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Zusammenfassung 
 
Verhandlungsergebnisse hängen unter anderem davon ab, ob Gruppen in Verhandlungen vertreten 
sind. Dies legt nahe, dass sich die geschlechtsspezifische Lohnlücke unter anderem durch eine stärke-
re Beteiligung von Frauen an Tarifkommissionen abbauen ließe. Mit Hilfe eines faktoriellen Surveys 
untersucht dieser Beitrag, wie wahrscheinlich es ist, dass Beschäftigte unter verschiedenen Umstän-
den für eine Gehaltsverhandlungskommission kandidieren würden und welche Einflussmöglichkeiten 
sie im Fall einer Wahl für sich sehen würden. Frauen geben insgesamt deutlich seltener als Männer 
an, dass sie für eine Position in der Verhandlungskommission kandidieren würden. Ebenso erwarten 
sie im Mittel signifikant seltener, in den Verhandlungen etwas bewirken zu können. Dieser Ge-
schlechterunterschied lässt sich durch persönliche und arbeitsplatzbezogene Merkmale der Befragten 
„erklären“, die aber teilweise wiederum selbst Ergebnis geschlechtsspezifischen Verhaltens sein dürf-
ten. Insgesamt deuten die Ergebnisse darauf hin, dass vor allem Regelungen, die eine Anrechenbar-
keit von Gremiensitzungen auf die Arbeitszeit festschreiben, dazu geeignet sein können, die Bereit-
schaft zur Mitarbeit zu erhöhen. 
 
Schlüsselwörter: Lohnverhandlungen, geschlechtsspezifisches Verhalten, faktorieller Survey 

 

                                                                          
* Korrespondenzadresse: Prof. Dr. Gesine Stephan, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Regensburger Str. 104, 90478 Nürnberg. E-Mail: Gesi-
ne.Stephan@iab.de 

 Benjamin Buschmann, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Volkswirtschafts-
lehre, insb. Wirtschaftstheorie, Lange Gasse 20, 90403 Nürnberg. E-Mail: Benjamin.Buschmann@fau.de 

 Debora Gärtner, Geschäftsstelle Zweiter Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, Institut für Sozialarbeit 
und Sozialpädagogik e.V., Brachvogelstraße 1, 10961 Berlin. E-Mail: Deboragaertner@gmx.net 

 Prof. Dr. Veronika Grimm, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Volkswirt-
schaftslehre, insb. Wirtschaftstheorie, Lange Gasse 20, 90403 Nürnberg. E-Mail: Veronika.Grimm@fau.de. 

 Dr. Christopher Osiander, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Regensburger Str. 104, 90478 
Nürnberg. E-Mail: Christopher.Osiander@iab.de 

** Artikel eingegangen: 24.7.2016, revidierte Fassung nach doppelt-blindem Begutachtungsverfahren akzep-
tiert: 18.4.18 

mailto:Gesi-ne.Stephan@iab.de
mailto:Gesi-ne.Stephan@iab.de
mailto:Benjamin.Buschmann@fau.de
mailto:Deboragaertner@gmx.net
mailto:Veronika.Grimm@fau.de
mailto:Christopher.Osiander@iab.de
https://doi.org/10.3224/indbez.v25i3.03


Wann würden Frauen für Tarifkommissionen kandidieren? 321 

When would women put themselves up for election on wage negotiation 
commissions? Evidence from a factorial survey 

Abstract 
 
Among other things, negotiation results depend on which groups are represented in negotiations. This 
suggests that a stronger participation of women in collective bargaining commissions could contribute 
to reducing the gender pay gap. Using a factorial survey, this article examines the likelihood of em-
ployees running for wage negotiation commissions under different circumstances, and what influence 
they expect to have in the case of successfully being elected. Compared to their male counterparts, 
women are significantly less likely to indicate that they would run for a position on bargainig com-
missions. Likewise, they expect on average to have significantly less impact on negotiation results. 
This gender difference can be "explained" by the personal and job-related characteristics of respond-
ents, which are, however, likely to partly result from gender specific behavior. Overall, the results 
suggest that regulations that ensure committee meetings occur during working hours could increase 
the willingness of women to participate on wage negotiation commissions. 
 
Keywords: Wage negotiations, gender specific behavior, factorial survey (JEL: J51, J16) 
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1. Einleitung 

Die Brutto-Lohnlücke zwischen den Stundenlöhnen von Männern und Frauen in Deutsch-
land liegt seit vielen Jahren im Bereich von 21 bis 22 Prozent (Destatis, 2017). Sie fällt im 
tarifgebundenen Bereich der Wirtschaft geringer aus als im Bereich ohne Tarifverträge, 
dennoch verbleibt aber auch im Tarifbereich ein unerklärter Rest (Grimm, Lang & Stephan, 
2016). Die Lücke kann auf vielfältige Einflüsse zurückgeführt werden. So spielt es eine 
Rolle, dass Frauen in anderen Wirtschaftszweigen und Berufen arbeiten als Männer (z.B. 
Hausmann & Kleinert, 2014; Achatz, Beblo & Wolf, 2010), in Führungspositionen unterre-
präsentiert sind (Kaup, 2015; Kohaut & Möller, 2013; Holst & Schimeta, 2013; Holst & 
Kirsch, 2014), sie ihre Erwerbstätigkeit häufiger und länger aufgrund von familiären Ver-
pflichtungen unterbrechen als Männer (Beblo & Wolf, 2003; Beblo, Bender & Wolf, 2009; 
Boll, 2010) oder häufiger in Teilzeit arbeiten (Wanger, 2015). Die um derartige beobacht-
bare Merkmale bereinigte Lohnlücke beträgt je nach Datengrundlage und Untersuchung 
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zwischen zwei und acht Prozent (Joachimiak, 2013; Boll & Lepin, 2015; Hammermann & 
Schmidt, 2015; Schmidt, 2016).  

Allerdings könnten auch die in statistischen Zerlegungsanalysen berücksichtigten 
Merkmale selbst noch Entgeltdiskriminierung widerspiegeln. Dies wäre der Fall, wenn 
frauendominierte Tätigkeiten geringer bewertet (und damit entlohnt) werden als männer-
dominierte Tätigkeiten, obwohl sie gleiche Anforderungen wie letztere beinhalten (Klenner, 
2016). Auspurg, Hinz und Sauer (2017) untersuchen mit Hilfe einer Vignettenstudie, in-
wieweit soziodemografische und tätigkeitsbezogene Merkmale beeinflussen, dass die Löh-
ne von Männern und Frauen durch Männer und Frauen als gerecht wahrgenommen werden. 
Dabei geht es sowohl um das Geschlecht der in den Vignetten beschriebenen Personen als 
auch um das Geschlecht der Befragten. Die Befunde verweisen darauf, dass geschlechts-
spezifische Einkommensdifferenzen unter anderem deswegen fortbestehen dürften, weil 
sowohl Männer als auch Frauen sie als gerecht empfinden: Sie liefern Evidenz dafür, dass 
die Inputs von Frauen ceteris paribus als weniger wertvoll bewertet werden als die von 
Männern.  

Ökonomische Experimente zeigen darüber hinaus, dass Verhandlungsergebnisse für 
bestimmte Gruppen davon abhängen, welche Gruppen in Verhandlungen vertreten sind 
(Feicht, Grimm, Rau & Stephan, 2017). In Experteninterviews wurde betont, dass Frauen 
im Rahmen von Tarifverhandlungen in Entscheidungs- und vor allem in Verhandlungsgre-
mien häufig unterrepräsentiert sind (Gärtner, Grimm, Lang & Stephan, 2015). Hausmann, 
Kleinert und Leuze (2015) weisen darauf hin, dass ein steigender Frauenanteil in einem Be-
ruf zu einem Absinken des Lohnniveaus führt, was auf mehr Frauen mit konstant niedrige-
ren Verdiensten im jeweiligen Beruf zurückgeführt wird. Eine naheliegende Überlegung ist, 
dass sich eine steigende Verhandlungsmacht von Frauen positiv auf ihre relativen Einkünfte 
auswirken könnte. Heery (2006) kommt für Großbritannien auf Basis einer Befragung von 
Gewerkschaftsvertreterinnen und -vertretern zwar zu dem Ergebnis, dass weniger das Ge-
schlecht der Verhandelnden an sich entscheidend sei, als vielmehr ihre Einstellung zu 
Gleichstellungsfragen. Dennoch lässt sich vermuten: Eine steigende Verhandlungsmacht 
von Frauen ließe sich unter anderem durch eine stärkere Beteiligung von Frauen an Tarif-
kommissionen erreichen – die geschlechtsspezifische Ungleichheiten dann auch auf die 
Verhandlungsagenda bringen müssten. Diese Tarifkommissionen können konkrete Proble-
me wie die oben genannten adressieren und an Verbesserungen mitwirken. Baumann, 
Brehmer, Hobler, Klenner und Pfahl (2017) argumentieren beispielsweise für den ähnlichen 
Kontext der Wahl von Betriebsräten, dass ein höherer Frauenanteil in Betriebsräten ein 
denkbares Mittel zur Überwindung von Benachteiligungen darstelle.  

Welche Faktoren hemmen aber die Beteiligung von Frauen an Tarif- und Verhand-
lungskommissionen und wie lässt sich erreichen, dass die Beteiligung von Frauen in Tarif-
kommissionen gestärkt wird? Blaschke (2015a) untersucht aus einer organisationstheoreti-
schen Perspektive, welche Faktoren die Partizipation von Frauen an gewerkschaftlichen 
Entscheidungsstrukturen determinieren. Sie zeigt, dass die Größe der Gewerkschaft, der 
Frauenanteil unter den Mitgliedern, der Wettbewerb um Führungspositionen in der Ge-
werkschaft, Gleichstellungsaktivitäten innerhalb der Gewerkschaft sowie die Existenz von 
Quotenregelungen (s. dazu auch Kirsch & Blaschke, 2014) Effekte auf die Repräsentanz 
von Frauen haben. Blaschke (2015b) findet ebenfalls für die Ebene der Organisation, dass 


