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Sicherung der Tarifautonomie statt staatlicher Eingriffe 3 
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Beschluss des Deutschlandrates vom 19. März 2011 in Heidelberg 5 
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 7 

Das verfassungsrechtlich geschützte Prinzip der Tarifautonomie ist eine wichtige Säule unse-8 

rer Sozialen Marktwirtschaft. Das Tarifvertragssystem hat sich über Jahrzehnte bewährt und 9 

entscheidend zu sozialem Frieden und Wohlstand beigetragen. Die Tarifvertragsparteien ha-10 

ben dabei bewiesen, dass sie immer wieder auch angesichts sich verändernder Rahmenbedin-11 

gungen in der Lage waren, die tariflichen Regelungen den wirtschaftlichen und sozialen Erfor-12 

dernissen entsprechend zu modernisieren. Nicht zuletzt während der jüngsten Finanz- und 13 

Wirtschaftskrise haben Arbeitgeber und Gewerkschaften durch verantwortungsvolle Tarifab-14 

schlüsse und flexible Vereinbarungen zur Beschäftigungssicherung einen wesentlichen Bei-15 

trag zur Bewältigung der Krise und zur Beibehaltung von Arbeitsplätzen geleistet.  16 

 17 

Mindestlöhne gefährden die Tarifautonomie 18 

Tarifautonomie bedeutet, dass Arbeitgeber bzw. Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften 19 

die Arbeitsbedingungen gemeinsam durch Tarifverträge regeln, ohne dass der Staat eingreift. 20 

Die Tarifautonomie umfasst jedoch auch das Recht, sich nicht durch Tarifverträge zu binden 21 

und Arbeitsbeziehungen individuell festzulegen. Jeder staatliche Eingriff bringt das komplexe 22 

und ausbalancierte Tarifsystem aus dem Gleichgewicht und verhindert so den notwendigen 23 

Ausgleich zwischen den verschiedenen Interessen, was langfristig eine grundlegende Gefahr 24 

für die Tarifautonomie in Deutschland darstellt. Der Staat hat sich schon aus diesem Grund 25 

aus der Lohnpolitik herauszuhalten. Auch die Politik täte gut daran, sich nicht mit öffentlich-26 

keitswirksamen Stellungnahmen in die Lohnfindung einzumischen. 27 

Insbesondere besorgniserregend sind die immer wieder aufflammenden Diskussionen über 28 

die Einführung gesetzlicher Mindestlöhne. Die Junge Union Deutschlands lehnt die Einfüh-29 

rung solcher Mindestlöhne ab. Sie bedeuten Bürokratie und staatlichen Zwang und unterbin-30 

den die Dialogfähigkeit und Kompetenz der Tarifpartner. Und sie widersprechen grundlegen-31 

den Werten unserer Sozialen Marktwirtschaft wie Eigeninitiative, Engagement und Verant-32 

wortung. Durch das Eingreifen des Staates wird den Tarifpartnern die Verantwortung abge-33 

nommen, sich zu einigen und die Arbeitsbedingungen gemeinsam zu regeln. Dieses droht 34 

langfristig auch der Bindungskraft der Gewerkschaften schweren Schaden zuzufügen. 35 
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 36 

Mindestlöhne widersprechen der Sozialen Marktwirtschaft und gefährden Arbeitsplätze 37 

Die Soziale Marktwirtschaft beruht auf dem Prinzip wechselseitiger Solidarität. Der Einzelne 38 

muss dabei seinen Lebensunterhalt seinen Begabungen und Möglichkeiten entsprechend so 39 

weit wie möglich aus eigener Kraft erwirtschaften. Hierbei ergibt es sich wiederum aus den 40 

marktwirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten, dass es Unternehmen unmöglich ist, dauerhaft 41 

Arbeitslöhne zu zahlen, die über der mit dieser Arbeit auf dem Markt verbundenen Wert-42 

schöpfung liegen. Die Sicherung des Existenzminimums als wichtiges Merkmal unserer Sozia-43 

len Marktwirtschaft muss daher Aufgabe des Staates bleiben. 44 

Staatlich festgesetzte Mindestlöhne, die oberhalb des Marktlohns liegen, führen im Ergebnis 45 

dazu, dass die entsprechenden Arbeitsplätze nicht mehr wirtschaftlich sind. Sie nehmen damit 46 

vor allem gering qualifizierten Menschen die Möglichkeit am Erwerbsleben teilzuhaben und 47 

entsprechend ihren Fähigkeiten zumindest einen Teil ihres Lebensunterhaltes aus eigener 48 

Kraft zu bestreiten und ihren Teil zur wechselseitigen Solidarität beizutragen. Sie werden 49 

stattdessen gezwungen, vollständig und oftmals dauerhaft auf soziale Transferleistungen an-50 

gewiesen zu sein. Erfahrungen mit gesetzlichen Mindestlöhnen in Frankreich und Großbritan-51 

nien zeigen zudem, dass davon in besonders starkem Maße gering qualifizierte junge Men-52 

schen betroffen sind. 53 

Gesetzliche Mindestlöhne erschweren darüber hinaus betriebliche Bündnisse für Arbeit, die 54 

auch in der jüngsten Krise zum Erhalt vieler Arbeitsplätze und Produktionskapazitäten beige-55 

tragen haben. Dort wo gesetzliche Mindestlöhne gelten, verbieten sie, dass sich die Tarifpart-56 

ner auf die Zahlung abweichender Entgelte einigen, um so Arbeitsplätze zu retten.  57 

Außerdem zeigt die seit Jahren anhaltende Debatte um die Höhe von gesetzlichen Mindest-58 

löhnen deutlich, dass die Lohnpolitik zum Spielball parteipolitischen Kalküls und zum ständi-59 

gen Wahlkampfthema wird. Populismus träte an die Stelle von Verlässlichkeit, Kompetenz und 60 

wirtschaftlicher Vernunft. 61 

 62 

Keine Verdrängung der Tarifverträge durch Allgemeinverbindlichkeitserklärungen 63 

Die in der vergangenen Legislaturperiode beschlossenen Änderungen am Arbeitnehmer-64 

Entsendegesetz (AEntG) und am Mindestarbeitsbedingungengesetz (MiArbG) lassen die Ver-65 

drängung von konkurrierenden, abweichenden Tarifverträgen durch Allgemeinverbindlich-66 

keitserklärungen zu. Die Junge Union fordert hier die Wiederherstellung des Vorrangs tarif-67 

vertraglicher Regelungen vor staatlicher Lohnfestsetzung. Sofern rechtmäßige Tarifverträge 68 
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durch tariffähige Vertragsparteien vereinbart werden, hat der Staat nicht zu beurteilen, ob 69 

diese angemessen sind oder nicht. Hier ist der allgemeine gesetzliche Schutz vor sittenwidri-70 

gen Löhnen ausreichend. 71 

Die Aufnahme weiterer Branchen in das AEntG sollte nur in absoluten Ausnahmefällen vorge-72 

nommen werden, in denen schwere Verwerfungen nachgewiesen sind und ein Mindestlohn-73 

Tarifvertrag besteht, der zuvor nach den Regeln des Tarifvertraggesetzes für allgemeinver-74 

bindlich erklärt wurde. Eine Mindestlohnfestsetzung nach dem MiArbG lehnen wir ab.  75 

 76 

Flexible Lösungen in der Zeitarbeit ermöglichen 77 

Forderungen nach einem gesetzlichen Mindestlohn in der Zeitarbeit lehnen wir ebenfalls ab. 78 

Vor dem Hintergrund der Arbeitnehmerfreizügigkeit aus dem osteuropäischen Ausland ab 79 

Mai 2011 könnte hier jedoch auf Wunsch der Tarifvertragsparteien für einen Übergangszeit-80 

raum von mehreren Jahren durch eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung ein tariflicher Min-81 

destlohn eingeführt werden. Darüber hinaus sollten nicht der Staat, sondern die zuständigen 82 

Tarifparteien flexible Lösungen finden. Qualifizierte Fachkräfte könnten so über einen wirt-83 

schaftlich angemessenen Zeitraum an den tariflichen Grundlohn herangeführt werden. Ge-84 

ringqualifizierte wären hingegen deutlich niedriger einzustufen, weil anderenfalls die Nach-85 

frage nach Zeitarbeit und damit die entsprechenden Arbeitsplätze massiv verlorengingen. 86 

 87 

Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie sichern – Tarifeinheit gewährleisten 88 

Deutschland ist weltweit eines der Länder mit den wenigsten Streiktagen. Dieses ist ein wich-89 

tiger Standortfaktor. In unserer eng vernetzten Wirtschaft treffen branchenbezogene Streiks 90 

die gesamte Volkswirtschaft und können immense ökonomische Schäden anrichten. Bisher 91 

hat die Friedenspflicht als zentrales Element der Tarifautonomie ausufernde Streiks verhin-92 

dert. Eine wesentliche Basis der Friedenspflicht war dabei der Grundsatz der Tarifeinheit. Vor 93 

dem Hintergrund der Rechtsprechungsänderung des Bundesarbeitsgerichts ist die Funktions-94 

fähigkeit der Tarifautonomie nun jedoch gefährdet.  95 

Ohne Friedenspflicht verlieren Tarifverträge ihre Attraktivität, und es droht die Zersplitterung 96 

der Tarifordnung. Es besteht die Gefahr, dass Betriebe jederzeit von Streiks unterschiedlicher 97 

Arbeitnehmergruppen betroffen werden. Bekannte Beispiele sind die Streiks bei der Deut-98 

schen Bahn und der Lufthansa durch Lokführer, Fluglotsen oder Piloten. Zukünftig könnten 99 

aber auch Streiks von Ingenieuren, IT-Fachleuten oder andere Spezialisten in Schlüsselpositi-100 
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onen ganze Betriebe und Wirtschaftszweige lahm legen. Beispielsweise könnte eine zehnköp-101 

fige Betriebsfeuerwehr ein Werk mit hunderten von Beschäftigten zum Stillstand bringen.  102 

Ein Arbeitgeber, der mit mehreren kleinen, aber kampfstarken Gewerkschaften Tarifverhand-103 

lungen führen muss, ist erpressbar. Wir fordern daher eine gesetzliche Regelung, die das bis-104 

herige Prinzip der Tarifeinheit wiederherstellt. Dabei ist nicht das Ziel, Monopole zu schaffen. 105 

Auch kann es nicht darum gehen, Spartengewerkschaft zu unterbinden. Es bedarf jedoch der 106 

Rechtsklarheit für den Fall einer Kollision. Es muss sichergestellt werden, dass in einem Be-107 

trieb eine einheitliche Friedenspflicht gilt. Davon profitieren nicht nur die Unternehmen, son-108 

dern letztlich alle Bürger. 109 


