 Wegen des 

immer noch autoritären Führungsstils der Unternehmensleitung gab es zwischen 1983 

und 1988 sehr konfliktreiche Beziehungen zwischen der Fabrikkommission und dem 

Management.  

Erst ab etwa 1988 trat bei VW-Anchieta eine deutliche Entspannung der 

Arbeitsbeziehungen ein. Nach einem allmählichen Annäherungsprozess zwischen dem 

Unternehmen und der Gewerkschaft wird die Fabrikkommission als betriebliche 

Gegenmacht, bzw. zentrale  Konsultations- und Konfliktregelungsinstanz wirklich 

akzeptiert. Um die Beschäftigten von der nötigen Kosten-, Produktivität- und 

Qualitätsverbesserung zu überzeugen, intensivierte das Management seine 

Kommunikationspolitik. Die Fabrikkommission und die Gewerkschaft wurden ab diesem 

Zeitpunkt häufiger über zumindest einige wirtschaftliche Daten und betriebliche 

Planungen informiert. Da die Bedeutung der Personalpolitik für die strategische 

Unternehmensplanung zunimmt, wurde auf der Managementseite der 

Arbeitsbeziehungsbereich geschaffen. 

Von der zweiten Hälfte der 1980er Jahre bis zu Beginn der 90er Jahre wurden die 

Arbeitsbeziehungen im Werk Anchieta von zwei Hauptfaktoren beeinflusst: 1. der 

                                            

202 Der Staat griff massiv in das Leben der Metallgewerkschaft ein, setzte die lokale Gewerkschaftsleitung 
ab und verfolgte sie strafrechtlich. 
203 Die Gewerkschaft nimmt jedoch an den Verhandlungen zwischen Fabrikkommission und Management 
teil, wenn Angelegenheiten behandelt werden, die in ihrem Kompetenzbereich liegen und der 
Gewerkschaftsführer Arbeitnehmer bei VW ist. 
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Fusion von VW mit Ford204 zur Autolatina und 2. der Bildung der Sektoralen 

Automobilindustriekammer, die mit ihrer Zusammensetzung und ihren Zielen zur 

Entspannung der Arbeitsbeziehungen auch innerhalb der Fabrik beitrug.205 

In der Phase der Autolatina (1987-1995) kam es im Rahmen der Arbeitsbeziehungen 

zunächst zu einem "Kulturschock". Vom Standpunkt der Arbeitnehmer aus hatten 

sowohl die Gewerkschaftsführer wie auch die Belegschaftsvertretungen von Ford und 

VW zunächst Schwierigkeiten, sich aneinander anzupassen und de facto gemeinsam 

aufzutreten. In der ersten Hälfte der 90er Jahre jedoch entwickelten die 

Arbeitnehmervertreter bereits eine gemeinsame Politik. Vom Standpunkt des 

Managements aus war die wichtigste Veränderung die Integration der Bereiche 

Personal und Arbeitsbeziehungen, angestoßen durch die Verhandlungen im Rahmen 

der Automobil-Branchenkammer (Bresciani/Cardoso 1999). Mit dem Ende der Fusion 

VW-Ford rückte die Umstrukturierung der Produktion ins Zentrum der industriellen 

Beziehungen bei Anchieta, was zu einer Vertiefung des Verhandlungsprozesses auf 

betrieblicher Ebene führte (siehe weiter unten Zwischenüberschrift 1.3.). 

  Struktur der Interessenvertretung 

Die Fabrikkommission (Comissão de Fábrica) bei VW-Anchieta setzt sich aus 21 

Arbeitern und 4 Angestellten zusammen, deren Mandat für drei Jahre besteht. Die 

freigestellten Mitglieder sind geheim gewählt. Nach der Amtszeit gibt es für die 

Arbeitnehmervertreter ein Jahr Beschäftigungsgarantie. Der gesetzlich vorgesehene 

Arbeitssicherheitsausschuss bzw. CIPA  wurde in die Fabrikkommission integriert, d.h. 

bei der Wahl sind die Mitglieder der Fabrikkommission gleichzeitig auch für den CIPA 

gewählt. Seitdem ist die Fabrikkommission auch für Gesundheit und Sicherheit am 

Arbeitsplatz zuständig. 

 

                                            

204 Das Hauptwerk von Ford liegt ebenfalls in der ABC-Region, in derselben Stadt wie VW-Anchieta. Es ist 
als Ford Taboão bekannt. 
205 Mehr darüber im Kapitel 2, Zwischenüberschrift 3. - Einleitung. 
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Die Fabrikkommission soll vorzeitig über die Einführung neuer Technologien informiert 

werden. Gegenstände der Verhandlungen zwischen der Werksleitung und der 

Gewerkschaft bzw. der Fabrikkommission sind betriebsorganisatorische Fragen wie   

• neue Formen der Arbeitsorganisation, bzw. Vereinbarungen zur Einführung von 

Produktionszellen und Gruppenarbeit. 

• Outsourcing und Einschaltung von Subunternehmern für interne Hilfsdienste. 

• Eingruppierung- und Entlohnungsstruktur und Aufstiegskriterien. 

• Kriterien der Gewinnbeteiligung. 

• Flexibilisierung der Arbeitszeit. 

• Arbeitszeitsenkung als Beschäftigungssicherheitspolitik. 

• Programme für berufliche Qualifikation, bzw. Weiterbildungspolitik und 

Mindeststandards für die Schulbildung bei Neueinstellung. 

• Zukunftsinvestitionen, bzw. bei den Entscheidungen über die Produktion neuer 

Modelle. 

Seit 1999 gibt es bei VW-Anchieta neben der Fabrikkommission ein 

Gewerkschaftskomitee im Betrieb (CSE, bzw. Comitê Sindical de Empresa),206 dessen  

23 Mitglieder207 von den organisierten Arbeitnehmern geheim gewählt sind. Der 

Vorsitzende der Fabrikkommission stellt sich auf der Liste zur Wahl des CSE.208 Das ist 

eine politische Entscheidung, mit dem Ziel, die Gemeinsamkeit der Fabrikkommission 

mit der Metall Gewerkschaft der ABC-Region darzustellen.209 

                                            

206 Wie es in den Statuten der Metall Gewerkschaft der ABC-Region heißt, wurden die gewerkschaftlichen 
Betriebskomitees als "organisatorische Instanzen" der Metall Gewerkschaft der ABC-Region 1999 in den 
Fabriken eingerichtet. Sie bestehen aus Gewerkschaftsvertretern, die direkt von den Mitgliedern gewählt 
werden. Ihre Aufgaben sind die Vertretung der Metallarbeitergewerkschaft innerhalb der Unternehmen, 
das Einreichen von Forderungen, das Führen von Verhandlungen und alle weiteren Aktivitäten, die "zum 
Gewerkschaftskampf dazugehören". So sollen sie sich auch für die Stärkung der innerbetrieblichen 
Arbeitervertretung einsetzen und die Erfüllung von Vereinbarungen und Tarifverträgen überwachen. 
(Sindicato dos Metalúrgicos do ABC 1999: Estatutos. "Título II, Capítulo II, seção II, artigo 22" sowie 
"Seção II – Finalidades dos Comitês Sindicais de Empresa") 
207 Von diesen gehören 5 Vertreter auch gleichzeitig dem Conselho de Direção (Führungsrat) der Metall 
Gewerkschaft der ABC-Region und 2 der Direção Executiva (Exekutivleitung) der Einheitsgewerkschaft an. 
208 Bei Ford z.B. wurde ein anderes Modell gewählt. Die Fabrikkommissionsmitglieder sind automatisch 
Mitglieder des Gewerkschaftskomitees. Dieses Modell ähnelt dem der IG Metall, bei der die 
gewerkschaftlich organisierten Betriebsräte automatisch Vertrauensleute sind. 
209 Nach der Einrichtung der Gewerkschaftskomitees als Organe zur Vertretung der Gewerkschaften 
innerhalb der Fabriken wurden die Kriterien der Gewerkschaftswahlen verändert. So wählen nun im ersten 
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Da die Organisation der Gewerkschaft auf betrieblicher Ebene nach dem Gesetz nicht 

vorgesehen ist, hat der CSE prinzipiell kein Recht als Interessenvertretungsorgan. 

Darüber gab es auch in den ersten 3 Jahren Amtszeit des Gewerkschaftskomitees keine 

Verhandlung mit der Werkleitung vom VW-Anchieta. Im Juli 2002 hat die Gewerkschaft 

eine betriebliche Vereinbarung mit der Geschäftsführung über das Thema 

abgeschlossen. Es wurde die Freistellung von 9 CSE-Mitgliedern und der Anspruch auf 

acht Stunden bezahlter Freistellung im Monat für die anderen ausgehandelt. In der 

Leitung des CSE sitzen 5 Mitglieder, von denen 3 an der Verhandlungskommission im 

Betrieb teilnehmen. Zwar wurde der CSE durch diese Vereinbarung von der 

Managementseite anerkannt, aber aus Gründen ihrer repräsentativen Tätigkeit 

genießen seine Mitglieder keinen Kündigungsschutz.  

Es gibt auch ein größeres Interessenvertretungsgremium, das dem Gesamtbetriebsrat 

in Deutschland ähnlich sein soll. Diese gemeinsame Fabrikkommission mit elf 

Vertretern aus VW-Anchieta und vier aus dem Werk Taubaté soll sich monatlich mit der 

Personalleitung und alle drei Monate mit der Unternehmensleitung treffen. In der 

Praxis finden die Treffen nach wie vor unregelmäßig statt. Dazu organisieren sich die 

Interessenvertretungen bei VW do Brasil auch auf Mercosur Ebene. Da dieser Prozess 

noch an seinem Anfang ist, liegen aber keine konkreten Ergebnisse vor (s. folgenden 

Zwischenüberschrift 3.4.).  

3.3. Kollektive Regulierung des Modernisierungsprozesses 

In der Phase der Fusion von VW mit Ford als Autolatina gab es 1992 die 

Reorganisation der unternehmerischen Hierarchie im Personalbereich, bei der vor allem 

die mittleren Vorgesetztenebenen weggefallen sind. Diese Personalreduzierung wurde 

durch freiwilliges Ausscheiden (ein attraktiver Abfindungsplan) und individuelle 

Entlassungen,210 die mit der Fabrikkommission sozialverträglich geregelt wurden, 

realisiert. Die wichtigsten Verhandlungen fanden 1995 statt, als der Stellenplan und die 

                                                                                                                              

Wahlgang die Gewerkschaftsmitglieder in jedem Unternehmen ihr Gewerkschaftskomitee (2003 gab es 69 
Gewerkschaftskomitees). Alle Mitglieder der Gewerkschaftskomitees zusammen bilden die Gesamtleitung 
der Gewerkschaft (240 Mitgliedern). Im zweiten Wahlgang, an dem ebenfalls alle Gewerkschaftsmitglieder 
teilnehmen, wird aus einer Liste von 27 Mitgliedern der Gesamtleitung der Conselho da Direção Executiva 
(Rat der Exekutivleitung) gewählt. Es kann konkurrierende Listen geben. Intern legt dann der Rat die 9 
Mitglieder der Exekutivleitung fest. 
210 Am Beginn der Fusion (1987) wurden aber auf einen Schlag 5000 Stellen gestrichen. 
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Lohn- und Gehaltsstruktur überarbeitet wurden. Der Tarifvertrag über die "Neue 

Gehaltsstruktur" wurde in diesem Jahr von beiden Unternehmen (Ford und VW) 

gleichzeitig eingeführt und wird als der wichtigste Fortschritt in den 

Arbeitsbeziehungen dieser Phase angesehen. 

Auch noch im Jahr 1995 und mit dem Ende der Autolatina intensivierte sich im VW-

Anchieta der Dialog zwischen Management und Arbeitnehmervertretern,211 welche 

begannen, sich regelmäßig zu treffen, um Finanz- und Leistungsindikatoren sowie 

Informationen über das Produktionssystem und die Personalpolitik vorzulegen und zu 

diskutieren. 

Das Unternehmen räumt den Bereichen der Arbeitsbeziehungen und der Personalpolitik 

den Status der stellvertretenden Unternehmensleitung (Vice-Presidência) ein, so dass 

ihre Bedeutung auch in der Öffentlichkeit und der Presse größer geworden ist. 

Außerdem kann eine integrativere Politik des Managements beobachtet werden, das im 

Bereich der Arbeitsbeziehungen andere Unternehmensbereiche einbezieht. So nehmen 

z.B. die Finanz- und Produktionsabteilungen an den alle drei Monate stattfindenden 

Treffen mit den Arbeitnehmervertretern teil. 

Zwar versucht die neue Personalpolitik die Fabrikkommission und die Gewerkschaft in 

die wirtschaftlichen und betrieblichen Anforderungen einzubeziehen. Die zunehmende 

Bedeutung des betrieblichen Aushandlungsprozesses bei VW-Anchieta hängt aber stark 

mit dem Organisationsgrad im Betrieb zusammen. Im Jahr 2003 sind durchschnittlich 

87% der Belegschaft gewerkschaftlich organisiert.212 Außerdem müssen die 

Ausweitung und Vertiefung der Verhandlungen innerhalb des Unternehmens im 

Rahmen einer Aktionsstrategie der Gewerkschaft verstanden werden, die in den letzten 

zwei Jahrzehnten als Hauptziele die Organisation auf betrieblicher Ebene und einen 

größeren Einfluss auf die technischen und organisatorischen Veränderungen innerhalb 

der Unternehmen verfolgt hat. 

                                            

211 Die Leitung von Volkswagen akzeptierte den Druck der Arbeitnehmervertreter auf Beginn einer Debatte 
über die Zukunft des Werks Anchieta. Dieser Prozess startete mit einem Workshop, in dem Management, 
Gewerkschaft und Betriebsrat zusammenkamen.  
212 Der Organisationsgrad ist höher als bei anderen Automobilunternehmen in Brasilien, z.B. bei General 
Motors São Caetano (32%), Volvo Curitiba (25%), Fiat Betim (10%). Quelle: DIEESE/Metall Gewerkschaft 
der ABC-Region. 
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Im folgend werden die betrieblichen Vereinbarungen im Zusammenhang mit der 

Umstrukturierung von VW-Anchieta zusammenfassend dargestellt. 

Tabelle 2. Wichtigste betriebliche Vereinbarungen bei VW-Anchieta (1985 – 2006) 
 

Thema der Vereinbarung 

 

Gültigkeit  

 

Vereinbarter Inhalt 

 
Einführung von technologischen 

und organisatorischen 
Veränderungen 

 

 
seit 1985 

 
• Recht auf vorherige Information gemäß 

Zusicherung der Fabrikkommission-Statuten 

 
Outsourcing 

 
seit 1991 

 
• Garantie vorheriger Information und Konsultation 

mit Gewerkschaft /Fabrikkommission vor Annahme 
des Projekts 

 
 

Neue Struktur von Löhnen/ 
Gehältern und Funktionen  

 

 
Eingeführt 1995 

 
• Ausgleich der Lohntabelle 
• Verringerung der Lohndifferenzierung und 

Neugruppierung von Funktionen 
• neue Beförderungskriterien 
 

 
Produktionszellen und 

Gruppenarbeit 
 
 

 
Informell seit 1997 
(2000 wurde die Vereinbarung 
unterschrieben) 

 
• Einführung der Produktionszellen 
• Gruppenarbeitsregeln in den Zellen 

 
Gewinnbeteiligung 

(PLR) 
 

 
seit 1995 

 
• Festlegung der Werte, Indikatoren, Ziele und 

Regeln 
 

 
Verringerung der 

Jahresarbeitszeit und 
Flexibilisierung der 
Wochenarbeitszeit 

 

 
seit 1996 

 
• Reduzierung auf 42 Wochenstunden 
• Maximale Arbeitszeit 44 Stunden 
• Minimale Arbeitszeit 
• Stundenbank 

 
Neue Investitionen und 
Arbeitszeitflexibilisierung 

 
 
 

 
1997-1998 

 
• Einrichtung der Tagesbank 
• Verpflichtung des Unternehmens, den neuen Polo 

(Modell PQ24) in den Werken Anchieta und 
Taubaté zu produzieren 

• Programm zum freiwilligen Ausscheiden 
 

 
Vereinbarung über 

Arbeitsplatzsicherung 

 

2001-2006 

 
• 4-Tage-Woche   
• Teilweise Reduzierung der Jahreseinkommen bei 

Erhalt der Höhe der Monatseinkommen 
• Stundenbank 
• Outsourcing 
• Programm zum freiwilligen Ausscheiden 
• Personalverlegung 
• Lohnanpassung 

 

Quellen: Bresciani/Cardoso 1999 und betriebliche Vereinbarungen von VW do Brasil (Acordos Coletivos de Trabalho)  
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Die Vereinbarung über die Beteiligung an Gewinnen und Ergebnissen des 

Unternehmens (PLR), die seit 1995 in Kraft ist, zeichnet sich durch ihre große 

Komplexität aus, da sie Produktionsindikatoren und –ziele, Fehlzeiten und auch 

Qualitätsaspekte berücksichtigt.213 Im Dezember 1994 wurde in Brasilien mit dem 

Dekret Nr. 794/94 (medida provisória) der rechtliche Rahmen für die obligatorische 

Aushandlung des PLR geschaffen. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass dieses 

Dekret vorsieht, dass alle Unternehmen die Beteiligung an Gewinn oder Ergebnissen 

mit einer Arbeiternehmerkommission vereinbaren müssen. Die entsprechenden 

Zahlungen müssen mindestens alle sechs Monate erfolgen. Für den Fall, dass die 

Verhandlungen nicht zu einer Einigung führen, gibt es die Möglichkeit von Mediation 

und Schiedsverfahren (Tuma 1999). 

Bei VW-Anchieta war der Jahreswert der Ergebnisbeteiligung (der über dem nationalen 

Mittel lag) zunächst ein Fixwert214 und wurde in zwei halbjährlichen Raten gezahlt. Im 

Jahr 1999 wurde mit der Einführung der 4-Tage-Woche ausgehandelt, dass dieser 

Wert in das System der jährlichen Gehaltszahlungen aufgenommen würde als Teil des 

Mechanismus zur "Wiederherstellung" der Gehälter.  

Neben den betrieblichen Vereinbarungen (Acordos Coletivos de Trabalho) werden die 

Arbeitsbedingungen bei VW-Anchieta durch die im kollektiven Vertrag (Convenção 

Coletiva de Trabalho) verankerten Ansprüche reguliert. Der kollektive Vertrag wird 

zwischen dem nationalen Arbeitgeberverband der Autoindustrie (ANFAVEA) und der 

Metall Gewerkschaft der ABC-Region abgeschlossen und umfasst die gesamte 

Metallbranche des Bundeslandes São Paulo, in welchem auch das Werk VW-Anchieta 

liegt. 

Durch dieses Instrument, das nach dem Gesetz höchstens zwei Jahre gelten darf, wird 

                                            

213 Eine Ergebnisbeteilung auf der Grundlage von Betriebsvereinbarungen ist bei VW-Wolfsburg sowie bei 
SEAT nicht gegeben. In Rahmen eines Tarifvertrags sind Elemente der Gewinnbeteiligung im Jahr 2004 in 
Wolfsburg eingeführt worden. 
214 Im Unterschied zu den Verhandlungen, die über dieses Thema in den VW-Werken Resende und São 
Carlos geführt wurden, wo die Prämie individuell je nach der Zahl der Jahresfehltage pro Arbeitnehmer  
variieren. 
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aber keine Regulierung über den betrieblichen Modernisierungsprozess festgelegt. Der 

Tarifvertrag beinhaltet hauptsächlich Lohnerhöhungen und tariflichen Mindestlohn, 

Lohnzuschläge für Überstunden, Nachtarbeit usw., Vorrechte wie Transport, 

Verpflegung usw., Arbeitszeit, Arbeitssicherheit, Beziehungen zur Gewerkschaft 

(Zugang zu Informationen usw.), Einstellungen und Entlassungen. 

Zwar darf die Fabrikkommission weder betriebliche Vereinbarungen noch Tarifverträge 

mit der Unternehmensleitung formell abschließen. Dafür ist nach dem Gesetz nur die 

Gewerkschaft zuständig. In der Praxis aber übernimmt die Fabrikkommission 

zusammen mit der Metall Gewerkschaft der ABC-Region die Verhandlungen auf 

betrieblicher Ebene.  

Formen der Konfliktlösung 

Der Übergang zu einer ausgehandelten Modernisierung und das gewachsene 

Vertrauensverhältnis zwischen Management und Gewerkschaft bzw. betrieblicher 

Interessenvertretung hat die Arbeitskonflikte bei VW-Anchieta zunächst deutlich 

reduziert. Nach 1997 gab es aber wieder intensive Auseinandersetzungen mit der 

Geschäftsführung, die zu langen Streiks führten. 

VW do Brasil reagierte auf die veränderten nationalen Marktbedingungen und die 

Internationalisierungsstrategie des Konzerns mit Veränderungen der 

Produktionsstruktur und Kostensenkungsmaßnahmen, die mit der weltweiten 

Produktion, bzw. Globalsourcing des Konzerns zusammenhängen. Der Prozess brachte 

einen starken Personalabbau sowie auch wichtige Veränderungen im Rahmen der 

industriellen Beziehungen. In diesem Kontext kam es in Finanz- oder Produktionskrisen 

zu großen Konflikten, wie in den Jahren 1998 und 2001, als das Unternehmen einseitig 

Massenentlassungen beschloss, sowie im Juli 2003, als ca. 4.000 Arbeitsplätze in den 

Werken Anchieta und Taubaté abgebaut und die Arbeitnehmer in ein neues 

Unternehmen nach dem Wolfsburger Modell der Autovision verlegt wurden. Abgesehen 

von diesen Fällen hat die Gewerkschaft bzw. die Fabrikkommission es aber bisher 

geschafft, dass Entlassungen ohne sozialverträgliche Regelungen nicht stattfanden.  

In der Regel werden Schiedsverfahren zur Lösung von Arbeitskonflikten nicht 
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angewandt. Normalerweise werden die Arbeitsbedingungen auch nicht durch die 

Zwangsschlichtung der Arbeitsgerichte festgelegt. Es ist aber nennenswert, dass seit 

2000 die Gerichtsentscheidungen wieder eine Rolle bei Konflikten im VW-Anchieta 

spielen. 

So haben in der Tarifrunde 2000 die VW-Werksleitungen zusammen mit dem 

Arbeitgeberverband der Autoindustrie (ANFAVEA) das gesetzlich vorgesehene 

Zwangschlichtungsverfahren eingeleitet. Das VW-Management griff auf ein Verfahren 

zurück, das über zwanzig Jahre lang im Rahmen der Arbeitsbeziehungen bei 

Volkswagen do Brasil nicht mehr angewandt worden war. Der Konflikt kreiste um die 

Frage der Lohnerhöhung: Die Metall Gewerkschaft der ABC-Region lehnte das Angebot 

des Unternehmens von einer Lohnerhöhung um 8% ab, da sie schon mit kleinen 

Unternehmen Tarifverträge um 10% Lohnerhöhung abgeschlossen hatte. Das 

Arbeitsgericht war der Meinung, dass daher der Arbeitgeberverband der Autoindustrie 

(ANFAVEA) ihr im Vergleich zu den kleineren Unternehmen der Zulieferindustrie 

niedriges Angebot nicht rechtfertigen könnte. Nach der Zwangsschlichtung mussten 

dann die Löhne  um 10% erhöht werden. 

Auch im Jahr 2005 gab es einen Arbeitskonflikt in Bezug auf die Festlegung der 

jährlichen Gewinnbeteiligung (PLR). Die Anchieta-Belegschaft streikte 17 Arbeitstage, 

um eine Erhöhung der PLR zu erreichen. Der Konflikt wurde nicht über Verhandlungen 

zwischen den Tarifparteien, sondern auch durch eine Gerichtsentscheidung beigelegt. 

Die Arbeitsbeziehungen bei VW-Anchieta sind also seit 2000 labiler geworden. Die 

Stabilisierung der vertrauensvollen Beziehungen zwischen Management und 

Interessenvertretung hängt damit zusammen, wie die Akteure der Arbeitsbeziehungen 

ihre Strategien im Kontext des permanenten Umstrukturierungsdrucks und der 

verstärkten Einbindung, bzw. in der internen Konkurrenz im Konzernverbund 

weiterentwickeln werden. Die Gewerkschaft fordert "eine würdige Behandlung des 

Anchieta-Werk" mit dem Argument, dass das Werk in guten Zeiten einen bedeutenden 

Beitrag zu den positiven Ergebnissen des Konzerns geleistet habe und es jetzt nicht 
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"sich selbst überlassen werden" dürfe.215  

Die Gewerkschaft zusammen mit der Fabrikkommission bemühen sich stark, dem 

Stammwerk in Brasilien einen Platz in der neuen Konzernorganisation zu sichern. Daher 

ist die Garantie von  Investitionen zur Produktion neuer Modelle  für das Anchieta-Werk 

von grundlegender Bedeutung. Im Februar 2003 wurde in diesem Zusammenhang ein 

Höhepunkt erreicht, die Konzernleitung traf die Entscheidung, dass ein Teil der 

Produktion eines neuen Modells (Fox) bei Anchieta hergestellt werden soll. 

3.4. Interessenvertretung im Zuge der Internationalisierung: die 

brasilianische Sicht 

Seit Mitte der 1970er Jahre216 haben die Arbeitnehmervertreter von VW do Brasil 

intensive Beziehungen zur IG Metall aufgebaut durch mehrere gemeinsame Seminare, 

gegenseitige Fabrikbesuche und einen interessanten Austausch mit dem Ziel des 

Spracherwerbs und des besseren kennen lernen der Gewerkschaftskultur eines jeden 

Landes. Die beiden Brasilianer und der Deutsche, die daran teilnahmen, wohnten 

jeweils sechs Wochen bei einem Kollegen in Wolfsburg bzw. in São Bernardo. 

Die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat in Wolfsburg wird von der Fabrikkommission 

besonders positiv bewertet.  In schwierigen Situationen für die Interessenvertretung 

bei VW-Anchieta, durch die Bedrohungen von Massenentlassungen, hat die langen 

Vertrauensbeziehungen zu den deutschen Kollegen in Wolfsburg eine zentrale Rolle 

gespielt.217 So griff die Fabrikkommission von VW-Anchieta im Jahr 1998, als die 

Verhandlungen zur Rücknahme von Massenentlassungen mit dem Management von 

VW do Brasil blockiert waren, auf seine Beziehungen zum Betriebsrat in Wolfsburg 

zurück, um ein persönliches Treffen mit dem Arbeitsdirektor des Konzerns zu erreichen 

                                            

215 Nach Aussage der Gewerkschaft haben die Geschäftsergebnisse des Werks Anchieta die Errichtung der 
Werke in Taubaté und São Carlos zum großen Teil finanziert, obwohl sich Anchieta bereits in einer 
schwierigen Situation befand. 
216 In dieser Phase trugen die Streiks und Arbeitskonflikte bei Volkswagen do Brasil dazu bei, bei den 
deutschen Gewerkschaftern das Bewusstsein für die Notwendigkeit zu wecken, der Situation der 
Gewerkschaftsrechte in den Werken mit deutschem Kapital in Ländern der Peripherie größere 
Aufmerksamkeit zu schenken (Barbosa 2002: 85). 
217 Es gibt seit 1982 eine von der IG Metall in Wolfsburg organisierte Solidaritätsgruppe (Intersoli). 
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und zu versuchen, direkt mit der Konzernmutter die Grundlagen eines Kompromisses 

auszuhandeln. Bei diesem Treffen wurde beschlossen, die 4-Tage-Woche im Werk 

Anchieta einzuführen.  

Die Fabrikkommission bei Anchieta hebt hervor, dass es gewisse Ähnlichkeiten 

zwischen ihrem politischen Vorgehen und dem des Betriebsrats in Wolfsburg gibt. Dies 

bezieht sich insbesondere auf das Vorschlagswesen und die Verhandlungsbereitschaft 

im Rahmen der betrieblichen Umstrukturierungen und auf die Forderung nach 

Investitionen in das Werk. Diese relative Nähe politischer Haltungen kann nicht nur 

durch die Interaktion mit den "Deutschen" erklärt werden, sondern hauptsächlich 

durch objektive Gründe wie die strukturellen Veränderungen in der brasilianischen 

Automobilbranche und die Dezentralisierung der Produktionsaktivitäten sowohl in 

Brasilien als auch in ganz Südamerika. Angesichts dieser Probleme ist es 

unvermeidlich, dass auch bei VW-Anchieta die Verteidigung der Arbeitsplätze in den 

Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt ist. 

Während Flexibilisierung wie die 4-Tage-Woche auf eine Annäherung an den 

"deutschen Standard" der Arbeitsbeziehungen deuten, hebt die Interessenvertretung 

des Anchieta-Werk hervor, dass in Bezug auf die Vergütung und weitere Leistungen 

sowie auf die Jahresarbeitszeit die Unterschiede nicht kleiner geworden sind. Auch die 

Arbeitsbeziehungen in den fünf Werken, die VW heute in Brasilien betreibt, variieren 

nach dieser Aussage sehr. Der größte Teil der Rechte auf Information und einen 

gewissen Grad an Mitbestimmung beschränken sich auf die industriellen Beziehungen 

im Werk Anchieta und im auch traditionellen Werk von Taubaté. In den anderen 

Fabriken gibt es bedeutend weniger Dialoge zwischen Unternehmensleitung und 

Gewerkschaften. 

In Bezug auf die Internationalisierung der Interessenvertretungsorgane hat nach  

Auffassung der Fabrikkommission der Weltkonzernbetriebsrat von VW den 

Informationsgrad und die Austauschbeziehungen zwischen den 

Belegschaftsvertretungen erheblich erweitert. In dieser Repräsentationssphäre muss 

nach Meinung der Fabrikkommission die Vereinheitlichung der 

Arbeitsregulierungsnormen der verschiedenen Werke gefordert werden, d.h. der Löhne 

und Gehälter, Arbeitszeiten, Gewerkschaftsbeziehungen, Arbeitsorganisation usw. Die 
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brasilianische Interessenvertretung behauptet dazu, dass das Unternehmen aber eine 

"Nivellierung nach unten" durchsetzen will. 

In Anbetracht der Tatsache, dass die strategische Investitionsplanung im Mutterwerk 

zentralisiert ist, werden die Entscheidungen über die Zukunft von Anchieta von der 

Gewerkschaft sowohl auf der Ebene der Werksorganisation wie im transnationalen 

Rahmen ein starkes Auftreten erfordern. 

Abgesehen vom Weltkonzernbetriebsrat beginnen die Arbeitnehmervertreter Brasiliens 

und Argentiniens (der beiden Mercosur Länder mit VW-Werken), sich auch auf 

regionaler Ebene zu organisieren. Diese Vertretungsinstanz ist vom Modell der 

Eurobetriebsräte beeinflusst, auch wenn es im Mercosur bisher keine Richtlinien zu 

diesem Thema gibt. Da die Vernetzung zwischen den Gewerkschaften beider 

südamerikanischen Länder sehr klein ist, könnte vielleicht die Interessenvertretung von 

VW im Mercosur zu einer gemeinsamen Politik auf dieser Ebene beitragen. 
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KAPITEL IV. ARBEITSORGANISATION UND VERHANDLUNGSPRAXIS IM 

VERGLEICH 

Im vorhergehenden Kapitel wurden die Arbeitsbeziehungen bei VW-Werk Wolfsburg, 

SEAT-Martorell und VW-Anchieta im Allgemeinen dargestellt. Im folgenden werden die 

Verhandlungsprozesse zu konkreten organisatorischen Veränderungen in den drei 

Werken verglichen. Die Darstellung wird von Überlegungen eingeleitet, die sich auf die 

Verhandlungsschwerpunkte und auf die Regulierungsformen beziehen, die im 

gesellschaftlichen Kontext vorherrschen, in welchen die Fabriken eingebunden sind (s. 

Kapitel 1. und 2.). 

Der Vergleich konzentriert sich auf 1. die Gestaltung der Arbeitszeit, 2. die Einführung 

von Gruppenarbeit und 3. die Outsourcingprozesse. Dabei sind hauptsächlich folgende 

Aspekte berücksichtigt: 

• Verhandlungskontext; 

• Verhandlungsparteien: wer verhandelt für die Arbeitnehmer, wer für die 

Unternehmensleitung; 

• Formalisierungsgrad der Verhandlungsprozesse, die sich in der Praxis 

sowohl durch ein spezifisches Regulierungsinstrument konkretisieren 

können wie durch informelle Arrangements oder durch die Beteiligung 

an Etappen der strategischen Unternehmensplanung; 

• Konfliktgeladene Themen zwischen den Verhandlungspartnern, und 

eventuell zwischen den Beschäftigten und ihren Vertretern. Hier spricht 

man von Konflikten, auch wenn es um Meinungsverschiedenheiten und 

Auseinandersetzungen zwischen dem Management und der 

Interessenvertretung während der Verhandlungen geht;  

• Wichtigste Konflikten in Bezug auf diese Themen: d.h. Streik, andere 

ausdrückliche Arbeitskampfmaßnahmen wie Demonstrationen und 

Durchführung einer Urabstimmung, verdeckte Arbeitskampfmaßnahmen 

(wie Störung des Arbeitsablaufes, Reduzierung des Arbeitstaktes, usw.); 

• Zentrale Verhandlungsergebnisse. 

Die vergleichende Analyse hat eine interpretatorische Dimension. Da die 

Verhandlungen in verschiedene sozio-kulturelle und gewerkschaftliche 
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Zusammenhänge eingebunden sind, ist beim Vergleich von Flexibilitätsproblemen und 

-lösungen eine gewisse Freiheit der Ideenassoziation legitim.218 So ergänzen bei der 

Interpretation Meinungen und Eindrücke das Analysematerial, die im Laufe der 

Untersuchung zusammengetragen wurden. Es werden also einige Hypothesen zur 

Erklärung der beobachteten Ähnlichkeiten und Unterschiede sowohl der 

Verhandlungsprozesse als auch der erreichten Ergebnisse dargestellt. 

1. Gestaltung der Arbeitszeit 

Bei der Analyse der Strategien der Verhandlungsakteure zur Arbeitszeit muss daran 

erinnert werden, dass dies bis in die 1980er Jahre hinein ein gewerkschaftlich 

bestimmtes Thema war. Das Ziel war die progressive Reduzierung der Arbeitszeit zur 

Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeitnehmer und zur Verhinderung einer 

durch den Produktivitätszuwachs verursachten Zunahme der Arbeitslosigkeit. In diesem 

Sinne forderten die Gewerkschaften sowohl die Verringerung der Wochenarbeitszeit als 

auch Beschränkungen der unternehmerischen Alleinverfügung über die Zeit der 

Arbeitnehmer, z.B. durch die Begrenzung von Überstunden, die Regulierung von 

Nacht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit. In Deutschland wurde z.B. die Nachtarbeit 

sehr intensiv genutzt.  

Im Kontext der Umstrukturierungsprozesse verwandelte sich aber die Gestaltung der 

Arbeitszeit in eine zentrale unternehmerische Flexibilisierungsstrategie (s. Kapitel 1, 

Zwischenüberschrift 1.1). Die Reduzierung und Flexibilisierung der Arbeitszeit kann 

sowohl aus Tarifverhandlungen als auch aus gesetzlicher Intervention resultieren. So 

reichen ihre Regulierungsinstrumente von Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträgen 

bis zu allgemeinen Regelungen von Seiten des Staates. Flexibilisierungsmechanismen 

können die Dauer, Umsetzungsbedingungen und Verteilung der Arbeitszeit 

betreffen. Diese Aspekte können getrennt oder zusammen Veränderungen erfahren. So 

kann z.B. die Reduzierung der Arbeitszeit mit Lohnsenkungen und/ oder der variablen 

Verteilung der Arbeitszeit auf längere Zeiträume als eine Woche einher gehen. Die 

Verhandlungen über Arbeitszeitflexibilisierung können auch an Vereinbarungen über 

den Ausschluss von betriebsbedingten Kündigungen für einen bestimmten Zeitraum 

                                            

218 Zu wichtigen Überlegungen über methodische Probleme und Vorgehensweise für kulturvergleichende 
Untersuchungen s. Altmeyer 2001: 18-19. 
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geknüpft sein. Dies ist der Fall der Vereinbarungen in den VW-Werken Anchieta und 

Wolfsburg. 

In Deutschland sind die Arbeitszeiten grundsätzlich im Arbeitszeitgesetz und im 

Tarifvertrag geregelt. In Bezug auf die staatliche Regulierung hat das Arbeitszeitgesetz 

von 1994 die ursprünglich im Gesetz von 1938 (Arbeitszeitordnung) festgelegte 

Konfiguration erhalten, die einen Arbeitstag von 8 Stunden und eine Wochenarbeitszeit 

von bis zum 60 Stunden vorsieht. Gleichzeitig wurden neue Möglichkeiten der 

Arbeitszeitflexibilisierung eröffnet. 

Der Tarifvertrag beinhaltet Aspekte wie die Konfiguration der Arbeitszeit, 

Wochenendarbeit, Überstunden, Schichtarbeit und das sogenannte Gleitzeitsystem 

(vom Arbeitnehmer selbst bestimmte flexible Arbeitszeit). Entsprechend 

Betriebsverfassungsgesetz sind der Beginn und das Ende der täglichen Arbeitszeit 

sowie die Lage der Pausen mit dem Betriebsrat zu vereinbaren. Diese Vereinbarungen 

dürfen aber die Regelungen des Arbeitszeitgesetzes und die im Tarifvertrag 

vereinbarten Regelungen nicht unterschreiten. 

Obwohl es in der Industrie seit 1984 tariflich vereinbarte flexible Arbeitszeiten gibt,219 

nutzten die Unternehmen die durch den Tarifvertrag eröffneten Möglichkeiten bis 1991 

wenig. In diesem Zeitraum war das Thema der flexiblen Arbeitszeit in der betrieblichen 

Praxis nicht sehr relevant. Ab der Rezession von 1992/1993 jedoch änderte sich diese 

Situation so radikal, dass von einer forcierten Arbeitszeitflexibilisierung in den 

wichtigsten Sektoren der deutschen Industrie gesprochen werden kann (Hermann et 

al. 1999). 

In Brasilien wird die Arbeitszeit vorrangig gesetzlich geregelt. Abgesehen von den 

detaillierten und komplexen Regeln des Arbeitsgesetzbuches (CLT-1940) erlaubt die 

demokratische Bundesverfassung von 1988 maximal 44 Wochenstunden. Im Jahr 1998 

                                            

219 Nach mehreren Arbeitskämpfen und einem Vermittlungsprozess ("Leber-Kompromiss") unterschrieben 
die IG Metall und der Metallarbeitgeberverband 1984 das "Göppinger Abkommen", in dem die Reduzierung 
der Wochenarbeitszeit mit einer gewissen Flexibilisierung der tariflichen Arbeitszeitstrukturen verbunden 
ist (vgl. hierzu Kurz-Scherf 1985 apud Promberger et al. 2002). 
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veränderte das Parlament das CLT, um für alle Arbeitnehmer eine legale Möglichkeit 

der Flexibilisierung der normalen Arbeitszeit zu schaffen, wobei allerdings jeweils die 

Zustimmung der Gewerkschaft vorliegen muss. Durch einen Flexibilitätsmechanismus 

bei der Behandlung von Überstunden wurde eine indirekte Flexibilisierung der 

Normalarbeitszeit erreicht, was in der Praxis als Stundenbank bekannt ist.220 

In den Fällen, in denen über die Arbeitszeit verhandelt wird, beschränken sich die 

Vereinbarungen im Allgemeinen auf Flexibilisierung ohne Reduzierung. In diesem 

Kontext sind die Vereinbarungen eine Ausnahme, die seit 1996 zwischen der Metall 

Gewerkschaft der ABC-Region und einigen Fahrzeugmontagewerken wie Scania, 

Mercedes und Ford, abgesehen von Volkswagen, unterschrieben wurden, die größere 

Flexibilität mit Arbeitszeitreduzierung verbinden. Neben einigen Unterschieden 

zwischen den einzelnen Unternehmen haben die Vereinbarungen folgende Aspekte 

gemeinsam: 

• Reduzierung der Wochenarbeitszeit: Bei Volkswagen, Ford und Mercedes 

verringerte sich die durchschnittliche Arbeitswoche auf 42 Stunden und bei 

Scania auf 40 Stunden; 

• Einrichtung eines Arbeitszeitkontos (Stundenbank) zur Kompensation der 

innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht gearbeiteten Stunden, so dass 

keine  Überstundenzuschläge fällig werden; 

• Festlegung der Mindestarbeitszeit auf 32 bis 38 Stunden, wobei die maximale 

Wochenarbeitszeit die gesetzlich festgelegte Grenze von 44 Stunden nicht 

überschreiten darf; 

• Erhalt der monatlichen Vergütung, unabhängig von der variablen Arbeitszeit. 

                                            

220 Der Überstundenzuschlag beträgt mindestens 50% des normalen Stundenlohns. Durch das Gesetz Nr. 
9.601 und das Dekret Nr. 1.709 vom 6. August 1998 (medida provisória) wurde die Kompensationsfrist 
nicht gearbeiteter Stunden (CLT-Art. 56) ohne Erhöhung des Stundenwerts von einer Woche auf ein Jahr 
erweitert. Dies ermöglicht den Unternehmen die Umgehung des Überstundenzuschlags, da die über die 
normale Arbeitszeit hinausgehenden gearbeiteten Stunden bei Kompensierung im vorgesehenen Zeitraum 
nicht mehr als gesetzliche Überstunden gelten. Um direkte Vereinbarungen zwischen Unternehmern und 
Arbeitnehmern ohne Beteiligung der Gewerkschaften zu vermeiden, wurde festgelegt, dass das Schema 
der Stundenkompensation in Tarifverträgen vereinbart werden muss. 
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In Spanien ist die Höchstarbeitszeit seit 1983 gesetzlich auf 40 Wochenstunden 

festgelegt. Historisch gesehen wurde die gesetzliche Regelung auf der Grundlage der 

Wochenarbeitszeit vorgenommen. Die Arbeitsrechtreform von 1994 jedoch erlaubt es, 

in Tarifverträgen eine unregelmäßige Verteilung der Arbeitszeit auf das Jahr zu 

vereinbaren. Abgesehen davon kann im Tarifvertrag oder durch Betriebsvereinbarung 

die tägliche Arbeitszeit über neun Stunden hinaus verlängert werden, wenn durch diese 

Vereinbarung die tägliche und wöchentliche  Mindestruhezeit eingehalten wird.221 Im 

Fall von SEAT haben die Akteure der Verhandlungen diese legale Möglichkeit genutzt 

und eine auf das Jahr unregelmäßig aufgeteilte Arbeitszeit vereinbart. 

Für die 90er Jahre können als Haupttendenzen zur Regulierung der Arbeitszeiten 

festgehalten werden:  

1. ein leichter Anstieg der durchschnittlich vereinbarten Arbeitszeit222 als 

Ergebnis der Verlagerung von Aktivitäten bzw. Arbeitskräften aus der 

Industrie in den Dienstleistungssektor, der im Vergleich zur Industrie 

längere Arbeitszeiten hat;  

2.  eine Zunahme geleisteter Überstunden;  

3. eine wachsende Individualisierung der Gestaltung der Arbeitszeit, z.B. 

durch die Flexibilisierung der Arbeitszeiten und die Ausdehnung der 

täglichen Arbeitszeit. 

In Bezug auf die Arbeitszeit versuchen die Tarifverträge hauptsächlich, die 

Überstunden zu kontrollieren.  Da allerdings für denselben Zeitraum sowohl global als 

auch pro Arbeitnehmer eine Zunahme geleisteter Überstunden festzustellen ist, kann 

geschlossen werden, dass diese Art Klausel eher deklaratorischen Charakter hat und in 

der Praxis kaum Wirkung zeigt (Miguélez/Prieto 1999). Die Anzahl von Tarifverträgen 

mit einer Klausel über die Reduzierung der Arbeitszeit ist unbedeutend. Bei den 

Tarifverträgen, die über eine solche Klausel verfügen, beschränkt sich diese 

                                            

221 Gesetzlich ist eine Mindestruhezeit von zwölf Stunden vorgeschrieben. 
222 Die vereinbarte Jahresarbeitszeit hat sich zwischen 1983 und 1993 schrittweise drastisch verringert. Ab 
1993 kehrte sich diese Tendenz um und die vereinbarte Arbeitszeit stieg wieder an. Die Tendenz der 
effektiven Jahresarbeitszeit ähnelt der vereinbarten. 
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vorwiegend auf Branchenverträge und Betriebsvereinbarungen großer Firmen.223 

Die in die kollektive Regulierung der Arbeitszeit eingeführten Veränderungen, die 

tatsächlich wichtig sind, beziehen sich auf Struktur und Verteilung der Arbeitszeit. Seit 

der Arbeitsrechtreform von 1994 hat sich als Tendenz die tarifvertragliche Festlegung 

einer flexibleren Arbeitszeit konsolidiert. Elemente sind die Nutzung der sog. 

"Stundenbank", die Möglichkeit längerer Tagesarbeitszeiten (über 9 Stunden täglich) 

oder auch die Festlegung einer bestimmten Zahl an zulässigen Überstunden.  

Bei Betrachtung der Besonderheiten eines jeden Landes kann gesagt werden, dass 

sowohl in Deutschland als auch in Spanien und Brasilien die normative Regulierung der 

Arbeitszeit in ein komplexes Szenarium eingebettet ist, das sich hauptsächlich durch 

die hohe Arbeitslosigkeit224 und den ständigen Druck der Unternehmen zur Erreichung 

höherer Flexibilität auszeichnet.225 Die Tarifverhandlungen über die Arbeitszeit sind so 

stark von Faktoren bestimmt, die die Gewerkschaften massiv in die Defensive drängen 

(Dörre 2006). 

1.1. Kontext und Zielsetzung der betrieblichen Verhandlungen 

In den drei Werken wächst zunehmend die Bedeutung des Themas Arbeitszeit 

innerhalb der Dynamik der Arbeitsbeziehungen. Bei SEAT-Martorell wurden die 

wichtigsten Mechanismen der Arbeitszeitflexibilisierung nach der Krise des 

Unternehmens im Jahr 1993 ausgehandelt, um so die "konzerninterne wie -externe 

Wettbewerbsfähigkeit des Werkes" zu sichern. Seit 2002 fordert allerdings die 

Unternehmensleitung bei SEAT stets mehr Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung. 

Bei VW in Wolfsburg und VW-Anchieta erfolgten die wichtigsten Veränderungen der 

                                            

223 Bis Ende 1997 waren in Spanien im Privatsektor nur 76 Tarifverträge über die 35-Stunden-Woche 
unterzeichnet worden. Von 1998 bis 2001 stieg die Zahl auf 346 Tarifverträge an, was 341.000 
Arbeitnehmer betraf (Daten des Ministeriums für Arbeit und Soziales). 
224 Die Forderung von Reduzierung und Flexibilisierung der Arbeitszeit als aktive Arbeitsmarktpolitik kommt 
auf, als klar wird, dass das Wirtschaftswachstum allein nicht reicht, um Arbeitsplätze zu schaffen, sowohl 
aus technologischen, ökologischen und aus Marktgründen.  
225 Zumindest in Deutschland haben Elemente wie die größere Differenzierung der Lebensstile und die 
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Arbeitszeitregelungen zu unterschiedlichen Zeiten (1993 und 1998), aber in einem 

sehr ähnlichen Kontext: In einer Situation großer wirtschaftlicher und finanzieller 

Schwierigkeiten drohte das Unternehmen mit der Entlassung von Tausenden von 

Arbeitnehmern. Als Ausweg aus der Krise wurde in beiden Fällen die 4-Tage-Woche 

vereinbart. Dieses gemeinsame Ergebnis legt auf den ersten Blick eine größere 

Ähnlichkeit der Verhandlungsprozesse im Stammwerk und im Werk Anchieta nahe, als 

es sie, wie aus dem Vergleich deutlich wird, wirklich gegeben hat.  

Die Ziele der Verhandlungspartner in den aktuellen Verhandlungen bei SEAT-

Martorell über die Arbeitszeit weisen nicht viele Neuigkeiten auf. Das Unternehmen 

übt Druck aus, um die flexible Jahresarbeitszeit durchzusetzen, und die 

Gewerkschaften versuchen, der flexiblen Arbeitszeitnutzung Grenzen zu setzen, die 

Zahl der befristeten Arbeitsverträge zu reduzieren und Entlassungen, bzw. Kurzarbeit 

zu vermeiden. Gleichzeitig akzeptieren die Gewerkschaften das Prinzip der 

Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens als Prämisse in den Verhandlungen über das 

Thema.  

Obwohl in den zwischen den Verhandlungspartnern bei SEAT abgeschlossenen 

Verträgen keine Klauseln zur Beschäftigungssicherheit enthalten sind, beeinflusst die 

Erhaltung von Arbeitsplätzen die gewerkschaftlichen Strategien zur Zustimmung der 

Arbeitszeitflexibilisierung stark. So war z.B. einer der Faktoren, der die Gewerkschaften 

1996 zur Aushandlung der Stundenbank brachte, die Tatsache, dass sich seit 1994 

2.000 Arbeitnehmer in Kurzarbeitverhältnissen (expediente de regulación de empleo) 

befanden. Aus Sicht des Unternehmens erlaubte der Tarifabschluss von 1996 die 

Ausweitung der Produktion in einer Phase anziehender Nachfrage und trug zur 

Entscheidung bei, ein neues Modell (Toledo) in Martorell zu produzieren. Auch in den 

Tarifverhandlungen 2004 und 2005 haben die Gewerkschaften weiterer Flexibilisierung 

der Arbeitszeit zugestimmt, um Stellenabbau zu vermeiden.  

In Wolfsburg führte die Krise von 1993 das Unternehmen zu der Feststellung der 

Notwendigkeit, bis Ende 1995 ca. 30.000 Arbeitsplätze abzubauen, entweder durch 

                                                                                                                              

Veränderungen in der Familien- und Beschäftigungsstruktur eine relativ große Bedeutung. 
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Werksschließungen oder auf die verschiedenen VW-Werke in Deutschland verteilte 

Einschnitte. Aus Sicht des Managements war diese Option nicht wünschenswert, da sie 

mehrere Probleme und kurzfristig keine Kostenentlastung mit sich bringen würde. Die 

Kosten des Sozialplans wären zu hoch und ein riesiger Arbeitskonflikt wäre 

höchstwahrscheinlich. Außerdem wäre durch den Angriff auf die Grundlagen von 

Kooperation und Mitbestimmung ein zukünftiger Widerstand der Belegschaft gegen die 

Modernisierungspolitik des Unternehmens, insbesondere gegen beteiligungsorientierte 

Prozesse, zu erwarten. 

Vom Standpunkt der Interessenvertretung aus war die Notwendigkeit einer Suche nach 

Alternativen zur Massenentlassung mit Sozialplan offensichtlich, insbesondere deshalb, 

weil zwischen 1986 (132.000) und 1993 (110.000) in den sechs traditionellen VW-

Werken bereits ca. 20.000 Arbeitsplätze abgebaut worden waren. Massenentlassungen 

der angekündigten Dimensionen hätten zur Reduzierung der Belegschaft um fast 25% 

geführt. Angesichts dieser Lage akzeptierten die Interessenvertretung und die IG 

Metall im Tausch gegen befristete Arbeitsplatzsicherung einen Lohnverzicht verbunden 

mit Arbeitszeitreduzierung sowie eine radikale Neuordnung der Arbeitszeit. Mit dieser 

Haltung wurde eines der Prinzipien durchbrochen, das die gewerkschaftliche 

Interessenvertretungspolitik immer geleitet hatte, nach welchem die Reduzierung der 

Arbeitszeit nur bei vollständigem Lohnerhalt möglich sei. Als strategisches Ziel wollte 

die Gewerkschaft ausgehend von diesem neuen Typ von Tarifkompromiss noch die 

Grundlagen schaffen für eine langfristige Orientierung der Umstrukturierung des 

Unternehmens an der Vereinbarkeit von Wettbewerbsfähigkeit, Effizienz und mit einer 

Politik der Standortsicherung der deutschen Werke (Volkert/Widuckel 1994). 

Bei VW-Anchieta ist der Kontext der Tarifverhandlungen besonders komplex 

aufgrund der Unsicherheit mit Blick auf die Zukunft des Werkes, die noch gestiegen ist 

durch die lange Periode wirtschaftlicher Stagnation und die derzeitigen Überkapazitäten 

der brasilianischen Automobilbranche. In den Jahren 1996 und 1997 wurde das Thema 

der Arbeitszeit durch das Unternehmen verhandelt mit dem Ziel, 

Flexibilisierungsmaßnahmen zur Reduzierung von Kosten und Lagerbeständen 

einzuführen und gleichzeitig die Produktivität zu erhöhen. Die Arbeitnehmer forderten 

als Gegenleistung zur Flexibilisierung Arbeitsplatzsicherung und die Entwicklung neuer 

Produkte im Werk Anchieta. 
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In dieser Zeit hatten Management und Interessenvertretung einen Dialog über die 

Umstrukturierung des Werkes begonnen, der durch eine Krise des Unternehmens und 

die Meinung der Unternehmensleitung unterbrochen wurde, dass es in den Werken 

Anchieta und Taubaté einen Überhang von 10.000 Arbeitsplätzen gäbe.226 Um die 

Kostensteigerung zu kompensieren und gleichzeitig Massenentlassungen zu vermeiden, 

schlug das Unternehmen Ende 1997 der Gewerkschaft vor, die Arbeitszeit und auch die 

Löhne um 20% zu verringern. Aus dieser schwierigen Situation und aus verschiedenen 

Konflikten bildete sich Schritt für Schritt der Verhandlungsprozess heraus, der im 

Dezember 1998 die Einführung der 4-Tage-Woche im Werk Anchieta zur Folge hatte. 

1.2. Verhandlungspartner und –instrumente 

Bei VW-Wolfsburg wurde die zentrale Arbeitszeitvereinbarung zwischen der IG Metall 

Bezirk Hannover und der VW AG ausgehandelt. Die Verhandlungspartner 

unterzeichneten Ende 1993 die Vereinbarung zur Sicherung der Standorte und der 

Beschäftigung, die für alle Werke der VW-AG in Deutschland gültig war. Seit 1993 ist 

der Tarifvertrag mehrmals erneuert worden und gilt für ca. 100.000 Beschäftigte in 

Deutschland.227 In den durch den Tarifvertrag definierten Grenzen (30 Stunden plus 

Mehrarbeit) hat der Betriebsrat die Zuständigkeit zur Aushandlung der 

Arbeitszeitgestaltung auf betrieblicher Ebene. 

Bei SEAT-Martorell sind die Mechanismen für die Arbeitszeitflexibilisierung im 

Haustarifvertrag festgelegt worden. Aufgrund einer Entscheidung der Tarifpartner 

unterzeichnet das Zwischenbetriebliche Komitee (Comité de Empresa Intercentros)228 

den Tarifvertrag. In der Praxis wird aber der Verhandlungsprozess durch die 

Gewerkschaftssektionen (sesiones sindicales) geführt und nicht durch das 

Zwischenbetriebliche Komitee. Abgesehen vom Werk Martorell gilt der Haustarifvertrag 

                                            

226 In den Jahren 1997 und 1998 fiel die Produktion von VW als Ergebnis eines 40%igen 
Verkaufsrückgangs von täglich 2400 auf ca. 1400 Fahrzeuge. 
227 Die Belegschaftszahl in Dezember 2005: 97.000 plus 4.500 Auszubildende. 
228 Das Zwischenbetriebliche Komitee besteht aus 13 Mitgliedern, von denen aufgrund der Wahlen im 
Februar 2003 5 den CC.OO, 6 der UGT und 2 der CGT angehören. Die Gewerkschaften bestimmen, welche 
Mitglieder sie in das Zwischenbetriebliche Komitee entsenden. 
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auch für das Werk in der Zona Franca und für die kleinen Betriebe in Prat. 

Bei VW-Anchieta werden die Verhandlungen von den Fabrikkommissionen der Werke 

Anchieta und Taubaté und den Metall Gewerkschaften von Taubaté und der ABC-

Region gemeinsam geführt. Seit 1999 werden die betrieblichen Vereinbarungen 

(Acordo Coletivo de Empresa) von dem Gewerkschaftskomitee im Betrieb (CSE - 

Comitê Sindical de Empresa) zusammen mit der Fabrikkommission ausgehandelt. In 

der Verhandlungskommission sind 5 Mitglieder der Fabrikkommission und 3 vom 

Gewerkschaftskomitee im Betrieb. Bei den wichtigsten Themen wie das der 

Reduzierung und Flexibilisierung der Arbeitszeit werden die Verhandlungen jedoch 

weiterhin direkt vom Vorstandsvorsitzenden der Metall Gewerkschaft der ABC-Region 

koordiniert. 

Die Dynamik der Arbeitsbeziehungen bei VW-Anchieta wurde in Krisensituationen 

durch die Vernetzung der deutschen und brasilianischen Interessenvertretungen 

beeinflusst. So wurde 1998 der Verhandlungsprozess bei Anchieta von der IG Metall 

Wolfsburg und dem Gesamtbetriebsrat vermittelt, die auf Bitten der brasilianischen 

Gewerkschafter gegenüber der Konzernleitung einschritten, um für die Krise von VW 

do Brasil eine ausgehandelte Lösung zu sichern.229 Im Jahre 2001 wurde die  

Konzernleitung direkt in die Verhandlungen einbezogen (s. dazu den folgenden 

Abschnitt 1.4. Wichtige Konfliktfeldern bei Anchieta). 

Das Verhandlungsinstrument zur Gestaltung der Arbeitszeit sind die betrieblichen 

Vereinbarungen (Acordos Coletivos de Empresa), die einerseits durch die 

Interessenvertretung (Gewerkschaften und Fabrikkommission) und andererseits durch 

die Unternehmensleitung unterzeichnet werden. Diese Verträge gelten nur für die 

Werke Anchieta und Taubaté, schließen also die anderen VW-Werke in Brasilien nicht 

ein.230 

                                            

229 Über diese Kontakte kam es zu einem Treffen zwischen Gewerkschaft und Fabrikkommission und Peter 
Hartz, dem damaligen Arbeitsdirektor des Konzerns, als dieser in Brasilien war, um die Situation persönlich 
einzuschätzen.  
230 In den VW-Werken von Resende und São Carlos beschränkten sich die Arbeitszeitverhandlungen z.B. 
auf die Arbeitszeitflexibilisierung und schlossen keinerlei Arbeitszeitverkürzung ein. 
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  Kompetenzaufteilung zwischen Belegschaftsvertretung und Gewerkschaft 

Im Unterschied zum Betriebskomitee bei SEAT-Martorell sind die 

Belegschaftsvertretungen in den Werken Anchieta und Wolfsburg nicht direkt tariffähig. 

In Wolfsburg gründet dies auf der strikten Trennung der Kompetenzen zwischen 

Betriebsrat und Gewerkschaft, die das duale System der industriellen Beziehungen in 

Deutschland prägt. Für das Werk Anchieta liegt der Grund im anachronistischen 

brasilianischen Gewerkschaftsmodell, das keine Tarifautonomie und kein Recht auf 

Interessenvertretung am Arbeitsplatz kennt und daher der Fabrikkommission keine 

gesetzlich verankerten Rechte zusichert. Deswegen müssen die kollektiven Verträge bei 

VW-Anchieta zwingend durch die Gewerkschaft unterschrieben werden, um normative 

Wirkung zu haben.  

Bei SEAT ist die Verhandlungsdynamik durch den Gewerkschaftspluralismus 

gekennzeichnet. Im Allgemeinen diskutiert das Management zuerst getrennt mit den 

Gewerkschaftssektionen von CC.OO und UGT. Wenn der grundlegende Inhalt des 

Tarifvertrags festgelegt ist, wird er offiziell von der SEAT-Geschäftsleitung und dem 

Zwischenbetrieblichen Komitee unterzeichnet. Die Gewerkschaften CC.OO und UGT 

versuchen, im Betriebskomitee die Mehrheit zu gewinnen, weil sie damit exklusiv, ohne 

Beteiligung der anderen Gewerkschaften, mit dem Unternehmen verhandeln können. 

Aus diesem Grund versucht jede Gewerkschaft, ihre eigenen Vorschläge und 

Aktionsstrategien vor der Belegschaft zu verteidigen. 

In Wolfsburg findet die formelle Vorbereitung der Tarifverhandlungen in der 

Tarifkommission, die aus ca. 100 Mitgliedern aus den 6 Werken der VW AG besteht , 

und durch Diskussionen im Vertrauensleutekörper der IG Metall statt. Tatsächlich 

werden die Tarifverhandlungen aber durch eine kleine Führungsgruppe aus Betriebsrat 

und Gewerkschaft vorbereitet und mit einer noch kleineren Gruppe aus der 

Unternehmensführung verhandelt und abgeschlossen.  

Bei VW-Anchieta besteht für die Fabrikkommission eine starke politische Identität mit 

der Metall Gewerkschaft der ABC-Region, deren Eintreten für die Arbeitsbeziehungen in 

ganz Brasilien von großer politischer Bedeutung ist. In der zweiten Hälfte der 90er 

Jahre bis ins Jahr 2003 erweiterte sich der Einfluss der Gewerkschaft auf die 
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Verhandlungsstrategien bei Anchieta, weil in dieser Zeit der Vorsitzende der 

Gewerkschaft ein Arbeitnehmervertreter des Werks Anchieta war.231 Die gleiche 

politische Strömung verfügt über die Mehrheit sowie in der Fabrikkommission als auch 

in der Gewerkschaft.  

Da die basisdemokratische Praxis die gewerkschaftliche Kultur der ABC-Region prägt, 

wird die Annahme von Verhandlungsergebnissen bei Anchieta auf 

Belegschaftsversammlungen entschieden. Auch nach dem Gesetz muss die 

Gewerkschaftsführung bei jedem Tarifabschluss und jeder Entscheidung über 

Arbeitsmaßnahmen den Beschluss der Mitgliederversammlung herbeiführen und 

respektieren. 

Auch bei SEAT-Martorell spielt die Belegschaftsversammlung eine wichtige Rolle. 

Diese Tradition der spanischen Arbeitsbeziehungen beruht auf der Entstehung der 

Arbeiterkommissionen in der Zeit der Franco-Diktatur. Nach dem Gesetz kann das 

Betriebskomitee jederzeit die Belegschaftsversammlung (asamblea de personal) 

einberufen. Der Arbeitgeber soll aber zwei Tage vorher informiert werden. Im Werk-

Martorell wird dem Tarifabschluss in der Regel durch die Belegschaftsversammlung 

zugestimmt. Bei Arbeitskonflikten darf die Belegschaftsversammlung Streik ausrufen, 

wenn sich 25% der Belegschaft dafür ausspricht. 

1.3. Zentrale Ergebnisse  

Trotz einiger Unterschiede ist das ausgehandelte Schlüsselkonzept für die Gestaltung  

der Arbeitszeit in den Werken Wolfsburg und Anchieta die 4-Tage-Woche. Im 

Unterschied dazu wurde bei SEAT-Martorell die Arbeitszeitflexibilität vor allem über die 

Einführung einer Jahresarbeitszeit ausgehandelt.  

a. Die jährliche Arbeitszeit bei SEAT 

Bei SEAT wurden drei grundlegende Mechanismen ausgehandelt, die eine flexible 

                                            

231 Es handelt sich um Luiz Marinho, der in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre als Gewerkschaftsführer 
auf nationaler Ebene hervortritt. 2004 wurde er Arbeitsminister in der Regierung Lula. 



Betrieblicher Wandel und Industrielle Beziehungen – eine vergleichende Studie bei VW  

 

 

193

Verteilung der Arbeitszeit auf das Jahr erlauben: 

• Die Industriearbeitszeit: Der einzelne Arbeitnehmer hatte bis 2003 eine 

Jahresarbeitszeit von 215 Tagen, doch das Unternehmen konnte bis zu 224 Tage 

im Jahr produzieren (Industriearbeitszeit).232 Laut Tarifvertrag verpflichtet sich das 

Unternehmen, mit den Arbeitnehmervertretern die Tage zu vereinbaren, an denen 

die zuviel gearbeiteten Tage (die die Differenz zwischen Industriearbeitszeit und 

der effektiven Arbeitszeit der Arbeitnehmer ausmachen) abgefeiert werden können. 

Die Tage der Industriearbeitszeit verteilen sich im Allgemeinen auf ein Halbjahr 

oder ein Jahr. Ab 2004 kann aber die individuelle Jahresarbeitszeit zwischen 193 

und 233 Tagen variieren. Das bedeutet, dass das Unternehmen bei 233 Tagen über 

18 weitere Tage im Jahr verfügt, an denen es arbeiten kann oder nicht, je nach 

den Produktionsnotwendigkeiten. 

• Der Urlaubskorridor zwischen Juli und September. 

• Die Stundenbank: Die Stundenbank, die zum ersten Mal 1996 vereinbart wurde, 

erlaubt dem Unternehmen, dass die Arbeitnehmer an 39 Samstagen im Jahr 

Arbeitsleistungen erbringen. Außerdem sind für einige Produktionsbereiche (Presse, 

Wartung und ein Teil der Karosserie-Werkstatt) Sonderschichten möglich. Jeder 

Arbeitnehmer hat jährlich maximal 13 Samstagsschichten, die immer am Vormittag 

liegen,233 zu erbringen. Von diesen werden fünf Schichten als Überstunden bezahlt, 

für weitere fünf Schichten entscheidet der Arbeitnehmer, ob er sie abfeiern oder als 

Überstunden vergütet haben will. Drei müssen abgefeiert werden. Im Juni 2003 

und Dezember 2005 wurden Änderungen der Stundenbank vereinbart, die die 

Arbeitsflexibilität erhöhen. 

Ab 2004 ist die jährliche Arbeitszeit nicht mehr auf 215 Tage festgelegt, sondern kann 

18 Tage mehr oder weniger betragen. Der Lohn wird jedoch weiterhin auf der 

Grundlage der Jahresarbeitszeit von 215 Tagen gezahlt. Die weniger oder darüber 

hinaus gearbeiteten Tage werden in der Stundenbank festgehalten und müssen 

innerhalb einer bestimmten Frist ausgeglichen werden. Dieses Maximum von 18 

                                            

232 Die Industriearbeitszeit entspricht den 224 Arbeitstagen im Jahr (Montag bis Freitag), von denen die 
Sommerferien ausgenommen werden. 
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auszugleichenden Tagen wird für die noch unbestimmten Tage vereinbart, an denen 

die verschiedenen Schichten in den unterschiedlichen Produktionsbereichen nicht 

arbeiten werden. Die spezifischen Stillstände müssen dann direkt in jedem Bereich 

festgelegt werden. Der 2004 abgeschlossene Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 5 

Jahren. Damit sollte eine flexible Produktion nach der Nachfrage ermöglicht werden.  

Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit bei SEAT beträgt 38,5 Stunden. Im Jahr 2002 

betrug die Jahresarbeitszeit 1.720 Stunden, was 215 Arbeitstagen entspricht. Im Werk 

Wolfsburg wird durchschnittlich 1.400 Stunden im Jahr gearbeitet,234 was rechnerisch 

in der Gesamtzählung individuell zwei Monate weniger Arbeit als bei SEAT bedeutet, 

bei verkürzter täglicher Arbeitszeit aber andere Auswirkungen hat.  

Gemäß der Geschäftsführung von SEAT ist die Arbeitsflexibilität umso unwichtiger, je 

niedriger die Arbeitskosten sind. Der Anteil der Arbeitskosten an den Gesamtkosten 

von SEAT liegt bei 8,5% und ist damit sehr viel niedriger als bei den VW-Werken in 

Deutschland. Im Werk Wolfsburg z.B. liegen 2003 die durchschnittlichen Lohnkosten 

pro Stunde bei 42 Euro, während sie bei SEAT bei 19 Euro pro Stunde liegen. Nach 

dem Unternehmen erklärt dieser Unterschied bei den Lohnkosten zum großen Teil die 

Tatsache, dass der Flexibilisierungsbedarf bei SEAT nicht so groß ist wie in Wolfsburg. 

Bei SEAT scheint es außerdem nicht durchführbar, die 4-Tage-Woche auszuhandeln, da 

dies einen Lohnverlust von ca. 15% für die Arbeitnehmer zur Folge hätte. Wegen 

dieser Faktoren hielt das Unternehmen die Stundenbank (banco de horas) als 

Flexibilitätsformel für SEAT am sinnvollsten. 

Ende 2005 hat SEAT allerdings die Reduzierung der Arbeitszeit ohne Lohnausgleich als 

Alternative zur Massenentlassungen gefordert.235 Die Gewerkschaften haben den 

Vorschlag des Unternehmens aber nicht zugestimmt. Die Verhandlungen zwischen der 

Unternehmensleitung und den Gewerkschaftssektionen CC.OO, UGT und CGT sind 

zunächst gescheitert. 

                                                                                                                              

233 Im Allgemeinen arbeiten die einzelnen Arbeiter nicht mehr als 9 Samstage im Jahr. 
234 Nach Auskunft der Unternehmensleitung von SEAT (Februar 2003). 
235 Nach der Unternehmensleitung wäre wegen Überkapazität ein Drittel des Personals im Werk-Martorell 
überflüssig. 
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Nach dem spanischen Arbeitsgesetz, falls die Verhandlungen über 

Massenentlassungen mit den Gewerkschaften scheitern, muss ein Großunternehmen 

den Arbeitsplatzabbau durch die jeweiligen zuständigen Regionalbehörden genehmigen 

lassen. So hat SEAT das Verfahren bei Massenentlassungen, Kurzarbeit und 

Frühverrentung (ERE) eingeleitet, um die betriebsbedingten Kündigungen von 1.346 

Beschäftigten von der katalanischen Regionalregierung genehmigen zu lassen.236 Dazu 

hat das Unternehmen gedroht, geplante Investitionen über drei Milliarden Euro zu 

stornieren. 

Zum Schluss - nach intensiven Verhandlungen und Auseinandersetzungen - haben die 

Gewerkschaften CC.OO und UGT einen gemeinsamen Vorschlag vorgelegt, den die 

anarchosyndikalistische Gewerkschaft CGT nicht mitgetragen hat. Sie haben weiteren 

Zugeständnissen bei der Flexibilisierung der Arbeitszeit durch die Ausweitung der 

Stundenbank zugestimmt. Als Gegenleistung wurden nur 660 Arbeitsplätze237  

abgebaut und das Unternehmen hat die geplanten Investitionen bei SEAT zunächst 

gesichert.  

b. Standortsicherung und flexibles Arbeitszeitmodell in Wolfsburg 

Zunächst war die 4-Tage-Woche auf zwei Jahre befristet. Der 1995 abgeschlossene 

Tarifvertrag wurde aber auf Dauer angelegt. Die Regulierung der Arbeitszeit ist seit 

1993 mit einem Beschäftigungspakt verbunden, der die Grundlage für eine Ausweitung 

des Mitspracherechts des Betriebsrats abgegeben hat. Wesentliche Elemente des 

gesamten Systems zur Beschäftigungssicherung sind: 

• 20prozentige Absenkung der Arbeitszeit ohne Lohnausgleich. 

• Variable Arbeitszeit: Die tariflich festgelegte Regelarbeitszeit ist die 28,8-Stunden-

Woche. Daraus resultiert jedoch keine 4-Tage-Woche als normale Arbeitszeit, 

                                            

236 Die Regionalregierung glaubte aber nicht, dass es Seat damit ernst meinte. Der zuständige katalanische 
Arbeitsminister zeigte sich skeptisch hinsichtlich der Unternehmensangaben, wonach Seat 2005 243,4 
Millionen Euro Verluste machen werde: "Das kann der Wahrheit entsprechen oder ein Argument sein, um 
dem Vorgang Nachdruck zu verleihen". Den dreiseitigen Restrukturierungsplan bewertete er als "dürftig" 
(www.labournet.de - Ausland - Ralf Streck, Artikel vom 11.11.2005). 
237 Darüber hinaus sind 300 Beschäftigten freiwillig aus dem Unternehmen ausgeschieden. 
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sondern vielfältige Arbeitszeitmodelle.  In der Praxis gibt es die 4-Tage-Woche mit 

langer Arbeitszeit, die 5-Tage-Woche mit verkürzten Tagen und die 5-Tage-Woche 

mit anschließenden Freizeitblöcken. Die Arbeitszeitgestaltung orientiert sich an der 

Auftragslage und die Flexibilisierung wurde als eine Kaskade konzipiert: Erst wird 

die tägliche Arbeitszeit ausgeweitet. Wenn diese Möglichkeit ausgeschöpft ist, kann 

die Schichtenzahl erhöht und  5 Tage in der Woche gearbeitet werden. Als letzte 

Möglichkeit wird am Samstag gearbeitet. 

• Arbeitszeitverkürzung für ältere Beschäftigte, die seit Januar 1996 in drei 

Teilschritten in den Ruhestand gehen können: zuerst mit 24, dann mit 20 und 

zuletzt mit 18 Stunden wöchentlich. Für die verkürzte Arbeitszeit wurde die 

Absicherung des Einkommens auf durchschnittlich 85% vereinbart. 

• Stafette für Ausgebildete: Wenn es nötig ist, können die Ausgebildeten zunächst 

für zwei Jahre mit anfangs 20 Stunden die Woche beschäftigt werden. Danach 

arbeiten sie weitere anderthalb Jahre wöchentlich 24 Stunden. Nach insgesamt 

dreieinhalb Jahren werden sie in ein Vollzeit-Arbeitsverhältnis (28,8 Stunden) 

übernommen.238 Obligatorisch wurde die Stafette in Kraft gesetzt für die 

Ausgebildeten ab Jahrgang 2005.239 

• Einführung eines individuellen Arbeitszeitkontos durch Betriebsvereinbarung:  

Zuschläge für Mehrarbeit, die auf 30 Prozent abgesenkt wurden, werden für 

Stunden bezahlt, die über 35 Stunden in der Woche hinausgehen. Zwar ist 

Mehrarbeit grundsätzlich in Freizeit auszugleichen, die innerhalb eines Jahres 

gewährt werden muss, in besonderen Fällen können aber die Betriebsparteien ihre 

Bezahlung vereinbaren. Ab Januar 2005 wurde eine Flexibilitätskonto eingeführt mit 

einer Spanne von +/- 400 Stunden ohne Ausgleichszeitraum und ausschließlich als 

Zeitgutschrift. Dadurch entfällt aktuell die materielle Vergütung sowie 

                                            

238 Im Mai 1994 wurde eine Tarifvereinbarung zum Stafettenmodell zwischen der IG Metall Bezirk 
Hannover und dem Unternehmen abgeschlossen. Es geht hier aber nur um die Stafette für Jüngere. Für 
die Älteren wurde das Modell zunächst aufgeschoben und der Ausstieg im Rahmen der Altersregelungen 
durchgeführt. In der Praxis wurde auch das Stafettenmodell für Jüngere in fast allen Werken nur bei 
Personalengpässen genutzt, weil zuerst die tariflich vorgesehenen flexiblen Regelungen auf betrieblicher 
Ebene umgesetzt wurden. Im November 1994 wurden die Frage der Altersregelung und die 
zwischenbetriebliche Personalumsetzung durch einen neuen Tarifvertrag (Generationenvertrag) geregelt. 
239 Diese und folgende Veränderungen sind Ergebnis der Tarifverhandlungen aus Herbst 2004. 
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Mehrarbeitszuschläge. 

• Strukturelle Kurzarbeit, die bis zu zwei Jahre dauern kann, in Verbindung mit 

Qualifizierungsmaßnahmen, die auf drei Monate begrenzt sind. Nach einer sozialen 

Staffelung würden im Durchschnitt 85 Prozent des Einkommens abgesichert (in der 

Praxis ist dieses Verfahren bisher – Januar 2006 -  nicht angewandt worden). 

• Betriebliche Vorruhestandsregelungen240 mit nach Einkommen gestaffelten 

Zuschüssen. Im Durchschnitt beträgt der Bruttolohn 85 Prozent des bisherigen 

Einkommens (50% vom Arbeitsamt, 35% von VW). 

Neben den radikalen Änderungen bei der Arbeitszeitregelung entstand mit diesem 

Tarifkompromiss ein formalisierter Beschäftigungs- und Modernisierungspakt, es wurde 

also "eine wechselseitige Verpflichtung zwischen Management und Belegschaft zur 

Mobilisierung von Rationalisierungsreserven wie zur Generierung neuer 

Wertschöpfungsumfänge im Konzern (...) gesetzt, damit  Beschäftigung dauerhaft 

gesichert werden kann" (D´Alessio/Oberbeck 2000: 102). In diesem Zusammenhang 

wird auch die Frage der Fertigungstiefe innerhalb des Konzerns zum 

Verhandlungsthema, da Kostensenkungsmaßnahmen und Externalisierung von Kosten 

durch Outsourcing weitgehend zur Disposition gestellt werden. 

c. Die  4-Tage-Woche bei VW-Anchieta 

Im Werk Anchieta hatten die Vereinbarungen über die Arbeitszeitflexibilisierung, die 

zwischen 1996 und 1998 unterzeichnet wurden, als wichtigste Ergebnisse: 

• Die Einführung der Stundenbank (Arbeitszeitkonto): 42 Stunden mit Schwankungen 

zwischen 36 und 44 Wochenstunden wurden zur normalen Arbeitszeit. Im Falle der 

Arbeitnehmer in der Produktion wurden die Arbeitsstunden, die 42 bis 44 Stunden 

überschreiten, nicht mehr als Überstunden bezahlt, sondern auf einem individuellen 

Konto des Arbeitnehmers als Freizeitkredit gezählt. Im Falle einer Reduzierung der 

Wochenarbeitszeit würden die weniger gearbeiteten Stunden (zwischen 42 und 36 

                                            

240 Im Februar 1996 ist  der Vorruhestand von der Bundesregierung abgeschafft worden. 
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Stunden) in der Stundenbank als Stundenschuld gezählt. Die monatliche 

Vergütung hat die 42 Wochenstunden als Grundlage, unabhängig von den real 

gearbeiteten Stunden. Im Falle der Angestellten funktioniert die Stundenbank 

genauso, mit dem einzigen Unterschied, dass die Normalarbeitszeit 40 

Wochenstunden beträgt. Die Vereinbarung legt fest, dass die als Guthaben oder 

Schuld festgehalten Stunden auch mit einem Zuschlag vergütet werden müssen, 

der im Monat ausbezahlt werden muss, in dem die Stunden abgefeiert oder 

abgearbeitet werden. 

• Ein Maximum von monatlich 40 Überstunden pro Arbeitnehmer: Die Reduzierung 

der Zahl der Überstunden und die Nutzung der Stundenbank erlaubte die 

Wiedereinsetzung von 750 Arbeitnehmern, die als überschüssig angesehen worden 

waren, sowie 500 Neueinstellungen. 

• Die Einführung eines Plans zum freiwilligen Ausscheiden aus dem Unternehmen. 

• Garantie für Investitionen für die Produktion eines neuen Modells (PQ24). 

Im Dezember 1998 wurde nach einem langen Verhandlungsprozess, der mit dem 

Vorschlag des Unternehmens eingeleitet wurde, Arbeitszeit und Löhne um 20% zu 

reduzieren, die Vereinbarung unterzeichnet, die das sogenannte "deutsche 

Arbeitszeitmodell" einführte. In der Praxis wurden "Flexibilitätskorridore" geschaffen, 

die die Ausweitung der neuen Grundarbeitszeit von 4 Tagen pro Woche auf 5 oder 6 

Tage je nach Nachfrageschwankungen erlauben. 

Diese für zwei Jahre (1999-2000) gültige Vereinbarung sah vor: 1. Reduzierung der 

effektiven Wochenarbeitszeit von 42 auf 30 Stunden bis Juli 2000; 2. Beschleunigung 

des Ausscheidens bereits pensionierter Angestellter und der Pensionierungen; 3. Erhalt 

eines Plans über das freiwillige Ausscheiden aus dem Unternehmen für fünf Jahre; 4. 

Einführung eines insourcing-Programms zur Rückholung zuvor outgesourcter 

Dienstleistungen. Ohne dass darüber eine Garantie ausgesprochen wurde, sah die 

Vereinbarung auch die Möglichkeit vor, die "globale Plattform" für die Produktion eines 

neuen Modells nach Anchieta zu holen.  

Im November 2001 wurde die 4-Tage-Woche wieder eingeführt durch einen kollektiven 

Vertrag, der diesmal eine Laufzeit von 5 Jahren hatte. Die Arbeitszeitverkürzung 
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bedeutete, dass an drei Freitagen im Monat nicht gearbeitet wurde. Die Verwaltung 

arbeitete zwar an fünf Tagen pro Woche, doch auch hier betrug die individuelle 

Arbeitswoche vier Tage. 

Neben der Kürzung von Löhnen und Arbeitszeit um 15% wurde mit diesem Tarifvertrag 

die Rücknahme von 3000 Entlassungen erwirkt sowie der Entscheidung über die 

Auslagerung verschiedener Aktivitäten. Außerdem wurden Veränderungen in der 

Lohnstruktur241, die Möglichkeit des freiwilligen Ausscheidens und Arbeitsplatzsicherung 

für 5 Jahre festgelegt. 

Der Einführung der flexiblen Arbeitszeit im Werk Anchieta ging die Einführung des 

Plans zum freiwilligen Ausscheiden aus dem Unternehmen voraus (Plano de Demissões 

Voluntárias – PDV), der mit den Metall Gewerkschaften (der ABC-Region und aus 

Taubaté) sowie den betreffenden Fabrikkommissionen ausgehandelt wurde. Im Januar 

1998 wurde der PDV bei VW-Anchieta eingeführt und betraf über 4.000 Beschäftigte. 

Er führte zu einer signifikanten Veränderung der Beschäftigungsstruktur im Werk. Die 

Arbeitnehmer, von denen sich das Unternehmen über dieses Programm getrennt hat, 

waren vor allem in der Produktion beschäftigt und hatten nur die grundlegende 

Schulbildung von 8 Jahren. Sie waren durchschnittlich über 20 Jahre im Unternehmen 

und meist Rentner, die jedoch weiter gearbeitet haben. Außerdem hatten viele in ihrer 

Biographie irgendeine Berufskrankheit aufzuweisen.242  

d. Die 4-Tage Woche bei Anchieta und Wolfsburg im Vergleich 

Inhaltlich stimmen die Vereinbarungen über die Einführung der 4-Tage-Woche in den 

Werken Wolfsburg und Anchieta in einigen Elementen miteinander überein:  

• Reduzierung der Arbeitszeit mit gleichzeitiger Lohnkürzung: In 

Wolfsburg wurden die Arbeitszeit um 20% und das durchschnittliche 

Jahreseinkommen um bis zu 16% gekürzt. Im Werk Anchieta wurden sowohl 

                                            

241 Jährlich sollten sechs Prozent der Belegschaft "herausrotieren" – bei einem um 30% reduzierten 
Einstiegslohn für die neuen Beschäftigten. 
242 Nach einer DIEESE-Befragung der Arbeiter, die das PDV genutzt haben. Quelle: DIEESE/Metall 
Gewerkschaft der ABC-Region. 
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die Arbeitszeit als auch die Löhne um 15% reduziert. Die Arbeitszeit beträgt in 

Wolfsburg 28,8 Wochenstunden und im Werk Anchieta 35 Stunden und 42 

Minuten für die Produktionsarbeiter und 34 Stunden für die Angestellten. 

• Erhalt der monatlichen Vergütung: In Wolfsburg konnte die Höhe des 

Monatslohns durch verschiedene Umschichtungen der Sonderzahlungen auf die 

einzelnen Monate243 und die Stundung ohnehin vorgesehener Tariferhöhungen 

erhalten werden. Im Werk Anchieta wurde gemäß der für 1999 gültigen 

Vereinbarung die Höhe des Monatseinkommens gesichert, durch die 

Monatsraten der Gewinnbeteiligung (PLR), welche zuvor in zwei Jahresraten 

ausbezahlt worden waren, sowie einen Extrabonus und einen Prozentsatz von 

2,98%, die monatlich auf das Gehalt aufgeschlagen wurden. In der 2001 

unterzeichneten Vereinbarung wird der Wert der PLR nicht mehr voll genutzt 

und die Gehälter werden weiter durch das Vorziehen der Gehaltserhöhung und 

einen Extrabonus gesichert. 

• Einsparung von Personalkosten.  

• Zeitlich befristeter Schutz von betriebsbedingter Kündigung. 

• Verhandlungsprämisse: langfristige Verpflichtung zur Verbesserung der 

Wettbewerbsfähigkeit, verbunden mit Arbeitsplatzsicherung. 

Der zentrale Unterschied zwischen den Vereinbarungen zur Einführung der 4-Tage-

Woche in Wolfsburg und im Werk Anchieta besteht wohl darin, dass der betreffende 

Tarifvertrag bei VW in Wolfsburg zu einem Instrument der Standortsicherung und der 

längerfristigen Arbeitsplatzsicherung geworden ist, was von den Vereinbarungen im 

Werk Anchieta nicht gesagt werden kann. 

Während der Tarifkompromiss von 1993 seitdem fortgeschrieben wird, ist der Erhalt 

der Vereinbarung über die 4-Tage-Woche im Werk Anchieta ein instabiler und immer 

wieder unterbrochener Prozess: So stimmte die Arbeitnehmerversammlung im Jahr 

2000 der Verlängerung der im Dezember 1998 unterzeichneten Vereinbarung nicht zu. 

                                            

243 Das "14. Monatsentgelt" in Höhe von 96% wurde ganz gezwölftelt und das Urlaubsgeld zu etwa drei 
Viertel. Das Weihnachtsgeld aber blieb. 
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Im darauffolgenden Jahr wurde der Verhandlungsprozess über das Thema erst wieder 

aufgenommen, als das Unternehmen einseitig die Massenentlassung von 3000 

Arbeitnehmern beschloss. So war die 4-Tage-Woche in diesem Jahr nicht die 

ausgehandelte Lösung zur Verhinderung von Massenentlassungen, sondern diente der 

Rückgängigmachung von bereits vom Unternehmen vorgenommenen Entlassungen. 

Trotz der Vereinbarung kehrte nur die Hälfte aller entlassenen Arbeitnehmer an ihren 

Arbeitsplatz zurück. Die restlichen 1.500 Arbeitnehmer hatten bis zum 31. Januar 2002 

bezahlten Sonderurlaub. Das Unternehmen entschied danach einseitig über die 

Situation jedes Arbeitnehmers.  

Außerdem wird im Vergleich der Vorgehensweisen bei den Verhandlungen ein 

deutlicher Unterschied sichtbar. Im Jahr 1997 begann ein systematischer Dialog 

zwischen dem Management von VW do Brasil, der Metall Gewerkschaft der ABC-Region 

und der Fabrikkommission, mit dem Ziel, gemeinsame Lösungen für die 

Umstrukturierung des Anchieta-Werks vorzulegen. Der Dialog verhinderte jedoch nicht 

den Beschluss des Unternehmens, Massenentlassungen vorzunehmen, als sich die 

Krise verschärfte. Die Strategie der Unternehmensleitung ist eindeutig: Wenn die 

Gewerkschaft die Kraft hat, sich zu organisieren und zu widerstehen, wird 

ausgehandelt. Im gegenteiligen Fall setzt das Unternehmen seine Entscheidungen 

einseitig durch. 

Dies zeigt deutlich den Einfluss, den das System der Arbeitsbeziehungen auf die 

unternehmerischen Umstrukturierungsstrategien hat. Der Unterschied in der Haltung 

zwischen dem Management des Mutterhauses und dem Management von VW do Brasil 

resultiert aus dem unterschiedlichen Formalisierungsgrad und aus der 

Beteiligungsnatur, die die Systeme der industriellen Beziehungen auszeichnen. Im 

Unterschied zum Dialogprozess können das System der Mitbestimmung und das 

Kooperationsprinzip, das den Arbeitsbeziehungen zugrunde liegt, nicht einfach von 

einer der Seiten missachtet werden.  
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1.4. Wichtige Konfliktfelder 

Die flexible Gestaltung der Arbeitszeit ist ein zentrales Thema der Arbeitsbeziehungen 

in den drei untersuchten Werken. Die grundlegenden Veränderungen der 

Arbeitszeitorganisation wurden in Krisensituationen eingeführt: 1992/1993 bei SEAT, 

1993 in Wolfsburg und 1998 bei VW-Anchieta. Die Ausdehnung dieser Flexibilisierung 

wurde häufig durch konfliktgeladene Aushandlungen durchgesetzt.  Vor allem bei SEAT 

und Anchieta fanden in diesem Zusammenhang Streiks und Konflikte statt, besonders 

wenn das Unternehmen bei den Verhandlungen mit Massenentlassungen gedroht hat. 

a. SEAT: Entlassungen, Grenzen der Flexibilisierung und die Frage 
der betrieblichen Kultur  

In gewissen Momenten entwickelten sich bei SEAT die Konflikte der 

Arbeitszeitflexibilisierung auf symbolischem Terrain, da in ihrem Rahmen mit 

Argumenten rund um eine behauptete "spanische Besonderheit" gearbeitet wurde. 

Dies geschah öffentlich mindestens in zwei konkreten Situationen 1996 und auch im 

Jahr 2002. 

So äußerte im Jahr 1996 die Konzernleitung, dass die Integration von SEAT in den 

Volkswagenkonzern durch die bei SEAT vorherrschende Mentalität des "fröhlichen 

Lebens" erschwert würde,244 der es egal sei, woher das Geld käme, ob vom Staat oder 

von Volkswagen. Der Vorsitzende des Konzerns preschte mit entsprechenden 

Äußerungen noch weiter vor, als er sagte, dass er jetzt die vollständige Bedeutung der 

Redensart, "das kommt mir spanisch vor",245 verstehe. 

Aus Sicht der Gewerkschaften war diese "ausländerfeindliche" Haltung als 

unternehmerische Strategie angesichts des Konflikts um Maßnahmen der 

Arbeitsflexibilisierung zu sehen,246 da zum entsprechenden Zeitpunkt sowohl UGT als 

                                            

244  Auf spanisch heißt es: "hay que acabar con la vida feliz que reina en SEAT". Interview mit dem 
damaligen VW-Vorstandsvorsitzenden Ferdinand Piech in der Zeitschrift Manager-Magazin vom 
15.02.1996. Der Sprecher von Volkswagen bestätigte, dass die Erklärungen des Konzernvorsitzenden der 
offiziellen Haltung des Konzerns entsprächen (El País 15.02.1996). 
245 D.h. das kommt mir seltsam vor: "wohl aus der Regierungszeit des spanischen Königs und deutschen 
Kaisers Karl V., als den Deutschen die neue spanische Kultur fremdartig erschien" (Duden 1996, S.1425).  
246 Es gab von der Gewerkschaftsektion der CC.OO bei SEAT eine Mitteilung an die Belegschaft, in welcher 
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auch CC.OO die Einführung der 4- oder 6-Tage-Woche abgelehnt hatten wie auch das 

unternehmerische Vorhaben eines permanenten Kontingents von Beschäftigten zur 

Verfügung zu stellen (Kurzarbeit bzw. expediente de regulación de empleo). 

Im Jahr 2002 tauchte das Argument, wenn auch etwas abgeschwächt, vor dem 

Hintergrund des Konflikts um die Verlagerung eines Teils der Produktion bei SEAT in 

das VW-Werk Bratislava wieder auf.247 Der Auslöser des Konflikts war die am 04. Juli 

2002 vereinbarte Festlegung des Arbeitskalenders. Das Unternehmen beschloss, das 

Werk im Oktober für fünf Tage zu schließen. Die Gewerkschaften argumentierten, dass 

der Beschluss, die 5 Industriearbeitstage nicht zu nutzen, überstürzt sei, doch das 

Unternehmen blieb bei seiner Haltung. 

Der Konfliktstoff manifestierte sich bereits im auf die Unterzeichnung des 

Arbeitskalenders folgenden Monat, da das Unternehmen seine Entscheidung zurück 

nahm und die Gewerkschaften zur Neuverhandlung aufforderte. Im Oktober sollte 

normal gearbeitet werden und die fünf Tage, an denen das Werk geschlossen würde, 

sollten in das zweite Halbjahr 2003 fallen. Bei einer Befragung der Arbeitnehmer erhielt 

das Unternehmen von diesen, die bereits mit den freien Tagen gerechnet hatten, eine 

negative Reaktion auf den Vorschlag. Insbesondere die CC.OO waren mit dem 

Argument, dass "mit den Arbeitnehmern nicht gespielt" werden könne, gegen die 

Änderung des Arbeitskalenders. Die UGT war hingegen verhandlungsbereiter. 

Zum Schluss wurde der Arbeitskalender nicht neu verhandelt. Mit der Begründung, die 

Belegschaftsvertretung habe die notwendige Flexibilität der Jahresarbeitszeit 

abgelehnt, verlagerte das Unternehmen 10% der Produktion des Modells Ibiza  in das 

VW-Werk Bratislava. Für die CC.OO war allerdings das unternehmerische Argument 

nicht zu halten, da die Tatsachen bewiesen, dass die im Tarifvertrag vereinbarte 

                                                                                                                              

der VW-Vorstandsvorsitzende einer "ausländerfeindlichen Haltung unserem Land und unserem Charakter 
gegenüber" beschuldigt wurde, weil er "die spanische Filiale für alle Schwierigkeiten des Konzern 
verantwortlich macht und auf diese Weise die Meinung der VW-Arbeiter über SEAT manipuliert". 
(Mitteilung der Gewerkschaftssektion der CC.OO bei SEAT, 21.02.1996) 
247 Zum Konflikt um die Verlagerung eines Teils der Produktion in das VW-Werk Bratislava äußerte sich ein 
SEAT-Arbeitnehmer, die Beschäftigten seien dafür verantwortlich gemacht worden, weil sie keine größere 
Arbeitsflexibilisierung akzeptieren wollten, sie würden also in anderen Worten als 'faul' bezeichnet. SEAT 
sei jedoch eines der Unternehmen, in denen Jahr für Jahr Überstundenrekorde gebrochen würden. Die 
akkumulierten gearbeiteten Feiertage würden von einem Jahr auf das andere übertragen und könnten am 
Ende nie abgefeiert werden (Leserbrief, El País 06.10.2002). 
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Flexibilität eine höhere Produktion erlaubte.248 Wenn diese nicht realisiert worden sei, 

dann aufgrund des nicht zu rechtfertigenden Organisationsmangels im Werk von 

Martorell. 

Die CC.OO sind der Meinung, dass das Unternehmen den Konflikt um den 

Arbeitskalender 2002/2003 nur als Vorwand für die Umsetzung der bereits vorher 

getroffenen Entscheidung zur Produktionsverlagerung benutzt. Ähnliches Vorgehen gab 

es in Konfliktsituationen in Mexiko (1996), Südafrika (2001) und in Deutschland 

(Emden 2002). 

Bei SEAT war es nicht das einzige Mal, dass die Tarifparteien zur 

Auseinandersetzungen um die Festlegung des Arbeitskalenders gekommen sind. Im 

Jahr 2000 bestimmte die Unternehmensleitung einseitig das Datum der drei im 

Rahmen der Industriearbeitszeit freien Tage. Laut Tarifvertrag muss allerdings die 

Industriearbeitszeit jährlich zwischen der Geschäftsleitung und dem 

Zwischenbetrieblichen Komitee vereinbart werden. Die Gewerkschaften CC.OO und 

UGT haben dann die Gerichte gegen SEAT angerufen und der Konflikt ist zugunsten 

der Gewerkschaften entschieden worden. 

Der Belegschaft gegenüber haben die Gewerkschaften CC.OO und UGT große 

Schwierigkeiten gehabt, die Flexibilität zu legitimieren, die mit der Stundenbank einher 

geht. Zu Beginn gab es vor allem unter den erfahrenen Arbeitnehmern mit langer 

Firmenzugehörigkeit einigen Widerstand gegen die Aufhebung eines Teils der 

Überstunden, da dies eine Möglichkeit ist, ihre Einkünfte zu erhöhen. Außerdem führte 

auch die Samstagsarbeit bei den Arbeitnehmern zu großer Unzufriedenheit. In den 

Verhandlungen mit der Unternehmensleitung waren die Gewerkschaften daher 

höchstens bereit, die Arbeit an Samstagvormittagen zu akzeptieren, denn die 

Arbeitnehmer müssten wenigstens anderthalb Tage zu Hause bleiben können. 

                                            

248 Die CC.OO behaupteten, sie hätten dem Vorsitzenden von SEAT am 30. September 2002 die möglichen 
Alternativen für eine Produktionserhöhung mitgeteilt, nämlich an den fünf Tagen im Oktober Arbeit von 
Freiwilligen gegen Erhalt der üblichen Ausgleichszahlungen und Nachtschicht an der Linie 3 in Halle 9. 
Dadurch könnten pro Tag zusätzlich 180 Modelle Ibiza gebaut werden und im gesamten Restjahr 
zusätzliche 12.600 Wagen (El País, 11.10.02). 
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In den Tarifverhandlungen 2004 waren die Drohungen von Massenentlassungen der 

zentrale Konfliktpunkt zwischen den Gewerkschaften und der Unternehmensleitung.  

Nach dem Unternehmen müssten 600 Arbeitsplätze abgebaut werden, wenn eine 

weitere Flexibilisierung der Arbeitszeit nicht ausgehandelt würde, wie z.B. Wegfall von 

Zuschlägen und Pausen. Die Tarifparteien sind nach intensiven Verhandlungen zu 

einem Kompromiss gekommen und es gab keine Entlassungen. 

Obwohl der Tarifvertrag von 2004 eine Laufzeit von fünf Jahre hatte, wollte das 

Unternehmen Ende 2005 eine Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich einführen 

oder 1.346 Beschäftigten entlassen. Die Belegschaft lehnte den Vorschlag der 

Arbeitszeitkürzung wegen der vorgesehenen Lohnverluste ab.  

Die schwierigen Verhandlungen über den Stellenabbau sind letztendlich gescheitert, als 

das Unternehmen die Forderung der Gewerkschaften nach einer 

Vorruhestandsregelung für Beschäftigten schon ab 58 Jahren abgelehnt hat. Da es sich 

um Massenentlassungen handelte, sollte nach dem spanischen Gesetz in dieser 

Konfliktsituation ein Schlichter der katalanischen Regionalregierung eine Lösung finden. 

Nach Streiks wurden aber die Verhandlungen zwischen den Tarifparteien 

wiederaufgenommen und der Konflikt wurde doch durch einen Tarifvertrag beigelegt 

(s. dazu in diesem Kapitel Zwischenüberschrift 1.3.a).  

b. Wolfsburg: Entgelt und Begrenzungen der variablen Arbeitszeit 

Im Rahmen der Tarifverhandlungen waren die wichtigsten Konfliktfelder im 

Zusammenhang mit der Einführung der 4-Tage-Woche folgende (vgl. dazu IG-Metall 

1995, Hartz 1996): 

• Unbefristete oder befristete Beschäftigungssicherung. 

• Regelungen zum Erhalt des Monatslohns: Zunächst wurde der Einkommensverlust 

für die Beschäftigten auch durch einen Eigenbeitrag von VW gemildert. 1996 wollte 

das Unternehmen aber den tariflichen, bis zum 31. Dezember 1995 

festgeschriebenen, geringen Beitrag in Höhe von 2,07 Prozent nicht weiter zahlen. 

Die IG Metall beschloss daraufhin, eine Verlängerung der Arbeitszeit auszuhandeln, 
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anstatt erneut auf Lohnzuwächse zu verzichten.249 So wurde in der Vereinbarung 

über Entlohnungsgrundsätze vom September 1995 ein Leistungsbeitrag der 

Arbeitnehmer in Form von Arbeitsstunden festgelegt. Ziel des Unternehmens war 

es, den Leistungsbeitrag der Arbeitnehmer auf bis zu 3,8 Stunden auszudehnen. 

Dazu sollte auch die fünfminütige Erholzeitpause für die Leistungslöhner gestrichen 

werden. Als Kompromiss wurde ausgehandelt, dass für Angestellte sowie Zeitlöhner 

1,2 Stunden die Woche auf das Arbeitszeitkonto als Soll-Leistung eingebracht 

werden. Die Pause für die Leistungslöhner ist durch betriebliche Regelungen zu 

bestimmen. Wenn keine Einigung zustande kommt, ist die Pause mit mindestens 

2,5 Minuten die Stunde auszuweisen. Die Tätigkeitsunterbrechungen und -wechsel 

können aber auf die Erholzeitpause angerechnet werden, wenn sie über fünf 

Minuten andauern.  

Ein weiterer Konfliktpunkt war der Wert der Zuschläge für Mehr- und 

Samstagsarbeit. VW wollte ursprünglich keine Zuschläge mehr bezahlen. Dann bot 

das Unternehmen 15 und später 25 Prozent an, bis sich die Verhandlungsparteien 

verständigten, dass die Zuschläge für Mehr- und Samstagsarbeit einheitlich und auf 

30 Prozent von ursprünglich 50 Prozent abgesenkt werden sollen. 

• Einbeziehung des Samstags als Regelarbeitstag: die Idealvorstellung des 

Unternehmens war, man sollte "für die Nachfrage im Frühjahr sechs Tage die 

Woche arbeiten und für den Herbst drei... wobei der Sonnabend ganz normaler 

Arbeitstag wäre". Konkret wurden 25 Samstage zur freien Verfügung des 

Unternehmens ohne Zuschläge und Mitbestimmung des Betriebsrats gefordert. Die 

Verhandlungskommission der IG Metall lehnte aber einstimmig diesen Ausbau der 

4-Tage-Woche ab. Als Verhandlungsergebnis muss die Arbeit in der Regel weiterhin 

auf den Zeitraum von Montag bis Freitag verteilt werden. Nach betrieblichem 

Bedarf ist die Arbeit am Samstag mit dem Betriebsrat zu vereinbaren. In dem Fall 

bleibt die Zahlung von 50 Prozent Zuschlägen gewahrt.  

• Abgrenzung der flexiblen Arbeitszeit: Das Unternehmen wollte anfangs bis zu 48 

                                            

249 Nach dem Tarifvertrag von 1993 gab es trotz Inflation drei Jahre lang keine Einkommenszuwächse. 
1995 forderte die IG Metall die Erhöhung der Löhne und Gehälter um sechs Prozent. Als 
Verhandlungsergebnis wurde vier Prozent vereinbart. Dazu haben die Vollzeitbeschäftigten für 1995 einen 
Paulschalbetrag von 1.000 DM bekommen. Zusätzlich wurde die Einmalzahlung um fast 100 Prozent auf 
1.600 DM aufgestockt. Es wurde auch eine einheitliche Entgelttafel eingeführt, die die Monatsentgelt- und 
Gehaltstabelle zusammengefasst hat. 
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Stunden an sechs Tagen in der Woche arbeiten lassen.  

• Die Übernahme der Auszubildenden in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Aus Sicht 

der Gewerkschaft wollte das Unternehmen "eine völlige Infragestellung der 

Übernahme sowie eine Nullrunde für die Auszubildenden".250 Im Ergebnis der 

Tarifverhandlung 2004 sind diese Positionen des Unternehmens weitgehend 

umgesetzt worden. 

Obwohl die grundsätzlichen Regelungen zwischen der Unternehmensleitung und der 

Gewerkschaft getroffen wurden, unterliegt ihre Ausgestaltung wesentlich den 

Betriebsparteien. Auf dieser Ebene traten die Hauptkonflikte bei der praktischen 

Umsetzung der 4-Tage-Woche auf. Insgesamt sind über 150 verschiedene 

Arbeitszeitmodelle ausgehandelt worden. In diesem Zusammenhang werden manchmal 

in einzelnen Bereichen und Abteilungen in Übereinstimmung mit dem Betriebsrat 

weitgehende "Interpretationen" der tariflichen Regelungen vorgenommen. Oft wird 

zum Beispiel in bestimmten Bereichen über lange Zeiträume mehr als 30 Stunden in 

der Woche gearbeitet, ohne dass es dafür einen Zeitausgleich gäbe. Umstritten sind 

auf betrieblicher Ebene auch Themen wie Qualifizierung und Personalpolitik, 

insbesondere Vorruhestand und Altersteilzeit.251 

Gewerkschaft und Betriebsrat hatten zunächst Schwierigkeiten, die Arbeitnehmer von 

der Notwendigkeit einer Verlängerung der Vereinbarung über die 4-Tage-Woche zu 

überzeugen. Insbesondere deshalb, weil zwischen 1993 und 1995 die Mehrarbeit 

beträchtlich zugenommen hat252 und weil trotz Arbeitszeitverkürzung die Tendenz zum 

Personalabbau anhielt.253 Außerdem gab es in der Arbeitnehmerschaft Unzufriedenheit 

durch Lohnverluste und die empfundene Zunahme des Leistungsdrucks im Rahmen der 

flexiblen Arbeitszeitgestaltung.254 

                                            

250 Aus: Rede Klaus Volkert auf der Betriebsversammlung vom 28.09.1995. Apud: Haipeter 2000: 343. 
251 Interview mit einem Mitglied des Betriebsrates v. VW-Werk Wolfsburg im Juli 2003. 
252 Pro Jahr stieg das Stundenmehrarbeitsvolumen in der VW AG von 3,1 Mio. Stunden in 1993 auf 6,7 
Mio. in 1994 und 13,8 Mio. Stunden in 1995 an (Promberger et al. apud Haipeter 2000: 342). Diese Zahlen 
überschritten aber nicht das Mehrarbeitsvolumen des Jahres 1992. 
253 1994 und 1995 wurde die Belegschaft  in der VW AG um über 11.000 Beschäftigte bzw. ca. 10 Prozent 
verringert. 
254 In Bezug auf die Beschäftigungssicherung zeigen die Untersuchungen jedoch eine hohe Zufriedenheit 
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In dieser ersten Phase äußerte sich die Unzufriedenheit eines Teils der Belegschaft bei 

den Betriebsratswahlen 1994, bei denen die IG Metall-Liste kein gutes Ergebnis 

erzielte. Im Werk Wolfsburg fielen die Stimmenanteile der IG Metall um ca. 9 Prozent 

bei den Arbeitnehmern und über 10 Prozent bei den Angestellten,255 während 

gleichzeitig eine Stärkung der konkurrierenden Gewerkschaften erfolgte.256 

Aufgrund dieser Wahlniederlage gab die IG Metall zu, dass sie die Belegschaft nicht 

von der Notwendigkeit der Veränderungen hatte überzeugen können, die im Rahmen 

des Tarifvertrages über die 4-Tage Woche eingeführt worden waren. Hiervon 

ausgehend versuchten die IG Metall-Fraktion und der Betriebsrat, ihre 

Vertretungsarbeit neu zu organisieren, insbesondere um interne Kommunikations- und 

Qualifikationsprobleme zu überwinden257 und um gegenüber der Belegschaft die 

verfolgte Interessenvertretungspolitik zu legitimieren. 

Bei den darauffolgenden Betriebsratswahlen im Jahr 1998 konnte die IG Metall nicht 

nur den Verlust der Stimmenanteile rückgängig machen, sondern erhielt auch die 

besten je von ihr erzielten Ergebnisse bei Betriebsratswahlen. Auch wenn hieraus nicht 

geschlossen werden kann, dass die verschiedenen Probleme gelöst waren, die die 

Wahlniederlage von 1994 offensichtlich mitverursacht hatten, schien zumindest die 

anfängliche Unzufriedenheit der Belegschaft mit der Arbeit der Gewerkschaft 

überwunden zu sein. 

 

 

                                                                                                                              

seitens der Belegschaft  (vgl. Hartz 1996). 
255 Die IG Metall erreichte nur 79,5 Prozent (Arbeiter) und 68,3 Prozent (Angestellte) der Stimmenanteile. 
Dieses Ergebnis brach mit der seit Ende des 2. Weltkriegs kontinuierlichen Steigerung des Stimmenanteils 
der IG Metall (Haipeter 2000: 444). 
256 Die DAG erreichte über 28 Prozent unter den Angestellten und CMV/CGM ca. 15 Prozent unter den 
Arbeitern (Haipeter 2000: 444). 
257 Auf einer Fraktionsklausur im November 1994 wurden Defizite im Selbstverständnis der 
Interessenvertreter benannt wie die fehlende Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit brisanten 
Situationen und komplexeren Zusammenhängen, eine unzureichende Diskussionskultur, oder das 
Misstrauen von Vertrauensleuten gegenüber Betriebsrat und Betriebsausschuss. 
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c. Anchieta: Entlassungen, Entgelt und Zukunftsfähigkeit des 
Standorts 

Die Krise der brasilianischen Automobilindustrie und die Schwierigkeiten der 

Einbindung des Werks Anchieta in die neue "Produktionslandschaft"258 des Konzerns 

hat das Konfliktpotential im Rahmen der Arbeitsbeziehungen beträchtlich vergrößert. 

Die Bedrohung von Arbeitsplätzen, Einkommensverluste und die Notwendigkeit von 

Investitionen sind dabei die am meisten umkämpften Bereiche.  

Als das Unternehmen Ende 1997 zum ersten Mal die 4-Tage-Woche vorschlug, war das 

wichtigste Konfliktthema die 20%ige Lohnkürzung. Die Gewerkschaft war gegen den 

Vorschlag der Unternehmensleitung, der dann auch einstimmig durch die 

Belegschaftsversammlung abgelehnt wurde. Die Gewerkschaft rechtfertigt ihre 

Ablehnung des Unternehmensvorschlags auf der Grundlage einer Studie, nach der die 

20%ige Kürzung des Lohns der 23.500 VW-Arbeitnehmer dem jährlichen Entzug von 

U$ 134,5 Millionen aus der Wirtschaft entsprechen.259 

Daraufhin kündigte das Management Entlassungen von 10.000 Arbeitnehmern aus den 

Werken Anchieta und Taubaté an. Angesichts dieser Bedrohung wurde Anfang 1998 

eine Vereinbarung ausgehandelt, in welcher die Metall Gewerkschaft in Bezug auf 

Arbeitszeitflexibilisierung und einige andere Vorteile Konzessionen machte, um im 

Gegenzug eine einjährige Arbeitsplatzsicherung zu erhalten. 

Nach Ablauf dieser Zeit hatte sich die wirtschaftliche Situation weiter verschlechtert, 

woraufhin Volkswagen einen Überhang von 7.500 Arbeitnehmern feststellte, 6.500 

davon im Werk Anchieta und 1.000 in Taubaté.260 Die  Geschäftsleitung sah die 

Einführung der 4-Tage-Woche als einzigen Weg zur Vermeidung von 

                                            

258 Für die Gewerkschaft wurde die Strategie der Verschlankung der Produktionsstruktur des Werks 
Anchieta deutlich, als das Unternehmen ankündigte, die Gießerei stillzulegen und gleichzeitig beschloss, in 
Werk-São Carlos ein neues Motoren- und in Cordoba ein neues Getriebewerk zu errichten. 
259 Diese Zahlen beziehen sich ausschließlich auf die Löhne im Werk Anchieta. Wenn auch die anderen 
Montagewerke der Region (Ford, Mercedes, Scania und Toyota) diese Maßnahme ergriffen, würden der 
Wirtschaft U$ 269,0 Millionen entzogen. Wenn auch die Zulieferer dieser Werke diese Politik übernähmen, 
wüchse der Betrag auf über U$ 807 Millionen. Das Ergebnis wäre ein Anziehen der Rezession mit der 
entsprechenden Erhöhung der Arbeitslosenzahlen (Quelle: DIEESE/Metall Gewerkschaft der ABC-Region 
1997). 
260 Zu diesem Zeitpunkt waren bei Anchieta insgesamt 19.500 Arbeiter beschäftigt und im Werk Taubaté 
6.000 Arbeiter. 
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Massenentlassungen. Wieder lehnten die Arbeitnehmer den Vorschlag wegen der 

vorgesehenen Lohnkürzungen ab261, und zur Wiederaufnahme der Verhandlungen 

musste die Gewerkschaft gegenüber der Belegschaft intensive Überzeugungsarbeit 

leisten.  

Im Rahmen der Verhandlungen mit der Geschäftsleitung über die Einführung der 4-

Tage-Woche war ein zentraler Konfliktpunkt die Tatsache, dass die Regelungen zur 

Wiederherstellung der Monatslöhne im Falle höherer Löhne nicht als ausreichend 

betrachtet wurde.262 Die Gewerkschaft forderte, der Nominallohn solle für alle erhalten 

bleiben, weil es unter den betroffenen Arbeitnehmern sonst zu Unzufriedenheit käme, 

was die Zustimmung der Vereinbarung durch die Belegschaftsversammlung erschweren 

würde. Die Geschäftsleitung gab dieser Forderung nicht nach und die Vereinbarung 

wurde entsprechend unterschrieben. Die Vereinbarung führte in der gesamten 

Gewerkschaftsbewegung zu starker Diskussion263 und wurde gleichzeitig von 

Unternehmerseite positiv aufgenommen. 

Die Vereinbarung über die 4-Tage-Woche war zwei Jahre lang gültig, und die 

Belegschaftsversammlung stimmte ihrer Verlängerung im Juni 2001 trotz der 

Anstrengungen der Gewerkschaft nicht zu. Die Tatsache, dass die Produktion in der 

Branche wieder gestiegen war und keine Arbeitsplätze bedroht waren, trug dazu bei, 

dass sich die Arbeitnehmer zu diesem Zeitpunkt gegen die Vereinbarung aussprachen. 

Im gleichen Zeitraum lehnte die Belegschaftsversammlung auch die Vereinbarung über 

die Stundenbank ab. Ihre Entscheidung zeigte ihre Unzufriedenheit mit der 

Gewerkschaftspolitik264 und verdeutlichte, dass die Regelungen zur Wiederherstellung 

der Löhne bei allen Arbeitnehmern zu Frustration geführt hatte, nicht nur bei denen, 

                                            

261 Die Belegschaftsversammlung war gespalten: Die Hälfte der Arbeitnehmer stimmte gegen den 
Vertragsvorschlag, weil sie trotz eines Mechanismus zur Wiederherstellung der Löhne nicht bereit war, 
Lohnkürzungen zu akzeptieren. Daraufhin wurden die Verhandlungen suspendiert. 
262 Durchschnittlich hätte der monatliche Lohnverlust für ca. 800 Arbeitnehmer hauptsächlich des 
Verwaltungsbereichs bei 6% gelegen. 
263 In der Gewerkschaftsdebatte wurde die einseitige Entscheidung von Ford Ende 1998, 2.800 
Arbeitnehmer zu entlassen, zum wichtigsten Gegengewicht der Verhandlungen bei VW. 
264 Dies war auch schon bei der Wahl des Gewerkschaftskomitees im Werk Anchieta (Comitê Sindical de 
Base) deutlich geworden, die vier Monate nach der Unterzeichnung des Vertrages über die 4-Tage-Woche 
durchgeführt wurde. Bei dieser Wahl erhielten Strömungen der CUT, die gegen die Haltung der Metall 
Gewerkschaft der ABC-Region gerichtet waren, 42% der Stimmen und konnten 10 der 23 Mitglieder des 
Komitees stellen.  
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die Lohnkürzungen in Kauf nehmen mussten. Der Verlust der Beteiligung an Gewinn 

und Ergebnissen sowie der Möglichkeit der Einkommenserhöhung durch Überstunden 

führten also zu allgemeiner Unzufriedenheit. 

Außerdem hatte die drastische Reduzierung der Belegschaft im Werk Anchieta in den 

Jahren zuvor den Arbeitnehmern gezeigt, dass eine größere Flexibilisierung der 

Arbeitszeit tatsächlich keine Arbeitsplatzsicherung bedeutete.265   

Im Oktober 2001 kündigte das Unternehmen an, dass ohne die Verlängerung der 

Vereinbarung über Arbeitszeitflexibilisierung und ohne das Outsourcing verschiedener 

Aktivitäten 3.000 Arbeitnehmer aus dem Werk Anchieta entlassen werden müssten. Die 

Voraussetzungen, die die Gewerkschaft für die Neuverhandlung der 4-Tage-Woche 

aufstellte, waren: 

• die Verbesserung der Regelungen zur Wiederherstellung der Monatslöhne, 

• die Verpflichtung zur Herstellung neuer Produkte, 

• eine Arbeitsplatzsicherung für fünf Jahre. 

Trotz einiger Fortschritte führten zwei Konfliktthemen zur Unterbrechung der 

Verhandlungen: die Maßnahmen zur Reduzierung der Lohnkosten und die von der 

Geschäftsleitung vorgeschlagene Arbeitszeitflexibilisierung, nach welcher die 4-Tage-

Woche für den einzelnen Arbeitnehmer gelten, das Werk jedoch weiterhin fünf Tage 

arbeiten sollte. Angesichts des Scheiterns der Verhandlungen beschloss das 

Unternehmen einseitig, 3.000 Arbeitnehmer zu entlassen und versandte an diese 

entsprechende Briefe. Als Reaktion darauf rief die Gewerkschaft die 16.000 

Arbeitnehmer im Werk Anchieta zu einem unbefristeten Streik auf. 

Der Konflikt war von einem Medienkrieg begleitet. Das Unternehmen schob der 

Gewerkschaft die Rolle des "schwarzen Peters" und des Modernisierungsgegners zu. 

Die Gewerkschaft äußerte, dass der Vorschlag von Volkswagen darauf abziele, durch 

die Verlagerung eines äußert schwerwiegenden Teils der Umstrukturierungskosten auf 

                                            

265 Durch das Ausscheiden von Rentnern aus dem Unternehmen und durch die Programme zum 
freiwilligen Ausscheiden reduzierte sich die Zahl der Arbeitsplätze im Werk von 23.500 im Jahr 1997 auf 
16.000 im Jahr 2001 (Barbosa 2002). 



Betrieblicher Wandel und Industrielle Beziehungen – eine vergleichende Studie bei VW  

 

 

212

die Schultern der Arbeitnehmer an Wettbewerbsfähigkeit zu gewinnen. Außerdem 

wolle das Unternehmen eine Bewegung in Richtung des Lohnniveaus von FIAT in Gang 

setzen (Barbosa 2002).  

Die Gewerkschaft konnte über die Kontakte mit dem Weltkonzernbetriebsrat nach 

Deutschland kommen, um direkt mit Peter Hartz, dem damaligen Arbeitsdirektor des 

Konzerns, zu verhandeln. Auf diese Weise wurden die Verhandlungen mit Volkswagen 

do Brasil wieder aufgenommen, und noch im November 2001 kam es zur 

Unterzeichnung eines Vertrages, der den Konflikt und den Streik bei VW-Anchieta 

beendete. Im Juli 2003 kam es zu einem erneuten Konflikt, als dieser Vertrag von der 

Geschäftsleitung einseitig verändert wurde durch die Entscheidung, ca. 4.000 

Arbeitnehmer aus den Werken Anchieta und Taubaté in ein neues Unternehmen zu 

verlagern (s. dazu den folgenden Abschnitt 3. über Outsourcing, Zwischenüberschrift 

3.4.b. ). 
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2. Einführung von Gruppenarbeit  

Bei den Verhandlungen über die Einführung von Gruppenarbeit ist es zunächst wichtig, 

dass die Verhandlungspartner die notwendige Qualifikation haben, um über 

themenbezogene Konzepte und Praktiken zu diskutieren. Im Rahmen der 

Verhandlungen ist insbesondere der Augenblick relevant, an dem die 

Interessenvertretungen an den organisatorischen Veränderungen beteiligt werden. 

Ihre Einflussmöglichkeiten hängen sehr davon ab, ob ihre Beteiligung bereits in der 

Planungsphase erfolgt oder ob das Unternehmen der Beteiligung erst Raum gibt, wenn 

sein einseitig geplantes Projekt völlig gescheitert ist oder die Umsetzung Probleme 

bereitet.  

In Bezug auf die Verhandlungsinhalte sind folgende Fragen besonders relevant:  

• Die Definition der Art der Gruppe: im Toyota-Stil oder als teilautonome 

Gruppe. Insbesondere im Fall der Einführung von teilautonomen Gruppen 

müssen folgende Aspekte ausgehandelt werden: 

1. Rolle der Supervision; 

2. Verhältnis zwischen Vorgesetzten und Gruppen; 

3. Grad der Autonomie des Arbeitnehmers; 

4. Neudefinition von Funktionen und Arbeitsorganisation (Verhältnis 

zwischen Fabrikation, Qualität und Wartung); 

5.  Art des Personalmanagements, bzw. Urlaubsplanung der Gruppen-

mitglieder, Umgang mit Fehlzeiten, Definition der Überstunden usw. 

• Struktur der Aufgaben und der Löhne, in der diese an die 

organisatorische Flexibilität angepasst sind. 

• Perspektive beruflicher Weiterentwicklung: Da die Teams eine 

gemeinschaftliche Arbeitsaufgabe haben, ist eine berufliche Weiterentwicklung 

für die Beschäftigten nötig. Orientiert am betrieblichen Bedarf definieren die 

Gruppen ihren Qualifizierungsanspruch und entscheiden mit darüber, in 

welchem zeitlichen Rahmen welche Beschäftigten die erforderlichen 

Unterweisungs- und Qualifizierungsmaßnahmen erhalten. 

• Unterweisung und Qualifizierung: Bei der Ausbildung zur Teamarbeit geht 
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es weniger um zusätzliche manuelle Tätigkeiten oder technische Abläufe, 

sondern um das Erlernen und Einüben von sozialen Fähigkeiten, die bei der 

alten Arbeitsorganisation weitgehend abhanden gekommen sind.266 

• Auswahl und interne Mobilität. 

• Konzepte der Polivalenz und Multifunktionalität bei der Arbeit.267 

In Deutschland wurde zunächst die Forderung nach Gruppenarbeit als einer 

demokratischen Arbeitsorganisation von der Gewerkschaft vertreten. Nach kurzen 

Experimenten Mitte der 1970er Jahre, die von der damals sozialdemokratisch geführten 

Bundesregierung im Rahmen des Projektes "Humanisierung der Arbeit (HdA)" 

gefördert wurden, wurden diese positiven Ansätze aufgegeben. Bei späteren 

Verhandlungen über neue Formen der Arbeitsorganisation haben die Unternehmer 

zunächst alle demokratischen Bestandteile von Gruppenarbeit und auch den Namen 

Gruppenarbeit abgelehnt. Sie bestanden auf der aus dem amerikanischen abgeleiteten 

Teamorganisation.268 

In den 90er Jahren wurde die Gruppenarbeit durch einige Betriebsvereinbarungen 

eingeführt, die auf der Grundlage der Mitbestimmung geschlossen wurden.269 Dieser 

Veränderungsprozess bei der Arbeitsorganisation erfolgte im Rahmen der Debatte über 

das japanische und das schwedische Modell (s. dazu Kapitel 1, Zwischenüberschrift 

1.2.). Auch wenn sie durch die Idee größerer Arbeitsautonomie inspiriert war, unterlag 

                                            

266 Die relative Autonomie der Teams funktioniert nicht ohne gelegentliche Konflikte. Ausbildung zur und 
Einübung von Teamarbeit beinhaltet, diese Konflikte kollegial und solidarisch zu lösen. Die Vorbereitung 
und Moderation von Gruppengesprächen gehört dazu. Außerdem ist Teamarbeit ohne Beteiligung der 
Beschäftigten nicht einführbar. Dabei muß ein sachliches und fachlich kompetentes Einmischen ebenso wie 
die daraus resultierende Verantwortung aller erlernt werden. Daher sind für diese Ausbildung zur 
Teamarbeit Qualifizierungsbausteine anzubieten, die von den Teams nach Bedarf abgerufen werden 
können.  
267 Richtig verstanden bedeutet eine größere Polivalenz bei der Arbeit die Ausbildung neuer Fähigkeiten 
und die Übernahme neuer Aktivitäten durch den Arbeiter, was auch Planungsarbeiten einschließt, die eine  
höhere Berufsqualifikation und die Entwicklung eines Typs multiqualifizierter Arbeit voraussetzen. Das 
Konzept wird jedoch üblicherweise in zweideutiger Weise benutzt, weil es auch auf die Fähigkeit des 
Arbeiters bezogen wird, an mehr als einer Maschine mit ähnlichen Charakteristika zu arbeiten, indem er 
auch einige grundlegende Arbeiten der Wartung und Qualitätskontrolle übernimmt. Weil in diesem Fall die 
berufliche Qualifizierung so gut wie nicht ausgeweitet wird, wäre der exaktere Terminus Multifunktionalität 
der Arbeit und nicht Polivalenz (Salerno 1993 apud DIEESE 1994). 
268 Zur juristischen Debatte in Bezug auf die Einführung von Gruppenarbeit in dieser Zeit s. Däubler 1988. 
Dazu auch praktische Anmerkungen zur Gruppenarbeit bei VW in den 1980er Jahren s. Hiller 1988. 
269 Zu Rechten des Betriebsrats bei Gruppenarbeit bis zur Novellierung des BetrVG 2001 s. DKK-Klebe § 87 
Rn. 302. Zur rechtlichen Perspektive s. Däubler 2006 mit ausführlichen Kommentaren zum 
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die Konzeption der Gruppen in Deutschland auch dem großen Einfluss der lean 

production. Von dem japanischen Gruppenmodell wurden besonders die Kaizen-

Aktivitäten und die Verpflichtung der Gruppe zu Leistungszielen übernommen (Jürgens 

1997: 111, Roth 1997: 127).  

Mit der Novellierung des BetrVG 2001 greift das Mitbestimmungsrecht bei 

Gruppenarbeit ein, "wenn eine Gruppe von Arbeitnehmern eine ihr übertragene 

Gesamtaufgabe im Wesentlich eigenverantwortlich erledigt und dies im Rahmen des 

betrieblichen Arbeitsauflaufes" (DKK-Klebe, § 87 Rn. 303). Das heißt, das 

Mitbestimmungsrecht wird gesetzlich nur bei der Einführung von teilautonomen 

Gruppen abgesichert, obwohl sie als Form der Arbeitsorganisation noch in der 

Minderheit sind (Latniak/Kinkel/Lay 2001 apud DKK-Klebe, § 87 Rn. 303). 

In Brasilien gibt es keine Gesetzgebung, die Rechte auf Information und Beteiligung 

oder Maßnahmen zum Schutz der von organisatorischen und technischen 

Veränderungen betroffenen Arbeitnehmer garantiert.270 Durch das Fehlen eines 

gesetzlichen Rahmens, der die Verhandlungen über technologische und 

organisatorische Veränderungen begünstigt, beschränken sich die entsprechenden 

Verhandlungen auf einige Unternehmen wie Mercedes-Benz und Volkswagen in der 

ABC-Region. 

In Spanien hat die Arbeitnehmervertretung das durch das Arbeitnehmerstatut 

abgesicherte Recht auf Information,271 trotzdem ist die Arbeitsorganisation weiterhin 

ein Thema einseitiger unternehmerischer Entscheidungen. Wie in Brasilien gibt es auch 

in Spanien kaum betriebliche Verhandlungen zu Veränderungen der Arbeitsorganisation 

(Monereo/Moreno 2005, Miguélez/Prieto 1999). 

                                                                                                                              

Tarifvertragsgesetz und seine möglichen Anwendungen zur Umsetzung von Gruppenarbeit. 
270 Die Bundesverfassung von 1988 spricht nur vom gesetzlichen Schutz bei Automatisierung (Art. 7, 23). 
Aber nicht einmal diese vorgesehene Möglichkeit wird angewandt, da sie von einem Ergänzungsgesetz 
abhängt, das noch aussteht. 
271 Nach dem Arbeitnehmerstatut hat das Betriebskomitee Anhörungsrechte bei tiefgreifenden Änderungen 
der Arbeitsbedingungen, Verlagerung von Betriebsteilen und bei Massenentlassungen. Außerdem ist je 
nach Sachlage eine Konsultationsphase von 15 bzw. 30 Tagen vorgeschrieben. Bei Unstimmigkeiten kann 
das Betriebskomitee ein kollektives Konfliktverfahren einleiten. Es handelt sich dabei um ein formalisiertes 
Schlichtungsverfahren unter Beteilung der Arbeitsinspektion (inspección del trabajo), dessen Ergebnisse 
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2.1. Die Ausnahme: der Fall SEAT-Martorell 

Im Unterschied zu den Werken Anchieta und Wolfsburg fand bei SEAT-Martorell kein 

Verhandlungsprozess zur Gruppenarbeit statt. Im Falle von SEAT erscheint die 

Gruppenarbeit nicht als Umstrukturierungselement, sondern ist mit der Einführung 

eines neuen Produktionskonzepts verbunden. Das Werk Martorell wurde Anfang der 

90er Jahre als Feld für Erfahrungen auf dem Gebiet der Arbeits- und 

Produktionsorganisation errichtet, das anfänglich frei war von Blockaden und 

Widerstand gegen Veränderungen, wie sie die fordistische Organisation charakterisiert. 

SEAT-Martorell war also als "greenfield plant" konzipiert, d.h. Produkt, Organisation der 

Produktion und Belegschaft sollten neu sein. 

Das moderne Werk in Martorell sollte eine spanische Kopie japanischer transplants 

werden.272 In der Fertigung sollte flächendeckend im Team gearbeitet werden. Ohne 

Einfluss der Gewerkschaften bestimmte die Geschäftsleitung den Teamleiter und auch 

den "Supervisor" (Meister), der jeweils zwei Teams koordiniert. Die Teams haben kaum 

Handlungsspielräume hinsichtlich Leistungs- und Zeitvorgaben. Die Operationsabläufe 

für jeden Arbeitsplatz wurden verbindlich von außen festgelegt und sollten von der 

Meistern erarbeitet werden. In Rahmen der Teamarbeit wurde auch job rotation mit 

hoher Polivalez der Teammitglieder vorgesehen. 

Ein Supervisor sollte 24 Beschäftigte betreuen und für zentrale Aufgaben wie 

Rotationsverfahren, Kosten, Personalsteuerung, Qualität, Ausbildung und Produktion 

verantwortlich sein. D.h. die Teamorganisation war auf keinen Fall mit einer 

Dezentralisierung der Arbeitsaufgaben verbunden, sondern war Teil einer dichten 

hierarchischen Struktur. Auch wegen der technischen Organisation der Produktion, 

bzw. Linienmontage nach dem Flussprinzip und just-in-time Verfahren, verfügten die 

Teams kaum über Handlungsfreiheit. 

Verglichen mit einer tayloristisch-fordistischen Organisation war die Fabrik von 

                                                                                                                              

die Wirkung einen Haustarifvertrages entfalten. Eine deutsche Übersetzung desselben ist abgedruckt bei 
Däubler 1982: 278 ff. 
272 "Für die Leitung wurde eigens der englische Werksleiter eines japanischen transplants in 
Großbritannien, des Nissan-Werkes in Sunderland, abgeworben" (Haipeter 2000: 284). 
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Martorell "auf die Umsetzung einer flexibleren und schnelleren, nicht aber einer 

partizipativeren und demokratischeren Organisation ausgelegt" (Haipeter 2000: 286). 

Entgegen den Erwartungen des Managements reichte der Bau des neuen Werkes in 

Martorell nicht aus, um die starke Tradition der Gewerkschaften bei SEAT zu 

neutralisieren.273 Die Gewerkschaften setzten dem Konzept der Arbeitsorganisation, das 

der Konzern nach dem Vorbild japanischer Produktionskonzepte einseitig einführen 

wollte, großen Widerstand entgegen. In der Praxis konsolidierte sich die Teamarbeit 

auch bei SEAT-Martorell nicht. Stattdessen herrschten traditionelle Formen der 

Arbeitsorganisation vor. 

2.2. Kontext und Zielsetzung der betrieblichen Verhandlungen  

Die betrieblichen Verhandlungen zur Gruppenarbeit bei VW in Deutschland haben 

Ende der 1980er Jahre begonnen, auch wenn fast 10 Jahre bis zum Abschluss einer 

Vereinbarung vergingen. Ziel des Managements war, mehr Produktionseffizienz zu 

gewinnen und die auftretenden Probleme bei der technologischen Rationalisierung 

durch zwei organisatorische Veränderungen zu überwinden, durch: 1. die 

Dezentralisierung der Kostenverantwortung auf die unteren Ebenen (Konzept von Cost-

Center) und 2. die Einführung von Gruppenarbeit als Rationalisierungsinstrument zur 

Verbesserung der fordistischen Arbeitsorganisation. Im Verständnis des Unternehmens 

sollte das Team auch Verantwortung für die Kosten des Produktes übernehmen.  

In den Auseinandersetzungen mit dem Organisationskonzept der Unternehmensleitung 

hat die Interessenvertretung eine alternative Politik für den Innovationsprozess 

formuliert. Die Verhandlungsposition des Betriebsrates war in zwölf Eckpunkten 

formuliert. Es war z.B. ein wichtiges Ziel der Interessenvertretung, die Gestaltung von 

Arbeitsplätzen und Arbeitsinhalten durch die Beschäftigten selbst durchzuführen. Die 

Arbeitsinhalte sollten umfangreicher und ganzheitlicher werden und die Verantwortung 

für Maschinen, Qualität und Produkt einschließen. Neben den ganzheitlichen 

Aufgabenzuschnitten für alle Mitglieder der Gruppe hat die Interessenvertretung ein 

                                            

273 "In Martorell wurde Wert darauf gelegt, möglichst junge Mitarbeiter einzustellen und dies sicherlich 
nicht nur wegen der höheren physischen Leistungsfähigkeit, sondern auch, um Mitarbeiter ohne 
gewerkschaftliche Erfahrung einzustellen. Die Zahl der zu übernehmenden Mitarbeiter aus der 
kampferprobten Belegschaft des Werks Zona Franca wurde nach Möglichkeit klein gehalten" (Schmitz 
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einheitliches Entgelt gefordert. Das Entgelt sollte sich am höchsten Tätigkeitsniveau in 

der Gruppe orientieren. 

Im Werk Anchieta begannen die Verhandlungen über Gruppenarbeit erst in der 

zweiten Hälfte der 90er Jahre. Zuvor gab es Widerstand gegen einseitig von der 

Unternehmensleitung beschlossene Umstrukturierungsmaßnahmen. Dieser Widerstand 

führte die Leitung zu der Überzeugung, dass ihr neues Konzept der 

Arbeitsorganisation, die Produktionszellen, nicht ohne Einbeziehung der Gewerkschaft 

eingeführt werden könnte. 

Die Debatte um die Einführung der Gruppenarbeit brachte für die Arbeitsbeziehungen 

im Werk Anchieta einige Neuerungen. Um über das Thema verhandeln zu können, 

forderten Gewerkschaft und Fabrikkommission ein Qualifizierungsprogramm, das vom 

Unternehmen akzeptiert und finanziert wurde. Unter anderem wurden Seminare zum 

Erfahrungsaustausch mit der Fabrikkommission von Mercedes-Benz organisiert, wo 

bereits eine Vereinbarung zum Thema ausgehandelt worden war. Außerdem gab es 

eine Informationsreise zu verschiedenen VW-Werken in Europa. Ziel war es, die 

Gruppenarbeit in der Praxis kennen zu lernen und mit den Arbeitnehmervertretern die 

damit verbundenen Erfahrungen zu diskutieren. 

Nach Abschluss dieser Vorbereitungsphase wurde der Verhandlungsprozess eingeleitet, 

mit dem Ziel der Suche nach kontinuierlicher Qualitäts- und Produktivitätssteigerung. 

Als Vorbild diente die innovative Vereinbarung, die bei Mercedes-Benz ausgehandelt 

worden war. Im Vorwort hebt diese Vereinbarung die Notwendigkeit hervor, für 

Gruppenarbeit günstigere Bedingungen zu schaffen und erkennt an, dass die 

Arbeitnehmer die Akteure der kontinuierlichen Verbesserung des Arbeitsprozesses und 

des Produkts sind.  

2.3. Verhandlungspartner und -instrumente 

Nach einem Pilotprojekt zur Gruppenarbeit im Werk Wolfsburg (Projekt Halle 53 A) und 

                                                                                                                              

1999: 182). 
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zwei Jahren Verhandlungszeit haben Unternehmensleitung und Gesamtbetriebsrat im 

Jahr 1990 eine Vereinbarung über die Rahmenbedingungen von Gruppenarbeit durch 

weitere Pilotprojekte geschlossen. 

Bei VW in Wolfsburg wurde zu Beginn des Jahres 1996 eine erste allgemeine und 

grundlegende Betriebsvereinbarung zum Thema Gruppenarbeit zwischen dem 

Betriebsrat und der Werksleitung abgeschlossen.274 Neben dieser Betriebsvereinbarung 

bezieht sich die Einführung von Teamarbeit auch auf weitere betriebliche 

Vereinbarungen, die für vorangegangene Pilotprojekte, z.B. Gruppenarbeit in der Halle 

53 A, wie für neue Projekte, wie 1994 im Rahmen der Polo-Fertigung, getroffen 

wurden. Im außerhalb des VW-Haustarifs abgeschlossenen gesonderten Tarifvertrag 

zum Projekt 5000 x 5000 wurde Teamarbeit für die Touran-Fertigung vereinbart. Der 

Prozess ähnelt dem beim Aufbau des SEAT-Werkes in Martorell. 

Im Falle des Anchieta-Werks waren am Verhandlungsprozess über die 

Produktionszellen und Arbeitsgruppen die Werksleitung, die Metall Gewerkschaft der 

ABC-Region und die Fabrikkommission beteiligt. Die Verhandlungspartner kamen im 

Februar 1997 zu einem Kompromiss, doch die Vereinbarung wurde nicht formell 

unterzeichnet. Aus den Verhandlungen ging daher nur ein Vereinbarungsprotokoll über 

die Einführung von Produktionszellen hervor. Trotzdem wurden die neuen 

Organisationsstrukturen so eingeführt, wie es von den Verhandlungspartnern 

vereinbart worden war. 

In den Interviews ziehen es die Akteure der Verhandlungen vor, nicht direkt auf die 

Motive für diese politische Option einzugehen. Es ist anzunehmen, dass die  

Gruppenarbeit die Machtbeziehungen im Werk neu definiert. Dies hätte in der 

Belegschaft zu Widerstandshandlungen führen können. Insbesondere die 

Führungskräfte der mittleren Ebene stellten sich zunächst gegen die Vereinbarung. 

Vielleicht hielten es Fabrikkommission und Gewerkschaft daher für vernünftiger, das 

Verhandlungsergebnis nicht der Belegschaftsversammlung vorzulegen, sondern zogen 

es vor, dass die neue Organisationsform konkret von den Arbeitnehmern erfahren 

                                            

274 Es gibt weitere Betriebsvereinbarungen für die anderen Werke der VW AG, allerdings keine auf der 
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würde. Abgesehen davon kann angenommen werden, dass auch bei Zustimmung der 

Belegschaft zu der Vereinbarung der Abstimmungsprozess über eine so innovative 

Veränderung eventuell Konflikte und Unsicherheit unter den Arbeitnehmern 

hervorgerufen hätte, was bei der Einführung der Gruppenarbeit zu Schwierigkeiten 

führen könnte. Tatsache ist aber, dass erst im Juni 2000 Unternehmensleitung und 

Metall Gewerkschaft der ABC-Region eine Vereinbarung zur Teamarbeit, die als 

Kollektivvertrag über das Volkswagen Produktionssystem bezeichnet wird, 

unterschrieben haben. 

Die Einführung der Produktionszellen im Werk Anchieta erfolgte außerdem auf der 

Grundlage der Vereinbarung über die Neuorganisation der Stellen- und Lohnstruktur, 

die im Jahr 1995 unterzeichnet wurde, als VW mit Ford fusioniert war. Die 

Vereinbarung war Ergebnis eines weitreichenden und komplexen 

Verhandlungsprozesses, dessen Ziel es war, die Lohnstruktur mit der gewünschten 

Produktionsflexibilität in Einklang zu bringen.275 Es wurde ein spezielles 

Verhandlungskomitee gebildet, das einerseits aus Vertretern von VW und Ford bestand 

und andererseits aus Vertretern der Metall Gewerkschaft der ABC-Region und der 

betreffenden Fabrikkommissionen. Mit der Reform der Lohnstruktur276 wurden die 

Arbeitsplatzbeschreibungen ausgedehnt und die höheren Stufen an die Polivalenz des 

Arbeitnehmers und die Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen gebunden.  

2.4. Zentrale Ergebnisse  

Hier werden die Ergebnisse der Verhandlungen über Gruppenarbeit nur in den Werken 

Wolfsburg und Anchieta dargestellt, da bei SEAT-Martorell die Einführung dieser Form 

der Arbeitsorganisation nicht ausgehandelt wurde. 

In Wolfsburg haben die Verhandlungen über Gruppenarbeit die 

                                                                                                                              

Ebene des Gesamtbetriebsrates. 
275 Die Reform der Lohnstruktur ist nicht nur ein Ergebnis der notwendigen 
Unternehmensumstrukturierung, sondern auch ein Mechanismus, dem großen Teil der Belegschaft, der 
schon in der höchsten Stufe seiner Lohngruppe angelangt war, Aufstiegsperspektiven zu eröffnen. 
276 Die Lohngruppen wurden von acht auf fünf reduziert und die Zahl der "steps" von sechs auf sieben 
erhöht. 
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Gestaltungsmöglichkeiten der Interessenvertretung erweitert, besonders in der 

Vorbereitungsphase für die Gruppenpilotprojekte. Bei der späteren Entwicklung dieser 

Organisationsform setzen sich allerdings Elemente vom japanischen Modell durch, die 

das Unternehmenskonzept von Teamarbeit kennzeichneten. 

Bei VW-Anchieta führten die Verhandlungen über die Einführung von Gruppenarbeit 

vor allem zur Einbeziehung der Interessenvertretung in den betrieblichen Wandel. Dies 

ist in Rahmen der brasilianischen Arbeitsbeziehungen von vorbildlichen Bedeutung, da 

in Brasilien aufgrund von traditioneller Managementpraxis und fehlender 

Interessenvertretung im Betrieb die einseitige Entscheidung des Unternehmens über 

den Innovationsprozess vorherrscht. 

a. Wolfsburg: Mitgestaltung der Gruppenarbeitsprojekte 

Die Rahmenvereinbarung zur Gruppenarbeit, die Mitte 1990 zwischen 

Unternehmensleitung und Gesamtbetriebsrat unterzeichnet wurde, ist sehr allgemein 

gehalten. Sie spiegelt den fehlenden Konsens der Verhandlungspartner in Bezug auf 

die Konzeption der Gruppenarbeit wieder. Angesichts dieser Lage legt die 

Rahmenvereinbarung zu Pilotprojekten von Gruppenarbeit fest, dass der Betriebsrat 

den Pilotprojekten zustimmen muss und dass eine eventuelle Ausdehnung der 

Gruppenarbeit auf andere Bereiche direkt vom durch die Pilotprojekte erreichten 

Ergebnis abhängt. In Bezug auf die Gestaltung der Gruppen sind die Zuständigkeiten 

ausdrücklich festgelegt, z.B. Arbeitsverteilung, Schicht- und Pausenregelungen und 

Arbeitsabwicklung. Die Steuerung und Verantwortung für die Gruppen liegt weiterhin 

bei den Vorgesetzten auf betrieblicher Ebene. Eine Erweiterung der 

Mitbestimmungsrechte wurde nicht vorgesehen. 

Im Rahmen dieser Vereinbarung wurden in Wolfsburg die Gruppenarbeitsprojekte 

ausgeweitet. In verschiedenen Bereichen waren 1993 ca. 5.000 Beschäftigte in die 

Pilotprojekte integriert, bzw. 2.700 Arbeitnehmer im direkten Bereich (Lackiererei,  

Montagelinie, Presswerk und Gelenkwellenfertigung) und über 2.300 Beschäftigte als 

Dienstleister in den indirekten Bereichen Logistik und Werktechnik. Durch neue 

Pilotprojekte und die Einführung von Gruppenarbeit in der Produktion eines neuen 

Modells (Polo) wurde 1994 die Anzahl der Beschäftigten, die in Gruppen arbeiten, auf 

ca. 6.500 erhöht.  
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In Wolfsburg wurde zuerst ein Standardablauf für die Einführung von Gruppenarbeit 

vereinbart. Die Vorbereitungsphase für die Gruppenarbeitsprojekte hat 1991 durch 

Umsetzungsgruppen und Workshops angefangen. Die zwischen Werkleitung und 

Betriebsrat vereinbarten Rahmenbedingungen haben die Gestaltung der 

Arbeitsorganisation als allerwichtigstes Thema für die unternehmerische 

Wettbewerbsfähigkeit, die Beschäftigungssicherheit und die Humanisierung der Arbeit 

vorangestellt. Die Vereinbarung hat u.a. festgelegt: 1. innerhalb der Gruppen sollten 

ganzheitliche Aufgabenzuschnitte mit Handlungsspielräumen verbunden sein; 2. die 

Gruppe ist für die An- und Abwesenheitsplanung verantwortlich; 3. die Arbeitsgruppe 

sollte die Umsetzung von Vorschlägen der Beschäftigten und die Zusammenarbeit mit 

der Produktionsplanung erleichtern.    

In diesem Zusammenhang war auch vorgesehen, dass bei Anlauf eines neuen Modells 

die Teamorganisation eingeführt werden sollte. Im Jahr 1994 wurde in Wolfsburg eine 

Rahmenvereinbarung für die Produktion des neuen Modells Polo abgeschlossen. Zwar 

wurden in der Vereinbarung Regelungen über Personalsteuerung, wie Entgelt, Pausen, 

Arbeitszeit und Personalbemessung festgeschrieben, aber zentrale Fragen hinsichtlich 

der Kompetenzen der Gruppen wurden offengehalten. Die Zeit- und Leistungsvorgaben 

sollten nach wie vor außerhalb der Gruppen bestimmt werden. 

Über das Thema Gruppenarbeit wurde in Wolfsburg weiter verhandelt und zwei Jahre 

später konnten der Betriebsrat und die Werkleitung eine umfangreichere Abmachung, 

das Regelungspapier zur Teamarbeit,  abschließen. In der Vereinbarung von 1996 

wurden folgende Elemente zur Gestaltung der Gruppenarbeit vorgeschrieben: 

• Wichtige Ziele der Gruppenarbeit sind gleichermaßen die Verbesserung von 

Produktivität, Kosten und Qualität sowie mehr Kommunikation, Motivation und 

Zufriedenheit bei der Arbeit zu erreichen. Außerdem sollte die Teamorganisation 

dazu dienen, die  Eigenverantwortung, Identifikation und Qualifikation der 

Beschäftigten zu steigern. 

• Personaleinsatz: Die entsprechende Qualifikation und den Bedarf vorausgesetzt 

haben die Arbeitnehmer eines Teams die Möglichkeit, unterschiedliche Tätigkeiten in 

bestimmten Zeitabläufen durchzuführen. 

• Qualifikation: die Arbeitnehmer sollen die Möglichkeit haben, sich entsprechend dem 

Bedarf zu qualifizieren. Die Qualifizierungsmaßnahmen sollten zwischen Betrieb, 
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Betriebsrat und Gruppe festgelegt werden. 

• Arbeitsaufgaben: Die gemeinsamen Arbeitsaufgaben sind vielfältig und umfassen 

z.B. die Pausenregelungen, die An- und Abwesenheitsplanung, die Organisation und 

Durchführung von Teamgesprächen, die Einweisung eines neuen Mitglieds, die 

Abstimmung mit anderen Gruppen, die Dokumentierung und Visualisierung über 

Tafeln der Ziele und Arbeitsergebnisse. Die gemeinsamen Aufgaben sollten von 

einem für eine bestimmte Zeit ausgewählten Mitglied koordiniert werden. Der von 

der Gruppe bestimmte Teamkoordinator hat keine disziplinarische Macht. Für die 

Güte der abgelieferten Arbeit und die Erfüllung der Aufgaben ist die Gruppe 

verantwortlich. 

• Vergütung: Bei wesentlichen Veränderungen von Tätigkeiten sind 

Arbeitssystembeschreibungen277 zu überprüfen. Gegebenenfalls sind neue 

Arbeitssysteme zu bilden und durch die Entgeltkommission278 zu bewerten. Nur bei 

einer Veränderung des Arbeitsinhalts, die auch in von der Entgeltkommission 

beschlossenen Arbeitssystemen beschrieben ist, kann sich das Entgelt ändern. Für 

teamkoordinierende Tätigkeiten gibt es in einigen Bereichen Zulagen. 

• Hierarchie: Die Vorgesetzten sollten in den Umstellungsprozess eingebunden 

werden und ihn aktiv unterstützen. 

Obwohl von den Verhandlungspositionen des Betriebsrats sich viele in der 

abgeschlossenen Vereinbarung zur Teamarbeit wiederfinden, konnten wichtige 

Elemente der Gestaltung von Gruppenarbeit weiterhin nicht geregelt werden, wie die 

Kompetenzen der Gruppen bei der Leistungsregulierung und Zeitvorgaben.   

Die konkrete Umsetzung von Gruppenarbeit bei dem Pilotprojekt und der Polo-

                                            

277 Es handelt sich um durch die Entgeltkommission beschlossene Formulierungen, die für jedes gebildete 
Arbeitssystem die entgeltrelevanten Tätigkeiten beinhalten. 
278 Die Entgeltkommission ist eine paritätisch zusammengesetzte Kommission der Tarifvertragsparteien (IG 
Metall und VW). Aufgrund der Antragstellung durch Unternehmensvertreter in Absprache mit den 
zuständigen Betriebsratsmitgliedern zur Arbeitssystembildung werden in der Entgeltkommission Beschlüsse 
zur Einstufung von Arbeitssystemen gefasst. An die Entgeltkommission können sich auch einzelne 
Beschäftigte oder der Betriebsrat zur Überprüfung von Arbeitssystemen und deren Einstufung wenden. Die 
Entgeltkommission kann nur einstimmige Beschlüsse fassen. Kommt keine Einigung zustande, bleibt alles 
beim bisherigen Zustand oder es ist die zentrale Entgeltkommission bzw. Einigungsstelle anzurufen. 
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Fertigung hat aber gezeigt, dass die Verhandlungsergebnisse sich kaum in der Praxis 

wiederspiegelten. Im Zusammenhang mit der Einführung von Gruppenarbeit gab es 

keinen Bruch mit der tayloristischen Organisation: die Hierarchie- und 

Produktionsstrukturen blieben fast intakt.279 Es waren Widerstände auf den mittleren 

und unteren Organisationsebenen zu überwinden. D.h. die Rahmenbedingungen für 

das Experiment waren in der Realität eher ungünstig und die 

Entwicklungsmöglichkeiten des vereinbarten Konzeptes waren ziemlich begrenzt. Auch 

das Managementziel, flächendeckend Cost-Center in Verbindung mit der Gruppenarbeit 

einzuführen, ist gescheitert, weil das Konzept sich gegen die zentralisierten und 

hierarchischen Unternehmensstrukturen nicht durchsetzen konnte. 

Das Unternehmenskonzept von "Teamarbeit" im Sinne von lean production hat sich 

weitgehend durchgesetzt, das Gewerkschaftskonzept von demokratischer 

Gruppenarbeit dagegen fast gar nicht. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, 

Arbeitsorganisationsentwicklung als Rationalisierungsinstrument kritisch zu begleiten. 

Im Rahmen der industriellen Beziehungen hat das Thema also eine andere Bedeutung 

bekommen. Eigentlich ist die Arbeitsorganisation nicht mehr ein eigenständiges Feld 

der Interessenvertretungspolitik. Zum Kerninteresse des Betriebsrats wurde die 

Betriebspolitik, die über mehr Spielräume in diesem unternehmerischen Bereich 

gleichzeitig Einfluss auf die Gestaltung der Arbeit  schaffen soll.    

Trotz dieses Ergebnisses hat der lange und konfliktreiche Verhandlungsprozess zur 

Gruppenarbeit einen starken Einfluss auf die Entwicklung der industriellen Beziehungen 

bei VW in Wolfsburg ausgeübt, weil er vor allem den Wandel der Betriebsratsrolle 

vorantrieb. Die Organisationspolitik, die zuvor einseitig von der Unternehmensleitung 

konzipiert wurde, ermöglichte in diesem Zusammenhang erstmals ein weiteres Feld der 

Interessenvertretungspolitik.  

                                            

279 Vgl. Haipeter 2000: 427. Nach externer Beratung hat das Unternehmen ein Managementprogramm 
entwickelt, welches die Streichung einiger Hierarchiestufen vorgesehen hat. Z.B wurden die Stufen 
Vizemeister und Bereichsleiter abgeschafft. 
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b. Anchieta: Einbeziehung der Gewerkschaft und Einführung von 
Produktionszellen 

Bei VW-Anchieta sollten die Produktionszellen nach dem ausgehandelten Konzept aus 

Arbeitsgruppen bestehen, die in den Bereichen Problemlösung und 

Prozessrationalisierung über eine relative Autonomie verfügen. Außerdem müssen sie 

Instandhaltungs- und Logistikaktivitäten entwickeln sowie die Qualitätsgarantie 

übernehmen. Die wichtigsten Elemente der Vereinbarung beziehen sich auf 

• die Zusammensetzung der Produktionszellen: So gibt es innerhalb der 

Arbeitsgruppen die Funktionen des "Zellenleiters", des Gruppensprechers und der 

"Zellenwerker"; 

• die allgemeinen Aufgaben jeder dieser Funktionsstellen: Der "Zellenleiter" sollte 

wichtige organisatorische Aufgaben wie z.B. interne Arbeitsverteilung, Kosten- und 

Qualitätskontrolle, Urlaubs- und Überstundenplanung, Informationswesen 

übernehmen. Die vorgeschriebenen Aufgaben des Gruppensprechers sind 

Integration und Unterweisung neuer Gruppenmitglieder, Auftreten als Sprecher der 

Gruppe gegenüber dem Zellenleiter, Koordinierung der Gruppenaktivitäten; Einsatz 

als Springer, Moderation und Berichterstattung der Gruppenbesprechungen. Der 

Gruppensprecher hat weder disziplinarische Kompetenzen noch 

Interessenvertretungsfunktionen. Als Aufgabenbereiche der "Zellenwerker" wurden 

Produktionsvolumen- und Nacharbeitsvorgaben, Qualitätssicherung, Instandhaltung 

des eigenen Arbeitsplatzes (housekeeping) und Verbesserungsvorschläge genannt; 

• den Prozess der Auswahl und das Profil des Gruppensprechers: Dieser wird von der 

Gruppe mit Zustimmung der betrieblichen Vorgesetzten für zwei Jahre gewählt und 

arbeitet weiter an seinem Arbeitsplatz. Er kann nach der ersten Amtszeit 

wiedergewählt werden; 

• gemeinsame Qualifikationsmaßnahmen für alle Produktionszellen:280 Das 

Qualifikationsprogramm wird vom Unternehmen konzipiert unter Berücksichtigung 

der vorliegenden Vorschläge der Gewerkschaft und der Fabrikkommission;  

• den Zugang zu Information von Seiten der Gruppen- und Zellenmitglieder: Die 

                                            

280 In der Praxis nehmen bei Einführung der neuen Arbeitsorganisation mindestens Zellenleiter und 
Gruppensprecher an Qualifizierungsmaßnahmen teil. Das 3-wöchige Trainingsprogramm behandelt 
Themen wie Verhandlungsführung, Präsentationstechniken, Qualitätsmanagement und Teamorganisation. 
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Entwicklung der Zelle wird ständig nach acht Indikatoren kontrolliert: Absentismus, 

Auditziele, Defekte in der Montagelinie, Produktionsvolumen, Verfügbarkeit der 

Maschinen, Kosten/Zelle, Verhältnis von Rentabilität/Arbeitskraft und  

Fehlerquote/Zelle. Diese Informationen werden auf Kontrolltafeln aufgeschrieben. 

Außerdem müssen den Gruppen technische und organisatorische Daten sowie 

Informationen über die Anzahl der Arbeitsunfälle und Trainings- und 

Qualifizierungsprogramme zur Verfügung gestellt werden. Nach Bedarf sollen 

Gruppenbesprechungen innerhalb der normalen Arbeitszeit stattfinden; 

• die Einrichtung einer paritätisch besetzten Begleitkommission, die die Umsetzung 

des Produktionszellensystems bewerten und kontrollieren soll: In dieser 

Begleitkommission, die alle drei Monate zusammenkommt, sitzen neben Vertretern 

des Unternehmens und der Fabrikkommission auch Gewerkschafter; 

• die Vergütung: So soll der Gruppensprecher während seiner Amtszeit einen 

Lohnaufschlag in Höhe von 7 Prozent erhalten. Außerdem soll im Falle von 

Veränderungen betreffend "die Gesamtheit der ausgeübten Tätigkeiten oder den 

Grad der Arbeitsanforderungen nach der Einrichtung der Arbeitsgruppen" die 

paritätisch besetzte Vergütungskommission die Angelegenheit begutachten. 

Zwar wurden keine Änderungen des Entgelts festgeschrieben, die sich speziell auf die 

Gruppenarbeit beziehen, es wurden aber mit der vorherigen Vereinbarung über die 

Lohnstruktur die Arbeitsplatzbeschreibungen bereits ausgedehnt und der Aufstieg in 

höhere Lohnstufen an die Polivalenz des Arbeitnehmers und die Teilnahme an 

Weiterbildungsmaßnahmen gebunden. 

Die Einführung der Gruppenarbeit erfolgte durch Pilotprojekte, die in spezifischen 

Etappen des Produktionsprozesses entwickelt wurden, ohne die Endmontage 

einzubeziehen. Nach Angabe des Unternehmens war Ende der 90er Jahre die 

Gruppenarbeit zu 60% eingeführt. Mit den Produktionszellen ist die Meisterfunktion 

weggefallen. Bis zum Ausscheiden arbeiten die ehemaligen Meister aber neben dem 

Zellenleiter als Produktionsanalytiker. In Bezug auf die betriebliche Hierarchie bleiben 

damit vier Führungskräftestufen und zwei Werkerebenen übrig. 

Abgesehen von der Verringerung der Hierarchieebenen war die stufenweise Einführung 

der Zellenorganisation mit zwei weiteren wichtigen Veränderungen in der 
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Arbeitsverwaltung verbunden: 1. die Einführung eines neuen Führungsstils, der den 

Autoritarismus in der Fabrik durchbrechen sollte, und 2. die Verringerung der Rotation. 

Die Verhandlungen über die Arbeitsorganisation war für die betrieblichen 

Arbeitsbeziehungen und die gewerkschaftliche Aktion im Werk Anchieta sehr wichtig. 

Dadurch wurden die Einbeziehung der Gewerkschaft und die Entwicklung der 

Fabrikkommission als Regulierungsinstanz bei der Umstrukturierung der Produktion 

ermöglicht. Traditionell oblag dieses Thema ausschließlich der 

Entscheidungskompetenz der Unternehmensleitung ohne Partizipation der 

Arbeitnehmervertretung. 

2.5. Wichtige Konfliktfelder 

In den VW-Werken Wolfsburg und Anchieta gab es im Zusammenhang mit dem Thema 

Gruppenarbeit Auseinandersetzungen unterschiedlicher Art. In Wolfsburg traten 

Konflikte auf, sowie wegen der verschiedenen Auffassungen der Verhandlungsparteien 

als auch bei der Entwicklung des Pilotprojekts. Bei VW-Anchieta hat die 

Unternehmensleitung zunächst versucht, ohne Verhandlung die Veränderungen 

durchzusetzen. Nach diesem Konflikt wurde das Thema allerdings ohne große 

Auseinandersetzungen ausgehandelt. Die Umsetzung der neuen Arbeitsorganisation 

war dagegen sehr konfliktreich.   

a. Wolfsburg: Gruppenarbeit in Verbindung mit dem Fließband 

In Wolfsburg war der Verhandlungsprozess zur Gruppenarbeit in der zweiten Hälfte der 

1980er Jahre von starken Auseinandersetzungen begleitet, insbesondere weil in dieser 

Zeit die Gestaltung der Gruppenarbeit ein zentrales Element der Organisationspolitik 

des Betriebsrats war. Für die Interessenvertretung "sollte mit der Frage der 

Gruppenarbeit zugleich über die Zukunft des fordistisch-tayloristischen 

Produktionssystems entschieden werden" (Haipeter 2000: 246).  

Umstritten bei den Verhandlungen war nicht, ob die Gruppenarbeit eingeführt werden 

sollte oder nicht, sondern die verschiedenen Konzepte der Verhandlungspartner. 

Während das Unternehmen die Gruppenarbeit ohne größere organisatorische 

Veränderungen einführen wollte, sollte die Gruppenarbeit nach Meinung des 

Betriebsrats ein Instrument des Bruchs mit der tayloristischen Organisation sein und 
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die Grundlagen eines neuen Produktionsmodells schaffen. Der Kompromiss zwischen 

Gesamtbetriebsrat und Unternehmensleitung über die Gestaltung der Gruppenarbeit 

war zuerst minimal und ermöglichte nur die Feststellung von Regelungen zu den 

Pilotprojekten. Im Rahmen der 1990 getroffenen Vereinbarung wurde die 

Gruppenarbeit lediglich als Instrument der Humanisierung der Arbeit sowie als Form 

der Unternehmensrationalisierung dargestellt. 

Der Konflikt um die Konzepte von Gruppenarbeit wurde nicht durch die Verhandlungen 

gelöst, aber das Verhandlungsergebnis zeigte, dass die kooperative 

Konfliktbewältigung trotz aller divergierenden Positionen zwischen den 

Verhandlungspartnern weiter praktiziert wurde, auch wenn Kompromisse komplexer 

und schwieriger wurden. Im Werk Wolfsburg waren in den betrieblichen 

Vereinbarungen die Gestaltungsregelungen schon präziser festgelegt, obwohl wichtige 

Fragen offengehalten wurden. 

Bei der Umstellung der Gruppenarbeitsprojekte in Wolfsburg sind unterschiedliche 

Probleme aufgetreten, wie: 

• Schwierigkeiten bei der Durchführung von Gruppengesprächen  im Montagefluss 

(Monatagelinien-Projekt in Halle 53A). 

• Die technische Gestaltung in Verbindung mit der Gruppenarbeit (Projekt: 

Mechanische Fertigung in Halle 6). 

• Das Management des Projektes und die flächendeckende Umsetzung der neuen 

Arbeitsorganisation mit einem neuen Qualifizierungsprozess für die Gruppe 

(Projekt: neue Lackiererei). 

• Widerstand in der Abteilung (Projekt: flexible Scheibe im Rohbau). 

Der wichtigste Konfliktpunkt im Zusammenhang mit der neuen 

Arbeitsorganisationsform im Stammwerk war aber die Verknüpfung von Gruppenarbeit 

und das Fließprinzip in der Produktion. Nach dem Konzept der Interessenvertretung 

sollte die Gruppenarbeit in Verbindung mit der Abschaffung des Fließbandes eingeführt 

werden. Neue Organisationsformen - wie das nach dem schwedischen Vorbild 

konzipierte Boxensystem - sollten die Handlungsspielräume und die 
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Aufgabenintegration innerhalb der Gruppe ermöglichen. Ein Pilotprojekt in der 

Montagelinie war insofern besonders umstritten und gegen die grundlegenden 

Zielsetzungen des Betriebsrats. Die Werksleitung bestand aber auf einem 

Gruppenarbeitsprojekt auch in der Montagelinie. Im Konflikt hat die Werkleitung sich 

durchgesetzt, indem der Betriebsrat dem Projekt am Band zugestimmt hat. Die 

betrieblichen Vereinbarungen zur Gruppenarbeit, bzw. Regelungspapier und 

Rahmenbedingungen, sollten die Durchführung des Projekts in der Montage regeln. Es 

waren auch Kriterien für den Abbruch des Projekts vorgesehen. 

Es gab zuerst eine Verzögerung bei der Umsetzung des Montageprojekts. In dieser Zeit 

hat sich die Vorstellung des Betriebsrats über die Einführung von Gruppenarbeit in 

Verbindung mit der tayloristischen Organisation der Produktion stark geändert. Die 

Abschaffung des Fließbandes wurde nicht mehr als Grundvoraussetzung für die 

Reorganisation der Arbeit betrachtet. In einer eher pragmatischen Haltung hat der 

Betriebsrat nach dieser Vorstellungswende die Verknüpfung von Band und 

Gruppenarbeit nicht nur akzeptiert, sondern auch gefordert. Die Einführung von 

Gruppenarbeit in der Montage konnte der Arbeitsintensität am Band keine Grenzen 

setzen. Der grundlegende Konflikt zwischen Unternehmen und Betriebsrat um die 

Gruppenarbeit wurde also mit dem Montageprojekt und der neuen Haltung der 

Interessenvertretung hinsichtlich der tayloristischen Arbeitsorganisation aufgelöst.  

b. Anchieta: Reorganisation im Kontext von starkem Personalabbau 

Der erste Konflikt in Bezug auf Gruppenarbeit bei VW-Anchieta entstand im 

Zusammenhang mit der Einführung der Pilotprojekte. Ende 1995 informierte das 

Unternehmen die Arbeitnehmer über das schwarze Brett, dass ab Januar 1997 

Pilotproduktionszellen eingerichtet würden. Die Fabrikkommission reagierte auf diese 

unilaterale Entscheidung des Unternehmens mit dem Argument, dass eine 

Verpflichtung zum Dialog bestünde, welche auch die Themen einschlösse, die mit der 

Reorganisation der Arbeit in Zusammenhang stünden. Durch die Mobilisierung der 

Arbeitnehmer konnte die Interessenvertretung das Unternehmen darauf verpflichten, 

die Pilotprojekte im Vorfeld auszuhandeln. 

Zunächst haben Mitglieder der Fabrikkommission und der Anchieta-Werkleitung 

gemeinsam eine Vor-Ort-Erkundung der Erfahrungen mit Gruppenarbeit in den 



Betrieblicher Wandel und Industrielle Beziehungen – eine vergleichende Studie bei VW  

 

 

230

europäischen VW-Werken unternommen. Auf dieser Grundlage begann der 

Verhandlungsprozess zur Festlegung von Regeln für die Einführung und die 

Funktionsweise der Produktionszellen bei VW-Anchieta. Dieser Verhandlungsprozess 

brachte keine großen Konflikte mit sich. Der kontroverseste Aspekt war die Vergütung 

der Gruppenmitglieder, da die Erweiterung ihrer Aufgabenbereiche nach Meinung der 

Interessenvertretung mit einer höheren Vergütung verbunden sein sollte. Das 

Unternehmen argumentierte, dass die "größere Beweglichkeit" der Gruppenmitglieder 

nicht notwendigerweise eine höhere Qualifikation bedeute. So wurde schließlich nur 

festgelegt,  dass der "Zellenleiter" während seines Mandats einen 7%igen Aufschlag 

erhalten würde. 

Bei der Umsetzung der neuen Arbeitsorganisation traten dann aber Widerstände und 

Probleme auf. Zu Beginn der Pilotprojekte im Jahr 1997 kam es zwar zu  

Kennzahlenverbesserungen,281 dieser Anfangsschwung ging aber bald verloren. Die 

Einführung der Produktionszellen wurde nicht nur durch das traditionelle Werks-Layout 

erschwert, sondern auch durch Widerstand sowohl seitens der Werksleitung und der 

mittleren Führungsebene, welche den Verlust von Macht oder des Arbeitsplatzes 

befürchtete, als auch seitens der Arbeitnehmer. Einer der Hauptkonflikte bestand darin, 

dass die direkten Vorgesetzten das Verfahren der Wahl des Teamleiters durch die 

Gruppenmitglieder nicht akzeptieren, sondern über dessen Auswahl selbst bestimmen 

wollten. Hier musste die Gewerkschaft eingreifen, um den Prozess der freien Wahl des 

Teamleiters abzusichern.  

Seitens der Belegschaft bestand ein gewisses Misstrauen, die Gruppenarbeit habe 

womöglich hauptsächlich ideologischen Charakter: sie sei eine schöne Theorie, doch 

die Realität sähe anders aus. Diese Haltung kann als Reaktion auf den starken 

Personalabbau verstanden werden, der in vielen Bereichen durchgeführt wurde. Noch 

unter dem Autolatina-Regime waren durch Zusammenlegung von Arbeitsaufgaben und 

Verflachung der Hierarchien über 2.000 indirekte Produktionsarbeiter eingespart 

worden, insbesondere Vorgesetzte aus der mittleren Ebene und Beschäftigte im 

Qualitätskontrollbereich. Hinzu kommt wohl die Erinnerung an die autoritäre und 

                                            

281 Ende 1998 waren bei Anchieta nach Angaben des Unternehmens 144 Produktionszellen organisiert. 
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gewerkschaftsfeindliche Tradition, welche das Arbeitsmanagement von VW do Brasil 

lange Zeit geprägt haben.282 

Die Fabrikkommission begleitete die Einrichtung der Gruppen durch vierteljährliche 

Treffen mit der Werkleitung zur Diskussion der entstandenen Probleme. Die 

Werkleitung ihrerseits entwickelte Qualifikationsmaßnahmen, um bei den Beteiligten an 

der Umsetzung des Projekts der Reorganisation der Produktion eine Haltungsänderung 

zu erreichen. Sie gibt jedoch zu, dass trotz aller Fortschritte die hierarchischen 

Beziehungen zwischen Leitung und Arbeitnehmern immer noch recht autoritär sind, so 

dass die Möglichkeiten einer größeren Autonomie der Gruppe bei der Festlegung ihrer 

Aktivitäten eingeschränkt bleiben. 

Wie im Werk Wolfsburg ist die unternehmerische Vorstellung bei VW-Anchieta die 

"Verwandlung jeder Produktionszelle in ein kleines autonomes Unternehmen". Die 

Zellen sollen also den Produktionsfluss vom Lieferanten zum Kunden innerhalb des 

Werkes ermöglichen (Cost-Center-Konzept),283 was jedoch noch nicht erreicht wurde. 

Die Produktionsplanung und Zielvorgaben werden nach wie vor vom Ingenieurbüro 

vorgegeben. Die Arbeitnehmer am Band kritisieren diese Vorgaben jedoch als 

unrealistisch. In ausgewählten Bereichen laufen aber Pilotprojekte zur Einführung von 

Cost-Centers. Für diese Bereiche, wie z.B. Einkauf, Komponenten, Gießerei und 

Logistik, hatte das Unternehmen Outsourcingprozesse vorgesehen. 

                                            

282 So scheiterte das Unternehmen in den 80er Jahren z.B. am einseitigen Versuch, Qualitätskontrollzirkel 
(Círculos de Controle de Qualidade – CCQ) einzuführen, welche die Arbeiter dazu anregen sollten, 
Vorschäge zur Verbesserung des Produkts und des Produktionsprozesses einzureichen. Bis heute hält trotz 
der Entspannung der Arbeitsbeziehungen das niedrige Engagement der Arbeiter am Vorschlagswesen an, 
trotz verschiedener vom Unternehmen entwickelter Pläne und durchgeführter Kampagnen zu ihrer 
Beteiligung.  
283 Nach diesem Konzept wäre der Zellenleiter wie ein Unternehmensinhaber, der die Ziele kennt und 
weiß, wie die verfügbaren Ressourcen genutzt werden können. (VW do Brasil Press Release, Sept. 1998). 
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3. Outsourcingprozesse 

Mit dem Ziel, die Produktion zu spezialisieren, werden immer mehr Produkte und 

Dienstleistungen, die zuvor vom Unternehmen selbst hergestellt bzw. geleistet wurden, 

bei Subunternehmen in Auftrag gegeben. Dieser Prozess des Outsourcing hängt mit 

der Unternehmensstrategie der Konzentration auf das Kerngeschäft zusammen. Vom 

Standpunkt der Unternehmer aus hat diese Strategie folgende Ziele: 

• Verhinderung von Leerläufen; 

• Erreichung von hohen Produktionsniveaus; 

• Reduzierung von Verwaltungskosten und Projektentwicklungskosten; 

• Verwandlung von Festkosten in variable Kosten, um dasselbe Produktionsniveau mit 

weniger Investitionen zu erreichen; 

• größere Kontrolle der Konflikte im Rahmen der Arbeitsbeziehungen. 

In Brasilien gab es zu Beginn der 90er Jahre eine Outsourcing-Welle, die wenig mit 

Unternehmensstrategien der Produktionsspezialisierung zu tun hatte (s. Kapitel 1, 

Zwischenüberschrift 1.3.). Dieses "brasilianische Outsourcing" (terceirização à 

brasileira) zeichnete sich vor allem durch einen Mechanismus der Kostenreduzierung 

aus. Aspekte höherer Qualität und Spezialisierung der Produktion spielten keine Rolle. 

In der Praxis wurden die Verschlechterung von Arbeitsbedingungen und 

Produktqualität als Mittel zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit benutzt (Bresciani 

1994). Auch wenn die Strategie des Outsourcing auch von Unternehmen übernommen 

werden kann, deren Ziel tatsächlich Qualitätserhöhung und Produktionssteigerung ist, 

verstärken die Eigenschaften des brasilianischen Arbeitsmarktes und der industriellen 

Struktur die Tendenz zur Verschlechterung der Arbeitsbedingungen (precarização do 

trabalho) im Zusammenhang mit den Outsourcingprozessen. 

In Spanien ist das Outsourcing ebenfalls eine weit verbreitete Unternehmensstrategie. 

Die Produktion bzw. Aktivitäten werden normalerweise in kleine Unternehmen 

ausgelagert, die häufig auf der Grundlage von Überstunden, Zeitarbeitsverträgen und 

Schwarzarbeit funktionieren. Diese Kleinunternehmen arbeiten praktisch wie 

Werkstätten des Auftraggebers, sind also extrem von diesem abhängig. Der 

Gewerkschaftseinfluss auf diesen Prozess ist auch in Unternehmen mit hohem 

gewerkschaftlichen Organisationsgrad sehr beschränkt und es gibt praktisch keine 
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kollektiven Regelungen auf diesem Gebiet (Lope/Alós 1999: 218).  

In Deutschland tragen Faktoren wie Flächentarifverträge und soziale Sicherungsnetze 

dazu bei, dass die Produktionsverlagerung zwischen Unternehmen im Inland nicht 

unbedingt zur Verschlechterung der Arbeitsbedingungen führt, wie es in Spanien und 

Brasilien die Regel ist. Trotzdem werden auch in Deutschland im Zusammenhang mit 

Outsourcingprozessen eine größere Fragmentierung der Arbeitsbedingungen 

beobachtet. So hat z.B. das VW-Werk Wolfsburg einen Teil seiner Logistikaktivitäten 

auf das Unternehmen Autovision übertragen. Die Arbeitsbedingungen bei Autovision 

werden durch einen Tarifvertrag reguliert, dessen Bedingungen sich von denen des 

VW-Haustarifvertrages stark unterscheiden. So werden bei Autovision die 

Logistikaktivitäten von ca. 500 Frauen durchgeführt, deren Nachtschichten im Vergleich 

zu denen der Beschäftigten im VW-Werk, die dieselben Aktivitäten durchführen, sehr 

viel schlechter vergütet sind. In der Krise 2005 wurden diese Frauen entlassen, da für 

sie der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen nicht galt. 

Bezüglich der industriellen Beziehungen in Deutschland kann man den 

unternehmerischen Internationalisierungsprozess nur teilweise als Verlagerung 

bezeichnen, die auch das Ziel haben könnte, der Mitbestimmung zu "entfliehen" (Pries 

2001: 305). Die Unternehmen hegen immer häufiger "wegen deutscher 

Standortnachteile", wie z.B. Lohnkosten oder "unflexiblem" Arbeitsmarkt, 

Verlagerungspläne ins Ausland. Allerdings gibt es bislang keine zuverlässigen 

Statistiken über das Ausmaß der Abwanderung von Arbeitsplätzen. Die Zahlen über 

Arbeitsplatzverlagerungen durch multinationale Unternehmen beruhen weitgehend auf 

verschiedenen Umfragen.  

In der deutschen Automobilindustrie ist die Produktionsverlagerung vor allem nach 

Mittel- und Osteuropa, etwa nach Tschechien, Ungarn und in die Slowakei, aber auch 

in andere Industrieländer, längst im Gang. Der Prozess beeinflusst erheblich die 

industriellen Beziehungen: so gibt es bereits mehrere Beispiele für die Durchsetzung 

von Lohnreduzierungen und Flexibilisierung der Arbeitszeit im Zusammenhang mit 

Verlagerungsdrohungen, wie z.B. die im Jahr 2004 unterschriebenen Tarifverträge bei 

Daimler-Chrysler, VW und Opel/GM.  
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3.1. Kontext und Zielsetzung der betrieblichen Verhandlungen 

Anfang der 90er Jahre nahm sich der Volkswagen-Konzern als zentrale 

Reorganisationsmaßnahme die Neugestaltung seiner Beziehungen zu den Zulieferern 

vor. Das Konzept wurde 1993 von dem damaligen von GM abgeworbenen 

Vorstandsmitglied José Ignacio Lopéz de Arriortúa entwickelt, der für den 

umbenannten Geschäftsbereich Produktionsoptimierung und Beschaffung 

verantwortlich war. Wichtige unternehmerische Ziele waren: 1. Prozessoptimierung; 2. 

Schaffung von Innovationspotential; 3. Produktivitätssteigerungen und 4. 

Kostenreduzierung.  

Nach dem Reorganisationskonzept sollte das Unternehmen sich auf die Kernfertigung, 

d.h. auf Rohbau, Lackiererei und Montage konzentrieren. Das bedeutete, alle anderen 

Bereiche – wie Komponenten, Dienstleistungen und Werkzeugbau – sollten von 

Zulieferern übernommen werden. Die Lieferanten, die durch den Aufbau neuer 

Produktionsstätten in der Nähe des Werkstandortes oder auf dem Werkgelände 

angesiedelt werden sollten, sollten auch für die Herstellung neuer Produkte 

verantwortlich sein. Das neue Sourcingverfahren sollte globalisiert werden, um die 

konzernweit verschiedenen Produktionskosten zur Verbesserung der 

Beschaffungsstruktur zu nutzen (s. Kapitel 3, Zwischenüberschrift 1.1.). 

In diesem Zusammenhang war es für die Interessenvertretung in Wolfsburg 

besonders wichtig, die Beteiligung am Entscheidungsprozess über die neue 

Sourcingstrategie abzusichern, durch z.B. Informations- und Beratungsrechte bei 

Vergabeentscheidungen und aktive Teilnahme an den Auswahlverfahren zwischen 

externen und internen Zulieferern. 

Hinsichtlich der Schnittstellen zwischen Lieferanten und VW bestand die 

Interessenvertretung auf der Montage als Kernfunktion, die nicht auf Zulieferer 

verlagert werden durfte. Die Komponentenfertigung des Konzerns, die von Zulieferern 

übernommen werden könnte, sollte allerdings umstrukturiert werden, um ihre 

Konkurrenzfähigkeit gegenüber externen Lieferanten zu gewährleisten. In Verbindung 

mit ihrer Standort- und Beschäftigungssicherungspolitik strebte die Interessen-

vertretung an, dass die sozialverträglichen Regelungen personeller Auswirkungen 
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schon beim Entscheidungsverfahren über Vergaben einbezogen werden sollten.  

Da vor allem beim Anlauf neuer Produkte im VW-Konzern stark investiert wird, ist die 

Produktverteilung zwischen den Standorten und die Entscheidung für Plattformen die 

Voraussetzung für den betrieblichen Modernisierungsprozess. Im Zusammenhang mit 

der Diskussion über die neuen Sourcingstrategien forderte deswegen die 

Interessenvertretung, das Werk Wolfsburg sollte auch Kompetenzen als 

Plattformentwickler und –lieferant übernehmen.  

Bei VW-Anchieta wurde der Outsourcingprozess seit Anfang der 90er Jahre zum 

zentralen Element der unternehmerischen Umstrukturierungsstrategie, da das größte 

Pkw-Werk Lateinamerikas eine besonders vertikalisierte Organisationsstruktur und 

veraltetes Fertigungssystem hatte (vgl. Kapitel 3, Zwischenüberschrift 3.1.). Als 

allgemeines Ziel setzte sich das Unternehmen, nur Kernbereiche in Eigenfertigung zu 

behalten. Der größte Teil der Outsourcingprozesse bei VW-Anchieta wurde in der 

Praxis in konjunktureller Form durchgeführt, d.h. ohne strategische Gesamtplanung.  

Zunächst waren die Outsourcingmöglichkeiten im Werk Anchieta wegen der labilen 

Wirtschaftssituation in Brasilien und der Produktion einer traditionellen Modellreihe 

beschränkt. Mit seiner Modellpalette konnte VW-Anchieta an dem globalisierten 

Sourcingverfahren des Konzerns kaum teilnehmen. Viele Komponenten waren nämlich 

nur für die im Land hergestellten Modelle geeignet. Die Herstellung von Weltmodellen 

bei VW-Anchieta hat zu neuen und internationalisierten Sourcingstrategien geführt.  

Für die Interessenvertretung bei VW-Anchieta sind Verhandlungen über den 

Outsourcingprozess besonders wichtig, weil dieser in der Regel mit einem starken 

Abbau von Fertigungskapazitäten und Personal einher geht. Die Gewerkschaft und die 

Fabrikkommission versuchen einerseits, personelle Auswirkungen zu vermeiden oder 

diese sozialverträglich zu regeln. Andererseits stellt die Interessenvertretung auch die 

Forderung, dass bei der Produktions- und Investitionsverteilung auf Konzernebene die 

Herstellung von neuen Modellen in Anchieta gesichert wird. 

Im Falle von SEAT-Martorell ist der Outsourcingprozess nicht mit einer 

Unternehmensstrategie der "Entvertikalisierung" der Produktion verbunden, da das 
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Werk bereits auf der Grundlage eines neuen Systems der Aggregate- und 

Komponentenlieferungen errichtet wurde.284 Nach Aussage des Unternehmens werden 

Kernaktivitäten wie Lackiererei, Karosseriebau und Montage nicht ausgelagert. Daher 

bezieht sich das Outsourcing bei SEAT-Martorell hauptsächlich auf die eventuelle 

Verlagerung eines Modells oder eines Teils der Produktion in andere Werke des 

Konzerns, die in der Lage sind, auf derselben Plattform zu produzieren. 

Nach Aussage des Managements richtete sich der Outsourcingprozess bei SEAT nach 

drei Grundsätzen: 1. technische Notwendigkeit; 2. keine Entlassung betroffener 

Arbeitnehmer, sondern Versetzung in andere Bereiche oder Verrentung, und 3. keine 

Dezentralisierung des Unternehmens. Das Verhandlungsziel der Interessenvertretung 

ist die Verhinderung des unmittelbaren Verlustes von Arbeitsplätzen sowie die mittel- 

und langfristige Garantie eines Produktionsvolumens, welches die Belegschaftsanzahl 

sichert. 

3.2. Verhandlungspartner und –instrumente 

In Wolfsburg haben die Verhandlungspartner 1992 die ersten Diskussionen über die 

neuen unternehmerischen Sourcingstrategien begonnen. Als die Konzepte beider 

Seiten ausreichend ausgearbeitet waren, haben Gesamtbetriebsrat und 

Unternehmensleitung 1993 eine Betriebsvereinbarung über das Thema abgeschlossen. 

Mit dieser Vereinbarung wurden dem Betriebsrat umfassende Informationen auf allen 

Ebenen des Sourcingsverfahrens zugesichert, welche seine Einflussmöglichkeiten auf 

den unternehmerischen Rationalisierungsprozess erweitern. Darüber hinaus gibt es den 

Tarifvertrag über das Projekt 5000 mal 5000, der bezüglich der Fabrikauslastung in 

Wolfsburg auch wichtig ist (s. Zwischenüberschrift 3.4.a). 

Im Kontext der Arbeitsbeziehungen in Brasilien ist die Fabrikkommission von VW-

Anchieta Pionier in der Regulierung des Outsourcingprozesses. Eine im Jahr 1985 in 

                                            

284 Einige der wichtigsten Zulieferfirmen, die für die Herstellung von über 30 Baugruppen verantwortlich 
sind, sind im Parque Industrial de Premontaje para SEAT (PIPS) in ca. 3 km Entfernung von SEAT-
Martorell zusammengeschlossen. Die Entlohnung bei SEAT liegt um ca. 20% über den von den 
Zulieferbetrieben gezahlten Löhnen (Schmitz 1999: 178, 253). 
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die Statuten der Fabrikkommission aufgenommene Klausel, welche den 

Arbeitnehmern vorab Informationen über die Einführung neuer Technologien in das 

Unternehmen zusichert, führte zur permanenten Aufnahme des Outsourcingprozesses 

in die betrieblichen Verhandlungsfelder. 

Im Jahr 1991 wurde zum ersten Mal ein Protokoll unterzeichnet, welches den Dialog 

zwischen Unternehmen, Fabrikkommission und Gewerkschaft über die 

Outsourcingprozesse vorsah. Diese Verpflichtungserklärung war Ergebnis eines 

Proteststreiks gegen eine einseitig von der Unternehmensleitung getroffene 

Outsourcingentscheidung. Ausgehend von dieser recht allgemeinen Vereinbarung 

wurden Vorgehensweisen der Einbeziehung der Interessenvertretung sowie spezifische 

Studien und Protokolle über das Outsourcing ausgearbeitet.  In den letzten Jahren hat 

die Komplexität der Verhandlungen über das Thema zugenommen, da abgesehen von 

der Werkleitung weitere Managementebenen hinzu gekommen sind: Insbesondere in 

zwei Krisenmomenten haben die Metall Gewerkschaft der ABC-Region und die 

Fabrikkommission von VW-Anchieta direkte Verhandlungen mit der Konzernleitung 

aufgenommen, die durch die Vermittlung der deutschen Interessenvertretung 

ermöglicht wurden. 

Bei SEAT-Martorell verlaufen die Verhandlungen zwischen der Geschäftsleitung und 

den Gewerkschaftsvertretern der UGT und der CC.OO über das Outsourcing informell, 

ohne dass eine Vereinbarung mit spezifischen Kriterien oder Vorgehensweisen für die 

Einbeziehung der Interessenvertretung getroffen worden wäre. 

3.3. Zentrale Ergebnisse 

In Wolfsburg haben die Verhandlungen zwischen Interessenvertretung und 

Unternehmensleitung zur Festlegung von Regelungen und Vorgehensweise bei dem 

Outsourcing-Entscheidungsprozess geführt. Dies hat die industriellen Beziehungen auf 

betrieblicher Ebene erheblich beeinflusst und die Rolle der Interessenvertretung als Co-

Management verstärkt. Bei VW-Anchieta wurden der Fabrikkommission Informations- 

und Konsultationsrechte gesichert. In der Praxis wurden die 

Verlagerungsentscheidungen mit der Interessenvertretung ausgehandelt. Bei SEAT-

Martorell gab es keine formelle Vereinbarung über das Thema. Dort haben besonders 
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die Verhandlungsposition der Gewerkschaften in Bezug auf die 

Arbeitszeitflexibilisierung Einfluss auf Verlagerungsentscheidungen gehabt. 

a. Wolfsburg: Modernisierungspakt und Ausweitung der 
Mitbestimmungsrechte 

Das zentrale Ergebnis der Verhandlungen über den Outsourcingprozess im Stammwerk 

Wolfsburg ist die Verstärkung einer neuen Dynamik in den industriellen Beziehungen, 

die sich zunehmend in Richtung eines Modernisierungspakts entwickeln.  

Die 1993 unterschriebene Betriebsvereinbarung über Global- und Forward-Sourcing hat 

Globalsourcing als die Strategie des weltweiten Vergleichs der Anbieter zur 

Optimierung der Beschaffung von Komponenten, Modulen und Teilen für bestehende 

Produktlinien definiert. Das Forward-Sourcing beschreibt dagegen die 

Beschaffungsstrategie für zukünftige Produkte, so dass hier die 

Sourcingentscheidungen bereits auf den ersten Stufen ihres Entwicklungsprozesses zu 

treffen sind. 

Um zusätzliches Volumen bzw. zusätzliche Fertigungsumfänge an die VW-Standorte zu 

holen, verpflichtete sich das Unternehmen in der Betriebsvereinbarung zu verstärkten 

Insourcing-Anstrengungen, die als "Element der Optimierung des Fertigungsverbundes 

und der Standort- und Beschäftigungssicherung" dargestellt wurden. Das neue 

Sourcingverfahren soll nach einem standardisierten Ablauf durchgeführt werden. Die 

Vereinbarung legte folgende Elemente fest: 

 Bestimmung von Prioritäten und Potential des Globalsourcing und 

Zusammenstellung von Anfrageunterlagen; 

 Einleitung des weltweiten Ausschreibungsverfahrens: An interne und externe 

Bewerber werden weltweit zur gleichen Zeit die Anfragen übergeben. Die 

Angebote müssen innerhalb einer bestimmten Frist vorliegen; 

 Auswertung der eingegangenen Angebote nach den von dem Unternehmen 

definierten Kosten- und Qualitätszielen. Durch  Verhandlungen mit den internen 

und externen Bewerbern wird die Wirtschaftlichkeitsrechnung aktualisiert; 
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 Entscheidung: Die beteiligten Bereiche werden über die Alternativen informiert 

und sollen eine Empfehlung abstimmen. Ein bestimmtes Gremium, das 

Corporate Sourcing Committee (CSC), ist für die Entscheidung verantwortlich. 

Wenn die Eigenfertigung empfohlen wurde, wird diese Empfehlung vom CSC 

übernommen. Wenn eine Fremdvergabe empfohlen wurde, wird ein "last call" 

eingeleitet, d.h. dem internen Anbieter wird eine Überarbeitungsfrist 

eingeräumt, damit er ein neues Angebot abgeben kann. Falls der interne 

Anbieter das Angebot des externen Konkurrenten einholen oder übertreffen 

kann, wird ihm der Zuschlag gegeben. Wenn nicht, wird die Fertigung nach der 

Empfehlung fremd vergeben. 

Die Standort- und Beschäftigungssicherung ist bei der Vergabeentscheidung zu 

berücksichtigen, d.h. personelle und soziale Kosten, die durch Personalabbau und 

Standortverluste entstehen, sollen schon bei der Wirtschaftlichkeitsrechnung 

einbezogen werden. Außerdem soll die Verpflichtung des Unternehmens, 

Beschäftigung und Standort zu sichern, auf die Entscheidung im Sourcingprozess 

Einfluss nehmen. 

Der Gesamtbetriebsrat wird über die Auswirkungen der Global- und Forward-Sourcing-

Anfragen auf die Beschäftigung informiert. Bei dem Ausschreibungsverfahren müssen 

die Werkleitungen den Betriebsräten der internen Bewerber eine Anfragen- und 

Anbieterliste vorlegen. Bei der Angebotserstellung kann der Betriebsrat gegenüber der 

Werkleitung die Berücksichtigung der Standort- und Beschäftigungssicherung geltend 

machen. Dazu wird er über ein last call-Verfahren informiert und darf an dem internen 

Optimierungsprozess teilnehmen. Gemäß Betriebsvereinbarung bedeutet das eine 

"Mitsprache bei der organisatorischen und technologischen Gestaltung von Maßnahmen 

zur Sicherung der Eigenfertigung", das gelingt aber nur bei Reduzierung der Kosten. 

Die vorgesehenen Symposien zwischen Vorstand, Werkleitung und Betriebsrat haben 

eine Beratungsfunktion und können die Einflussmöglichkeiten der Interessenvertretung 

erweitern, da sie formell das festgeschriebene Beratungsverfahren ergänzen. Auf den 

Werksymposien, die jährlich stattfinden, wird über die getroffenen 

Vergabeentscheidungen und den Sourcingprozess im Konzern berichtet. Auf den 

Standortsymposien wird über die mittel- und langfristige Fertigungs- und 
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Entwicklungsstrategie des Unternehmens für die Standorte diskutiert. 

Verglichen mit dem vom Betriebsverfassungsgesetz eingeräumten Spielraum hat die 

Interessenvertretung durch die vereinbarten Regelungen zum Sourcingverfahren viel 

mehr Handlungsmöglichkeiten und Verantwortung hinsichtlich der Betriebspolitik 

geschaffen. 

b. Anchieta: Umstrukturierung durch ausgehandelte betriebliche 
Regelungen 

Durch Verhandlungen zwischen Interessenvertretung, bzw. Gewerkschaft und 

Werksleitung wurden bei VW-Anchieta schon viele Bereiche, wie Werksschutz, Kantine, 

Reinigung, Gartenpflege und auch Komponentenfertigung ausgelagert. Um bestimmte 

Aktivitäten im Werk zu behalten, forderte die Unternehmensleitung höhere 

Arbeitszeitflexibilität, differenzierte Vergütung für die betreffenden Bereiche und 

allgemeine Lohnzurückhaltung durch niedrigere jährliche Lohnangleichungen.  

Die Interessenvertretung konnte in Bezug auf die ausgelagerten Aktivitäten, die 

weiterhin im Werksinneren stattfinden, aushandeln, gewissen Einfluss auf die Höhe der 

Vergütungen sowie das Recht, die Fremdarbeiter zu vertreten. Bei externalisierte 

Aktivitäten forderte die Interessenvertretung hauptsächlich, dass die Versetzung der 

betroffenen Arbeitnehmer in andere Bereiche des Werks ohne Rechte- oder 

Lohnverluste stattfindet. 

Aus dem Blickwinkel der Unternehmensleitung bestand das 

Hauptverhandlungsergebnis darin, bei den vorangetriebenen Auslagerungen größere 

Konflikte und Arbeitsniederlegungen zu vermeiden. Die Fabrikkommission ihrerseits 

erreichte in den Verhandlungen, dass die vom Outsourcing betroffenen Arbeitnehmer 

ohne Lohnminderung in andere Bereiche versetzt wurden. Dies war solange möglich, 

wie die Outsourcingentscheidungen in günstigen Konjunkturmomenten des Wachstums 

der Automobilindustrie getroffen wurden. 

In den letzten zehn Jahren hat sich jedoch der Druck der Unternehmensleitung zur 

Durchführung von Outsourcingmaßnahmen in verschiedenen Bereichen, verbunden mit 

dem Wegfall von Arbeitsplätzen und/oder Lohnminderungen, erhöht, so dass der 
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Verhandlungsprozess immer konfliktreicher geworden ist. Zwischen 1997 und 1998, in 

Zeiten tiefer Krise und drohenden Massenentlassungen, versuchte das Unternehmen, 

mit der Interessenvertretung Kostenreduzierungsmaßnahmen auszuhandeln. Die vom 

Unternehmen vorgeschlagenen Maßnahmen einschlossen das Outsourcing 

verschiedener Aktivitäten sowie eine differenzierte Lohnstruktur in den Bereichen, die 

nicht als Kerngeschäft angesehen wurden. Dazu forderte die Unternehmensleitung die 

Schaffung von business units in den Bereichen Teile und Zubehör, Werkzeuge und 

Gießerei. 

Die Interessenvertretung hat den Vorschlag der differenzierten Lohnstruktur für die 

vom Unternehmen nicht als Kerngeschäft angesehenen Bereiche nicht akzeptiert.285 Bei 

dem Verhandlungsabschluss wurde die Auslagerung der Achsen- und 

Stoßdämpferfertigung vereinbart, die an internationale Zulieferer in Brasilien vergeben 

wurden. 

Aus Sicht des Unternehmens war aber die weitere Auslagerung von 

Produktionsbereichen unvermeidlich. Im Jahr 2001 übte die Unternehmensleitung 

Druck aus, um die Bereiche Teile und Zubehör, Logistik sowie Gießerei auszulagern, 

mit dem Argument, dass die Löhne in diesen Bereichen etwa 40% über dem 

Marktüblichen lägen. Die Arbeitsplätze dieser Bereiche sollten wegfallen. Das 

Unternehmen würde allerdings den Erhalt des Bereichs Teile und Zubehör akzeptieren, 

wenn die Interessenvertretung sich auf eine marktangemessene Lohnstruktur einließe. 

Angesichts der Sackgasse, in welche die Verhandlungen hiermit geraten waren, 

entschloss sich das Unternehmen zu Massenentlassungen und provozierte damit einen 

großen Konflikt in den betrieblichen Arbeitsbeziehungen.  

Nach intensiven Auseinandersetzungen wurden die Verhandlungen 

wiederaufgenommen. Zum Schluss vereinbarten Interessenvertretung und 

Unternehmen die Auslagerung des Bereichs Gießerei und Kleinteile sowie die 

                                            

285 Der Vorschlag des Unternehmens, die Löhne zu senken, bestand für die Bereiche Logistik und 
Teile/Zubehör darin, das Personal im Rahmen eines Programms zur Förderung des freiwilligen 
Ausscheidens zu entlassen und es auf der Grundlage einer neuen Lohnstruktur wieder einzustellen. In der 
Praxis hätte diese Maßnahme zur Kündigung von ca. 2.000 Beschäftigten geführt, die mit nur noch 60% 
ihres letzten Gehalts wieder eingestellt worden wären. 
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Versetzung der betroffenen Arbeitnehmer in die Fertigung. Die Beschäftigten der 

Bereiche Logistik und Teile und Zubehör sollten ebenfalls in die Fertigung versetzt 

werden. Für sie sollten neue Arbeitnehmer mit einer niedrigeren Entlohnung eingestellt 

werden. 

Diese Abmachung war einerseits mit der Wiederaufnahme der Mechanismen zur 

Arbeitszeitflexibilisierung verbunden, bzw. Stundenbank und 4-Tage-Woche. 

Andererseits wurde die Durchführung neuer Investitionen und die Garantie eines 

fünfjährigen Erhalts des Arbeitsplatzniveaus bei Anchieta festgelegt. Die Entscheidung 

von VW do Brasil im Jahr 2003, ca. 4.000 Arbeitnehmer aus den Werken Anchieta und 

Taubaté in ein neues, an VW angegliedertes Unternehmen zu überführen, hat diese 

Vereinbarungen in Frage gestellt und eine neue Konfliktsituation hervorgerufen (s. 

folgenden Zwischenüberschrift 3.4.b.). 

c. SEAT: Flexibilität der Arbeitszeit als zentrales Verhandlungsfeld 

Bei SEAT wurden die Dienstleistungsbereiche, wie z.B. Kantine und Werkschutz, schon 

fremdvergeben. Die Outsourcingprozesse erfolgen hauptsächlich durch die Verlagerung 

der Produktion in andere VW-Werke. 

In den 90er Jahren wurde SEAT die Produktion der VW-Modelle Passat, Polo und Cadi 

zugewiesen. Kurze Zeit später wurde die Produktion von Modellen der Marke SEAT in 

andere Werke des Konzerns verlagert, wie z.B. die Produktion der Modelle León und 

Toledo nach Belgien und des Modells Alhambra nach Portugal. In den im Rahme dieser 

Untersuchung durchgeführten Interviews verstanden die Arbeitnehmervertreter die 

Aufnahme der Produktion von VW-Modellen durch SEAT als Insourcing und die 

Verlagerung von SEAT-Produkten in andere Werke als Outsourcing. 

Als Folge der großen Krise von 1992 gab es bei SEAT in den 90er Jahren eine stärkere 

Senkung von Produktion und Beschäftigung als bei den anderen Marken des Konzerns. 

Auch der Anteil der Investitionen blieb in diesem Zeitraum vergleichsweise niedrig 

(Haipeter 2000: 132). In Anbetracht der relativ schwachen Entwicklung von SEAT 

verband das Unternehmen in den Verhandlungen seine Entscheidungen über das 

Produktionsvolumen tendenziell mit einer höheren Flexibilität bei Arbeitszeit sowie mit 

einem niedrigeren Einstiegslohn bei Neueinstellungen. Nach Aussage des 
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Unternehmens ist die ausgeweitete Arbeitsflexibilität als Standortvorteil bei den 

Entscheidungen über Produktverteilung zu berücksichtigen. So z.B. nach dem 

Tarifabschluss 2004, die Änderungen an der Stundenbank, verbunden mit einem 

flexibleren Jahresarbeitskalender festgelegt hat, wurde die Produktion des Ibiza von 

Bratislava nach Martorell zurückverlagert. Eine unternehmensinterne Studie hat 

nämlich festgelegt, es sei doch "billiger" in Martorell zu produzieren als in dem 

slowakischen VW-Werk. 

3.4. Wichtige Konfliktfelder 

In den drei untersuchten Werken stehen die zentralen Konfliktfelder in Bezug auf den 

Outsourcingprozess im Zusammenhang mit der Sicherung der Produktionsauslastung 

und der Beschäftigung. Bei VW in Wolfsburg waren die Verhandlungen über das 

Projekt 5000 mal 5000 besonders umstritten. 

Bei SEAT-Martorell setzt die Unternehmensleitung Pläne über Produktionsverlagerung 

und Forderung nach mehr Arbeitszeitflexibilität zunehmend in Beziehung zueinander. 

Das zentrale Konfliktfeld bei dem Outsourcingprozess hängt also mit der Flexibilisierung 

der Arbeitszeit zusammen. 

Bei VW-Anchieta ist der Verhandlungsprozess über dieses Thema konfliktreicher 

geworden, besonders weil die Unternehmensleitung Massenentlassungen durchgeführt 

hat, obwohl eine Vereinbarung bis 2006 in Kraft ist, die den Ausschluss 

betriebsbedingter Kündigungen als Gegenleistung für Zugeständnisse der 

Interessenvertretung im Bereiche der Produktionsverlagerung festlegt. Das 

Durchsetzungsinstrument der Belegschaft in Anchieta war vor allem der Streik. 

a. Wolfsburg: Schwierige Verhandlungen zum Projekt 5000 mal 5000 

Trotz der beschriebenen Verhandlungsergebnisse – Modernisierungspakt, 

Betriebsvereinbarung zum Sourcingverfahren und Ausweitung der Mitbestimmung (s. 

unter Zwischenüberschrift 3.3.a.) – blieben Probleme im Aushandeln von Outsourcing 

bzw. Fabrikauslastung in Wolfsburg. Sie sind zum Teil ökonomischer Natur, zum Teil 

auch Ausdruck von dem labiler gewordenen Vertrauensverhältnis zwischen 
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Management und Gewerkschaft.  

Aus Sicht der Unternehmensleitung ist es betriebswirtschaftlich richtig, für ein neues 

Produkt die kostengünstigste Fabrik zu nutzen oder– auf der grünen Wiese – eine neue 

Fabrik nach modernsten Gesichtspunkten zu bauen, ähnlich wie dieses in SEAT-

Martorell sowie in Resende und Curitiba (Brasilien) erfolgt ist. Dieses war auch die 

Ausgangsposition des Unternehmens bei der Planung für den Touran, VW-intern AMPV 

genannt. Eine Zielsetzung bei dieser ursprünglichen Planung bestand darin, dieses 

Fahrzeug wesentlich profitabler zu produzieren, als am Standort Wolfsburg bis dahin 

der Golf produziert wurde.286 Dazu sollten alle Prozesse lean sein, von Planung bis 

Einkauf, von Produktion bis Vertrieb. Eine neue Fabrik hätte auch neues Personal 

bedeutet.  

Der Gewerkschaft und dem Betriebsrat ging es zu dieser Zeit, im Herbst 1999, um die 

Sicherung der Produktionsauslastung und der Beschäftigung in Wolfsburg und den 

anderen Werken der VW AG und darum, die Arbeitszeit- und Entlohnungsbedingungen 

der Beschäftigten nicht zu verschlechtern. Die Unternehmensplanungen liefen diesen 

Absichten der Interessenvertretung aber zuwider. Daraus entstand die Situation, die zu 

Misstrauen führte: Einerseits gab es eine Beschäftigungsgarantie bzw. den Ausschluss 

betriebsbedingter Kündigungen aus der Einführung der 28,8-Stunden-Woche mit 

entsprechendem Lohnverzicht, andererseits forderte das Unternehmen jetzt wieder 

drastische Einschnitte bei der Arbeitszeit und der Entlohnung zur weiteren 

Beschäftigungssicherung.287 

Nicht ganz ohne nationalistischen Unterton erklärte Volkswagen in diesem 

Zusammenhang, das Unternehmen wolle "5000 Arbeitsplätze vom Ausland nach 

Deutschland zurückholen."288 Betriebsrat und Gewerkschaft waren so in die 

                                            

286 "VW kalkuliert Neuprojekte mit 8% Rendite", Börsenzeitung vom 26.11.1999 
287 Volkswagen Konzept "Benchmark Production 5000 X 5000". Modularisierung inklusive 
Lieferantenintegration, Arbeitszeit und Entgelt an Programm und Produktion orientiert, teilweise 
unbezahlte Qualifikations- und Kommunikationszeit,  Einheitsentgelt von 5000 DM ohne weitere 
Differenzierung, Auflösung der Arbeitsteilung zwischen Produktion, Instandhaltung und Qualitätssicherung 
(Wolfsburg, 30.11.1999). 
288 VW-Presseerklärung vom 30.11.1999; diese "Argumentation" findet sich vielfältig wieder, u.a. in einem 
Kommentar der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung vom 1.12.1999: "Denn 5000 Jobs in Wolfsburg sind 
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Zwickmühle genommen: Einerseits konnte man sich nicht gegen die Einrichtung von 

vielen neuen Arbeitsplätzen wenden, anderseits wollte man die sozialen Standards der 

VW-Beschäftigten nicht reduzieren lassen. Auch aufgrund der sofortigen Zustimmung 

des Betriebsrates289 gab es für die IG Metall gar keine andere Möglichkeit, als die 

Verhandlungen über dieses Projekt aufzunehmen.290 

Von Beginn an hat die Gewerkschaft deutlich gemacht, dass sie einer ungeregelten 

Arbeitszeit nicht zustimmen wird. Entgegen den Ankündigungen des Unternehmens 

kam es aber im Verlauf des Jahres 2000 nicht zu konkreten Verhandlungen, sodass 

schon aus diesem Grund Unruhe entstand und Befürchtungen laut wurden.291 Bis Mitte 

2001 sollte aber eine Vereinbarung abgeschlossen werden, um dann ab September 

2002 mit der neuen Fertigung zu beginnen. Die Befürchtung bei den Arbeitnehmern 

war, dass nicht nur ein neuer Vertrag für eine neue Fertigung mit neuen Beschäftigten 

abgeschlossen wird, sondern dass ihre eigenen Bedingungen verschlechtert werden. 

Weil absehbar war, dass die Gewerkschaftsmitglieder das nicht akzeptieren würden, 

versicherten der Betriebsrat und die Unternehmensleitung gleichermaßen, dass "der 

Haustarif nicht zur Debatte steht."292 Dennoch drohten die Verhandlungen mehrfach zu 

scheitern – ohne dass die Konsequenzen eines Scheiterns deutlich geworden wären.  

Zunächst drohten die Verhandlungen an der Forderung der Unternehmensleitung zu 

scheitern, eine Arbeitszeit von 48 Stunden an 6 Tagen pro Woche zu vereinbaren. In 

dieser Situation (Juni 2001) wurden die Verhandlungen Gegenstand einer kritischen 

Debatte in der Bundesorganisation der Gewerkschaft, da deutlich wurde, dass die 

Verhandlungsergebnisse weit über VW und Wolfsburg hinaus einen 

Paradigmenwechsel in der Industriearbeit einleiten werden. Einer der Kritikpunkte sei 

                                                                                                                              

für Niedersachsen besser als 5000 Jobs in Palmela oder Bratislava" und in einem dpa-Kommentar vom 1.7. 
2001: "VW will nach den Worten von Hartz nicht gegen deutsche Standorte, Flächen – oder Haustarife 
antreten, sondern gegen andere VW-Standorte weltweit." 
289 Wolfsburger Allgemeine Zeitung, 2.12.1999: "Der Betriebsratschef hat gestern in einer Presseerklärung 
das neue VW-Arbeitsprogramm 5000 x 5000 gelobt." 
290 "Wir nehmen den Ball auf", Metall Nachrichten für die VW-Beschäftigten vom 28.2.2000: "Wir wären 
falsch beraten, wenn wir nicht versuchen würden, dieses Modell neuer Industriearbeit von Anfang an 
mitzugestalten, sagte Bezirksleiter Hartmut Meine." 
291 Wolfsburger Nachrichten, 4.1.2001: "Betriebsrat hat mehrmals Gespräche zum Projekt 5000 x 5000 
angemahnt." 
292 WIR - Zeitung der IG Metall Wolfsburg, Januar 2000 und Metall Nachrichten vom 28.2.2000. 
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die "Ideologie" des VW-Projektes gewesen, die durch Begriffe wie 

Arbeitszeitverlängerung, Entkopplung von Lohn und Leistung, Nationalismus und 

Industrieabitur gekennzeichnet wäre.293 

Ende Juni 2001 wurden die Verhandlungen dann tatsächlich abgebrochen, weil eine 

Einigung nicht möglich schien: Volkswagen bestand auf einer Arbeits- und 

Qualifizierungszeit von deutlich über 40 Stunden pro Woche. In der Öffentlichkeit 

entstand der Eindruck, die Verhandlung sei an der "Starrheit" der IG Metall und ihres 

Vorsitzenden Zwickel gescheitert. Unmittelbar darauf schaltete sich die 

niedersächsische Landesregierung (Ministerpräsident Gabriel, SPD)  mit einem Brief an 

Piech und Zwickel ein, und Konzernarbeitsdirektor Hartz und  

Gesamtbetriebsratsvorsitzende Volkert beschlossen, unabhängig von den 

Verhandlungen mit der IG Metall Arbeitsgruppen zur Umsetzung des Projektes 

einzurichten und Schritte zur konkreten Umsetzung zu gehen (erste Einstellungen ohne 

jegliche tarifliche Vereinbarungen).294 

Der öffentlichen Wahrnehmung nach war es die Feier zum 60. Geburtstag von Hartz 

am 9.8.2001, zu der u.a. der damalige deutsche Kanzler Schröder angereist war, bei 

der "von den Spitzenkräften aus Unternehmen und Gewerkschaft das Versprechen 

eingeholt wurde, sich beim Modell 5000 x 5000 zu einigen."295 Für den 27. August 

wurde eine Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen Volkswagen und IG Metall 

vereinbart und es kam nach ganztägigen Verhandlungen zu einem neuen 

Tarifabschluss für die Produktion des Touran in Wolfsburg. 

Erschwert wurden die Verhandlungen aus Sicht der Gewerkschaft durch die Krise und 

ihre Auswirkungen bei anderen Automobilherstellern, u.a. bei BMW in Leipzig, bei Opel 

und MAN. Das Verhandlungsergebnis ist u.a. eine Differenzierung zwischen 

                                            

293 Ideologie deshalb, weil es sich z.T. um Reizworte, z.T. um Schlagworte in der Debatte um 
Standortpolitik und Globalisierung handeln würde. Beitrag von Jörg Hofmann, damals Tarifsekretär, später 
Bezirksleiter der IG Metall im Bezirk Stuttgart in der Frankfurter Rundschau vom 8.6.2001: "Der 
Automobilindustrie droht mehr als nur ein Blechschaden." 
294 dpa-Kommentar von Hartwig von Saß, 1.7.2001 
295 Der Tagesspiegel, 11.8.2001: "Der Kanzler als Partygast bei VW"; Braunschweiger Zeitung vom 
gleichen Tage: "VW und IG Metall sagten Bundeskanzler Gerhard Schröder zu, das Ende Juni zunächst 
gescheiterte Projekt für 5000 neue Stellen mit einem Bruttoentgelt von 5000 DM zum Erfolg zu bringen."  
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"Arbeitszeit" und "Anwesenheitszeit" in der Weise, dass die regelmäßige vergütete 

Arbeitszeit "im Durchschnitt" 35 Stunden pro Woche beträgt, weiter aber 

durchschnittlich drei Stunden "Qualifizierungszeit" zu leisten sind, die zur Hälfte vom 

Unternehmen vergütet werden. Bei der Entlohnung wurde ein Modus gefunden der 

sicherstellt, dass die Vergütung mindestens dem Niveau der Metallindustrie entspricht 

und damit ca. 20 % unterhalb dessen liegt, was nach dem VW-Haustarif vergütet wird. 

Weiterhin wurden ein Qualifizierungstarifvertrag, ein Tarifvertrag zur 

Arbeitsorganisation und ein Tarifvertrag zur Mitbestimmung vereinbart.296 

An diese Tarifverhandlungen schloss sich ein einmaliges Auswahlverfahren für die 

Beschäftigten an: Aus rund 40.000 Bewerbungen wurden in einem mehrstufigen 

Verfahren 3.500 Personen, die zunächst – über das Arbeitsamt finanziert – in einer 

"Trainingsmaßnahme" auf ihre "Industrietauglichkeit" und anschließend mit einer 6-

monatigen Befristung bei VW auf ihre "Automobiltauglichkeit" geprüft wurden, 

selektiert. Dieses Auswahlverfahren und weitere notwendige Vorbereitungen zur 

Produktion zogen sich bis zum Sommer 2002, die Einstellungen bis auf die 

Belegschaftsstärke von 3.500 Beschäftigten bis Oktober 2003. Die Produktion des 

Fahrzeuges begann im Januar 2003. 

Eine abschließende Bewertung dieses Projektes und des beschriebenen Konfliktes ist 

zurzeit nicht möglich, zumal es divergierende Auffassungen dazu in Wissenschaft, 

Unternehmenskreisen und Gewerkschaften gibt297 und das Unternehmen das 

angekündigte Ziel von 5000 zusätzlichen Beschäftigten nicht annähernd erreicht hat. 

 b. Anchieta: Veränderung der Lohnstruktur und 
Massenentlassungen  

Auch wenn die Auslagerung an sich ein potentielles Konfliktfeld darstellt,298 erfolgten 

                                            

296 "In einem gesonderten Tarifvertrag sind Regelungen … zu einem Benachteiligungsverbot für 
Vertrauensleute getroffen worden" (Tariftelegramm der IG Metall vom 28.8.2001). Tatsächlich wurden 
zumindest bis zum Jahr 2005 keine gewerkschaftlichen Vertrauensleute gewählt.  
297 Es gibt eine wissenschaftliche Begleitforschung des Projekts 5000 X 5000 (mit Unterstützung von IG 
Metall und Hans-Böckler-Stiftung) durch Michael Schumann/SOFI Göttingen. Zur Debatte s. 
Schumann/Kuhlmann/Sanders/Sperling 2005; Krull 2003; Krull/Bischoff 2002; Frieling  2001. 
298 Neben der Arbeitnehmervertretung versuchen in einigen Fällen auch die Führungsebenen,  
Outsourcingsprozesse in ihrem Bereich zu vermeiden, da diese einen Verlust von Handlungsspielräumen 
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die Verhandlungen über Outsourcingprozesse bei VW-Anchieta bis zum Jahr 2000 

immerhin im Rahmen einer günstigen Konjunktur. Zwischen 2001 und 2004 kam es 

jedoch zu heftigen Konflikten, weil sich die konjunkturelle Situation aufgrund der 

Schwäche des brasilianischen Automarktes299 sowie von wichtigen Export-Märkten 

verschlechtert hat.  

Im Oktober 2001 z.B. konnten sich die Verhandlungsparteien nicht über die Einführung 

einer neuen Entgeltstruktur in Verbindung mit dem Outsourcing verschiedener 

Aktivitäten einigen.300 Auf das Stocken der Verhandlungen reagierte das Unternehmen 

mit der einseitig beschlossenen Entlassung von 3.000 Arbeitnehmern. Die 

Gewerkschaft rief daraufhin zu einem unbefristeten Streik auf. Nur durch die 

Vermittlung des Weltkonzernbetriebsrats wurden die Verhandlungen zwischen 

Gewerkschaft und Geschäftsleitung in Brasilien wieder aufgenommen und eine 

Vereinbarung konnte getroffen werden, die u.a. eine Beschäftigungsgarantie bis 2006 

für das Werk Anchieta einschließt.  

Ein erneuter scharfer Konflikt trat im Juli 2003 in einer Situation massiver 

Überkapazitäten auf, als die Unternehmensleitung sich entschied, fast 4.000 Stellen in 

den Werken Anchieta und Taubaté zu streichen und die Arbeitnehmer in ein neues 

Unternehmen zu versetzen.301 Es handelte sich dabei um eine Zeitarbeitsgesellschaft, 

die nach dem Vorbild von AutoVision in Wolfsburg das Ziel hätte, neue Arbeitsplätze in 

der Region zu schaffen, vor allem über Ansiedlung von Lieferanten und die Einrichtung 

einer Personal-Service-Agentur. Nach Absicht des Managements sollten 

alle betroffenen Beschäftigten für eine Übergangszeit volles Gehalt beziehen und durch 

die Teilnahme an Weiterbildungsprogrammen für andere Jobs qualifiziert werden. 

Anschließend sollten sie bei der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz unterstützt 

werden. 

                                                                                                                              

oder einen zunehmenden Leistungsdruck mit sich bringen können. 
299 Von Januar bis Juni 2003 fiel der Absatz der brasilianischen Autoindustrie um 8,2% im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum. 2002 verkaufte VW nach eigenen Angaben 382.000 Fahrzeuge und erzielte in Brasilien 
einen Marktanteil von 23 %. 
300 Wie bereits erwähnt waren die Verhandlungen auch wegen der vom Management vorgeschlagenen 
Maßnahmen zur Flexibilisierung der Arbeitszeit gescheitert (s. Zwischenüberschrift 1.4.c. dieses Kapitels). 
301 1.923 Arbeitnehmer aus dem Werk Anchieta und 2.010 aus dem Werk Taubaté wurden durch Briefe in 
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Dieses Vorhaben des Unternehmens, 1.923 Arbeitnehmer aus dem Werk Anchieta 

und 2.010 Beschäftigte aus dem Werk Taubaté zu versetzen, löste einen heftigen 

Arbeitskonflikt aus. Bei einer Belegschaftsversammlung, an der rund 10.000 

Beschäftigte teilnahmen, behauptete die Gewerkschaft, die Stellenstreichungen seien 

ohne ihre Zustimmung nicht zu realisieren. Sollte das Unternehmen die im November 

2001 geschlossene Vereinbarung zur Arbeitsplatzsicherung nicht respektieren, wäre 

dies eine "Kriegserklärung", auf welche die Gewerkschaft mit Arbeitsniederlegungen 

oder sogar Besetzungen von VW-Anlagen reagieren würde. 

Daraufhin wurden auf Druck der Gewerkschaft die angekündigten 

Arbeitsplatzstreichungen zunächst zurückgenommen, doch die Unternehmensleitung 

forderte die Gewerkschaft für Weiterverhandlungen auf, "bei Plänen zum Transfer von 

Mitarbeitern" flexibler zu sein. Wäre sie das nicht, könnte VW die vorgesehenen 

Investitionen in Höhe von ca. 88 Millionen Euro zur Gründung von AutoVision absagen. 

Die Gewerkschaft ihrerseits wollte das Projekt zur Gründung der neuen Gesellschaft 

nur unterstützen, wenn das Ziel dieser Gesellschaft die Schaffung neuer Arbeitsplätze 

wäre und nicht die Verwaltung derer, die das Unternehmen als "Personalüberschuss" 

ansähe. Während die von der Unternehmensentscheidung betroffenen Arbeitnehmer 

dem Personalbüro die betreffenden Versetzungsbriefe in die neu zu gründende 

Gesellschaft zurückgaben,302 wurden Proteste und eine Reihe von Warnstreiks 

organisiert. 

Eine Entspannung des Konflikts wurde erst erreicht, als das Unternehmen der 

Gewerkschaft zusicherte, dass es keine Zwangsversetzungen geben würde. An der 

Wiederaufnahme der Gespräche nahm auch VW-Personalvorstand Peter Hartz teil, der 

Verhandlungen nicht nur mit Gewerkschaften sondern auch mit der brasilianischen 

Regierung führte. 

                                                                                                                              

Kenntnis gesetzt, dass das derzeitige Arbeitsverhältnis zum 1. September gekündigt würde und sie in eine 
neue VW-Gesellschaft überführt würden. 
302 Zudem wurden bei einer Belegschaftsversammlung am 5. August 2003 Kopien der "blauen Briefe" 
zerrissen und verbrannt. 
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c. SEAT: Flexibilität versus Verlagerung durch die 
Plattformstrategie 

Zu Beginn des Jahres 2003 erlebte SEAT-Martorell einen heftigen, mit Outsourcing 

zusammenhängenden Konflikt, als nämlich VW beschloss, die Produktion von über 

20.000 Wagen des Modells Ibiza in das slovakische Werk in Bratislava zu verlegen. Der 

Ibiza ist das wichtigste Modell von SEAT, und seine Produktion erfolgt im Rahmen der 

vom Konzern entwickelten Plattformstrategie, welche es erlaubt, dass ein und dasselbe 

Modell in mehr als einem Werk produziert wird. Da die Produktionsplattform des Ibiza 

(PQ24) mit derjenigen in Bratislava übereinstimmt, war die Entscheidung, Teil der 

Produktion des Models zu verlegen, mit keinen größeren technischen Schwierigkeiten 

verbunden. 

Der Konflikt entstand, weil das Unternehmen eine Änderung des vereinbarten 

Arbeitskalenders für 2002/2003 forderte, um der größeren Nachfrage nach dem Modell 

Ibiza nachzukommen. Es schlug fünf weitere Arbeitstage im Oktober 2002 vor, die 

durch Zahlungen und Ruhetage im Jahr 2003 kompensiert würden. Da die 

Gewerkschaften UGT und CC.OO sich nicht auf eine gemeinsame Position einigen 

konnten, blieben die Verhandlungen mit der Unternehmensleitung ohne Ergebnis. Das 

Unternehmen rechtfertigte daraufhin die Verlagerung – welche die Stabilität von 

tausend direkten Arbeitsplätzen in den Werken Martorell und VW-Navarra bedrohte – 

mit der seitens der Gewerkschaft erfolgten Ablehnung von größerer Flexibilität bei der 

Jahresarbeitszeit.303 Insbesondere den CC.OO wurde vorgeworfen, keine 

Kompromissbereitschaft zu zeigen, welche ihrerseits argumentierten, dass die 

Entscheidung bereits vorher getroffen worden sei und nichts mit dem vom 

Unternehmen vorgebrachten Argument zu tun gehabt hätte. 

Zur gesellschaftlichen Legitimierung seiner Position bediente sich SEAT intensiv der 

Medien. Die Arbeitnehmervertreter taten dasselbe, allerdings eher auf defensive Weise. 

Im Rahmen dieses "Pressestreits" versuchten sie, auf die Anschuldigungen des 

Unternehmens einerseits damit zu antworten, dass die verschiedenen 

Flexibilisierungsmaßnahmen, welche die Gewerkschaften in den vorhergehenden 

                                            

303 Gemäß Erklärung des Vorsitzenden von SEAT (El País, 22.11.02). 
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Jahren bereit gewesen waren, zu vereinbaren, ihre Verhandlungsbereitschaft unter 

Beweis stellten. Andererseits beschuldigte CC.OO das Unternehmen, die wahren 

Gründe seiner Entscheidung zu verschleiern, welche in Steueranreizen und im 

Vergleich zu Spanien äußerst  niedrigen Lohnkosten bestünden. 

In den Augen von CC.OO war das Argument, die notwendige Arbeitszeitflexibilität sei 

von der Gewerkschaft abgelehnt worden, nicht zu halten, da die Tatsachen bewiesen, 

dass die im Tarifvertrag vereinbarte Flexibilität eine höhere Produktion erlaubt. Die 

CC.OO argumentierten, sie hätten dem Vorsitzenden von SEAT im September 2002 

mitgeteilt, wie die Produktion erhöht werden könnte, nämlich durch freiwillige Arbeit an 

fünf Tagen im Oktober gegen Erhalt der üblichen Ausgleichszahlungen und durch 

Nachtschicht an Linie 3 in Halle 9. Dadurch könnten pro Tag zusätzlich 180 Modelle 

Ibiza gebaut werden und im gesamten Restjahr zusätzliche 12.600 Wagen.304 Wenn 

diese Vorschläge nicht aufgenommen worden seien, dann aufgrund des nicht zu 

rechtfertigenden Organisationsmangels im Werk Martorell. 

Im Juni 2003 wurde bei SEAT ein flexibler Arbeitskalender zwischen Werkleitung und 

Gewerkschaften vereinbart, um Entlassungen, bzw. Kurzarbeit zu vermeiden (s. Kapitel 

3, Zwischenüberschrift 2.3.). In der Tarifrunde 2004 haben die Gewerkschaften nach 

drei Monate Verhandlungen die Ausweiterung der Arbeitszeitflexibilität durch die 

Stundenbank zugestimmt.  

 

                                            

304 El País 11.10.02. 
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V. SCHLUSSBEMERKUNGEN 

Das Hauptinteresse der vorliegenden Arbeit konzentriert sich auf die 

Verhandlungspraxis und die Rolle der Interessenvertretungen im betrieblichen Wandel. 

Die leitende Frage der Untersuchung ist, wie die vom VW-Konzern verfolgten 

Modernisierungsstrategien in Werken mit bestimmten landesspezifischen Traditionen 

und unterschiedlichen Strukturen zur Regelung der Arbeitsbeziehungen ausgehandelt 

wurden. Konkret lauten die Untersuchungsfragestellungen: 

1. Welche Einflussmöglichkeiten haben die betrieblichen Interessenvertretungen 

und die Gewerkschaften bei der Unternehmensumstrukturierung? 

2. In welchen Bereichen unterscheidet sich die Verhandlungspraxis auf 

Betriebsebene und in welchen Sphären nähern sich die Verfahren, die Formen 

der Konfliktlösung und die erzielten Verhandlungsergebnisse einander an? 

Die Verhandlungspraxis und der Gestaltungsspielraum der Interessenvertretungen in 

den Werken Wolfsburg, VW-Anchieta und SEAT-Martorell  wurden insbesondere zu den 

Themen flexible Arbeitszeitorganisation, Einführung von Gruppenarbeit und 

Outsourcingprozesse untersucht. Die zentralen Forschungsergebnisse werden im 

Folgenden zusammengefasst. 

5.1. Betriebliche Arbeitsbeziehungen und das jeweilige nationale System 

In den drei untersuchten Werken geht der tatsächliche Einfluss der 

Interessenvertretung im Modernisierungsprozess weit über das gesetzlich 

vorgeschriebene Mindestmaß sowie über die nationale Praxis der industriellen 

Beziehungen hinaus.  

Bei VW-Anchieta heben sich die Arbeitsbeziehungen positiv von der nationalen 

üblichen arbeitspolitischen Kultur ab. Wie im Kapitel 2 dargestellt wurde, bleibt in 

Brasilien aufgrund der autoritären Arbeitsbeziehungen und der fehlenden 

Interessenvertretung auf betrieblicher Ebene das Vorrecht des Managements bei den 

Entscheidungen über Umstrukturierung erhalten. Der Restrukturierungsprozess in 

Brasilien zeigt, dass betriebliche Modernisierung und Einführung von neuen 

Technologien nicht unbedingt die Demokratisierung der Arbeitsbeziehungen mit sich 

bringen. In diesem Prozess können Autoritarismus und Kontrolle durch das 
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Management sogar verstärkt werden. In diesem Zusammenhang ist die 

Verhandlungspraxis über den Modernisierungsprozess bei VW-Anchieta positiv zu 

bewerten. Da die Fabrikkommission aktiv funktioniert und zentrale arbeitspolitische 

Themen im Umstrukturierungsprozess aushandelt, bedeutet dies insofern eine wichtige 

Erfahrung zum nötigen Aufbau einer vom Staat unabhängigen gewerkschaftlichen 

Organisation in Brasilien. 

Wie in Brasilien geht auch in Spanien der Modernisierungsprozess im Grunde ohne die 

Einbeziehung der Interessenvertretung vor sich. Die Schwäche der gewerkschaftlichen 

Organisation auf betrieblicher Ebene wie auch die Produktionsstruktur  erklären, 

warum unternehmerische Umstrukturierung generell nicht ausgehandelt wird. In der 

spanischen Industrie herrschen immer noch kleine Unternehmen mit 

Innovationsschwierigkeiten und traditionellen Führungskräfte vor. 

Im Falle von SEAT-Martorell haben Tarifverhandlungen allerdings die zentrale Rolle 

bei der Regulierung der Arbeitsbeziehungen. Der Informationsgrad sowie die Fähigkeit 

der Gewerkschaften zu verhandeln, übersteigen den Durchschnitt der spanischen 

Unternehmen bei weitem. Neben den vorhandenen internen Informations- und 

Konsultationsmechanismen fördert der Informationsfluss im Rahmen der Sitzungen des 

Euro- und Weltkonzernbetriebsräte eine größere Transparenz in Bezug auf die 

wirtschaftliche Situation und die Investitionspläne des Unternehmens. Veränderungen 

in der traditionellen Managementphilosophie von SEAT wurden auch durch die 

Tatsache erleichtert, dass die Leitungsposten durch Personal aus dem Stammhaus 

besetzt wurden. 

In Deutschland wird die Erosion des nach dem Zweiten Krieg entstanden Pakts 

zwischen Kapital, Staat und Arbeit als "Krise des deutschen Modells" bezeichnet. 

Trotzdem kann man in vergleichender Sichtsweise immerhin die Betriebsverfassung, 

die Tarifautonomie und die Mitbestimmung als wichtige Mechanismen bezeichen, die 

die Einflussmöglichkeiten der Interessenvertretungen auf die unternehmerische 

Umstrukturierung einräumen können.  

Im Stammwerk der Volkswagen AG in Wolfsburg gehen die faktischen 

Mitbestimmungsmöglichkeiten weit über die formalen Mitbestimmungsrechte hinaus: 

In Rahmen des Rationalisierungsprozesses wurden dem Betriebsrat Informations-, 

Beratungs- und Gestaltungsrechte eingeräumt. Das von VW für sein Modell der 
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Arbeitsbeziehungen geschaffene Konzept ist das der kooperativen Konfliktlösung. 

Es wird heute diskutiert, ob die Mitbestimmung zur Schwächung oder Stärkung der 

Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschand beiträgt. Die Entwicklung der 

industriellen Beziehungen bei VW zeigt, dass die Mitbestimmungspraxis den 

unternehmerischen Umstrukturierungsprozess nicht behindert, sondern unterstützen 

kann. 

5.2. Das Verhandlungsprinzip zur betrieblichen Modernisierung 

Die betrieblichen Interessenvertretungen und die Gewerkschaften bei VW-Anchieta und 

SEAT-Martorell zeigten sich zunehmend bereit, die Produktionsmodernisierung als 

Ausgangpunkt bei der betrieblichen Verhandlungen anzunehmen. Sie versuchten aber 

gleichzeitig, die unterschiedlichen Interessenorientierungen von Kapital und Arbeit zu 

betonen. Die partnerschaftlichen Arbeitsbeziehungen in Wolfsburg hatten dagegen 

stärkere institutionelle und kulturelle Wurzeln. 

In den drei untersuchten Werken konnten die Interessenvertretungen ihre 

Handlungsspielräumen erweitern bzw. die traditionellen betrieblichen 

Verhandlungsfelder haben sich verändert und wurden komplexer. Die 

Verhandlungsprozesse über die betriebliche Modernisierung finden aber im Kontext von 

hoher Arbeitslosigkeit, steigendem Wettbewerbsdruck und labiler Marktentwicklung 

statt; und diese Faktoren schwächen generell das gewerkschaftliche 

Durchsetzungsvermögen. 

a. Die Rolle von Gewerkschaften und Belegschaftsvertretungen 

Die Entwicklung des Verhandlungsprinzips bei VW-Wolfsburg, VW-Anchieta und SEAT-

Martorell hängt stark mit dem Organisationsgrad im Betrieb zusammen. Die 

Umstrukturierungsprozesse haben in den untersuchten Werken nicht zur Einführung 

direkter Arbeitnehmerbeteiligung als Alternative zur traditionellen gewerkschaftlichen 

Vertretung geführt.305 Im Gegensatz: die betrieblichen Verhandlungen konnten in der 

Regel die einseitige Entscheidungskompetenz der Unternehmensleitung begrenzen. Vor 

                                            

305 Bei SEAT-Martorell wurde es doch versucht, aber das nach japanischem Konzept entwickelte 
Fabrikprojekt wurde schließlich nicht eingeführt. 



Betrieblicher Wandel und Industrielle Beziehungen – eine vergleichende Studie bei VW  

 

 

255

allem im VW-Werk Wolfsburg konnte der Verhandlungsprozess über die 

Modernisierung dazu führen,  Unternehmensentscheidungen in Beteiligungsprozesse zu 

verwandeln.  

Im Stammwerk Wolfsburg wird die intensive Beteiligung der Interessenvertretung als 

Co-Management bezeichnet. Einerseits hat der Betriebsrat eine zentrale Rolle im 

betrieblichen Modernisierungsprozess wie bei der Neudefinition der gewerkschaftlichen 

Betriebspolitik übernommen. Andererseits ist er durch seine Sitze im Aufsichtsrat in 

wachsendem Maße an der Konzipierung der Unternehmensstrategie auf Konzernebene 

beteiligt.  

Die Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrats hat starken Einfluss auf 

das Wechselspiel zwischen Mitbestimmung auf betrieblicher Ebene und Tarifpolitik. In 

ihrer Rolle als Co-Manager  bewegt sich die Interessenvertretung im Spannungsfeld der 

Beteiligung an Unternehmensentscheidungen und der Vertretung von 

Belegschaftsinteressen: Zum einen entstehen Konflikte zwischen dem Ziel der 

Standort- und Beschäftigungssicherung sowie der Kostenreduzierung und 

Produktivitätsverbesserung. Zum anderen besteht die Gefahr, dass der Betriebsrat 

durch das Kostenmanagement einige Arbeitnehmerinteressen vernachlässigt. 

In diesem Zusammenhang sollte eine wichtige Strategie der Interessenvertretung sein, 

autonome Konzepte über die Arbeitsorganisation weiterzuentwickeln. Allerdings hat der 

Betriebsrat nach den Verhandlungen über Gruppenarbeit in den 1990er Jahren seine 

politische Gestaltungs- und Durchsetzungsmacht auf die Unternehmenspolitik 

konzentriert: Durch mehr Spielräume im diesem Bereich wollte der Betriebsrat auch 

Einfluss auf die Gestaltung der Arbeitsorganisation haben. Das könnte zwar vernünftig 

gewesen sein, aber die Arbeitsorganisation als eigenständiges Feld der 

Interessenvertretungspolitik nicht voranzutreiben, zeigte ein Defizit von strategischer 

Konzeption des eigenen Handelns. 

Der Bedarf an einer innovativen Arbeitsorganisation wurde aber von den Tarifparteien 

bereits vor einigen Jahren wieder erkannt. 2004 haben IG Metall und Volkswagen AG 

den sogenannten Zukunftstarifvertrag unterschrieben, unter anderen mit dem Ziel ein 

Volkswagen-Produktionssystem gemeinsam zu entwickeln. Seitdem bemühen sich 

Gewerkschaft, Unternehmen und die betrieblichen Parteien um die Formulierung eines 

Volkswagen-Weges, der am Beispiel vom japanischen Konkurrent Toyota der 
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Standardisierung der Produktion und Arbeitsorganisation im Konzern weltweit mit 

notwendigen lokalen Anpassungen umgesetzt werden kann. Konkrete Ergebnisse 

liegen noch nicht vor, aber die Initiative und die bisherigen Verhandlungserfahrungen 

zeigen, dass das Thema innovative Arbeitsorganisation bei Volkswagen als neue 

Priorität behandelt wird. 

Im Falle von SEAT-Martorell hängt die Verhandlungspraxis eng mit der 

gewerkschaftlichen Pluralität zusammen.  Die stärksten Gewerkschaften CC.OO und 

UGT kämpfen darum, in dem Betriebskomitee die absolute Mehrheit der Mandate zu 

erreichen. Wer sie hat, darf allein die betriebliche Tarifpolitik bestimmen und damit 

Tarifverträge abschließen, die für das gesamte Werk gelten. Tarifverhandlungen 

können allerdings auch zwischen dem Unternehmen und einer einzelnen Gewerkschaft 

durchgeführt werden. So entstehen Tarifverträge, die ausschließlich für die 

Gewerkschaftsmitglieder Gültigkeit haben. 

Die Unternehmensleitung handelt in der ersten Verhandlungsphase mit jeder 

Gewerkschaftssektion aus, auch wenn zum Schluss das Zwischenbetriebliche Komitee 

den Tarifvertrag unterschreibt. Die Entscheidung über den Vertragsabschluss wird auch 

innerhalb der einzelnen Gewerkschaftssektionen von UGT und CC.OO getroffen. Auf 

diese Weise spielen die Gewerkschaften eine zentrale Rolle in der Dynamik der 

Arbeitsbeziehungen bei SEAT-Martorell. 

Bei den Verhandlungen haben die Gewerkschaften CC.OO und UGT in der Regel 

gemeinsame Ziele gehabt, vor allem die Absenkung von Zeitarbeitsverträgen und die 

Arbeitsplatzsicherung. Nur in einigen Konfliktsituationen mit der Unternehmensleitung 

konnten CC.OO und UGT ihre Verhandlungsstrategien nicht genau abstimmen. Die 

kleinere anarchosyndikalistische Gewerkschaft CGT beteiligt sich an den Tarifrunden, 

aber unterschreibt normalerweise den Tarifvertrag nicht. Bei Arbeitskonflikten, z.B. im 

Jahr 2004, hat CGT allein zu weiteren Streiktagen aufgerufen und in der 

Belegschaftsversammlung in Martorell die nötige Mehrheit dafür erhalten. Die CGT 

kritisierte in dem Zusammenhang die Haltung von CC.OO und UGT: es sei wichtig, die 

Verhandlungen und Mobilisierungen gemeinsam zu führen. 

Bei VW-Anchieta legte die Entstehung des Verhandlungsprinzips durch gegenseitige 

Anerkennung zwischen Unternehmen und Gewerkschaft die Grundlage für einen 

qualitativen Sprung in den 90er Jahren in der Entwicklung der betrieblichen 
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Arbeitsbeziehungen. Die Vermittlerrolle der Interessenvertretung spiegelte sich in den 

weitreichenden Abmachungen über Lohnstruktur, Arbeitsorganisation, flexiblen 

Personaleinsatz, Outsourcing und Einstellungsbedingungen wieder.  

Der Verhandlungsprozess fand im Rahmen einer gewerkschaftlichen Strategie statt, die 

den Aufbau der betrieblichen Interessenvertretung und mehr Einfluss auf die 

unternehmerische Umstrukturierung verfolgt hat. Der Aushandlungsprozess zwischen 

Management und Interessenvertretung hängt damit zusammen, wie die Akteure der 

Arbeitsbeziehungen ihre Strategien im Kontext der Umstrukturierung und eines 

verstärkten Wettbewerbs innerhalb des Konzerns weiterentwickeln. Es ist zu merken, 

dass die industriellen Beziehungen bei VW-Anchieta seit dem Jahr 2000 konfliktreicher 

geworden sind: Wenn die Gewerkschaft Mobilisierungskraft besitzt, wird ausgehandelt. 

Wenn es nicht der Fall ist, setzt die Unternehmensleitung ihre Entscheidungen einseitig 

durch. In diesem Zusammenhang spielt die fehlende Rechtsgrundlage für die 

betriebliche Interessenvertretung in Brasilien eine bedeutende Rolle - auch im 

Volkswagen-Konzern -  der heute in Südamerika fünf Produktionsstandorte in Brasilien 

und dazu zwei in Argentinien hat.  Wenn die betriebliche Interessenvertretung 

gesetzlich vorgesehen wäre und Informations- und Beteiligungsrechte auf bestimmte 

unternehmerische Entscheidungen wie Massenentlassungen zugesichert würden, wäre 

das Management dazu gezwungen, ausgehandelte Lösungen suchen zu müssen. 

Die Interessenvertretungen in den drei untersuchten Werken bemühen sich stark, dem 

jeweiligen Standort einen Platz in der neuen Konzernorganisation zu sichern. Daher ist 

die Garantie von Investitionen zur Produktion neuer Modelle von grundlegender 

Bedeutung. Bei der Umstrukturierung von VW-Anchieta und SEAT-Martorell spielt die 

Tatsache eine Rolle, dass die unternehmerische Entscheidungen über neue Konzepte 

wie Plattformstrategie und Produktionsverlagerung im VW-Aufsichtsrat in Deutschland 

getroffen werden, in dem die Interessenvertretungen dieser beiden Werke keinen Sitz 

haben. Das bedeutet, sie sollen sich ständig um internationale Zusammenarbeit, 

besonders mit der Interessenvertretung in Wolfsburg, bemühen, um ihre 

Einflussmöglichkeiten zu verstärken. 

b. Verhandlungspartner und –instrumente 

Die Interessenvertretungen in den VW-Werken Anchieta und Wolfsburg sind nicht 

direkt tariffähig, im Unterschied zum Betriebskomitee bei SEAT. In Wolfsburg gründet 

dies auf der strikten Trennung der Kompetenzen zwischen Betriebsrat und 
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Gewerkschaft, die das duale deutsche System der industriellen Beziehungen prägt. 

Für das Werk Anchieta liegt der Grund im anachronistischen brasilianischen 

Arbeitsbeziehungsmodell, das keine Tarifautonomie und kein Recht auf betriebliche 

Interessenvertretung kennt. Da der Fabrikkommission keine gesetzlich verankerten 

Rechte zugesichert sind, müssen die kollektiven Verträge bei VW-Anchieta zwingend 

durch die Gewerkschaft unterschrieben werden, um normative Wirkung zu haben. 

Man kann sich hier fragen, ob es einen großen Unterschied macht, wer auf 

Arbeitnehmerseite verhandelt. Meines Erachtens ist der Kernpunkt in diesem 

Zusammenhang das faktische Verhältnis zwischen betrieblicher Interessenvertretung 

und Gewerkschaft. Wenn die Gewerkschaft in der Praxis keine Handlungsmacht auf 

betrieblicher Ebene hat und im Betrieb eine starke Kooperationskultur herrscht, kann 

dies nicht nur zu einer Ausdehnung der Gestaltungsmöglichkeiten der betrieblichen 

Akteure der Arbeitsbeziehungen führen, sondern auch zur Etablierung eines 

personengebundenen Co-Managements.306 Im Untersuchungszeitraum wurden bei VW 

in Deutschland einige Persönlichkeiten der Belegschaftsvertretung faktisch Mitglieder 

des Managements, indem sie einen großen Einfluss auf alle wichtigen betrieblichen 

Entscheidungen gehabt haben. Die politische Beziehung der Interessenvertretung zur 

Gewerkschaft spielte in so einer Konstellation eine untergeordnete Rolle, da die 

Vertretungsarbeit vor allem durch die Ausübung persönlicher Macht gestaltet und 

dominiert war.  

Wenn Gewerkschaften auf betrieblicher Ebene aushandeln, wird der 

Verhandlungsprozess tendenziell komplexer. Im Fall von SEAT-Martorell wurden die 

betrieblichen Verhandlungen teilweise von den unterschiedlichen Positionen bzw. 

Interessen der  Gewerkschaften geprägt. Das Interessenvertretungsorgane (Comité 

Intercentros), das formell die Verhandlungen für die Arbeitnehmerseite durchführt,  

war in bestimmten Situationen nicht in der Lage, eine einheitliche und 

gewerkschaftsübergreifende Strategie für die Betriebspolitik zu formulieren.  

In der brasilianischen Arbeitsbeziehungskultur ist der kooperative Umgang zwischen 

Interessenvertretung und Management (Vertrauenskultur) eher selten. Wenn dies 

vorhanden ist, sind die Kooperationsformen nicht so verankert und stabil, sodass der 

                                            

306 Zu positiven Aspekte eines personengebundenen Co-Managements in einer internationalen 
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Konflikt im Vorfeld durch Gespräche und Verhandlungen gelöst werden kann. Vor 

allem in Krisensituationen kann das Management auf eine ausgehandelte 

Konfliktlösung relativ leicht verzichten. Das prägt natürlich das allgemeine 

Handlungsverhalten beider Seiten. 

Bei VW-Anchieta müssen sich die Mitglieder der Comissão de Fábrica als Vertreter von 

gewerkschaftlichen Traditionen legitimieren. Die Gewerkschaftler, die mit dem 

Management aushandeln, aber nicht im Betrieb tätig sind, haben mit ihrem externen 

Blick mehr Distanz zu der Kultur gesprächsorientierter Konfliktlösung. Dazu muss 

berücksichtigt werden, dass Verhandlungsergebnisse, die mit der Gewerkschaft erreicht 

wurden, von der Belegschaftsversammlung zugestimmt werden müssen. Diese 

Elemente können in bestimmten Situationen großen Einfluss auf den 

Verhandlungsprozess haben. Sie können dazu beitragen, dass der Konflikt schnell zum 

Arbeitskampf eskalieren kann.  

In Spanien und Brasilien umfassen Tarifverhandlungen auch die betrieblichen 

Vereinbarungen. Im Gegensatz dazu beschränkt sich das Konzept in Deutschland auf 

die ausschließlich von den Gewerkschaften unterzeichneten Tarifverträge. Die 

deutschen Betriebsvereinbarungen sind Ergebnis von Verhandlungen zwischen 

Betriebsräten und Geschäftsleitung in Rahmen der betrieblichen Mitbestimmung. Sie 

gelten für alle Beschäftigten und gehören daher nicht zur Tarifverhandlung. 

Beim VW-Werk in Wolfsburg wurde die Flexibilisierung der Arbeitszeit, bzw. die 

Einführung der 4-Tage-Woche durch Tarifvertrag festgelegt. Der Tarifvertrag, der 

seit 1993 für alle Werke der VW-AG in Deutschland (ca. 90.000 Beschäftigten / Stand: 

Sommer 2007) gültig ist, wurde zwischen der IG Metall Bezirk Niedersachsen / 

Sachsen-Anhalt und der VW AG ausgehandelt. In den durch den Tarifvertrag 

definierten Grenzen (30 Stunden plus Mehrarbeit) darf der Betriebsrat die 

Arbeitszeitgestaltung auf betrieblicher Ebene aushandeln. Das Thema Outsourcing 

wurde im Werk Wolfsburg durch Betriebsvereinbarung geregelt. Mit dieser 

Vereinbarung wurden dem Betriebsrat umfassende Informationen auf allen Ebenen des 

Sourcingverfahrens zugesichert, welche seine Einflussmöglichkeiten auf den 

unternehmerischen Rationalisierungsprozess erweitern. Im Zusammenhang mit dem 

                                                                                                                              

vergleichenden Werksfallstudie s. Altmeyer 2001: 327. Dazu auch Bösche/Grimberg 1999: 366-367. 
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Aushandeln der Fabrikauslastung wurde dazu ein Tarifvertrag zwischen IG Metall und 

VW über das Projekt 5000 x 5000  abgeschlossen. Die Einführung von Gruppenarbeit 

wurde in Wolfsburg durch Betriebsvereinbarung festgelegt.  

Bei SEAT-Martorell sind die Mechanismen für die Arbeitszeitflexibilisierung im 

Haustarifvertrag festgelegt worden. Der Haustarifvertrag wird zwischen der 

Unternehmensleitung und dem Zwischenbetrieblichen Komitee unterschrieben, der 

Verhandlungsprozess aber wird durch die Gewerkschaftssektionen geführt. Die 

Verhandlungen zwischen der Unternehmensleitung und den Gewerkschaftsvertretern 

über das Outsourcing verlaufen informell, ohne dass eine Vereinbarung mit Kriterien 

oder Vorgehensweisen für die Einbeziehung der Interessenvertretung getroffen worden 

wäre. Über das Thema Gruppenarbeit gibt es bei SEAT keine Vereinbarung. 

Da in Brasilien der Tarifvertrag nach dem Gesetz nur auf Branchenebene 

abgeschlossen werden darf, müssen die für ein einzelnes Unternehmen 

ausgehandelten Regelungen durch betriebliche Vereinbarung festgelegt werden. Dafür 

ist nur die Gewerkschaft zuständig. Bei VW-Anchieta wurden also die drei 

untersuchten Verhandlungsthemen Arbeitszeitflexibilisierung, Outsourcing und 

Gruppenarbeit durch kollektive Arbeitsvereinbarungen (Acordo Coletivo de 

Trabalho) ausgehandelt. Zwar darf die betriebliche Interessenvertretung nach dem 

brasilianischen Recht keine Vereinbarungen mit der Unternehmensleitung abschließen. 

Da zwischen der Fabrikkommission und der Metall Gewerkschaft der ABC-Region eine 

starke politische Identität besteht, übernimmt die Fabrikkommission jedoch zusammen 

mit der Gewerkschaft die Verhandlungen auf betrieblicher Ebene.  

In den untersuchten Werken wurde die Laufzeit des Tarifvertrags tendenziell über 

mehrere Jahren festgelegt. Diese Entwicklung kann man bei VW-Anchieta und SEAT-

Martorell besonders seit 2000 beobachten. Dies bedeutet aber nicht, dass die Stabilität 

der tariflichen Regelungen zugenommen hat. Im Gegensatz dazu haben weitere 

unternehmerische Entscheidungen bzw. Forderungen den Tarifvertrag in Frage gestellt. 

c. Formen der Belegschaftsbeteiligung 

In den drei Werken werden Belegschaftsversammlungen von den 

Interessenvertretungen durchgeführt. Ihre Bedeutung für die betrieblichen 

Arbeitsbeziehungen ist aber unterschiedlich. Bei SEAT-Martorell und VW-Anchieta sind 

die Belegschaftsversammlungen von großer Bedeutung. Sie sind das zentrale 
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Instrument der gewerkschaftliche Kommunikation mit der Belegschaft. In Spanien 

beruht diese Tradition der industriellen Beziehungen auf der Entstehung der 

Arbeiterkommissionen (CC.OO) in der Zeit der Franco-Diktatur. Die basisdemokratische 

Praxis prägt auch die gewerkschaftliche Kultur bei VW-Anchieta. Darüber hinaus ist es 

nach dem brasilianischen Gesetz erforderlich, dass die Mehrheit der 

Belegschaftsversammlung den Tarifabschluss und jede Verhandlung über 

Arbeitsmaßnahmen zustimmt. 

Bei SEAT-Martorell sind die Belegschaftsversammlungen von den 

Gewerkschaftssektionen organisiert. Normalerweise finden diese betrieblichen 

Versammlungen auf dem Werksgelände im Zusammenhang mit der Tarifverhandlung 

statt, aber sie können auch vor Abschluss wichtiger Tarifverträge aufgerufen werden. 

Bei Arbeitskonflikten darf die Belegschaftsversammlung Streiks ausrufen, wenn sich 

25% der Belegschaft dafür ausspricht. 

Da in Brasilien die Gewerkschaften keine Versammlungen auf dem Werksgelände 

abhalten dürfen, finden die Belegschaftsversammlungen bei VW-Anchieta vor dem 

Werkstor statt. Die Belegschaftsversammlung, die nur durch die Gewerkschaftsführung 

aufgerufen werden darf, spielt bei VW-Anchieta eine zentrale Rolle: nur mit ihrer 

Zustimmung können die Verhandlungsergebnissen zum Tarifabschluss geführt werden. 

In Wolfsburg sind die Betriebsversammlungen ausschließlich vom Betriebsrat 

durchgeführt, da in Deutschland die Gewerkschaften keine 

Belegschaftsversammlungen auf dem Werksgelänge organisieren dürfen. Die 

Gewerkschaften haben aber das Recht daran teilzunehmen. Im Unterschied zu VW-

Anchieta und SEAT-Martorell nimmt die Geschäftsführung des VW-Stammwerks in 

Wolfsburg an den Betriebsversammlungen teil. 

5.3. Verhaltensweise bei der Austragung von Konflikten 

In Deutschland ist das Unternehmen Volkswagen bekannt als ein Vorzeigemodell der 

sozialpartnerschaftlichen Betriebskultur: D.h. konfliktträchtige Entscheidungen werden 

im Kompromiss ausgehandelt. Dadurch entwickelt sich der betriebliche Wandel ohne 

größere bzw. offene Arbeitskonflikte. Es ist aber weiter zu untersuchen, in welcher 

Form die Sozialpartnerschaft nach dem Ende der fordistischen Phase weitergeführt 

wird. 
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Die faktische Macht der Interessenvertretungen bei VW-Anchieta und SEAT-Martorell 

basiert hauptsächlich auf der Organisations- und Mobilisierungsfähigkeit der 

Belegschaften. Trotz der Kompromissbereitschaft zwischen den Akteuren der 

betrieblichen Arbeitsbeziehungen gibt es in beiden Werken immerhin starke 

Arbeitskonflikte. Bei VW-Anchieta beobachtet man in den letzten Jahren sogar eine 

Zunahme der Arbeitskämpfe im Vergleich zu den 90er Jahren. 

a. Unterschiedliche Formen der Konfliktlösungen 

Im Falle vom VW-Stammwerk in Wolfsburg hat die Mitbestimmung eine eindeutige 

Funktion bei der Regulierung von Konflikten: durch die Mitbestimmungspraxis werden 

konfliktträchtige Entscheidungen im Vorfeld entschärft.  

In der Praxis funktioniert das Recht auf Mitbestimmung als Vorgehensweise für die 

präventive Konfliktlösung im Betrieb durch Dialog und Diskussion, was nicht bedeutet, 

dass es keine Konflikte zwischen Betriebsrat und Werksleitung gibt. Beim VW-Werk 

Wolfsburg wurde allerdings noch nie eine Einigungsstelle eingerichtet. 

Bei VW-Anchieta und SEAT-Martorell gibt es zwar keine rechtliche Mitbestimmung 

auf betrieblicher bzw. unternehmerischer Ebene, aber die Interessenvertretungen 

verfügen über andere Durchsetzungsmöglichkeiten, vor allem, weil der 

gewerkschaftliche Organisationsgrad im Betrieb sehr hoch ist. Insofern basiert die 

faktische Macht der Interessenvertretungen in beiden Werken nach wie vor mehr auf 

der jederzeitigen Bereitschaft und Fähigkeit der Belegschaft zu spontanen 

Arbeitsniederlegungen und Streiks, als auf ihren festgelegten Rechten. 

Streiks sind die zentrale Arbeitskampfmaßnahme bei VW-Anchieta und SEAT-Martorell. 

Bei Auseinandersetzungen mit der Unternehmensleitung können die Gewerkschaften 

auch durch die Belegschaftsversammlungen ihre Durchsetzungskraft zeigen. 

Die zentralen Konflikte bei VW-Anchieta fanden 1998, 2001 und 2003 aufgrund von 

Massenentlassungen statt. Zum Beispiel: Im Jahre 2001 hat die Unternehmensleitung 

einen großen Stellenabbau bei Unterbrechung der Verhandlungen zur Verlängerung der 

Betriebsvereinbarungen über die 4-Tage-Woche einseitig entschieden.  

Die wichtigsten Konfliktfelder bei SEAT hängen mit der zunehmenden Forderung des 

Unternehmens nach weiterer Flexibilisierung der Arbeitszeit zusammen. Darüber hinaus 

gab es 2004 und 2005 starke Konflikte aufgrund der unternehmerischen Entscheidung, 
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Arbeitsplätze massiv abzubauen. 

In der Regel haben die Gewerkschaften bei VW-Anchieta wie auch bei SEAT-Martorell 

verhandelte Lösungen bei den Arbeitskampfmaßnahmen erzwungen. 

b. Die Rolle des Euro- und Weltkonzernbetriebsrates als Vermittler 

Bei dem Volkswagen-Konzern zeichnet sich eine Internationalisierung der 

Arbeitsbeziehungen ab.  Die Beteiligung der Interessenvertretungen aus ausländischen 

Standorten an dem Euro- und Weltkonzernbetriebsrat hat den Informationsgrad und 

die Zusammenarbeit auf internationaler Ebene erheblich verbessert. Darüber hinaus 

haben der Euro- und Weltkonzernbetriebsrat in mehreren Fälle bei Konfliktlösungen bei  

VW-Anchieta und SEAT-Martorell vermittelt. 

Bei SEAT-Martorell entstanden Konflikte, deren Lösungen der Eurobetriebsrat vermittelt 

hat, vor allem im Jahre 1992, in der gravierenden Krise des spanischen Unternehmens. 

Bei VW-Anchieta wurden Arbeitskonflikte 2001 und 2003 durch die Vermittlung des 

Weltkonzernbetriebsrates aufgelöst. In diesen Krisesituationen konnte die 

brasilianische Gewerkschaft direkt mit dem Konzernsarbeitsdirektor in Deutschland die 

Kompromissgrundlagen verhandeln.  

Die Einflussmöglichkeit des Euro- und Weltkonzernbetriebsrates auf die Verhandlungen 

über die betriebliche Modernisierung zeigt, dass die Komplexität des 

Aushandlungsprozesses im Zusammenhang mit der globalen Unternehmensstrategie 

von VW zugenommen hat. In Bezug auf die Verhandlungspartner hat das bedeutet, 

dass manchmal weitere Managementebenen hinzugekommen sind. 

Die Vermittlung des Weltkonzernbetriebsrates vor allem in den Konflikten bei VW-

Anchieta war stark von der Rolle der deutschen Interessenvertretung als Co-

Management geprägt. Der ehemalige Präsident des Weltkonzernbetriebsrates war 

gleichzeitig Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates der VW-AG und des Betriebsrates in 

Wolfsburg. Durch seine Vermittlung wurden die Verhandlungen auf betrieblicher Ebene 

wieder aufgenommen und am Ende dieses Prozesses ein Kompromiss zwischen den 

Tarifpartnern getroffen. 

Trotz der Bedeutung der Vermittlungsrolle des Euro- und Weltkonzernbetriebsrates 

zeigen die Erfahrungen bei VW-Anchieta und SEAT-Martorell, dass Arbeitskonflikte 

immer noch unter den jeweiligen landesspezifischen Bedingungen zu lösen sind. 
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Gleichzeit lässt die Bewältigung dieser Krisensituationen deutlich erkennen, dass, 

wenn es um die Zukünftigfähigkeit eines Standortes geht, die Handlungsmöglichkeiten 

des  lokalen Management und der Arbeitnehmervertretung stark beschränkt sind, weil 

Produkt- und Investitionsverteilung auf Konzernebene entschieden werden. 

In diesem Zusammenhang sollen der Euro- und der Welt-Konzernbetriebsrat in der 

Lage sein, "vielfältige Einzelinteressen miteinander zu verknüpfen, gemeinsame 

Kernthemen der Zukunftsentwicklung zu formulieren und hieraus praktische 

Konsequenzen zu ziehen. Sollten der Euro- und Weltkonzernbetriebsrat dieser 

Aufgabenstellung nicht gerecht werden, fallen sie in die Rolle eines 

Informationsgremiums zurück, das seine Einflussmöglichkeiten zum 

Interessenausgleich vor allem in akuten Krisensituationen geltend macht. Es darf aber 

bezweifelt werden, dass diese Funktion programmatisch und strategisch ausreicht, um 

den Zusammenhalt beider Institutionen zu gewährleisten. Denn die globale Integration 

hat den VW-Konzern zu einem System kommunizierender Röhren werden lassen, 

dessen Gestaltung nicht auf punktuelles Krisenmanagement beschränkt bleiben darf". 

Bei der Formulierung eines Gesamtinteresses aller Beschäftigten des VW-Konzerns 

stehen der Euro- und Weltkonzernbetriebsrat allerdings erst am Anfang eines 

widersprüchlichen und spannungsreichen Entwicklungsprozesses (Widuckel 2004: 72-

73). 

c. Legimitierung der Akteure in der Öffentlichkeit 

Je stärker sich die unternehmerische Modernisierung gesellschaftlich auswirkt, desto 

häufiger stehen sich die Verhandlungspartner in der Öffentlichkeit gegenüber. Deshalb 

wächst die Bedeutung der politischen Werkzeuge, über die sie verfügen. Im Falle 

der drei untersuchten Werke gab es Momente, in denen die Einführung von 

Rationalisierungs- und Flexibilisierungsmaßnahmen hohe Beachtung seitens der Medien 

und der öffentlichen Meinung erfuhr. Während dies bei den Werken SEAT-Martorell 

und VW-Anchieta hauptsächlich bei ernsten Konflikten zwischen Arbeitnehmern und 

Unternehmen der Fall war, ist das öffentliche Echo auf die Modernisierungspolitik des 

Stammwerks in Wolfsburg eher mit den innovativen und für einige kontroversen 

Lösungen verbunden. 

Im Allgemeinen greifen die Unternehmen zur Legitimation von Rationalisierung auf 

Begriffe wie Modernisierung, Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Flexibilisierung 

zurück, die sich auf Werte beziehen, die von der Gesamtgesellschaft geteilt werden 
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sollen. Während die Unternehmen den "Zeitgeist" auf ihrer Seite zu haben scheinen, 

ist die Position der Gewerkschaften deutlich unvorteilhafter. Trotzdem gelingt es den 

Unternehmen nicht immer, gegenüber der öffentlichen Meinung oder den 

Konsumenten die hohen gesellschaftlichen Kosten zu legitimieren, die die 

Umstrukturierungsmaßnahmen mit sich bringen. 

Ein Beispiel hierfür ist der große Arbeitskonflikt, der 1998 bei VW-Anchieta stattfand. 

Während der Streiks und Arbeitnehmerproteste gegen die Entscheidung des 

Unternehmens, Massenentlassungen vorzunehmen, verzeichnete VW do Brasil starke 

Verkaufsrückgänge. Eine vom Unternehmen durchgeführte Befragung lieferte den 

Beweis dafür, dass diese Verkaufsrückgänge die Reaktion eines Teils des Marktes auf 

die Haltung war, die das Unternehmen in der Auseinandersetzung mit der 

Gewerkschaft eingenommen hatte. 

Dies hat bei Volkswagen do Brasil die Erkenntnis gestärkt, dass die Politik des Dialogs 

neben dem Vorteil, die Arbeitskonflikte zu verringern, auch für das Image des 

Unternehmens wichtig ist. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Unternehmen aus 

diesem Grund seine Rationalisierungsstrategien grundsätzlich verändert hätte. Dies ist 

aus den Auseinandersetzungen bei VW-Anchieta im Jahr 2003 abzulesen: Die 

damaligen Konflikte entzündeten sich an der einseitigen Entscheidung des 

Unternehmens, ein großes Kontingent an Arbeitnehmern in eine 

Beschäftigungsgesellschaft zu überführen, obwohl zu der Zeit ein Tarifvertrag über 

Arbeitsplatzsicherung noch in Kraft war. 

5.4. Zur Verhandlungsthemen und -ergebnisse 

Zwar haben die Interessenvertretungen in den einzelnen VW-Werken ähnliche 

Probleme zu lösen, jedoch bildet der betriebliche Wandel in den länderspezifischen 

Kontexten verschiedene Verhandlungskonstellationen heraus. 

Wenn auch begrenzt, weisen die Verhandlungsergebnisse auf die Fähigkeit der 

Interessenvertretungen zur Steuerung des Flexibilisierungsprozesses hin. Im Rahmen 

der Mitbestimmung und des Co-Managements sind im Werk-Wolfsburg die 

Gestaltungsmöglichkeiten der Interessenvertretung breiter und komplexer als bei 

SEAT-Martorell und VW-Anchieta.  
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a. Flexibilisierung der Arbeitszeit und Beschäftigung 

Sowohl bei VW-Anchieta als auch im Werk Wolfsburg führte die Einführung der 4-Tage 

Woche zu radikalen Veränderungen in der Arbeitszeitorganisation. In Bezug auf die 

Gegenleistungen in Form von Arbeitsplatzsicherung unterscheiden sich allerdings die 

Wirkungen der entsprechenden Vereinbarungen. Im Werk Anchieta ist das Modell der 

Flexibilisierung und Reduzierung der Arbeitszeit bei Arbeitsplatzsicherung einem immer 

komplexeren und instabileren Verhandlungsprozess ausgesetzt. In Wolfsburg dagegen 

erlaubten ausgeweitete Mitbestimmungsrechte und eine Betriebspolitik in Richtung Co-

Management, dass das Prinzip der Standortsicherung als stabiler Parameter der 

Arbeitsbeziehungen funktionierte. 

Im Falle des Stammwerks in Wolfsburg waren die Flexibilisierungsmaßnahmen mit 

effektiven Gegenleistungen zur Abschwächung der Auswirkungen der Umstrukturierung 

des Konzerns auf die Beschäftigung verbunden. Trotz der systematischen Verringerung 

der Arbeitsplätze wurden in Wolfsburg die für die fordistische Fabrik typischen 

Proportionen erhalten, so dass es dort im Jahr 2005 noch ca. 50.000 Arbeitnehmer 

gab. Allerdings hat sich die Beschäftigtenstruktur wesentlich verändert: Der Anteil 

Angestellter ist stark angestiegen, der Anteil Produktionsarbeiter ist erheblich 

gesunken. Der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen, der lange Bestand hatte, 

erklärt sich unter anderem aus dem System der Arbeitsbeziehungen und aus der 

Anpassung von Interessenvertretung und Beschäftigten an die Anforderungen des 

Unternehmens (Flexibilität, Überstunden, Kostenreduzierung etc.). 

Die betrieblichen Verhandlungen bei VW-Anchieta zeigen, dass, je weniger die 

Vereinbarungen über flexible Arbeitszeiten ausreichen, um mittelfristig Entlassungen zu 

vermeiden, desto konfliktreicher ihre Aushandlung wird. Konkret heißt das, dass die 

Beschäftigten immer weniger Bereitschaft zeigen, Lohnminderungen hinzunehmen, 

wenn wirklich keine Arbeitsplatzsicherheit daraus entsteht. 

Die makroökonomische Situation beschränkt die Möglichkeiten gewerkschaftlicher 

Aktion und kollektiver Regelungen zur Arbeitsplatzsicherung zusätzlich. Die 

Verhandlungen bei VW-Anchieta sind vom steigenden Wettbewerbsdruck sowie im 

Untersuchungszeitraum auch durch die negativen Auswirkungen der anhaltenden 

wirtschaftlichen Stagnation in Brasilien geprägt gewesen. 

In wirtschaftlichen Krisensituationen stellt die ausschließliche Flexibilisierung der 
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Arbeitszeit ein unwirksames Mittel gegen betriebsbedingte Kündigungen  dar. Die 

Flexibilisierungsvereinbarungen bei VW-Anchieta haben die Wettbewerbsfähigkeit des 

Unternehmens erhöht und waren für die Beschäftigten mit wichtigen Gegenleistungen 

wie einem sozialverträglichen Beschäftigungsabbau und neuen Investitionen 

verbunden. Doch in Bezug auf das Beschäftigungsniveau sind die Grenzen der 

Vereinbarungen deutlich: Die erreichten Ergebnisse haben hauptsächlich eine soziale 

Sicherungsfunktion gegenüber der betrieblichen Rationalisierung. Trotz dem Werk 

Wolfsburg ähnelnden Dimensionen und Kapazitäten gab es bei VW Anchieta im Jahr 

2005 nur 12.500 Beschäftigten (in den 70er Jahren waren es noch über 40.000). Das 

entspricht in etwa der Belegschaftszahl bei SEAT-Martorell, einer modernen, 

geschrumpften Fabrik.  

SEAT-Martorell ist ein neues Werk, errichtet mit dem Ziel, die Probleme, die sich aus 

der technischen und organisatorischen Überalterung des spanischen Unternehmens 

ergaben, zu lösen. Die Umstrukturierungsmaßnahmen, die zu einer drastischen 

Reduzierung der Arbeitsplätze führten, erfolgten vor dem Bau des Werks in Martorell 

(1993). Aus diesem Grund hat SEAT keine strukturellen Probleme, die mit dem 

Beschäftigungsniveau in Verbindung stehen. Trotzdem hat die Unternehmensleitung 

2004 und 2005 mit Massenentlassungen gedroht.   

In den 90er Jahren haben die spanischen Gewerkschaften CC.OO und UGT es erreicht, 

dass die aufgrund der Krise 1992 verringerte Zahl an Arbeitsplätzen durch 

verschiedene Maßnahmen wieder angehoben wurde. Ebenso konnten sie die 

Absenkung des Prozentsatzes der Zeitarbeitsverträge durchsetzen. Im Jahr 2004 haben 

die Gewerkschaften durch Zustimmung von weiterer Arbeitszeitflexibilität die 

Entlassung von über 600 Beschäftigten vermieden. Ende 2005 konnten die CC.OO und 

UGT allerdings die von SEAT angekündigten Massenentlassungen nur abmildern: von 

geplanten 1.346 Entlassungen wurden zum Schluss 660 Beschäftigten gekündigt. 

Sowie im Werk Wolfsburg als auch in VW-Anchieta haben Gewerkschaft und 

Belegschaftsvertretung zu verschiedenen Zeitpunkten Schwierigkeiten, die 

Beschäftigten von der Notwendigkeit einer Verlängerung der Vereinbarung über die 4-

Tage-Woche zu überzeugen. Es gab in beiden Belegschaften Unzufriedenheit wegen 

Lohnverlusten und Zunahme des Leistungsdrucks im Rahmen der flexibleren 

Arbeitszeit. Darüber hinaus hielt trotz Arbeitszeitverkürzung die Tendenz zum 

Personalabbau an. Bei SEAT-Martorell gab es keinen Lohnverzicht im Zusammenhang 
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mit der Flexibilisierung bzw. Reduzierung der Arbeitszeit. Die Unternehmensleitung 

hat zwar Ende 2005 zum ersten Mal eine Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich 

gefordert, die Gewerkschaften haben jedoch den Vorschlag abgelehnt. 

b. Bedeutungsveränderung im Prozess der Etablierung von 
Gruppenarbeit 

Das Thema Gruppenarbeit war im Untersuchungszeitraum bei den VW-Werken 

Anchieta und Wolfsburg ausgehandelt. Bei SEAT-Martorell war die Gruppenarbeit mit 

der Einführung eines neuen Produktionskonzepts verbunden und es gab zwischen 

Gewerkschaften und Werksleitung in dieser Zeit kein Verhandlungsprozess über das 

Thema. 

Entgegen den Erwartungen des VW-Managements reichte der Bau des neuen Werkes 

in Martorell nicht aus, um die starke Tradition der Gewerkschaften bei SEAT zu 

neutralisieren. Die Gewerkschaften setzten dem Konzept der Arbeitsorganisation, das 

der Konzern nach dem Vorbild japanischer Produktionskonzepte einseitig einführen 

wollte, großen Widerstand entgegen. Die Teamarbeit konsolidierte sich nicht: 

Stattdessen herrschten traditionelle Formen der Arbeitsorganisation vor.307 

Bei den Werken Anchieta und Wolfsburg hat die Einführung von Gruppenarbeit die 

Rolle der betrieblichen Interessenvertretung nicht in Frage gestellt. Im Vergleich zum 

Werk Anchieta war der Verhandlungsprozess über die Gruppenarbeit in Wolfsburg sehr 

viel komplexer und weitgehender, sowohl was die Zielsetzung der Verhandlungspartner 

als auch die abgeschlossenen Vereinbarungen angeht. Trotzdem können aus einer 

allgemeinen Perspektive heraus einige Ähnlichkeiten hervorgehoben werden. 

Die betrieblichen Verhandlungen zeigten, dass die unternehmerische Vorstellung von 

Gruppenarbeit vor allem vom japanischen Konzept der Teamarbeit geprägt war. 

Aufgrund des Alters und der typisch fordistischen Struktur beider Fabriken wollte das 

Management mit dem Ziel, die existierende Organisation umzustrukturieren, in beiden 

Fälle im Rahmen der Gruppenarbeit Elemente der lean production einführen. Die 

Vorschläge der Interessenvertretungen zur Gruppenarbeit haben sich vor allem in 

Wolfsburg an dem Konzept von teilautonomer Gruppenarbeit orientiert. 

                                            

307 Allerdings gibt es seit Anfang 2006 Pilotprojekte zum Thema Gruppenarbeit, die mit Zustimmung des 
Betriebskomitee erprobt werden. 
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Das Thema hat für die Verhandlungspartner bei VW-Wolfsburg und VW-Anchieta in 

den letzten Jahren an Bedeutung verloren. Aus Sicht der Belegschaft haben die 

Krisenperioden, verbunden mit der konzerninternen Konkurrenz in Bezug auf 

Investitionen, neue Produkte und das Produktionsvolumen, den Erhalt der Arbeitsplätze 

an die erste Stelle gesetzt. Die Arbeitsorganisation ist dadurch für die 

Interessenvertretungspolitik sekundär geworden. Aus Sicht des Unternehmens gibt es 

eine klare Wahl zugunsten anderer Rationalisierungsinstrumente wie z.B. das 

Outsourcing und den Kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP). 

Trotz des Bedeutungsverlustes der Gruppenarbeit als arbeitspolitisches Thema hat der 

Verhandlungsprozess über die Einführung dieser Arbeitsorganisationsform die 

betrieblichen industriellen Beziehungen stark beeinflusst. In Wolfsburg haben die 

Verhandlungen über Gruppenarbeit die Rolle der Interessenvertretung im 

Zusammenhang mit der unternehmerischen Organisationspolitik ausgedehnt, weil mit 

seinem eigenständigen Konzept zur Gruppenarbeit der Betriebsrat erstmals seine neue 

Rolle als "Promotor der Innovation" wahrgenommen hat. Bei VW-Anchieta führten die 

Verhandlungen über Gruppenarbeit hauptsächlich zur Entwicklung der 

Fabrikkommission als Regulierungsinstanz bei der betrieblichen Umstrukturierung, die 

traditionell ausschließlich der Entscheidungskompetenz des Unternehmens oblag. 

Wenn die Interessenvertretung in der Lage ist, "Probleme der Belegschaften 

gegenüber dem Management zu bündeln, (sich) verhandlungsfähig zu machen und 

sinnvolle Kompromisse zu schließen", kann man die Vertretungsarbeit als wirksam 

verstehen (Lecher 1994 apud Altmeyer 2001: 18). Inhaltlich haben die 

Interessenvertretungen bei VW-Wolfsburg und VW-Anchieta zwar keinen Umbruch der 

tayloristischen Arbeitsorganisation geschafft bzw. mitgestaltet. Das Management 

konnte aber sein Konzept zur Gruppenarbeit auch nicht durchsetzen. 

Außerdem würden positive Aspekte, wie z.B. bei VW-Anchieta die direkte Wahl des 

Teamleiters, abgesichert. Es sind punktuelle Ergebnisse, dennoch haben sie für die 

betroffene Belegschaft eine gewisse Bedeutung. Die Ausweitung der Gestaltungs- und 

Handlungsmöglichkeiten der Interessenvertretung spielt aber vor allem eine 

bedeutende Rolle bei den Aushandlungsprozessen über andere zentrale 

arbeitspolitische Themen wie zum Beispiel die Erhaltung von Arbeitsplätzen im Kontext 

der Umstrukturierung.  
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c. Sourcingprozess als zentral arbeitspolitisches Thema 

Ein zentraler Unterschied bei den Aushandlungen über Outsourcing in den 

untersuchten Werken ist die Art und Weise, in der sich die Interessenvertretungen an 

dem Entscheidungsprozess beteiligen können. Im Gegensatz zu VW-Anchieta und 

SEAT-Martorell nimmt der Betriebsrat des Stammwerks in Wolfsburg an den 

verschiedenen Phasen der unternehmerischen Entscheidungen (im Rahmen des Global- 

und Forwardsourcings) teil. 

Der Betriebsrat erhielt Informationen auf allen Ebenen des Sourcingverfahrens und 

kann dadurch mehr Einfluss auf die unternehmerischen Fertigungs- und 

Produktstrategien nehmen. Dazu können die deutschen Betriebsräte bei dem internen 

Konkurrenzprozess im Zusammenhang mit dem Sourcingprozess aktiv sein und an den 

internen Rationalisierungsprozesse teilnehmen, z.B. bei der Stellung eines Angebots für 

die Eigenfertigung. Die Einbindung des Betriebsrats in das Sourcingverfahren hat die 

Rolle der Interessenvertretung im Modernisierungsprozess Richtung Co-Management 

ausgedehnt.    

Bei dem alten Riesenwerke Anchieta ist der Outsourcingprozess mit betrieblichen 

Strukturanpassungen verbunden, die eine nachhaltige Verbesserung von 

Kostenstrukturen und Produktivitätsentwicklung schaffen sollen. Der größte Teil der 

Outsourcingprozesse  wurde allerdings ohne strategische Gesamtplanung durchgeführt. 

Die Herstellung von Weltmodellen hat auch in VW-Anchieta zu neuen und 

internationalisierten Sourcingstrategien geführt. Die Gewerkschaft und die 

Fabrikkommission versuchen einerseits, personelle Auswirkungen zu vermeiden oder 

diese sozialverträglich zu regeln. Andererseits stellt die Interessenvertretung auch die 

Forderung, dass bei der Produktions- und Investitionsverteilung auf Konzernebene die 

Herstellung von weiteren Modellen in Anchieta gesichert wird. 

Als moderne Fabrik ist die Situation bei SEAT-Martorell anders: der 

Outsourcingprozess ist keine Umstrukturierungsmaßnahme, sondern wird als Ausbau 

von Kapazitäten verstanden. Von Managementseite wird der Ausbau von Produktion als 

Strategie bei den betrieblichen Verhandlungen eingesetzt. Die Unternehmensleitung 

hat z.B. die Handlungsmöglichkeiten der Gewerkschaften für die Tarifrunde 2004 

konkret eingeschränkt, indem sie im Vorfeld eine Verlagerungsentscheidung getroffen 

hat: 10% des wichtigsten Modells von SEAT wurden ins VW-Werk in Bratislava 

verlagert. Nach dem Tarifabschluss mit Zugeständnissen in Bezug auf die 
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Flexibilisierung der Arbeitszeit wurde die ausgelagerte Produktion nach Martorell 

zurückverlagert. 

Die zunehmende Bedeutung der Sourcingpolitik für die betrieblichen 

Arbeitsbeziehungen lässt sich erklären, weil der VW-Konzern vor allem in den Werken, 

in den neue Produkte hergestellt werden, investiert. Die Modernisierung eines Werkes 

hängt also wesentlich von der Produktverteilung innerhalb des Konzerns ab. 

Bei VW verknüpft sich also die unternehmerische Investitionsplanung mit der 

Plattformstrategie und Produktverteilung auf Konzernebene. Da die Stantortkonkurrenz 

ein offener Prozess ist, spielen die der Interessenvertretung eingeräumten 

Informations- und Mitbestimmungsrechte im Sourcingprozess eine entscheidende 

Rolle. In diesem Zusammenhang kommt der Frage, ob die Interessenvertretungen der 

ausländischen Standorte einen Sitz im Aufsichtrat haben sollten, eine gewisse 

Bedeutung zu. 
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ABSCHLUSS 

Die Forschungsergebnisse zeigen, dass bei Volkswagen auf völlig unterschiedliche 

Weise die gleiche Unternehmensstrategie, z.B. die Reduzierung des 

Beschäftigungsvolumens bei dem Umstrukturierungsprozess, umgesetzt werden kann. 

Aus der unterschiedlichen Kompromissbereitschaft des Managements und der 

Interessenvertretungen kann geschlossen werden, dass das Kooperationsprinzip selbst, 

das die Arbeitsbeziehungen im Konzern regulieren soll, immer wieder neu 

ausgehandelt werden muss. Dabei haben sozialkulturelle Normen und die 

Gewerkschaftskultur des jeweiligen Landes und das, was in jedem Kontext als 

verhandelbar angesehen wird, einen starken Einfluss.  

Die politische Kultur betrieblicher industrieller Beziehungen, die Strategien der Euro- 

und Weltkonzernbetriebsräte sowie die Situation jedes einzelnen Werks im Konzern 

sind Faktoren, die in der Praxis bestimmen, bis zu welchem Grad Kooperation und 

Konflikt sich in jedem konkreten Fall miteinander verbinden. 

Als offene Frage bleibt, wie in einer Situation von Überkapazitäten bei der 

Automobilindustrie und steigenden Druck zur Arbeitsflexibilisierung und 

Kostenreduzierungen die partnerschaftlichen Arbeitsbeziehungen - vor allem im VW-

Hauswerk - sich weiter entwickeln können.  

Es wäre auch zu untersuchen, wie die zukünftige Rolle der Interessenvertretungen auf 

internationaler Ebene, insbesondere die Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten der 

Euro- und Weltkonzernbetriebsräte bei Entscheidungen über Investitionsplanung und 

Produktverteilung innerhalb des Konzerns sich entwickeln können. In diesem 

Zusammenhang entsteht eine sehr komplexe Verhandlungsdynamik nicht nur zwischen 

Unternehmen und Betriebsräten, sondern auch zwischen den jeweiligen 

Interessenvertretungen. Im Rahmen der Forschung um globalen Wandel und 

industrielle Beziehungen könnte das ein sehr interessantes Thema sein. 
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