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Der am 30. Dezember auf Veranlassung der Gewerkschaften in der OZ veröffentlichte 
Artikel ist eine Ohrfeige für die Unternehmerschaft unseres Landes. 
 
Schon die Überschrift suggeriert: „alle Unternehmen, die nicht tariflich gebunden sind, 
zahlen keine fairen Löhne“ – und genau das, diese unterschwellige Behauptung ist es, was 
die Unternehmerschaft in Aufruhr bringt. Außerdem natürlich die nur allzu durchschaubare 
Absicht der Gewerkschaften, tarifliche Abschlüsse als das „Allheilmittel“ darzustellen, denn 
besonders in den neuen Bundesländern ist bis heute die Akzeptanz der Gewerkschaften 
vergleichbar gering. 
Die ins Feld geführten Fakten sind nicht der Streitpunkt, wohl aber der Umgang mit ihnen. 
Was sagt uns die Zahl, dass jede fünfte Firma Tariflohn zahlt, wenn wir nicht gleichzeitig 
eine Betrachtung der Unternehmen des Landes liefern? Nämlich: dass über 90% unserer 
Unternehmen Klein- und Kleinstunternehmen sind, in denen auch im Westen Tarifverträge 
höchst unüblich sind – nur dort ist deren Anteil geringer. Oder wie wäre es mit einem 
Vergleich der Pro-Kopf-Quote beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) das nach Angaben des ifo-
Institutes im Osten bei 72,5% des Westwertes liegt? Nächste Frage: Warum sagt uns 
niemand, wie viele der nicht tarifgebundenen Unternehmen trotzdem entsprechende oder 
gar höhere Löhne oder Gehälter zahlen? Die Gewerkschaften verweisen auf den 
Fachkräftemangel – der übrigens den Unternehmern sehr bewusst ist – und argumentieren 
damit für Tarifabschlüsse, obwohl sie sehr genau wissen, dass gesuchte Fachleute schon 
heute nicht nach Tarif, sondern höher bezahlt werden. 
 
Unternehmer wissen sehr genau, dass faire Löhne – aber auch eine ganze Reihe anderer 
Faktoren wichtig sind, um gute Mitarbeiter zu finden und zu binden, sie wissen aber auch, 
welche Rahmenbedingungen dafür notwendig sind. In vielen größeren Unternehmen wird 
dazu ein Tarifvertrag geschlossen, in vielen kleineren Unternehmen werden individuelle 
Vereinbarungen getroffen – beide Wege sind möglich und führen zu einvernehmlichen 
Lösungen. 
 
Der Ruf der Gewerkschaften nach einem Eingreifen der Politik befremdet besonders und die 
Behauptung, nur über Tarifverträge wären faire Löhne möglich, ist schlichtweg falsch und 
klingt nach Klassenkampfrhetorik. 
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