
TARIFEINHEIT - Das Bundesverfassungsgericht hat

das Gesetz im Grundsatz bestätigt, verlangt

aber Nachbesserungen. Wirtschaftslobbyisten reagieren erleichtert.

Von Steven Geyer

Das umstrittene Tarifeinheitsgesetz
ist grundsätzlich rechtens, muss

aber bis Ende 2018 in zahlreichen Punk-
ten nachgebessert werden. Wie das
Bundesverfassungsgericht am Dienstag
urteilte, soll dem schwarz-roten Regel-
werk aus dem Hause von Bundesar-
beitsministerin Andrea Nahles (SPD)

dadurch „die Schärfe“ genommen und
der Schutz kleiner Gewerkschaften ver-
bessert werden. (Az. 1 BvR 1571/ 15 u, à.)

Das Gesetz soll vor allem erreichen,
dass Gewerkschaften eines Betriebes
Zusammenarbeiten und ein Tarifvertrag
für alle Beschäftigten des Betriebs gilt.
So soll verhindert werden, dass Sparten-
gewerkschaften wie die der Lokführer
bei der Deutschen Bahn (GDL) oder die
der Piloten bei der Lufthansa (Cockpit)
ihre Interessen auf Kosten der Gesamt-
belegschaft durchsetzen.

Nahles triumphiërt

Grundsätzlich sei der Gesetzgeber be-
fugt, Strukturen zu schaffen, „die einen
fairen Ausgleich zwischen den Interes-

sen aller Arbeitnehmer eines Betriebes
hervorbringen“, sagte Vizegerichtsprä-
sident Ferdinand Kirchhof bei der Ver-
kündung. Die Richter billigten, dass in
Betrieben mit konkurrierenden Ge-
werkschaften nur der Tarifvertrag gilt,
der mit der mitgliederstärksten Gewerk-
schaft ausgehandelt wurde.

Nahles äußerte sich erfreut: Das Ta-
rifeinheitsgesetz stärke die solidarische
Interessenvertretung durch die Gewerk-
schaften, erklärte sie. Auch die Bundes-
vereinigung der Arbeitgeberverbände,
der DGB sowie mehrere DGB -Einzelge-
werkschaften begrüßten das Urteil.

Die Grünen lobten, damit sei der
„Angriff auf das Streikrecht abgewehrt“,
den sie in dem Gesetz gesehen hatten.
Karlsruhe habe klargestellt, „dass das
Tarifeinheitsgesetz in keiner Weise das
Streikrecht berührt“, sagte die grüne
Sprecherin für Arbeitnehmerrechte,

Beate Müller- Gemmeke, der Berliner
Zeitung. Streiks blieben möglich, egal,
ob die Gewerkschaft Mehrheit oder
Minderheit der Beschäftigten vertritt.
„So entsteht kein Haftungsrisiko für die
Gewerkschaften.“

Die Linksfraktion ist kritischer: „Wir

hätten uns gewünscht, dass Andrea
Nahles’ Tarifeinheitsgesetz komplett ge-
kippt wird“, erklärte ihr Wirtschaftsex-
perte Klaus Ernst, ebenfalls aus Sorge
um das Streikrecht. Wenn sich der
nächste Bundestag nun erneut mit dem
Gesetz beschäftigen muss, „erwarte ich,
dass dabei auch das einleuchtende Vo-

tum der Minderheit der ' Karlsruher
Richter Berücksichtigung findet“, sagte
Ernst.

Zwei der acht Richter hatten in Son-
dervoten erklärt, dass das Gesetz nichtig
sei. Susanne Baer und Andreas Paulus
werfen ihren Kollegen vor, die „tatsäch-
lichen Gefahren und Belastungen“ des
Gesetzes für kleine Gewerkschaften zu
unterschätzen. Die Kollisionsregel führe
nicht etwa zu einer friedlichen Koopera-
tion, es seien vielmehr „Häuserkämpfe“
um die betriebliche Mehrheit zu be-
fürchten. Das Gericht hätte das Gesetz
vollständig kippen und vom Gesetzge-
ber eine Neuregelung fordern müssen.

Als Rechtsvertreter von Cockpit kriti-
sierte Ex-Bundesinnenminister Gerhart
Baum ebenfalls, dass das Urteil neue
Rechtsunsicherheit schaffe: Es ver-
schärfe den Wettbewerb zwischen den
Gewerkschaften innerhalb der Betriebe
und führe zu neuen Streitigkeiten vor
den Arbeitsgerichten.

Die Dienstleistungsgewerkschaft
Verdi monierte, Gewerkschaften müss-

ten nun immer wieder - vor, während
und nach Tarifverhandlungen - den Be-

weis erbringen, ob sie die Mehrheiten
an Mitgliedern in einem Betrieb haben.
Verdi konkurriert zum Beispiel bei der
Lufthansa mit der Unabhängigen Flug-
begleiterorganisation um Mitglieder.

Bis zur Nachbesserung durch den
Gesetzgeber - spätestens Ende 2018 -
darf der Tarifvertrag einer kleinen Ge-

werkschaft durch den einer großen nur

verdrängt werden, „wenn plausibel dar-
gelegt ist, dass die Mehrheitsgewerk-
schaft die Belange der Angehörigen der
Minderheitsgewerkschaft ernsthaft und
wirksam in ihrem Tarifvertrag berück-
sichtigt hat“, urteilte das Gericht.

Arbeitsgerichte sollen zudem künftig
im Streit zwischen großen und kleinen
Gewerkschaften die Tarifverträge „so
auslegen“, dass die durch die Verdrän-

gung bedrohten Grundrechtspositio-
nen der kleinen Gewerkschaften „mög-
lichst weitgehend geschont bleiben“.

Weselsky hoffte auf mehr

GDL-Chef Claus Weselsky sagte in Karls-
ruhe: „Der Angriff auf Berufsgewerk-
schaften ist in erster Linie abgewehrt.
Wir hätten uns allerdings eine klarere
Entscheidung gewünscht, nämlich ein
klares Zurückweisen des Gesetzes.“

Als „schwer nachvollziehbar“ kriti-
sierte der Vorsitzende des Beamtenbun-
des dbb, Klaus Dauderstädt, das Urteil.
„Auf die Arbeitsgerichte kommen
enorme Belastungen zu.“ Auch in neuer
Form verschärfe das Gesetz die Konkur-
renz unter den Gewerkschaften. Der

dbb erwäge eine Klage vor dem Euro-
päischen Gerichtshof für Menschen-
rechte.

Die Wirtschaft reagierte erleichtert.
„Das positive Signal von der heutigen
Entscheidung ist, dass auch künftig Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer wissen,
welcher Tarifvertrag für sie gilt und ange-
wendet werden kann“, sagte Arbeitge-
berpräsident Ingo Kramer. Widersprüch-
liche Regelungen für dieselbe Arbeitneh-
mergruppe blieben damit ausgeschlos-
sen. „Heute ist ein guter Tag für die
soziale Marktwirtschaft.“ (mit dpa, AFP)

STREIKBILANZ

462 000 Arbeitstage sind im Verlauf
des Jahres 2016 in Deutschland auf-
grund von Arbeitskämpfen ausgefallen.
Dies ist ein massiver Rückgang gegen-
über dem Jahr 2015, als das Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftliche
Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung

rund zwei Millionen Ausfalltage
verzeichnete.
Mit 1,1 Millionen Teilnehmern an den

Streiks wurde in etwa das Niveau des

Vorjahres erreicht.
In Berlin und Brandenburg streiken der-
zeit Mitarbeiter dps Einzelhandels. 400

bis 500 Beschäftigte beteiligten sich am
Montag nach Angaben von Verdi an dem
Ausstand. In den Tarifverhandlungen for-

dert Verdi etwa, dass der Lohn um einen

Euro pro Stunde Arbeitszeit angehoben
wird, was einem plus von 6,6 Prozent

entspricht. Die Arbeitgeber haben eine

Erhöhung von 1,5 Prozent nach drei
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