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1. Vorbemerkung 
 
Der vorliegende Bericht soll dazu beitragen, die Praxis der betrieblichen Umsetzung tarif-
vertraglicher Regelungen zur Eingruppierung von Arbeitnehmern zu erhellen. In den Blick 
genommen wird dabei eine Institution, der bei der Eingruppierung eine zentrale Rolle zu-
kommen soll: die paritätisch besetzten Kommissionen für Arbeiter und für Angestellte, wie 
sie im Lohn- und Gehaltsrahmentarifvertrag I (LGRTV I) für die Metallindustrie 
Nordwürttemberg/Nordbadens festgeschrieben sind. Diesen Kommissionen sind in Fragen der 
Arbeitsbewertung und Einstufung Aufgaben und Rechte zugewiesen, die den 
Arbeitnehmervertretern in diesen Kommissionen teilweise volle, d.h. paritätische Mitbe-
stimmung gewähren. 
 
Obwohl Paritätische Kommissionen ein interessantes Verfahren der innerbetrieblichen Kon-
sensfindung bzw. Konfliktlösung darstellen, und erweiterte Möglichkeiten der betrieblichen 
Interessenvertretung schaffen, liegen über sie bisher keine Untersuchungen vor. Das ist umso 
erstaunlicher, als dem Institut der Paritätischen Kommission im Rahmen der zukünftigen 
Gestaltung der betrieblichen Arbeitsbeziehungen eine noch wichtigere Rolle zukommen 
könnte. In der gewerkschaftlichen Diskussion - und teilweise auf betrieblicher Ebene bereits 
über Betriebsvereinbarungen geregelt - ist eine Ausweitung der Zuständigkeit von Pa-
ritätischen Kommissionen etwa auf Fragen der Neugestaltung von Arbeitsstrukturen oder der 
Leistungsbewertung. 
 
In diesem Bericht werden Ergebnisse einer Untersuchung vorgestellt, die versuchte, Er-
kenntnisse über die Praxis Paritätischer Kommissionen nach dem LGRTV I zu gewinnen. In 
die Untersuchung einbezogen wurden die Betriebe der Verwaltungsstelle Stuttgart der IG 
Metall. Die Erhebung erfolgte in zwei Schritten. In einem ersten Erhebungsschritt wurden 
Expertengespräche sowie in vier Betrieben qualitative Interviews mit Mitgliedern der Pari-
tätischen Kommissionen für Arbeiter bzw. Angestellte zur Arbeitsweise der Kommissionen 
durchgeführt. In einem zweiten Schritt wurde eine schriftliche Erhebung zu den Paritätischen 
Kommissionen vorgenommen. Angesichts der (finanziellen, zeitlichen und damit auch 
sachlichen sowie regionalen) Beschränkungen des Forschungsprojektes und des bisherigen 
wissenschaftlichen Kenntnisstandes, konnte die Untersuchung allerdings nur explorativen 
Charakter tragen. 
 
In der Untersuchung ging es um die Frage, wie sich die Arbeit der Paritätischen Kommis-
sionen und insbesondere die Zusammenarbeit auf Arbeitnehmerseite gestaltet, und wie die 
Arbeitnehmervertreter mit der betrieblichen Interessenvertretung insgesamt zusammenwirken. 
 
Der Bericht ist in vier Teile gegliedert. Im zweiten Kapitel wird knapp der tarifliche Hinter-
grund von Paritätischen Kommissionen skizziert. Im dritten Kapitel werden die für den Ge-
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genstand relevanten Regelungen des LGRTV I behandelt. Leser, die mit der tarifvertraglichen 
Materie vertraut sind, können sich direkt den Kapiteln vier und fünf zuwenden. Das vierte 
Kapitel behandelt Anlage und Methode der Untersuchung. Die qualitative und schriftliche 
Befragung werden hier erläutert, sowie die Grundgesamtheit und der Rücklauf der 
schriftlichen Befragung qualifiziert. Die Ergebnisse der Untersuchung werden in Kapitel fünf 
dargestellt. 
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2. Der tarifliche Hintergrund von Paritätischen Kommissionen 
 
Die Regelung von Lohn- und Gehaltsfragen ist traditionell ein Herzstück gewerkschaftlicher 
Politik. In historischer Perspektive lassen sich ganz unterschiedliche Verfahren der Entgelt-
findung identifizieren, die in zunehmendem Maße auf tariflichen Regelungen beruhten. Um es 
an dieser Stelle nur anzudeuten: War in der Phase der Frühindustrialisierung der Stücklohn 
weit verbreitet, so gewannen in der Folgezeit Entlohnungssysteme zunehmend an Bedeutung, 
die zwischen Grund- und Leistungslohnbestandteilen unterschieden. Im Hinblick auf die 
Systeme der Grundentgeltfindung waren dabei lange Zeit solche vorherrschend, deren 
grundlegende Differenzierungsmerkmale personenbezogen waren. In den fünfziger und 
sechziger Jahren hatte sich in Abkehr hiervon in den entsprechenden Tarifverträgen der 
Metallindustrie allgemein der Anforderungsbezug als Basis durchgesetzt. Überwiegend 
wurden in den Tarifverträgen der Metallindustrie dabei summarische Verfahren der Ar-
beitsbewertung als Grundlage der Entgeltgruppenfindung und Eingruppierung vereinbart, und 
in der Praxis angewandt. In der Metallindustrie Nordwürttemberg/Nordbadens wurde in den 
60er Jahren ein weiteres, dezidiert anforderungsbezogenes Verfahren eingeführt. Im 
Lohnrahmentarifvertrag I (LRTV I) von 1967 wurde für das Tarifgebiet erstmals neben dem 
summarischen Verfahren das System der analytischen Arbeitsbewertung1 vereinbart. Dieses 
hat sich in Nordwürttemberg/Nordbaden recht zügig als vorherrschendes Verfahren durch-
gesetzt, und bestimmt bis heute größtenteils die betriebliche Praxis der Grundlohnfindung im 
gewerblichen Bereich. 
 
Insbesondere mit Blick auf die Einführung und die Anwendung des neuen Verfahrens in den 
Unternehmen wurde erstmals die Einrichtung paritätisch besetzter betrieblicher Einstu-
fungskommissionen im Tarifvertrag festgeschrieben. Daß der IG Metall mit der Festschrei-
bung Paritätischer Kommissionen im LRTV I eine Ausdehnung der Gestaltungsmöglichkeiten 
der betrieblichen Interessenvertretungen gelungen ist, hat wohl verschiedene Gründe. 
Unterstützt wurde die Einrichtung Paritätischer Kommissionen sicherlich durch die in Fragen 
der Festlegung und Handhabe von Entlohnungsgrundsätzen recht weitgehenden Mitbe-
stimmungsrechte des Betriebsrates.2 Auf Arbeitgeberseite dürfte zudem das Interesse an ge-
                                                           
1 Dieses Verfahren war schon längere Zeit zuvor von den Grundprinzipien her entwickelt und diskutiert (vgl. 

Potthoff 1954). Es folgt dem sogenannten "Genfer Schema". 
2 Zu erwähnen sind hier vor allem die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates in Fragen der Lohngestaltung, 

der Aufstellung von Entlohnungsgrundsätzen und bei der Einführung und Anwendung von neuen 
Entlohnungsgrundsätzen (§ 87 BetrVG); ebenso jene bei personellen Einzelmaßnahmen bezüglich 
Eingruppierung und Umgruppierung (§ 99 BetrVG). Gleichwohl sind mit dem LRTV I die diesbezüglichen 
Mitbestimmungsmöglichkeiten akzentuiert worden. Nach Aussage eines damals an der Umsetzung 
Beteiligten, haben die Arbeitgeber zwar registriert, daß über die Kommissionen die 
Mitbestimmungsmöglichkeiten ausgeweitet wurden, aber: "Sie hatten ja die Erfahrung noch nicht [daß zum 
Teil massive Höhergruppierungen über dieses Gremium erreicht wurden], ... sonst wäre vielleicht der 
Widerstand schon dagewesen". Später seien sie doch sichtlich skeptischer gewesen. "Der Punkt war ja der, 
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regelten, stabilen und konfliktentschärfenden Verfahren die Kompromißbereitschaft befördert 
haben. Dazu beigetragen haben aber auch die Erfahrungen, die man in etlichen Unternehmen 
mit gemeinsamen Lohn- und Akkordausschüssen bis dahin gesammelt hatte.3 
 
Im Unterschied zum Tarifabschluß für Arbeiter in den 60er Jahren, gelang es in Nordwürt-
temberg/Nordbaden erst 1973 einen neuen Manteltarifvertrag für die Angestellten der Me-
tallindustrie abzuschließen. Auch in diesem Vertrag ist der Anforderungsbezug die Grundlage 
der Entgeltdifferenzierung, allerdings wurde hier ausschließlich ein summarisches Ar-
beitsbewertungsverfahren festgeschrieben. Den auch in diesen Vertrag aufgenommenen Pa-
ritätischen Eingruppierungskommissionen wurden deutlich geringere Kompetenzen zugewie-
sen als jenen für die Arbeiter. 
 
Die Bestimmungen dieser beiden Tarifverträge, einschließlich der Regelungen zu den Pari-
tätischen Kommissionen, behielten bis weit in die achtziger Jahre hinein Gültigkeit.4 Erst im 
Jahr 1988, nach dreijährigen Verhandlungen, wurde in Nordwürttemberg/Nordbaden ein 
neuer, nun für Arbeiter und Angestellte gleichermaßen geltender Tarifvertrag, der Lohn- und 
Gehaltsrahmentarifvertrag I (LGRTV I), abgeschlossen, der die betagten Tarifverträge für 
Arbeiter und für Angestellte ablöste. Mit bestimmten Regelungen dieses Vertrages wurde in 
Nordwürttemberg/Nordbaden tarifpolitisches Neuland betreten. Dies gilt vor allem für die 
erstmals in einem Flächentarifvertrag aufgenommenen Bestimmungen zur Qualifizierung der 
Beschäftigten (vgl. Bahnmüller/Bispinck/Schmidt 1993). 
 
Im Hinblick auf die Regelungen zur Entgeltdifferenzierung blieb der LGRTV I jedoch den 
bisherigen Regelwerken verhaftet. Festgehalten wurde am Grundsatz der anforderungsbezo-
genen Entgeltdifferenzierung. Beibehalten wurden außerdem getrennte Entgeltsysteme mit 
dem analytischen und dem summarischen Arbeitsbewertungsverfahren im Arbeiterbereich 
und dem summarischen für den Angestelltenbereich. Bezüglich der Bewertungsverfahren 
besteht der materielle Fortschritt in "vielfältigen Detailverbesserungen, die insbesondere be-
zogen auf die analytische Arbeitsbewertung und ihre betriebliche Anwendung erreicht werden 
konnten" (Bispinck 1988, S. 409). Die Verbesserungen beziehen sich zunächst auf eine 
                                                                                                                                                                                     

Paritätische Kommission heißt ... von beiden Seiten in gleicher Zahl besetzt. Und dann war die Frage, ist 
diese Kommission autonom, oder ist sie an Weisungen gebunden. Ich hab immer gesagt, eine Paritätische 
Kommission ist autonom. Und was die Kommission festlegt, das hat der Arbeitgeber zu akzeptieren, 
genauso wie der Betriebsrat auch. Sicher war das nicht überall so, da gab es enorme Widerstände". 
Betriebsräte, "die hier beharrlich auf der Position bestanden", die Kommission sei "autonom", hätten jedoch 
einiges erreichen können. "Das hat was gebracht, das war eine echte Mitbestimmungsmöglichkeit."  

3 Natürlich seien die Arbeitgeber durch den Tarifvertrag in "ein engeres Korsett gezwungen worden", meint 
ein befragter Experte, aber "es war für sie nicht etwas völlig Neues", da es "über Jahre, Jahrzehnte hinweg 
... bereits die Kommissionen gegeben hat. Auch wenn sie nicht offiziell als Paritätische Kommissionen 
deklariert waren, aber die Kommissionen waren da - und in größeren Betrieben auch schon paritätisch 
besetzt." Von Bedeutung waren hier Lohn- und Akkordkommissionen, die sich auf die 
Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates in Eingruppierungs- und Leistungslohnfragen stützen konnten. 

4 Die Bestimmungen des LRTV I aus dem Jahr 1967 behielten damit über 20 Jahre Gültigkeit. Zwar wurde 
dieser Tarifvertrag bereits in den frühen 70er Jahren gekündigt, mangels eines Nachfolgetarifvertrages blieb 
das Regelwerk jedoch bis 1988 in Kraft. 
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gründliche Überarbeitung der Definitionen der Bewertungsmerkmale und auf Veränderungen 
bezüglich des Verfahrens. Desweiteren wurden die aus dem LRTV I übernommenen 81 
Tätigkeitsbeispiele für die analytische Arbeitsbewertung durch zwölf neue Beispiele ergänzt. 
Präzisiert und teilweise ausgebaut wurden allerdings auch die Regelungen bezüglich der 
Paritätischen Kommissionen. 
 
An der im Tarifvertrag enthaltenen Schlußbestimmung, wonach die Tarifparteien sich ver-
pflichten, spätestens ein Jahr vor dem fixierten Kündigungstermin des Tarifvertrages 
"Gespräche zur Entwicklung eines gemeinsamen Entgelttarifvertrages für die Beschäftigten 
der Metallindustrie" aufzunehmen, ist abzulesen, daß es sich hier um einen tarifpolitischen 
Zwischenschritt handelt. Seitens der IG Metall hatte man bereits in den Verhandlungen zum 
LGRTV I versucht, eine grundsätzliche Neuregelung im Feld der Entgeltfindung zu erreichen, 
konnte sich diesbezüglich allerdings nicht durchsetzen. 
 
Den Paritätischen Kommissionen wird bei dem jetzt in Angriff genommenen Projekt der 
Entwicklung eines den veränderten betrieblichen Verhältnissen angemessenen und einheitli-
chen  Entgeltsystems eine große Rolle zukommen. Zunächst wird ein einheitliches Entgelt-
system getrennte Kommissionen für Arbeiter und Angestellte überflüssig machen. Hier 
müssen Paritätische Kommissionen zusammenwachsen bzw. müssen Arbeitnehmervertreter 
zusammenarbeiten, deren Arbeitsgrundlagen durchaus verschieden waren. Zum anderen wird 
ihnen die Aufgabe zufallen, ein neues Entgeltsystem in den Betrieben aufzubauen, und die 
Übergangsprobleme zwischen alten und neuen Systemen zu bewältigen. Der Einarbeitungs- 
und Umsetzungsaufwand, der hierbei auf die Kommissionen zukommt, wird jenem bei der 
Einführung der "Analytik" im Jahre 1967 sicher in nichts nachstehen. 
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3. Die geltenden Regelungen des LGRTV I 
 
Nachfolgend werden wichtige Bestimmungen des LGRTV I für die Metall- und Elektroin-
dustrie im Tarifgebiet Nordwürttemberg/Nordbaden skizziert, die den Rahmen für die Arbeit 
der Paritätischen Einstufungskommissionen abstecken. Dieser Tarifvertrag regelt für Arbeiter 
wie für Angestellte die Eingruppierung als Grundlage für das Entgelt der Beschäftigten. 
"Grundlage der Eingruppierung ist die bewertete und eingestufte Arbeitsaufgabe des 
Beschäftigten. Die Arbeitsaufgabe wird eingestuft durch die Bewertung der Anforderungen 
entsprechend" den im Tarifvertrag festgelegten Systemen der Arbeitsbewertung (§ 2, LGRTV 
I). 
 
 
 
3.1 Systeme der Arbeitsbewertung 
 
Als Grundlage der Einstufung gibt der Tarifvertrag drei Möglichkeiten der Arbeitsbewertung 
vor: für die gewerblichen Beschäftigten die analytische Arbeitsbewertung und das System der 
summarischen Arbeitsbewertung auf der Grundlage allgemeiner Lohngruppenbeschreibungen, 
für den Angestelltenbereich ein summarisches System auf der Grundlage von 
Gehaltsgruppenbeschreibungen. In Bezug auf den gewerblichen Bereich haben sich die Be-
triebsparteien per Betriebsvereinbarung entweder auf das analytische oder das summarische 
Bewertungssystem zu verständigen. Sie können jedoch auch - dies gilt gleichermaßen für den 
Angestelltenbereich - bei Zustimmung der Tarifparteien andere Tarifgruppen und ab-
weichende Bewertungssysteme vereinbaren. 
 
Bezüglich der Eingruppierung der gewerblich Beschäftigten sind im Vertrag (§ 6 LGRTV 
I, sowie Anlagen) sowohl allgemeine wie auch spezielle Bestimmungen zu den beiden 
Bewertungsverfahren festgehalten. Die auf der Basis des jeweiligen Verfahrens erfolgte 
Einstufung der Arbeitsaufgabe5 ergibt die Lohngruppe - insgesamt sind zwölf Lohngruppen 
vorgesehen -, wobei die Eingruppierung durch den Arbeitgeber erfolgt (§ 6, LGRTV I). 
 

                                                           
5 Als Arbeitsaufgabe, die einem Beschäftigten übertragen werden kann, definiert der Tarifvertrag: "eine 

Einzelaufgabe oder mehrere gleichartige Einzelaufgaben oder mehrere verschiedene Einzelaufgaben oder 
einen Arbeitsbereich" (§ 6, LGRTV I, vgl. zur begrifflichen Unterscheidung von Einzelaufgabe und 
Aufgabenbereich ebd., Fußnote 1) 
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Beim analytischen Arbeitsbewertungssystem werden zur Einstufung der Arbeitsaufgabe in 
eine Lohngruppe zwanzig Bewertungsmerkmale6 herangezogen, die in einer gesonderten 
Anlage aufgelistet und näher inhaltlich definiert sind. 
 
Es handelt sich um eine differenzierte Aufschlüsselung der Merkmale "Können", 
"Verantwortung", "Belastung" und "Umgebungseinflüsse". In der genannten Anlage ist das 
genaue Verfahren, nach dem betrieblich eine Einstufung der Arbeitsaufgabe erfolgen soll, 
niedergelegt. Die Eckpunkte des Verfahrens sind: 

�� Zur Einstufung einer übertragenen Arbeitsaufgabe (Einzelarbeit(en) oder Arbeitsbe-
reich) ist eine Arbeitsbeschreibung anzufertigen, in der Arbeitsaufgaben, -abläufe und 
-umstände "genau und vollständig darzustellen" sind. Als Orientierungshilfe stehen 
hier - in einer weiteren Anlage aufgeführt - eine große Anzahl tariflicher Beispiele zur 
Verfügung. Basis sind hier die Beispiele aus dem Jahr 1967, die allerdings um 12 neue 
ergänzt wurden. 

�� Mittels der Arbeitsbeschreibung ist festzustellen, welche der zwanzig Bewertungs-
merkmale bei der jeweiligen Arbeitsaufgabe auftreten. 

�� Im weiteren ist die Höhe der Anforderungen bei jedem einzelnen Merkmal "durch 
Schätzen und Vergleichen in Anlehnung an die tariflichen Rangreihen unter Berück-
sichtigung des betrieblichen Beispielkataloges" (LGRTV I, Anlage 1) durch eine 
Rangstufenzahl festzulegen.7 

�� Den zwanzig Merkmalen wird unterschiedliches Gewicht beigemessen. Ausdruck 
hierfür ist der sogenannte Wichtefaktor, der für jedes einzelne Merkmal tariflich 
festgelegt ist, und mit dem die ermittelte Rangstufenzahl zu gewichten ist. Daraus er-
gibt sich der Teilarbeitswert je Merkmal. Die Summe der Teilarbeitswerte liefert den 
Gesamtarbeitswert. 

�� Den zwölf Lohngruppen sind bestimmte Gesamtarbeitswertspannen zugeordnet (z.B. 
entspricht Lohngruppe I einem Arbeitswert von 0 bis 3,5). Der über das skizzierte 
Verfahren ermittelte Gesamtarbeitswert erlaubt eine Einstufung in eine der zwölf 
Lohngruppen. 

                                                           
6 Die Merkmale im einzelnen: (1) Kenntnisse, (2) Geschicklichkeit, (3) zusätzlicher Denkprozeß, (4) 

Verantwortung für die eigene Arbeit, (5) Verantwortung für die Arbeit anderer, (6) Verantwortung für die 
Sicherheit anderer, (7) Belastung der Sinne und Nerven, (8) Belastung der Muskeln, (9) Schmutz, (10) 
Staub, (11) Öl/Fett, (12) Temperatur, (13) Nässe/Säure/Lauge, (14) Gase/Dämpfe, (15) Lärm, (16) 
Erschütterung, (17) Blendung und Lichtmangel, (18) Erkältungsgefahr, (19) Unfallgefahr, (20) hinderliche 
Schutzkleidung. 

7 Als höchste Rangstufenzahl ist die Zahl 100 festgelegt. Beim Merkmal Kenntnisse kann in Einzelfällen 
jedoch darüber hinausgegangen werden. Es handelt sich hierbei also um ein relationales Verfahren, bei dem 
die jeweilige Arbeitsaufgabe eines Beschäftigten bzw. die festgestellten Merkmale hinsichtlich der 
Anforderung mit Anforderungsniveaus verglichen werden, wie sie in den Tarifbeispielen und in einem (ggf. 
bestehenden) betrieblichen Beispielkatalog beschrieben und bewertet (Zuordnung einer Rangstufenzahl) 
sind. Ein Bezugspunkt bei der Merkmalsbewertung sind demnach die Tarifbeispiele, in denen festgestellte 
Merkmale hinsichtlich ihres Anforderungsniveaus von den Tarifparteien bewertet, d.h. mit einer 
Rangstufenzahl versehen wurden. Ein anderer Bezugspunkt, der gleichwohl auch mit den Tarifbeispielen in 
Verbindung steht, ist der betriebliche Beispielkatalog. Beides kann und wird bei der vergleichenden 
Bewertung des Anforderungsniveaus bezüglich eines Merkmals herangezogen. 
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Im Fall des summarischen Systems werden bei der Bewertung und Einstufung der Ar-
beitsaufgabe die in einer besonderen Anlage enthaltenen Lohngruppenbeschreibungen 
zugrundegelegt. 
 
Arbeitsaufgabe bedeutet hier immer die Summe der übertragenen Tätigkeiten. Basismerkmale 
hinsichtlich der Bewertung der Anforderungen einer Arbeitsaufgabe sind bei diesem 
Verfahren "Kenntnisse" und "Belastungen". Sie sind Kern der summarischen Lohngruppen-
beschreibungen. Das Merkmal Kenntnisse entspricht, so der Tarifvertrag, den Merkmalen eins 
bis sechs des analytischen Systems. Im Unterschied hierzu werden die einzelnen Merkmale 
jedoch nicht isoliert, sondern in einer "Gesamtschau" betrachtet und bewertet. Gleiches gilt 
für das Merkmal "Belastungen"8. Wird in den Lohngruppenbeschreibungen nicht ausdrücklich 
eine geringe Belastung erwähnt (dies gilt für die Lohngruppen eins bis fünf), so liegt ihnen 
immer eine mittlere Belastung zugrunde. Ausgangspunkt des Bewertungsverfahrens ist im 
Fall der Summarik die Höhe der abgeforderten "Kenntnisse". Die Bewertung einer konkreten 
Arbeitsaufgabe bezüglich dieses Merkmals - auf der Basis der Lohngruppenbeschreibungen - 
ergibt die Zuordnung zu einer der zwölf Lohngruppen. Übersteigen die Belastungen das den 
Lohngruppen zugrundeliegende (geringe bzw. mittlere) Niveau, so ist die Lohngruppe je nach 
Höhe der Belastung und entsprechend den Vermerken in den Beschreibungen anzuheben. 
Auch hier sind dem Tarifvertrag einige Musterbeispiele angehängt. 
 
Dem eben skizzierten summarischen Verfahren für Arbeiter vergleichbar, sehen die Ein-
gruppierungsbestimmungen für Angestellte die "Tätigkeitsmerkmale" der tariflichen Ge-
haltsgruppenbeschreibungen als Grundlage der Einstufung vor. Den Gehaltsgruppen sind 
dabei jeweils eine Reihe von Beispielen zugeordnet.9 Da sich beide Verfahren vom Grund-
muster her gleichen, kann hier auf eine nähere Beschreibung verzichtet werden. Drei Unter-
schiede seien allerdings angemerkt: Erstens wird nach drei verschiedenen Angestelltengrup-
pen - kaufmännische, technische Angestellte, Meister - unterschieden, für die jeweils be-
sondere Gehaltsgruppen (für Kaufleute und Techniker jeweils sieben, für Meister fünf) gelten. 
Zweitens wird das Merkmal Belastung, das im gewerblichen Bereich eine nicht unerhebliche 
Rolle spielt, in den Gehaltsgruppenbeschreibungen nicht herangezogen. Hier gilt, wenn man 
die Parallele sucht, einzig das schon genannte Merkmal Kenntnisse. Drittens sind den 
jeweiligen Gehaltsgruppen zusätzlich Gehaltsstufen zugeordnet. Ist ein Arbeitnehmer in eine 
bestimmte Gehaltsgruppe eingestuft bzw. eingruppiert, wird er in Abhängigkeit von der 
Beschäftigungsdauer in unterschiedliche Gehaltsstufen eingeordnet. 
 
 
 

                                                           
8 Belastung entspricht hier inhaltlich den Merkmalen sieben bis zwanzig des analytischen Systems. 
9 Diese sind faktisch dem alten Manteltarifvertrag entnommen. Die Streichung veralteter bzw. die Aufnahme 

neuer Beispiele scheiterte am Widerstand der Arbeitgeberseite. 
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3.2 Aufgaben und Rechte Paritätischer Kommissionen für Arbeiter und Angestellte 
 
Die oben skizzierten Arbeitsbewertungsverfahren sind eine wichtige Grundlage der Arbeit der 
Paritätischen Kommissionen. Ihr spezifischer Auftrag und ihre Rechte sind in § 8 des LGRTV 
I niedergelegt. Für die laut Vertrag getrennt zu bildenden Paritätischen Kommissionen für 
Arbeiter und Angestellte sind folgende Bestimmungen festgeschrieben: 
 
Zusammensetzung: Die Paritätische Kommission für Arbeiter setzt sich aus je drei Vertretern 
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zusammen. In Betrieben mit weniger als 150 
Beschäftigten reduziert sich die Zahl der Vertreter je Seite auf zwei, es sei denn, Arbeitgeber 
und Betriebsrat verständigen sich auf je drei Vertreter. Mindestens ein Arbeitervertreter muß 
Betriebsratsmitglied sein. Die Angestelltenkommission setzt sich aus je zwei bis drei 
Vertretern des Arbeitgebers und der Angestellten zusammen. Die Arbeitgebervertreter für die 
Kommissionen werden jeweils vom Arbeitgeber, die Beschäftigtenvertreter vom Betriebsrat 
bestimmt. "Beide Seiten benennen eine entsprechende Anzahl an Stellvertretern"  
(§ 8 Abs. 4.4, LGRTV I). 
 
Berater: Den Kommissionsmitgliedern steht prinzipiell die Möglichkeit offen, "nach fachli-
chen Gesichtspunkten ausgewählte Berater" aus dem Unternehmen hinzuzuziehen. 
 
Freistellungen: Die Kommissionsmitglieder und ihre Stellvertreter sind für ihre Aufgaben und 
für Schulungen, die sich auf den Tarifvertrag beziehen, freizustellen. Gegenüber den 
Betriebsverfassungsrechten bedeuten die genannten Bestimmungen eine merkliche Erweite-
rung für die betriebliche Interessenvertretung, da die Freistellungsmöglichkeiten ausgedehnt 
werden, und die Wahrnehmung der Beschäftigteninteressen auch Nicht-Betriebsräten offen-
steht. 
 
Überprüfungsrecht: Beiden Paritätischen Kommissionen steht das Recht zu, Einstufungen 
"von Fall zu Fall" zu überprüfen. 
 
Reklamationsinstanz: Die Kommissionen sind Reklamationsinstanz in Fragen der Ein- oder 
Umgruppierung. Legt ein Beschäftigter oder der Betriebsrat Einspruch gegen eine Ein- oder 
Umgruppierung ein, so muß (vgl. § 7, LGRTV I) diese unverzüglich überprüft werden. Be-
stehen Meinungsverschiedenheiten, so wird die Paritätische Kommission zum Zweck der 
Einigung tätig. Kommt hier eine Einigung zustande, gilt der Spruch der Paritätischen 
Kommission. 
 
Schlichtungsverfahren bei Meinungsverschiedenheiten: Kommt in der Paritätischen Kom-
mission keine Einigung zustande, ist in Verhandlungen zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber 
eine Einigung zu suchen. "Gelingt dies nicht, so wird auf Antrag einer Seite je ein 
sachkundiger Vertreter der Tarifvertragsparteien hinzugezogen. Kommt nach eingehender 
Beratung in der erweiterten Paritätischen Kommission eine einheitliche oder mehrheitliche 
Meinung nicht zustande, so entscheidet vor der endgültigen Abstimmung das Los, welcher der 
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Vertreter der Tarifvertragsparteien eine zweite Stimme erhält. In diesem Falle hat dieser die 
Entscheidung schriftlich zu begründen" (§ 8 Abs. 5, LGRTV I). Nach der Entscheidung der 
Paritätischen Kommission steht Beschäftigten wie Arbeitgeber der Rechtsweg offen. Bis zum 
Abschluß des Verfahrens gilt die Entscheidung der Paritätischen Kommission. 
 
Zusätzlich und im Hinblick auf das Einstufungsverfahren sind für die Paritätische Kom-
mission für Arbeiter folgende Aufgaben bzw. Rechte definiert: 
 

�� Sie erstellt und bewertet die betrieblichen Tätigkeitsbeispiele und stuft sie ein. Ihre 
Aufgabe ist also die Erstellung eines betrieblichen Beispielkataloges. Dabei kann die 
Zahl und die Auswahl der Beispiele "nicht gegen die Stimmen der Beschäftigtenver-
treter" festgelegt werden (§ 8 Abs. 1.1, LGRTV I). 

�� Bezüglich der Einstufung ist weiter festgelegt: "Um zu vermeiden, daß alle auftre-
tenden Arbeitsaufgaben in den betrieblichen Beispielkatalog aufgenommen werden, ist 
es zulässig, Arbeitsaufgaben durch vergleichende Bewertung und Einstufung dem 
betrieblichen Beispielkatalog zuzuordnen. Die so ermittelte Einstufung teilt der Ar-
beitgeber der Paritätischen Kommission" unter Angabe von Tätigkeit, Lohngruppe und 
betrieblichem bzw. tariflichem Beispiel mit (§ 8 Abs. 1.2, LGRTV I). 

�� Dem Arbeitgeber steht also die Möglichkeit offen, eine vergleichende Bewertung und 
Einstufung vorzunehmen. Es gilt jedoch eine Einschränkung: Besteht die Ar-
beitsaufgabe eines Beschäftigten aus mehreren verschiedenartigen Einzelaufgaben, so 
ist deren Bewertung Aufgabe der Kommission. 

�� Generell haben beide Seiten der Paritätischen Kommission das Recht, gegen jede 
vergleichende Einstufung innerhalb von acht Wochen Widerspruch einzulegen. Legt 
eine Seite Widerspruch ein, hat die Kommission das Recht die Einstufung zu über-
prüfen, und wird zum Zweck der Einigung tätig. Kommt eine Einigung in der 
Kommission zustande, gilt der Spruch der Kommission. Ansonsten sind die oben be-
schriebenen Schlichtungsstufen zu beschreiten. 

 
Für die Paritätische Kommission für Angestellte ist folgendes Einstufungsverfahren 
vereinbart: 
 

�� "Der Arbeitgeber teilt die Einstufung der Tätigkeiten der Beschäftigten unter Angabe 
der Tätigkeitsbezeichnung und der tariflichen Tätigkeitsmerkmale der Paritätischen 
Kommission mit" (§ 8.2, LGRTV I). (In einer Protokollnotiz ist festgehalten, daß 
dann, wenn keine Paritätische Kommission besteht, eine Mitteilung an den Betriebsrat 
über die Eingruppierung des Beschäftigten ausreicht.) 

�� Der Einstufung kann eine Seite der Kommission innerhalb von acht Wochen wider-
sprechen. Die Kommission hat dann das Recht, die Einstufung zu überprüfen, bzw. sie 
wird zum Zwecke der Einigung tätig. 

 
Die Rechte der Paritätischen Kommissionen sind, vergleicht man sie mit jenen in den früheren 
Verträgen, merklich präzisiert bzw. ausgeweitet. Dies gilt in besonderer Weise für die 
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Angestelltenkommissionen.10 Sie bilden zusammen mit den materialen Bestimmungen zur 
Arbeitsbewertung den formalen Rahmen der Arbeit von Paritätischen Kommissionen in den 
Betrieben des Tarifgebietes. 
 
 
 
3.3 Regelungsunterschiede 
 
Mit der Verabschiedung des LGRTV I im Jahre 1988 wurden die Rechte der Paritätischen 
Kommissionen für Arbeiter bzw. Angestellte weitgehend angeglichen. In einzelnen Punkten 
bestehen allerdings nach wie vor Regelungsunterschiede. 
 
Dies betrifft die Frage der Erstellung von betrieblichen Tätigkeitsbeispielen bzw. eines be-
trieblichen Beispielkataloges. Diesbezügliche Regelungen finden sich bei der Beschreibung 
der Aufgaben der Paritätischen Kommission für Arbeiter, nicht jedoch in den Ausführungen 
zur Paritätischen Kommission für Angestellte. Die Einstufung nimmt im Angestelltenbereich 
normalerweise der Arbeitgeber vor und teilt diese der Kommission lediglich mit. Im 
Arbeiterbereich ist dies etwas offener formuliert, zumal die Zahl und Auswahl der in den 
Beispielkatalog aufzunehmenden Beispiele nicht gegen die Arbeitnehmervertreter der Kom-

                                                           
10 Zu Vergleichszwecken seien hier die entsprechenden Bestimmungen des LRTV I von 1967 bzw. des MTV 

für Angestellte aus dem Jahre 1973 aufgeführt. Die Bestimmungen des MTV für die Angestellten der 
Metallindustrie in Nordwürttemberg/Nordbaden sind lediglich in einer Anlage zum Tarifvertrag enthalten. 
Dort heißt es: "Jede Eingruppierung und Umgruppierung ist dem Angestellten schriftlich mitzuteilen. Jede 
Eingruppierung und Umgruppierung ist unter Angabe der Tätigkeitsbezeichnungen ferner dem Betriebsrat 
und einer Paritätischen Kommission schriftlich mitzuteilen. Diese Kommission besteht aus je zwei bis drei 
vom Arbeitgeber und vom Betriebsrat benannten Angestellten des Betriebs. Für die Mitwirkung des 
Betriebsrates bei der Eingruppierung und Umgruppierung gelten die gesetzlichen Bestimmungen. ... Gegen 
eine Eingruppierung oder Umgruppierung kann vom Angestellten oder vom Betriebsrat Einspruch bei der 
Paritätischen Kommission eingelegt werden. Die Paritätische Kommission hat das Recht, beim Arbeitgeber 
eine Änderung der Eingruppierung bzw. Umgruppierung zu beantragen. Wenn über einen Einspruch oder 
Antrag auf Änderung keine Einigung erzielt wird, wird nach § 19 Ziff. 1 Manteltarifvertrag verfahren." 
Dieser Paragraph regelt das Schlichtungsverfahren: "Streitigkeiten, die aus der Auslegung oder 
Durchführung der Angestelltenverträge entstehen, sollen vor Anrufung des Arbeitsgerichts durch 
Verhandlungen zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat, und falls dies nicht möglich ist oder keine 
Verständigung erzielt wird, durch Hinzuziehung der beiderseitigen Vertreter der Tarifvertragsparteien 
geregelt werden."   
Die Bestimmungen des LRTV I hinsichtlich der Paritätischen Kommissionen sind inhaltlich weitgehend mit 
jenen des LGRTV I identisch. Neu gegenüber dem LRTV I ist im LGRTV I die Bestimmung, daß 
Stellvertreter bestimmt werden können. Neu ist auch der Passus, wonach der Arbeitgeber eine 
vergleichende Bewertung und Einstufung von Arbeitsaufgaben vornehmen kann. Die Formulierung deutet 
auf eine betriebliche Praxis hin, wonach die Paritätischen Kommissionen - sicherlich auf Initiative der 
Arbeitnehmervertreter - häufig bemüht gewesen sein dürften, möglichst alle Tätigkeiten im betrieblichen 
Beispielkatalog zu erfassen. Dies sollte offensichtlich beschränkt werden. Gleichzeitig wurde aber ein 
weiterer Passus neu aufgenommen, der die Rechte der Kommission in diesem Fall regelt: Ihr muß jede vom 
Arbeitgeber vorgenommene Einstufung mitgeteilt werden, gegen die sie zudem Widerspruchsrecht hat. Die 
Arbeitnehmervertreter der Kommission haben demnach - jetzt präzise definiert - in jedem Einzelfall ein 
definitives Mitbestimmungsrecht. Neu ist auch der Losentscheid als weitere Stufe des 
Schlichtungsverfahrens. 
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mission bestimmt werden kann. Zumindest in den Fällen, in denen mehrere verschiedenartige 
Einzelaufgaben die Arbeitsaufgabe eines Beschäftigten ausmachen, ist die Bewertung 
eindeutig Sache der Kommission. Dies scheint der zentrale Unterschied zu sein: Inwieweit die 
Kommissionen von vorneherein - und nicht allein über ihre Überprüfungs- und Wider-
spruchsrechte - mit der Einstufung und damit der Grundentgeltdefinition betraut sind. 
 
Die Unterschiede in der Größe der Kommissionen und den Auswahlbestimmungen der Ver-
treter sind demgegenüber eher nachrangig. Sie sind faktisch Relikte der früheren Tarifverträge 
(LRTV I, MTV). Schon in den alten Verträgen war festgehalten, daß für Arbeiter-
kommissionen je drei Vertreter, für die Angestelltenkommissionen je zwei bis drei Vertreter 
zu benennen sind. Auch der Unterschied, daß mindestens einer der Arbeitnehmervertreter der 
Arbeiterkommission Betriebsratsmitglied sein muß, bezüglich der Angestelltenvertreter eine 
solche Vorschrift aber fehlt, findet sich bereits in den alten Verträgen. 
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4. Anlage und Methode der Untersuchung 
 
Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung basieren auf der Anwendung verschiedener 
empirischer Verfahren. Das empirische Material wurde in zwei Etappen sowohl über quali-
tative Interviews wie auch über eine schriftliche Befragung erhoben. Beide Erhebungsschritte 
konzentrierten sich weitgehend auf den Zeitraum Februar bis Juni 1994. Parallel erfolgte die 
Erhebung und Auswertung schriftlicher Dokumente sowie die Auswertung von Literatur. 
 
 
 
4.1 Qualitative Erhebung 
 
Zunächst wurden in vier Unternehmen eine Reihe von leitfadengestützten Interviews mit 
Mitgliedern Paritätischer Kommissionen (vornehmlich Arbeitnehmervertretern) für Arbeiter 
und für Angestellte durchgeführt. Die zwei- bis dreistündigen Interviews wurden fast aus-
nahmslos aufgezeichnet und transkribiert. Die Auswahl der Unternehmen erfolgte auf der 
Basis verschiedener Kriterien - nicht zuletzt jenem der Existenz Paritätischer Kommissionen. 
Angestrebt war sowohl der Einbezug von für den Verwaltungsstellenbereich besonders 
wichtigen Branchen als auch von Betrieben unterschiedlicher Größe. Ergänzt wurde die 
qualitative Erhebung durch Expertengespräche. 
 
Die qualitativen Erhebungen bezogen sich nicht auf die Gesamtunternehmen, sondern auf 
jeweils einen Standort bzw. Betrieb. Bei den ausgewählten Betrieben handelte es sich um 
 
_ einen kleineren Betrieb, der der Hauptstandort eines Unternehmens des Maschinen- 

und Anlagenbaus ist, 
_ einen größeren Maschinenbaubetrieb, ebenfalls der Hauptstandort eines Unternehmens 

der Maschinenbaubranche, 
_ einen Großbetrieb eines Unternehmens der Automobilzulieferindustrie, 
_ und ein Werk eines Automobilunternehmens. 
 
Auf Kurzportraits der Untersuchungsbetriebe wird an dieser Stelle u.a. aus Anonymisie-
rungsgründen verzichtet. Zudem heben sich die (wirtschaftlichen, beschäftigungsbezogenen 
etc.) Charakteristika dieser Betriebe nicht wesentlich von dem ab, was - bezüglich der 
schriftlichen Befragung - über Strukturdaten der Untersuchungsbetriebe skizziert wird. Auch 
aus diesem Grund sollen an dieser Stelle Falldarstellungen unterbleiben. 
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4.2 Schriftliche Befragung 
 
Die zweite empirische Grundlage bildet eine standardisierte schriftliche Vollerhebung in allen 
in Frage kommenden Betrieben im Bereich der Verwaltungsstelle Stuttgart der IG Metall. Sie 
wurde im Anschluß an die mündliche Befragung durchgeführt.11 Angeschrieben wurden die 
jeweiligen Betriebsratsgremien. Jede Interessenvertretung erhielt einen dreiteiligen 
Fragebogen. Der erste Fragebogen(teil) enthielt allgemeine Fragen zum Betrieb 
(Beschäftigtenzahl etc.), und fragte nach der Existenz von Paritätischen Kommissionen. Die 
beiden anderen Fragebogen(teile) richteten sich direkt an die Arbeitnehmervertreter der ver-
schiedenen Paritätischen Kommissionen (Arbeiterkommission, Angestelltenkommission) im 
Betrieb, und sollten von jeweils einem der Vertreter beantwortet werden. Die Fragebögen für 
die Vertreter in den Arbeiter- bzw. den Angestelltenkommissionen waren angesichts der 
abweichenden tariflichen Bestimmungen nicht völlig identisch, deckten sich jedoch weitge-
hend. Angewandt wurde damit ein äußerst komplexes Erhebungsinstrument, das - im Falle der 
Existenz von Paritätischen Kommissionen - mehrere Befragte einschloß. 
 
In die schriftliche Befragung einbezogen wurden zwei verschiedene Gruppen von Betrieben: 
Zunächst und in erster Linie all jene Betriebe, für die zum Untersuchungszeitpunkt der 
LGRTV I Gültigkeit hatte. Dies ist die eigentliche Grundgesamtheit, auf die sich die Aus-
wertung beziehen wird. 
 
Einbezogen wurden aber auch jene Betriebe der Metall- und Elektroindustrie im Verwal-
tungsstellenbereich, für die der Tarifvertrag aktuell nicht gilt. 
 
Für die Hereinnahme dieser zweiten Gruppe von Betrieben sprachen folgende Gründe: In-
teressant war erstens die Frage, inwieweit auch unter diesen Betrieben - obwohl keine Ta-
rifbindung besteht - Paritätische Einstufungskommissionen (identischer oder ähnlicher Art) 
verbreitet sind. Nicht auszuschließen war von vornherein, daß sich unter diesen Betrieben 
solche befinden, für die der LGRTV I bzw. dessen Vorläufer (LRTV I, MTV) früher galten, 
und in denen Paritätische Kommissionen als Institution beibehalten wurden. Sollte dies in 
einem relevanten Umfang der Fall sein, wäre zweitens die Frage nach Unterschieden bzw. 
Parallelen in der Praxis der Paritätischen Kommissionen relevant. Es ging also auch um die 
Frage einer potentiellen Vergleichsgruppe. 
 
Angesichts der Gestaltung des Rücklaufs mußte auf einen Vergleich verzichtet werden. Die 
Fallzahl solcher Betriebe, für die der Tarifvertrag keine Geltung hat, die aber über eine Pa-
ritätische Kommission verfügen, war zu klein, als daß ein Vergleich zu verwendbaren Er-
gebnissen hätte führen können. Die Darstellung der Ergebnisse bezieht sich also allein auf die 
Betriebe, für die eine Tarifbindung vorliegt. 
                                                           
11 Die qualitative Phase diente sowohl als ein eigenständiger Erhebungsschritt als auch zur Qualifizierung der 

schriftlichen Befragung. Das auf der Grundlage der qualitativen Phase konzipierte schriftliche 
Erhebungsinstrument wurde einem Pretest in den Untersuchungsbetrieben der qualitativen Erhebungsphase 
unterzogen. 
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4.2.1 Grundgesamtheit und Rücklauf 
 
Die eigentliche Grundgesamtheit der standardisierten Erhebung bilden diejenigen Betriebe der 
Metall- und Elektroindustrie im Zuständigkeitsbereich der IG Metall-Verwaltungsstelle 
Stuttgart, für die der LGRTV I Geltung hat (Betriebe mit Tarifbindung). Die potentielle 
Vergleichsgrundgesamtheit bilden die Betriebe ohne Tarifbindung im Verwaltungsstellen-
bereich. 
 
Beide Gruppen zusammengenommen, besteht die erweiterte Grundgesamtheit zum Untersu-
chungszeitpunkt aus 163 Betrieben. Davon gilt laut Unterlagen der IG Metall bei 125 Be-
trieben eine Tarifbindung. Dies ist die Grundgesamtheit. 38 Betriebe sind als solche ohne 
Tarifbindung ausgewiesen - die potentielle Vergleichsgrundgesamtheit. Sämtliche Betriebe 
der erweiterten Grundgesamtheit wurden in die Befragung einbezogen. 
 
Der Rücklauf gestaltete sich unerwartet gut, wurde doch von den Interessenvertretern aus 80 
Betrieben der dreiteilige Fragebogen ausgefüllt, und an uns zurückgesandt. Von diesen 80 
Fragebögen kamen 62 Fragebögen aus Betrieben mit Tarifbindung und 18 Fragebögen aus 
solchen ohne Tarifbindung. 
 
 
Schaubild 1: Rücklaufquoten 
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Bezogen auf die beide Betriebsgruppen umfassende, erweiterte Grundgesamtheit liegt damit 
eine Rücklaufquote von 49,1% vor. Betrachtet man die Zahlen differenziert, so variiert die 
Rücklaufquote zwar etwas zwischen den Betrieben mit und ohne Tarifbindung, liegt jedoch in 
beiden Fällen auf einem hohen Niveau. Bemerkenswert ist insbesondere, daß die Betriebsräte 
aus Betrieben mit Tarifbindung - unsere Grundgesamtheit - zu 49,6% geantwortet haben (vgl. 
Schaubild 1). In den Betrieben des Rücklaufs sind zusammengenommen rund 135.500 
Mitarbeiter beschäftigt. 
 
Im folgenden werden wir uns nur auf die eigentliche Grundgesamtheit und den auf dieser 
basierenden Rücklauf beziehen. 
 
 
4.2.2 Vergleich zwischen Rücklauf und Grundgesamtheit 
 
Den eigentlichen Fragen zu den Paritätischen Kommissionen war ein Set von Fragen vorge-
schaltet, das dazu verhelfen sollte, zumindest in groben Zügen ein Bild von den befragten 
Betrieben zu entwerfen. Es ging dabei im wesentlichen um die Erhebung relevanter be-
triebsbezogener Strukturdaten. Die wichtigsten Daten werden im folgenden dargelegt und zur 
Grundgesamtheit in Beziehung gesetzt. 
 
Der Vergleich zwischen Rücklauf und Grundgesamtheit geschieht aus einem einfachen 
Grund: Zwar zeigt die Rücklaufquote - nahezu jeder zweite Betrieb hat sich wie gezeigt an der 
Befragung beteiligt -, daß der Rücklauf und damit die Ergebnisse der Analyse als repräsentativ 
für die Verwaltungsstellensituation gewertet werden können. Nicht unwesentlich ist allerdings 
zu wissen, ob die Betriebe des Rücklaufs hinsichtlich bestimmter Strukturdaten von der 
Grundgesamtheit abweichen. 
 
 
Beschäftigungsentwicklung 
 
Zunächst ist festzuhalten: Die Situation in den Betrieben reflektiert die schwierige gesamt-
wirtschaftliche Lage. Danach gefragt, wie sich die Beschäftigungssituation in den letzten 
beiden Jahren entwickelt hat, antworten 90% der Betriebsräte, die Beschäftigung sei stark 
bzw. leicht gesunken. In der überwiegenden Zahl der Betriebe ist damit die Beschäftigungs-
entwicklung negativ. Nur in 8,1% der Fälle blieb die Zahl der Beschäftigten konstant und 
verschwindend gering ist der Anteil der Betriebe, in denen die Beschäftigung leicht anstieg. 
 
 
Betriebsgröße 
 
An der Befragung haben sich - mit gewissen Abstrichen fast gleichmäßig - Betriebe unter-
schiedlicher Größenordnung beteiligt. Betrachten wir dazu die Betriebe nach einem üblichen 
Schema von Beschäftigtengrößenklassen: 27,4% der Betriebe des Rücklaufs fallen in die 
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Kategorie bis 99 Beschäftigte, nur 19,4% haben eine Größenordnung von 100 bis 299 Be-
schäftigten. 25,8% der Betriebe haben 300 bis 999 und 27,4% der Betriebe 1000 und mehr 
Beschäftigte. Die in Kapitel fünf dargelegten Ergebnisse reflektieren mithin die Situation von 
Betrieben unterschiedlicher Größenordnungen. Eine Vereinseitigung in der Weise, daß 
Ergebnisse beispielsweise nur die Situation von Großbetrieben widerspiegeln, liegt nicht vor. 
 
Eine andere Frage ist allerdings, inwieweit die Betriebsgrößenstruktur des Rücklaufs jener der 
Grundgesamtheit entspricht - d.h. wie repräsentativ ist der Rücklauf, wenn man das Kriterium 
Betriebsgröße betrachtet? Als generelles Resultat kann gelten: Der Rücklauf bildet die 
Betriebsgrößenstruktur bzw. -verteilung im Verwaltungsstellenbereich nicht optimal ab. 
Größere Betriebe sind im Vergleich zur Grundgesamtheit über-, kleinere dagegen unter-
repräsentiert. Genauer: Unterrepräsentiert im Vergleich zur Grundgesamtheit sind vor allem 
Betriebe mit 100 bis 299 Beschäftigten. Überrepräsentiert sind demgegenüber wesentlich die 
Betriebe mit 1000 und mehr Beschäftigten. Kaum Abweichungen gegenüber der Grundge-
samtheit zeigen sich dagegen bei den Betrieben mit bis zu 99 Beschäftigten und bei denen mit 
einer Beschäftigtenzahl zwischen 300 und unter 1000 (vgl. Schaubild 2). 
 
Schaubild 2: Verteilung der Betriebe nach Betriebsgrößenklassen. 

 
Grundgesamtheit und Rücklauf im Vergleich 
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Es liegt mithin eine gewisse Verzerrung vor, die der Rücklauf gegenüber der Grundgesamtheit 
hinsichtlich der Betriebsgrößen aufweist. Dies läßt sich auch in den Rücklaufquoten je 
Betriebsgrößenklasse ausdrücken. Sie zeigen aber gleichzeitig, daß das Datenmaterial dieser 
Erhebung ein solides Fundament für eine Analyse darstellt. 
 
Betrachten wir hier nur die Betriebe mit Tarifbindung, so liegt die Rücklaufquote der Betriebe 
mit einer Größe von 
 
_ bis zu 99 Beschäftigten bei 44,7% (Das sind etwa fünf Prozentpunkte weniger als der 

gesamte Rücklauf von 49,6%.), 
_ 100 bis 299 Beschäftigten bei 34,3%, 
_ 300 bis 999 Beschäftigten bei 59,3% und 
_ 1000 und mehr Beschäftigten bei 70,8%. 
 
Leicht unter dem Gesamtrücklauf liegt also die Rücklaufquote bei den Kleinbetrieben, deut-
lich darunter die der Betriebe mit 100 bis 299 Beschäftigten. Zu bedenken ist hier jedoch, daß 
34,3% Rücklauf immerhin ein Niveau darstellen, das in der empirischen Sozialforschung 
selten in größerem Maße überschritten wird. 
 
Unser Rücklauf ist hinsichtlich der Betriebsgrößenstruktur nicht ganz repräsentativ, die 
Abweichungen dürfen allerdings nicht überbewertet werden. Dies zumal, wenn folgendes 
bedacht wird: In wirtschaftlich schwierigen Zeiten, in denen tagtäglich Meldungen über Be-
schäftigungsabbau der Tagespresse zu entnehmen sind, sind Vergleiche zwischen Grundge-
samtheit und Rücklauf mit Problemen behaftet. Dies gilt insbesondere, wenn sich der Ver-
gleich auf Beschäftigungsdaten - wie Beschäftigtenzahlen und -struktur -, aber auch Organi-
sationsgrade o.ä. in den Betrieben bezieht. Die Daten, die uns zur Grundgesamtheit zur 
Verfügung stehen, sind nicht sonderlich alten Datums. Allerdings können einige Monate 
Zeitdifferenz in der Datenerhebung (IG Metall-Daten, FATK-Befragung) in Zeiten fort-
schreitenden Beschäftigungsabbaus doch relevant sein. Veränderungen in einigen Betrieben 
können angesichts der geringen Größe der Grundgesamtheit schnell Struktureffekte zeitigen. 
Strukturverschiebungen in der Grundgesamtheit sind nicht auszuschließen und damit eben-
sowenig, daß die Größenklassenstruktur des Rücklaufs der gegenwärtigen Situation in der 
Grundgesamtheit näher kommt als dies der Vergleich ausweist. 
 
 
Beschäftigtenstruktur 
 
Betrachtet man das Zahlenverhältnis von Arbeitern und Angestellten in den Betrieben des 
Rücklaufs, so zeigt sich, daß diejenigen Betriebe ein leichtes Übergewicht (51,7%) haben, bei 
denen die Angestellten unter bzw. maximal 50% der Gesamtbelegschaft ausmachen. In 48,3% 
der Betriebe liegt der Angestelltenanteil über 51%. Diese Verhältnisse entsprechen recht 
weitgehend der Situation in der Grundgesamtheit. Während in 54,8% der Betriebe der 
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Grundgesamtheit der Angestelltenanteil an der jeweiligen Belegschaft bei bis zu 50% liegt, 
liegt er bezogen auf die Betriebe des Rücklaufs nur 3,1% darunter.12 
 
 
Organisationsgrade 
 
Eine interessante Frage ist, wie es in den Betrieben, die sich an der Befragung beteiligten, um 
die Verankerung der IG Metall bestellt ist. Die Frage ist: Haben sich eher solche Betriebe an 
der Befragung beteiligt, die gewerkschaftlich schwach organisiert sind, oder solche, deren 
Organisationsgrade sehr hoch sind? 
 
In 36,8% der Betriebe des Rücklaufs sind bis zu 30% der Belegschaft in der IG Metall or-
ganisiert. Dies entspricht fast genau der Situation in der Verwaltungsstelle. 37,1% der Be-
triebe weisen dort einen entsprechenden Organisationsgrad auf. Einen Unterschied finden wir 
demgegenüber bezüglich der Betriebe, in denen die Organisationsgrade höher liegen. 
Während 37,9% der Betriebe der Grundgesamtheit einen Organisationsgrad von über 30% bis 
50% haben, sind dies im Rücklauf lediglich 24,6%. Dagegen finden sich im Rücklauf deutlich 
mehr Betriebe, deren Organisationsgrad über 50% liegt, als dies für die Grundgesamtheit 
typisch ist (38,6% gegenüber 25% der Betriebe). Das heißt: Betriebe mit mittlerem 
Organisationsgrad (zwischen 30 und 50%) sind etwas unter- und die besonders stark ge-
werkschaftlich organisierten Betriebe etwas überrepräsentiert. Hier schlägt die größere Be-
deutung der Großbetriebe im Rücklauf zu Buche. 
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die beachtliche Rücklaufquote und der Vergleich 
bestimmter Strukturdaten des Rücklaufs mit der Grundgesamtheit dafür sprechen, daß sich 
keine starken Verzerrungen in unserer Untersuchung ergeben. Etwas überrepräsentiert sind 
gut organisierte und große Betriebe. Dies sollte im Bewußtsein bleiben. Zu erwarten ist also 
insgesamt, daß die Daten zur Existenz und zur Arbeitsweise Paritätischer Kommissionen 
weitgehend die Situation in der Verwaltungsstelle treffen dürften. Allenfalls steht angesichts 
der leichten Neigung zu Großbetrieben zu erwarten, daß sich die Kommissionsarbeit 
geringfügig positiver darstellt, als dies in der Grundgesamtheit tatsächlich der Fall ist. 

                                                           
12 Noch ein paar Daten zum Rücklauf: Der durchschnittliche Frauenanteil liegt bei 22,5%, der der ausländi-

schen Arbeitnehmer bei 17,8%. Der Anteil der Facharbeiter an den gewerblichen Mitarbeitern beträgt im 
Durchschnitt 51%. Betrachtet man deren Anteil an der Gesamtbelegschaft, so ergibt sich folgendes Bild: In 
rund 58% der Betriebe beträgt der Anteil der Facharbeiter maximal ein Viertel der Gesamtbelegschaft. 
Lediglich in 34,5% oder etwa einem Drittel der Betriebe stellen die Facharbeiter ein Viertel bis die Hälfte 
aller Beschäftigten. In rund 7% der Betriebe sind mehr als die Hälfte aller Beschäftigten Facharbeiter, 
während in einem Drittel der Betriebe die qualifizierten Angestellten mehr als 50% der Beschäftigten 
stellen. 
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5. Ergebnisse der Untersuchung 
 
 
 
5.1 Die Verbreitung Paritätischer Kommissionen 
 
Zunächst wollen wir der Frage nachgehen, wie verbreitet die Institution der Paritätischen 
Kommission in den in Betracht kommenden Betrieben eigentlich ist.13 Unsere schriftliche 
Befragung erbrachte hierzu folgende Ergebnisse: 
 
In 64,5% der Betriebe gibt es sowohl eine Paritätische Kommission für Arbeiter als auch für 
Angestellte. In weiteren 8,1% der Betriebe gibt es nur eine Kommission für Arbeiter und 3,2% 
der Betriebe weisen nur eine Kommission für Angestellte auf. 24,2% der Betriebe haben 
weder eine Paritätische Kommission für Arbeiter noch für Angestellte (vgl. Schaubild 3).14 
Zieht man die etwas schwächere Regelung zur Paritätischen Kommission für die Angestellten 
in Betracht, und berücksichtigt zudem, daß die summarische Arbeitsbewertung etwas weniger 
Detailaufwand erfordert als die Analytik, so dürfte es kaum überraschen, daß es etwas mehr 
Paritätische Kommissionen für Arbeiter gibt als für Angestellte. Unerwartet dürfte eher schon 
die geringe Differenz sein. Allerdings kommt der ganze Unterschied zwischen dem 
gewerblichen und dem Angestelltenbereich durch diese Zahlen zum Bestehen von 
Kommissionen nur unzureichend zum Ausdruck. Der Unterschied zwischen Arbeiter- und 
Angestelltenkommissionen wird deutlicher werden, wenn wir weitere Merkmale heranziehen, 
die etwas über deren Arbeitsweise aussagen. 

                                                           
13 Die Grundgesamtheit stellen alle Metall- und Elektrobetriebe im Bereich der Verwaltungsstelle Stuttgart der 

IG Metall, für die der LGRTV I Gültigkeit besitzt. Im überwiegenden Teil der Betriebe, deren Ar-
beitnehmervertreter sich an unserer schriftlichen Befragung beteiligt haben, wird im Arbeiterbereich die 
analytische (82,2%) und im Angestelltenbereich die summarische Arbeitsbewertung (79,5%) angewendet. 
In immerhin 15,6% der Betriebe wird allerdings auch im gewerblichen Bereich mit der Summarik 
gearbeitet, zu 2,2% finden besondere Betriebsvereinbarungen Anwendung. Für die Entgeltfindung der 
Angestellten gelten in 20,5% der Fälle besondere Betriebsvereinbarungen. 

14 Da erstens die Verteilungen der Betriebe nach Größenklassen in der Grundgesamtheit und im Rücklauf 
nicht exakt übereinstimmen, und zweitens das Vorkommen Paritätischer Kommissionen in einem Zusam-
menhang mit der Betriebsgröße steht, haben wir das Vorkommen Paritätischer Kommissionen nach vier 
Betriebsgrößenklassen entsprechend der Grundgesamtheit gewichtet. Die Anzahl der Betriebe mit Paritä-
tischen Kommissionen nimmt dadurch jedoch nur leicht ab. Im ungewichteten Rücklauf haben 75,8% der 
Betriebe zwei oder mindestens eine Kommission, im gewichteten Rücklauf immerhin noch 73,1%. Die 
Differenzen in der Besetzung der Betriebsgrößenklassen zwischen Grundgesamtheit und Rücklauf wirken 
also kaum verzerrend auf die Antworten zur Existenz Paritätischer Kommissionen ein, da auch die Be-
triebsgrößenklasse bis 99 Beschäftigte (in der nur 23,5% der Betriebe eine Paritätische Kommission haben) 
im Rücklauf nahezu in derselben Proportion vertreten ist als in der Grundgesamtheit. D.h. es spricht einiges 
dafür, daß Befragte aus Betrieben ohne Paritätische Kommission nicht zu einem erheblich geringeren Maße 
den Fragebogen beantwortet haben als Befragte aus Betrieben mit Paritätischer Kommission. 
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Schaubild 3: Die Verbreitung Paritätischer Kommissionen, die 

sich mit Fragen der Eingruppierung im Sinne des 
Lohn- und Gehaltsrahmentarifvertrages I 
beschäftigen: 
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Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Betriebe, in denen keine Bindung an den Tarif-
vertrag besteht: Unsere Befragung ergibt, daß zwei Drittel dieser Betriebe keine Paritätische 
Kommission haben. 22,2% der Betriebe verfügen sowohl über eine Kommission für Arbeiter 
als auch für Angestellte, und in immerhin 11% der Fälle existiert allein eine Paritätische 
Kommission für Angestellte. Verglichen mit den Ergebnissen des eigentlich interessierenden 
Rücklaufs, finden wir hier eine genau umgekehrte Situation, wenn wir die Anzahl der Be-
triebe betrachten, in denen beide Paritätischen Kommissionen existieren. Bemerkenswert 
bleibt jedoch, daß Paritätische Kommissionen auch dort bestehen, wo der Tarifvertrag nicht 
gilt. Auch dies ist ein Beleg für die Anerkennung solcher Kommissionen in den Betrieben der 
Verwaltungsstelle.15 
 
Welche Faktoren begünstigen das Bestehen Paritätischer Kommissionen? 
 
Zunächst gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Bestehen von Paritätischen Kommis-
sionen und der Frage, ob die Leitung des Unternehmens in der Hand des bzw. der Eigentümer 
liegt, oder ob es von einem angestellten Management geleitet wird. Wird das Unternehmen 
von einem angestellten Management geleitet, so existieren in 85,4% der Fälle beide oder 
zumindest eine Paritätische Kommission, liegt die Leitung des Unternehmens in Ei-
gentümerhand, so reduziert sich die Zahl der Kommissionen auf 55,6%. 
 
Dahinter steckt - neben möglicherweise unterschiedlichen Umgangsweisen mit der Interes-
senvertretung der Beschäftigten - vor allem die Größe der Betriebe.16 In Betrieben bis 99 
Beschäftigten gibt es nur in 23,5% aller Fälle Paritätische Kommissionen, in Betrieben bis 
300 Beschäftigten sind es 53,8%. Nach der "Freistellungsschwelle" von 300 Beschäftigten 
(Freistellung eines Betriebsratsmitgliedes von der Arbeit nach BetrVG) steigen die Zahlen 
deutlich an. Die Zahlen für die Betriebe, in denen beide Paritätische Kommissionen existieren, 
sind in Schaubild 4 zu sehen. 
 
Es lassen sich noch eine Reihe anderer Zusammenhänge nachweisen, etwa zwischen der 
Existenz von Paritätischen Kommissionen und einem hohen Angestelltenanteil oder einem 
hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrad aller Beschäftigten und insbesondere der Ar-
beiter. Wir vermuten dahinter allerdings wiederum versteckte Zusammenhänge mit der 

                                                           
15 Angesichts der kleinen Zahl von achtzehn Betrieben ohne Tarifbindung, die sich an der Befragung beteiligt 

haben, und der noch wesentlich kleineren Zahl, die von diesen über Paritätische Kommissionen verfügen, 
war eine vergleichende Einbeziehung dieser Betriebe nicht sinnvoll. Die Darstellung der Ergebnisse wird 
sich also im weiteren allein auf die Betriebe mit Tarifbindung beziehen. 

16 Leider erlaubt die Größe der Grundgesamtheit keine weitergehende Differenzierung, die eine saubere 
Analyse dieser Zusammenhänge ermöglichen würde. Noch eine Anmerkung zum Faktor Betriebsgröße, auf 
dessen Einfluß wir mehrmals stoßen werden: Zum einen wirkt die Größe von Betrieben unmittelbar auf die 
Zahl der Arbeitsbewertungen, der Reklamationen etc. und beeinflußt dadurch die Existenzbedingungen 
Paritätischer Kommissionen. Zum anderen steht die Betriebsgröße stets für eine Reihe anderer Einflüsse, 
etwa die erwähnten Leitungsstile, die Freistellungsmöglichkeiten der Betriebsräte und dergleichen, die sich 
in erster Linie vermittelt über die betrieblichen Arbeitsbeziehungen auf die Existenz- und die 
Arbeitsbedingungen Paritätischer Kommissionen auswirken. 



27 

 
Schaubild 4: Die Verbreitung Paritätischer Kommissionen in 

Betrieben unterschiedlicher Größe: 
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Betriebsgröße. Signifikante Zusammenhänge mit einzelnen Branchen lassen sich bei der 
Größe unserer Grundgesamtheit nicht ausmachen, was diese allerdings keineswegs prinzipiell 
ausschließen muß. 
 
Wir wissen aus anderen Untersuchungen, daß "weiche Faktoren", wie Leitungsstile, be-
triebspolitische Orientierungen des Managements, betriebliche Traditionen und Kulturen und 
solche der Interessenvertretung selbst einen erheblichen Einfluß auf die Möglichkeiten und die 
tatsächliche Arbeitsweise betrieblicher Interessenvertretungen haben (Kotthoff 1994). Um 
unsere ohnehin relativ komplexe schriftliche Befragung nicht allzu umfangreich werden zu 
lassen, haben wir darauf verzichtet, allgemeine Fragen zu den betrieblichen Ar-
beitsbeziehungen zu stellen, und uns neben den Fragen zu den Kommissionen selbst weitge-
hend auf die Erhebung weniger betrieblicher Strukturdaten beschränkt. Wenn wir hier also mit 
keinen Zahlen aufwarten können, hat das erhebungstechnische Gründe, und ist keineswegs 
gleichbedeutend damit, daß wir die Existenz von Paritätischen Kommissionen ausschließlich 
auf die Wirkung "objektiver" Strukturdaten zurückführen wollen. Bei der Beschreibung der 
Arbeitsweise bestehender Paritätischer Kommissionen wird sich ebenfalls zeigen, daß diese 
nicht nur durch strukturelle Einflüsse geprägt ist. 
 
 
Von den Befragten genannte Gründe fehlender Kommissionen 
 
Wir haben die Betriebsräte in Betrieben ohne Paritätische Kommission oder mit nur einer 
Kommission gefragt, wo die Gründe hierfür liegen. 15% geben an, daß sich bei der relativ 
geringen Zahl von Arbeitern bzw. Angestellten ihres Erachtens die Einrichtung von Paritä-
tischen Kommissionen nicht lohne.17 5% halten Kommissionen dieser Art generell nicht für 
sinnvoll, 45 % können zumindest bisher für deren Einrichtung keine sinnvollen Gründe er-
kennen. Nur 10% geben an, daß sich die Arbeitgeberseite gegen die Einrichtung der Paritä-
tischen Kommission bzw. der Paritätischen Kommissionen sperrt, während immerhin 15% 
Versäumnisse des Betriebsrates eingestehen. Darüberhinaus geben 50% sonstige Gründe an. 
Dahinter verbergen sich etwa große betriebliche Umstrukturierungen bzw. massiver Be-
schäftigungsabbau bis hin zur Schließung einer Produktionsstätte, die es den Betriebsräten 
nicht sinnvoll erscheinen lassen, im Rahmen einer Paritätischen Kommission zu arbeiten. Aus 
demselben Grunde, dafür sprechen unsere Gespräche mit Arbeitnehmervertretern, haben auch 
im Prinzip bestehende Kommissionen in den letzten beiden Jahren häufig selten getagt. 
 
In einem Fall wird darauf verwiesen, daß die Aufgaben der Paritätischen Kommission direkt 
von Betriebsrat und Geschäftsleitung wahrgenommen werden. In Betrieben, in denen keine 
Paritätische Kommission für Angestellte besteht, deuten die Nennungen auf eine wenig 
entwickelte Interessenvertretung für und durch diese Beschäftigtengruppe hin. Paritätische 
Kommissionen fehlen, weil es ohnehin keine Reklamationen gebe. In einzelnen Fällen können 
                                                           
17 Mehrfachnennungen waren möglich. 
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offenbar auch mißglückte Generationswechsel bei der Kommissionsarbeit selbst zur 
Auflösung einer Paritätischen Kommission führen, oder Interessendivergenzen zwischen Be-
schäftigten und die Angst vor dem Verlust von Privilegien die Einrichtung einer solchen 
verhindern. In einem Fall wird die Nichtexistenz einer Paritätischen Kommission für Ange-
stellte mit folgenden Worten begründet: "Die älteren, schon hoch eingruppierten Angestellten 
im Betriebsrat hatten die Befürchtung, daß bei einer Betrachtung der Tarifgehälter nach 
Tätigkeitsbeschreibung ihre eigene Eingruppierung und die ihrer Altersgenossen ins Kreuz-
feuer geraten könnte." 
 
Zusammenfassend läßt sich zu den Daten zur Verbreitung Paritätischer Kommissionen sagen, 
daß wir es hier offenbar mit einer weitgehend von den Interessenvertretern der Arbeitnehmer, 
aber wohl auch der Arbeitgeberseite anerkannten Institution zu tun haben. Für letzteres spricht 
insbesondere, daß auch dort, wo keine Kommissionen existieren, nur in geringem Maß eine 
Blockadepolitik der Arbeitgeber die Ursache zu sein scheint. Kleinbetriebliche Strukturen 
hingegen stehen der Existenz Paritätischer Kommissionen häufig entgegen. 
 
 
5.2 Die Tagungsrhythmen Paritätischer Kommissionen 
 
Regelmäßig oder nur bei Bedarf? 
 
Wenden wir uns jetzt den bestehenden Paritätischen Kommissionen zu. Es zeigt sich, daß 
schon allein bei der Häufigkeit und den Rhythmen der stattfindenden Sitzungen erhebliche 
Differenzierungen angebracht sind. 77,3% der Arbeiterkommissionen und 85,4% der 
Kommissionen für Angestellte tagen nur bei Bedarf, haben also keine jährliche oder kürzere 
Periode zwischen ihren Sitzungen. Lediglich 4,5% der Arbeiterkommissionen nennen einen 
jährlichen Tagungsrhythmus, jeweils ca. 9% geben an, daß die Paritätische Kommission für 
Arbeiter sich vierteljährlich oder öfter treffe. Von den befragten Vertretern der Angestell-
tenkommissionen geben knapp 5% an, daß ihre Gremien vierteljährlich tagen, fast 10% geben 
an, daß sie sich noch öfter treffen. Ein jährlicher Rhythmus wird von den Angestellten-
vertretern überhaupt nicht genannt. 
 
22,7% der Arbeiterkommissionen und 14,7% der Angestelltenkommissionen treffen sich also 
regelmäßig (vgl. Schaubild 5). Beziehen wir die zugrundeliegenden Zahlen nicht auf die 
bestehenden Kommissionen oder auf die Betriebe, die über Paritätische Kommissionen 
verfügen, sondern auf die Gesamtheit der tariflich gebundenen Betriebe, so muß festgestellt 
werden, daß regelmäßig tagende Paritätische Kommissionen doch relativ selten sind. Le-
diglich in 16% der Betriebe, für die der LGRTV I gilt, gibt es eine regelmäßig tagende 
Kommission für Arbeiter und in weniger als 10% von ihnen eine regelmäßig tagende 
Kommission für Angestellte. Berücksichtigen wir, daß in den Betrieben, in denen Paritätische 
Kommissionen bestehen, eine große Zufriedenheit mit der gewerkschaftlichen Unterstützung 
herrscht, so darf davon ausgegangen werden, daß hier kaum die Ursache des Ver-
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Schaubild 5: Regelmäßig oder nur bei Bedarf tagende 

Paritätische Kommissionen: 
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breitungsdefizits von regelmäßig arbeitenden Paritätischen Kommissionen zu suchen sein 
wird. 
 
Aus der fehlenden Regelmäßigkeit von Sitzungsterminen darf allerdings keineswegs stets auf 
Defizite der Kommissionsarbeit geschlossen werden, kann sich dahinter doch ebenso eine 
unbürokratische Verfahrensweise wie das Fehlen kontinuierlicher Arbeit verbergen. 
Rhythmus und Häufigkeit der Sitzungen hängen auch von einer Vielzahl von Faktoren ab, die 
jenseits des Einflusses der Arbeitnehmervertreter liegen. Zunächst davon, wieviele Anlässe 
für eine veränderte Tätigkeitsbewertung tatsächlich auftreten, insbesondere also davon, 
welche technischen und organisatorischen Veränderungen stattfinden, und wie groß der je-
weilige Betrieb ist. Relevant ist aber auch, wieviele Bewertungsfälle während der Dauer einer 
Sitzung jeweils bearbeitet werden: In unseren Gesprächen wird deutlich, daß es Paritätische 
Kommissionen gibt, die für einen Fall mehrere Sitzungen benötigen, während in anderen 
Fällen 30 bis 50 Bewertungsfälle die Regel sind. Außerdem bevorzugen die Arbeitneh-
mervertreter auch durchaus unterschiedliche Vorgehensweisen in der Eingruppierungsfrage, in 
denen der formellen Sitzung des Gremiums nicht immer derselbe Status zukommt. Auf diese 
Vorgehensweisen werden wir noch ausführlicher zu sprechen kommen. Konstatiert werden 
muß jedoch, daß Arbeitnehmervertreter deren Kommissionen regelmäßig tagen, häufiger 
angeben, daß sie in der Eingruppierungsfrage sehr erfolgreich oder erfolgreich waren (80%), 
als diejenigen bei denen diese nur bei Bedarf zusammenkommen (56%).18 
 
 
Jahr der letzten Tagung 
 
Bis zum Zeitpunkt der Befragung im II. Quartal 1994 hat bei jeweils ca. einem Drittel der 
Paritätischen Kommissionen für Arbeiter sowie für Angestellte bereits eine Sitzung stattge-
funden. Nahezu 39% der Arbeiterkommissionen und ca. 38% der Angestelltenkommissionen 
hatten 1993 ihre letzte Zusammenkunft. Die anderen Paritätischen Kommissionen tagten 1992 
oder früher das letzte Mal, immerhin ca. 9% der Arbeiter- und fast 8% der Ange-
stelltenkommissionen geben an, vor 1990 zuletzt beraten zu haben. Diese Zahlen sprechen 
dafür, daß bestenfalls zwei Drittel der Paritätischen Kommissionen als derzeit tagungsaktiv 
einzustufen sind. Damit ist eine andere Form der Beschäftigung der Arbeitnehmervertreter mit 
den Themen Arbeitsbewertung und Eingruppierung, wie wir sie noch zeigen werden, jedoch 
keineswegs ausgeschlossen. 
 
In unseren Gesprächen mit Arbeitnehmervertretern wird deutlich, wo die aktuellen Gründe 
dafür liegen, daß in einigen Betrieben die letzte Sitzung der Paritätischen Kommission schon 
etwas länger zurückliegt. Zweierlei scheint die Ursache hierfür zu sein: zum einen 
Vertretungsstrategien, die eine weniger formelle Auseinandersetzung mit der Arbeitgeberseite 
implizieren; zum anderen die derzeitigen strukturellen Veränderungen in den Betrieben, sowie 

                                                           
18 Dieser Zusammenhang hat jedoch wiederum eine statistische Irrtumswahrscheinlichkeit von fast 17%, die 

ebenfalls dafür spricht, daß er zumindest nicht grundsätzlich unterstellt werden darf. 
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die konjunkturelle Krise und der damit einhergehende Beschäftigungsabbau. Die Wirkung des 
Arbeitsplatzabbaus auf die Arbeit der Paritätischen Kommissionen dürfte offensichtlich sein. 
Ein Angestelltenvertreter eines Maschinenbauunternehmens bringt den Zusammenhang auf 
den Punkt: "Die Angst ist da, die ist allgegenwärtig. Und da fragt man den Chef nicht, ob er 
einem mehr Geld gibt." D.h. die Beschäftigten verzichten auf die Reklamation ihrer 
Eingruppierung. Weniger eindeutig ist der Zusammenhang zwischen betrieblichen 
Strukturveränderungen und der Häufigkeit von Kommissionssitzungen. Während in einigen 
Betrieben diese Veränderungen gerade den Anlaß für Sitzungen abgeben, scheint in anderen 
das Gegenteil der Fall zu sein. Es ist davon abhängig, ob die Betriebsräte frühzeitig Einfluß 
auf die Arbeitsgestaltung zu nehmen versuchen. Während die einen explizit erklären, daß 
ihres Erachtens die Arbeitsgestaltung Aufgabe der Arbeitgeberseite sei, und daraus dann den 
Schluß ziehen, auf den Abschluß der Strukturveränderungen zu warten, versuchen andere 
beispielsweise die Einführung von Gruppenarbeit zu nutzen, um etwa auf die Einführung 
neuer Bewertungsmerkmale (Z.B. Qualität, Termine) Einfluß zu nehmen. Dazu treffen sich 
dann bisweilen Arbeiter- und Angestelltenvertreter gemeinsam mit der Arbeitgeberseite in 
Gremien, die nicht immer als Paritätische Kommission firmieren. 
 
 
5.3 Die Zusammensetzung Paritätischer Kommissionen 
 
Die Zusammensetzung der Arbeiterkommissionen 
 
73,6% der befragten Vertreter der Paritätischen Kommissionen für Arbeiter geben an, daß die 
Zahl der Arbeitnehmervertreter drei beträgt und damit der tariflichen Vorgabe für Betriebe 
über 150 Beschäftigte entspricht. 20% geben an, daß sie lediglich zwei Arbeitnehmervertreter 
in der Kommission haben. In 6,7% der Fälle wird die tarifliche Vorgabe offenbar 
überschritten, dort schickt die Arbeitnehmerseite vier Vertreter in die Paritätische 
Kommission. Die Zahl der benannten Stellvertreter beträgt in 37,5% der Arbeitnehmerver-
tretungen ebenfalls drei, 25% haben nur zwei und 34,4% einen Stellvertreter benannt. Laut 
Angaben der Befragten gibt es nur bei ca. 3% gar keine stellvertretenden Arbeitnehmer-
vertreter. 
 
Überwiegend rekrutieren sich die Kommissionsvertreter aus den Reihen der Betriebsräte. In 
ca. 73% aller Paritätischen Kommissionen im gewerblichen Bereich gehören alle Vertreter 
dem Betriebsrat an, etwa in 9% von ihnen sind auch Vertrauensleute darunter. Bei ungefähr 
18% der Befragten gehören auch Beschäftigte, die weder dem Betriebsrat noch dem Ver-
trauensleutekörper zuzurechnen sind, der Arbeitnehmervertretung an. Da ein signifikanter 
statistischer Zusammenhang zwischen dem Erfolg der Kommissionsarbeit und der Zusam-
mensetzung der Kommissionsvertreter nicht nachgewiesen werden kann, bzw. Befragte, in 
deren Paritätischer Kommission lediglich Betriebsräte vertreten sind, zu 62,5% ihre Arbeit als 
sehr erfolgreich/erfolgreich bewerten, während die Arbeit in den anderen Paritätischen 
Kommissionen mit 58,3% etwas weniger erfolgreich bewertet wird, spricht wenig dafür, daß 
der Einbezug von Nicht-Betriebsräten in die Paritätischen Kommissionen ein Ausdruck 
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breiter Belegschaftsbeteiligung besonders erfolgreicher Interessenvertretungen ist. Wahr-
scheinlicher dürfte sein, daß hier einem Mangel an qualifizierten bzw. engagierten Betriebs-
räten beispielsweise durch die Weiterarbeit ehemaliger Betriebsratsangehöriger in der 
Kommission abgeholfen werden soll. 
 
Für diese Vermutung sprechen auch unsere Interviews. Das Terrain der Paritätischen 
Kommission scheint wenig geeignet zu sein, um eine Einbindung von nicht dem Betriebsrat 
angehörigen Beschäftigten anzustreben. Offenbar erfordert die komplexe Materie der Ar-
beitsbewertung längere Einarbeitungszeiten und wird in der Regel lieber erfahrenen und en-
gagierten Betriebsräten überlassen. Mitunter werden diese von ihren Vorgängern 
"nachgezogen", und durch eine vorherige Mitarbeit im Lohn- und Akkordausschuß des Be-
triebsrates auf ihre Arbeit vorbereitet. Lediglich dann, wenn ansonsten die Zusammensetzung 
des Betriebsrates keine Repräsentanz größerer Betriebsbereiche durch die Kommissi-
onsvertreter erlauben würde, versuchen auch etablierte Arbeitnehmervertretungen häufiger 
Nicht-Betriebsräte einzubeziehen, um nicht auf wichtige Arbeitsplatzkenntnisse verzichten zu 
müssen. Dann handelt es sich oft jedoch um leitende Mitglieder des gewerkschaftlichen 
Vertrauensleutekörpers. Obwohl es zumeist nicht grundsätzlich abgelehnt wird, spricht in den 
Augen der meisten Befragten wenig für eine stärkere Beteiligung von Nicht-Betriebsräten an 
der Kommissionsarbeit. Mitspielen mag hier auch, daß Entgeltfragen von den Beschäftigten 
als zentrale Aufgabe von Interessenvertretung wahrgenommen werden. Betriebsräte dürften 
wenig geneigt sein, gerade auf dieses prestige- und legitimationsträchtige Feld zu verzichten. 
Von einigen Befragten wird betont, daß es (insb. im Angestelltenbereich) oft gar nicht 
möglich sei, Nicht-Betriebsräte für die Kommissionsarbeit zu gewinnen. In einem kleinen 
Betrieb wird uns gesagt, daß der Betriebsrat "mehr oder weniger" ohnehin auch mit dem 
Vertrauensleutekörper identisch sei. 
 
Eine größere Beteiligung von Nicht-Betriebsräten könnte unter einem anderen Aspekt u.U. 
sogar zu einer Schwächung der Interessenvertretung beitragen. Die Arbeitgeberseite, so 
vermutet ein Arbeitervertreter aus einem Automobilunternehmen, könnte annehmen, daß der 
Betriebsrat selbst nicht dazu in der Lage sei, die Paritätische Kommission kompetent zu 
besetzten. Wir haben hierzu auch einen Vertreter der Arbeitgeberseite eines Maschinenbau-
unternehmens befragt. Dieser würde zwar prinzipiell auch Nicht-Betriebsräte als Kommissi-
onsmitglieder akzeptabel finden, wenn er diese für in der Sache kompetent hält, und sie das 
Vertrauen des Betriebsrates genießen: Eine überwiegende Besetzung durch Nicht-Betriebsräte 
wäre seines Erachtens allerdings problematisch, da sich diese dann häufig beim Betriebsrat 
rückversichern müßten, und die Paritätische Kommission damit an Bedeutung verlieren 
würde. Die Bedeutung der Paritätischen Kommission hängt eben auch vom Status und der 
Macht ihrer Mitglieder ab - auf beiden Seiten. Veränderungen in der Zusammensetzung der 
Arbeitnehmerseite könnten durchaus ebensolche auf der Arbeitgeberseite nach sich ziehen. 
Überlegungen der IG Metall, wie sie aus Referentenunterlagen der Bezirksleitung zur 
Umsetzung des LGRTV I hervorgehen, insbesondere im Angestelltenbereich die Kommissi-
onsarbeit zur Rekrutierung von zusätzlichen Interessenvertretern zu nutzen, ist gerade dort mit 
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Vorsicht zu begegnen. Sind doch die Angestelltenkommissionen, wie wir zeigen werden, 
häufig bisher weniger anerkannt als die Kommissionen für die Arbeiter. 
 
Der Anteil der Frauen unter den Arbeitervertretern ist gering: In 72,2% der Paritätischen 
Kommissionen gibt es keine einzige Frau auf Seiten der Interessenvertretung, in den restlichen 
Kommissionen ist lediglich eine Frau vertreten. Noch immer sind die Frauen nicht in die 
Kernbereiche der Interessenvertretung eingedrungen. Bezeichnenderweise haben wir bei 
unseren Betriebsbesuchen nur eine Kommission gefunden, die mehrheitlich von Frauen be-
setzt ist: eine wenig etablierte Angestelltenkommission in einem Kleinbetrieb mit erheblichen 
Rekrutierungsproblemen für die Interessenvertretung insgesamt. In den etablierten 
Kommissionen, insbesondere des Arbeiterbereiches, dominieren hingegen stets die männli-
chen Vertreter. 
 
Zur Anzahl der Arbeitgebervertreter in den Arbeiterkommissionen werden erwartungsgemäß 
ähnliche Zahlen genannt, wie zu derjenigen der Arbeitnehmervertreter. Zu 72,7% wird von 
drei Vertretern der Arbeitgeberseite berichtet, in 22,7% werden zwei und in 4,6% der Fälle 
vier oder mehr Arbeitgebervertreter genannt. In einem Fall sitzen offenbar sechs Vertreter der 
Arbeitgeberseite in der Kommission. Die kleinen Abweichungen lassen sich wahrscheinlich 
überwiegend damit erklären, daß insbesondere in Kommissionen mit wenig formalisierten 
Abstimmungen die Zahl der anwesenden Managementvertreter je nach Gesprächsgegenstand 
ad hoc variieren dürfte. Für Arbeitnehmervertreter wird dann nicht immer klar erkennbar sein, 
wem auf der anderen Seite letztlich das Recht zur Abstimmung zusteht und wem nicht. Der 
paritätische Charakter des Gremiums kann selbstverständlich darunter leiden, er muß dies 
jedoch nicht notwendigerweise. 
 
Dafür, daß die Arbeitgebervertreter nicht immer leicht auszumachen sind, spricht auch, daß 
uns etliche Befragte keine Antwort auf die Frage nach Position und Herkunftsabteilung der 
Arbeitgebervertreter geben konnten oder wollten. Besonders schwer ist diese Frage selbst-
verständlich dann zu beantworten, wenn die Paritätische Kommission schon längere Zeit nicht 
mehr zusammengetroffen ist, und es aktuell keine nominierten Vertreter der Arbeitgeberseite 
gibt. Wahrscheinlich liegt hier auch ein Indiz dafür vor, daß es einige Grenzfälle in der 
Untersuchung gibt, bei denen die Anerkennung als bestehende Paritätische Kommission 
einiges Wohlwollen voraussetzt. 
 
Unseres Erachtens ist die genannte Zusammensetzung der Arbeiterkommissionen wenig 
überraschend. Die Arbeitgebervertreter werden überwiegend und zu nahezu gleich großen 
Teilen von den Bereichen Produktion (darunter auch einige Meister), dem Personalwesen und 
von der Arbeitsvorbereitung/Zeitwirtschaft gestellt. In wenigen, vermutlich kleinen Betrieben 
sitzt auch die Geschäftsleitung in der Kommission. In einigen Fällen scheint eine von der 
üblichen abweichende Besetzung auf Betriebsspezifika zu beruhen, oder auch temporär 
themenspezifisch begründet zu sein. Da in ca. 50% der Industriebetriebe der Metall- und 
Elektroindustrie keine gesonderte Personalleitung existiert (vgl. Bahnmüller/Bispinck/ 
Schmidt 1993, S. 125), überrascht es selbstverständlich nicht, daß in etlichen Kommissionen 
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keine Vertreter des Personalwesens sitzen. Bei dieser Zusammensetzung der Paritätischen 
Kommissionen dürfte es für die Arbeitnehmervertreter in vielen Fällen gute Chancen geben, 
über Kontakte zur Arbeitsvorbereitung oder zu Meistern auch auf das Verhalten der 
Arbeitgeberseite einen gewissen Einfluß auszuüben. Einer der von uns befragten 
Arbeitervertreter eines Automobilzulieferers legt sogar Wert darauf, daß zwischen den 
Arbeitgebervertretern in der Kommission und dem Arbeitgeber differenziert werden müsse: 
"Also in der Kommission finde ich schon eher einen Kompromiß als mit dem Arbeitgeber." 
 
Idealtypisch besetzt ist eine gewerbliche Paritätische Kommission also etwa folgendermaßen: 
Drei männlichen Betriebsräten (manchmal abweichend darunter auch ein Angehöriger der 
Vertrauenskörperleitung) sitzen je ein Vertreter der Produktion, des Personalwesens und der 
Arbeitsvorbereitung gegenüber. Bei eher schwacher Interessenvertretung ist häufiger auch ein 
Arbeitnehmervertreter dabei, der nicht dem Betriebsrat angehört. In kleineren Betrieben fehlt - 
da nicht vorhanden - der Vertreter des Personalwesens. Er ist dann durch einen weiteren 
Angehörigen der Produktion, der Arbeitsvorbereitung oder den Geschäftsführer ersetzt. 
 
Die Zusammensetzung der Angestelltenkommissionen 
 
Die Paritätischen Kommissionen für Angestellte sind auf Arbeitnehmerseite zahlenmäßig et-
was schwächer besetzt als die Arbeiterkommissionen. Dies dürfte in erster Linie daran liegen, 
daß die tariflichen Regelungen für die Besetzung im Unterschied zur Paritätischen 
Kommission für Arbeiter nicht drei, sondern auch für größere Betriebe zwei bis drei Vertreter 
beider Seiten vorsehen. In immerhin 57,1% der Angestelltenkommissionen sitzen die 
Arbeitnehmer mit drei, in beachtlichen 35,7% mit zwei Vertretern. In lediglich 7,2% der 
Kommissionen weicht die Zahl der Arbeitnehmervertreter von der Tarifregelung ab, davon zu 
zwei Dritteln nach oben (vier Vertreter). Die Zahlen zu den stellvertretenden Angestell-
tenvertretern lauten folgendermaßen: 8,3% geben an keine, 41,7% einen, 22,2% zwei und 
25% drei Stellvertreter benannt zu haben (knapp 3% mehr als drei). 
 
Deutlicher noch als bei den Arbeiterkommissionen ist die Dominanz der Betriebsräte. 82,5% 
der Angestelltenkommissionen sind ausschließlich mit Betriebsräten beschickt, in 5% der 
Fälle sind Vertrauensleute und in 12,5% auch sonstige Beschäftigte darunter. Die Ursache 
hierfür dürfte u.a. darauf zurückzuführen sein, daß im Angestelltenbereich seltener ein 
funktionsfähiger Vertrauensleutekörper vorzufinden sein wird. Auch hier gilt, daß es keinen 
Hinweis darauf gibt, daß die Betriebsräte, die sich bei der Besetzung der Kommissionen nicht 
nur auf die eigenen Reihen beschränken, damit eine besondere Strategie der partiellen 
Einbindung von Arbeitnehmern in die Arbeit der Interessenvertretung verbinden. Zwar kann 
eine solche Überlegung im Einzelfall nicht ausgeschlossen werden, wahrscheinlicher ist 
allerdings, daß die Besetzung der Paritätischen Kommissionen mit Nicht-Betriebsräten mehr 
ein Ausdruck der Schwäche denn der Stärke der Interessenvertretung ist. 
 
Deutlich positiv heben sich die Angestelltenkommissionen von den Paritätischen Kommis-
sionen für Arbeiter durch eine stärkere Präsenz von Frauen ab. Auch wenn der Anteil der 
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Frauen an den Angestellten der jeweiligen Betriebe überwiegend nicht erreicht werden wird, 
so sind doch immerhin in 61,7% der Angestelltenkommissionen Frauen vertreten. Auch bei 
den Angestellten sind allerdings lediglich in 8,8% der Paritätischen Kommissionen mehrere 
Frauen. 
Die Zahl der Arbeitgebervertreter in Paritätischen Kommissionen für Angestellte beträgt zu 
ziemlich exakt 57% drei und zu 38% zwei. Jeweils etwas über 2% der Arbeitgeber haben nur 
einen oder vier Vertreter in der Kommission.19 
Die auf Arbeitgeberseite vertretenen Abteilungen bzw. Funktionsbereiche unterscheiden sich 
erwartungsgemäß bei den Angestelltenkommissionen vom gewerblichen Bereich. In den 
Angestelltenkommissionen dominiert das Personalwesen, aus dem etwa die Hälfte der 
Arbeitgebervertreter kommt. Eine zweite, allerdings weitaus schwächere Gruppe stellt auch 
hier die Arbeitsvorbereitung/Zeitwirtschaft etc. Ansonsten sind Angehörige kaufmännischer 
Bereiche kaum häufiger vertreten als diejenigen der Produktion und der Konstruktion. In 
wenigen Fällen sitzen auch in den Angestelltenkommissionen Mitglieder der Geschäftsfüh-
rung. Wahrscheinlich betriebsspezifisch oder personenbezogen begründet, gehören viele 
Arbeitgebervertreter ansonsten den unterschiedlichsten Funktionsbereichen an. Überraschen 
dürfte auch die Zusammensetzung der Arbeitgeberseite in der Angestelltenkommission wenig. 
Vor dem Hintergrund eines häufig nicht existenten Personalwesens muß angenommen 
werden, daß dieses, dann wenn es besteht, in aller Regel auch in der Angestelltenkommission 
vertreten ist. 
Versuchen wir auch die Besetzung der Angestelltenkommission idealtypisch zu skizzieren: 
Zwei oder drei Betriebsräte, darunter häufig auch eine Frau, treffen auf dieselbe Anzahl von 
Arbeitgebervertretern, von denen in der Regel mindestens einer dem Personalwesen angehört. 
Über die anderen Arbeitgebervertreter läßt sich wenig sagen, nicht ganz unwahrscheinlich ist 
lediglich, daß sich ein Angehöriger von Arbeitsvorbereitung/Zeitwirtschaft darunter befindet. 
Vermutlich besonders dann, wenn die Besetzung der Arbeitgeberseite der 
Angestelltenkommission mit derjenigen der gewerblichen Kommission teilweise oder voll-
ständig übereinstimmt. Dies dürfte vor allem in kleineren Betrieben der Fall sein; dann fehlt 
häufig das Personalwesen. 
 
 
5.4 Wer beruft die Paritätischen Kommissionen ein? 
 
Wenden wir uns nun der Arbeitsweise Paritätischer Kommissionen etwas eingehender zu. 
Zunächst muß eine Kommission einberufen werden, um tagen zu können. Die Antwort auf die 
Frage, wer die Einberufung einer Sitzung beantragt, ist nicht nur formaler Natur. Darin kommt 
auch zum Ausdruck, wer ein Interesse daran hat, daß sich die Paritätische Kommission 
zusammenfindet. Wer sich davon Vorteile verspricht, oder eher Nachteile befürchten muß. Da 
die Arbeit der Paritätischen Kommissionen sich gemäß Tarifvertrag, und überwiegend auch in 

                                                           
19 Das geringe Übergewicht der Arbeitnehmervertreter bei der Zahl von vier Vertretern spricht möglicher-

weise dafür, daß jede Seite "mit einer Stimme spricht". Nicht ausgeschlossen werden können bei dieser 
geringen Abweichung allerdings auch Fehlangaben in Fragebögen. 
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der Praxis, in erster Linie um Fragen der Arbeitsbewertung und damit letztlich der 
Eingruppierung der Beschäftigten dreht, dürften sich auch die von den Akteuren erwarteten 
Vor- oder Nachteile darauf konzentrieren. Allerdings müssen sie sich nicht darauf be-
schränken: Manager können etwa die Sitzung einer Paritätischen Kommission für Zeitver-
schwendung halten, die doch am Ergebnis einer Arbeitsbewertung nichts ändere, da diese 
nach einem geregelten, "objektiven" Verfahren ablaufe. Arbeitnehmervertreter beispielsweise 
können Konflikte scheuen oder dergleichen. Obwohl also gewisse Abstriche zu machen sind, 
unterstellen wir, daß in erster Linie von derjenigen Seite die Einberufung einer Paritätischen 
Kommission beantragt werden wird, die meint, dadurch ihrem Interesse gemäße 
Veränderungen bei der Arbeitsbewertung bzw. Eingruppierung erreichen zu können. Die 
Zahlen hierzu sind eindeutig und unterscheiden sich kaum für beide Kommissionen: Das 
Interesse an Sitzungen Paritätischer Kommissionen liegt auf Seiten der Arbeitnehmer. 
 
In 37,8% aller Fälle werden, so die befragten Vertreter der Arbeiterkommissionen, Sitzungen 
der Paritätischen Kommissionen stets von der Arbeitnehmerseite beantragt 
(Angestelltenkommission: 36,6%). 35,6% bzw. 34,1% der Befragten berichten, daß eine 
Sitzung der Paritätischen Kommission meistens seitens der Arbeitnehmer beantragt wird. In 
24,4% bzw. 26,8% werde die Kommission bisweilen von der einen und bisweilen von der 
anderen Seite beantragt. Nur 2,2% bzw. 2,4% aller befragten Vertreter in Arbeiter- bzw. 
Angestelltenkommissionen berichten, daß Sitzungen meist von der Arbeitgeberseite beantragt 
werden. Eine ausschließliches Beantragen von Sitzungen durch die Arbeitgebervertreter 
kommt überhaupt nicht vor. 
 
Diese Zahlen sprechen dafür, daß Paritätische Kommissionen keine - oder zumindest nicht in 
erster Linie - Instrumente sind, die Arbeitgeber dazu nützen können, um die Interessen-
vertreter in Verantwortung einzubinden, sondern Institutionen zur Durchsetzung tariflich 
vereinbarter Arbeitnehmerrechte. Wenn auch die Arbeitgeber in etlichen Betrieben bisweilen 
eine Sitzung der Paritätischen Kommission beantragen, so dürfte dies in erster Linie ein 
Ausdruck für die Akzeptanz der Interessenvertreter durch das Management sein. Während in 
50% aller Betriebe mit bis zu 600 Beschäftigten jede Sitzung der Arbeiterkommission von der 
Arbeitnehmerseite beantragt wird, tun sie dies nur in 26,1% aller Betriebe mit über 600 
Beschäftigten.20 
 
Hinzuzufügen ist noch, daß es in einigen Betrieben für die Arbeitnehmerseite keineswegs 
einfach zu sein scheint, einen Sitzungstermin mit den Arbeitgebervertretern zustande zu 
bringen. Hier dürfte eine Mitursache dafür liegen, daß etliche Interessenvertreter auch unter 
dem Aspekt, Veränderungen im Interesse der Betroffenen möglichst rasch zu erreichen, 
Vereinbarungen mit der Arbeitgeberseite außerhalb des Gremiums präferieren. 
 
 

                                                           
20 Signifikanzen im statistischen Sinne liegen hier allerdings keine vor, d.h. diese Zahlen sind nicht sicher 

aussagekräftig. 
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5.5 Womit beschäftigen sich die Paritätischen Kommissionen? 
 
Die Antworten auf die Frage, womit sich die Paritätischen Kommissionen beschäftigten, und 
damit auch, weshalb sie eigentlich zusammentreten, bekräftigen den Eindruck, der sich 
gewinnen ließ, als wir darlegten, wer die Sitzungen beantragt. Zunächst sind wiederum die 
Unterschiede zwischen beiden Kommissionen gering (vgl. Schaubild 6). 
 
Anträge der Kommissionsvertreter 
 
Lediglich 10% der Arbeiterkommissionen und 16,7% der Angestelltenkommissionen be-
schäftigten sich häufig mit Arbeitgeberanträgen, 65% bzw. 33,3% selten und 25% bzw. 50% 
nie. Ganz anders die Zahlen bei den Anträgen der Arbeitnehmerseite: 43,9% 
(Arbeiterkommissionen) bzw. 47,2% (Angestelltenkommissionen) beschäftigten sich damit 
häufig, 53,7% bzw. 41,7% selten und 2,4% bzw. 11,1% nie. Arbeitnehmeranträge werden von 
den Arbeitervertretern also mehr als viermal und von den Angestelltenvertretern immerhin 
nahezu drei mal so oft als ein häufiges Thema der Sitzungen genannt als Anträge der 
Arbeitgeberseite. Der Vergleich scheint eine offensivere Haltung der Arbeiterkommissionen 
anzudeuten, im wesentlichen bestätigt er allerdings vor allem, daß die Kommissionsarbeit 
mehr ein Instrument der Arbeitnehmervertreter als der Arbeitgeberseite ist.21 
 
Selbst Arbeitgeberanträge können dabei durchaus im Interesse der Beschäftigten liegen. Oh-
nehin werden in vielen Betrieben verbesserte Eingruppierungen über die Vorgesetzten er-
reicht, häufig beschäftigt sich dann allerdings die Paritätische Kommission damit nicht. In 
einem Maschinenbauunternehmen erzählt uns ein Arbeitgebervertreter, daß fast alle Anträge 
auf Neubewertungen (auch mit der Folge von Höhergruppierungen) von den Vorgesetzten 
ausgehen. Die Arbeitnehmervertreter des Betriebes berichten, daß es Teil ihrer Strategie sei, 
Höhergruppierungen auf dem Weg über die Vorgesetzten zu erreichen. "Weil das dann schon 
'mal von der Befürwortung einfach ein Stück weit ein anderes Gewicht hat." 
 
 
Reklamationen der Beschäftigten 
 
Am häufigsten beschäftigen sich beide Kommissionen zumeist jedoch mit Reklamationen von 
Beschäftigten. Jeweils ca. 55% der Befragten aus den Kommissionen geben an, daß sich ihr 
Gremium häufig und 41% bzw. 45%, daß es sich selten mit Beschäftigtenreklamationen 
beschäftige. Noch nie mit Reklamationen beschäftigt hat sich keine der Ange-
stelltenkommissionen. Für knapp 5% der Arbeiterkommissionen trifft dies allerdings zu. In 
einigen Betrieben scheinen die Arbeitnehmervertreter auch stattliche Erfolgsbilanzen bei den 

                                                           
21 Wenn auch nicht mit Zahlen zu belegen, so spricht doch einiges dafür, daß offensive Kommissionsarbeit der 

Arbeitnehmervertreter prosperitätsabhängig ist. In Zeiten ökonomischer Krise und starken Personalabbaus 
könnte die Funktion der Paritätischen Kommission möglicherweise von manchen Arbeitgebern in ähnlicher 
Weise zu wenden versucht werden, wie es deren Verbände auf tarifpolitischer Ebene versuchen. 
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Schaubild 6: Womit sich die Paritätischen Kommissionen öfter 

beschäftigen: 
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Reklamationen vorweisen zu können. Die große Bedeutung der Reklamationen für die Ar-beit 
der Kommissionen verstärkt zwar den Eindruck, es hier eindeutig mit einem Instrument zur 
Vertretung von Arbeitnehmerinteressen zu tun zu haben. Sie spricht allerdings eher gegen die 
Annahme einer offensiven Rolle der Arbeitnehmervertreter. Überwiegend sind es nicht die 
eigenen Anträge, sondern Reklamationen der Beschäftigten. D.h. auch: Überwiegend machen 
die Interessenvertreter keine strategische Politik der Höhergruppierung oder Gleichstellung, 
sie agieren häufig nicht, sondern sie reagieren. Allerdings meist nicht auf die Anforderungen 
der Arbeitgeber, sondern der Beschäftigten. In unseren Interviews wird dies mitunter auch 
unumwunden zugestanden: "Wir haben dann reagiert, wenn die Leute selbst auf uns 
zugekommen sind" (Angestelltenvertreter, Automobilzulieferer). 
 
Selbstverständlich ist in den meisten Fällen anzunehmen, daß die Arbeitnehmervertreter 
Reklamationen der Beschäftigten während der Sitzung und im Vorfeld unterstützen. Das 
dürfte allerdings keineswegs immer so sein. In unseren Gesprächen wird mehrmals betont, 
daß bei den Beschäftigten keine zu großen Erwartungen geweckt werden dürfen. Ein 
Arbeitervertreter eines Automobilzulieferers hebt hervor, daß es falsch sei, Vorlagen zur 
Reklamation von Arbeitsbewertungen den Betroffenen zugänglich zu machen. "Wir berichten 
das nicht den Leuten, die wir reklamiert haben, weil das der falsche Weg wäre. Weil, sonst 
haben die sofort den Eindruck, hoppla, halt 'mal, das könnten wir eigentlich erreichen." 
Diesen Grundsatz habe er von seinem Vorgänger gelernt, und daran halte er sich. In einem 
Automobilunternehmen erzählt uns ein Arbeitervertreter, es habe in der Vergangenheit, "in 
der verkrusteten Zeit", "so eine Art Geheimhaltungspraxis" gegeben: Den Beschäftigten sei 
die Einsicht in die Bewertungsunterlagen verwehrt worden. Er selbst  
lehnt diese Praxis ab, betont jedoch, daß das Problem bestehe, daß viele Beschäftigte "sich 
überschätzen". Wahrscheinlich dürfte sein, daß etliche Arbeitnehmervertreter eine große Zahl 
erfolgreicher Reklamationen auch deshalb erreichen, weil sie Fälle, in denen ein Erfolg 
unwahrscheinlich - vielleicht auch nur ungewiß - ist, schon im Vorfeld abbiegen. 
 
Betrieblicher Beispielkatalog 
 
Neben der Behandlung von Reklamationen der Beschäftigten und Anträgen von Vertretern 
beider Seiten (bzw. von Arbeitgeber oder Betriebsrat) zur Veränderung von Arbeitsbewer-
tungen und Eingruppierungen obliegt der Paritätischen Kommission für Arbeiter gemäß Ta-
rifvertrag auch die Erstellung betrieblicher Tätigkeitsbeispiele, deren Zahl und Auswahl nicht 
gegen die Stimmen der Beschäftigtenvertreter erfolgen kann. 82,2% der Arbeiter-
kommissionen und 33,3% der Angestelltenkommissionen verfügen nach den uns vorlie-
genden Angaben über einen betrieblichen Katalog von Tätigkeitsbeispielen. Allerdings be-
sagen diese Zahlen noch wenig über die Aktualität und die Relevanz der Kataloge für die 
heutige Arbeit der Kommissionen. 
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Arbeiterkommissionen und Beispielkatalog 
 
28,6% der befragten Arbeitervertreter geben an, daß die Erstellung neuer Tätigkeitsbeispiele 
für den betrieblichen Beispielkatalog zu den häufigen Aufgaben ihrer Kommissionen gehört. 
40,5% teilen mit, daß neue Beispiele eher selten erstellt werden, und bei 31% kommt dies 
überhaupt nicht vor. 17,1% der Arbeiterkommissionen überarbeiten häufig alte Beispiele, 
43,9% selten und 39% nie. Ein Viertel aller Arbeitnehmervertreter in Arbeiterkommissionen 
gibt an, daß ihre Kommission bisher weder neue Tätigkeitsbeispiele erstellt, noch alte 
Beispiele überarbeitet habe. 
 
Aus 62,2% der Betriebe, die über einen betrieblichen Beispielkatalog im gewerblichen Be-
reich verfügen, wird gemeldet, daß nach 1988, damit seit dem Inkrafttreten des LGRTV I, 
erstellte Tätigkeitsbeispiele vorliegen.22 Negativ formuliert: In 37,8% der Betriebe wurden seit 
einigen Jahren die Beispielkataloge nicht überarbeitet oder ergänzt. Rechnen wir die Betriebe 
mit Arbeiterkommission, jedoch ohne Beispielkatalog hinzu, so steigt diese Zahl auf 46,6%. 
Unterstellen wir weiterhin, daß in Betrieben ohne paritätische Arbeiterkommission auch kein 
aktualisierter Beispielkatalog im Sinne des Tarifvertrages existieren wird, so muß festgehalten 
werden, daß in ca. 61% aller befragten Betriebe keine betrieblichen Beispiele aus der Zeit 
nach 1988 vorliegen dürften. Somit kann zwar für einen keineswegs unerheblichen Teil der 
Betriebe mit Beispielkatalog angenommen werden, daß dieser auch gepflegt wird, auf die 
Umsetzung der tariflichen Vorgaben für die Beschäftigten in allen Betrieben (für die diese 
gelten), werfen die Zahlen trotz allem kein sehr günstiges Licht. 
 
Aus 43,3% der Betriebe mit gewerblichem Beispielkatalog wird gemeldet, daß (zusätzlich 
oder ausschließlich) Beispiele aus der Zeit zwischen 1975 und 1988 vorliegen. 56,8% geben 
an, daß sie über Beispiele aus der Zeit zwischen 1967 und 1975 verfügen, d.h. aus einer 
Phase, in die die Umsetzung des LRTV I und die Einführung der analytischen Arbeitsbe-
wertung fällt. 13,5% verweisen außerdem auf Beispiele aus der Zeit von vor 1967. Ca. 31% 
der Befragten machen keine Angaben zur Datierung von betrieblichen Tätigkeitsbeispielen. 
Zwischen der Angabe, daß ein Beispielkatalog existiert, und der Nennung datierter Beispiele 
liegt also eine Differenz von über 13%. Im einen oder anderen Fall könnte dies 
                                                           
22 Wir haben nach der Zahl der Beispiele aus den Jahren vor 1967, zwischen 1967-1975, 1975-1988 und seit 

1988 gefragt. Durch die ungewöhnlich geringe Antwortquote bei dieser Frage, wären Angaben zur 
Verteilung oder auch nur zum Durchschnitt der Volumina von Katalogen vollkommen unsicher. Da in ei-
nigen Betrieben nach den Angaben der Befragten zwar Kataloge existieren, sie jedoch auf Angaben zum 
Umfang der Beispiele verzichtet haben (was auch auf den bei dieser Frage u.U. unvermeidbaren Arbeits-
aufwand zurückzuführen sein wird), kann angenommen werden, daß die Angaben zur Entstehungszeit der 
Beispiele tatsächlich höher hätten ausfällen müssen. Darauf deuten schon allein einige nicht weiter kon-
kretisierte Hinweise zur Existenz von Beispielen bei dieser Frage hin. Wir wollten diese jedoch nicht als 
gültige Antworten werten. Zumal damit ebenfalls keine Vollständigkeit der Angaben erreicht wäre. Deshalb 
sind sie in den genannten Zahlen nicht enthalten, seien jedoch hier kurz aufgelistet: Nichtquantifizierbare 
Hinweise auf die Existenz von Beispielen werden folgende gemacht: 

 Ca. Angaben:  1967-1975  1975-1988  1988ff 
Arbeiterkommission:      9%     2%     2% 
Angestelltenkommission:   5%     5%     -- 
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ein Hinweis darauf sein, daß ein betrieblicher Beispielkatalog zwar vorhanden ist, jedoch 
keine praktische Bedeutung mehr hat. 
 
Unterstellen wir, daß einigen Arbeitnehmervertretern ehemals existente alte Unterlagen heute 
unbekannt sind, so darf angenommen werden, daß die Zeit nach 1967 eine Phase intensiver 
Kommissionsarbeit darstellte, wie sie nach 1988 in vielen Betrieben nicht wieder erreicht 
wurde. Dafür sprechen auch die Ergebnisse unserer Interviews. In etlichen Betrieben scheinen 
Beispielkataloge mit hunderten und in Großbetrieben vereinzelt tausenden Beispielen zu 
existieren. Teilweise gibt es selbst für wenig von einander abweichende Tätigkeiten eigene 
Beispiele (verschiedene Staplerfahrer, Einrichter etc.). Öfter sind die Kataloge allerdings zu 
einem erheblichen Teil überholt und beschreiben mitunter Tätigkeiten, die es in den Betrieben 
nicht mehr gibt. Die Umsetzung der Bestimmungen zur analytischen Arbeitsbewertung 
erstreckte sich in manchen Betrieben trotz intensiver Arbeit über Jahre. In einem unserer 
Fragebögen wird zu den Nachteilen Paritätischer Kommissionen angemerkt: "Die bei der 
Einführung der analytischen Arbeitsbewertung gemachten Fehler (Arbeitsüberlastung) wirken 
immer noch nach." In einigen Betrieben scheint die Umsetzung des LRTV I fünf bis sechs 
Jahre in Anspruch genommen zu haben. Daran erinnert sich beispielsweise ein von uns 
befragtes ehemaliges Mitglied einer paritätischen Arbeiterkommission. 
 
Wahrscheinlich dürfte es sein, daß die Umsetzung von neuen Regelungen eines ERTV den 
Paritätischen Kommissionen Belastungen zumuten würde, die mit der derzeitigen Intensität 
der Arbeit der Kommissionen kaum zu bewältigen sind. Zu einem erheblichen Teil waren die 
Kommissionen, soweit sie überhaupt existierten bzw. kontinuierlich arbeiteten, in den letzten 
Jahren damit befaßt, Reklamationen und Einzelfälle abzuarbeiten. Die Beispielkataloge 
wurden häufig lediglich fortgeschrieben. Selbst Mitglieder professionell arbeitender 
Arbeiterkommissionen erwarten von der Umsetzung eines neuen Arbeitsbewertungs- und 
Eingruppierungssystems gänzlich neue Anforderungen an ihre Arbeit: Ein Arbeitervertreter 
eines Automobilunternehmens nimmt an, daß die Umsetzung eines ERTV noch schwieriger 
werden dürfte, als die Einführung der Analytik in den 60er Jahren. 
 
 
Angestelltenkommissionen und Beispielkatalog 
 
Weniger gerüstet noch für die Einführung eines neuen Systems als die Arbeiterkommissionen 
dürften die Kommissionen für Angestellte sein. Allerdings muß konstatiert werden, daß es 
einige Indizien dafür gibt, daß die Kommissionsarbeit im Angestelltenbereich sich in den 
letzten Jahren verbessert hat. Beispielsweise wurde uns bei einem der Betriebsbesuche erzählt, 
daß im Anschluß an den LGRTV I die bis dahin "lose" Kommissionsarbeit im Ange-
stelltenbereich systematischer und kontinuierlicher geworden sei. Obgleich die Angestellten 
über die eindeutig schwächeren Tarifbestimmungen verfügen, und in einer Protokollnotiz zum 
LGRTV I sogar eine Zusatzregelung für den Fall vereinbart wurde, daß keine Paritätische 
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Kommission existiert23, haben wir schon festgestellt, daß die Zahl der Angestellten-
kommissionen nur unwesentlich geringer als diejenige im Arbeiterbereich ist. Obwohl der 
Tarifvertrag keinen betrieblichen Beispielkatalog für Angestellte vorsieht, gibt es immerhin in 
einem Drittel der Betriebe mit Kommission einen solchen. In einem der Interviews wird uns 
gesagt, daß im Angestelltenbereich schließlich Stellenbeschreibungen existieren, diese seien 
"im Prinzip" nichts anderes als Tätigkeitsbeispiele. 
 
Ca. 21% der befragten Angestelltenvertreter geben an, daß die Erstellung neuer Tätig-
keitsbeispiele für den betrieblichen Beispielkatalog zu den häufigen Aufgaben der Kommis-
sion gehört, 13,5% zählen auch die Überarbeitung alter Tätigkeitsbeispiele zu den häufigen 
Aufgaben. Diese Angaben liegen nicht wesentlich unter denen für die Arbeiterkommissionen. 
Deutlicher sind die Unterschiede zum Arbeiterbereich dann, wenn wir die Kommissionen 
betrachten, die nie neue Beispiele erstellen oder alte überarbeiten. Ca. 55% der Ange-
stelltenkommissionen beschäftigten sich nie mit der Erstellung neuer Beispiele, eine Angabe, 
die um ca. 24% Prozentpunkte über der Arbeiterangabe liegt; bei etwa 62% gehört die 
Überarbeitung alter Beispiele nicht zum Aufgabenkanon, das sind ca. 23% mehr als bei den 
Arbeiterkommissionen. 54% der Angestelltenvertreter sagen, daß in ihren Kommissionen 
bisher weder alte Tätigkeitsbeispiele überarbeitet noch neue Beispiele erstellt worden sind. 
 
Auch wenn diese Zahlen noch eine erhebliche Differenz zwischen den beiden Kommissionen 
zeigen, so können doch auch positive Schlüsse auf die Arbeitsweise der Angestellten-
kommissionen gezogen werden. Selbst wenn wir unterstellen müssen, daß die Angaben im 
einen oder anderen Fall etwas geschönt sind24, so muß doch festgehalten werden, daß An-
gestelltenkommissionen, die einen betrieblichen Beispielkatalog haben, diesen zumindest 
bisweilen auch überarbeiten, während dies bei den Kommissionen des Arbeiterbereiches 
keineswegs stets der Fall ist. Die Erklärung für diesen Unterschied zwischen den Kommis-
sionen könnte darin liegen, daß es in der Geschichte der Angestelltenkommissionen keine mit 
der Einführung der Analytik vergleichbare Phase gab: Bei den Angestellten gibt es nicht nur 
absolut weniger, es gibt zugleich auch weniger alte Beispielkataloge. Nur vor diesem 
Hintergrund läßt sich auch verstehen, daß zwar zwei Drittel der Angestelltenkommission nach 
den Angaben der Arbeitnehmervertreter über keinen Beispielkatalog verfügen, jedoch 
lediglich 55% angeben, sich nie mit der Erstellung neuer Tätigkeitsbeispiele zu beschäftigen 
(unterstellen wir, daß hier fehlende Angaben ebenfalls nie bedeuten, dann kommen wir auf 
immerhin 59,5%). Zumindest ein paar Fälle scheint es zu geben, in denen mit der Erstellung 
von betrieblichen Tätigkeitskatalogen für die Angestellten erst begonnen wird. 
 

                                                           
23 Protokollnotiz zu § 8.2 Abs. 1 LGRTV I (Angestellte): "Sofern keine paritätische Kommission besteht, 

reicht die Mitteilung der Eingruppierung der Beschäftigten an den Betriebsrat aus." 
24 In einem Fall bei den Arbeitern und in zwei Fällen bei den Angestellten wird berichtet, daß die Überar-

beitung alter Tätigkeitsbeispiele zu den wahrgenommenen Aufgaben der Kommission gehöre, während 
andererseits angegeben wird, daß kein betrieblicher Tätigkeitskatalog existiert. Nicht ganz ausgeschlossen 
werden kann allerdings, daß in diesen drei Fällen ein Bestand lediglich vereinzelter betrieblicher Beispiele 
nicht als Katalog verstanden wird. 
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Wir haben auch die Angestelltenvertreter gefragt, von wann die Tätigkeitsbeispiele stammen. 
Ca. 47% derjenigen, die über einen Katalog verfügen, geben an, daß die Beispiele aus der Zeit 
seit 1988 stammen, bei 23,5% liegen Beispiele aus der Zeit zwischen 1975 bis 1988 vor und 
11,8% verfügen auch über Beispiele aus der Zeit von  1967 bis 1975. Angaben zu älteren 
Beispielen werden bei den Angestellten keine gemacht.25 Fast 74% aller Angestelltenvertreter 
machen keine Angaben zur Datierung von Tätigkeitsbeispielen. Das sind über 42% weniger 
Nennungen als bei den Arbeitervertretern. Diese Zahlen deuten ebenfalls darauf hin, daß die 
Arbeit der Angestelltenkommissionen weniger entwickelt ist, sich allerdings trotzdem in 
letzter Zeit etwas an diejenige der Arbeiterkommissionen anzugleichen beginnt. 
 
 
Neue Tarifbeispiele 
 
Der LGRTV I von 1988 enthält zwölf neue Tätigkeitsbeispiele zur analytischen Arbeitsbe-
wertung im Arbeiterbereich. Mit diesen zwölf neuen Beispielen sollten die seither gültigen 81 
Beispiele des LRTV I von 1967, die in vielen Fällen den seitherigen technischen und ar-
beitsorganisatorischen Veränderungen nicht mehr gerecht wurden, ergänzt werden. Zu den 
zwölf neuen gehören insbesondere auf verschiedene CNC-Maschinen bezogene Tarifbei-
spiele, sowie "Einrichten und Bedienen eines flexiblen Fertigungssystems" und 
"Hybridfacharbeiten". Außerdem kamen Tätigkeitsbeispiele für Arbeitsbereiche hinzu, für die 
bis dahin keine Beispiele existierten (Küchen- und Lagertätigkeiten, LKW-Fahren). Die neuen 
tariflichen Tätigkeitsbeispiele gleichen zumindest zum Teil damit einen erheblichen 
Rückstand gegenüber der Tätigkeitsentwicklung in den Betrieben aus. 
 
Wir fragten die Arbeitervertreter danach, welche praktische Bedeutung diese zwölf neuen 
Beispiele für sie haben. Ca. 22% messen ihnen eine große, 46% eine gewisse und 32% eine 
geringe Bedeutung zu. Für keinen der befragten Vertreter sind die neuen Tarifbeispiele be-
deutungslos, aber ebenfalls keiner gibt an, daß sie eine sehr große Bedeutung haben. Da die 
alten tariflichen Tätigkeitsbeispiele zum Teil überholt sind, und wichtige neue Tätigkeiten 
nicht abbilden, muß es etwas überraschen, daß ihnen von den Befragten keine sehr große 
Bedeutung beigemessen wird. Die Erklärung hierfür dürfte darin zu finden sein, daß nicht nur 
die Tätigkeiten, sondern auch deren (exemplarische) Beschreibung und Bewertung in den 
Betrieben vielfach deren tarifvertraglicher Fassung vorauseilten. 
 
Die immensen technischen und organisatorischen Veränderungen seit dem Inkrafttreten des 
LRTV I haben die betrieblichen Akteure zumeist schon einige Zeit vor Abschluß der Ver-
handlungen zum LGRTV I dazu gezwungen, sich auf Arbeitsbewertungen zu einigen. In et-
lichen Betrieben, so ist zu erwarten, hat die Verabschiedung der neuen Beispiele den Ar-
beitnehmervertretern dann keinen Anlaß mehr geboten, die betrieblichen Vereinbarungen zu 
überarbeiten, da sich dadurch kaum Verbesserungen oder bisweilen sogar Verschlechterungen 
in der Einstufung der Arbeitsplätze ergeben hätten. Dies trifft zumindest für einen Teil der 
                                                           
25 Vgl. hierzu auch die Anmerkungen in Fußnote 22. 
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Betriebe zu, in denen wir unsere Interviews durchführten. Insbesondere im Stuttgarter Raum 
dürfte dies jedoch auch für andere Betriebe gelten. Ein Arbeitgebervertreter sagt uns, daß er 
sich in der Argumentation bisweilen auf die zwölf neuen Tarifbeispiele beziehe, da das 
Eingruppierungsniveau im Betrieb zu hoch sei. In einem Gespräch mit einem Arbeitervertreter 
wird betont, daß zwar die meisten Beispiele kaum übertragbar seien, bzw. die spezifischen 
Anforderungen etwa der CNC-Technik im eigenen Betrieb eine bessere Eingruppierung 
verlangen, daß jedoch die Beispiele für die LKW-Fahrer und den Hybrid-Facharbeiter sehr 
relevant seien. Ein anderer Arbeitervertreter betont im Gespräch die Bedeutung des 
Tätigkeitsbeispiels für Küchenarbeiten. Insgesamt allerdings, so scheint es, konnte durch den 
LGRTV I die mit dem Bedeutungsschwund der alten Beispiele verbundene Abnahme der 
tariflichen Prägekraft wohl nur unvollständig wieder aufgehoben werden. Seine 
Verabschiedung stand eben nicht zu Beginn des breiten Einzugs der CNC-Technologien. Die 
neuen Tarifbeispiele kamen dafür etwas spät. 
 
Bei der Erstellung von Tätigkeitsbeispielen orientieren sich viele Arbeitnehmervertreter nicht 
nur an den tariflichen Beispielen. In nahezu allen Gesprächen wurde uns gesagt, daß schon auf 
Arbeitsbeschreibungen und Merkmalsbewertungen anderer Betriebe zurückgegriffen wurde. 
Zumeist scheinen diese Beispiele aus anderen Betrieben zur internen Orientierung der 
Arbeitnehmervertreter hilfreich zu sein. Bisweilen wird vermutet, daß auf Arbeitgeberseite 
ähnlich verfahren werde. In einigen Betrieben werden diese Beispiele darüberhinaus auch 
direkt in den Verhandlungen verwendet: "Ich übermale dann oben natürlich das 
Porschezeichen" (Arbeitervertreter, Kleinunternehmen). Andere halten diese Vorgehensweise 
für weniger hilfreich, und beschränken sich auf eine stillschweigende Bezugnahme. Hierbei 
dürfte u.a. das jeweilige Eingruppierungsniveau der Betriebe maßgeblich sein. 
 
Die späte tarifvertragliche Reaktion der Tarifvertragsparteien auf den Einzug der C-Tech-
nologien (zu den Hintergründen der Entstehung des LGRTV I vgl. Bispinck 1988, 
Bahnmüller/Bispinck/Schmidt 1993), mag mit dazu beigetragen haben, daß die stille oder 
offene Bezugnahme auf die Beispiele anderer Betriebe häufig einen größeren Stellenwert zu 
haben scheint, als der Bezug auf die Tarifbeispiele. Neu ist der Abgleich mit den Beispielen 
anderer Betriebe allerdings keineswegs (dafür sprechen die Aussagen eines ehemaligem Ar-
beitnehmervertreters zur Einführung des LRTV I). Lediglich hingewiesen sei hier darauf, daß 
eine Fortsetzung dieser Entwicklung tarif- und gewerkschaftspolitisch durchaus beachtenswert 
sein dürfte, sollte die Verabschiedung eines einheitlichen Entgeltrahmentarifvertrages lange 
auf sich warten lassen. 
 
 
Nicht originäre Aufgaben der Paritätischen Kommissionen und Grundsatzfragen 
 
Viele Paritätischen Kommissionen beschäftigen sich nicht nur mit Aufgaben, die ihnen ent-
sprechend § 8 LGRTV I zugewiesen sind. Etwas über die Hälfte beider Kommissionen 
widmet sich zumindest bisweilen auch anderen Aufgaben, etwa Leistungsfragen. Fast 12% 
der Arbeiterkommissionen und ca. 8% der Angestelltenkommissionen geben an, daß dies 
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sogar häufig der Fall sei. Denkbar wäre, daß gerade anerkannte und kooperativ arbeitende 
Kommissionen von der Arbeitgeberseite genützt werden, um auch andere Themen zu bear-
beiten. Dafür spricht ein Beispiel, das uns in einem Automobilunternehmen genannt wird. 
Dort wollen die Arbeitgeber eine Prämie für unfallfreies Fahren (60,- DM im Halbjahr) 
streichen, die bisher die Fahrer von LKWs, Werksbussen, Gabelstaplern, Flurfahrzeugen etc. 
erhalten haben. Diese Kürzung wurde in der Arbeiterkommission angekündigt, "der 
Lohnausschuß sollte dem zustimmen" (Arbeitervertreter). Das wichtigste Thema der Paritä-
tischen Kommissionen neben den Arbeitsbewertungen scheinen jedoch Leistungsfragen zu 
sein. In einzelnen Kommissionen scheint durchaus ein Verhältnis "fifty-fifty" 
(Angestelltenvertreter, Maschinenbauunternehmen) zum Komplex der Arbeitsbewertung zu 
bestehen. 
 
19% der Paritätischen Kommissionen für Arbeiter und 24,3% derjenigen für Angestellte 
geben an, daß sie sich häufig mit Grundsatzfragen beschäftigen. Dahinter kann sich selbst-
verständlich unterschiedliches verbergen, auch Debatten über eine Neustrukturierung der 
Entgeltsysteme. Beispielsweise ist u.a. die Arbeiterkommission in einem Automobilunter-
nehmen mit der Verhandlung neuer Entlohnungsmodelle in einem Werk befaßt. Da häufige 
Grundsatzdiskussionen von den Angestelltenvertretern öfter genannt werden, ist es allerdings 
wahrscheinlich, daß es hier auch, vor dem Hintergrund mitunter fehlender Traditionen, um die 
Verständigung über die Grundsätze der Kommissionsarbeit selbst gehen dürfte. 
 
 
5.6 Anzahl der Arbeitsbewertungen bzw. der Einstufungen und deren Anlässe 
 
Anzahl der Arbeitsbewertungen bzw. Einstufungen 
 
Aus den bisherigen Darlegungen zum Rhythmus und zum Zeitpunkt der Kommissionsta-
gungen sowie zu den dominierenden Aufgaben wird bereits deutlich geworden sein, daß viele 
Paritätische Kommissionen doch nur ein begrenztes Arbeitspensum bewältigen. Dies bestätigt 
sich auch bei der Betrachtung der Anzahl der jährlich vorgenommenen Arbeitsbewertungen 
und Einstufungen. Da wir annahmen, daß sich viele Kommissionen 1994 noch nicht getroffen 
hatten und außerdem erwarteten, daß die derzeitige Krise auch schon zuvor die Arbeit vieler 
Kommissionen besonderen Bedingungen aussetzte, fragten wir bewußt jahresunspezifisch und 
ohne einen exakten Zeitraum zu nennen, danach, wieviele Arbeitsbewertungen und 
Einstufungen in den zurückliegenden Jahren im Normalfall pro Jahr von der Paritätischen 
Kommission ungefähr vorgenommen wurden. Bei dieser Fragestellung mußte damit gerechnet 
werden, daß in einigen Fällen nicht auf den Durchschnitt der letzten Jahre, sondern auf die 
Jahre zurückgegriffen werden wird, die als normale erlebt wurden. Insofern ist zu erwarten, 
daß die gemachten Angaben etwas über dem tatsächlichen statistischen Durchschnitt der 
letzten Jahre liegen. 
 
Trotz der Frage nach der Normalität der letzten Jahre wird für etwa 5% beider Kommissionen 
angegeben, daß sie gar keine Arbeitsbewertungen/Einstufungen vorgenommen haben. 
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Schaubild 7: Anzahl der von der Paritätischen Kommission im 

Normalfall pro Jahr vorgenommenen 
Arbeitsbewertungen und Einstufungen: 
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20,9% der Arbeiter- und 22,5% der Angestelltenkommissionen geben an, daß der Normalfall 
bei ein bis zwei und weitere 14% bzw. 17,5% bei drei bis fünf einschlägigen Vorgängen liege. 
Zählen wir diejenigen hinzu, die von fünf bis zehn Fällen berichten, so sind ca. 60% der 
Kommissionen bei den Arbeitern und 75% bei den Angestellten eingeschlossen. Die 
restlichen Angaben verteilen sich bei den Arbeitern zu 18,6% und 21%, und bei den Ange-
stellten zu 7,5% und 12,5% auf 10 bis 35 bzw. 35 bis 100 Arbeitsbewertungen/Einstufungen. 
5% der Angestelltenkommissionen, so die Angaben, nehmen im Jahr 100 und mehr 
Einstufungen vor. Da es keine Arbeiterkommissionen mit Angaben in dieser Höhe gibt, kann 
es sich hierbei wahrscheinlich nur um die Einführung neuer Bewertungssysteme handeln (vgl. 
Schaubild 7).26 
 
Auch unsere Gespräche mit Arbeitnehmervertretern deuten darauf hin, daß das bewältigte 
Volumen an Arbeitsbewertungen pro Sitzung doch deutlich variiert. Während der Arbeiter-
vertreter des Automobilunternehmens die Zahl von 30 bis 50 Fällen pro Sitzung nennt, wird 
aus dem untersuchten Kleinunternehmen berichtet, daß für einen Fall vier Sitzungen (incl. 
Gespräch zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat sowie erweiterter Kommission nach § 8 Abs. 
5 LGRTV I, s.u.) benötigt wurden. Dafür, daß unter dem Eindruck der konjunkturellen Krise 
Neubewertungen zunehmend mehr Aufwand erfordern, sprechen die Angaben aus einem 
Maschinenbauunternehmen, dessen Beschäftigtenzahl in den letzten Jahren allerdings 
erheblich abgenommen hat. Dort führte die Arbeiterkommission 1990 zwölf Sitzungen im 
Jahr durch, und bewertete 98 Fälle (darunter zwei Ablehnungen). 1991 fanden elf Sitzungen 
statt (82 Umgruppierungen), 1992 waren es acht Sitzungen (40 Umgruppierungen) und 1993 
vier Sitzungen (7 Umgruppierungen). Betriebsgröße, wirtschaftliche Situation des 
Unternehmens und Kooperationsbereitschaft der Arbeitgeberseite dürften insofern auf die 
Anzahl der Sitzungen sowie die Zahl der vorgenommenen Arbeitsbewertungen häufig einen 
größeren Einfluß ausüben als das jeweilige Engagement der Arbeitnehmervertreter. Da die 
Einberufung einer Sitzung in aller Regel nicht durch die Arbeitgeberseite erfolgt, ist jedoch 
davor zu warnen, hier eine einfache Determination zu unterstellen. Es ist zu betonen, daß eine 
Veränderung der Arbeitsbewertungen trotzdem von der Initiative der Arbeitnehmer bzw. von 
deren Vertretern abhängig bleibt. Ungünstige Rahmenbedingungen können höhere 
Eingruppierungen vereiteln, günstige Rahmenbedingungen bewirken noch lange keine au-
tomatischen Höhergruppierungen. 
 
Anlässe von Arbeitsbewertungen bzw. Eingruppierungen 
 
Wir wollten von den Vertretern der Paritätischen Kommissionen wissen, worin ihres Er-
achtens die drei wichtigsten Anlässe für veränderte Arbeitsbewertungen bzw. Eingruppie-
rungen liegen (vgl. Schaubild 8). Als häufigste Nennung tauchen auch hier wieder die Re-
klamationen der Beschäftigten auf. Etwa 58% der Vertreter des Arbeiterbereichs und 51% des 
Angestelltenbereichs zählen diese zu den wichtigsten Anlässen. Die zweitwichtigsten 
                                                           
26 Korrekterweise sei allerdings hier noch einmal darauf hingewiesen, daß bei der zugrundegelegten kleinen 

Grundgesamtheit trotz des beachtlichen Rücklaufes auch wenige Fehlangaben zu spürbaren Verzerrungen 
führen können. 
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Schaubild 8: Die wichtigsten Anlässe von veränderten 

Arbeitsbewertungen bzw. Eingruppierungen: 
 
(Die drei wichtigsten Anlässe)  
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Anlässe werden von beiden Kommissionsvertretern in technischen Veränderungen ausge-
macht: Ca. 40% der Arbeiter- und immerhin 31% der Angestelltenvertreter zählen diese dazu. 
Während allerdings im Arbeiterbereich Widersprüche des Betriebsrates mit 28% auf dem 
dritten Platz rangieren, liegen bei den Angestellten Widersprüche der Arbeitnehmervertreter 
in der Paritätischen Kommission zusammen mit organisatorisch bedingten Veränderungen der 
Arbeit und dem Aufbau neuer Abteilungen/Bereiche mit ebenfalls 28% auf dem dritten Rang. 
Widersprüche der Arbeitnehmervertreter werden im Arbeiterbereich mit etwa 23% ebensooft 
genannt, wie Widersprüche des Betriebsrates bei den Angestellten. Danach folgen mit jeweils 
ca. 21% organisatorische Veränderungen der Arbeit (gemeint ist damit etwa die Einführung 
von Gruppenarbeit oder ähnliches), der Aufbau neuer Abteilungen/Bereiche und 
Qualifizierungen als Anlässe für veränderte Arbeitsbewertungen im Arbeiterbereich. 
Qualifizierungen spielen bei den Angestellten mit einem Anteil von 15% an den drei 
wichtigsten Anlässen nur eine untergeordnete Rolle. Initiativen der Arbeitgeber zur 
Überprüfung bestehender Eingruppierungen werden mit ca. 9% (Arbeiter) bzw. 8% 
(Angestellte) erwartungsgemäß nur selten zu den drei wichtigsten Anlässen gezählt. 
 
Die Ergebnisse unserer schriftlichen Befragung decken sich weitgehend mit den Eindrükken, 
die wir bei unseren Interviews bekommen hatten. In der Mehrzahl der Einzelfälle scheinen 
technikinduzierte Veränderungen von Tätigkeitsumfang oder -niveau, soweit sie nicht 
stillschweigend andere Eingruppierungen nach sich ziehen, Reklamationen der Beschäftigten 
auszulösen. Soweit organisatorische oder technisch-organisatorische Veränderungen ganze 
Abteilungen oder Bereiche umfassen, sind sie eher ein Thema für die Anträge der 
Arbeitnehmervertreter bzw. des Betriebsrates - bisweilen auch der Arbeitgeberseite. Dann 
werden zwar letztlich in der Regel wiederum Einzelplatzbewertungen vorgenommen, des 
öfteren scheinen dem in einigen Kommissionen allerdings inzwischen auch grundsätzliche 
Debatten etwa über neue Bewertungsmerkmale oder Bewertungsbereiche vorauszugehen. Von 
einigen Kommissionen bzw. Arbeitnehmervertretern wird jedoch, worauf wir bereits 
hingewiesen haben, gerade dann abgewartet, bis solche Veränderungen abgeschlossen sind. 
 
 
 
5.7 Vorgehen der Arbeitnehmervertreter bei Neubewertungen 
 
In einem Unternehmen werden unsere Fragen nach der Zusammensetzung, der Arbeitsweise 
etc. der Paritätischen Kommission von den Angestelltenvertretern zunächst etwas mißver-
standen. Schließlich gebe es zwei Paritätische Kommissionen im Angestelltenbereich, eine 
mit den Arbeitgebervertretern, und eine ohne diese. Diese Unklarheit taucht dann auch in 
einem der Fragebögen wieder auf. Erläuternd wird angemerkt, daß nicht klar wäre, ob wir die 
Paritätische Kommission mit oder ohne Arbeitgebervertreter meinen würden. Abgesehen 
davon, daß hier ein Gehaltsausschuß des Betriebsrates wohl etwas zu Unrecht als "paritätisch" 
bezeichnet wird, so verdeutlicht dieser Vorfall doch eines: In vielen Betrieben ist "Paritätische 
Kommission" nicht nur eine Gremienbezeichnung. Der Terminus "Paritätische Kommission" 
bezeichnet ein Thema, das Arbeitsbewertung und Eingruppierung sowie bisweilen noch einige 
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andere Dinge umfaßt. Dieses Thema wird von einer bestimmten Gruppe von 
Arbeitnehmervertretern bearbeitet, und diese verfügt meist über ein korrespondierendes 
Gegenüber im Management. Die Kontakte zu diesem Gegenüber können innerhalb des 
Gremiums Paritätische Kommission stattfinden, ebenso aber auch außerhalb von Sitzungen 
oder sogar indirekt: auf dem Weg über die Hierarchie der Vorgesetzten. Der Stellenwert der 
Gremienzusammenkunft scheint in den Betrieben dabei ganz unterschiedlich zu sein. 
 
In einigen Betrieben konzentrieren sich die Kontakte zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitge-
bervertretern auf die Sitzungen. Jede Seite bereitet sich außerhalb dieser Treffen unabhängig 
voneinander vor. In anderen Betrieben bestehen rege Kontakte zwischen den Verantwortli-
chen beider Seiten auch außerhalb der Kommissionssitzungen. Manchmal nur, um Informa-
tionen auszutauschen, und sich solider auf die Absichten der anderen Seite vorbereiten und 
einstellen zu können. Häufig aber auch, um Einstufungsfälle ohne Zusammentreffen der 
Kommission zu entscheiden. Dann kann es sein, daß diese in den Sitzungen nurmehr formal 
beschlossen werden, ebenso aber auch, daß sie dann gar nicht mehr in der Tagesordnung 
auftauchen. Solche Entscheidungen auf dem "kleinen Dienstweg" (Arbeitervertreter, Auto-
mobilunternehmen) ersetzen mitunter die formellen Sitzungen (nahezu) vollständig. 
 
Unabhängig davon, welche relative Bedeutung den Kommissionssitzungen und dem "kleinen 
Dienstweg" zukommt, fast alle Arbeitnehmervertreter besorgen sich Informationen von den 
Betroffenen und häufig auch Auskünfte und Unterstützung von den Vorgesetzten. 
Selbstverständlich wird auch versucht, verbesserte Einstufungen bzw. Eingruppierungen auf 
dem Weg über die Vorgesetzten zu erreichen. Für manche Arbeitnehmervertreter scheint das 
der übliche Weg zu sein - entweder ergänzt und flankiert durch Kontakte über den "kleinen 
Dienstweg" und/oder die Abstimmung in der Kommission, oder aber auch ohne diese anderen 
Wege zu beschreiten. Dann wird die Kommissionssitzung zur ultima ratio, wenn ein Erfolg 
über den Weg der Hierarchie ausbleibt. Wahrscheinlich beschränkt sich die Tätigkeit einiger 
Arbeitnehmervertreter auch überwiegend auf Verbesserungsversuche über den 
Vorgesetztenweg, ohne daß im Falle des Scheiterns der "kleine Dienstweg" eingeschlagen 
oder eine Kommissionssitzung einberufen wird. 
 
Im wesentlichen existieren somit drei Vorgehensvarianten der Arbeitnehmervertreter, wenn 
diese die Neubewertung eines Arbeitsplatzes anstreben. Obgleich davon auszugehen ist, daß 
je nach der Beschaffenheit des Einzelfalles von ein- und denselben Arbeitnehmervertretern 
verschiedene Strategien eingeschlagen werden dürften, so zeigte sich doch schon während der 
Interviews, daß manche Vertretungen bestimmte Vorgehensweisen präferieren. Die 
quantitative Verteilung der Präferenzen und deren Erfolgsträchtigkeit schienen uns insofern 
des Interesses würdig zu sein. 
 
Wir haben in unserem Fragebogen drei alternative Vorgehensweisen der Arbeitnehmerver-
treter beim Versuch einer Neubewertung vorgegeben. Wir wollten wissen, welcher Vorge-
hensweise der Vorzug gegeben wird. Diese drei Varianten waren: a) Jeder Fall in die 
Kommission, b) Absprache mit einem Kommissionsmitglied der Arbeitgeber auf dem "kleinen 



52 

Dienstweg" sowie c) der Versuch, die Angelegenheit zunächst über einen Vorgesetzten zu 
regeln. Diese drei Varianten unterscheiden sich im zunehmenden Grad der Formalität des 
Vorgehens voneinander. Bemerkenswerterweise wurden alle drei Varianten jeweils in etwa zu 
gleichen Teilen gewählt (vgl. Tabelle 1). 
 
Diese weitgehend gleichmäßige Verteilung auf die sich doch stark voneinander unterschei-
denden Varianten, so könnte vermutet werden, lasse sich vielleicht gerade darauf zurückzu-
führen, daß nicht immer mit derselben Strategie vorgegangen wird. Dagegen spricht allerdings 
nicht nur die rigorose Formulierung insbesondere bei der ersten Variante, die eigentlich jede 
alternative Vorgehensweise ausschließt, sondern auch eine Reihe signifikanter Zu-
sammenhänge zwischen dem hier gewählten Vorgehen und insbesondere dem Erfolg der 
Kommissionsarbeit (s.u.). Zumindest Präferenzen scheinen sich in diesen Angaben zur 
Vorgehensweise tatsächlich auszudrücken. 
 
Es zeigen sich gewisse Unterschiede zwischen den Kommissionen für die Arbeiter und die 
Angestellten: Während die besonders "weiche", dritte Vorgehensweise von beiden Vertretern 
in gleichem Maße gewählt wird, neigen die Arbeitervertreter offenbar etwas stärker zur 
"härteren", ersten Variante, wohingegen die Vertreter in den Paritätischen Kommissionen für 
Angestellte in besonderem Maße auf diejenige des kleinen Dienstweges setzen. 
 
Etwas über zwei Drittel der Angestelltenvertreter und nahezu zwei Drittel der Vertreter in 
Paritätischen Kommissionen für Arbeiter setzen also in aller Regel zunächst auf ein eher in-
formelles Vorgehen. Die beiden informellen Vorgehensweisen unterscheiden sich insofern 
jedoch deutlich voneinander, als beim kleinen Dienstweg im Grunde doch auf der Basis der 
Kommissionsstruktur gearbeitet wird. Dieses Vorgehen kann sowohl von Interessenvertretern 
gewählt werden, denen einfach an einer unbürokratischen Arbeitsweise liegt, und die sich 
deshalb keineswegs vor Auseinandersetzungen mit der anderen Seite scheuen27, als auch von 
Arbeitnehmervertretern, die - etwas konfliktscheu - auf diese Weise hoffen, das Management 
weniger zu verärgern.28 Trotzdem geben sich auch diese damit als Akteure auf der 
arbeitspolitischen Ebene der Paritätischen Kommissionen zu erkennen. Beim Vorge-
setztengespräch ist dies zumindest zunächst nicht der Fall. Insbesondere vor dem Hintergrund 
des zumeist guten Verhältnisses zwischen Betriebsräten und unterem/mittlerem Pro-
duktionsmanagement (über 82% der Vertreter von Arbeiterkommissionen geben an, daß sie in 
ihrer Arbeit von den Abteilungsleitern bzw. Meistern unterstützt werden; ca. 64% der 
Angestelltenvertreter sagen dasselbe von den Abteilungsleitern) dürfte es sich dabei häufig 
mehr um ein Gespräch "unter Kollegen", als um eine Auseinandersetzung mit der Arbeitge-

                                                           
27 In einem unserer Interviews wird uns gesagt, daß der informelle Weg den Vorteil böte, daß es einfacher sei, 

Kompensationsgeschäfte auszuhandeln, z.B. könne die Überstundenfrage mit ins Spiel gebracht werden. 
28 Manchen Arbeitnehmervertretern scheint es auch leichter zu fallen, sich in einem informellen Gespräch zu 

artikulieren, als im Rahmen eines offiziellen Gremiums: "Die Kommunikation mit denen persönlich am 
Schreibtisch gegenüber ist mir wichtiger als in der Sitzung mit sechs Mann. Weil, mit dem kann ich auch 
'mal ein wenig anders umspringen, als wenn ich hier im Gremium/ dann muß ich mich doch dann..." 
(Arbeitervertreter, Kleinunternehmen). 
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 Tabelle 1: 
 "Wenn die Arbeitnehmervertreter der Meinung sind, die Arbeit eines 
 Kollegen bzw. einer Kollegin müßte neu bewertet und eingestuft 
 werden: Wie sieht in so einem Fall das normale Vorgehen in Ihrem 
 Betrieb aus?" 
 Arbeitnehmervertreter     Arbeiter Angestellte 
  Bei uns wird in der Regel jeder   39%  31,6% 
  Fall in der Kommission beraten und 
  entschieden. 
  Normalerweise regeln wir das auf dem  29,3%  36,8% 
  "kleinen Dienstweg" mit einem Kommis- 
  sionsmitglied der Arbeitgeber. In die 
  Sitzungen der Kommission kommen nur 
  die Fälle, über die man sich auf die- 
  sem Weg nicht einigen konnte. 
  Normalerweise sprechen wir zunächst  31,7%  31,6% 
  mit dem Vorgesetzten des Betroffenen. 
  Können wir den Vorgesetzten überzeugen, 
  regelt der die Sache. Nur wenn dieser 
  Weg nicht klappt, bringen wir den Fall 
  in die Kommission ein. 
 
 
berseite handeln. Dieses Vorgehen scheint keineswegs immer zur Erfolglosigkeit verdammt 
zu sein, dürfte jedoch auch das typische Ausweichhandeln "schwacher"29 Interessenvertreter 
sein. 
 
Hinter der "harten", ersten Vorgehensweise, bei der prinzipiell auf die tariflich abgesicherte 
Parität gesetzt, und jeder Fall in der Kommission beraten und entschieden wird, könnten sich 
nun vor allem unreflektierte Hardliner und kommunikationsschwache Bürokraten verbergen. 
Im Einzelfall mag dies auch der Fall sein. Unsere Interviews und der Gesamteindruck unserer 
schriftlichen Befragung sprechen dafür, daß es hier insgesamt doch eher um die geschickter 
agierenden Interessenvertreter geht. Diese verzichten keineswegs auf die beiden informellen 
Möglichkeiten des kleinen Dienstweges und des Vorgesetztengespräches. Allerdings 
verstehen sie diese als begleitende Maßnahmen, nicht als Ersatz für die Entscheidung in den 
Gremien. 
 
 

                                                           
29 Worauf diese Schwäche zurückzuführen sein mag, auf das Verhalten der Arbeitgeberseite oder auf Defizite 

der Interessenvertreter, kann hier nicht weiter geklärt werden. 
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5.8 Beratungsgrundlage 
 
Deutlicher als bei den bisher skizzierten Vorgehensweisen unterscheiden sich die beiden 
Kommissionen danach, auf welcher Basis sie die Verhandlungen bei stattfindenden Sitzungen 
führen können. Ca. 5% der Arbeitervertreter und fast 14% der Angestelltenvertreter werden 
über stattfindende Arbeitsbewertungen bzw. Neueinstufungen vom Arbeitgeber erst gar nicht 
informiert. Weitere ca. 12% der Arbeitervertreter geben an, daß die Arbeitgeberseite zwar der 
Kommission eine bestimmte Lohngruppe vorschlage, eine detaillierte Arbeitsbeschreibung 
und Merkmalsbewertung jedoch nicht stattfinde. Von den Angestelltenvertretern geben etwa 
16% an, daß ihnen zwar der Arbeitgeber die Einstufung einer Tätigkeit mitteile, die 
Kommission jedoch weder eine detaillierte Arbeitsbeschreibung noch eine präzise Mitteilung 
über die bewertungsrelevanten Tätigkeitsmerkmale erhalte. Weitere 13,5% der 
Angestelltenvertreter geben an, daß der Arbeitgeber zwar eine Arbeitsbeschreibung erstelle, 
ihnen trotzdem jedoch keine präzisen Mitteilungen über die bewertungsrelevanten 
Tätigkeitsmerkmale zugänglich gemacht werden. In ca. 17% der Paritätischen Kom-missionen 
für Arbeiter und etwa 43% der Kommissionen für Angestellte müssen die Arbeit-
nehmervertreter somit auf unzureichender Informationsbasis arbeiten. Mindestens ebenso 
viele Kommissionen müssen insofern als defizitär betrachtet werden (vgl. Schaubild 9). 
 
Mangelhafte Information durch die Arbeitgeberseite muß nicht nur interessenpolitisch moti-
viert sein. Abhilfe ist dann auch nicht nur über den Weg der Forderungen, des Druckes und 
des Pochens auf tarifvertraglichen Rechten zu erreichen. In einem der von uns untersuchten 
Unternehmen haben beispielsweise die Arbeitnehmervertreter beider Kommissionen For-
mulare entwickelt, über die Vorgesetzte veränderte Einstufungen beantragen können. Diese 
Vordrucke sind von der Arbeitgeberseite akzeptiert worden, und gehen jetzt routinemäßig als 
Durchschlag auch den Arbeitnehmervertretern zu. Bisweilen läßt sich wohl eine Verbesserung 
der Informationslage auch erreichen, wenn die Arbeitnehmervertreter dem Management 
Möglichkeiten anbieten, Informationen ohne großen Arbeitsaufwand zu übermitteln. 
 
Doch auch zwischen den auf solider Informationsbasis arbeitenden Kommissionen gibt es 
noch erhebliche Unterschiede danach, wie die Beratungsgrundlage zustande kommt, und in 
welcher Weise damit umgegangen wird. Ca. 29% der Arbeiter- und etwa 35% der Ange-
stelltenvertreter geben an, daß die Arbeitgeberseite eine vollständige Vorlage erstelle, be-
stehend aus Arbeitsbeschreibung sowie Merkmalsbestimmung und -bewertung. Diese Vorlage 
werde von der Arbeitnehmerseite dann auf ihre Zustimmungsfähigkeit überprüft. Die Praxis 
dieser Kommission läßt sich, unabhängig davon, wie erfolgreich sie im einzelnen Fall für die 
vertretenen Parteien sein mag, als korrekt bezeichnen. Diese Paritätischen Kommissionen 
könnten als korrekte Verhandlungsgremien bezeichnet werden. 
 
In fast 32% aller Fälle im Arbeiterbereich erstellt der Arbeitgeber zunächst nur eine Ar-
beitsbeschreibung. Diese wird von der Arbeitnehmerseite geprüft. Anschließend machen 
beide Seiten Vorschläge zur Bestimmung der Tätigkeitsmerkmale und deren Bewertung. 
Weitere 5% der Arbeiterkommissionen machen diese Vorschläge auf der Basis der von einer 
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als "neutral" erachteten Person erstellten Arbeitsbeschreibung. Zu knapp 22% wird uns 
berichtet, daß die Erstellung von Arbeitsbeschreibung und Einstufung Aufgabe der Ange-
stelltenkommission sei. 37% der Arbeiter- und 22% der Angestelltenkommissionen könnten 
insofern als gemeinsame Arbeitsgremien betrachtet werden. Ausdrücklich muß betont wer-
den, daß die Differenzierung zwischen korrekten Verhandlungsgremien und gemeinsamen 
Arbeitsgremien nichts über die Erfolge und die Verhandlungsstärke der Arbeitnehmerseite, 
sondern lediglich etwas über die Verfahrensweise bei Neubewertungen in den Kommissionen 
aussagt. 
 
In 17% aller Arbeiterkommissionen wird offenbar eher spiegelverkehrt gearbeitet. Die Ar-
beitnehmerseite erstellt eine Arbeitsbeschreibung. Sie wird von der Arbeitgeberseite über-
prüft. Beide Seiten machen dann Vorlagen über die auftretenden Tätigkeitsmerkmale und 
deren Bewertung. Da wir nicht erwarteten, daß diese Arbeitsweise häufig vorkommen könnte, 
haben wir die Angestelltenvertreter gar nicht erst danach gefragt.30 Es kann also angenommen 
werden, daß sich unter den 16% derjenigen Angestelltenvertreter, die angeben, daß sie zwar 
informiert werden, die Arbeitgeber jedoch keine detaillierte Arbeitsbeschreibung bzw. präzise 
Mitteilung über die bewertungsrelevanten Tätigkeiten vorlegen, auch einige Fälle verbergen 
können, in denen die Arbeitnehmerseite diese Unterlagen teilweise oder vollständig erstellt. 
Etwa 17% aller Arbeiterkommissionen und eine unbestimmte, aber schätzungsweise deutlich 
kleinere Zahl der Angestelltenkommissionen (die maximal 16% betragen kann) wollen wir als 
arbeitnehmerinitiative Arbeitsgremien bezeichnen. Dabei muß allerdings offen bleiben, 
inwiefern die Ursache für diese Situation mehr dem Versuch der Arbeitnehmervertreter 
geschuldet ist, Defizite der Arbeitgeberseite, die anders nicht zu beseitigen sind, mühselig 
selbst auszugleichen, oder wie weit es um eine von (erfahrener) Arbeitnehmerseite gewollte 
Konstellation geht, die ihr gute Durchsetzungschancen sichert. 
 
Selbstverständlich sind auch diese Typisierungen nicht immer trennscharf. In einem unserer 
Gespräche wird uns gesagt, daß Arbeitsplatzbeschreibungen "die eine oder andere Seite" er-
stelle. Bei nicht erreichter Einigung werde dann eine gemeinsame Arbeitsplatzbesichtigung 
vorgenommen. Hier handelt es sich gemäß unserer Einteilung somit um ein gemeinsames 
Arbeitsgremium, dem jedoch starke arbeitnehmerinitiative Züge anhaften. 
 
Wenig überraschen sollte es, daß deutlich weniger Angestellten- als Arbeiterkommissionen 
den gemeinsamen bzw. arbeitnehmerinitiativen Arbeitsgremien zuzurechnen sind. Während 
den Arbeiterkommissionen mit der Erstellung der betrieblichen Tätigkeitsbeispiele schon ta-
rifvertraglich die Entwicklung zu Arbeitsgremien nahegelegt wird, ist das bei den Ange-
stelltenkommissionen keineswegs der Fall. Die deutlich schlechtere Informationspraxis der 
Arbeitgeber gegenüber den Angestelltenkommissionen läßt sich hingegen nicht unmittelbar an 
einer tarifvertraglichen Regelung festmachen. 
 

                                                           
30 Hintergrund unserer Überlegung waren die voneinander abweichenden tarifvertraglichen Regelungen für 

beide Kommissionen. 
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Schaubild 9: Typen Paritätischer Kommissionen nach den 

Verfahren bei Neubewertungen: 
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5.9 Die Bestellung von Beratern 
 
Im § 8 Abs. 4.5 LGRTV I ist vorgesehen, daß die Kommissionsmitglieder unter fachlichen 
Gesichtspunkten ausgewählte Berater aus dem Unternehmen zu den Verhandlungen in den 
Paritätischen Kommissionen hinzuziehen können. Damit können etwa von Neubewertungen 
Betroffene, deren Vorgesetzte oder andere Fachleute (etwa Arbeitsvorbereiter) zur Voll-
ständigkeit von Arbeitsbeschreibungen gehört werden. Nach den Angaben unserer Befragten 
scheinen in vielen Betrieben beide Seiten davon Gebrauch zu machen (vgl. Schaubild 10). 
 
Arbeitnehmer- wie Arbeitgeberseite sind sich offenbar einig darin, daß es häufig sinnvoll ist, 
die unmittelbaren Vorgesetzten der betroffenen Arbeitnehmer als Berater heranzuziehen. Ca. 
71% der Arbeitervertreter berichten, daß die Arbeitgeberseite die direkten Vorgesetzten öfter 
als Berater hinzuziehe. Sie selbst machen in ca. 64% aller Fälle davon öfter Gebrauch. 
Ähnlich die Angaben der Angestelltenvertreter: Öfter werden die unmittelbaren Vorgesetzten 
demnach zu 72,5% von der Arbeitgeber- und zu 61,5% von der Arbeitnehmerseite um 
Stellungnahmen gebeten. Fachleute aus nicht betroffenen Abteilungen, also etwa aus dem 
Personalwesen, werden von beiden Seiten weniger häufig als Berater engagiert. Immerhin ca. 
13% der Arbeitervertreter geben an, daß dies öfter auf ihren Wunsch und zu 23% auf Wunsch 
der Arbeitgeberseite geschehe. Im Angestelltenbereich ziehen zu 29% die Arbeitgeber und zu 
23% die Arbeitnehmer solche Fachleute häufig als Berater hinzu. Die größten Unterschiede 
zwischen beiden Seiten gibt es, was wenig überraschen dürfte, bei der Beratung durch 
diejenigen, die oft selbst Partei sein dürften. Höhere Vorgesetzte werden von der 
Arbeitgeberseite zu ca. 24% im Arbeiter- und zu 31% im Angestelltenbereich öfter beratend 
eingeschaltet. Die Arbeitnehmervertreter bitten nur zu 5% (Arbeiter) bzw. 3% (Angestellte) 
diese Gruppe häufig um Beratung. Zu den öfter herangezogenen Beratern gehören bei den 
Angestelltenvertretern in erster Linie die betroffenen Arbeitnehmer selbst, die mit 71% der 
Nennungen noch um 10 Prozentpunkte vor den direkten Vorgesetzten rangieren. Die 
Arbeitervertreter ziehen die Betroffenen offenbar etwas weniger häufig zu Rate: Mit ca. 64% 
werden sie von ihnen etwa gleichauf mit den unmittelbaren Vorgesetzten als häufig 
herangezogene Berater genannt. 
 
Soweit Arbeitnehmervertreter in Einzelfällen darauf verzichten, die betroffenen Arbeitnehmer 
als Berater vor das Gremium zu bitten, muß das keineswegs ein Ausdruck ungeschickter 
Verhandlungsführung sein. Man müsse, so ein Arbeitervertreter, stets soviel 
"Fingerspitzengefühl" haben, um zu wissen, ob der betreffende Arbeitnehmer auch dazu in der 
Lage ist, in der Kommission seine Arbeitssituation darzulegen: "Ich kann nicht einen 
hineinschicken in die Kommission, der wahrscheinlich dann keine drei Worte 'rausbringt." 
Aus dem untersuchten kleineren Unternehmen wird uns berichtet, daß manchen Arbeitneh-
mern schon gegenüber ihren unmittelbaren Vorgesetzten der Mut fehle, um an ihrer gegenüber 
der Interessenvertretung geäußerten Unzufriedenheit mit der Einstufung festzuhalten. 
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Schaubild 10: Öfter von der Arbeitnehmerseite herangezogene 

Berater: 
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Ein relativ erfolgreicher Weg der Arbeitnehmervertreter scheint es zu sein, die Betroffenen 
und deren Vorgesetzte zum selben Zeitpunkt zu den Beratungen zu bitten: "Und dann kommt 
es zur direkten Konfrontation. Es sind ja die Mitarbeiter von den Vorgesetzten, und - der 
Vorgesetzte kann ja dann nicht zurück. Er kann seine vorherigen Anweisungen nicht 
widerrufen. Denn es ist eigentlich so, wenn man die Kollegen mit einbindet, und sie machen 
voll mit, dann ist es immer am einfachsten" (Arbeitervertreter, Maschinenbauunternehmen). 
Diese Taktik der direkten Konfrontation kann auch dann erfolgreich sein, wenn die 
Vorgesetzten das Anliegen ihrer Untergebenen nicht unterstützen. Nicht immer, wenn die 
Arbeitnehmervertreter Vorgesetzte zu Beratern machen, muß dies also bedeuten, daß diese 
deren Bündnispartner sind. 
 
Deutlich seltener, aber keineswegs selten, bittet auch die Arbeitgeberseite die Betroffenen zur 
Beratung. In 28% (Arbeiterbereich) bzw. 30% (Angestellte) der Kommissionen, so berichten 
die befragten Arbeitnehmervertreter, wünscht die Arbeitgeberseite öfter die Beratung durch 
die Betroffenen. Diese vielleicht etwas überraschenden Angaben bringen wahrscheinlich zum 
Ausdruck, daß in etlichen Kommissionen (wohl vor allem des Verfahrenstyps gemeinsames 
Arbeitsgremium) über die Bestimmung von Beratern konsensual und pragmatisch entschieden 
werden dürfte. Beide Seiten sind darum bemüht, sich eine solide Informationsbasis zu 
verschaffen, und dazu werden gemeinsam insbesondere die unmittelbaren Vorgesetzten, aber 
keineswegs selten auch die Betroffenen sowie bisweilen auch bestimmte Fachleute 
herangezogen. U.U. kann die Arbeitgeberseite aber auch bestrebt sein, Widersprüche 
zwischen den Angaben der Arbeitnehmervertreter und der Beschäftigten aufzuspüren, vor 
denen nur ein solide Vorbereitung der Interessenvertreter sowie eine Einbindung der 
Betroffenen in die Vorbereitung schützen kann. Oben erwähnte Praktiken von Ar-
beitnehmervertretern, die aus Angst vor überzogenen Erwartungen die Betroffenen gegenüber 
Informationen abschotten, dürften sich dann nicht als sehr hilfreich erweisen. 
 
Zusätzlich zu den genannten Beratern ziehen die Arbeitnehmervertreter häufig jedoch auch 
nicht der Kommission angehörige Betriebsräte als Berater hinzu: Im Angestelltenbereich 
liegen diese mit 61,5% gleichauf mit den direkten Vorgesetzten als öfter herangezogene Be-
rater, bei den Arbeitern werden die Betriebsräte mit 69% sogar auf Platz eins gesetzt, und in 
mehr Kommissionen öfter als Berater hinzugezogen als die Betroffenen. Deutlich seltener 
sind die Vertrauensleute häufige Berater. Immerhin in 19,5% der Arbeiterkommissionen und 
fast 12% der Angestelltenkommissionen ist dies jedoch der Fall. 
 
Beide Kommissionsparteien ziehen in einigen Betrieben zusätzlich zu den genannten Gruppen 
offenbar öfter auch noch andere Berater hinzu. Auf Arbeitnehmerseite ist dies zu knapp 10% 
im gewerblichen und ca. 9% im Angestelltenbereich der Fall. Die Arbeitgeber verhalten sich 
hier offenbar unterschiedlich in den beiden Kommissionen: Während sie in den 
Arbeiterkommission nur 4,5% der Betriebe sonstige Berater anfordern, ist dies bei den An-
gestellten zu über 21% der Fall. 
 
Wir wollten wissen, wer hinter diesen sonstigen Beratern steckt und hatten gebeten, uns diese 
Angabe zu konkretisieren. Obwohl davon nicht in allen Fällen Gebrauch gemacht wurde, sind 
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die Angaben relativ eindeutig: Alle Angaben für die Arbeitnehmerseite beziehen sich bei 
beiden Kommissionen auf die IG Metall. Die Angaben für die Arbeitgeberseite sind äußerst 
spärlich: Genannt wird (für beide Kommissionen) dreimal der VMI und einmal die IG Metall 
(wobei es sich hier wahrscheinlich um eine Fehlangabe handeln dürfte, zumindest jedoch um 
eine seltene Ausnahme). Unabhängig von der Häufigkeit des Vorganges, so ist es doch 
überraschend, daß Verbandsvertreter als Berater einbezogen werden. Tariflich vorgesehen ist 
dies jedenfalls nicht. Allerdings könnte sich hier (und teilweise auch in der starken Beratung 
durch Betriebsräte) u.a. auch ein bisweilen pragmatischer Umgang mit dem 
Schlichtungsverfahren bei Meinungsverschiedenheiten nach § 8 Abs. 5 LGRTV I zeigen: 
Bevor die ersten formellen Schritte im Schlichtungsverfahren beschritten werden, so könnten 
diese Angaben gedeutet werden, wird eine informelle Vorabklärung mit den späteren 
Verhandlungspartnern versucht. Wahrscheinlich existiert bisweilen eine Art Vorstufe des 
eigentlichen Schlichtungsverfahrens, die man beratende Schlichtung nennen könnte.31 Dabei 
denken wir etwa an Hilfen bei der Interpretation des Tarifvertrages oder bei betrieblichen 
Vorgriffen auf die zu erwartende tarifpolitische Entwicklung. 
 
 
5.10 Das Schlichtungsverfahren bei Meinungsverschiedenheiten 
 
Das im Tarifvertrag nach § 8 Abs. 5 vorgesehene Schlichtungsverfahren selbst hat drei Stufen: 
Versuch der Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat, die Erweiterung der Pari-
tätischen Kommission um je einen stimmberechtigten Vertreter der Tarifparteien und ein 
Losverfahren, das einem der beiden Vertreter der Tarifvertragsparteien eine zweite Stimme 
verleiht. Anschließend steht beiden Seiten der Rechtsweg offen, der sozusagen die vierte Stufe 
darstellt. Bis zum Abschluß des Rechtsverfahrens gilt die Entscheidung der Kommission. Wir 
haben die Arbeitnehmervertreter beider Kommissionen danach gefragt, ob in ihrem Betrieb 
einer dieser vier Schritte schon öfter oder auch nur selten beschritten wurde. 
 
Von den Angaben waren wir überrascht: Fast 70% der befragten Arbeiter- und 71% der 
Angestelltenvertreter sagen, daß bei ihnen die erste Stufe des Verfahrens schon beschritten 
wurde.32 Immerhin 36,5% (Arbeiter) bzw. fast 30% (Angestellte) berichten, auch die zweite 
Stufe sei bei ihnen schon erreicht worden. Ca. 7% der Arbeiter- und sogar 11% der 
Angestelltenvertreter teilen mit, auch die Zuteilung einer zweiten Stimme für die Tarifver-
                                                           
31 Diese Betrachtungsweise unterstellt allerdings, daß sich alle Befragten über die Differenz zwischen den 

tariflich vorgesehenen, unternehmensangehörigen Beratern und dem Schlichtungsverfahren bei Mei-
nungsverschiedenheiten vollständig bewußt sind. Dies dürfte aber keineswegs immer so sein. Eventuell 
werden hier auch formelle verbandliche Schlichter mit als Berater genannt. Umgekehrt sind möglicherweise 
auch die Angaben zu den ersten beiden Stufen des Schlichtungsverfahren etwas überhöht, da dort wiederum 
die beratende Schlichtung durch Betriebsräte bzw. Geschäftsführer oder Vertreter der Verbände von 
einigen Befragten zugezählt werden dürfte. So wurde in einem der Interviews unsere Frage nach Beratern 
zunächst dahingehend mißverstanden, daß uns der Verlauf einer erweiterten Kommissionssitzung erläutert 
wurde. 

32 Vgl. hierzu auch vorhergehende Fußnote. Insbesondere in kleinen Betrieben mag die Scheidung zwischen 
den verschiedenen Gremien bisweilen etwas unklar sein, und diese Zahlen etwas überhöhen. 
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tragsparteien sei schon einmal erfolgt. In 5% (Arbeiter) bzw. fast 6% (Angestellte) der Fälle 
wurde auch der Rechtsweg schon beschritten. 
 
Deutlich geringer werden diese Angaben dann, wenn wir nur diejenigen nehmen, nach deren 
Angaben diese Stufen schon öfter durchschritten wurden. Zur ersten Stufe lauten die Angaben 
dann jeweils knapp 19% (Arbeiter) bzw. 32% (Angestellte). Bezogen auf die zweite und die 
dritte Stufe behauptet für beide Kommissionen jeweils nur ein Befragter, daß diese schon 
öfter beschritten wurden. Der Rechtsweg wird offenbar überall nur selten eingeschlagen. 
 
Sehen wir einmal von dem Problem der möglicherweise etwas überhöhten Angaben ab, das 
durch eine pragmatische Vermischung der Paritätischen Kommission mit anderen Gremien 
und eine gewisse Unkenntnis der Gremiendifferenzierung zustande kommen kann, so zeigen 
diese Angaben zweierlei: Erstens scheint ein Bedarf an Schlichtung tatsächlich zu bestehen, 
zweitens gelingt es mit Hilfe des tariflich vorgesehenen Verfahrens fast alle Meinungsver-
schiedenheiten zu schlichten. Es kann offenbar von einem effizienten Schlichtungsverfahren 
gesprochen werden, dessen Erhalt im Interesse beider Seiten liegen dürfte. 
 
Schon allein der Einstieg in das Schlichtungsverfahren selbst scheint mit einer gewissen 
Hemmschwelle verbunden zu sein. In einem der Gespräche wird uns erzählt, daß auf Vor-
schlag des Arbeitsdirektors auf das Schlichtungsverfahren verzichtet wurde. Stattdessen 
wurde das Bewertungsverfahren formell unterbrochen, bis die "Verhärtungen" zwischen 
beiden Kommissionsparteien wieder etwas aufgeweicht waren. Obwohl die Arbeitnehmer-
vertreter eigentlich keinen Anlaß sahen, einen ihres Erachtens berechtigten Antrag ruhen zu 
lassen, schien es ihnen unter "politischen Aspekten" dann doch geraten, auf diesen Vorschlag 
einzugehen. Schon allein die Quantitäten sprechen dafür, daß die zweite und die dritte Stufe 
der Schlichtung in der Regel vermieden werden. 
 
Insbesondere die Zuteilung einer zweiten Stimme für einen Vertreter einer der beiden Tarif-
parteien wird offenbar von vielen Arbeitnehmervertretern kaum als akzeptabler Schritt be-
trachtet. In unseren Gesprächen ist vom Losverfahren meist etwas abschätzig die Rede. Die 
meisten Arbeitnehmervertreter sind stolz darauf, daß man "nicht einmal" habe "würfeln" oder 
"Münzen werfen müssen" (Arbeitervertreter, Automobilzulieferer). Der Losentscheid sei "ein 
Unding eigentlich" (Arbeitervertreter, Kleinunternehmen), die "Losbude" (Arbeitervertreter, 
Maschinenbauunternehmen) wird allenfalls als letztes Mittel betrachtet. Der Versuch einer, 
wenn auch langwierigen Einigung wird überwiegend vorgezogen. In den meisten Fällen dürfte 
hier auch eine Übereinstimmung mit den Arbeitgebervertretern bestehen. Das 
Schlichtungsverfahren insgesamt, und das Losverfahren im besonderen, wird wohl von fast 
allen Kommissionsmitgliedern als Ausdruck des Scheiterns des eigenen Ver-
handlungsgeschicks oder mangelnder eigener Kooperationsfähigkeit betrachtet. 
 
In einem der Betriebe, in denen wir mit Arbeitnehmervertretern Gespräche führten, wurden 
trotzdem alle drei Schritte des tariflichen Schlichtungsverfahrens gegangen. In diesem Falle 
reklamierte der Betriebsrat drei Arbeitsplätze. In einem Fall hat die Arbeitgeberseite später 
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Schaubild 11: Schlichtungsverfahren und Arbeitsgericht: 
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einer Anhebung zugestimmt, ein anderer Fall ist bis heute offen. Die betriebsinternen 
Kommissionsverhandlungen über den dritten Arbeitsplatz wurden nach zwei Sitzungen (an 
direkt aufeinander folgenden Tagen) für gescheitert erklärt. Nachdem auch das noch am 
selben Tag stattfindende Einigungsgespräch zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat ebenfalls 
zu keiner Einigung führte, findet (fast drei Monate später) eine um je einen Verbandsvertreter 
erweiterte Paritätische Kommission statt. 
 

In dieser Sitzung wird - nach einigen Veränderungen - eine Einigung über die Arbeitsbeschrei-
bung erzielt. Keine Übereinstimmung gelingt hingegen bei der Bewertung mehrerer Tätig-
keitsmerkmale. Im Ergebnis liegen die vorgeschlagenen Bewertungen um drei Lohngruppen 
auseinander (LG IX bzw. XII). Nahezu sechs Stunden nach Sitzungsbeginn wird festgestellt, daß 
eine Einigung nicht erzielt werden kann. In der darauf folgenden Abstimmung erhält er-
wartungsgemäß keiner der Anträge die erforderliche Mehrheit. Daraufhin wird nach einem vom 
Vertreter der IG Metall vorgeschlagenen Verfahren gelost, wem ein zweites Stimmrecht zufällt.33 
Nachdem das Losverfahren von der Arbeitgeberseite gewonnen ist, wird in einer weiteren 
Abstimmung deren Antrag angenommen. 

 
Der betroffene Arbeiter, der zugleich dem Betriebsrat angehört, verzichtet darauf, Rechts-
mittel einzulegen. Obgleich er, auch nachdem das tarifliche Schlichtungsverfahren per Los 
verloren ist, weiterhin davon überzeugt bleibt, im Recht zu sein. 
 
Welche Umstände führten hier dazu, daß das tarifliche Schlichtungsverfahren vollständig 
durchlaufen wurde? Die große Bewertungsdifferenz zwischen beiden Parteien verweist 
ebenso wie die enorme Dynamik, mit der dieser Fall in die Schlichtung gebracht wurde, war 
doch schon am zweiten Tag nach der erstmaligen Verhandlung des Falles die erste Stufe des 
Schlichtungsverfahrens für gescheitert erklärt worden, auf eine Blockadepolitik einer oder 
beider Seiten - selbst dann, wenn wir hier kein Urteil über die sachliche Begründung der 
jeweiligen Merkmalsbewertungen fällen können. Von einer außergewöhnlichen Verhärtung 
zwischen beiden Verhandlungsparteien berichten uns auch die interviewten Arbeitervertreter. 
Der Situation in vielen Betrieben nicht unähnlich (s.u.), scheint es einen engen 
Zusammenhang zwischen dem Charakter der betrieblichen Arbeitsbeziehungen insgesamt und 
dem Verhältnis zwischen den beiden Seiten innerhalb der Paritätischen Kommission zu 
geben. In der Vergangenheit waren die Arbeitsbeziehungen in diesem Betrieb allerdings durch 
Mißtrauen und offene Konfrontation beider Seiten gekennzeichnet. Wie uns berichtet wird, 
trafen eine jegliche Kompromisse ablehnende Geschäftsleitung, wobei sich neben dem 
Geschäftsführer selbst wohl insbesondere der Personalleiter unrühmlich hervortat, auf einen 
hoch politisierten, ebenfalls nicht an Kompromissen orientierten Betriebsratsvorsitzenden 
(und späteren IGM-Sekretär). Beide Seiten seien nurmehr schriftlich miteinander verkehrt, 
oder hätten sich vor dem Arbeitsgericht getroffen. Insbesondere der Geschäftsführer wird uns 
ausführlich als "Prozeßhansel" geschildert, der schon von den Arbeitsrichtern belächelt werde. 
Diese Konflikte führten dazu, daß sich die Belegschaft zunehmend enttäuscht abgewendet 

                                                           
33 Stimmzettel werden mit den Ziffern 1 bis 8 versehen. Alle acht Kommissionsmitglieder ziehen einen dieser 

Zettel. Die Partei mit der höheren Punktezahl erhält das zweite Stimmrecht. 
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habe. Auf den Betriebsversammlungen seien Konflikte nur noch lautstark ausgetragen 
worden. "Die Leute waren frustriert. Wir haben nur noch fünfzig Prozent der Belegschaft auf 
der Betriebsversammlung gehabt" (Arbeitervertreter). Teilweise hätten die Kollegen die 
laufende Versammlung verlassen. 
 
Der geschilderte Konflikt um die Einstufung, so scheint es, war schon vor dem Zusammen-
treffen der Paritätischen Kommission vorgezeichnet. Nach Abschluß des Falles scheidet auch 
der zweite stark konfliktorientierte Betriebsratsvorsitzende aus. Seine Nachfolgerin und ihr 
neuer Stellvertreter, um dessen Arbeitsplatz sich die Auseinandersetzung gedreht hatte, 
beschließen stärker auf Kooperation zu setzen. Deshalb, und auch weil die nervliche 
Belastung zu groß erscheint, wird auf den Gang zum Arbeitsgericht verzichtet. Die Interes-
senvertreter erhoffen sich, daß ihr neuer Stil nach dem bevorstehenden Wechsel der Ge-
schäfts- und Personalleitung honoriert werden wird. Doch schon jetzt gibt es offenbar erste 
Anzeichen einer Veränderung: Das Gesprächsklima habe sich verbessert, selbst der noch 
amtierende Geschäftsführer komme bisweilen auf ein Schwätzchen beim Betriebsrat vorbei. 
Wie diese Neuorientierung zu bewerten ist, muß hier offen bleiben. Der Betriebsrat scheint 
inzwischen in eine etwas ambivalente Stellung geraten zu sein: Einerseits darf er noch immer 
keine betrieblichen Statistiken kopieren, sondern muß diese von Hand abschreiben, an-
dererseits, so wird uns erzählt, vertrete er schon auch 'mal die Geschäftsleitung nach außen. 
Deutlich dürfte jedoch geworden sein, daß eine produktive Arbeit Paritätischer Kommissionen 
auf akzeptable betriebliche Arbeitsbeziehungen angewiesen ist. 
 
 
5.11 Die Zusammenarbeit zwischen den Kommissionsparteien 
 
Meinungsverschiedenheiten 
 
Konflikte, die bis hin zum Losverfahren keine Einigung zulassen, sind jedoch rare Ausnah-
men. Meistens werden Kontroversen anders beigelegt. Obgleich ein erheblicher Teil der 
Kommissionsvertreter angibt, daß zumindest in Ausnahmefällen ein Einstieg in das 
Schlichtungsverfahren stattgefunden habe, so werden in den überwiegenden Fällen Mei-
nungsverschiedenheiten doch unabhängig davon gelöst. Wir haben gefragt, wie denn nor-
malerweise bei Meinungsverschiedenheiten verfahren werde und darum gebeten, seltene 
Ausnahmen nicht zu berücksichtigen. Trotzdem geben gut 11% der Arbeitnehmervertreter in 
der gewerblichen Kommission und fast 13% der Angestelltenvertreter an, daß bei Mei-
nungsverschiedenheiten das Thema zumeist an den Betriebsrat und die Geschäftsleitung 
übergeben werde, die sich dann um eine Klärung bemühen. Überwiegend klären die Kom-
missionsangehörigen Meinungsdifferenzen jedoch untereinander. Einige Befragte (4,5% 
Arbeiter, ca. 10% Angestellte) geben an, daß Differenzen in der Regel schon vor der Sitzung 
aus der Welt geräumt werden können. In diesen Fällen kann wahrscheinlich von häufigeren 
ernsthaften Meinungsverschiedenheiten gar nicht die Rede sein. Weitere 27% der Arbeiter- 
und 41% der Angestelltenkommissionen können Meinungsverschiedenheiten in ihren Reihen 
zumeist im Rahmen einer Sitzung klären. In über 51% der Angestelltenkommissionen 
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überdauern also Meinungsverschiedenheiten gewöhnlich keine einzige Sitzung. Lediglich 
36% geben an, daß bei Meinungsverschiedenheiten Angelegenheiten häufiger auf die nächste 
Sitzung verschoben werden, um in der Zwischenzeit an einer Klärung zu arbeiten. Dies 
kommt bei den Arbeiterkommissionen deutlich häufiger vor. Für fast 57% scheint dies die 
übliche Verfahrensweise zu sein. Nehmen wir diejenigen hinzu, bei denen die Konfliktlösung 
zumeist über Betriebsrat und Geschäftsleitung stattfindet, so überdauern in immerhin ca. 68% 
der Arbeiterkommissionen Meinungsverschiedenheiten eine Sitzungsdauer. Darin kann sich 
freilich zweierlei manifestieren: zum einen eine andere Umgangsform mit 
Meinungsverschiedenheiten im Arbeiter- als im Angestelltenbereich. Zum anderen aber auch, 
daß in den gewerblichen Kommissionen ernsthaftere Meinungsdifferenzen auftreten. Unser 
Gesamteindruck der Arbeitsweise der Kommissionen spricht dafür, daß beides eine gewisse 
Rolle spielt. 
 
Die Zusammenarbeit zwischen den Kommissionsparteien insgesamt 
 
Ernsthafte Meinungsverschiedenheiten zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite sind, 
wie gesagt, eher die Ausnahme als die Regel in der Arbeit Paritätischer Kommissionen. Hohe 
Übereinstimmung herrscht zwischen den Arbeiter- und den Angestelltenvertretern darin, wie 
sie die Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten in den Kommissionen charakterisieren. 59% 
der Arbeitervertreter und 60% der Angestelltenvertreter erklären, die Zusammenarbeit sei 
zumeist sachlich; bei unterschiedlichen Standpunkten seien beide Seiten kompromißorientiert. 
Ca. 36% (Arbeiter) bzw. 35% (Angestellte) berichten ebenfalls, die Zusammenarbeit sei 
zumeist sachlich, betonen jedoch, daß eine Einigung mit der Arbeitgeberseite oft nur schwer 
zu erzielen ist. Lediglich 4,5% der Arbeiter- und 5% der Angestelltenvertreter sehen die 
Zusammenarbeit als kaum durch den Austausch sachlicher Argumente geprägt an. Deshalb ist 
auch nach deren Erfahrung eine Einigung mit der anderen Seite schwer möglich. Eine von uns 
vorgegebene harmonischere Variante, der zufolge die Zusammenarbeit zumeist sachlich und 
einvernehmlich verlaufe, wird von den Befragten ebenso in keinem Falle gewählt, wie die 
gegensätzliche Vorgabe, die unterstellt, daß eine Zusammenarbeit praktisch unmöglich sei. 
 
Die quantitativen Ergebnisse unserer schriftlichen Befragung decken sich mit unseren Ein-
drücken bei der Interviewrecherche: Die Zusammenarbeit in den meisten Paritätischen 
Kommissionen ist zwar nicht frei von Konflikten, doch meist sind beide Seiten prinzipiell 
kompromißorientiert. Bisweilen ist uns auch gesagt worden, daß in der Paritätischen Kom-
mission stets etwas kooperativer gearbeitet werde, als in anderen Arenen der betrieblichen 
Arbeitsbeziehungen. Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß trotz dieser Gemeinsamkeit 
der meisten Kommissionen erhebliche Unterschiede in der Arbeitsweise bestehen. 
 
In den Augen der Arbeitnehmervertreter hat die personelle Zusammensetzung der Arbeitge-
berseite eine große Bedeutung dafür, ob ein kooperativer Stil möglich ist. Insbesondere bei 
den Arbeitervertretern spielt es offenbar eine nicht geringe Rolle, ob eine biographisch be-
dingte kulturelle Nähe zu den Vertretern der anderen Seite besteht. Ein Arbeitervertreter aus 
einem Automobilunternehmen, der sich ausdrücklich von der "Sonntagsfloskel Sozial-
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partnerschaft" distanziert, betont, daß er in der Paritätischen Kommission "ein Gegenüber 
(hat), der weiß von was er redet": "Das sind Menschen, die auch schon 'mal ein hartes Brettle 
gebohrt haben im Betrieb. Die wissen auf was es ankommt, und wie man hier unten sein Geld 
verdienen muß." Ein anderer Arbeitervertreter hebt hervor: "Und ich muß eben immer wieder 
betonen, das Glück, das wir haben, ist eben - das sagen meine Angestellten-Kollegen immer 
wieder: Sei froh, daß Du solche Verhandlungspartner hast." In den meisten Betrieben scheinen 
die Kommissionsvertreter der Arbeitgeberseite "nicht an der kurzen Leine" gehalten zu 
werden (Arbeitervertreter, Maschinenbauunternehmen). Ein Angestelltenvertreter betont, daß 
es in Entlohnungsfragen noch nie Kontakte mit der Geschäftsführung gegeben habe: "Das 
haben wir immer auf der unteren Ebene gemacht." Etliche Paritätische Kommissionen 
scheinen eine gewisse Autonomie sowohl gegenüber dem Arbeitgeber wie, darauf kommen 
wir noch zurück, gegenüber dem Betriebsrat zu haben. 
 
Differenzen zwischen den Verhandlungspartnern gibt es offenbar meist weniger bei den Ar-
beitsbeschreibungen als bei der Merkmalsbewertung. Hier scheint eine Gemeinsamkeit zwi-
schen dem oben beschriebenen Schlichtungsverfahren und geringeren Meinungsverschie-
denheiten vorzuliegen. Konflikte gibt es also vor allem dort, wo der "politische Spielraum" 
am größten ist. Bedingt durch die unterschiedlichen Wichtefaktoren in der Analytik, kommt 
dort dabei den ersten acht Tätigkeitsmerkmalen ein besonderes Gewicht zu. Gerade bei diesen 
ist die Entscheidung über die Höhe der Rangstufenzahl zudem teilweise kaum objektivierbar. 
Gerade dieser Bewertungsspielraum erlaubt aber auch Kompromisse. Es komme vor, so ein 
Arbeitervertreter, "daß man in manchen Punkten auseinanderliegt, und man findet einen 
Kompromiß, und sagt: Gut, ich bin einverstanden. Wir machen da oben die Rangstufe, aber 
dafür machen wir beim 'zusätzlichen Denkprozeß' dann die Stufe..." Um solche Kompromisse 
mit den Vertretern der eigenen Seite abzustimmen, scheint öfter von der Technik der 
Sitzungsunterbrechung Gebrauch gemacht zu werden. 
 
Ein anderes Problem der Beratungen in Paritätischen Kommissionen scheint sich aus der 
verfahrensmäßigen Differenzierung zwischen Arbeitsplatzeinstufung und Eingruppierung zu 
ergeben. In manchen Kommissionen müssen die Arbeitnehmervertreter wohl immer wieder 
darauf hinweisen, daß die Arbeit zu bewerten ist, und nicht die Person des Stelleninhabers. 
"Der Arbeitgeber, der versucht dann immer sogleich die Person mit reinzunehmen, und sagt 
dann: Der taugt ohnehin nichts. Sage ich jetzt 'mal so übertrieben. Und wenn ich dann sage, 
(...) daß der Arbeitsplatz eigentlich nach den Tätigkeitsmerkmalen eine Einstufung in T 5 zum 
Beispiel haben sollte, dann sagt der Arbeitgeber immer noch: Aber der, wo dort hockt..." 
(Angestelltenvertreter, Automobilzulieferer). Manchen Arbeitnehmervertretern, insbesondere 
im Angestelltenbereich, scheint diese Unterscheidung allerdings auch nicht immer leicht zu 
fallen. Von ernsthaften Konflikten um die korrekte Anwendung des Verfahrens wurde uns 
jedoch nicht berichtet. 
 
Wir wenden uns jetzt noch einmal den quantitativen Angaben zur Zusammenarbeit in den 
Paritätischen Kommissionen zu. Zwischen den Angaben der Arbeitnehmervertreter beider 
Kommissionen hatten wir in dieser Frage eine hohe Übereinstimmung festgestellt. Diese 
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nahezu gleich verteilte Charakterisierung der Zusammenarbeit mit der Arbeitgeberseite könnte 
auf eine zufällig ähnliche Verteilung kommissionsinterner Ursachen zurückzuführen sein. 
Prägen in erster Linie gremiendynamische Prozesse den Charakter der Zusammenarbeit mit 
der Arbeitgeberseite, dann ist nicht davon auszugehen, daß sich - beispielsweise - die als 
kompromißorientiert charakterisierte Zusammenarbeit überwiegend bei den Kommis-
sionsvertretern derselben Betriebe finden wird. Eine andere Möglichkeit besteht darin, daß die 
Zusammenarbeit in den Kommissionen stärker vom allgemeinen Charakter der betrieblichen 
Arbeitsbeziehungen bestimmt wird. Für die zweite Hypothese sprechen die Aussagen unserer 
Interviewpartner. 
 
Wir haben diese Zusammenhänge geprüft, und festgestellt, daß dann, wenn die Arbeiterver-
treter angeben, daß beide Seiten kompromißorientiert sind, dies auch fast 83% der Ange-
stelltenvertreter berichten. Lediglich gut 17% von ihnen halten dann die Zusammenarbeit für 
zwar sachlich, auch wenn eine Einigung mit der Arbeitgeberseite schwer zu erzielen ist, oder 
gar für kaum durch den Austausch sachlicher Argumente geprägt (beides zusammenge-
nommen: schwer oder unsachlich). Berichten umgekehrt die Arbeitervertreter davon, die 
Zusammenarbeit in der Kommission sei schwer oder unsachlich, so sehen dies auch über 73% 
der Angestelltenvertreter so. Doch immerhin fast 27% von ihnen halten die Zusammenarbeit 
trotzdem für kompromißorientiert. Der Zusammenhang zwischen der Charakterisierung der 
Zusammenarbeit in beiden Kommissionen ist hoch signifikant. Wenn auch nicht in jedem 
Einzelfall zutreffend, so kann doch angenommen werden, daß es weniger die 
gruppendynamischen Prozesse in den Kommissionen sind, die für den Charakter der Zu-
sammenarbeit verantwortlich zu machen sind, sondern der Zustand der betrieblichen Ar-
beitsbeziehungen insgesamt. 
 
 
5.12 Unterstützer der Arbeitnehmervertreter in der Hierarchie 
 
Wo finden die Arbeitnehmervertreter in Fragen von Arbeitsbewertung und Eingruppierung 
Unterstützung in der Unternehmenshierarchie bzw. in den Fachabteilungen? Vorweg: Le-
diglich 10% der Angestellten- und sogar nur 4% der Arbeitervertreter finden überhaupt keine 
Unterstützung. 
 
Mit Abstand am häufigsten zählen die Vertreter der Arbeiterkommissionen die Abteilungs-
leiter bzw. Meister zu ihren Unterstützern. 82% von ihnen sagen, daß sie dort Unterstützung 
finden. Hier dürfte sich das bekanntermaßen meist kollegiale Verhältnis zwischen den 
Betriebsräten und den produktionsnahen Vorgesetzten, insbesondere den Meistern auswirken. 
Sind doch die Meister oft ehemalige Facharbeiter desselben Betriebes, und zudem häufig 
gewerkschaftlich organisiert. In einem der Gespräche wird uns dargelegt, daß es ein "sauberes, 
gutes Verhältnis" zwischen Betriebsräten und Meistern vor allem in Facharbeiterbereichen 
gebe. Die Meister seien dort "in aller Regel Leute, die nicht vom Himmel gefallen sind, und 
jetzt Vorgesetzte geworden sind, sondern die rausgewachsen sind (...), die sehr wohl wissen 
was geht, und was nicht geht." Hingegen gebe es in Bereichen mit überwiegend un- und 
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angelernten Arbeitskräften eine größere Distanz zwischen den Meistern und ihren 
Untergebenen. Insbesondere in Betrieben, in denen die Arbeitnehmervertreter stark auf die 
oben skizzierte Strategie des Vorgesetztengesprächs setzen, könnte ein solcher Unterschied 
zwischen Facharbeiter- und Angelerntenbereichen auch entgeltpolitisch relevant sein.34 Die 
zweithäufigste Unterstützergruppe wird von den Arbeitervertretern im Personalwesen 
ausgemacht: 40% der befragten Arbeitervertreter geben an, von dort her Unterstützung zu 
erhalten. Mit jeweils ca. 31% folgen Arbeitsvorbereitung bzw. Zeitwirtschaft sowie die 
Produktionsleitung zusammen auf dem dritten Platz. Noch 9% sehen sich auch von der 
Geschäftsleitung unterstützt. 7% geben an, daß es auch noch andere Unterstützer gebe. 
 
Die Vertreter der Angestelltenkommissionen sehen ihre Hauptunterstützergruppe in den Ab-
teilungsleitern. Allerdings liegt die Zahl der Angaben mit 64% doch deutlich unter der Un-
terstützung der Arbeitervertreter durch die Abteilungsleiter bzw. Meister. Etwas mehr Un-
terstützung erfahren die Angestelltenvertreter aus dem Personalwesen. Mit nahezu 49% der 
Angaben wird dieses damit zu einem ganz beachtlichen Maß als Unterstützer wahrgenommen 
(zumal in kleineren Betrieben nicht immer von dessen Existenz ausgegangen werden darf; 
s.o.). 28% der Angestelltenvertreter bekommen Unterstützung von Bereichsleitern, 13% von 
der Geschäftsleitung. Über 15% geben außerdem an, daß sie sonstige Unterstützer haben, die 
von einigen auch erläutert werden. Die Erläuterungen sprechen dafür, daß ein Teil der unter 
Sonstige genannten Unterstützer wahrscheinlich auch hätte zu den Abteilungsleitern gezählt 
werden können. Einmal wird die Arbeitsvorbereitung/Zeitwirtschaft angegeben, nach deren 
Unterstützung wir nur im Arbeiterbereich explizit gefragt hatten. Berücksichtigen wir, daß 
Angehörige der Arbeitsvorbereitung bzw. der Zeitwirtschaft auch in den 
Angestelltenkommissionen einen Teil der Arbeitgebervertreter stellen, also in einigen 
Betrieben in dieser Frage in jedem Falle Kontakte zu den Arbeitnehmervertretern bestehen, so 
ist anzunehmen, daß eine vorgegebene Frage nach Unterstützung durch diese Gruppe auch im 
Angestelltenbereich eine gewisse Zustimmung erfahren hätte. Wahrscheinlich wäre diese 
Gruppe jedoch weniger häufig als im Arbeiterbereich genannt worden, sind dort die Kontakte 
über die Paritätischen Kommissionen doch erheblich häufiger. Zudem besteht dort häufig zu 
Arbeitsvorbereitern als aufgestiegenen ehemaligen Facharbeitern eine ähnliche traditionelle 
Verbindung wie zu den Meistern. 
 
Wir hatten festgestellt, als wir oben der Frage nachgingen, welches Vorgehen die Kommis-
sionsvertreter bei Neubewertungen einschlagen, daß die Vertreter in Angestelltenkommis-
sionen den kleinen Dienstweg mit ca. 37% häufiger einschlagen als die Arbeitervertreter 
(29%), die hingegen relativ häufiger auf eine mehr gremienorientierte Arbeitsweise setzen. 

                                                           
34 Um zu zeigen, daß die Unterstützung durch die Vorgesetzten nicht nur marginal sein muß, soll hier noch ein 

- sicher untypisches - Beispiel dargestellt werden: Es war mit der Arbeitgeberseite vereinbart worden, daß 
Werkstattbeschäftigte, die über 50% selbst programmieren, automatisch eine Lohngruppe höher bekommen. 
Zu diesem Zeitpunkt wurden ca. 20% selbst programmiert. "Und in Absprache mit dem Meister und mit der 
Arbeitsvorbereitung, weil wir gute Drähte zu denen haben, haben wir es erreicht, in der Übergangszeit auf 
55 Prozent zu kommen, 60 Prozent. Zwischenzeitlich ist es wieder niedriger. Aber die Lohngruppen haben 
wir..." 
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Vor dem Hintergrund, daß nahezu die Hälfte der Angestelltenvertreter Unterstützung aus dem 
Personalwesen erfährt, und von dort auch viele der Kommissionsmitglieder der Arbeit-
geberseite stammen, spricht einiges dafür, daß der kleine Dienstweg bei den Angestellten 
relativ zu den anderen Strategien erfolgversprechender als bei den Arbeitern sein dürfte; wenn 
auch - darauf werden wir zurückkommen - trotzdem absolut weniger erfolgreich als bei den 
Arbeitern. 
 
Wir haben in unserer schriftlichen Befragung darauf verzichten müssen, auch danach zu 
fragen, aus welchen Gruppen den Anliegen der Arbeitnehmerseite besonderer Widerstand 
entgegengesetzt wird. Selbstverständlich kann es sich dabei in manchen Betrieben auch um 
dieselben Personenkreise handeln, die in anderen zu den Unterstützern zählen. In unseren 
Interviews wird von den Arbeitervertretern zweimal die Personalleitung zu den Widersachern 
gezählt, ansonsten werden neben der Geschäftsführung nur noch einzelne Vorgesetzte 
genannt. 
 
 
5.13 Die Vorbereitung der Arbeitnehmervertreter auf die Kommissionssitzungen 
 
Wie bereiten sich die Arbeitnehmervertreter auf Sitzungen der Paritätischen Kommission vor? 
Arbeiter- wie Angestelltenvertreter sind sich in der großen Mehrzahl der Betriebe einig, daß 
dazu häufig drei Dinge gehören: Eine intensive Vordiskussion der Arbeitnehmervertreter 
untereinander, Absprachen mit den Betroffenen und das Erstellen einer Arbeitsbeschreibung. 
Für 79,5%, 79% und 61% der Arbeiter- sowie 82%, 85% und 65% der Angestelltenvertreter 
gehören diese drei Aktivitäten häufig zur Vorbereitung einer Sitzung. Insbesondere das 
demnach verbreitete Erstellen von Arbeitsbeschreibungen durch die Arbeitnehmervertreter 
könnte zunächst vielleicht etwas überraschen. Allerdings muß angenommen werden, daß hier 
auch Arbeitsbeschreibungen mit genannt werden, die nur als Gedächtnisstützen der Vertreter 
fungieren, ohne daß sie offiziell in die Kommission eingebracht werden. D.h. 
Arbeitsbeschreibungen die eventuell auch nur skizzenhaften Charakter haben können. Die 
Angaben zu den Arbeitsbeschreibungen dürften einen erheblichen Teil der am Schreibtisch 
geleisteten Vorarbeiten (inclusive Gesprächsnotizen mit Betroffenen und Vorgesetzten über 
Art und Umfang der jeweiligen Tätigkeiten) einschließen. Lediglich soweit die 
Kommissionen dem als arbeitnehmerinitiatives Arbeitsgremium bezeichneten Typus zu-
zuordnen sind, werden diese Arbeitsbeschreibungen häufiger auch den Standard von ausge-
arbeiteten Bewertungsunterlagen erreichen. 
 
Sich bei den Betroffenen sachkundig machen, die Ergebnisse protokollieren und mitunter 
ausformulieren sowie die Abstimmung unter den Arbeitnehmervertretern werden uns auch in 
den Interviews immer wieder als unverzichtbar geschildert. Diese Vorbereitung sei, so ein 
Arbeitnehmervertreter, "viel wichtiger als alles andere." Er habe gelernt, daß nur mit 
konkreten, der Wirklichkeit entsprechenden Informationen erfolgreich argumentiert werden 
könne. Damit allen Vertretern diese Informationen bekannt werden, könne auch auf die in-
terne Vorbereitungssitzung (die selbstverständlich auch im Rahmen eines Lohn- bzw. Ge-
haltsausschusses des Betriebsrats stattfinden kann) nicht verzichtet werden. Selbst wenn die 
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Arbeitgeberseite die nötigen Unterlagen produziert, so dürfte trotzdem für den Erfolg der 
Arbeitnehmervertretung die Kompetenz zur eigenständigen Erfassung und Beschreibung von 
Arbeitsvorgängen entscheidend sein. 
 
Nur bei wenigen Arbeitnehmervertretern gehören zur Vorbereitung einer Kommissionssitzung 
häufig intensive Vordiskussionen mit der Arbeitgeberseite (Arbeiter 12%; Angestellte 6%), 
Absprachen mit den Abteilungsleitern (Arbeiter 23%; Angestellte 19%) oder anderen 
Vorgesetzten der Betroffenen. Nur von wenigen werden diese Vordiskussionen bzw. Ab-
sprachen allerdings überhaupt nie gemacht. Dies gilt insbesondere für die Arbeitervertreter 
(nie: Vordiskussionen 9%, Absprachen 5%), weniger für die Vertreter der Angestellten (nie: 
Vordiskussionen 17%, Absprachen 11%). Ebenfalls relativ wenige der Angestelltenvertreter 
nennen Absprachen mit den Vertrauensleuten bzw. Abteilungsbetriebsräten (18%) als häufig 
zur Vorbereitung einer Sitzung gehörig. Unter den Vertretern der Arbeiter sind es erheblich 
mehr, nämlich 34%. Die Ursache dafür, daß solche Absprachen oft nicht üblich sind, läßt sich 
wahrscheinlich zu einem erheblichen Maß auf das Fehlen eines Vertrauensleutekörpers oder 
einer Struktur von Abteilungsbetriebsräten zurückführen, vor allem in kleineren Betrieben. Im 
Angestelltenbereich dürfte sich hier auch der geringere gewerkschaftliche Organisationsgrad 
auswirken. 
 
Versuchen wir ein etwas vereinfachtes Gesamtbild der bei den meisten Arbeitnehmerver-
tretern beider Kommissionen üblichen Sitzungsvorbereitung zu zeichnen: Zumeist machen 
sich die Vertreter sachkundig, in dem sie sich mit den Betroffenen unterhalten und mit diesen 
eventuell eine Vorgehensweise absprechen. Manchmal werden auch noch die Vorgesetzten in 
Absprachen einbezogen, kann doch in vielen Betrieben mit deren Unterstützung gerechnet 
werden. Dies gilt in besonderem Maße für den Arbeiterbereich. Dort sprechen die Vertreter 
bisweilen auch mit Vertrauensleuten oder Abteilungsbetriebsräten. Die erhaltenen 
Informationen werden zu Papier gebracht. Außerdem sprechen sich die Vertreter über ihr 
Vorgehen während der Kommissionssitzung ab. 
 
 
5.14 Zusammenarbeit der Arbeitnehmervertreter beider Kommissionen? 
 
Aus der Perspektive zukünftig gemeinsamer Entgelttarifverträge für Arbeiter und Angestellte 
ebenso wie aus der Erfahrung mit Rationalisierungsstrategien, die einen Abbau von indirekten 
Bereichen, Stäben und/oder Hierarchieebenen implizieren, und - damit verbunden - bisher 
Beschäftigten im Angestelltenstatus zugeordnete Tätigkeitsbestandteile auf die Arbeiterebene 
verlagern, erscheint ein abgestimmtes Vorgehen und eine Zusammenarbeit der Vertreter 
beider Kommissionen erstrebenswert. Einerseits, da wahrscheinlich ist, daß ohnehin zukünftig 
mit denselben Bewertungsverfahren gearbeitet werden, bzw. nur noch eine Paritätische 
Kommission fortbestehen wird. Andererseits, da die angedeuteten Rationalisierungsstrategien 
zu Neueinstufungen führen können, bei denen etwa eine Höherstufung von Arbeitertätigkeiten 
eine niedrigere Einstufung von Angestelltentätigkeiten nach sich ziehen kann. Aus diesen 
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Gründen haben wir die Arbeitnehmervertreter gefragt, ob eine Zusammenarbeit oder ein 
Erfahrungsaustausch der Vertreter beider Kommissionen stattfindet. 
 
Unsere Gespräche mit den Kommissionsvertretern sprachen für die Annahme, daß eine in-
tensive Zusammenarbeit und ein regelmäßiger Austausch eher selten sein dürften. Obgleich in 
einem unserer Gespräche unser Hinweis auf die Notwendigkeit einer solchen Zusam-
menarbeit, etwa in Form von gemeinsamen Sitzungen, mit starkem Interesse und als "guter 
Vorschlag" aufgenommen wurde, war dort bis dahin eine solche Zusammenarbeit nicht er-
wogen worden. Andererseits konnten wir nach unseren Interviews unterstellen, daß in den 
meisten Fällen zumindest im Rahmen der Betriebsratssitzungen hin und wieder eine begrenzte 
Form des Erfahrungsaustausches stattfinden würde. Außerdem wurde uns von informellem 
Austausch berichtet. Wir fragten deshalb danach, ob "eine Zusammenarbeit oder ein 
Erfahrungsaustausch" im Rahmen der Betriebsratssitzungen, über informelle Kontakte oder 
durch gemeinsame Sitzungen stattfindet. 
70% der Arbeitervertreter berichten davon, daß eine Zusammenarbeit bzw. ein Erfahrungs-
austausch im Rahmen der Betriebsratssitzungen stattfindet, 50% sprechen ausschließlich oder 
zusätzlich von informellen Kontakten und 15% berichten von gemeinsamen Sitzungen. Im 
Angestelltenbereich werden diese Angaben bemerkenswerterweise jeweils etwas häufiger 
gemacht: 75%, 55% und 25%. Vermutlich sind die Vertreter der weniger etablierten Ange-
stelltenkommissionen sensibler in der Wahrnehmung von wenig entwickelten Formen der 
Zusammenarbeit, zu der wir wider Erwarten auch gemeinsame Sitzungen zählen müssen.35 
Diese Vermutung nährt sich, wenn wir uns fragen, ob diejenigen, die angeben, daß eine be-
stimmte Form der Zusammenarbeit besteht, häufiger zu den erfolgreichen Arbeitnehmer-
vertretern gehören als die anderen. 
Arbeitervertreter, die von einer Zusammenarbeit im Rahmen der Betriebsratssitzung berich-
ten, halten ihre Arbeit zu 65,5% für sehr erfolgreich oder erfolgreich. Findet keine Zusam-
menarbeit auf diesem Wege statt, so wird auch die Arbeit nur zu 54% auf diese Weise be-
wertet. Bei den Angestelltenvertretern sind die Zahlen jedoch umgekehrt (47% bzw. 57%). 
Signifikante Zusammenhänge zwischen Erfolg und Zusammenarbeit fehlen hier ebenso wie 
                                                           
35 Eine Prüfung der Zusammenhänge ergibt, daß in aller Regel die Angaben der Vertreter beider Kommis-

sionen übereinstimmen. Allerdings stimmen fast 3% der befragten Vertreter nicht darin überein, ob eine 
Zusammenarbeit im Rahmen der Betriebsratssitzungen stattfindet. In 23% aller Betriebe sind sie sich un-
eins, ob es eine informelle Zusammenarbeit gibt, und in 12,5% aller Fälle gibt es auch einen Dissens beim 
Bericht über gemeinsame Sitzungen der Kommissionsvertreter. Die Nichtübereinstimmung über einen 
Austausch im Rahmen der Betriebsratssitzungen darf im Rahmen unserer kleinen Grundgesamtheit trotz 
gutem Rücklauf nicht überraschen. Die große Nichtübereinstimmung bei der informellen Zusammenarbeit 
wird weitgehend der Natur der Sache geschuldet sein. Wo das Gespräch in der Mittagspause aufhört, und 
der informelle Erfahrungsaustausch beginnt, das ist nun wirklich nicht einfach zu sagen. Wahrscheinlich ist 
es hier schon eher erfreulich, daß hier noch signifikante Zusammenhänge zwischen den Aussagen bestehen. 
Weniger einfach zu erklären, so scheint es uns, sind die 12,5% Nichtübereinstimmung bei den gemeinsamen 
Sitzungen. Zwei Drittel davon sind darauf zurückzuführen, daß Angestelltenvertreter von einer 
gemeinsamen Sitzung berichten, obgleich die Arbeitervertreter von keiner zu wissen vorgeben. Eine 
mögliche Erklärung könnte hier sein, daß (evtl. nur ein) Vertreter einer noch kaum etablierten 
Angestelltenkommission mit den Mitgliedern einer gefestigten Arbeiterkommission zusammensaßen. 
Während in der Wahrnehmung der Angestellten eine gemeinsame Sitzung stattfand, hatte sich in den Augen 
der Arbeitervertreter lediglich einer der Angestelltenvertreter zu ihrer Sitzung dazubegeben. 
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Schaubild 12: Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretern 

der anderen Paritätischen Kommission: 
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bei der Frage nach der informellen Zusammenarbeit. Das wird wenig überraschen, wenn wir 
in Betracht ziehen, daß das Fehlen von Zusammenarbeit und Austausch zwischen den 
Kommissionsvertretern über den Betriebsrat geradezu gegenteilige Ursachen haben kann. In 
einem Maschinenbauunternehmen mit einer unseres Erachtens professionell arbeitenden Ar-
beitervertretung wird über die Arbeit der Paritätischen Kommission selten ausführlich be-
richtet. Das liegt einerseits daran, daß der Betriebsrat über 14 oder 15 Ausschüsse verfügt. 
Zum anderen ist nach dem dort herrschenden Selbstverständnis die Paritätische Kommission 
"in ihrer Eigenheit für die Sache verantwortlich. Und sie tut das auch mit Rückendeckung des 
Betriebsrates." Regelmäßige Diskussionen im Betriebsrat über die Kommissionsarbeit 
können, ebenso wie deren Fehlen, sowohl Ausdruck einer soliden und erfolgreichen, wie auch 
einer mangelhaften Arbeit der Arbeitnehmervertreter sein. Dem steht jedoch nicht entgegen, 
daß in jedem dieser Fälle eine verbesserte Kommunikation zwischen den beiden 
Kommissionen nützlich sein könnte. 
 
Zusammenhänge zwischen dem Erfolg der Arbeit und gemeinsamen Sitzungen der Arbeit-
nehmervertreter bestehen allerdings: Arbeitervertreter, die angeben, daß gemeinsame Sit-
zungen stattfinden, beurteilen ihre Arbeit nur zu 17% als sehr erfolgreich oder erfolgreich, 
finden keine gemeinsamen Sitzungen statt, so urteilen sie über ihre Arbeit zu 64% entspre-
chend positiv. Bei den Angestellten deuten die Angaben in dieselbe Richtung (40% bzw. 
48%), sind jedoch statistisch nicht signifikant. 
 
Diese Zusammenhänge weisen darauf hin, daß es äußerst unwahrscheinlich ist, daß gemein-
same Sitzungen der Arbeitnehmervertreter beider Kommissionen dort stattfinden, wo erfah-
rene, etablierte und weitblickende Kommissionsvertreter schon heute die entgeltpolitischen 
Aufgaben der Zukunft angehen, oder etwa an einem Gesamtkonzept veränderter Einstufungen 
bei "systemischen" Rationalisierungsprozessen arbeiten. Wahrscheinlicher dürfte es sein, daß 
wir es hier mit einer Mangelerscheinung zu tun haben: Gemeinsame Sitzungen werden 
wahrscheinlich dort gemacht, wo es an Zeit, Erfahrung oder Personal fehlt. Sie sind weniger 
Ergänzung der ansonsten eigenständigen Sitzungen der jeweiligen Arbeitnehmervertreter 
(eventuell im Rahmen von Lohnausschuß bzw. Gehaltsausschuß), sondern deren Ersatz. In 
dem von uns untersuchten kleineren Unternehmen wurde uns auf die Frage nach 
gemeinsamen Sitzungen der Arbeitnehmervertreter geantwortet, daß diese gemacht würden, 
"weil wir ja keine freigestellten Betriebsräte sind." Zumindest in Kleinbetrieben dürfte aus 
personellen Gründen auch einiges dafür sprechen, daß Sitzungen permanent gemeinsam 
stattfinden. Wahrscheinlich dürfte es zudem sein, daß dort mitunter auch die Paritätischen 
Kommissionen selbst zusammen tagen oder sogar Bestandteile (Tagesordnungspunkte) ande-
rer Sitzungen zwischen Geschäftsleitung und Betriebsräten darstellen. 
 
Allerdings soll nicht verschwiegen werden, daß es bisweilen auch Schritte zu einer elabo-
rierten Zusammenarbeit zwischen den Arbeitnehmervertretern beider Kommissionen gibt. 
Allerdings weniger, um in eine generelle Vorbereitung eines einheitlichen Entgelttarifver-
trages einzusteigen, sondern um betriebliche Veränderungen zu bearbeiten, die aktuell das 
Verhältnis zwischen Arbeitern und Angestellten tangieren, beispielsweise bei der erwähnten 
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Einführung von Gruppenarbeit. Abgesehen von solchen Fällen zeigt sich allerdings, daß es an 
einer perspektivisch ausgerichteten, intensiven Form der Zusammenarbeit und des Erfah-
rungsaustausches zwischen den Vertretern beider Kommissionen in noch größerem Maße 
fehlt, als dies durch die genannten Zahlen zum Ausdruck kommt. Hinsichtlich einer nötigen 
Zusammenarbeit der Arbeitnehmervertreter beider Kommissionen könnte gewerk-
schaftlicher Beratungsbedarf bestehen. 
 
 
5.15 Wie erfolgreich arbeiten die Arbeitnehmervertreter? 
 
Wie erfolgreich war die Arbeitnehmerseite der Paritätischen Kommissionen bezüglich der 
Eingruppierungsfrage? Eine "Tatsachenantwort" können wir auf diese Frage nicht geben. 
Diese würde umfangreiche Vergleiche zwischen Tätigkeiten und deren Einstufungen erfor-
dern, die wir nicht durchführen konnten. Wir hatten lediglich die Möglichkeit zu fragen, wie 
die Kommissionsvertreter selbst den Erfolg ihrer Arbeit beurteilen. Selbstverständlich gehen 
in ein solches Urteil auch Selbstbilder und Situationsdeutungen ein, die anderes ausdrücken 
als eine bloße Wiedergabe des erreichten Eingruppierungsniveaus oder der Umsetzung der 
tariflichen Regelungen. Gleichwohl können wir davon ausgehen, daß sich im Selbsturteil der 
Kommissionsvertreter auch etwas von deren tatsächlichen Erfolgen spiegelt. Dafür sprechen 
zahlreiche Zusammenhänge, die sich zwischen der Selbstbeurteilung des Erfolges und 
anderen Angaben der Befragen zur Arbeit Paritätischer Kommissionen finden lassen. 
 
Gut 13% der Arbeiter- und 7% der Angestelltenvertreter halten ihre Arbeit für sehr erfolg-
reich. Weitere knapp 47% (Arbeiter) bzw. 39% (Angestellte) bewerten diese als erfolgreich. 
Nicht ganz 36% bzw. 44% der befragten Arbeiter- bzw. Angestelltenvertreter halten ihre 
Arbeit für teilweise erfolgreich. Ca. 4% (Arbeiter) bzw. 10% (Angestellte) urteilen selbst, daß 
ihre Arbeit wenig erfolgreich gewesen sei. Kein Kommissionsvertreter stimmt dem harten 
Urteil zu, daß die Arbeit bisher nicht erfolgreich verlaufen sei. Obgleich wir unterstellen 
können, daß der oben angesprochene Einfluß von Selbstbildern und dergleichen dazu führt, 
daß die Arbeit vielleicht etwas erfolgreicher dargestellt wird, als dies außenstehende 
Beobachter tun würden, so muß doch festgehalten werden, daß immerhin 40% der Arbeiter- 
und fast 54% der Angestelltenvertreter ihre Arbeit nicht als überwiegend erfolgreich 
einstufen. Der Erfolg von Arbeitnehmervertretern in Paritätischen Kommissionen scheint 
zumindest keineswegs vorprogrammiert zu sein. Die größeren Erfolge haben offenbar noch 
immer die Arbeitnehmervertreter in den Arbeiterkommissionen. 
 
Zusammenarbeit mit Arbeitgeber und erfolgreiche Arbeitnehmervertretung 
 
Zusammenhänge zwischen erfolgreicher Arbeitnehmervertretung und dem Charakter der 
Zusammenarbeit mit der Arbeitgeberseite - und damit vermutlich mit demjenigen der Ar-
beitsbeziehungen insgesamt - lassen sich nachweisen. Von denjenigen Arbeitervertretern, die 
angeben, daß die Zusammenarbeit mit der Arbeitgeberseite kompromißorientiert ist, be-
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Schaubild 13: Wie erfolgreich war die Arbeitnehmerseite der 

Paritätischen Kommission in der 
Eingruppierungsfrage? 
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urteilen fast 85% ihre Arbeit als sehr erfolgreich bzw. erfolgreich, ist die Zusammenarbeit 
schwer oder unsachlich, so sind das lediglich annähernd 28%. Bei den Angestellten sind die 
Zahlen nicht ganz so deutlich, sie weisen jedoch in dieselbe Richtung: Ist die Zusammenarbeit 
mit der Arbeitgeberseite dort kompromißorientiert, so sagen auch 62,5% der Ange-
stelltenvertreter, daß ihre Arbeit als sehr erfolgreich bzw. erfolgreich beurteilt werden kann. 
Bei einer schweren oder unsachlichen Zusammenarbeit ist deren Arbeit nur zu 25% sehr 
erfolgreich bzw. erfolgreich. Der Einfluß der Kooperationsbereitschaft der Gegenseite auf den 
Erfolg der Arbeitnehmervertretung ist offenbar erheblich. Bemerkenswert ist aber auch, daß 
die Arbeit in den Angestelltenkommissionen weniger erfolgreich ist, obgleich es keine 
nennenswerte Unterschiede zwischen den Angaben zur Zusammenarbeit mit der Ar-
beitgeberseite beider Kommissionen gibt. 
 
 
 Tabelle 2: 
 "Worauf kommt es Ihrer Ansicht nach besonders an, wenn die Arbeit- 
 nehmervertreter in der Paritätischen Kommission bei der Eingruppie- 
 rungsfrage erfolgreich sein sollen?" 
 Arbeitnehmervertreter    Arbeiter  Angestellte 
 sehr wichtig / wichtig 
 
  Schulung der Vertreter   62% / 38%  53% / 45% 
  Exakte Kenntnis der Tarifverträge  61% / 40%  56% / 41% 
  Intensive Kommunikation mit der  54% / 42%  47% / 50% 
  Belegschaft bzw. den Vertrauens- 
  leuten 
  Die Bereitschaft beider Seiten  42% / 49%  43% / 55% 
  zur Kooperation 
  Langjährige Erfahrung   33% / 61%  44% / 44% 
  Intensive Kommunikation mit der  23% / 46%  24% / 38% 
  Arbeitgeberseite auch außerhalb 
  der Sitzungen 
  Hinzuziehung von Beratern    2% / 61%   5% / 51% 
  Sonstiges     33% / 17%  13% / 13% 
 
 
Die "Erfolgsfaktoren" in den Augen der Arbeitnehmervertreter 
 
Die große Bedeutung der Kooperationsbereitschaft für den Erfolg der Arbeitnehmervertreter 
zeigt sich auch noch bei anderen Angaben. Wir haben die Arbeitnehmervertreter gefragt, 
worauf es ihrer Ansicht nach besonders ankomme, um als Arbeitnehmervertreter in der Pa-
ritätischen Kommission in der Eingruppierungsfrage erfolgreich zu sein. 
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Die weitaus meisten Arbeiter- und Angestelltenvertreter finden die in Tabelle 2 aufgelisteten 
Voraussetzungen der Arbeit Paritätischer Kommissionen wichtig oder sogar sehr wichtig für 
eine erfolgreiche Arbeit ("Erfolgsfaktoren"). Die vorgegebenen Optionen weniger wichtig 
bzw. unwichtig werden kaum gewählt. Trotzdem gibt es nicht unerhebliche Unterschiede, 
wenn wir danach gehen, was für sehr wichtig gehalten wird. Bei den Arbeiter- wie den An-
gestelltenvertretern treten zwei Angaben hervor: Die Schulung der Kommissionsvertreter und 
die Kenntnis der Tarifverträge, die von den Arbeitervertretern zu 62% bzw. 61% als 
besonders wichtig betrachtet werden. Im Angestelltenbereich liegen die Angaben zwar um 9 
bzw. 5 Prozentpunkte darunter, doch auch für sie sind damit die wichtigsten Faktoren ge-
nannt. Mit einem gewissen Abstand wird eine intensive Kommunikation mit der Belegschaft 
und den Vertrauensleuten für sehr wichtig erachtet, darauf folgt mit deutlichem Abstand im 
Arbeiterbereich (bei den Angestellten ist er geringer) die Bereitschaft beider Seiten der Pa-
ritätischen Kommission zur Kooperation. Bei den Arbeitern folgt mit 33% schon deutlich 
abgeschlagen langjährige Erfahrung als Erfolgsvoraussetzung, die bei den Angestellten im-
merhin noch zu 44% als sehr wichtig betrachtet wird. Nurmehr etwas weniger als ein Viertel 
der Befragten geben an, daß sie die intensive Kommunikation mit der Arbeitgeberseite auch 
außerhalb der Sitzungen für sehr wichtig erachten. Für keineswegs sehr wichtig erachtet wird 
von vielen das Hinzuziehen von Beratern: Nur 2% der Arbeiter- und 5% der 
Angestelltenvertreter finden die Berater sehr wichtig. Unter der Rubrik Sonstiges, die zu-
mindest von den Arbeitervertretern relativ häufig gewählt wird, finden sich einige Anmer-
kungen, beispielsweise ein Hinweis auf die Bedeutung guter Arbeitsplatzkenntnisse. Sowohl 
von den Angestellten als auch von den Arbeitervertretern wird unter Sonstiges auch zweimal 
die IG Metall genannt. Auf die Bedeutung der Kompetenz zur Erfassung und Beschreibung 
von Tätigkeiten, die in diesem Zusammenhang allerdings nicht genannt wird, haben wir oben 
bereits hingewiesen. 
 
Gut geschult, mit einer exakten Kenntnis der Tarifverträge ausgestattet, sowie durch eine 
intensive Diskussion mit der Belegschaft gestärkt, so könnte das Fazit lauten, dann kann kaum 
mehr etwas schiefgehen. Selbstverständlich stellen diese drei Punkte wichtige Voraus-
setzungen für eine erfolgreiche Arbeit dar, trotzdem wollen wir der Bedeutung dieser An-
gaben vorläufig wieder mit einer gewissen Skepsis begegnen. Es soll gefragt werden, ob 
beispielsweise Zusammenhänge zwischen der Einsicht in die Bedeutung von Schulungsmaß-
nahmen und dem berichteten Erfolg bestehen. 
 
Zusammenhänge zwischen den Erfolgsfaktoren und dem Erfolg der eigenen Arbeit lassen sich 
allerdings überwiegend nicht nachweisen. Unterscheiden wir zwischen den Arbeitneh-
mervertretern, die einen der Erfolgsfaktoren sehr wichtig nehmen, und denjenigen, die ihn 
lediglich als wichtig, weniger wichtig oder unwichtig ansehen, und betrachten, wieviele 
derjenigen ihre Arbeit jeweils als (sehr) erfolgreich betrachten, so zeigt sich, daß überwiegend 
nicht nur die statistischen Zusammenhangswahrscheinlichkeiten gering sind, sondern auch der 
jeweils nur schwach wahrscheinliche Zusammenhang zwischen den Angaben der Arbeiter- 
und den Angestelltenvertretern in verschiedene Richtungen weist. Dies ist sowohl bei der 
exakten Kenntnis der Tarifverträge, der langjährigen Erfahrung wie der intensiven 
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Kommunikation mit der Arbeitgeberseite auch außerhalb der Sitzungen der Fall. Ähnliches 
gilt für die intensive Kommunikation mit der Belegschaft bzw. den Vertrauensleuten.36 In 
dieselbe Richtung weisen die Zusammenhänge zwischen den Angaben der Arbeiter- und 
Angestelltenvertretern lediglich bei zwei der Faktoren: der Schulung der Vertreter und der 
Bereitschaft beider Seiten zur Kooperation. Je wichtiger diese Faktoren genommen werden, 
desto weniger erfolgreich sind die Arbeitnehmervertreter. Eine vorsichtige Vermutung könnte 
also sein, daß gerade diejenigen die Bedeutung von Schulungen betonen, die hier eigene 
Defizite vermuten.37 
 
Der negative Zusammenhang zwischen der Erfolgsangabe und der Bewertung der Koopera-
tionsbereitschaft kann nun allerdings auf zwei Weisen gedeutet werden: Erstens in dem Sinne, 
daß besonders die Vertreter diesen Faktor betonen, die eine Gesprächsbereitschaft der 
Gegenseite vermissen. Dann wäre es wenig überraschend, wenn sie nicht so sehr erfolgreich 
sind. Dadurch würde die Bedeutung des Faktors Kooperationsbereitschaft nicht geschmälert. 
Zweitens könnte es aber auch der Fall sein, daß etliche der Arbeitnehmervertreter, die die 
Bedeutung der Kooperationsbereitschaft besonders betonen, nicht nur vorrangig auf 
Kooperation setzen, sondern auch darauf verzichten, sich auf ihre tarifvertraglichen Rechte zu 
beziehen, wenn dies nicht ohne Konflikte mit der Arbeitgeberseite möglich ist. Dann würde 
hier ein Indiz dafür vorliegen, daß sich hinter der Betonung der Kooperation Defizite der 
Interessenvertreter verbergen. 
 
Insgesamt jedenfalls kann zum Einfluß der Bewertung der Erfolgsfaktoren auf den Erfolg der 
Arbeitnehmervertreter festgehalten werden, daß ein Zusammenhang zwischen den von den 
Arbeitnehmervertretern selbst zumeist für sehr wichtig erachteten Faktoren und dem Erfolg 
nicht, oder allenfalls in negativer Weise besteht.38 

                                                           
36 Der Unterschied zu den vorher genannten Faktoren liegt lediglich darin, daß sich hier bei den Angestell-

tenvertretern überhaupt kein Zusammenhang finden läßt. 
37 Angestelltenvertreter, die eine Schulung der Vertreter sehr wichtig finden, sind nach ihrem Urteil zu 35% 

(sehr) erfolgreich, nehmen sie diese nur wichtig oder weniger wichtig, so sind sie das immerhin zu 61% (die 
Wahrscheinlichkeit, daß es sich bei der Annahme eines Zusammenhangs um einen Irrtum handelt, liegt 
jedoch auch hier immer noch bei ca. 10%). Die Verteilung der Angaben der Arbeitervertreter lautet 58% 
bzw. 69% (von einem signifikanten Zusammenhang im statistischen Sinne kann hier nicht die Rede sein). 
Einen positiven Zusammenhang zwischen der Einsicht in die Notwendigkeit von Schulungsmaßnahmen und 
dem Erfolg der Arbeit gibt es jedenfalls nicht. Ebenfalls in geringerem Maße erfolgreich sind die 
Arbeitnehmervertreter, die die Bereitschaft beider Seiten zur Kooperation als sehr wichtig hervorheben. 
Finden Arbeitervertreter diese sehr wichtig, so sind sie zu 50% auch (sehr) erfolgreich, finden sie, diese sei 
lediglich wichtig oder weniger wichtig, so steigt der Anteil der (sehr) erfolgreichen unter ihnen auf 65,5% 
(hier liegt die Irrtumswahrscheinlichkeit immerhin nur bei 3%, d.h. ein Zusammenhang ist doch sehr 
wahrscheinlich). Bei den Angestelltenvertretern lauten die Zahlen 35% bzw. 52%. 

38 Es gibt noch eine Reihe anderer Zusammenhänge zwischen der Beurteilung des eigenen Erfolges der 
Kommissionsarbeit und anderen Faktoren. So sind etwa besonders die Arbeitervertreter erfolgreich, die 
einen starken Beschäftigtenabbau konstatieren müssen. Hinter diesem auf den ersten Blick absurd anmu-
tendem Zusammenhang steckt allerdings mit Sicherheit nichts anderes, als der Einfluß der Betriebsgröße 
und bestimmte branchenspezifische Kriseneinflüsse. Ähnlich dürfte es sich bis zu einem gewissen Grad mit 
einem positiven Zusammenhang zwischen dem Erfolg der Arbeitervertreter und dem Organisationsgrad 
verhalten. 
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Davon, daß keine positiven Zusammenhänge zwischen der Bewertung der genannten Faktoren 
für den Erfolg und den Aussagen zum Erfolg bestehen, ist allerdings lediglich die 
Praxisrelevanz von Einsichten betroffen. Die Bedeutung der Faktoren selbst wird dadurch 
nicht geschmälert. Obgleich es also keinen Zusammenhang zwischen der Einsicht in die Be-
deutung der Kommunikation mit der Belegschaft und dem Erfolg gibt, so dürfte es trotzdem 
doch nur wenig übertrieben sein, was uns ein Arbeitervertreter aus einem Automobilunter-
nehmen sagte: "Kommunikation ist das A und O." 
 
 
Vorgehen bei Neubewertungen und Erfolg 
 
Wir haben festgestellt, daß sich die drei Vorgehensweisen bei Neubewertungen - erstens jeden 
Fall in die Paritätische Kommission zu bringen, zweitens den kleinen Dienstweg einzu-
schlagen und drittens das Vorgesetztengespräch zu suchen - bei den Arbeitnehmervertretern 
beider Kommissionen in etwa die Waage halten. Wobei die Arbeitervertreter den ersten Weg 
vorziehen, und die Angestelltenvertreter etwas stärker auf den kleinen Dienstweg setzen. 
Welche dieser Vorgehensweise ist nun mit größerem Erfolg verbunden? 
 
87,5% aller Arbeitervertreter, die das erste Vorgehen wählen, halten ihre Arbeit in der Ein-
gruppierungsfrage für erfolgreich oder sehr erfolgreich. Wenn sie das zweite Vorgehen 
wählen, dann sind sie noch zu 58% (sehr) erfolgreich und bei der Wahl des dritten Weges zu 
46%. Bei den Angestelltenvertretern sind diese Unterschiede etwas weniger ausgeprägt: Bei 
der Wahl des ersten Vorgehens beträgt der Anteil der nach eigenem Bekunden (sehr) 
erfolgreichen 58%, bei der des zweiten Weges 50%. Wählen die Angestelltenvertreter das 
Vorgesetztengespräch, so sind sie noch zu 42% erfolgreich oder sehr erfolgreich. Obgleich 
die Angestelltenvertreter auf dem Weg des kleinen Dienstweges weniger erfolgreich sind als 
die Arbeitervertreter, so muß doch konstatiert werden, daß der relative Abstand zur ersten 
Vorgehensweise bei ihnen geringer ist. Das könnte, wie oben vermutet, mit der anderen 
Zusammensetzung der Arbeitgeberseite und der starken Unterstützung durch das Personal-
wesen zusammenhängen. Insgesamt läßt sich also sagen: Arbeitnehmervertreter, die ange-
ben, daß sie jede Neubewertung eines Arbeitsplatzes über die Paritätische Kommission re-
geln, schreiben sich auch größere Erfolge in der Eingruppierungsfrage zu, als diejenigen 
die den kleinen Dienstweg oder das Gespräch mit den Vorgesetzten präferieren. 
 
Diese Zusammenhänge39 besagen allerdings lediglich, daß diejenigen unter den Arbeitneh-
mervertretern, die das erste Vorgehen schon gewählt haben, in ihren Augen mehr Erfolg 
haben als diejenigen, die es bisher nicht gewählt haben. Die Zusammenhänge besagen nicht, 
daß die Arbeitnehmervertreter, die bisher auf ein anderes Vorgehen gesetzt haben, bei einem 
Wechsel des Vorgehens ebenfalls ihren Erfolg steigern könnten. Wovon wäre das abhängig? 
Unter anderem davon, ob die Wahl der Vorgehensweise durch die Arbeitnehmervertreter eine 

                                                           
39 Die Wahrscheinlichkeit, daß die Annahme eines Zusammenhanges zwischen Vorgehensweise und Er-

folgsmeldung auf einem Irrtum beruht, beträgt bei den Arbeitern 5% und bei den Angestellten 7%. 
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weitgehend autonome strategische Entscheidung darstellte, oder ob ihnen keine andere 
Möglichkeit geblieben ist.40 Die Arbeitgeberseite könnte etwa damit gedroht haben, im Falle 
einer "Bürokratisierung" des Verfahrens durch häufigere Sitzungen, Neueinstufungen 
anzustreben, die auch über Schlichtungsverfahren bzw. Rechtsweg nicht verhinderbare 
Abgruppierungen nach sich ziehen würden. Allgemein formuliert: Allein diese 
Zusammenhänge besagen noch nicht, ob die weniger großen Erfolge bei denjenigen, die den 
kleinen Dienstweg einschlagen oder das Vorgesetztengespräch wählen, auch auf diese 
Vorgehensweisen ursächlich zurückzuführen sind. Möglicherweise sind Vorgehensweise 
ebenso wie eingeschränkte Erfolge von der mangelnden Gesprächsbereitschaft des Arbeitge-
bers diktiert. Im Angestelltenbereich beispielsweise, so haben wir oben argumentiert, kann 
eine andere Kommissionszusammensetzung und Unterstützerstruktur auch häufiger für das 
Einschlagen des kleinen Dienstweges sprechen. Unter solchen Voraussetzungen könnte eine 
Änderung der Vorgehensweise entweder unmöglich sein, oder sogar zu geringeren Erfolgen 
führen. 
 
Es wäre also falsch, generell und unter allen Bedingungen einen Wechsel der Vorgehensweise 
bei neuen Arbeitsbewertungen zu empfehlen. Soweit jedoch lediglich aus betriebsunspezifisch 
begründeten Überlegungen oder aus bloßer Gewohnheit am Vorgesetztengespräch oder am 
kleinen Dienstweg festgehalten wird, könnte ein vorsichtiger Wechsel in Richtung jeden-Fall-
in-die-Paritätische Kommission durchaus erfolgversprechend sein. Ohne hier verkennen zu 
wollen, daß die Arbeitnehmervertreter Erfolge in der Eingruppierungsfrage kaum erzielen 
können, ohne die Bereitschaft der Arbeitgeberseite zur Kooperation zu erhalten, und somit 
Kompromisse in der Sache und eventuell auch im Verfahren einzugehen. Eine (kaum 
verzichtbare) kooperative Konstellation kann zumeist allerdings auf unterschiedlichen 
Niveaus der Anerkennung der Interessenvertretung etabliert werden. Beim Niveauwechsel 
sind Konflikte allerdings gewöhnlich kaum zu vermeiden (vgl. Kotthoff 1994). Einen Hinweis 
darauf, daß informelle Kommunikationsprozesse mit der Arbeitgeberseite nicht per se negativ 
zu bewerten sind, sondern lediglich dann, wenn sie unter Verzicht auf die Möglichkeiten des 
institutionalisierten Rahmens stattfinden, zeigt sich bei der Vorbereitung eben der 
Kommissionssitzungen. Zumindest unter den Arbeitervertretern gehören diejenigen in 
besonders starkem Maße zu den sehr erfolgreichen bzw. erfolgreichen, bei denen zur 
Vorbereitung einer Kommissionssitzung häufig oder zumindest manchmal auch intensive 
Vordiskussionen mit der Arbeitgeberseite zählen (74%). Gehören diese Vordiskussionen 

                                                           
40 Diejenigen unter den Arbeitervertretern beispielsweise, die jeden Fall in die Paritätische Kommission 

bringen, sagen zu 60%, daß sie kein Problem mit einer fehlenden Gesprächsbereitschaft der Arbeitgeber-
seite haben. Wählen sie den kleinen Dienstweg, so ist das nur in 50%, und bei Wahl des Vorgesetztenge-
sprächs sogar nur zu 46% der Fall. Angestelltenvertreter, die jeden Fall in die Kommission bringen, haben 
nach eigenen Angaben zu 45,5% kein Problem mit fehlender Gesprächsbereitschaft. Bei der Wahl des 
zweiten Vorgehens sind es nur 31%, die damit kein Problem haben. Immerhin 41% derjenigen, die auf das 
Vorgesetztengespräch setzen, haben dieses Problem allerdings auch nicht. Insgesamt deuten diese Zahlen 
daraufhin, daß die Gesprächsbereitschaft der Arbeitgeberseite ein Faktor bei der Wahl der Vorgehensweise 
der Arbeitnehmervertreter sein könnte. Im statistischen Sinne signifikant sind diese Zusammenhänge 
allerdings nicht; sie sollten insofern mit einer gewissen Vorsicht betrachtet werden. 



81 

selten oder nie zur Sitzungsvorbereitung, so sind auch die Arbeitervertreter nur zu 45% sehr 
erfolgreich oder erfolgreich. 
 
Wovon wird also der Erfolg der Arbeitnehmervertreter beeinflußt? Zunächst muß ange-
nommen werden, daß hier dieselben Ursachen wirksam sind, die auch die Existenz Paritäti-
scher Kommissionen als solcher beeinflussen: In erster Linie zählt hierzu, was kaum anders zu 
erwarten war, die Betriebsgröße. Ein weiterer Einflußfaktor sind die tarifvertraglich fixierten 
Rechte, die insbesondere den geringeren Erfolg der Angestelltenvertreter bestimmen. 
Außerdem, und das dürfte schon entscheidend von den beiden erstgenannten Faktoren 
beeinflußt sein, spielt der Charakter der betrieblichen Arbeitsbeziehungen, einschließlich der 
Kooperationsbereitschaft der Arbeitgeberseite und der Interessenvertretungspraxis, eine große 
Rolle für die Handlungschancen und die Strategien der Arbeitnehmervertreter auf dem Terrain 
der Paritätischen Kommissionen. Dafür spricht die hohe Übereinstimmung von Arbeiter- und 
Angestelltenvertretern in vielen Betrieben. Eine wirksame Verbesserung der 
Kommissionsarbeit dürfte kaum ohne eine Veränderung der betrieblichen Arbeitsbeziehungen 
insgesamt zu erreichen sein. Die Arbeitnehmervertreter in den Paritätischen Kommissionen, 
ohnehin zumeist Betriebsräte, sind allerdings selbst ein wichtiger Bestandteil des einen 
Akteurs dieser Beziehungen. Paritätische Kommissionen verlangen die Kooperati-
onsbereitschaft auch der Arbeitnehmervertreter. Wollen diese erfolgreich sein, so ist eine 
solide eigene Informationsbasis durch die Kommunikation mit den Betroffenen ebenso 
unverzichtbar, wie die Arbeit im formalen Rahmen des Gremiums. Voraussetzung hierfür 
ist selbstverständlich, daß die Interessenvertreter über die nötigen zeitlichen und qualifikato-
rischen Ressourcen verfügen. 
 
 
5.16 Womit haben die Arbeitnehmervertreter Probleme? 
 
Probleme mit der Kommissionsarbeit? 
 
Von Interesse dürfte für eine Darstellung der Arbeitsweise von Paritätischen Kommissionen 
auch sein, wieviele der Arbeitnehmervertreter angeben, daß sie Probleme mit der Kommis-
sionsarbeit haben, und wo diese liegen. 
 
Wie kaum anders zu erwarten, wenn man etwa an die relativ geringe Zahl der regelmäßig 
tagenden Kommissionen oder an die teilweise länger zurückliegenden Termine der letzten 
Sitzung denkt, ist die Arbeit der Arbeitnehmervertreter nicht immer problemfrei. Trotzdem 
geben nur knapp 14% der Arbeiter- und 12,5% der Angestelltenvertreter an, daß sie große 
Probleme haben. Darunter sind bei den Angestellten auch 5% die von sehr großen Problemen 
berichten. Denken wir jedoch wieder an den Einfluß von Selbstbildern, so kann angenommen 
werden, daß auch von denjenigen, die angeben gewisse Probleme zu haben, nicht immer nur 
Kleinigkeiten gemeint sein dürften. 48% bzw. 45% der Arbeiter- bzw. Angestelltenvertreter 
haben diese nach eigenen Angaben, von explizit geringen Problemen sprechen weitere 14% 
(Arbeiter) bzw. 20% (Angestellte). Ausdrücklich keine Probleme haben 25% der Arbeiter- 
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und 22,5% der Angestelltenvertreter. Ähnlich wie beim Urteil der Befragten zum Erfolg der 
eigenen Arbeit, gibt es auch hier einen signifikanten Zusammenhang zwischen der 
Wahrnehmung von Problemen in beiden Kommissionen: In ca. 77% der Fälle, in denen die 
Arbeitervertreter von (sehr großen, großen oder gewissen) Problemen berichten, nehmen 
solche Probleme auch die Angestelltenvertreter war. Haben die Arbeitervertreter nur geringe 
oder keine Probleme, so auch ca. 70% der Angestelltenvertreter. 
 
Wiederum ein Hinweis darauf, daß der Situation der betrieblichen Arbeitsbeziehungen ins-
gesamt eine große Bedeutung zukommt. Diese Ähnlichkeit mit der Erfolgsbewertung würde 
wenig überraschen, könnte man unterstellen, daß die Frage nach den Problemen bei der 
Kommissionsarbeit nur die Kehrseite der Frage nach den Erfolgen bei der Arbeit darstellen 
würde. Das ist allerdings nur eingeschränkt der Fall. Immerhin ein Drittel derjenigen Ar-
beiterkommissionen, die angeben sehr große bzw. große Probleme zu haben, gibt an, sehr 
erfolgreich oder erfolgreich zu arbeiten. Angestelltenvertreter mit sehr großen bzw. großen 
Problemen bei der Arbeit gibt es allerdings keine, die zugleich ihre Arbeit für sehr erfolgreich 
oder erfolgreich erachten (selbst ein mathematisch gesichert signifikanter Zusammenhang 
zwischen Erfolg und Problemen besteht nur bei den Angestellten, nicht jedoch bei den 
Arbeitern). Arbeitnehmervertreter, die von (auch großen) Problemen ihrer Arbeit berichten, 
das ist daraus zu schließen, müssen nicht in jedem Falle zu den weniger erfolgreichen gehö-
ren. Möglicherweise gehören sie auch nur zu denjenigen, die ein besonders großes Pro-
blembewußtsein entwickelt haben. Insgesamt allerdings kann durchaus davon ausgegangen 
werden, daß es die wahrgenommenen Probleme sind, die den Erfolg behindern. 
 
Wo liegen die Probleme? 
 
Zunächst einmal sind sich Arbeiter- wie Angestelltenvertreter darin einig, wo die Probleme 
nicht liegen: Über 83% (Arbeiter) bzw. fast 87% (Angestellte) sehen keine Probleme durch 
eine unzureichende Unterstützung seitens der IG Metall. Das soll nun nicht bedeuten, daß hier 
in keinem Falle Probleme vorliegen, dies beweist uns etwa eine empörte Zuschrift eines 
Betriebsrates aus einem kleineren Betrieb, der seinem Ärger mit der IG Metall Luft machte. 
Auch sehen immerhin fast 17% der Arbeiter- und 13% der Angestelltenvertreter gewisse 
Probleme bei der Unterstützung durch die IG Metall. Trotzdem kann festgehalten werden, daß 
nirgends sonst sowenig Probleme gesehen werden. Inwiefern es sich hier um ein 
hervorragendes Zeugnis über die Betreuung durch die zuständigen Gewerkschafter handelt, 
oder ob in diesen Angaben auch eine geringe Erwartungshaltung an die Gewerkschaft zum 
Ausdruck kommt, können wir hier nicht beantworten. Nahezu ebenso zufrieden wie mit der 
Betreuung sind die Befragten allerdings auch mit den Schulungsangeboten der IG Metall, 
80,5% der Arbeitervertreter und 72% der Angestelltenvertreter sehen hier keine Probleme. 
 
Auch in unseren Interviews wird nur wenig Kritik an der IG Metall laut. Mitunter wird auch 
explizit die Auffassung geäußert, daß das Seminarangebot ausreiche. In den Augen eines 
Arbeitervertreters gibt es hingegen zu wenig Schulungsangebote, die sich schwerpunktmäßig 
mit Fragen der Entgeltgestaltung und deren Umsetzung beschäftigen. Er nimmt an, daß auf 
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alte Schulungen verzichtet werde, da von der bisherigen Form der Arbeitsbewertung ohnehin 
Abschied genommen werden wird, daß jedoch neue Seminarinhalte noch nicht entwickelt 
seien. Die Quantität der lohnpolitischen Seminarangebote der Verwaltungsstelle für 1994 sei 
"lächerlich". Allerdings werde an der Entwicklung neuer Seminare gearbeitet. Auch im 
eigenen Unternehmen sieht er Qualifikationsbedarf bei den Betriebsräten: Manche würden 
"wie Blinde von der Farbe" reden. Ausdrücklich hebt er hervor, daß er damit keine Defizite im 
Engagement oder im gewerkschaftspolitischen Bewußtsein meine, sondern "fachspezifische 
Mängel". 
 
Ebenfalls überwiegend keine Probleme haben die Arbeitervertreter mit einem eventuell zu 
geringen Interesse des Betriebsrats (79% kein Problem), mit mangelnder Schulungsbereit-
schaft der Vertreter und dem Rückhalt bei den Beschäftigten (jeweils 64%), sowie mit man-
gelnden Kenntnissen über die richtige Anwendung des Verfahrens der Arbeitsbewertung 
(52,4%). Die Angaben der Vertreter der Angestellten unterscheiden sich hiervon nur unwe-
sentlich: Ein zu geringes Interesse des Betriebsrats ist für sie zu 74% kein Problem. Mit 
mangelnder Schulungsbereitschaft der Vertreter (68%), und dem Rückhalt bei den Beschäf-
tigten (64%) haben sie ebensowenig mehrheitlich Probleme. Lediglich 46% können allerdings 
berichten, daß sie keine Probleme wegen mangelnder Kenntnisse über die richtige 
Anwendung des Verfahrens der Arbeitsbewertung haben. 
 
Wo aber liegen nach Auffassung der Befragten die größeren Probleme für die Kommissi-
onsarbeit? Für Arbeiter- wie für Angestelltenvertreter ist die Komplexität der Materie insge-
samt zu 80,5% bzw. fast 82% ein gewisses oder ein großes Problem. Dieser Befund sollte 
nicht unbeachtet bleiben. Besagt er doch, daß ein erheblicher Teil der Arbeitnehmervertreter 
durchaus Probleme auf dem Terrain der Paritätischen Kommission hat, diese Probleme jedoch 
ziemlich umfassend sind, und deshalb nicht nur an einzelnen Problempunkten festgestellt 
werden können, oder aber, was keineswegs unproblematischer sein dürfte, daß gar keine 
Klarheit darüber besteht, woran die Probleme genau festzumachen sind. Hier diagnostizieren 
die Befragten entweder umfassende Probleme oder ein diffuses Problembewußtsein. 
 
Lediglich bei den Angestellten sind mangelnde Informationen bei Veränderungen im Ar-
beitsprozeß ein noch häufigeres Problem. Über 87% geben an, hier bestehe ein gewisses oder 
ein großes Problem (allerdings ist darunter bei den Angestellten der Teil, der hier nicht nur 
ein gewisses, sondern ein großes Problem sieht, etwas kleiner als bei den Arbeitern). Ein 
weiteres großes Problem für die Befragten ist ein Mangel an Zeit, um sich einzuarbeiten. 66% 
der Arbeiter und sogar 77% der Angestelltenkommissionsmitglieder sehen hier ein großes 
oder ein gewisses Problem. Darunter sind bei den Angestellten zudem 28% (Arbeiter: 15%), 
die hier ein großes Problem sehen (eine Zahl, die sonst bei keinem Problem erreicht wird). 
 
Das Zeitproblem ist zweifellos kein Spezifikum nur der Arbeitnehmervertreter in Paritäti-
schen Kommissionen, sondern ein generelles Problem von Interessenvertretungen. An anderer 
Stelle wurde schon von einem "Überforderungssyndrom" der betrieblichen Interessen-
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Schaubild 14: Die Probleme der Arbeitnehmervertreter mit der 

Kommissionsarbeit: 
 

(Paritätische Kommission für Arbeiter) 
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vertretung gesprochen  (Bahnmüller/Bispinck/Schmidt 1993, S. 191).41 Bedenken wir, daß 
sich diese Angaben stets nur auf die Betriebe beziehen, in denen Paritätische Kommissionen 
bestehen, so sollte tarifpolitisch durchaus mit dem Problem der Überlastung der betrieblichen 
Interessenvertretung gerechnet werden. 
 
Ebenfalls ein gewisses oder großes Problem der Kommissionsarbeit scheint mangelnde Er-
fahrung zu sein: 67% der Arbeiter- und 61,5% der Angestelltenvertreter berichten davon. 
Mangelnde rechtliche oder tarifliche Kenntnisse werden von 59% (Arbeiter) bzw. 51% 
(Angestellte) als (gewisses oder großes) Problem gesehen. Während mangelnde Kenntnisse 
über die richtige Anwendung des Arbeitsbewertungsverfahrens für 54% der Angestellten-
vertreter ein solches Problem sind, sieht die Mehrheit der Arbeitervertreter dort keines (kein 
Problem: 52,4%). Diese Tatsache scheint u.a. wiederum für die Überlegenheit weitgehend 
ausdeklinierter tariflicher Regelungen zu sprechen. 
 
Für die Vertreter beider Kommissionen ist die fehlende Gesprächsbereitschaft der Arbeitge-
berseite ein häufiges (gewisses oder großes) Problem: so jedenfalls 52% der Arbeiter- und 
64% der Angestelltenvertreter (jeweils ca. 20% haben hier sogar ein großes Problem). Hier 
scheint sich wiederum die geringere Anerkennung der Angestelltenkommissionen durch die 
Arbeitgeberseite auszudrücken. 
 
In unseren Gesprächen mit Arbeitnehmervertretern haben wir auch danach gefragt, wo und 
wie denn deren Arbeit noch verbessert werden könnte. Überwiegend ist uns geantwortet 
worden, daß die Arbeit durch mehr Kontinuität, Konsequenz und Systematik gekennzeichnet 
sein müßte. Gemeint ist damit etwa, daß mit mehr Nachdruck gegenüber der Arbeitgeberseite 
Sitzungstermine eingeklagt werden, daß besser darauf geachtet werde, daß die Wei-
terentwicklung des betrieblichen Beispielkatalogs nicht vernachlässigt wird, daß alle Arbeit-
nehmervertreter sich intensiv mit der Problematik auseinandersetzen. Von einem Arbeiter-
vertreter wird uns erzählt, daß aus den Reihen der Belegschaft erwartet werde, daß die 
Vertrauensleute stärker einbezogen werden. Das Problem sei, daß die Arbeit sich etwas auf 
eine Person konzentriere. Auch der Angestelltenvertreter desselben Betriebes, nach dessen 
Erachten das größte Problem im Zeitmangel liegt, konstatiert, daß man eventuell "auch mehr 
delegieren" müßte. Darauf, daß auch in den Interviews bisweilen auf Qualifikationsdefizite 
der Interessenvertreter verwiesen wird, haben wir bereits hingewiesen. 
 
Bemerkenswert sind noch die Vorstellungen einiger unserer Gesprächspartner über Mög-
lichkeiten zur Verbesserung der Arbeit. Sie setzen weniger auf direkte Schulung und Beratung 
durch die IG Metall, sondern auf einen regelmäßigen Austausch zwischen den Betrieben. 
Wichtig sei "ein Praxis-Austausch, kein theoretischer" (Angestelltenvertreter, Auto-
mobilzulieferer). Diese Vorstellungen basieren auf Erfahrungen beim Austausch von be-
trieblichen Tätigkeitsbeispielen sowie schon bestehenden Kommunikationsstrukturen der 
Betriebsräte ("Feuerbach-Arbeitskreis"). Selbst wenn vereinzelt auch an diesen Formen der 
                                                           
41 Gefragt nach den Problemen/Defiziten beim Umgang der Betriebsräte mit dem Thema Qualifizierung, 

nennen in einer baden-württembergweiten Untersuchung in der Metall- und Elektroindustrie bspw. die 
meisten Befragten das Zeitproblem (Bahnmüller/Bispinck/Schmidt 1993, S. 191). 
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Schaubild 15: Die Probleme der Arbeitnehmervertreter mit der 

Kommissionsarbeit: 
 

(Paritätische Kommission für Angestellte) 
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Kooperation bestimmte Nachteile entdeckt werden, die etwa auf der Erfahrung beruhen, daß 
manche Interessenvertreter "schwafeln" und die Eingruppierungsituation im eigenen Betrieb 
beschönigt darstellen, so hat eine solche netzwerkförmige Arbeitsweise offenbar eine gewisse 
Attraktivität. Solche Netzwerke können prinzipiell mit einem vergleichsweise geringen 
Aufwand an hauptamtlicher gewerkschaftlicher Hilfe eine große und problemnahe Unter-
stützungsleistung für die Arbeitnehmervertretungen erbringen. Sicherlich sind das keine 
gänzlich neuen Überlegungen für viele IG Metall Verwaltungsstellen - aber vielleicht doch 
eine Bestätigung, um in diese Richtung weiterzudenken. 
 
 
5.17 Hat sich die Institution Paritätische Kommission bewährt? 
 
Wir werden uns jetzt noch zwei Punkten zuwenden, die insbesondere tarifpolitisch von 
großem Interesse sein dürften: Wie bilanzieren die Arbeitnehmervertreter ihre Erfahrungen 
mit der Paritätischen Kommission als Institution, und welche Erwartungen haben sie an einen 
einheitlichen Entgeltrahmentarifvertrag. Wir haben zunächst danach gefragt, wie sie "generell 
die Einrichtung »Paritätische Kommission« bewerten, ob "sich diese Einrichtung in Ihrem 
Betrieb bewährt" habe.» 
Ca. 36% der Arbeiter- und 27% der Angestelltenvertreter sagen ohne Einschränkung, daß sich 
die Institution Paritätische Kommission sehr gut bewährt habe. Weitere 42% der Vertreter der 
gewerblichen Arbeitnehmer und 32% derjenigen der Angestellten sind der Auffassung, sie 
habe sich gut bewährt. Nur knapp 5% der Arbeiter- und gut 2% der Angestelltenvertreter sind 
der Auffassung, die Institution habe sich weniger oder nicht bewährt. Allerdings sagen 16% 
der Arbeitnehmervertreter des Arbeiterbereiches, daß sie unentschieden sind, ob sie hier ein 
positives oder ein negatives Urteil abgeben können. Bei den Angestellten sind dies sogar 
stattliche 39%. Von unseren Gesprächspartnern in den Betrieben wird die Institution 
Paritätische Kommission nahezu uneingeschränkt positiv beurteilt. Dieses Urteil teilt auch ein 
von uns befragter Arbeitgebervertreter, der Parität in dieser Frage ausdrücklich dem 
Direktionsrecht vorzieht, und daran lediglich die Bedingung knüpft, daß die Kommission mit 
kompetenten Vertretern besetzt sein müsse. 
 
Zwischen der großen Mehrheit der Arbeitervertreter (nahezu 79%), die der Paritätischen 
Kommission ein gutes Zeugnis ausstellt, und den immer noch 58,5% der Angestelltenver-
treter, die dieses Urteil teilen, liegt doch ein beachtlicher Abstand. Generell verweist diese 
Differenz und die große Zahl der unentschieden votierenden unter den Angestelltenvertretern 
darauf, daß die schwächere tarifliche Regelung und die weniger lange Tradition der 
Kommission im Angestelltenbereich, sowohl weniger positive als auch absolut weniger Er-
fahrungen mit der Institution ermöglicht haben. Die große Zahl der Unentschlossenen wäre 
insofern nicht als vorsichtiges Votum gegen die Institution als solche zu werten, sondern 
allenfalls gegen deren unzureichende tarifrechtliche Ausstattung mit Kompetenzen und - 
damit zusammenhängend - deren geringere faktische Akzeptanz durch die Arbeitgeberseite. 
Für die Annahme, daß eine erfolgreiche Arbeit in Paritätischen Kommissionen einer soliden 
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Schaubild 16: Hat sich die Einrichtung »Paritätische Kommission im 

Betrieb bewährt?  
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tarifpolitischen Regelung des Verhandlungsgegenstands bedarf, sprechen auch die Erfahrun-
gen in einem unserer Untersuchungsbetriebe, in dem versucht wurde, auch andere Problem-
felder paritätisch zu regeln. Dort habe es lediglich Streitereien gegeben (Arbeitervertreter, 
Automobilzulieferer). Hierbei kann es sich selbstverständlich um eine Einzelerfahrung han-
deln. Wahrscheinlich dürfte jedoch sein, daß der Charakter vieler Paritätischer Kommissionen 
als Arbeitsgremien sich gerade der als Sachproblem wahrgenommenen Umsetzung weit-
gehend vorgegebener Regeln verdankt. 
 
Nachweisen läßt sich, daß es einen engen, statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen 
der Bewertung der eigenen Erfolge in der Kommissionsarbeit einerseits und der Bewertung 
der Institution als solcher andererseits gibt. Arbeitervertreter, die ihre eigene Arbeit als sehr 
erfolgreich bzw. erfolgreich einstufen, bewerten auch die Institution Paritätische Kommission 
zu 52% mit sehr gut. 48% von ihnen finden, daß sich die Paritätische Kommission gut 
bewährt habe. Unentschlossene oder negative Urteile fehlen vollständig. Erachten sie ihre 
Erfolge geringer, so fällt auch die Bewertung der Institution schlechter aus. Lediglich 17% der 
Arbeitervertreter finden dann, die Institution habe sich sehr gut, 39% sie habe sich gut 
bewährt. Über 44% können sich zu keinem positiven Votum entschließen. Die Zahlen bei den 
Angestellten belegen diesen Zusammenhang ebenfalls. Bewerten die Angestelltenvertreter 
ihre eigenen Erfolge mit (sehr) gut, so finden sie auch zu 42% die Institution sehr gut und zu 
47% gut. Lediglich 10,5% von ihnen verzichten auf ein positives Urteil. Halten sie ihre 
eigenen Erfolge weder für mit sehr gut noch mit gut zu bewerten, so fällt auch ihr Urteil über 
die Institution deutlich negativer aus. Weniger als 14% halten sie dann für sehr gut, 18% noch 
für gut. Fast 64% hingegen lehnen es ab, der Institution ein positives Zeugnis auszustellen. 
 
Statistische Zusammenhänge haben die Eigentümlichkeit, daß sie über die Richtung des Zu-
sammenhanges nichts aussagen. Theoretisch wäre es also möglich, daß nicht der Erfolg der 
Kommissionsarbeit eine gute Bewertung der Institution evoziert, sondern umgekehrt eine 
positive Einstellung ("think positive") gegenüber der Institution auch eine erfolgreichere 
Arbeit ermöglicht. Naheliegenderweise dürfte hier zumindest in der Regel aber der umge-
kehrte Zusammenhang wirken. Immerhin ist die tarifrechtliche Institution (jeweils für den 
Arbeiter- bzw. Angestelltenbereich) stets dieselbe. Anders hingegen sind die jeweiligen be-
trieblichen Arbeitsbeziehungen bzw. deren Hintergründe, auf deren Einfluß wir auch an an-
derer Stelle schon Hinweise erhielten. 
 
Aus der Tatsache, daß die Institution Paritätische Kommission in aller Regel von denen nicht 
so positiv bewertet wird, die weniger Erfolge vorweisen zu können glauben, darf nicht der 
Schluß gezogen werden, diese Stimmen nicht ernst zu nehmen. Zumal wir zu zeigen 
versuchten, daß die Ursachen dafür, ob es Gründe gibt, die Arbeit der Interessenvertreter als 
erfolgreich zu werten, nicht nur von diesen selbst abhängig sind, sondern auch von anderen 
betriebsspezifisch variierenden Bedingungen. Insbesondere für Kleinbetriebe, dafür spricht 
schon allein, daß dort Paritätische Kommissionen relativ selten vorkommen, kann die 
Institution der Paritätischen Kommissionen in ihrer jetzigen Form und Besetzung 
möglicherweise tatsächlich eher disfunktional sein. "Also in einem Großbetrieb ist das (die 
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Paritätische Kommission) bestimmt sehr gut", so ein Arbeitnehmervertreter im Kleinunterneh-
men, doch bei ihnen müsse sich ohnehin jeder "um alles kümmern." Diese Einschränkungen 
sollen allerdings das Gesamturteil nur unwesentlich schmälern: Die Institution Paritätische 
Kommission hat sich in den Augen der Arbeitnehmervertreter des Arbeiter- sowie des 
Angestelltenbereiches gut bewährt. 
 
Vorteile Paritätischer Kommissionen 
 
Um zu erfahren, wo nach Auffassung der befragten Arbeitnehmervertreter die wichtigsten 
Vorteile bzw. Nachteile von Paritätischen Kommissionen zu finden sind, haben wir diese in 
einer offenen Frage darum gebeten, uns diese kurz zu schildern. Da davon in einigen Fällen 
kein Gebrauch gemacht wurde, sind diese Angaben zwar nicht für eine Auswertung im sta-
tistischen Sinne zulänglich, trotzdem liefern sie einige Hinweise auf besondere stark wahr-
genommene Vor- bzw. Nachteile. 
 
Wenden wir uns zunächst den Vorteilen zu, die von den Arbeitervertretern genannt werden, 
so fällt auf, daß es drei Schwerpunkte gibt: Erstens wird auf die positive Wirkung auf die 
Eingruppierung (einmal auch des Leistungslohnes) abgehoben. Mehrmals wird entweder die 
Höhe oder öfter die Gerechtigkeit der Entlohnung besonders hervorgehoben. Zweitens wird 
häufig auf die Rechte der Arbeitnehmer bzw. der Arbeitnehmervertreter abgehoben und die 
Mitbestimmungsmöglichkeiten (und mitunter deren positive Wirkungen) herausgestellt. 
Drittens gilt die verbindliche Regelung eines Verfahrens zur Eingruppierungsbestimmung 
selbst als wichtiger Vorteil. Seltener werden noch ein paar andere Vorteile genannt, u.a. wird 
auf den "Betriebsfrieden" hingewiesen oder auf den Vorteil einer "neutralen Bewertung". 
 
Interpretierend zusammengefaßt kann gesagt werden, daß in vielen Angaben, mit jeweils 
etwas unterschiedlicher Betonung, immer wieder folgendes ausgesagt werden soll: Es ist gut, 
daß es ein Instrumentarium gibt, das es den Interessenvertretern erlaubt, sich für die 
Entlohnung der Beschäftigten einzusetzen bzw. deren Reklamationen nachzugehen, ohne 
deshalb in nicht geregelter Form Konflikte mit dem Management austragen zu müssen. 
Außerdem erlaubt das Bestreben nach gerechter Entlohnung zugleich eine Begründung für 
partielle Entgeltverbesserungen wie für die Zurückweisung der Forderungen einzelner Be-
schäftigter, die "ungerechtfertigterweise" zuviel verlangen. Die Paritätische Kommission 
entlastet die Interessenvertretung wahrscheinlich nicht nur im Ringen mit dem Arbeitgeber, 
sondern auch gegenüber den Beschäftigten. Weniger die absoluten Erfolge bei der Höhe der 
Eingruppierung sind es, die in der Regel am Instrument Paritätische Kommission geschätzt 
werden, sondern Verbindlichkeit, Gerechtigkeit und eigene Beteiligung. Dies gilt auch dann, 
wenn beim Aushandeln mit der Arbeitgeberseite stark auf den kleinen Dienstweg gesetzt wird. 
Die prinzipielle Existenz der Paritätischen Kommission strukturiert auch diesen, ist dessen 
ultima ratio. Nötigenfalls kann sie dann einberufen werden: "Wir stellen fest," so eine 
Anmerkung in einem Fragebogen, "daß es zunehmend schwieriger wird, eine Höher-
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gruppierung auf dem sog. kleinen Dienstweg durchzusetzen. Insofern kommt der Paritätischen 
Kommission in unserem Betrieb eine zunehmende Bedeutung zu." 
 
Die Aussagen der Angestelltenvertreter zu den Vorteilen der Paritätischen Kommission 
deuten in dieselbe Richtung. Auch ihre Nennungen lassen sich auf die Begriffe Verbindlich-
keit, Gerechtigkeit und Beteiligung bringen. Die große Bedeutung von Gerechtigkeitsvor-
stellungen wird in einem unserer Gespräche besonders deutlich. Von Angestelltenvertretern 
wird bedauert, daß im Angestellten- im Unterschied zum gewerblichen Bereich vom Ar-
beitgeber nicht abgruppiert werde, selbst wenn Tätigkeit und Eingruppierung deutlich aus-
einanderliegen.42 Mitunter wird auch die "relativ neutrale Institution" hervorgehoben, die 
"neutrale Bewertung" oder die "objektive bzw. gerechte Einstufung des Arbeitsplatzes" be-
tont. Ansonsten werden einige Einzelaspekte ("tarifliche Regelung ab mindestens Zeitpunkt 
Unterschrift und Arbeitsplatzbeschreibung") genannt, oder die grundsätzlichen Feststellung 
gemacht, "daß überhaupt Einspruch erhoben werden kann", bzw. konstatiert, daß eine 
"Regelung der Problematik ohne Schiedsstelle" von Vorteil sei. 
 
Nachteile Paritätischer Kommissionen 
 
Angaben zu den Nachteilen der Paritätischen Kommission finden sich bei den Vertretern 
beider Kommissionen weniger häufig als zu den Vorteilen. Wenden wir uns zunächst wieder 
den Vertretern der Arbeiterkommissionen zu. Häufig werden bei der Nennung der Nachteile 
implizit oder explizit auch gleich Vorschläge zur Verbesserung mitgemacht. Die Angaben 
konzentrieren sich auf zwei Punkte: Erstens wird die Komplexität und Langwierigkeit des 
Verfahrens kritisiert. Einmal wird vorgeschlagen, daß bei Meinungsverschiedenheiten 
unmittelbar das Losverfahren eingeleitet werden sollte. Es dauert den Arbeitnehmervertretern 
häufig einfach zu lange bis etwas durchgesetzt bzw. abgeschlossen werden kann. Zweitens 
wird die Belastung der Interessenvertreter hervorgehoben, die u.a. mit der Komplexität des 
Verfahrens in einen Zusammenhang gestellt wird. "Die Ausarbeitung der Arbeitsplätze ist 
sehr zeitintensiv." Drittens, wenn auch deutlich seltener, wird auf die Überalterung von 
Tätigkeitsbeispielen bzw. auf deren nötige Überarbeitung hingewiesen. Außerdem wird eine 
Reihe einzelner Probleme benannt, etwa die Kehrseite der Verregelung, die auch zu einer 
Abgruppierung führen könne, oder daß ein "Spezialistentum" bzw. eine "Loslösung vom 
Betriebsrat" nachteilig sei. Bisweilen wird auch schlicht auf die Blockadepraxis der eigenen 
Arbeitgeber verwiesen. 
 
Insgesamt läßt sich sagen, daß als Negativa, die weniger ausgeprägt als die Vorteile zu sein 
scheinen, vor allem die Langwierigkeit und die (zeitliche) Belastung der Interessenvertreter 
dominieren. Einmal wird konstatiert: "Die bei der Einführung der analytischen Arbeitsbe-
wertung gemachten Fehler (Arbeitsüberlastung) wirken immer noch nach." Keineswegs Ei-
nigkeit herrscht allerdings, wie diese Probleme gelöst werden können. Während einerseits ein 
Verkürzung des Verfahrens vorgeschlagen oder auf Informalität gesetzt wird ("In Klein-
                                                           
42 Eine ähnliche Aussage bekamen wir übrigens auch von Arbeitervertretern zu hören - was allerdings weniger 

überraschen dürfte. 
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betrieben oft bessere Ergebnisse durch Vier-Augen-Gespräche"), wird andererseits auf 
"Schlupflöcher" der Arbeitgeber verwiesen, die nötige Exaktheit der Bewertung sei nicht 
durchsetzbar. Ein Hinweis auf Nachteile der Paritätischen Kommission findet sich wiederum 
sowohl bei den Arbeiter- als auch den Angestelltenvertretern als Vorteil versteckt: "Vorteile", 
heißt es dort, seien "in Großbetrieben sicher gegeben." 
 
Während es bei den Vorteilen keine deutlichen Unterschiede zwischen den Angaben der Ar-
beiter- und der Angestelltenvertreter gibt, lassen diese sich bei den Nachteilen durchaus 
feststellen: Von den Angestelltenvertretern wird erstens bemängelt, daß die Durchsetzung von 
Tätigkeitsbeispielen nicht erzwingbar ist. Dieser Unterschied zur Arbeiterregelung wird 
offenbar als entscheidend wahrgenommen. In zwei Fällen wird allgemein auf die Schwäche 
der tariflichen Regelung verwiesen ("zu wenig Entscheidungskompetenz"). Zweitens wird 
darauf hingewiesen, daß die im Tarifvertrag genannten Beispiele überholt seien. Außerdem 
werden auch hier verschiedene einzelne Aspekte genannt, die sich teilweise mit den Nen-
nungen der Arbeitervertreter überschneiden, teilweise sinn- bis wortgleich sind 
(Spezialistentum, schneller Losentscheid). U.a. wird auch wieder auf die Langwierigkeit des 
Verfahrens aufmerksam gemacht. Während einmal ein vorgezogener Losentscheid gefordert 
wird, wird ein andermal darauf verwiesen, daß der Losentscheid "eventuell" ein Nachteil sei, 
"weil dies keine saubere Kompromißlösung bildet". 
 
 
5.18 Erwartungen der Arbeitnehmervertreter an ein einheitliches Entgeltsystem für 

Arbeiter und Angestellte 
 
Abschließend wollen wir noch einmal auf die tarifpolitische Zukunft der Entgeltfrage zu-
rückkommen. Wir haben die Arbeitnehmervertreter in den Paritätischen Kommissionen ge-
fragt, welche Ziele ihres Erachtens bei der Einführung eines einheitlichen Entgeltsystems für 
Arbeiter und Angestellte wichtig wären. Dazu hatten wir eine Reihe möglicher Ziele 
vorgegeben, die selbstverständlich nicht vollständig ist. Die überwiegende Zahl dieser Ziele 
wird von fast allen Arbeitnehmervertretern als sehr wichtig oder zumindest wichtig erachtet. 
Eine deutliche Differenzierung zeigt sich allerdings, wenn wir danach unterscheiden, welche 
dieser Ziele für sehr wichtig gehalten werden. 
 
Durchaus bemerkenswert ist zunächst, daß die Arbeitervertreter zu fast 82% bessere Quali-
fizierungsmöglichkeiten für sehr wichtig erachten. Dieses Thema scheint zumindest im 
Denken der betrieblichen Interessenvertreter in den letzten Jahren weiter an Bedeutung ge-
wonnen zu haben. Die Angestelltenvertreter nennen dieses Ziel immerhin noch zu 65%, 
obgleich im Angestelltenbereich die betrieblichen Qualifizierungsangebote zumeist etwas 
besser ausgebaut sind. Den meisten Angestelltenvertretern (70%) ist es sehr wichtig, daß 
durch ein einheitliches Entgeltsystem mehr Gerechtigkeit erreicht wird, die Arbeitervertreter 
nennen dieses Ziel zu ca. 68% nahezu ebenso häufig, und setzen es damit auf den zweiten 
Platz ihrer Prioritätenliste. Das bei den von den Befragten genannten Vorteilen Paritätischer 
Kommissionen auftretende Phänomen, daß der Gerechtigkeit der Entlohnung häufig 
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Schaubild 17: Welche Ziele wären bei der Entwicklung eines 

einheitlichen Entgeltsystems für Arbeiter und 
Angestellte wichtig? 
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ein höherer Stellenwert beigemessen wird als ihrer absoluten Höhe, tritt hier erneut auf. Da 
diese Vorstellung allerdings durchaus nicht die Vorstellung eines Einkommensverzichtes be-
stimmter Beschäftigtengruppen impliziert (denn zumindest wichtig ist der Mehrzahl der Be-
fragten beider Kommissionen eine bessere Eingruppierung bei allen Beschäftigtengruppen) 
und außerdem immerhin ein Drittel der Arbeiter- und 40% der Angestelltenvertreter es sehr 
wichtig finden, daß ein einheitliches Entgeltsystem weniger Konflikte zwischen den ver-
schiedenen Beschäftigtengruppen43 bringt (jeweils etwa ein weiteres Drittel findet dieses Ziel 
wichtig), spricht einiges dafür, daß das Thema Gerechtigkeit auf der Arbeitnehmerseite der 
Paritätischen Kommission zur größten Anforderung bei einer Vereinheitlichung der Lohn- 
und Gehaltssysteme werden dürfte. 
 
Das drittwichtigste Ziel der Arbeitervertreter ist mehr Transparenz (59%). Dann folgen die 
Ziele mehr Rechte für den Betriebsrat, mehr Rechte für die Paritätischen Kommissionen und 
bessere Eingruppierung für die Facharbeiter gleichauf mit ca. 57%. Den Angestellten-
vertretern sind umfassendere Rechte für den Betriebsrat wichtiger als ihren Vertreterkollegen 
aus dem Arbeiterbereich, sie nennen dieses Ziel zu 62,5% als ihre Nummer drei. Nur der 
Hälfte von ihnen sind  - bemerkenswerterweise - mehr Rechte für die Paritätischen 
Kommissionen sehr wichtig. Nur 27,5% von ihnen können das Ziel der besseren Eingrup-
pierung der Facharbeiter teilen. Hier gibt es mit fast 30 Prozentpunkten den größten Unter-
schied in den Zielen beider Kommissionen. Diese Differenz bringt selbstverständlich einen 
Interessenunterschied zwischen den Arbeitern und den Angestellten zum Ausdruck, allerdings 
scheinen die Arbeitervertreter der absoluten Höhe der Einkommen insgesamt eine größere 
Bedeutung beizumessen als ihre Kollegen aus dem Angestelltenbereich.44 Bemerkenswert ist, 
daß die Arbeitervertreter auch eine bessere Eingruppierung der Angestellten (zu jeweils 25% 
bei den kaufmännischen und technischen Angestellten) wichtiger finden als die 
Angestelltenvertreter (22,5% bei den kaufmännischen, 17,5% bei den technischen An-
gestellten). Eine bessere Eingruppierung der An- und Ungelernten ist den Arbeitervertretern 
(20,5% sehr wichtig) wie den Arbeitnehmervertretern in den Angestelltenkommissionen 
(15,4%) nicht ganz so wichtig. Thesen, die betriebliche Interessenvertreter in erster Linie als 
Gruppenvertreter der Facharbeiter deuten, könnten bezogen auf die Vertreter in den Ar-
beiterkommissionen hier nicht gänzlich falsch liegen. Lediglich die Hoffnung auf weniger 
Arbeitsaufwand für den Betrieb rangiert noch hinter dem Ziel der besseren Eingruppierung 

                                                           
43 Im Wunsch nach weniger Konflikten zwischen den Beschäftigtengruppen findet neben materiellen Unter-

schieden wohl auch die Reaktion auf eine noch immer beklagenswerte kulturelle Fremdheit zwischen den 
Beschäftigtengruppen Ausdruck, die ein Arbeitervertreter folgendermaßen formuliert: "Die einen: Fuzzis im 
Blaumann, die anderen: Arschlöcher im Krawattensilo." 

44 Die insgesamt geringere Bedeutung, die der absoluten Höhe der Eingruppierung von den Angestellten-
vertretern beigemessen wird, könnte u.U. als "postmaterielle Wertorientierung" der Angestelltenvertreter 
interpretiert werden. Zumindest ebenso wahrscheinlich ist jedoch, daß diese seltener mit Beschäftigten-
wünschen nach Entgeltverbesserungen konfrontiert werden. Dahinter steckt nach der Vermutung von In-
terviewpartnern ein spezifischer Akkulturationsdruck im Angestelltensektor, der dazu führe, daß unter-
einander nicht über Geld geredet wird. "In der Werkstatt lernen sie, daß man für jeden Pfennig kämpft (...), 
das bekommen sie von den anderen schon gesagt. Und auf dem Büro ist es genau das Gegenteil..." 
(Angestelltenvertreter, Maschinenbauunternehmen). 
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für die An- und Ungelernten. Weniger Arbeitsaufwand für die Interessenvertreter ist 27,5% 
der Angestellten- und 20,5% der Arbeitervertreter sehr wichtig. 
 
Sehr wichtig finden 52% der Arbeiter- und 55% der Angestelltenvertreter, daß ein einheitli-
ches Entgeltsystem mehr Beteiligungsrechte für die Beschäftigten bringt, insbesondere viele 
Angestelltenvertreter erhoffen sich eine bessere Abbildung der tatsächlichen Tätigkeiten (sehr 
wichtig: Angestellte 57%, Arbeiter 49%). Auch eine höhere Durchlässigkeit des Systems wird 
bemerkenswerterweise insbesondere von den Angestelltenvertretern für sehr wichtig erachtet 
(Angestellte 47%, Arbeiter 38%). 
 
Wir haben auch gefragt, ob sich die Arbeitnehmervertreter erhoffen, daß mit der Einführung 
eines einheitlichen Entgeltsystems eine Bezahlung nach Qualifikation statt nach Tätig-
keitsanforderungen verbunden sein sollte. Einen Wechsel von der anforderungsbezogenen 
Eingruppierung zum Qualifikationsbezug wäre für 37,5% der Vertreter der Arbeiterkom-
missionen und 36% der Angestelltenvertreter sehr wichtig. Weitere 22,5% (Arbeiter) bzw. 
22% (Angestellte) finden dieses Ziel wichtig. Ein geringes Interesse daran bekunden 40% der 
Arbeitervertreter (jeweils 20% finden dieses Ziel auch wichtig bzw. weniger wichtig) und 
42% der Angestelltenvertreter (davon über 22% auch wichtig bzw. über 19% weniger 
wichtig). Für die Mehrheit der Vertreter scheint also auch dieses Ziel nicht gerade belanglos 
zu sein, ernsthafte Einwände dagegen scheint es nur bei wenigen zu geben. Hier könnten, 
ohne eine breite Debatte über die gewerkschaftlichen Zielvorstellungen bei der Weiterent-
wicklung des Bezugssystems der Eingruppierung, Enttäuschungen produziert werden, wenn 
auch zukünftig der Anforderungsbezug unangetastet bleiben sollte. Es ist offenbar in der 
Vergangenheit gelungen, einen erheblichen Teil der Arbeitnehmervertreter in den Paritäti-
schen Kommissionen für eine Veränderung des Bezugssystems zu gewinnen. Allerdings 
könnte die hohe Bedeutung, die von ihnen dem Ziel der Gerechtigkeit beigemessen wird, 
gerade auch Unverträglichkeiten mit einem qualifikationsbezogenen Entgeltsystem beinhal-
ten. Wir haben nicht gefragt, wie von den Arbeitnehmervertretern Gerechtigkeit definiert 
wird. Wir vermuten allerdings, daß diese Vorstellung häufig nicht so gefaßt ist, daß sie auch 
auf ein qualifikationsbezogenes System übertragbar wäre, sondern sich an der Vorstellung 
"gleicher Lohn für gleiche Arbeit" orientiert. 
 
Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß wir den Eindruck gewonnen haben, daß etliche 
Arbeitnehmervertreter auf die Umsetzung eines ERTV noch wenig vorbereitet sind. Obwohl 
der erwartete Arbeitsaufwand bisweilen explizit gefürchtet, und mitunter auch Unsicherheit 
im Umgang mit der Einführung eines anderen Systems geäußert wird, wird eine rasche Ein-
führung eines ERTV erhofft. Die "Aufdröselung" zwischen Arbeitern und Angestellten, so ein 
Arbeitervertreter, mache "doch keinen Sinn mehr." Zwar fürchten sich manche Arbeit-
nehmervertreter etwas vor dem nötigen "Umdenken", doch trotzdem sind sie dazu bereit. Es 
sei ja, so die Arbeitervertreter eines Maschinenbauunternehmens, "ständig im Leben so." "Wo 
ein Wille ist", so ihr Credo, "da ist auch ein Weg." 
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