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Am 18. März diesen Jahres hat die Tarifkommission
der IG Metall bei der Firma Butting beschlossen,
über die Einführung von Tarifverträgen zu verhan-
deln. Und seit 19. April haben wir mit der Firma But-

ting verhandelt.
Doch am 24. Mai hat Butting diese Ver-
handlungen abgebrochen. Ein Tarifvertrag
wird abgelehnt.
Gleichzeitig ist Butting aber in den Arbeit-
geberverband eingetreten.Wie geht das
zusammen?
Tatsache ist, dass die Butting-Beschäftig-
ten in den letzten Jahren von der Einkom-
mensentwicklung in der Metallbranche

deutlich abgehängt worden sind. Sie hinken etwa
beimMonatsentgelt bis zu 15 Prozent hinterher.
Butting versucht, sich mit aller Macht gegen eine
Tarifbindung zu wehren.Wir starten jetzt eine Infor-
mations- und Aufklärungskampagne, bei der wir
Behauptungen und Tatsachen zurechtrücken und
die Vorteile des Tarifvertrags sowie die Nachteile
des heutigen »Butting-Weges« darstellen werden.
Der Tarifvertrag würde nämlich nicht nur den
Beschäftigten mehr Geld undmehr Sicherheit brin-
gen, er bietet auch demUnternehmen eineMenge
Vorteile.
Thilo Reusch, Tarifsekretär in der Bezirksleitung
der IG Metall Niedersachsen und Sachsen-Anhalt
und Verhandlungsführer der IG Metall für Butting

Jetzt klärenwir auf
Die FirmaButting ist 236 Jahre
alt. Siewurde 1777 gegründet
undwird in siebter Generation
geführt. Sie spielt in der
Champions-League, istWelt-
marktführer. Undmacht gute
Gewinne. Die »Basis dafür«,
so heißt es auf der Homepage
vonButting, »bilden seit jeher
unsere erfahrenenMitarbei-
ter«. Doch die rund 1300Be-
schäftigten imStammwerk
Knesebeckwerdenwie in der
Regionalliga behandelt. Ein
Tarifvertragwird ihnen nach
wie vor verwehrt.

Der geschäftsführende Gesell-
schafterHermannButtingwill das
Unternehmen nach »christlichen
Prinzipien« führen. Er hat dafür
2009 sogar auf dem Kongress
christlicher Führungskräfte einen
Preis bekommen. Dort wurde er
»als Vorbild« ausgezeichnet. Der
Preis gilt vor allem der 2004 ge-
gründetenAkademie.
Auf dem Kongress am 26. Feb-
ruar 2009 sprach auch Jürgen
Rüttgers, damals noch Minister-
präsident inNordrhein-Westfalen,

eine Laudatio. Er hatte 2008, also
ein Jahr zuvor, die »Petersburger
Erklärung« seiner Partei veröf-
fentlicht.
Darin heißt es: »Die CDU-Frak-
tion im Landtag von Nordrhein-
Westfalen will starke Tarifpartner
und mitgestaltende Sozialpartner.
Deshalb fordern wir die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer
auf, sich Gewerkschaften anzu-
schließen, sowie die Arbeitgeber,
Arbeitgeberverbändenbeizutreten
und sich der Tarifbindung nicht
zu entziehen.«
Auch Max Matthiesen,Vorsitzen-
der der Christlich-Demokrati-
schen Arbeitnehmerschaft in der
CDU in Niedersachsen, kritisiert
Unternehmen ohneTarifbindung
(siehe Rückseite).Und auch Bun-
desarbeitsministerin Ursula von
der Leyen will »so viel Tarifbin-
dungwiemöglich«.Das sagen, ja
fordern, dieVertreter einer christ-
lichen Partei.
Doch Hermann Butting hat am
24. Mai die Verhandlungen mit
der IG Metall abgebrochen. Er
weigert sich nach wie vor, einen
Tarifvertrag abzuschließen.
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Rückseite: Ministerpräsident will Tarifbindung stärken
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Stimmt das Argument?

»Immer mehr Unterneh-
men betreiben Tarifflucht
durch Austritte aus
Arbeitgeberorganisatio-
nen oder durch soge-

nannte Mitgliedschaften ohne Tarif-
bindung. Dies gefährdet die Tarif-
autonomie, denWohlstand und den
sozialen Frieden in diesem Land.
Es gilt deshalb, diese fatale Entwick-
lung umzukehren.«

Dr. Max Matthiesen,
Mitglied des Landtages

Niedersachsen, Vorsitzender
der Christlich-Demokratischen

Arbeitnehmerschaft (CDA)
in Niedersachsen am 19.11.2010

»Starke Gewerkschaften
und starke Arbeitgeber-
verbände sind die beiden
Beine, auf denen die
soziale Marktwirtschaft
steht. Die Partnerschaft

von Arbeitgebern und Arbeitnehmern
in den Betrieben macht die deutsche
Wirtschaft in der Welt erfolgreich.
Kluge Politik muss alles tun, was die
Tarifpartner stärkt. Aus meiner Sicht
gilt: So viel Tarifbindung wie mög-
lich, denn sie macht Löhne und
Arbeitsbedingungen verlässlich.«

Dr. Ursula von der Leyen,
Mitglied des Bundestages,

Bundesministerin für
Arbeit und Soziales

am 19.9.2013

»Die Tarifautonomie ist
ein Grundpfeiler unseres
Sozialstaates und unse-
rer wirtschaftlichen Stär-
ke. Tarifverträge schaffen
mit ihrer Schutz- und

Gestaltungsfunktion Rechtssicherheit
und sorgen für eine verlässliche
Zukunftsplanung, sowohl für Beschäf-
tigte wie auch für Arbeitgeber. Es
ist deshalb in unser aller Interesse,
wenn die Tarifbindung gestärkt wird.
Als weitere Unterstützung sieht die
niedersächsische Landesregierung
das neue Tariftreue- und Vergabege-
setz in Niedersachsen. Danach sollen
öffentliche Aufträge nur noch an
Unternehmen vergeben werden, die
für die Branche repräsentative Tarif-
verträge anwenden. In jedem Fall sol-
len nur noch Unternehmen zum Zuge
kommen, die Ihre Beschäftigten mit
mindestens 8,50 Euro pro Stunde
entlohnen.«

StephanWeil,
Ministerpräsident

Niedersachsen am 19.9.2013

Mit Tarifvertrag höher bezahlt
und zufriedenere Beschäftigte

Tarifverträge sorgen für
höhereMonatseinkommen,
bessere Arbeits- und Ein-
kommensbedingungen und
mehrWeiterbildung.

Das ergab eine Befragung
des Internetportals
www.lohnspiegel.de unter
mehr als 52000 Beschäftig-
ten. Das Portal wird vom
WSI-Tarifarchiv wissenschaft-
lich betreut.
Außerdem sind Beschäftigte
mit Tarifvertrag zufriedener
als diejenigen ohne.

Entwicklung von Tarif- und Bruttoeinkommen
von 2000 bis 2010

Mehr verdienen mit Tarif

Mit
Tarif

ohne
Tarif

+ 6,7 %

– 4 %

Während die Preise
stiegen, hatten

Beschäftigte mit
Tarifvertrag unterm
Strich noch immer

6,7 Prozent mehr als
vorher.

Beschäftigte ohne
Tarifvertrag mussten
wegen der Inflation
Abstriche von 4 Pro-

zent machen.

hältnis zwischenArbeitnehmern als Kollektiv zu
einem oder mehreren Arbeitgebern durchTa-
rifverträge«.
Ganzoffensichtlichhat sichderButting-Wegge-
genüber den Arbeitnehmern nicht bewährt: Sie
verzichten nämlich allein bei den Monatsentgel-
ten auf bis zu 15 Prozent gegenüber den Be-
schäftigten in der Metall- und Elektroindustrie
nebenan, die derTarifbindung unterstehen.
DochTarifverträgenutzenauchdenArbeitgebern,
etwa durch die Friedens- undOrdnungsfunk-
tion:Während der Laufzeit derTarifverträge darf
nicht gestreikt werden.DieUnternehmen erhal-
ten eine gesicherte Planungs- und Kalkula-
tionsgrundlage.
Die hohe Tarifbindung von 70 Prozent der Be-
schäftigten in den alten und 55 Prozent in den
neuenBundesländernbeweist,dass das deutsche
Tarifmodell nach wie vor auf große Akzeptanz
stößt.Ein engmaschigesNetzmit Flächen-Tarif-
verträgen für mehr als 250Wirtschaftszweige
setzt in differenzierter FormMindeststandards
fest.
Laut demBundesministerium fürArbeit und So-
ziales gibt es zur Zeit rund 68000 gültigeTarif-
verträge, davon 29600Verbands-Tarifverträge
und über 38200 Firmen-Tarifverträge.
Und nicht zu vergessen:Die Butting-Belegschaft
wäre mit einem Tarifvertrag zufriedener und
motivierter.Mehr als beim »Butting-Weg«.

Arbeitnehmer sindArbeitgebern gegenüber im-
mer strukturell im Nachteil: Sie sind auf Arbeit
angewiesenundmüssen imZweifel ihreArbeits-
kraft auch zu unzumutbaren Bedingungen an-
bieten.
Um das zu verhindern, setzen Tarifverträge ar-
beits- und lohnpolitischeMindeststandards. Sie
erfüllen also eine Schutzfunktion für die Be-
schäftigten.
Und sie sorgen durch regelmäßige Entgeltab-
schlüssedafür,dassdieArbeitnehmeranderwirt-
schaftlichen Entwicklung in Deutschland, aber
auch am Erfolg des Unternehmens teilhaben
können.
So sagt das Bundesministerium fürAbeit und So-
ziales: »Wegen der strukturellen Unterlegenheit
des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber
gewährt dasArbeitsrecht demArbeitnehmer be-
sonderen Schutz«. Dieser Schutz beinhalte das
»Individual-Arbeitsrecht«, aber auch das »Kol-
lektiv-Arbeitsrecht«: Und das »regelt das Ver-

Derneue»Butting-Weg« führt zueinerBe-
nachteiligungderBeschäftigten. EinTarif-
vertragmit der IG Metall nützt dagegen
auchdemArbeitgeber.

DieRealität:

Butting behauptet, dass sich der Butting-Weg seit »über
65 Jahren«bewährt habe und eine »bessere Zukunfts-
alternative« biete als ein IGMetall-Tarifvertrag.
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