
Tarifeinheit: kapitalistische Einheitsgewerkschaft oder 
Pakt für Streikvermeidung und soziale Demontage

Die im Koalitionsvertrag geplante gesetzliche Festschreibung der Tarifeinheit ist ein Angriff auf die
Gewerkschaftsfreiheit und Streikfähigkeit! Sie begünstigt die großen Gewerkschaften und schreibt
die Friedenspflicht auch für andere Gewerkschaften in einem Betrieb fest, so dass deren Streik-
möglichkeit ausgehebelt wird. Die Initiative ging dabei von der Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände BDA aus. Nach Bildung der Großen Koalition, die in ihrem Koalitionsvertrag
eine gesetzliche Regelung der Tarifeinheit  ankündigt,  pochte Arbeitgeberpräsident  Ingo Kramer
von der BDA daher auch auf eine rasche Umsetzung des geplanten Gesetzes. Eine große Koaliti-
on der Spitzenverbände aus BDA und DGB war vorher schon geschlossen worden. In einem ge-
meinsamen(!)  Eckpunktepapier  forderten sie:  "Funktionsfähigkeit  der Tarifautonomie sichern-Ta-
rifeinheit gesetzlich regeln". Wesentliches Ziel war hierbei "die Arbeitsbeziehungen zu befrieden". 

Schon lange sind nämlich der Kapitalseite kämpferische, streikende Gewerkschaften ein Dorn im
Auge, wie die BDA in etlichen Pressemitteilungen verlautbarte. Als "egoistische Ständegewerk-
schaften" werden sie darin heruntergemacht, die ihre "Sonderinteressen" vertreten und für "gewal-
tige gesamtwirtschaftliche Schäden" sorgen würden. Aber es soll natürlich auch kämpferische Ba-
sisgewerkschaften wie uns als IWW oder die FAU treffen. Der DGB möchte dabei natürlich die un-
liebsame  Konkurrenz  anderer  Gewerkschaften  loswerden  und  ist  daher  diesen  Pakt  eines
Tarifdiktats mit der Kapitalseite eingegangen. Die Wirtschaftsbosse und Kapitaleigner wiederum
können sich eigentlich nicht beschweren, liegt Deutschland doch in der Statistik der Arbeitskämpfe
im internationalen Vergleich ganz hinten und gilt  als  streikarm -  die zurückhaltende Tarifpolitik
macht es möglich. Insbesondere natürlich die des DGB und seiner Gewerkschaften, die wegen
ihrer Größe auch das Monopol der Interessenvertretung beanspruchen. Gewerkschaften, wie sie
die Kapitalseite gerne hätte: lammfromm und zahnlos! 

Dank deren Zurückhaltung gab es eine moderate Lohnentwicklung in den letzten Jahren. Zusam-
men mit der Agenda 2010 und den Hartz-Gesetzen, durch die ein großer Niedriglohnsektor aufge-
baut wurde, verschaffte es Deutschland einen erheblichen Standort- und Wettbewerbsvorteil, wo-
durch das Land zur expansivsten und dominierenden Wirtschaftsmacht im Euroraum werden konn-
te. Die Kapitalseite hat dabei alle Trümpfe in der Hand: Sie macht satte Gewinne, hat alle Produkti-
ons- und Finanzmittel in ihren Händen, eine wirtschaftsfreundliche Regierung und Arbeitsrecht-
sprechung, sowie zahme Gewerkschaften - was will sie mehr? 

Wir als Lohnabhängige haben hingegen prekäre und miese Arbeitsbedingungen, Lohndumping, Ar-
mut im Alter und davor. Wir haben aber auch das Recht auf eine menschenwürdige Existenz, das
wir gemeinsam erkämpfen und durchsetzen können. Wir haben das Recht (und sollten es uns
nicht nehmen lassen) uns gegen die miesen Verhältnisse zu wehren. Dafür brauchen wir ein un-
eingeschränktes Streikrecht, das wir uns wenn nötig auch selbst herausnehmen sollten! Ohne öko-
nomischen Druck ändert sich nämlich nichts, lachen uns die Wirtschaftsbosse nur aus. Wir brau-
chen tatsächlich eine Einheit, eine kämpferische Einheit, die nicht mit der Kapitalseite in einem
Boot sitzt, sondern den Bossen die Zähne zeigt! Wie es auch das Konzept der IWW ist: eine über-
greifende Einheitsgewerkschaft, eine One Big Union!
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Zum Hintergrund der Tarifeinheit:

Vor einigen Jahren war die Tarifeinheit durch eine unangefochtene Dominanz des DGB in Form
von Tarifgemeinschaften mit anderen konkurrierenden Verbänden praktisch vorhanden, die darin
einfach eingegliedert waren. Diese Tarifgemeinschaften zerbrachen jedoch nach und nach, da die
kleinen Gewerkschaften infolge schlechter Tarifergebnisse im Rahmen der Tarifgemeinschaften
eher auf eine eigenständige, konfliktfreudigere Tarifpolitik setzten, um für die von ihnen vertretenen
ArbeitnehmerInnen  mehr  herauszuholen  (vgl.  Detlef  Hensche,  Schwarz-rotes  Streikverbot,  in:  Blätter  für

deutsche und internationale Politik, 1/2014). Diese eigenständige Kampfbereitschaft demonstrierte z.B. die
GDL mit ihrem Streik 2007 eindrucksvoll. Folgerichtig wurde dieser veränderten Praxis auch mit ei-
ner Abkehr vom Tarifeinheitsprinzip vom Bundesarbeitsgericht 2010 Rechnung getragen (vgl. Pres-

semitteilung Nr.46/10 v. 23.6.2010), die nunmehr eine Tarifpluralität ermöglichte, denn, so die Begrün-
dung: "Es besteht kein hinreichender Grund, die damit im Gesetz angelegte Möglichkeit auszu-
schließen, dass für verschiedene Arbeitnehmer im Betrieb unterschiedliche Tarifverträge gelten." 

Gegen diesen Grundsatz lief  die  Bundesvereinigung der  Deutschen Arbeitgeberverbände BDA
seitdem Sturm und verlangte eine gesetzliche Lösung zur Wiederherstellung der Tarifeinheit in ih-
rem Sinn. Der BDA gelang es dabei sogar den DGB mit ins Boot zu holen. In einem gemeinsamen
Eckpunktepapier forderten die beiden Spitzenverbände: "Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie si-
chern - Tarifeinheit gesetzlich regeln". In diesem Papier wurde in Punkt 2 festgestellt: "Darüber hin-
aus dient die Tarifeinheit einer wichtigen Funktion der Koalitionsfreiheit und des Tarifvertragssys-
tems, nämlich die Arbeitsbeziehungen zu befrieden." In Punkt 3 heißt es daher: "Die Friedens-
pflicht gilt damit während der Laufzeit des vorrangigen Tarifvertrages auch gegenüber anderen Ge-
werkschaften...Arbeitskämpfe um solche Tarifverträge durch eine im Betrieb nicht repräsentative
Gewerkschaft sind daher während der Laufzeit eines vorrangigen Tarifvertrages ausgeschlossen
(vgl. www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/home; Suche: "Tarifeinheit", "Eckpunktepapier-BDA-DGB.pdf"). Damit
wird deutlich, worum es der BDA eigentlich geht: Soziale Befriedung und Arbeitskampfvermeidung.

Dabei sind Streiks bei uns ohnehin sehr reglementiert. Arbeitsrecht und Arbeitskampfrecht sind in
diesem Land im Wesentlichen Richterrecht, d.h. werden von der Arbeitsrechtsprechung der jeweili-
gen Gerichte ausgelegt und damit zur Rechtsnorm. Ein eigenes Arbeitsgesetzbuch und ein gesetz-
lich fixiertes eigenes Streikrecht existieren nicht. Dass die Arbeitsgerichtsbarkeit sehr häufig wirt-
schaftsfreundliche Entscheidungen fällt, musste auch die GDL erfahren. In den Begründungen zur
teilweisen bzw. vollständigen Untersagung des Streikrechts für die GDL 2007 durch die Arbeitsge-
richte Nürnberg und Chemnitz wurde nämlich festgestellt:

"Durch den Streik drohen nicht nur den Antragstellern, sondern der gesamten Volkswirtschaft ins-
besondere in der Hauptreisezeit immense wirtschaftliche Schäden." 
(aus der Veröffentlichung des Urteils mit Aktenzeichen 13 Ga 65/07 durch die Pressestelle des Landesarbeitsgerichts
Nürnberg auf der Internetseite des Gerichts) und:
"Da zugleich aber dem auch im Arbeitskampfrecht geltenden Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
Rechnung getragen werden müsse, würden Streiks der GDL in den Betrieben untersagt, in wel-
chen sie einen unverhältnismäßigen Schaden zur Folge hätten." 
(aus der Pressemitteilung vom 5.10.2007 der Arbeitsgerichts Chemnitz, veröffentlicht auf der Internetseite des Landesar-
beitsgerichts Chemnitz).

Gegenwind bekommen die GDL und andere Spartengewerkschaften insbesondere seit Einführung
der Tarifpluralität vor allem von der BDA. Ihr sind kämpferische, streikende Gewerkschaften ein
Dorn im Auge, wie sie in etlichen Pressemitteilungen und Stellungnahmen verlautbarte:

1.  "Das  Präsidium  der  BDA  tritt  dafür  ein,  den  Grundsatz  der  Tarifeinheit...gesetzlich  zu
regeln...Das Präsidium hat mit Sorge die Ankündigung des Bundesarbeitsgerichts zur Kenntnis ge-
nommen, an diesem Grundsatz künftig nicht mehr festhalten zu wollen...Spartengewerkschaften
von Berufsgruppen, die ein großes Erpressungspotential haben und schnell einen Betrieb lahm le-
gen können, könnten ihre egoistischen Einzelinteressen auf Kosten der Gesamtbelegschaft durch-
setzen. Es drohen "englische Verhältnisse" mit ständigen Arbeitskämpfen für die Arbeitsbedingun-
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gen unterschiedlichster Berufsgruppen. Damit würde die tarifliche Friedenspflicht in Frage gestellt.
Die Anwendung unterschiedlichster tariflicher Normen auf die Arbeitsverträge können unlösbare
praktische Probleme in den Betrieben aufwerfen."
(Beschluss vom Präsidium der BDA vom 29. März 2010, vgl. www.arbeitgeber.de, Suche: "Tarifeinheit")

2. "Berlin, 5. Mai 2011. Ich fordere die GDL auf, ihren Streik gegen die Privatbahnen endlich zu be-
enden.  Die  GDL missbraucht  das Streikrecht.  Um egoistische Einzelinteressen durchzusetzen,
trägt sie einen Arbeitskampf auf dem Rücken der Kunden aus und verursacht damit erhebliche
volkswirtschaftliche Schäden in den betroffenen Regionen. Mit dem Streik schadet die GDL Unter-
nehmen, Arbeitnehmern und Kunden...Ohne Tarifeinheit ist die Tarifautonomie gefährdet."
(BDA-Presse-Information Nr.022/2011, Quelle: s.o.)

3. "Berlin, 7. Juni 2011...In den letzten Monaten haben sich bereits fünf Spartengewerkschaften
neu formiert. Wir erleben derzeit darüber hinaus den zweiten Arbeitskampf der GDL, der nur durch
die neue Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts und die fehlende gesetzliche Regelung der
Tarifeinheit möglich ist.".
(BDA-Presse-Information Nr.029/2011, Quelle: s.o.)

4. "Arbeitgeberpräsident Dr. Dieter Hundt: Schon bis jetzt große Schäden durch tarifeinheitswidri-
gen Streik...200 streikende Vorfeldlotsen und damit nicht einmal ein Prozent der Belegschaft am
Frankfurter Flughafen verursachen derzeit gewaltige gesamtwirtschaftliche Schäden...Dieser Fall
beweist erneut, dass durch tarifeinheitswidrige Streiks eine kleine Minderheit jederzeit versuchen
kann,  Sonderinteressen durchzusetzen,  indem sie einen ganzen Betrieb mit  Auswirkungen auf
Dritte lahmlegt.  Der Fall  in Frankfurt  zeigt,  dass die ersten Streiks von Spartengewerkschaften
nach Aufgabe der Tarifeinheit bereits Nachahmer finden."
(BDA-Presse-Information Nr.12/2012, Quelle: s.o.)

Nachdem die gesetzliche Regelung der Tarifeinheit mit der FDP scheiterte, erklärte die Bundes-
kanzlerin Angela Merkel am 16.10 2012: "Ich möchte, dass wir da zu einer Lösung kommen und
insofern sollten wir das noch mal in Angriff nehmen. Hier gibt es ja eine seltene Harmonie von BDA
und DGB, die wollen wir dann auch voll auskosten."
(in der Sendung Kontraste vom 16.1. 2014, Quelle: http://www.rbb-online.de/kontraste, "Archiv")

Dieses Projekt von Regierung, Kapitalseite und DGB soll dann mit dem Koalitionsvertrag zwischen
CDU, CSU und SPD ("Deutschlands Zukunft gestalten") konkret in Angriff genommen werden. Im
Punkt "Tarifeinheit gesetzlich regeln" findet sich folgender Passus: "Um den Koalitions- und Tarif-
pluralismus in geordnete Bahnen zu lenken, wollen wir den Grundsatz der Tarifeinheit nach dem
betriebsbezogenen Mehrheitsprinzip unter Einbindung der Spitzenorganisationen der Arbeitnehmer
und Arbeitgeber gesetzlich festschreiben. Durch flankierende Verfahrensregelungen wird verfas-
sungsrechtlich gebotenen Belangen Rechnung getragen." 
(Koalitionsvertrag S.50, Punkt "Modernes Arbeitsrecht"). 

Nach Bildung der Großen Koalition, pochte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer von der BDA daher
auch auf eine rasche Umsetzung des geplanten Gesetzes "gegen die Zersplitterung der Tarifland-
schaft" (vgl. Die Welt, http://www.welt.de/123321422). 

Bereits im November 2013 gab es erste vertrauliche Gespräche zwischen Andrea Nahles von der
SPD  (jetzt  Bundesarbeitsministerin),  DGB-Chef  Michael  Sommer,  Reinhard  Göhner  (Hauptge-
schäftsführer BDA), Michael Vassiliades (Vorsitzender IG Bergbau, Chemie, Energie) und Thomas
Klebe (IG-Metall-Justitiar) (Sendung Kontraste, Quelle: s.o.).

Was die Kapitalseite mit der Tarifeinheit und allgemein mit Tarifverträgen verbindet, wird sehr gut in
einem Artikel  von Dietrich Creutzburg in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 10.01. 2014
deutlich. Unter der Überschrift "Warum Tarifeinheit marktwirtschaftlich ist" versucht Creutzburg zu
begründen, dass das marktwirtschaftliche Wettbewerbsprinzip für die Konkurrenz unter Gewerk-
schaften nicht taugt, offenbart im folgenden jedoch, dass Gewerkschaftsmacht insgesamt ökono-
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misch unerwünscht ist: "Anders als oft unterstellt, sind Tarifverträge keine normalen Produkte, de-
ren Effizienz in Herstellung und Angebot durch Wettbewerb gesteigert wird. Sie sind Instrument der
Wettbewerbsbeschränkung.  Indem eine Gewerkschaft  einen Tarifvertrag durchsetzt,  hindert  sie
das betroffene Unternehmen daran, die so geregelten Löhne und Arbeitsbedingungen zu unter-
schreiten. Die Macht dazu verdankt sie im Kern nicht ihrer Innovationskraft, sondern dem Streik-
recht - dies ist der Betriebsstoff, den ihr der Staat, verfassungsrechtlich garantiert, gewissermaßen
gratis zu Verfügung stellt. Formal gilt ein Tarifvertrag zwar nur für gewerkschaftlich organisierte Ar-
beitnehmer; tatsächlich aber wirkt er auf alle entsprechenden Arbeitsverhältnisse. Auch ein Arbeit-
nehmer, der bei Einstellung einen geringeren Lohn akzeptiert, kann sich sofort den Tariflohn durch
Gewerkschaftsbeitritt verschaffen; daher muss der Arbeitgeber immer von Beginn an mit tariflichen
Arbeitskosten rechnen.  So schränken Tarifverträge die  Spielräume individueller  Vertragsfreiheit
ein. Das gilt im Prinzip für jegliche Tarifverträge. Doch wird es in einem offenen Gewerkschafts-
wettbewerb mehr und weiter reichende Tarifverträge geben als bei Tarifeinheit...Aus ökonomischer
Sicht  ist  jedenfalls  festzuhalten,  dass Tarifeinheit  mitnichten in  einem offenen Widerspruch zur
Marktwirtschaft steht. Den Widerspruch erzeugt das Grundgesetz. Aus ökonomischer Sicht ließe
sich alternativ dazu natürlich theoretisch über eine Abschaffung des Streikrechts sinnieren; dann
spielte auch die Organisationsstruktur der Arbeitnehmer keine Rolle mehr." 
(Quelle:http://www.faz.net/aktuell/wirtschaftspolitik/gewerkschaftspolitik-warum-tarifeinheit-marktwirtschaftlich-ist-
12744924.html)

Dieses Denkmuster zeigt sehr offen, welche Gefahr von einer "Kapitalmacht pur" für die Lohnab-
hängigen ausgeht, wenn diese Macht uneingeschränkt ausgeübt werden kann, es eine kollektive
Gegenmacht und Gegenwehr faktisch nicht mehr gibt. Es wären Verhältnisse ähnlich wie bei der
Deutschen Arbeitsfront, dem Einheitsverband der Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu Zeiten der Na-
ziherrschaft, die als Ersatz für die 1933 aufgelösten freien Gewerkschaften aufgebaut wurde. Da
der Kapitalismus niemals krisenfrei funktioniert, besteht tatsächlich die Gefahr, dass Kapitalseite
und Regierung weiter die Rechte der Lohnabhängigen einschränken werden. Das wird jedoch nur
durch massiven Widerstand verhindert werden können. Da reicht die vom Marburger Bund initiierte
Online-Petition "Rettet die Gewerkschaftsfreiheit - kein Streikverbot per Gesetz" dann sicher nicht
aus  (Slogan  des  Marburger  Bunds:  "Freiheit  statt  Tarifdiktatur";  siehe:  http;//www.mbhessen.de).  Die  Gewerk-
schaftslinke (Initiative zur Vernetzung der Gewerkschaftslinken) hatte zum 26. Januar 2014 zu ei-
nem Bundesweiten  Vernetzungstreffen  "Hände  weg  vom Streikrecht!"  nach  Kassel  aufgerufen
(http://www.labournet.de/gewlinke-info). Dabei waren auch IWW-Vertreter*Innen und die FAU. 

Erschwerend  für  eine  Mobilisierung  gegen  die  kapitalfreundlichen  Pläne  der  Regierung  ist
natürlich, dass der DGB mit seinen Gewerkschaften im Boot mit der Kapitalseite sitzt. Aber es
könnte auch Probleme innerhalb des DGB-Lagers selbst geben, wenn das Gesetz durchkommt,
denn  im  Bildungs-  und  Erziehungsbereich  würde  dann  unter  Umständen  die  GEW  mit  ver.di
konkurrieren.  Darüberhinaus sind Verfassungsklagen wegen Aushebelung des Grundrechts auf
Koalitionsfreiheit  nach  Artikel  9  Grundgesetz  zu  erwarten,  ein  Schritt  den  die  GDL  bereits
angekündigt hat. In Kassel wurde daher eine Kampagne gegen die Tarifeinheit beschlossen, bei
der mit einer Webseite, Plakaten und kreativen Aktionen eine gesellschaftliche Debatte über das
Streikrecht losgetreten werden soll, so Michael Sankari von der IWW. (vgl. neues deutschland v. 26.01.
2014,  Betrieb  &  Gewerkschaft,  S.1;  http://www.neues-deutschland.de/artikel/922066.gewerkschafter-fuerchten-
streikverbot.html)
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