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den Thüringer Firmen in starkem Maße mit selektiven Dienstleistungen 
in der Gründungsphase geholfen hat, ihre Personalprobleme zu lösen 
(Beratung beim Personalabbau, der Eingruppierung etc.) .  Deshalb sind 
die aus den Kombinaten entstandenen Unternehmen sofort wieder dem 
Arbeitgeberverband beigetreten. Auf der Ebene des thüringischen Lan
desverbandes VWT beträgt der Organisationsgrad bezogen auf die An
zahl der organisierbaren Unternehmen etwa 80 Prozent, bezogen auf die 
Gesamtzahl der Beschäftigten im Organisationsbereich liegt er darunter. 
In Thüringen stellte sich das Problem einer Konfrontationsstellung der 
wirtschafts- gegen die sozialpolitischen Verbände aufgrund des prakti
zierten Gemeinschaftsmodells nicht in gleichem Maße. Die überstarke 
Stellung des Landesverbandes VWT - mit dem VMET über die Person 
des Hauptgeschäftsführers verbunden - und das straffe interne Ver
bandsmanagement sichern den Arbeitgeberinteressen die eindeutige 
Dominanz über die fachverbandliehen Wirtschaftsinteressen. 

Es bleibt anzumerken, daß sich die Unternehmen bzw. Unternehmens
teile, die sich noch im Besitz der Treuhandanstalt befinden, von Anfang 
an zu einem hohen Prozentsatz in den Unternehmerverbänden organi
siert haben. Durch deren - von der Treuhandanstalt aufzubringenden -
Beitragszahlungen flossen den Wirtschafts- und Arbeitgeberverbänden 
wie auch den IHKs und Handwerkskammern für den Aufbau ihrer Or
ganisationen dringend benötigte Finanzmittel zu. Mit der zunehmenden 
Privatisierung und Entlassung von Unternehmen aus der Treuhandver
pflichtung sinkt aber der Organisationsgrad insbesondere der Arbeitge
berverbände spürbar, da viele der neuen Eigentümer nicht gewillt sind, 
sich der Tarifbindung unterzuordnen. Zu Jahresbeginn 1993 unterlagen 
beispielsweise noch 20 Prozent der Betriebe des verarbeitenden Gewer
bes der Regie der Treuhandanstalt (54), so daß ceteris paribus ein weite
res Absinken des Organisationsgrades wahrscheinlich ist. 

6. Innovative Chance: Der Unternehmerverband Sachsen 

Die Rechtsnachfolger des ehemaligen UV der DDR unterhalten heute 
entsprechend der Gliederung der neuen Länder eigene regionale Organi
sationen und sehen ihre Hauptaufgabe in der Vertretung der spezifischen 
Interessen der Unternehmer gegenüber Politik, Verwaltung und Öffent
lichkeit (55). Als in erster Linie wirtschaftspolitische Verbände fordern 
sie seit 1992 verstärkt u. a. die Entlassung aller Unternehmen in den 
NBL aus der Tarifverpflichtung für eine Ubergangszeit von zunächst 
fünf Jahren (56). 

Der UV Sachsen als weitaus stärkster Regionalableger ist kein Indu
strieverband im eigentlichen Sinne, sondern vielmehr als branchenüber
greifender Sammelverband zu sehen (57).  Eine Hauptforderung des UV 
Sachsen besteht in der Rückgabe des zwangsverstaatlichten Eigentums 
an seine früheren Besitzer. Die zu reprivatisierenden Unternehmen sol
len zudem vollständig von Altkrediten und ökologischen Altlasten be-
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