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Währen
nd die fran
nzösische Regierung
g Arbeitskä
ämpfe im Luftverkeh
L
r zum Sch
hutz der
Allgemeinheit stä
ärker reglem
mentieren möchte, hat
h hierzula
ande die Ju
ustiz die Frage zu
entsche
eiden, ob die
d Drohun
ng mit eine
em rechtsw
widrigen Streik
S
zu Scchadeners
satzansprüchen von Airlines führen
n kann. Da
as Pilotverffahren brin
ngt Bewegu
ung in das kontrovers disskutierte Thema
T
„Arb
beitskämpffe in der Daseinsvor
D
rsorge“, zu
u dem im Frühjahr
F
nach einer Reihe
e von Prakttikergesprä
ächen und Expertenfforen die R
Rechtsprofe
essoren
Gregorr Thüsing, Christian
n Waldhofff und Marrtin Franzen im Au
uftrag der CFvWStiftung
gRegelung
gsvorschläg
ge präsen
ntieren we
erden. Da
amit werde
en sie au
uch für
Deutscchland ein Regelwerkk empfehle
en, wie es in unterscchiedlicherr Ausgesta
altung in
zahlreicchen Staatten Europa
as und welltweit bereits existiertt.

eehrte Dame
en und Herrren,
Sehr ge
zum erssten Mal mu
uss sich in diesem
d
Jah
hr ein deutsc
ches Gerich
ht mit Million
nenschäden
n wegen
bloßer Streikdrohu
S
ngen im Lu
uftverkehr auseinanderrsetzen. Luffthansa, Airr Berlin und Ryanair
fordern von der Ge
ewerkschafft der Flugsicherung (G
GdF) rund 3,2
3 Millionen Euro Sch
hadeneratsächlich kam
k
es im Sommer
S
201
11 gar nichtt zum Streikk, weil der A
Arbeitskampf mehrsatz. Ta
fach we
enige Stund
den vor Beg
ginn gestopp
pt wurde. Argument
A
de
er Airlines für ihre Ersa
atzforderung istt, dass alleiin schon die Drohung mit einem rechtswidrigen Streik Fluggäste zu massenhafte
en Stornierrungen gezzwungen habe. Wirtsc
chaftlichhättten die Flu
uglotsen da
abei die
Fluggessellschaften
n im Auge gehabt,
g
obw
wohl sie im eigentliche
en Tarifstreiit unbeteilig
gte Dritte
gewese
en seien. Die
D GdF kom
mmentierte die in Fra
ankfurt anhä
ängige Milliionenklage mit den
Worten:: „Unser Vo
orgehen ist durch das Grundgese
etz geschützt.“ Sie ha
abe gehand
delt, „wie
jede and
dere Gewerkschaft auch.“
Der brissante Proze
ess könnte Rechtsgesschichte sc
chreiben, de
enn Arbeitsskämpfe in der Daseinsvo
orsorge sind
d eine bislan
ng sowohl durch
d
den Gesetzgebe
G
er als auch die Gerichte gänzlich bzw
w. äußerst spärlich
s
mitt Vorgaben bedachte Materie.
M
Da
abei gilt dass Thema als
s heißes
Eisen, weil
w bei Arb
beitskämpfen in diesen sensiblen Wirtschafts
W
bereichen in aller Regel unbeteiligte Drittemassiv
D
v betroffen sind.
Zu Beg
ginn vergan
ngenen Jah
hres rief aus diesem Grund
G
die Carl Friedrrich v. Weiz
zsäckerStiftung eine Profe
essoren-Inittiative ins Leben,
L
dere
en Vorschlä
äge einerse
eits den Intteressen
der Besschäftigten Rechnung tragen, and
dererseits der
d Allgeme
einheit ein zzeitweiliges Zusammenbre
echen wichttiger System
me der Dasseinsvorsorrge ersparen sollen. D
Die Rechtsp
professoren Martin Franzen (Münche
en), Gregor Thüsing und Christia
an Waldhofff (Bonn) errarbeiten
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danach Rahmenbe
edingungen und Einzelregelungen
n für Arbeitsskämpfe in der Dasein
nsvorsore
Reihe von Veransstaltungen und Fachge
esprächen ist das The
ema bereits intensiv
ge. In einer
zwische
en Wissenschaft und Praxis
P
diskuttiert worden
n.
Mit groß
ßem Interessse setzten sich die Diskussionste
eilnehmer dabei
d
mit Re
egelungsko
onzepten
im Auslland ausein
nander, die Arbeitskäm
mpfe in der Daseinsvo
orsorge so gestalten, dass
d
die
Allgeme
einheit nicht unzumutb
bar belastett wird. So hatte
h
etwa die in Austtralien behe
eimatete
Fluggessellschaft Quantas
Q
in einem Kon
nflikt mit Gewerkschafften im Okttober verga
angenen
Jahres ihre gesam
mte Flotte stillgelegt
s
u
und
die Aus
ssperrung von
v
Gewerrkschaftsmittgliedern
ossen. Die australische
en Behörde
en handelte
en aufgrund
d eines besstehenden gesetzlig
beschlo
chen Ra
ahmens um
mgehend un
nd beendete
en schon na
ach zwei Ta
agen Aussp
perrung und
d Streiks
und stie
eßen den Prrozess der Zwangssch
Z
hlichtung an
n.
Auch die französissche Regie
erung möch
hte bereits bestehende
e Regelung
gen zuguns
sten von
Unterne
ehmen und Reisenden
n in diesem
m Jahr weite
er verschärrfen. Mit ein
nem Gesetz
zentwurf
will sie Gewerksch
G
aften dazu zwingen, Streiks
S
im Lu
uftverkehr künftig
k
zweii Tage vorher anzukündige
en. Dies soll den Airlin
nes die Cha
ance geben
n, einen No
otbetrieb zu
u organisierren. Das
geplante
e Gesetz lö
öste aktue
ell einen Strreik von Piloten und Bodenperso
B
onal aus, de
er zu erhebliche
en Behinderungen an Frankreichs
F
s Flughäfen
n führte.
Die deu
utsche Proffessoren-Initiative prüfft bei ihrer Arbeit, we
elches Rege
elungskonz
zept den
tatsächllichen und rechtlichen
n Gegebenh
heiten Deuttschlands gerecht
g
wird
d. Im Frühjahr wird
die CFvvW-Stiftung den Gesettzesvorschla
ag der Öffe
entlichkeit präsentieren
n. Nachfolge
end stellen wir Ihnen
I
die Überlegunge
en der Arbeits- und Verrfassungsre
echtler vor.

Der Sttreik in de
er Dasein
nsvorsorg
ge erforde
ert eine gesetzlich
g
he Regelu
ung
Von Pro
ofessor Drr. Christian Waldhoff, Bonn
Das Strreikrecht ist in Deutsch
hland Richte
errecht. Es existiert anders als in anderen Be
ereichen
des Wirrtschaftslebens keine Regelung
R
durch ein vo
om Parlame
ent beschlosssenes Ges
setz. Anlässlich konkreter Streiks form
men die Arrbeitsgerichte als soge
enanntes R
Richterrecht die Regeln fürr die Rechtm
mäßigkeit bzzw. Rechtswidrigkeit eines
e
Streikss aus. Das hat viele Nachteile:
Anders als bei ein
nem Gesettz kann derr Bürger niicht im Gessetzblatt na
achsehen, sondern
mals verstreu
ute Rechtsp
prechung errst mühsam
m zusammensuchen. Mit
M andemuss siich die oftm
ren Worrten: Richte
errecht ist grrundsätzlich
h intransparrent.
Auch bleibt solche
es Richterre
echt in sein
ner demokrratischen Le
egitimation hinter eine
em nach
öffentliccher Beratung – und das heißt na
ach öffentlic
cher politisccher Diskusssion – beschlossenen Ge
esetz deutlicch zurück. Der Richte
er ist anderrs als der Abgeordnet
A
te nicht unm
mittelbar
demokrratisch legitiimiert, er muss
m
sich au
uch nicht Wählern
W
gegenüber poliitisch veran
ntworten.
Gleichw
wohl wird die
eser politiscch, gesellscchaftlich und
d auch jurisstisch unbeffriedigende Zustand
der politisc
in Deutsschland seiit jeher hing
genommen,, da der Ge
esetzgeber angesichts
a
chen Bri2
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sanz vo
or einer gessetzlichen Regulierung
g des Arbe
eitskampfrecchts zurückkschreckt und nicht
abzuseh
hen ist, wan
nn dieser Zu
ustand enden könnte.
Selbst das
d Bundessverfassung
gsgericht ha
at die dauerhafte Ersetzzung eines eigentlich notwenn
digen StreikS
bzw. Arbeitskam
mpfgesetzess durch Rich
hterrecht ge
ebilligt. Diess gilt freilich nur für
den „kla
assischen“ Arbeitskam
A
pf, etwa im produzierenden Gewe
erbe, in dem
m sich Arbeiitgeberund Arb
beitnehmersseite als mitt Autonomie
e ausgestatttete Tarifve
ertragsparte
eien gegenü
überstehen und
d die Streikffolgen für die Allgemeinheit sich re
egelmäßig in Grenzen halten. Pro
oduktionsausffälle sind zu
umeist hinne
ehmbar, zu
umal die Pro
oduktion gru
undsätzlich nachholbarr ist.
Auch be
estehen reg
gelmäßig Au
usweichmög
glichkeiten für die Allge
emeinheit. W
Wer wegen lang
andauernden Streiks nicht seiin Auto des Fabrikats A erhält, kan
nn auf das Fabrikat B ausweia
o
warten
n. In einem anderen Fa
all, in dem es
e um den Einsatz
E
von
n Beamten anstelle
a
chen – oder
der stre
eikenden An
ngestellten ging,
g
hat da
as Bundesverfassungsgericht überzeugend eine
e
gesetzliche Regelung
g gefordert – die es biss heute nich
ht gibt: Drittinteressen w
waren betro
offen.

●

●

●

„Der durcch Streiks in
i der Daseeinsvorsorgge hervorzurufende Drucck liegt wenniger darin, dass
das betrooffene Unteernehmen Gewinneinbußen
hinzunehmen hatt, als darin, dass die AllgeA
meinheit nicht dauuerhaft auf die Leistunng der
Daseinsvvorsorge veerzichten kaann. Haupttbetroffen ist nicht
n
die tarifvertraglicche Gegensseite,
d Allgemeeinheit.“
sondern die
Prof. Chrristian Waldhofff, Bonn

●

●

●

d
ist die Situation be
eim Streik in der Daseinsvorsorge
e, also etwa
a im Bereich
h der
Genau dies
grundlegenden Versorgung mit
m Wasser, Energie, miit Verkehrsd
dienstleistun
ngen, mit in
nnerer
ndlegenden
n Bankdiensstleistungen
n. Bestreikt wird hier nicht oder nic
cht nur
Sicherheit, mit grun
das betreffende Un
nternehmen
n, sondern letztlich die Allgemeinh
heit. Der durrch den Arb
beitsh
ende Druckk liegt wenig
ger darin, da
ass das bettroffene Untternehmen Gekampf hervorzurufe
winneinbußen hinzzunehmen hat,
h als vielm
mehr darin, dass die Allgemeinhe
A
erhaft
it nicht daue
er Daseinsvvorsorge verrzichten kan
nn oder verrzichten will. Streiks in der Daauf die Leistung de
orsorge sind
d dadurch ge
ekennzeich
hnet, dass Hauptbetroff
H
fene nicht d
die tarifvertrragliche
seinsvo
Gegensseite, sonde
ern die Allge
emeinheit isst. Diese wirrd oftmals bewusst
b
in d
der Streiktaktik
instrume
entalisiert. Für
F die Allg
gemeinheit besteht
b
– an
nders als im
m normalen Wirtschafts
sge3
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schehen
n – regelmä
äßig keine Ausweichm
A
öglichkeit. Ein
E solcher Streik „übe
er die Bande
e“ verlangt ein
ne gesetzlicche Regelung, da nichtt nur die mit Autonomie
e versehenen Parteien
n des
Tarifverrtrags, sond
dern prinzipiiell jeder Bü
ürger betrofffen ist. Eine
en solchen komplexen Ausgleich kann
k
jedoch
h nur der Ge
esetzgeber politisch en
ntscheiden.
Durch ein
e im Deutsschen Bund
destag öffen
ntlich berate
enes Gesettz können a
auch die Intteressen
des Hauptbetroffen
nen des Sttreiks, der Bürger,
B
artikuliert werd
den. Durch geheim be
eratenes
nausgleich nicht
n
hergesstellt werde
en. Die GeriichtsbarRichterrrecht kann ein solcherr Interessen
keit hatt im Übrigen auch garr nicht die Information
I
smöglichke
eiten, um allle Belange
e, die für
einen gerechten In
nteressenau
usgleich nottwendig sin
nd, zu überssehen und gegeneinan
nder aben. Insbeson
ndere hat die
d durch eiinen Dasein
nsvorsorgesstreik betroffene Allgem
meinheit
zuwäge
keine Chance,
C
sich
h zu artikullieren, sich in das Verrfahren einzzubringen, d
da sie in eiinem arbeits- od
der verfassungsgerichtlichen Verffahren keine
en Parteista
atus besitzt.
Das Bundesverfassungsgericht hat in stä
ändiger Rec
chtsprechun
ng zur Frag
ge der Abgrrenzung,
altung und Rechtsprec
R
hung zur Regelung
R
was derr Gesetzgeber regeln muss und was Verwa
ohne ge
esetzliche Grundlage
G
ann, auf die
e „Wesentlicchkeit“ der in Rede
überlassen werden ka
stehend
den Regelu
ung abgeste
ellt. Insbessondere we
enn grundre
echtliche In
nteressen betroffen
b
seien, spreche
s
die
es für eine gesetzliche
e Regelung
g. Vor diesem Hinterg
grund ersch
heint der
Verzicht auf ein Arbeitskamp
A
pfgesetz im „normalen“ Arbeitska
ampf, wenn auch unsc
chön, so
och hinnehmbar; wird der Bereicch der Tariffautonomie jedoch übe
erschritten, weil die
doch no
Allgeme
einheit der wirkliche Streikgegne
S
er ist, wird dieser Zustand von V
Verfassungs
s wegen
nicht ha
altbar.

Tarifeiinheit, Arrbeitskam
mpf und Spartenge
S
ewerksch
haften
Von Pro
ofessor Drr. Martin Fra
anzen, Mün
nchen
Das Bundesarbeitssgericht hatt den Grund
dsatz der Tarifeinheit aufgegeben
a
n. Dieser Grrundsatz
h niedergele
egt – weder im Tarifve
ertragsgese
etz noch an
n anderer Stelle.
S
Im
ist nichtt gesetzlich
allgeme
einen Verständnis bessagt er, dasss in einem
m Betrieb nur
n ein Tarifvertrag – genauer
Tarifwerk - gelten kann. Der Deutsche Gewerkscha
G
aftsbund un
nd die Bund
desvereinig
gung der
hen Arbeitgeberverbän
nde haben diese
d
Rech
htsprechung
g kritisiert un
nd eine ges
setzliche
Deutsch
Niederle
egung des Grundsatze
es der Tariffeinheit verrlangt. Der Deutsche G
Gewerkscha
aftsbund
ist von dieser
d
Initia
ative inzwiscchen allerdiings wiederr abgerückt.. Die Arbeitg
geber erhofffen sich
durch die
d Kodifika
ation einess Grundsatzzes der Ta
arifeinheit, Überbietun
ngswettbewe
erb verschiede
ener Gewerrkschaften, insbesonde
ere sogena
annter Sparrten- (besse
er: Berufsgrruppen-)
Gewerkkschaften wie
w beispielssweise Vere
einigung Cockpit für die
e Piloten, M
Marburger Bu
und für

4
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die Ärztte und die Gewerkscha
G
aft der Loko
omotivführe
er zu verme
eiden. Auße
erdem soll die
d Kodifikation des Grundssatzes der Tarifeinheitt zeitlich verrsetzte Stre
eiks verschie
edener mite
einander
ewerkschafften verhind
dern.
konkurrrierender Ge
Der Gru
undsatz derr Tarifeinhe
eit hat allerd
dings bereitts in der Ve
ergangenhe
eit diese Zie
ele nicht
erreichtt. Das Bund
desarbeitsg
gericht hat diesen
d
Gru
undsatz nurr ganz selte
en auf das Zusammentrefffen von En
ntgelttarifve
erträgen me
ehrerer Gew
werkschafte
en angewandt. Dies zeigt
z
ein
Fall, we
elchen das Bundesarb
beitsgericht im Jahr 19
971 entsche
eiden mussste: Es ging
g um die
Zulässig
gkeit eines Streiks in einer Spielb
bank, zu de
em die DGB-Gewerksschaft Hand
del, Banken, Ve
ersicherunge
en (HBV, mittlerweile
m
a
aufgegange
en in ver.di) aufgerufen hatte. Der Arbeit-

●

●

●

„Zahhlenmäßig sehr kleinee Arbeitnehhmerggruppen miit großer Arrbeitskamppfschhlagkraft – etwa die W
Werksfeuer-wehhr eines grooßen Chem
mieunternehhmens – sollenn nicht ganzze Betriebee
lahm
mlegen könnnen, wennn und soweit
sie das
d jeweiligge Tarifergeebnis nur füür
sichh begehren und damit Sondervorrteeile aus ihreer günstigen Arbeitskampfposit
k
tion ziehen wollen.“
Prof. Martin Franzen, Müünchen

●

●

●

geber hatte
h
zuvor den mit die
eser Gewerrkschaft ges
schlossenen Entgelttarrifvertrag ge
ekündigt
und einen nahezu identischen Entg
gelttarifvertrrag mit der
d
Deutscchen Ange
estelltenGewerkkschaft (DA
AG, mittlerw
weile ebenfa
alls in ver.d
di aufgegan
ngen) abgeschlossen. Der Arbeitgebe
er hielt den
n Streik der HBV für un
nzulässig, unter
u
andere
em weil für den Betrieb
b bereits
ein Tarifvertrag (mit der DAG) gelten würde. Der Arrbeitgeber hatte
h
sich a
also auf den
n Grundeit berufen und
u hieraus auf die Unz
zulässigkeitt des Streikks geschloss
sen. Der
satz derr Tarifeinhe
itsgerichts ist dem nic
Erste Senat
S
des Bundesarbe
B
cht gefolgt. Die Mitglie
eder der HB
BV seien
auf den
n Streik ang
gewiesen, weil
w sie and
derenfalls oh
hne Tarifscchutz bliebe
en und der Tarifvertrag mitt der DAG nur
n für dere
en Mitgliede
er gelte. De
er Erste Sen
nat des Bun
ndesarbeits
sgerichts
hat also
o aus dem Grundsatzz der Tarife
einheit keine
erlei Folgerrungen für die eingesc
chränkte
Zulässig
gkeit von Streiks
S
konkurrierende
er Gewerks
schaften ge
ezogen und
d dies auch
h später
niemalss getan. Da
aher hat de
er Grundsattz der Tariffeinheit wed
der die Lokkomotivführe
erstreiks
der Jah
hre 2003 un
nd 2007 noch Streiks der Kranke
enhausärzte
e in der Verrgangenheitt verhindert.
5
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eit hat das Bundesarbe
B
eitsgericht entwickelt
e
a
anhand gan
nz speziDen Grundsatz der Tarifeinhe
achverhaltskkonstellation
nen. Er wurde instrum
mentalisiert, um exorbittante Regullierungseller Sa
ansprücche der Sozzialkasse fü
ür das Baug
gewerbe ab
bzuwehren. Die Sozialkasse für das
d Baugewerbe
e ist eine gemeinsam
g
me Einrichtung der Bau
uarbeitgebe
erverbände und der IG
G Bauen
Agrar Umwelt.
U
Deren für allg
gemeinverbiindlich erklä
ärte Tarifve
erträge verp
pflichten die
e Arbeitgeber zur
z Zahlung
g von Beiträ
ägen, aus denen
d
Urlau
ubsansprüch
he und Urla
aubsentgeltt der betroffene
en Arbeitneh
hmer finanzziert werden
n, was ande
erenfalls we
egen der sta
arken Fluktu
uation in
dieser Branche
B
au
uf Schwierig
gkeiten stoß
ßen würde.. Diese Urla
aubskassen
ntarifverträg
ge bezogen vielfach Betrie
ebe ein, für die Tarifverträge ande
erer Branch
hen galten. Die betroffe
enen Arer verteidig
gten sich ge
egen die Be
eitragspflich
ht häufig mit dem Argu
ument, dass für sie
beitgebe
bereits andere Tarrifverträge Anwendung
A
fänden und
d daher derr Urlaubska
assentarifve
ertrag für
das Bau
ugewerbe verdrängt
v
w
werden
müssse. Das Bu
undesarbeittsgericht ga
ab diesen ArbeitgeA
bern zu
umeist recht und stützte dies auff den Grund
dsatz der Tarifeinheit.
T
Die Angelsachsen
sagen über
ü
solche Rechtsfind
dung: „hardccasesmake bad law“.
Nur seh
hr selten ha
at das Bun
ndesarbeitsg
gericht eine
en Entgeltta
arifvertrag e
einer Gewe
erkschaft
mit Rüccksicht auf einen einscchlägigen Tarifvertrag
T
einer ande
eren Gewerrkschaft wegen des
Grundsa
atzes der Tarifeinheit
T
n
nicht
zur Ge
eltung gebrracht. Viel häufiger
h
hab
ben die vers
schiedenen Senate des Bundesarbe
B
eitsgerichts versucht, mit
m gewagte
en juristisch
hen Konstru
uktionen
ären, warum
m der Grund
dsatz der Ta
arifeinheit im
m konkreten
n Fall nicht angewandtt werden
zu erklä
könne. Insofern war
w seine Aufgabe durrch den Vie
erten und Zehnten
Z
Se
enat des Bu
undesarbeitsgerrichts überfä
ällig.
Das verstärkte Au
uftreten von
n Spartengewerkschafften in den
n letzten Ja
ahren hat mit
m dem
atz der Tarrifeinheit un
nd dessen Aufgabe
A
ebenfalls nich
hts zu tun. V
Vielmehr stteht dies
Grundsa
in Zusammenhang
g mit Gewerrkschaftsfussionen der letzten Jahrre. Marburg
ger Bund un
nd Vereinigung Cockpit ha
aben bis in
n die 1990e
er Jahre ke
eine eigensständige Ta
arifpolitik be
etrieben,
sondern
n sich von der
d DAG ve
ertreten lasssen. Nachd
dem diese mit der Gew
werkschaft Öffentlicher Dienst, Transsport und Verkehr
V
und
d anderen auf die Ve
ereinte Dien
nstleistungs
sgewerker.di versch
hmolzen ist,, fühlten sicch beide Ve
erbände niccht mehr hin
nreichend vertreten
v
schaftve
und hab
ben beschlo
ossen, eigenständige Tarifpolitik
T
zu
z betreiben
n. Dies wird
d man ihnen
n, schon
aus verrfassungsre
echtlichen Gründen
G
(Scchutz der Tarifautonom
T
mie), nicht vverwehren können.
Es ist also
a
in ersster Linie die
d nachlassende Bind
dekraft von
n Großorga
anisationen, welche
Raum lä
ässt für die
e Betätigung
g von Beruffsgruppenge
ewerkschafften. Diesess Phänomen betrifft
auch an
ndere gesellschaftliche
e Großorga
anisationen wie Kirchen und Parte
eien. Eine gesetzliche Reg
gelung des Grundsatze
es der Tariffeinheit ändert daran nichts.
Ernst zu
u nehmen ist allerdings die Sorge
e der Unterrnehmen, pe
ermanent m
mit Lohn- un
nd damit
verbund
denen Streikforderunge
en verschie
edener mite
einander konkurrierend
der Gewerks
schaften
konfrontiert zu sein. Eine gessetzliche Regelung de
es Grundsa
atzes der Ta
arifeinheit hilft
h dem
6
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allerding
gs nicht ab
b. Anders wäre
w
dies nu
ur, wenn de
er Gesetzge
eber gleichzeitig den GewerkG
schaften
n untersage
en würde, zu
z einem Sttreik in eine
em Betrieb aufzurufen,, für den be
ereits ein
Tarifverrtrag einer anderen
a
Ge
ewerkschaftt gilt. Dies würde
w
die tarifvertragli
t
iche Friedenspflicht
auf Gew
werkschafte
en ausdehn
nen, welche
e den Tarifv
vertrag nich
ht abgesch
hlossen hab
ben, und
die gelte
ende Rechttslage nichtt unerheblicch zu Lasten
n der Gewerkschaften verändern.
Gegenü
über einer solchen Lö
ösung vorzu
ugswürdig erscheint eine
e
sogenannte „Quo
orumslösung“: Eine
E
Sparte
engewerkscchaft soll nu
ur dann eine
en eigenstä
ändigen Tarrifvertrag errstreiken
dürfen, wenn derr von ihr erstrebte Tarifvertrag
g eine nennenswerte
e Anzahl von Arb bzw. der Branche erfassen
e
wü
ürde. Dahin
nter steht folgende
f
beitsverrhältnissen im Betrieb
Überleg
gung: Eine Berufsgrupp
B
pengewerksschaft soll zu
z einem Arbeitskampff mit all den
n negativen Folgen nur au
ufrufen könn
nen, wenn der
d von ihr erstrebte Tarifvertrag
T
auch einen
n gewiser Beschäfttigten des U
Unternehme
ens bzw.
sen Verrbreitungsgrrad in Relattion zur Gesamtzahl de
der Branche finden
n würde.
V
v
verhindert
d für die Arbeitgeber
das
A
r nach der Aufgabe
A
de
es Grundsa
atzes der
Dieser Vorschlag
Tarifeinheit nachte
eiligste Szenario: Zahle
enmäßig se
ehr kleine Arbeitnehm
A
mergruppen mit groW
wehr eines großen Chemieuntern
nehmens
ßer Arbeitskampfscchlagkraft – etwa die Werksfeuerw
oder da
as Lenkungss-/Sicherhe
eitspersonal in Kraftwe
erken – solle
en nicht ga
anze Betrieb
be lahmlegen können,
k
wen
nn und sow
weit sie dass jeweilige Tarifergebn
nis nur für sich begeh
hren und
damit Sondervorte
S
eile aus ihre
er günstige
en Arbeitska
ampfpositio
on ziehen w
wollen. Dies
ser Vorschlag bevorzugt
b
k
kein
bestimm
mtes gewerrkschaftliche
es Organisa
ationsprinziip, setzt gle
eichzeitig
Anreize
e gegen ein
ne Segmentierung derr Gewerksc
chaftslandscchaft und sstärkt hierdurch die
Funktionsfähigkeit

der

Ta
arifautonom
mie.

Branc
chengewerkkschaften

wie

die

DGB-

w
auch wenn sie im Betrieb in der Mind
derheit sein
n sollten, du
urch dieGewerkkschaften werden,
sen Vorrschlag in keiner
k
Weisse tangiert. Sie erstreb
ben von vornherein Ta
arifverträge, welche
für alle Arbeitnehm
A
mer des Betrriebs bzw. der
d Branche
e gelten sollen.
Berufsg
gruppengew
werkschaften
n belastet dieser Vorschlag nich
ht erheblich
h. Sie könn
nen sich
ohne we
eiteres so organisieren
o
n, dass ihr satzungsge
s
emäßer Betä
ätigungsberreich das erforderliche Quo
orum erfülltt oder überssteigt. In die
esem Fall wäre
w
eine Berufsgruppe
engewerksc
chaft bei
Vorliege
en der übrrigen Vorau
ussetzungen uneinges
schränkt streikberechttigt. Die Hö
öhe des
Quorum
ms legt dabei die Größ
ße der Beru
ufsgruppe fest,
f
die erfforderlich isst, damit ein
ne Spartengewe
erkschaft ta
arifpolitisch mit Hilfe vo
on Arbeitskä
ämpfen allein ohne Untterstützung anderer
Arbeitne
ehmergrupp
pen agieren
n kann. Sacchgerecht dürfte ein Qu
uorum sein, das zwisc
chen fünf
und 25%
% liegt – be
ezogen auf die
d Gesamttzahl der Be
eschäftigten
n im angestrrebten Tariffgebiet.
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Das Ausland
A
m
macht
es
s vor
Von Pro
ofessor Drr. Gregor Th
hüsing, Bo
onn
Der Stre
eik in der Daseinsvors
D
sorge ist ke
ein deutsch
hes Phänom
men. Der Errfahrungsvo
orsprung
des Ausslandes legt es nahe, dort nach Lösungen
L
zu suchen, wie
w die rech
htlichen Follgen von
Arbeitskkämpfen im
m Bereich de
er Daseinsvvorsorge abz
zufedern sind.
Die Ada
aption rechttlicher Rege
elungen des Auslande
es in das de
eutsche Recht wird fre
eilich nur
dort ge
elingen, wo ein vergle
eichbarer ta
atsächlicherr und rechttlicher Rah
hmen beste
eht. Vergleichba
arkeit ist ge
erade im Be
ereich der Daseinsvor
D
rsorge auch
h bei andere
en Industrie
estaaten
der wesstlichen Welt nicht ohne
e weiteres gegeben.
g
Das
D Streikre
echt ist zwarr überall an
nerkannt;
auch die
e Regeln des Arbeitsrechts unterrscheiden sich oft in niicht allzu grroßem Umffang. Bei
der Dasseinsvorsorge werden die Regeln
n des Arbeitsrechts jed
doch häufig
g durch das
s öffentliche Recht überlag
gert oder ve
erdrängt, da
as stärker durch natio
onale Eigen
nheit gepräg
gt ist. In
hland etwa war die trad
ditionelle Lö
ösung, um Streiks
S
in der Daseinsvvorsorge zu
u verhinDeutsch
dern, da
arauf, entsp
prechende Aufgaben
A
d
durch
Beam
mte erledigen zu lassen
n, die – in DeutschD
land wie
e in vielen anderen Lä
ändern – eiinem allgem
meinen Stre
eikverbot un
nterliegen. Streik in
der Dasseinsvorsorg
ge war kein
n arbeitsrech
htliches Pro
oblem.
Dieses Verständnis hat sich in Deutsch
hland gewandelt. Erst die Privatissierung derr großen
ehmen der Daseinsvo
orsorge (Po
ost, Bahn) und
u
vieler Stadtwerke
e sowie die
e zunehUnterne
mende privatrechttliche Ausgestaltung vieler
v
Diens
stverhältnissse machen
n den Streik in der
z einem arrbeitsrechtlichen Problem. Erst jetzt entstehtt daher das
s BedürfDaseinssvorsorge zu
nis nach
h einer Reg
gelung der Frage.
F

●

●

●

„Im Auslannd kennt man die Mittel eines Ausgleeichs zwiscchen Intereessen
der Allgemeinheit unnd dem StrreikV
ng zur Ankkündirecht: Die Verpflichtu
gung des Streiks und zum Schlichtungsverrfahren undd die Pflichtt zu
Notdienstarbbeiten.“
Proof. Gregor Thüssing, Bonn

●

●

●

e erste Lekttion des Au
uslandes an
nnehmen: Der
D Blick in
n die auslän
ndischen
Hier kann man die
ordnungen zeigt, dass sie alle den Streik in der
d Daseinssvorsorge zzumindest fragmenf
Rechtso
tarisch, meist jedocch recht au
usführlich re
egeln. In Fra
ankreich etw
wa gibt es ein eigenes
s Kapitel
8
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des Cod
de du Trava
ail, das klarre Regeln scchafft. In De
eutschland dagegen hat der Gese
etzgeber
den aussdrücklichen
n Regelung
gsauftrag de
es Bundesv
verfassungssgerichts biss heute nich
ht erfüllt.
Der Recchtsvergleicch zeigt jedoch, dass es
e einer klaren Regelung des Stre
eikrechts zu
umindest
insoweit bedarf, als die Intere
essen Dritte
er betroffen sind. Denn
n zumindestt die Arbeitnehmerat kein ökon
nomisches Eigeninteres
E
sse, auf die
e Interessen
n Dritter Rücksicht zu nehmen,
n
seite ha
so dasss sie des Scchutzes durcch eine gessetzliche Re
egelung bed
dürfen.
Ein Min
ndestmaß an Schutz kö
önnen Ankü
ündigungsfrristen für Arbeitskämpffe bieten. In
n Frankreich ettwa müssen
n die Motive des Streiiks, sein Orrt, seine Ze
eit und sein
ne Dauer fü
ünf Tage
vorher bekanntgeg
b
geben werden. Das erlaubt es den
n Betroffene
en, den Aussfall von Dienstleistungen der Dasein
nsvorsorge durch ande
erweitige Diisposition zu
z kompenssieren. Da eine
e
solS
der
d Arbeitne
ehmer in de
er Sache unberührt
che Ankkündigungssfrist gleichzzeitig das Streikrecht
lässt, isst dies ein im internatio
onalen Verrgleich häuffig anzutrefffender Weg
g, Arbeitskä
ämpfe in
der Dasseinsvorsorg
ge zu entscchärfen. Ein
ne Ankündig
gungsfrist hat den Vortteil, die Sch
hädigung
durch die Arbeitska
ampfmaßna
ahme auf diie Arbeitgeb
berseite zu beschränke
en. Der Arb
beitgeber
f die Dauer des Stre
eiks seinen Umsatz und
d damit aucch seinen G
Gewinn; Dritte dageverliert für
gen kön
nnen auf an
ndere Anbieter ausweicchen.
Allerdings setzt die
es voraus, dass anderre Angebote bestehen
n, die ausge
efallene Leiistungen
k
sie gerade im
m Bereich der
d Daseinssvorsorge. Häufig gibt es dort
ersetzen. Daran kranken
hemalige Staatsmonop
S
polisten, die
e nach wie
e vor einen großen Te
eil des Marktes benoch eh
herrschen und dere
en Ausfall durch
d
ihre Konkurrente
K
en nicht aufg
gefangen w
werden kann
n.
erhindern, zielt
z
es, dem Verhandlungspartne
er die Verpfflichtung
Darauf, Streiks gänzlich zu ve
zur Durrchführung eines
e
Schlicchtungsverffahrens auffzuerlegen. In den USA
A errichtet der
d Railway Lab
bor Act, der für Untern
nehmen giltt, die im Be
ereich der Verkehrsinfr
V
rastruktur tä
ätig sind,
ein eige
enes Media
ation Board. Dieses stteht bereit, um auf An
ntrag oder auch aus eigenem
e
Antrieb in Arbeitskämpfen beii Transportu
unternehme
en zu vermitteln. Währrend der Ve
ermittlungen be
esteht ein Arbeitskam
A
pfverbot. In
n Frankreic
ch besteht bis zum A
Ablauf der Ankündigungssfrist die Pfllicht, über die
d Streikforrderung zu verhandeln
n. So soll do
och noch eine Einigung he
erbeigeführtt und der Sttreik verhind
dert werden
n.
Auch die Schlichtu
ung kann sccheitern. Da
ann bleibt nur
n noch, die
e Folgen de
es Streiks für
f Dritte
hst gering zu halten, in
ndem der Arbeitnehme
A
erseite auferlegt wird, e
ein Mindesttmaß an
möglich
Daseinssvorsorge aufrechtzue
a
erhalten. Alls Notdiens
st ist eine solche Verrpflichtung auch in
Deutsch
hland anerkkannt. Es istt selbstversständlich, da
ass ein Ärzttestreik nich
ht dazu führen darf,
dass Un
nfallopfer niicht mehr behandelt werden. Im Ausland
A
geh
ht man jedo
och sehr vie
el weiter.
In Frankkreich spriccht man aucch nicht von
n einem Nottdienst, son
ndern von einem Minim
maldienst
(service
eminimum). Hier geht es nicht nu
ur um den Schutz
S
von Leib und L
Leben, sond
dern darum, da
ass die Dasseinsvorsorg
ge auf eine
em niedrigeren Niveau aufrechterrhalten wird
d. Bei einem Flu
uglotsenstre
eik wurde etwa
e
angeorrdnet, dass mindesten
ns ein tägliccher Hin- un
nd Rückflug zwiischen Pariis und Marsseille, Toulouse und Bordeaux
B
a
angeboten
w
werden müsste. Im
9
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Einzelfa
all kann derr servicemin
nimum bis zum
z
vollkom
mmenen Au
usschluss d
des Streikre
echts gehen.
U
wird das Streikrecht durch zwei
z
Gesetz
ze geregelt.. Der Nation
nal Labor Relations
R
In den USA
Act (NL
LRA) gilt fürr die Arbeittsverhältnissse von Arb
beitnehmern
n nicht-staa
atlicher Arbe
eitgeber,
soweit es
e nicht Be
eschäftigte der
d Eisenba
ahnen und Fluggesellsschaften sind. Für letz
ztere gilt
der Raillway Labor Act (RLA).
Beide Gesetze
G
sch
hützen dass öffentliche
e Interesse durch Verffahrensvorsschriften, indem sie
dem Prräsidenten erlauben,
e
in
n den Arbe
eitskampf einzugreifen, wenn er g
glaubt, das
ss dieser
die nationale Gesu
undheit ode
er Sicherhe
eit beeinträc
chtigen kön
nnte ("imperrilthe nation
nal healety"). Das Recht
R
des Präsidenten
P
n geht zwarr nicht so weit,
w
den Tarifvertrags
sparteien
thorsafe
bestimm
mte Arbeitsb
bedingunge
en vorzusch
hreiben oder auch nur vorzuschlag
v
gen, er kann
n jedoch
eine Un
nterlassung
gsverfügung
g von 80 Tagen
T
erlas
ssen und eine
e
Kommiission (eme
ergencyboard) einsetzen,
e
um den Arb
beitskampf und sein Anliegen
A
zu untersuche
en und ihm das Ergebnis in
i einem scchriftlichen Bericht
B
zu übermitteln.
ü
Nach dem RLA müssen
m
außerdem sow
wohl Arbeitg
geber als auch Gewerrkschaften 30
3 Tage
er Löhne oder
o
sonstig
ge Arbeitsbe
edingungen
n betrifft,
vor der Änderung eines Tariffvertrags, de
die andere Seite benachrichti
b
igen. Jede Seite kann den Nation
nal Mediatio
on Board (N
NMB)ander der Boa
ard kann vo
on sich aus seine Zusttändigkeit begründen, um damit einen
e
Arrufen od
beitskam
mpf zu beenden oder zu
z verhinde
ern. Währen
nd dieser Zeit darf nich
ht gestreikt werden.
Der RLA
A legt schließlich Transportunterrnehmen diie Verpflich
htung auf, a
alle angeme
essenen
und mö
öglichen Scchritte zu un
nternehmen
n, um die Durchführun
D
ng der Transportdiens
ste auch
während
d des Streikks sicherzustellen. Nacch Title VII Civil Servicce Reform A
Act of 1987
7 (5 USC
§ 7311 (3)) ist allen
n Arbeitnehmern des Bundes
B
das Streikrechtt versagt.
Auch de
er italieniscche Gesetzg
geber hat mit
m dem Ge
esetz Nr. 14
46 vom 12.6.1990 eine
e Streikrechtsre
egelung fürr den Bere
eich der sogenannten
n "servicipu
ubbliciessen
nziali" ("be
esonders
wichtige
e" oder "wesentliche" öffentliche
e Dienste) erlassen. Zweck
Z
dess Gesetzes
s ist der
Schutz der verfasssungsmäßig
gen Persön
nlichkeitsrec
chte auf Leben, Gesun
ndheit, Freiheit und
ungsfreiheitt, soziale Beihilfe
B
und Fürsorge, sowie
s
auf B
Bildungs- un
nd KomSicherheit, Bewegu
w
ö
öffentlichen
Diensten, die der Ve
erwirklichung dieser
munikattionsfreiheitt. Zu den wesentlich
Ziele die
enen, zählt Art. 1 Abs. 2 des Gessetzes auch
h den Bereiich des öffe
entlichen Trransportwesenss, d.h. den Busverkehr
B
r, Eisenbahn, Luftverke
ehr und Fährverkehr m
mit den Inse
eln. Hier
gelten zwei
z
Beson
nderheiten, die ganz äh
hnlich scho
on aus dem französiscchen Recht bekannt
sind: Zu
um einen die Aufrechtterhaltung von
v Notdien
nsten, zum anderen die Verpflichtung zur
Vorankü
ündigung eiines Streikss mit der An
ngabe, wie lange er dau
uern wird.
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Für die Vorankünd
digung des Streiks sieht das Ges
setz eine Frrist von min
ndestens 10
0 Tagen
barungen der
d Sozialpa
artner oder auch Übereinkünfte a
auf Unterne
ehmensvor, wobei Vereinb
z
Arbeitgeber und
u Betrieb
bsvertretung
g eine länge
ere Frist vorsehen kön
nnen. Mit
ebene zwischen
der Vorrankündigun
ng muss eine Angabe
e über die Dauer der Arbeitseinsstellung verbunden
sein, wo
obei wiederum eine Konkretisier
K
nkunft zwisc
chen Arung dieser Pflicht durrch Überein
beitgebe
er- und Arb
beitnehmersseite möglicch ist.

Mehr In
nformatione
en finden Sie unter ww
ww.CFvW.o
org im Bere
eich „Zukun
nft der Arbe
eit“ oder
unter www.zukunf
w
ftderarbeit.e
eu.

Mit den besten Grü
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