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Liebe Leserinnen und
Leser,
„salomonische Weisheit“
möge uns leiten, empfahl der Physiker und Philosoph Carl Friedrich v.
Weizsäcker, wenn wir uns
mittels moderner wissenschaftlicher Erkenntnisse
daran machen, die Zukunft
zu gestalten.
Auf das
Arbeitsleben
gemünzt,
beinhaltet die nur allzu
berechtigte Mahnung den
Appell, bei der Suche nach
zukunftsfähigen Modellen
widerstreitende Interessen tunlichst zu versöhnen. Keine einfache Aufgabe angesichts immer
schärferer
Verteilungskämpfe in den westlichen
Industriestaaten.
Mit dem in dieser Ausgabe von „forum“ dokumentierten Projekt stellt
sich die Carl Friedrich v.
Weizsäcker-Stiftung einer
solchen Herausforderung.
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Es widmet sich ganz der
Frage: Wie umgehen mit
Arbeitskämpfen in Unternehmen der Daseinsvorsorge? Ein bedeutendes
Zukunftsthema, dessen
Relevanz sich in der intensiven und kontroversen
Debatte spiegelt, die es
begleitet. Dahinter verbergen sich scharfe Interessengegensätze der Beteiligten.
Der Diskussion deswegen
auszuweichen, wäre indes
wenig sachgerecht. Geht
es doch nicht nur um die
Zukunft von Arbeitsbeziehungen, sondern auch um
das Funktionieren weiter
Bereiche des öffentlichen
Lebens, um Verkehrssysteme und Kommunikation, um die Versorgung mit
medizinischer Hilfe, mit
Strom, Gas, Wasser, Bargeld und vielem mehr. Wo
Arbeitskämpfe diese Bereiche berühren, ist stets
auch die Allgemeinheit,
jeder von uns, potenziell
mitbetroffen.
Angesichts des Erstarkens der Berufsgruppengewerkschaften und erst
recht, seit das Bundesarbeitsgericht mit dem
Grundsatz der Tarifeinheit
(„Ein Betrieb, ein Tarifvertrag“) gebrochen hat, bekommt der Bürger auch

hierzulande immer häufiger die Folgen solcher
Arbeitskämpfe zu spüren.
Doch anders als in fast
allen anderen vergleichbaren Industrienationen gibt
es in Deutschland kaum
Spielregeln und schon gar
keine gesetzliche Grundlage, um das legitime Interesse der Beschäftigten
an einer Durchsetzung
ihrer Interessen mit dem
verbürgten Anspruch der
Bevölkerung auf Daseinsvorsorge zu versöhnen.
Warum eine zukunftsfähige Lösung so dringlich
ist und worin sie bestehen könnte, dazu finden
Sie Konzepte, Hinweise
und Argumente renommierter Experten in dem
vorliegenden Heft. Wir
laden Sie ein, an der Debatte zwischen Praxis
und Wissenschaft teilzu
nehmen. Gewiss werden
am Ende Vorschläge stehen, die die Zukunft der
Arbeitsbeziehungen in der
Daseinsvorsorge
mit
wachsamem Blick auf das
Grundgesetz und „salomonischer Weisheit“ ge
stalten, ganz im Sinne Carl
Friedrich v. Weizsäckers.
Dr. Frank Meik
Kurator der Carl Friedrich v. Weiz
säcker-Stiftung und Direktor des
Bereichs Zukunft der Arbeit
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breite Mehrheit gegen schrankenlose
Streiks bei bahn & Co

Die große Mehrheit der
Deutschen sieht Streiks
in der Daseinsvorsorge äußerst skeptisch
und wünscht sich restriktive Regeln des Gesetzgebers. Dies ist das
Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des
Instituts für Demoskopie Allensbach.
Von Kai Stepp

Kai Stepp
Streiken gerne – aber bitte nicht gerade bei der
Bahn, im Luftverkehr
oder im Krankenhaus!
Zum ersten Mal hatten
die Deutschen Gelegenheit, Rede und Antwort
auf die Frage zu stehen, wie sie es mit dem
Streikrecht halten, wenn
Grundfunktionen der Daseinsvorsorge betroffen
sind.
Mit seiner Studie betrat das Institut für Demoskopie
Allensbach
im Mai 2011 Neuland.
Die Demoskopen untersuchten spezifisch die
Einstellung der Bevölkerung zu Streiks in Unternehmen der Daseinsvorsorge, im Luft- und
Bahnverkehr sowie in der
Gesundheitsversorgung.
Im Auftrag der Carl Friedrich v. Weizsäcker-Stif
tung ermittelten sie tiefe
Skepsis gegenüber Ar-
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Kai Stepp ist Direktor beim MW Verlag,
München. Zuvor war er
Mitglied der Geschäftsführung der Haufe-Lexware-Mediengruppe,
Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Capital
sowie stellvertretender
Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Stepp
studierte Rechtswissenschaften und Kommunikationswissenschaft in
Freiburg, München und
Dallas.

forum 2/2012 // stepp

Prozent der Bevölkerung
der Ansicht, Gewerkschaften seien heute generell überholt.
Vorbehalte gegen
streiks in der
Daseinsvorsorge
Prof. Gregor Thüsing, Prof. Renate Köcher und Dr. Frank Meik (v.l.n.r)
präsentierten die Allensbach-Studie in Berlin.

beitskämpfen in diesen
sensiblen Wirtschaftsbereichen.
Das repräsentative Ergebnis erscheint umso
bemerkenswerter,
als
sich die gleichfalls erhobene Einstellung gegenüber Gewerkschaften insgesamt in den vergangenen Jahren positiv entwickelte. So besteht heute
breiter Konsens darüber,
dass Gewerkschaften für
die Gesellschaft wichtig sind (74 Prozent),
wenngleich mit einem
kritischen Unterton: Fast
die Hälfte der Befragten
findet, das Verhalten von
Gewerkschaften passe
vielfach nicht in die Zeit
und eine Modernisierung
sei geboten.
Wie
Allensbach-Chefin
Professor Renate Köcher
bei der Vorstellung der
Studie in Berlin berichtete, sind nur insgesamt 16

Das Meinungsklima gegenüber den Arbeitnehmerorganisationen habe
sich in den vergangenen
Jahren deutlich verbessert: „Das Verhältnis derjenigen, die eine gute
Meinung zu den Gewerkschaften haben zu denen,
die keine gute Meinung
äußern, ist – anders als
noch vor acht Jahren –
heute überwiegend positiv“, sagte Köcher. Auf
die Frage des Allensbacher Instituts, ob das Verhalten der Gewerkschaften eher „zu radikal“ oder
„zu lasch“ sei, sind die
Deutschen überwiegend
der Meinung, die Gewerk
schaften zeigten sich
im Zweifelsfall zu wenig
konfliktfreudig. Nur 12
Prozent finden, sie handelten zu radikal.
Das sei, so die Allensbach-Geschäftsführerin,
„ein
bemerkenswerter Wandel der Sicht
auf die Gewerkschaften“ in den Augen
der Deutschen: „1984

war noch jeder zweite
Deutsche der Ansicht,
Gewerkschaften
seien
zu radikal, für zu lasch
hielten nur 7 Prozent die
Gewerkschaften.“ Diese
Veränderung drückt sich
auch in der Ansicht darüber aus, um welche Aufgaben sich die Gewerkschaften nach Meinung
der Bevölkerung vordringlich zu kümmern haben. 60 Prozent meinen,
sie sollten sich insbesondere für höhere Löhne
einsetzen, ein sehr hoher
Wert: 1999 waren es erst
43 Prozent.
Umgekehrt ist heute nur
noch knapp jeder Dritte der Meinung, mehr
Mitbestimmung gehöre
auf die gewerkschaftliche Agenda. Vor diesem
Hintergrund überrascht
es kaum, dass auch zu
Streiks im Allgemeinen
eine insgesamt positive
Haltung in der Bevölkerung überwiegt: 44 Prozent sind der Meinung,
Streiks seien von Nutzen,
nur 24 Prozent zeigen
sich überzeugt, sie seien
eher schädlich.
Angesichts dieses klaren
Bekenntnisses der Bevölkerung zu Gewerkschaften im Allgemeinen und
Streiks im Besonderen,

sind die Aussagen auf
die gleichen Fragestellungen im Bereich der
Daseinsvorsorge bemerkenswert. So lehnen die
Befragten für die Personenbeförderung bei der
Bahn und im Luftverkehr
ein
uneingeschränktes
Streikrecht mit großer
Mehrheit ab. Nur weniger
als ein Drittel befürwortet
in diesen Bereichen ein
Streikrecht ohne Schranken. Rund die Hälfte der
Befragten wünscht sich
dagegen Einschränkungen des Streikrechts bei
der Bahn und im Luftverkehr, 14 Prozent lehnen
Streiks bei der Bahn gar
generell ab, 9 Prozent im
Luftverkehr. Unter dem
Strich sind damit fast
zwei Drittel der Befragten gegen ein schrankenloses Streikrecht im Personenverkehr.
Noch deutlicher sind
Ablehnung und Skepsis
gegenüber Streiks in der
Gesundheitsversorgung.
Nur noch jeder Fünfte ist
für ein volles Streikrecht
für Beschäftigte in Krankenhäusern, während 55
Prozent Einschränkungen
fordern und 17 Prozent
dies generell ablehnen.
Nur eine kleine Minderheit von 21 Prozent ist für
die Gesundheitsversor-

Nur Minderheiten befürworten uneingeschränktes Streikrecht in Unternehmen der Daseinsvorsorge...
...vor allem im BEREICH DER GESUNDHEITSVORSORGE

Beschäftigte im/in...

öffentlichen
Personenverkehr
(z.B. Bahn)

Luftverkehr

Krankenhäusern

29%

31%

21%

sollten nur eingeschränktes Streikrecht haben

49%

50%

55%

sollten nicht
streiken dürfen

14%

9%

17%

sollten ein unein
geschränktes
Streikrecht haben

Auf 100 Prozent fehlende Werte = Unentschieden

Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 10071, Mai 2011

Generell verbessertes Meinungsklima gegenüber Gewerkschaften
%

Bevölkerung insgesamt

45

Gute Meinung

41

23

28

34

32

30

31

35

38

33

31
24

22

Keine gute Meinung

2003

2004

2006

2007

2009

2010

2011

Frage: „Haben Sie von den Gewerkschaften alles in allem eine gute oder keine gute Meinung?“
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Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 10071, Mai 2011

Auf 100 Prozent fehlende Werte = Unentschieden
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gung überhaupt der Meinung, dass ein schrankenloses
Streikrecht
sinnvoll sei.
Werner Süßlin, beim IfD
Allensbach zuständig für
die Erstellung der Studie, weist darauf hin,
dass die Antworten beeinflusst sind von der
jeweiligen Grundhaltung
zu Streiks. „Doch selbst
von den 44 Prozent der
Befragten, die von der
Nützlichkeit von Streiks
ganz allgemein überzeugt
sind, plädiert nur eine

Minderheit für ein uneingeschränktes Streikrecht
in der Daseinsvorsorge.“
Beson
ders deutlich sei
dies, wenn es sich um
Beschäftigte im Bereich
der Gesundheitsversorgung handele. Süßlin:
„Hier sprechen sich auch
von den Streikbefürwortern zwei Drittel für Einschränkungen oder ein
Verbot von Streiks aus.“
Signal an die
berliner politik
Das Ergebnis der Allens-

Damit sind die Deutschen nicht weit entfernt
von den Verhältnissen
in fast sämtlichen vergleichbaren Industrienati-

onen. Dort gelten zumeist
längst gesetzliche Spielregeln, die Streikfolgen in
der Daseinsvorsorge in erträglichen Grenzen halten.
Auch hierzulande dürfte
von der Untersuchung ein
Signal an die Politik ausgehen. Befasste sie sich
bislang doch nur zögerlich mit Vorschlägen, die
Materie mit gesetzlichen
Spielregeln in den Griff zu
bekommen. Die Befürchtung schien groß, sich mit
einem Vorstoß bei wichtigen Wählergruppen die
Finger zu verbrennen.

Jetzt weiß Berlin, dass
eher das Gegenteil der
Fall ist. Die Deutschen
sind zwar mehrheitlich
für das Recht auf Streik
in der Daseinsvorsorge, aber nur mit Ein-

schränkungen, die das
Funktionieren der Systeme garantieren. Auf dem
eigenen Rücken möchte
niemand Tarifkonflikte in
sensiblen Bereichen ausgetragen sehen.

Mehr unter:
www.zukunftderarbeit.eu

Votum für Einheit Gespalten ist die Bevölkerung in der Frage,
ob Spartengewerkschaften streiken dürfen, wenn es bereits
einen gültigen Tarifvertrag für Angehörige von Gewerkschaften in diesem Bereich gibt. Gewerkschaftsmitglieder sprechen

sich dagegen mehrheitlich für ein Streikrecht aus. Ganz sicher
scheint man sich bei diesem Votum aber nicht zu sein: Die große Mehrheit zieht den guten alten Branchentarifvertrag unterschiedlichen Tarifverträgen für einzelne Berufsgruppen vor.

Branche ist Trumpf Branchengewerkschaften stehen noch immer hoch im Kurs: Jeder Zweite spricht sich für sie aus, 14 Prozent träumen gar noch den Traum einer Einheitsgewerkschaft –
die DDR lässt grüßen. Berufsgruppengewerkschaften wünscht

sich nur jeder Fünfte, obwohl es sie schon zahlreich gibt. Ein
überraschendes Ergebnis, denn auf die Frage, wem die gezieltere Interessenvertretung zugetraut wird, liegen Berufsgruppengewerkschaften deutlich vorn.

Gespaltene Ansichten über Streikrecht bei
bestehendem Branchentarifvertrag

Grundsätzlich Präferenz für Branchen
bezogene Tarifverträge...

...wie für Branchengewerkschaften...

...obwohl Spartengewerkschaften eine gezieltere Interessenvertretung zugetraut wird

Besser sind...

29%

Unentschieden

34%

Sollten nicht
streiken dürfen

Sollten auch bei
bestehendem
Branchentarifvertrag
streiken dürfen

Gewerkschafts
mitglieder

52%

Unentschieden

14%

1 Gewerkschaft
für alle Arbeitnehmer

71%
einheitliche
Tarifverträge für
eine Branche

Gewerkschaftsmitglieder: 58%

Frage: „Sollten Gewerkschaften, die nur einzelne Berufsgruppen vertreten, streiken dürfen, wenn es für die betroffene
Branche bereits einen gültigen Tarifvertrag gibt, oder
sollten solche Gewerkschaften nicht streiken dürfen?“
Alle Grafiken: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 10071, Mai 2011

25%

Interessen werden
besser vertreten
durch –

16%

Bevölkerung
insgesamt

37%
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bacher Studie zeichnet
das Bild einer Gesellschaft, die mehrheitlich
ihren Frieden mit den Gewerkschaften gemacht
hat, gleichwohl wenig
Bereitschaft aufbringt, in
Kernbereichen der Daseinsvorsorge massive
Einschränkungen als Folge von Arbeitskämpfen
hinzunehmen.

26%

unterschiedliche
Tarifverträge für einzelne Berufsgruppen

Frage: „Was ist besser: Wenn es jeweils für eine Branche
einen einheitlichen Tarifvertrag gibt, oder wenn es für
einzelne Berufsgruppen in einer Branche unterschiedliche
Tarifverträge gibt?“
Auf 100 Prozent fehlende Werte = Unentschieden

Gewerkschaften
für einzelne
Berufsgruppen

20%

28%

Gewerkschaften
für verschiedene
Branchen

Unentschieden

50%

30%

Branchengewerkschaften

Gewerkschaftsmitglieder: 65%

Frage: „Was ist besser: Wenn es nur eine Gewerkschaft
für alle Arbeitnehmer gibt, oder wenn es für einzelne
Branchen jeweils verschiedene Gewerkschaften gibt, oder
wenn es viele verschiedene Gewerkschaften für einzelne
Berufsgruppen gibt?“

Gewerkschaften
für einzelne
Berufsgruppen

42%
Gewerkschaftsmitglieder: 49%

Frage: „Es gibt ja Gewerkschaften, die Interessen von Arbeitneh
mern einer ganzen Branche vertreten, wie z.B. die IG Metall, und
Gewerkschaften, die auf einzelne Berufsgruppen spezialisiert sind,
wie z.B. die Pilotenvereinigung Cockpit. Wie werden die Interessen
von Arbeitnehmern besser vertreten: Durch Gewerkschaften, die alle
Berufsgruppen einer Branche vertreten, oder durch Gewerkschaften,
die die Interessen einzelner Berufsgruppen vertreten?“

forum 2/2012 // Gerber

Erfolgsmodelle, die eher
Exportcharakter haben.
erfolgsmodell
tarifpartnerschaft

das Streikrecht modernisieren
Deutschland
braucht
eine
Modernisierung
des Arbeitskampfrechts
in der Daseinsvorsorge.
Warum solche Veränderungen dringend notwendig sind.
Von Peter Gerber

Das Thema „Arbeitskampf in der Daseinsvorsorge“ ist eines der
spannendsten Themen,
die derzeit im kollektiven
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Arbeitsrecht in Deutschland diskutiert werden.
Dies gilt gerade aus Sicht
eines Praktikers, der mit
dem Thema seit vielen
Jahren in einer Unternehmensgruppe befasst ist,
die sehr viel mit Versorgung, Daseinsvorsorge
und Infrastruktur zu tun
hat. Dies gilt erst recht,
weil für die Lufthansa
das Thema Gewerkschaftspluralität seit ganz

vielen Jahren an der Tagesordnung ist.
Vorab muss ganz deutlich gesagt werden, dass
wir selbstverständlich zu
Artikel
9 Grundgesetz
stehen. Gewerkschafts
pluralität ist nicht anzuzweifeln. Wenn es möglich ist, dass Menschen
sich zusammenschließen
und organisieren, dann
ist das nicht nur ernst

zu nehmen, sondern in
vollem Umfang zu respektieren. Die Form der
Tarifpartnerschaft in der
Bundesrepublik Deutschland der letzten 60 Jahre
– ebenso wie alle Formen der Mitbestimmung,
wie sie in Deutschland
praktiziert werden – sind
nichts, was in irgendeiner Form infrage gestellt
werden kann oder soll.
Im Gegenteil: Das sind

Warum aber wird dieses spannende Thema
gegenwärtig überhaupt
diskutiert? Dafür gibt es
zwei Gründe: einen tatsächlichen und einen
rechtlichen. Der tatsächliche Grund ist, dass es in
der Zwischenzeit zahlreiche Spartengewerkschaften gibt. Sie haben in den
vergangenen zehn Jahren
beeindruckende Erfolge
erreicht, sowohl was die
Organisation von neuen
Mitgliedern angeht, als
auch die Ergebnisse, die
sie erreicht haben. Der
zweite Grund ist natürlich
die Rechtsprechung des
Bundesarbeitsgerichts.
Sie hat die lange geübte
Praxis der Tarifeinheit verändert und damit auf die
Entwicklung in der Unternehmenswirklichkeit
reagiert.
Aus Sicht des Praktikers
muss ich sagen: Angesichts dieser Entwicklungen gibt es nun in der
Tat
Diskussionsbedarf.
Und zwar ganz einfach
deswegen, weil von
den Gewerkschaften, die
nach dem Industriever-

bandsprinzip organisiert
waren – auch dort, wo
wir es mit Daseinsvorsorge zu tun haben – nicht
immer viel übrig geblieben ist. Bei uns in der
Lufthansa ist deswegen,
wie oben schon bemerkt,
Tarifpluralität schon lange an der Tagesordnung.
Wir haben schon drei Gewerkschaften im Haus
und
möglicherweise
werden es in den nächsten Jahren noch mehr
werden. Und das ist eine
Entwicklung, die zum
Beispiel auch bei den Kollegen der Bahn stattfindet, ebenso wie im medizinischen Bereich.
Jetzt stellt sich die Frage:
Warum muss man darüber diskutieren – recht
viel mehr Streiks hat es
ja deswegen nicht gegeben in der Bundesrepublik? Ich meine, das wäre
zu vordergründig. Es gibt
einige Punkte, die durchaus zu bedenken sind. Es
ist ja so, dass nicht nur
eine Gewerkschaft alle
Belegschaftsmitglieder in
einem Unternehmen vertritt, sondern dass es drei
und vier Gewerkschaften
sind und diese zum Teil
auch noch in Konkurrenz zueinander stehen.
Kommt es dann dazu,
dass es unter Umständen

zwei
Gewerkschaften
sind, die sich um einen
Mitarbeiter kümmern, so
stellen sich ganz praktische Fragen. Zum Beispiel, welcher Tarifvertrag
soll nun zur Anwendung
kommen? Wo findet die
Tarifbindung statt? Was
ist, wenn der Mitarbeiter
oder die Mitarbeiterin die
Gewerkschaftsmitgliedschaft wechselt?
Dringender Modernisierungsbedarf
Aber es gibt auch eine
weitere
Fragestellung,
die dahinter liegt und die
zeigt, dass es in der Tat
einen beträchtlichen Modernisierungsbedarf gibt.
Das Arbeitsrecht und
das
Arbeitskampfrecht
in der Bundesrepublik
Deutschland basieren in
ihrer Ideengeschichte auf
Modellen, die in der Zwischenzeit mehr als 100
Jahre alt sind.
Diese Modelle waren nie
schlecht und haben lange
funktioniert. Aber sie sind
ganz klar auf die Kampfparität in Produktionsunternehmen bezogen, sind
also ausgerichtet an den
Produktionsbedingungen
der zwanziger Jahre des
vergangenen
Jahrhunderts.

Peter Gerber
Der Autor:
Peter Gerber verantwortet
im Vorstand der Lufthansa
Cargo AG das Ressort
Finanzen und Personal.
Im Lufthansa-Konzern ist
er seit 1992 tätig, zunächst im Personalbereich
und in der Rechtsabteilung. Peter Gerber studierte Rechtswissenschaften
und Betriebswirtschaft in
Gießen, Hagen und New
York.
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Wenn man dabei zum
Beispiel an die Metaller
denkt, dann kann man zu
dem Schluss kommen,
dass es dort im Wesentlichen auch nach wie
vor funktioniert. Nun ist
die Industrie aber nicht
1920 stehen geblieben,
sondern hat sich rasant
weiterentwickelt und diversifiziert.
Und genau hier scheint
mir das Problem zu liegen. Wir haben nämlich
heute einen Industriezweig – ich nenne das
Dienstleistung im weiteren Sinne – wo die traditionellen Gewerkschaften
keine durchgängige Organisationsmacht mehr aufweisen. Das führt dann
zu Diskussionen wie
wir sie in diesem Lande
heute haben – über Mindestlöhne beispielsweise. Oder aber zu solchen
Entscheidungen wie jener des Bundesarbeitsgerichts zum sogenannten
„Flash Mob“. Hier haben
die obersten Arbeits-

richter zum ersten Mal
Mittel, die nicht zum anerkannten Arbeitskampf
zählen, zugelassen, um
die Kampfparität herzustellen. Beim „Flash
Mob“ ging es darum,
zum Beispiel zahlreiche
Einkaufswagen einfach in
Supermärkte zu stellen,
um Kunden damit am
Betreten zu hindern. Das
Bundesarbeitsgericht hat
dies ausdrücklich anerkannt als legitimes Mittel, um eine zu schwache
Kampfparität mit zu wenigen organisierten Mitarbeitern zu verbessern.
schon die streikankündigung löst
den schaden aus
Es gibt aber auch eine
andere Betrachtungsweise, die regelmäßig in solchen Unternehmen eine
Rolle spielt, wie ich sie
vertrete. Das sind Unternehmen, die sehr kapitalintensiv strukturiert sind
und deren Geschäftsmodelle einen Fixgeschäfts
charakter haben. Das
heißt also, hier können
Leistungen nicht nachgeholt werden – was verloren ist, ist verloren.
Damit unterscheiden sich
diese Unternehmen sehr
klar von der Produktions-
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Terminal am Münchener Flughafen: wartende Passagiere.

industrie, wo sich der
Schaden dadurch begrenzen lässt, dass man Sonder- oder Aufholschichten
fährt. Das geht weder im
Schienen- noch im Luftverkehr. Hier gilt: Wenn
die Maschine oder der
Zug leer sind, sind sie
leer und der Schaden ist
somit eingetreten. Und
das allein ist es noch
nicht einmal: Wir kämpfen längst mit dem Phänomen, und deswegen
ist die Betrachtung allein
der Streiktage auch keine
zutreffende, dass schon
die Ankündigung eines
Streiks den Schaden verursacht.
Jeder dürfte das selbst
schon einmal erlebt haben: Es kommt eine
Streikankündigung oder
es steht auch nur die
Möglichkeit eines Streiks
im Raum. Alle vernünftigen Menschen, die
Reisen geplant haben,
buchen selbstverständlich um, weichen auf die
Bahn oder einen anderen
Verkehrsträger aus. Und
so haben wir bei der Lufthansa an einem starken
Verkehrstag, wie zum
Beispiel im Herbst, durch
eine bloße Ankündigung
ohne jedes Arbeitskampfmittel einen Schaden zu
verkraften, der leicht eine

zweistellige Millionenhöhe erreichen kann.
Hier muss festgestellt
werden, dass die Kampfparität in die andere Richtung beeinträchtigt ist,
und das scheint mir den
Diskussionsbedarf
am
deutlichsten zu zeigen.
Wir haben nämlich längst
eine hoch differenzierte
Industrie und wir müssen
das Thema Arbeitskampfrecht und Kampfparität
auf jeden Fall unter diesem Gesichtspunkt betrachten.
Es gibt keine eindimensionale Zuordnung mehr
in Richtung Produktionsunternehmen, sondern
wir müssen uns die unterschiedlichen
Industrien anschauen - das
ist der entscheidende
Punkt. Hier erscheint es
mir wichtig, eine differenzierte und für Deutschland adäquate Lösung
zu finden, die nicht etwa
das Kind mit dem Bade
ausschüttet. Es muss
vermieden werden, dass
Ähnliches geschieht wie
in Großbritannien in den
siebziger Jahren. Dort ist
wegen der Unfähigkeit,
das Arbeits- und das Arbeitskampfrecht insgesamt zu modernisieren,
ein Kahlschlag eingetre-

ten, der nicht nur den Gewerkschaften, sondern
auch der Industrie in England insgesamt schwersten Schaden zugefügt
hat.
Differenzierte
Lösung für
Deutschland
Dies darf in Deutschland
nicht geschehen. Wir als
Praktiker wollen keinen
Kahlschlag, sondern wir
plädieren für eine vernünftige Diskussion der
Frage: Müssen wir hierzulande bei dem Thema
Kampfparität etwas verändern? Müssen wir dafür sorgen, dass in jedem
Industriezweig nach seiner spezifischen Art und
Weise das Gleichgewicht
der Kräfte hergestellt
wird?
Es ist nicht zu vergessen,
dass das, was wir damit
diskutieren, kein deutscher Sonderweg ist. Der
deutsche Sonderweg ist
vielmehr die Entwicklung, die wir hierzulande
in den letzten 60 Jahren
genommen haben. Es
gibt keinen westlichen
Staat, der diese Prägung
aufweist, wo sich Gewerkschaften zunächst
ausschließlich nach dem
Industrieverbandsprinzip

organisiert haben.
Ausgeprägte
Gewerkschaftspluralität ist in allen anderen westlichen
Ländern von jeher an der
Tagesordnung. Es gibt
dort Gewerkschaften im
Dutzend. Und deswegen
gibt es in jedem anderen
westlichen Land unterschiedliche Spielregeln,
um dieser Problematik
beizukommen. Ob das
obligatorische
Schlichtungen sind, ob das
Zwangsverhandlungsgemeinschaften
sind,
wie in den skandinavischen Ländern: Es sind
unterschiedlichste Ausgestaltungen gefunden
worden, um das Gleichgewicht der Kräfte wiederherzustellen und am
Ende den Tariffrieden zu
gewährleisten.
Gleichgewicht der
kräfte garantiert
betriebsfrieden
Genau da sollten wir in
Deutschland ansetzen,
um mit dieser Diskussion
den deutschen Weg spezifisch so anzupassen,
dass wir an dieser Stelle
weiterhin, wie schon in
der Vergangenheit und
bis heute, ein Vorbild für
die westliche Welt und
die westliche Industrie
sind.

Organisierte Arbeitnehmer: Traditionsgewerkschaften bekommen Konkurrenz.
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tion Drittinteressen betroffen waren.
Spezialfall
Daseinsvorsorge

Gesetz besser als Richterrecht
Das Streikrecht ist in
Deutschland
bislang
nicht zufriedenstellend
geregelt. Das gilt besonders bei Arbeitskämpfen in der Daseinsvorsorge.
Von Prof. Christian Waldhoff

Das Streikrecht ist in
Deutschland
Richterrecht: Es existiert anders
als in anderen Bereichen
des
Wirtschaftslebens
keine Regelung durch ein
vom Parlament beschlossenes Gesetz. Anlässlich
konkreter Streiks formen
die Arbeitsgerichte als sogenanntes Richterrecht
die Regeln für die Rechtmäßigkeit
beziehungsweise Rechtswidrigkeit
eines Streiks aus. Das
hat viele Nachteile: Anders als bei einem Gesetz
kann der Bürger nicht im
Gesetzblatt nachsehen,
sondern muss sich die
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oftmals verstreute Rechtsprechung erst mühsam
zusammensuchen. Mit
anderen Worten: Richterrecht ist grundsätzlich intransparent. Auch bleibt
solches Richterrecht in
seiner demokratischen
Legitimation hinter einem vom Deutschen
Bundestag nach öffentlicher Beratung – und das
heißt: nach öffentlicher
politischer Diskussion –
beschlossenen
Gesetz
deutlich zurück.
Der Richter ist anders als
der Abgeordnete nicht
unmittelbar demokratisch
legitimiert, er muss sich
auch nicht Wählern gegenüber politisch verantworten. Gleichwohl wird
dieser politisch, gesellschaftlich und juristisch
unbefriedigende Zustand
in Deutschland seit jeher
hingenommen, da der

Gesetzgeber angesichts
der politischen Brisanz
vor einer gesetzlichen
Regulierung des Arbeitskampfrechts
zurückschreckt und nicht abzusehen ist, wann dieser
Zustand enden könnte.
verfassungsrichter fordern gesetzliche Lösung
Selbst das Bundesverfassungsgericht hat die dauerhafte Ersetzung eines
eigentlich notwendigen
Streik- beziehungsweise
Arbeitskampfgesetzes
durch Richterrecht gebilligt. Dies gilt freilich nur
für den „klassischen“
Arbeitskampf, etwa im
produzierenden
Gewerbe, in dem sich die
Arbeitgeber- und die Arbeitnehmerseite als mit
Autonomie ausgestattete Tarifvertragsparteien

gegenüberstehen
und
sich die Streikfolgen für
die Allgemeinheit regelmäßig in Grenzen halten.
Produktionsausfälle sind
zumeist hinnehmbar, zumal die Produktion grundsätzlich nachholbar ist.
Auch bestehen regelmäßig Ausweichmöglichkeiten für die Allgemeinheit.
Wer wegen lang andauernden Streiks nicht sein
Auto des Fabrikats A erhält, kann auf das Fabrikat B ausweichen – oder
warten. In einem anderen Fall, in dem es um
den Einsatz von Beamten
anstelle der streikenden
Angestellten ging, hat
das Bundesverfassungsgericht mit überzeugenden Argumenten eine gesetzliche Regelung – die
es bis heute nicht gibt –
gefordert. Grund war,
dass in dieser Konstella

Genau dies ist die Situation beim Streik in der
Daseinsvorsorge. Darunter ist etwa die grundlegende Versorgung mit
Wasser, Energie, mit
Verkehrsdienstleistungen, mit innerer Sicherheit, mit grundlegenden
Bankdienstleistungen zu
verstehen. Bestreikt wird
hier nicht oder nicht nur
das betreffende Unternehmen, sondern letztlich die Allgemeinheit.
Der durch den Arbeitskampf hervorzurufende
Druck liegt weniger darin,
dass das betroffene Unternehmen Gewinneinbußen hinzunehmen hat,
als vielmehr darin, dass
die Allgemeinheit nicht
dauerhaft auf die Leistung der Daseinsvorsorge verzichten kann oder
verzichten will. Streiks in
der Daseinsvorsorge sind
dadurch gekennzeichnet,
dass der Hauptbetroffene
nicht die tarifvertragliche
Gegenseite, sondern die
Allgemeinheit ist. Diese
wird oftmals bewusst in
der Streiktaktik instrumentalisiert.

Für die Allgemeinheit
besteht – anders als im
normalen Wirtschaftsgeschehen – regelmäßig
keine Ausweichmöglichkeit. Ein solcher Streik
„über die Bande“ verlangt eine gesetzliche Regelung, da nicht nur die
mit Autonomie versehenen Parteien des Tarifvertrags, sondern prinzipiell
jeder Bürger betroffen
ist. Einen solchen komplexen Ausgleich kann
jedoch nur der Gesetzgeber politisch entscheiden.
Durch ein im Deutschen
Bundestag öffentlich beratenes Gesetz können
auch die Interessen der
Hauptbetroffenen
des
Streiks, der Bürger, artikuliert werden. Durch geheim beratenes Richterrecht kann ein solcher
Interessenausgleich nicht
hergestellt werden.
Die Gerichtsbarkeit hat
im Übrigen auch gar nicht
die Informationsmöglichkeiten, um alle Belange,
die für einen gerechten
Interessenausgleich notwendig sind, zu übersehen und gegeneinander
abzuwägen.
Insbesondere hat die durch einen
Daseinsvorsorgestreik
betroffene Allgemeinheit
keine Chance, sich zu ar-

tikulieren, sich in das Verfahren einzubringen, da
sie in einem arbeits- oder
verfassungsgerichtlichen
Verfahren keinen Parteistatus besitzt.
	Regelungsbedarf
vorhanden
Das Bundesverfassungsgericht hat in ständiger
Rechtsprechung zur Frage der Abgrenzung, was
der Gesetzgeber regeln
muss und was Verwaltung und Rechtsprechung zur Regelung ohne
gesetzliche
Grundlage
überlassen werden kann,
auf die „Wesentlichkeit“
der in Rede stehenden
Regelung abgestellt. Insbesondere, wenn grundrechtliche
Interessen
betroffen seien, spreche
dies für eine gesetzliche
Regelung.
Vor diesem Hintergrund
erscheint der Verzicht
auf ein Arbeitskampfgesetz im „normalen“ Arbeitskampf, wenn auch
unschön, so doch noch
hinnehmbar. Wird der
Bereich der Tarifautonomie jedoch überschritten,
weil die Allgemeinheit der
wirkliche
Streikgegner
ist, wird dieser Zustand
aus Verfassungsgründen
nicht haltbar.
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des Grundsatzes der Tarifeinheit verlangt. Der
DGB ist von dieser Initiative inzwischen allerdings
wieder abgerückt.

Quorum als Chance

Die Arbeitgeber erhoffen
sich durch die Kodifikation eines Grundsatzes der
Tarifeinheit einen Überbietungswettbewerb verschiedener Gewerkschaften zu vermeiden. Dazu
gehören
insbesondere
sogenannte
Sparten(besser: Berufsgruppen-)
Gewerkschaften wie beispielsweise die Vereinigung Cockpit für die Piloten, der Marburger Bund
für die Ärzte und die
Gewerkschaft der Lokomotivführer. Außerdem
fürchten die Arbeitgeber,
dass die Unternehmen
andauernd Streiks verschiedener miteinander
konkurrierender Gewerkschaften ausgesetzt sein
könnten.
kollidieren von
tarifverträgen
Demonstranten in Berlin: Unter dem Schutz der Verfassung.

Die Zahl der Spart engew e rk sch a ft e n
nimmt zu. Was sind
die möglichen Folgen
dieses Trends?
Von Prof. Martin Franzen
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Das
Bundesarbeitsgericht (BAG) hat den
Grundsatz der Tarifeinheit aufgegeben. Dieser Grundsatz ist nicht
gesetzlich niedergelegt
– weder im Tarifvertrags-

gesetz noch an anderer
Stelle. Im allgemeinen
Verständnis besagt er,
dass in einem Betrieb nur
ein Tarifvertrag – genauer gesagt: ein Tarifwerk
– gelten kann. Der Deut-

sche Gewerkschaftsbund
(DGB) und die Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände
haben diese Rechtsprechung kritisiert und eine
gesetzliche Niederlegung

Der Grundsatz der Tarif
einheit konnte seine ursprünglichen Ziele bereits
in der Vergangenheit nicht
erreichen. Das BAG hat
diesen Grundsatz nur ganz
selten auf das Zusammentreffen von Entgelttarifverträgen mehrerer Ge

werkschaften angewandt.
Dies zeigt ein Fall, den
das BAG im Jahr 1971
entscheiden
musste:
Es ging um die Zulässigkeit eines Streiks in
einer Spielbank, zu dem
die DGB-Gewerkschaft
Handel, Banken, Versicherungen (HBV, mittlerweile aufgegangen in ver.
di) aufgerufen hatte. Die
Spielbank hatte zuvor den
mit dieser Gewerkschaft
geschlossenen Entgelttarifvertrag gekündigt und
einen nahezu identischen
Entgelttarifvertrag
mit
der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft (DAG),
mittlerweile
ebenfalls
in ver.di aufgegangen,
abgeschlossen. Der Arbeitgeber hielt den Streik
der HBV für unzulässig,
unter anderem weil für
den Betrieb bereits ein
Tarifvertrag (mit der DAG)
gelte. Der Arbeitgeber
hatte sich also auf den
Grundsatz der Tarifeinheit
berufen und hieraus auf
die Unzulässigkeit des
Streiks geschlossen. Der
Erste Senat des BAG ist
dem nicht gefolgt.
Die Mitglieder der HBV
seien auf den Streik angewiesen, weil sie anderenfalls ohne Tarifschutz blieben und der Tarifvertrag
mit der DAG nur für de-

ren Mitglieder gelte. Der
Erste Senat des BAG zog
also aus dem Grundsatz
der Tarifeinheit keinerlei
Folgerungen für die eingeschränkte Zulässigkeit
von Streiks konkurrierender Gewerkschaften und
blieb auch später dabei.
mehr eigenständge
tarifpolitik
Das verstärkte Auftreten
von Spartengewerkschaften in den letzten Jahren
hat mit dem Grundsatz
der Tarifeinheit und dessen Aufgabe nichts zu
tun. Vielmehr steht dies
in Zusammenhang mit
Gewerkschaftsfusionen
der letzten Jahre. Marburger Bund und Vereinigung Cockpit haben bis
in die 1990er Jahre keine
eigenständige Tarifpolitik
betrieben, sondern sich
von der DAG vertreten
lassen.
Nachdem die DAG mit
der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, Transport
und Verkehr und anderen
auf die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
ver.di verschmolzen ist,
fühlten sich beide Verbände nicht mehr hinreichend vertreten. Sie
beschlossen daher, eine
eigenständige Tarifpolitik
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zu betreiben. Dies wird
man ihnen, schon aus
verfassungsrechtlichen
Gründen (Schutz der Tarifautonomie), nicht verwehren können.
Es ist also vor allem die
nachlassende Bindekraft
von Großorganisationen,
die Raum lässt für die
Betätigung von Berufsgruppengewerkschaften.
Dieses Phänomen betrifft
auch andere gesellschaftliche Großorganisationen
wie Kirchen und Parteien.
Eine gesetzliche Regelung des Grundsatzes der
Tarifeinheit ändert daran
nichts.
berechtigte furcht
der Unternehmen
Ernst zu nehmen ist allerdings die Sorge der
Unternehmen,
permanent mit Lohn- und damit
verbundenen Streikforderungen verschiedener
miteinander
konkurrierender Gewerkschaften
konfrontiert zu sein. Eine
gesetzliche
Regelung
des Grundsatzes der Tarifeinheit hilft dem allerdings nicht ab. Anders
wäre dies nur, wenn der
Gesetzgeber
gleichzeitig den Gewerkschaften
untersagen würde, zu einem Streik in einem Be-
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trieb aufzurufen, für den
bereits ein Tarifvertrag
einer anderen Gewerkschaft gilt. Dies würde
die tarifvertragliche Friedenspflicht auf Gewerkschaften ausdehnen, die
den Tarifvertrag nicht abgeschlossen haben und
die geltende Rechtslage
nicht unerheblich zu Lasten der Gewerkschaften
verändern.
Überzeugende
quorumslösung
Eine sogenannte Quorumslösung
erscheint
zielführender: Eine Spartengewerkschaft soll nur
dann einen eigenständigen Tarifvertrag erstreiken dürfen, wenn der von
ihr erstrebte Tarifvertrag
eine nennenswerte Anzahl von Arbeitsverhältnissen im Betrieb beziehungsweise der Branche
erfassen würde. Dahinter
steht folgende Überlegung: Eine Berufsgruppengewerkschaft soll zu
einem Arbeitskampf mit
all den negativen Folgen
nur aufrufen können,
wenn der von ihr erstrebte Tarifvertrag auch einen
gewissen Verbreitungsgrad in Relation zur Gesamtzahl der Beschäftigten des Unternehmens
beziehungsweise
der

Branche finden würde.
Dieser Vorschlag verhindert das für die Arbeitgeber nach der Aufgabe
des Grundsatzes der Tarifeinheit
nachteiligste
Szenario:
Zahlenmäßig
sehr kleine Arbeitnehmergruppen mit großer
Arbeitskampfschlagkraft
– etwa die Werksfeuerwehr eines großen Chemieunternehmens – sollen nicht ganze Betriebe
lahmlegen können, wenn
und soweit sie das jeweilige Tarifergebnis nur für
sich begehren und damit
Sondervorteile aus ihrer
günstigen Arbeitskampfposition ziehen wollen.
für alle Gewerkschaften Geeignet
Der Vorschlag bevorzugt
kein bestimmtes gewerkschaftliches Organisationsprinzip, setzt gleichzeitig Anreize gegen
eine Segmentierung der
Gewerkschaftslandschaft
und stärkt hierdurch die
Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie. Branchengewerkschaften wie die
DGB-Gewerkschaften
werden, auch wenn sie
im Betrieb in der Minderheit sein sollten, durch
diesen Vorschlag in keiner Weise tangiert. Sie
erstreben von vornher-

ein Tarifverträge, die für
alle Arbeitnehmer des
Betriebs beziehungsweise der Branche gelten
sollen.
Berufsgruppengewerkschaften belastet
dieser Vorschlag nicht erheblich. Sie können sich
ohne weiteres so organisieren, dass ihr satzungsgemäßer Betätigungsbereich das erforderliche
Quorum erfüllt oder übersteigt. In diesem Fall
wäre eine Berufsgruppengewerkschaft
bei
Vorliegen der übrigen Voraussetzungen uneingeschränkt streikberechtigt.
Die Höhe des Quorums
legt dabei die Größe der
Berufsgruppe fest, die erforderlich ist, damit eine
Spartengewerkschaft tarifpolitisch mit Hilfe von
Arbeitskämpfen
allein
ohne Unterstützung anderer Arbeitnehmergruppen agieren kann.
Abschied von der
Tarifeinheit
Den Grundsatz der Tarifeinheit hat das BAG
anhand spezieller Sachverhaltskonstellationen
entwickelt. Er wurde instrumentalisiert, um exorbitante Regulierungsansprüche der Sozialkasse
für das Baugewerbe abzuwehren. Die Sozialkas-

Beschäftigte am Bau: Ungleichgewichte beim Durchsetzen von Streikforderungen.

se für das Baugewerbe
ist eine gemeinsame Einrichtung der Bauarbeitgeberverbände und der
IG Bauen Agrar Umwelt.
Deren für allgemeinverbindlich erklärte Tarifverträge verpflichten die
Arbeitgeber zur Zahlung
von Beiträgen, aus denen
Urlaubsansprüche
und
Urlaubsentgelt der betroffenen Arbeitnehmer
finanziert werden. Das
würde anderenfalls wegen der starken Fluktuation in dieser Branche auf
Schwierigkeiten stoßen.
Diese
Urlaubskassentarifverträge
bezogen
vielfach Betriebe ein, für
die Tarifverträge anderer Branchen galten. Die
betroffenen Arbeitgeber
verteidigten sich gegen
die Beitragspflicht oft
mit dem Argument, dass
für sie bereits andere Tarifverträge Anwendung
fänden und daher der
Urlaubskassentarifvertrag für das Baugewerbe

verdrängt werden müsse. Das BAG gab den
Arbeitgebern meist recht
und stützte dies auf den
Grundsatz der Tarifeinheit.
gewagte
Konstruktionen
Nur sehr selten hat das
BAG einen Entgelttarifvertrag einer Gewerkschaft mit Rücksicht auf
einen einschlägigen Tarifvertrag einer anderen Gewerkschaft wegen des
Grundsatzes der Tarifeinheit nicht zur Geltung
gebracht. Viel häufiger
versuchten die verschiedenen Senate des BAG
mit gewagten juristischen
Konstruktionen
zu erklären, warum der
Grundsatz der Tarifeinheit
im konkreten Fall nicht
angewandt werden könne. Insofern war seine
Aufgabe durch den Vierten und Zehnten Senat
des BAG schon länger
überfällig.
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Die arbeitskampfrechtliche
Rechtsprechung
wird der Besonderheit
der
Daseinsvorsorge
nicht gerecht. Es ist
höchste Zeit für eine gesetzliche Regelung.
Von Prof. Robert v. Steinau-Steinrück

Das Arbeitskampfrecht
ist ein dynamisches
Rechtsgebiet. Die Dynamik resultiert nicht allein
aus der Veränderung
von Arbeitsstrukturen
und dem Verhältnis von
Arbeitgeber- und Arbeit-

nehmerbeziehungen.
Ganz wesentliche Ursache der Dynamik ist,
dass das Arbeitskampfrecht Richterrecht ist.
Dabei zeigt ein Blick auf
die Rechtsprechung der
letzten Jahre, dass die

Dynamik zu einer Ausweitung des Arbeitskampfrechts
geführt
hat. Das eigentliche Ziel
des Arbeitskampfs – die
Herstellung von Gleichgewicht – ist ins Wanken geraten.

Arbeitgeber unter Druck

Nach der Erstreikbarkeit von Tarifsozialplänen hatte die Rechtsprechung auch den
Unterstützungsstreik
zugelassen. Das bedeutet, dass ein Unternehmen bestreikt werden
kann, auch wenn es
selbst nicht der Tarifpartner ist und obwohl
es der Friedenspflicht
unterliegt. Daneben ist
die Entscheidung des
BAG zur Zulässigkeit
des „Flashmob“ als
Arbeitskampfmittel besonders hervorzuheben.
Diese Entscheidung ebnet den Weg zum Einsatz beliebiger Dritter
zur Durchsetzung von
Kampfzielen.
Einziger
inhaltlicher Prüfstein für
die Zulässigkeit von Arbeitskampfmaßnahmen
ist der richterrechtlich
entwickelte Verhältnismäßigkeitsgrundsatz,
der selbst keine klaren
Konturen hat.
Diese Ausweitung der
Arbeitskampfmittel
geht einher mit einer
tiefgreifenden
Veränderung des rechtlichen
Rahmens für Arbeitskämpfe. Der Grundsatz
der Tarifeinheit bildete
40 Jahre lang eine feste Grundordnung für
Arbeitskämpfe. Diese
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hat das BAG durch die
Aufgabe des Grundsatzes der Tarifeinheit
stark aufgeweicht. Das
aktuelle deutsche Arbeitskampfrecht ist aber
nicht darauf ausgerichtet, dass keine Tarifeinheit besteht.
Die Probleme des neuen Arbeitskampfrichterrechts werden durch
die Besonderheiten der
Daseinsvorsorge noch
verstärkt. Der Arbeitskampf in der Daseinsvorsorge zeichnet sich
insbesondere dadurch
aus, dass Arbeitskampfmaßnahmen in beträchtlichem Umfang neben
den Kampfparteien die
Allgemeinheit treffen, ja
sogar treffen sollen.
Prekäre Situation
für arbeitgeber

Dies
verstärkt
den
Druck auf die Arbeitgeberseite erheblich, die
sich allerdings oftmals
nicht adäquat verteidigen kann. Denn ihre Abwehrmöglichkeiten sind
eingeschränkt. Schon
ihr Versorgungsauftrag
macht Aussperrungen
faktisch unmöglich. Da
sie zudem in hohem
Maße von Spezialisten
abhängig ist und der-

artige Funktionseliten
kaum ausgesperrt werden können, wird dieser
Konflikt noch zugespitzt.
Zudem wird die Daseinsvorsorge in besonderer
Weise
durch
kalte
Streiks getroffen, bei
denen ein Streik durch
die Gewerkschaft nur
angekündigt wird und
letztlich nicht stattfindet. Denn diese Arbeitskampfform führt zu
erheblichen Schäden,
die im Rahmen der Daseinsvorsorge oftmals
nicht mehr zu kompensieren sind. Schließlich
besteht auch die Gefahr, dass es nach der
Aufgabe des Grundsatzes der Tarifeinheit zunehmend schwieriger
wird, die im Bereich
der
Daseinsvorsorge
erforderlichen
Notdienstvereinbarungen
abzuschließen.
Denn
mit einer Multiplikation
der Verhandlungspartner dürften Komplikationen einhergehen.
Die
Rechtsprechung
führt in der Daseinsvorsorge zu einer empfindlichen Störung der
Kampfparität. Aus Sicht
des Praktikers spricht alles für eine gesetzliche
Regelung der Materie.
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anderen Ländern – einem
allgemeinen Streikverbot
unterliegen. Streik in der
Daseinsvorsorge war kein
arbeitsrechtliches Problem.

US-Airport: Streikrecht gesetzlich geregelt.

Das Ausland Macht es vor
Im Ausland kennt man
Mittel eines angemessenen Ausgleichs zwischen Interessen der
Allgemeinheit und dem
Streikrecht: Streikankündigung,
Schlichtungsverfahren,
Notdienste.
Von Prof. Gregor Thüsing

detaillierte Kenntnis französischer
Bahnhofsgegenden und griechischer
Flughäfen bereichert haben. Der Erfahrungsvorsprung des Auslandes
legt es nahe, dort nach
Lösungen zu suchen, wie
die rechtlichen Folgen
von Arbeitskämpfen im
Bereich der Daseinsvorsorge abzufedern sind.

Der Streik in der Daseinsvorsorge ist kein deutsches Phänomen. Im
besondere regeln
Ausland sammelt man der Daseinsvorschon seit vielen Jahsorge
ren Erfahrung mit ihm
– Erfahrungen, die auch Die Adaption rechtlicher
das Leben eines vielge- Regelungen des Ausreisten Deutschen um lands in das deutsche
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Recht wird freilich nur
dort gelingen, wo ein vergleichbarer tatsächlicher
und rechtlicher Rahmen
besteht. Dass etwa in
der Sowjetunion jeglicher
Streik als konterrevolutionär verboten war, beseitigt zwar das Problem des
Streiks in der Daseinsvorsorge, ist aber für
Deutschland sicher kein
Vorbild. Vergleichbarkeit
ist gerade im Bereich der
Daseinsvorsorge
auch
bei anderen Industriestaaten der westlichen
Welt nicht ohne Weiteres gegeben. Das Streikrecht ist zwar überall an-

erkannt; auch die Regeln
des Arbeitsrechts unterscheiden sich oft in nicht
allzu großem Umfang.
Bei der Daseinsvorsorge
werden die Regeln des
Arbeitsrechts jedoch häufig durch das öffentliche
Recht überlagert oder verdrängt, das stärker durch
nationale Eigenheit geprägt ist. In Deutschland
etwa bestand die traditionelle Lösung, um Streiks
in der Daseinsvorsorge
zu verhindern, darin, ent
sprechende
Aufgaben
durch Beamte erledigen
zu lassen, die – in
Deutschland wie in vielen

Dieses Verständnis hat
sich in Deutschland gewandelt. Erst die Priva
tisierung
der
großen
Unter
nehmen der Daseinsvorsorge
(Post,
Bahn) und vieler Stadtwerke sowie die zunehmende
privatrechtliche
Ausgestaltung
vieler
Dienstverhältnisse
machen den Streik in der Daseinsvorsorge zu einem
arbeitsrechtlichen Problem. Erst jetzt entsteht
daher das Bedürfnis nach
einer Regelung der Frage.
Hier kann man die erste
Lektion des Auslandes
annehmen: Der Blick in
die ausländischen Rechtsordnungen zeigt, dass sie
alle den Streik in der Daseinsvorsorge zumindest
fragmentarisch, meist jedoch recht ausführlich regeln. In Frankreich etwa
gibt es ein eigenes Kapitel des Code du Travail,
das klare Regeln schafft.
Nachholbedarf in
Deutschland
In Deutschland dagegen
hat der Gesetzgeber den

ausdrücklichen
Regelungsauftrag des Bundesverfassungsgerichts
bis heute nicht erfüllt.
Der Rechtsvergleich zeigt
jedoch, dass es einer
klaren Regelung des
Streikrechts zumindest
insoweit bedarf, als die Interessen Dritter betroffen
sind. Denn zumindest die
Arbeitnehmerseite
hat
kein ökonomisches Eigeninteresse, auf die
Interessen Dritter Rücksicht zu nehmen, so dass
sie des Schutzes durch
eine gesetzliche Regelung bedürfen.
Ein
Mindestmaß
an
Schutz können Ankündigungsfristen für Arbeitskämpfe bieten. In Frankreich etwa müssen die
Motive des Streiks, sein
Ort, seine Zeit und seine
Dauer fünf Tage vorher
bekanntgegeben werden.
Das erlaubt es den Betroffenen, den Ausfall
von Dienstleistungen der
Daseinsvorsorge
durch
anderweitige Disposition
zu kompensieren. Da eine
solche Ankündigungsfrist
gleichzeitig das Streikrecht der Arbeitnehmer
in der Sache unberührt
lässt, ist dies ein im internationalen Vergleich häufig anzutreffender Weg,
Arbeitskämpfe in der
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Für den gesamten öffentlichen Dienst im weiteren
Sinne (service public), der
auch die Daseinsvorsorge durch private Unternehmen umfasst, enthält
Art. L 2512-2 ff. des französischen Code du Travail
besondere
Begrenzungen des Streikrechts. Insbesondere muss danach
ein Notdienst (service
minimum) aufrechterhalten werden. Der Begriff
des service minimum ist
dabei weit zu verstehen
und geht über eine Behandlung von „Notfällen“
hinaus. Im Einzelfall kann
er bis zum vollkommenen
Ausschluss des Streikrechts gehen. Ferner
bestimmt Art. L. 2512-3
Code du Travail eine Verpflichtung zur Vorankündigung der Streikmaßnahme von mindestens
fünf Tagen. Während
dieser Wartezeit sind die
beteiligten Parteien verpflichtet, über die erhobenen Streikforderungen
zu verhandeln.
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In den USA wird das
Streikrecht durch zwei
Gesetze geregelt. Der
National Labor Relations
Act (NLRA) gilt für die Arbeitsverhältnisse von Arbeitnehmern nicht-staatlicher Arbeitgeber, soweit
es nicht Beschäftigte der
Eisenbahnen und Fluggesellschaften sind. Für diese gilt der Railway Labor
Act (RLA). Beide Gesetze
schützen das öffentliche
Interesse durch Verfahrensvorschriften.
Sie
erlauben dem Präsidenten, in den Arbeitskampf
einzugreifen, wenn er
glaubt, dass der Streik
die nationale Gesundheit
oder Sicherheit beeinträchtigen könnte. Sein
Recht geht nicht so weit,
den Tarifvertragsparteien
bestimmte Arbeitsbedingungen vorzuschreiben
oder vorzuschlagen. Er
kann jedoch eine Unterlassungverfügung von 80
Tagen erlassen und eine
Untersuchungskommission einsetzen.

Mit dem Gesetz Nr. 146
vom 12. Juni 1990 erließ
der italienische Gesetzgeber eine Streikrechtsregelung für den Bereich
der servici pubblici essenziali. Zweck des Gesetzes
ist der Schutz der verfassungsmäßigen Persönlichkeitsrechte auf Leben,
Gesundheit, Freiheit und
Sicherheit, Bewegungsfreiheit, soziale Beihilfe
und Fürsorge sowie auf
Bildungs- und Kommunikationsfreiheit. Zu den
öffentlichen
Diensten,
die der Verwirklichung
dieser Ziele dienen, zählt
Art. 1 Abs. 2 des Gesetzes auch den Bereich des
öffentlichen
Transportwesens, also den Busverkehr, Eisenbahn, Luftund Fährverkehr mit den
Inseln. Hier gelten, ähnlich wie in Frankreich, die
Aufrechterhaltung
von
Notdiensten sowie die
Verpflichtung zur Vorankündigung eines Streiks,
mit der Angabe seiner
Dauer.

Daseinsvorsorge zu entschärfen. Eine Ankündigungsfrist hat den Vorteil,
die Schädigung durch die
Arbeitskampfmaßnahme
auf die Arbeitgeberseite
zu beschränken. Der Arbeitgeber verliert für die
Dauer des Streiks seinen
Umsatz und damit auch
seinen Gewinn; Dritte dagegen können auf andere
Anbieter ausweichen.
Allerdings setzt dies voraus, dass andere Angebote bestehen, die ausgefallene Leistungen ersetzen.
Daran krankt es gerade im
Bereich der Daseinsvorsorge. Häufig gibt es dort
noch ehemalige Staatsmonopolisten, die nach wie
vor einen großen Teil des
Marktes beherrschen und
deren Ausfall durch ihre
Konkurrenten nicht aufgefangen werden kann.
Unterschiedliche
Schlichtungsverfahren
Darauf, Streiks gänzlich
zu verhindern, zielt es,
dem Verhandlungspartner die Verpflichtung
zur Durchführung eines
Schlichtungsverfahrens
aufzuerlegen. In den
USA errichtet der Railway Labor Act, der für
Unternehmen gilt, die im

Bereich der Verkehrsinfrastruktur tätig sind, ein
eigenes Mediation Board.
Dieses steht bereit, um
auf Antrag oder auch aus
eigenem Antrieb in Arbeitskämpfen bei Transportunternehmen
zu
vermitteln. Während der
Vermittlungen
besteht
ein Arbeitskampfverbot.
In Frankreich besteht bis
zum Ablauf der Ankündigungsfrist die Pflicht,
über die Streikforderung
zu verhandeln. So soll
doch noch eine Einigung
herbeigeführt und der
Streik verhindert werden.
Notdienst gewährleisten

spricht man auch nicht
von einem Notdienst,
sondern von einem Minimaldienst (service minimum). Hier geht es nicht
nur um den Schutz von
Leib und Leben, sondern
darum, dass die Daseinsvorsorge auf einem niedrigeren Niveau aufrechterhalten wird. Bei einem
Fluglotsenstreik wurde
etwa angeordnet, dass
mindestens ein täglicher
Hin- und Rückflug nach
Paris von Marseille, Toulouse und Bordeaux aus
angeboten werden müsste. Im Einzelfall kann der
service minimum bis
zum vollkommenen Ausschluss des Streikrechts
gehen.

Mehr unter:
www.zukunftderarbeit.eu

Auch die Schlichtung
kann scheitern. Dann
bleibt nur noch, die Folgen des Streiks für Dritte
möglichst gering zu halten, indem der Arbeitnehmerseite auferlegt wird,
ein Mindestmaß an Daseinsvorsorge aufrechtzuerhalten. Als Notdienst
ist eine solche Verpflichtung auch in Deutschland anerkannt. Es ist
selbstverständlich, dass
ein Ärztestreik nicht dazu
führen darf, dass Unfallopfer nicht mehr behandelt werden. Im Ausland
geht man jedoch sehr
viel weiter. In Frankreich

Abfertigungsschalter am Flughafen:
Bodenpersonal mit Schlüsselfunktion.
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gen und ein hoher – in
Teilen nicht ersetzbarer
– Spezialisierungsgrad
von Mitarbeitern mit besonderen Lizenzen, wie
zum Beispiel Piloten.
Störungen in der Leistungsbeziehung
zwischen
Unternehmen
und Mitarbeitern beziehungsweise bestimmten Mitarbeitergruppen,
vertreten unter anderem
durch Spartengewerk
schaften, haben hier
eine besondere Brisanz.
Sie betreffen in diesen
Bereichen immer auch
unbeteiligte Dritte in der
Bevölkerung, das heißt
die Allgemeinheit. Sie
ist auf Leistungen aus
der
Daseinsvorsorge
angewiesen.
Erhebliche volkswirtschaftliche
Schäden können die Folge sein.
Passagierjet in Parkposition: Monopol der Vorfeldlotsen.

regeln für Tarifautonomie
Herausforderungen
bei der Gestaltung von
Arbeitsbedingungen
in Unternehmen der
Daseinsvorsorge – ein
Beitrag zur Debatte
um Gewerkschaftsplu26 27

ralität am Beispiel der
Deutschen Lufthansa
AG.
Von Christoph Wilhelm

Für Fluggesellschaften
wie etwa die Deutsche

Lufthansa AG gibt es
aufgrund der Betätigung
im Umfeld der Daseinsvorsorge bei Tarifverhandlungen und Arbeitskämpfen eine Vielzahl
von Sonderproblemen,

da hier die Versorgung
der Allgemeinheit im
Vordergrund steht. Hinzu kommen eine Fülle
von spezifischen nur im
Luftverkehr gültigen gesetzlichen Regulierun-

Es kommt hinzu, dass
die Dienstleistung „Luftverkehr“ nicht nachholbar ist. Sie ist ein
Fixgeschäft, da ein ausgefallener Flug nicht
nachgeholt
werden
kann. Gerade deshalb
sind Arbeitskämpfe und
sogar schon die Androhung von Arbeitskämpfen im besonderen
Maße mit erheblichen
Schäden für das Unter-

Streik auf dem Vorfeld:
LH-Portal informiert Fluggäste.

nehmen und die Allgemeinheit verbunden. Darin unterscheidet sich
der Luftverkehr von Unternehmen mit Schwerpunkten in der Produktion mit durchaus nachholbaren Leistungen.
besonders Störanfälliger Luftverkehr

Die besondere Anfälligkeit für Störungen wird
potenziert durch die unmittelbare Abhängigkeit
von Lufthansa beziehungsweise Fluggesellschaften von anderen
Beteiligten bei der Erbringung der Dienstleistung „Luftverkehr“,
wie etwa der Deutschen
Flugsicherung oder auch
den Flughäfen. Auch für
diese Unternehmen gelten besondere gesetzliche Regularien. Außerdem gibt es eine Vielzahl
von besonders lizenzierten Spezialisten, die in
Schlüsselpositionen in
diesen
Unternehmen
tätig sind. Ein Arbeitskampf in solchen Unter-

nehmen – zum Beispiel
durch nur bestimmte
spezialisierte
Berufsgruppen und nicht die
Mehrheit der Beschäftigten vertretende Spartengewerkschaften
–
hat ebenso unmittelbare
und wirtschaftlich erhebliche Auswirkungen
auf alle Beteiligten in der
„Dienstleistungskette“
und damit auf die Beförderung von Bürgern
oder Wirtschaftsgütern
(siehe Grafik S. 28). So
können etwa die Leistungen der Deutschen
Flugsicherung
(DFS)
auch nicht von anderen
Unternehmen
eingekauft werden, da die
DFS für den deutschen
Luftraum eine Monopolstellung inne hat.
wandel in der
rechtsprechung

Die Thematik wurde
inzwischen noch dadurch verschärft, dass
das Bundesarbeitsgericht im Juni 2010 seine jahrelang gefestigte
Rechtsprechung
zum
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Flughafen,
z.B. z.B.
Flughafen,
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Spielregeln, um in Unternehmen eine praktikable und funktionsfähige Tarifautonomie bei
Gewerkschaftspluralität
zu erhalten.
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Ticketing,
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UFO)
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Abfertigung
(ver.di)
Abfertigung
Technik
(ver.di/
„TGL“
)
Technik
(ver.di/
„TGL“
)
Das Das
Druckpotential
ergibt
sich sich
z.B. z.B.
aus aus
den den
gesetzlichen
Regulierungen
des des
Luftverkehrs,
der der
mangelnden
Druckpotential
ergibt
gesetzlichen
Regulierungen
Luftverkehrs,
mangelnden
Ersetzbarkeit
der Mitarbeitergruppe,
der Unverzichtbarkeit
der Mitarbeiter
im Prozess.
Ersetzbarkeit
der Mitarbeitergruppe,
der Unverzichtbarkeit
der Mitarbeiter
im Prozess.

Grundsatz der Tarifeinheit aufgegeben hat.
Obwohl es mehrere Vorschläge für eine gesetzliche Regelung und auch
Zusagen von der Regierung gegeben hat, sich
des Themas mit Nachdruck anzunehmen, sind
wir aktuell von einer
sinnvollen gesetzlichen
Regelung weit entfernt.
Viele ungelöste
fragen und risiken

Die Folgen des Status
Quo sind neben einer

Vielzahl ungelöster recht
licher und praktischer
Fragen, erheblich gestiegene Risiken für die
Unternehmen, insbesondere im Bereich der Daseinsvorsorge. Der schon
lange feststellbare Trend
zur Pluralisierung der Gewerkschaftslandschaft
mit der Entstehung neuer Berufsgruppen- beziehungsweise Spartengewerkschaften verstärkt
sich inzwischen – dies
ist in Unternehmen wie
der Deutschen Lufthansa deutlich spürbar.

In diesem Zusammenhang soll allerdings klar
gesagt werden, dass
es in der zu führenden
Diskussion nicht darum geht, die Existenz
bereits
existierender
oder neu entstandener
Berufsgruppen- beziehungsweise
Spartengewerkschaften
oder
sogar die verfassungsrechtlich
garantierte
Koalitionsfreiheit in Frage zu stellen. Es geht
vielmehr um die Notwendigkeit von Rahmenbedingungen und

Es gilt zu verhindern,
dass bei der Gestaltung der Tarifpolitik in
einem
Unternehmen
die Konkurrenz zwischen
verschiedenen
Gewerkschaften
und
ausschließlich partikulare Interessen von einzelnen Beschäftigungsgruppen aufgrund hoher
Durchsetzungskraft in
den Vordergrund gestellt
werden können. Sozialpartner in einem Unternehmen tragen eine Gesamtverantwortung für
das Unternehmen und
damit für alle Beschäftigten. Eine verantwor-

Fallbeispiel:
Lufthansa
Die Deutsche Lufthansa
AG blickt auf eine lange
und traditionsreiche Unternehmensgeschichte
zurück, die schon seit
vielen Jahren durch tarifplurale Strukturen und
Tarifverhandlungen mit
mehreren Gewerkschaf-

tungsvolle
Tarifpolitik
darf die Gesamtheit der
Belegschaft nicht aus
dem Auge verlieren.

ner Friedenspflicht wäre
damit die Grundlage
entzogen.

Eine Welle von
tarikfkonflikten
droht

Tariffrieden wäre nur mit
erheblich höheren Kosten für die betroffenen
Unternehmen zu erzielen. Die wirtschaftlichen
und
tarifpolitischen
Konsequenzen für die
betroffenen Unternehmen, die Allgemeinheit
und damit in erheblichem Maße auch die
Volkswirtschaft wären
dauerhaft nicht tragbar.
Dies gilt in besonderem
Maße für Unternehmen
im Bereich der Daseinsvorsorge.

Es besteht die Gefahr
einer Vervielfachung von
tariflichen Konflikten mit
zeitversetzten Arbeitskämpfen. Dem Sinn ei-

Der Gesetzgeber muss
hier seiner Verantwortung zur Regelung dieser grundsätzlichen Fragen gerecht werden.

ten für unterschiedliche
Mitarbeitergruppen geprägt ist. Das Unternehmen hat die Existenz
mehrerer Gewerkschaften – auch sogenannter
Berufsgruppen- beziehungsweise
Spartengewerkschaften – akzeptiert und sich den
damit verbundenen Herausforderungen stellen

müssen. Dazu gehörten
früher ÖTV und DAG.
Heute sind es ver.di
für die Mitarbeiter des
Boden- und Kabinenpersonals, Vereinigung
Cockpit (VC) für das
Cockpitpersonal
und
die Unabhängige Flugbegleiter Organisation
(UFO) ebenfalls für das
Kabinenpersonal.

Ohne gesetzliche Rahmenbedingungen, die
zwangsläufig auch mit
Blick auf die Verhältnismäßigkeit Spielregeln
zur Ausübung – nicht
zur Einschränkung – des
Arbeitskampfrechts betreffen müssen, ist der
Tariffrieden in einem Unternehmen wie der Lufthansa massiv gefährdet.
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Tower: Fluglotsen im Einsatz.
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Die Monographie „Tarifpluralität als Aufgabe
des Gesetzgebers“ fasst
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verabschiedeten Gesetzgebungsvorschlag
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Vorschlag und der umfangreichen Begründung
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