Friede dem
dem Staat … Krieg uns KollegInnen?!?
Tarif-Einheitsfront von Arbeitgebern, DGB und Großer Koalition für Streikbeschränkung gegen Demokratie und gewerkschaftliche Aktionsfreiheit
Wir wenden uns heute an Euch/Sie:
Euch/Sie Gewerkschaftsmitglieder, langjährig in Gewerkschaftsgremien
aktiv, als Vertrauensfrau und –mann mit den Problemen im Betrieb vertraut, gerade in die Auszubildendenvertretung gewählt, PolitikerInnen und BürgerInnen …
Wir befürchten eine Einschränkung des Streikrechts per Gesetz,
Gesetz falls das Vorhaben des Koalitionsvertrages umgesetzt wird. Im Koalitionsvertrag heißt es dazu: »Um den Koalitions- und Tarifpluralismus in
geordnete Bahnen zu lenken, wollen wir den Grundsatz der Tarifeinheit nach dem betriebsbezogenen
Mehrheitsbetrieb unter Einbindung der Spitzenorganisationen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber gesetzlich festschreiben. Durch flankierende Verfahrensregelungen wird verfassungsrechtlich gebotenen
Belangen Rechnung getragen werden.«
Dazu sagt Detlef Hensche, langjähriger Vorsitzender
Vorsitzender der IG Medien: »Gewiss, das klingt harmlos. Wer
hätte schon etwas gegen Verfahrensregeln einzuwenden, noch dazu wenn sie den ›verfassungsrechtlich gebotenen Belangen‹ Rechnung tragen sollen? Schaut man jedoch genauer hin, stößt man auf die
mittlerweile übliche Chuzpe semantischer Schönfärberei. Wollten die Koalitionäre nämlich die Streikfreiheit unangetastet lassen, erübrigten sich besondere Verfahrensregeln. Diskutiert werden in diesem
Zusammenhang ein Anspruch der Minderheitsgewerkschaft auf Verhandlungsteilnahme und/oder die
gesetzliche Erstreckung des Mehrheitstarifvertrages auf die Mitglieder der Minderheitsgewerkschaft.
Beide Vorschläge bestätigen jedoch vor allem eines – die geplante Streikbeschränkung. Denn die Geltung des dominierenden Tarifvertrages auch für die Minderheit ist die konsequente Widerspiegelung
der Ausdehnung der Friedenspflicht; ohne diese macht die Tariferstreckung keinen Sinn. Der Verhandlungsanspruch gibt zwar Gelegenheit zu Gesprächen, aber nur in einem fremdbestimmten Zeitfenster:
Schließt der Arbeitgeber mit der Mehrheitsgewerkschaft ab, schnappt die Falle zu und die Friedenspflicht tritt in Kraft. Ein Streik kleinerer Gewerkschaften für die eigenen abweichenden Ziele ist damit
ausgeschlossen.« http://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2014/januar/schwarz-rotes-streikverbot
Wir wollen nicht tatenlos zusehen, wenn per Gesetz Demokratie und Freiheitsrechte ausgehebelt
werden: Art. 9 Abs. 3 des Grundgesetzes gewährleistet das individuelle Grundrecht auf Koalitionsfreiheit »für jedermann und für alle Berufe« das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und
Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden. Jede und jeder hat das Recht, sich in Koalitionen
seiner/ ihrer Wahl zusammenzuschließen. Damit gibt es keinen Alleinvertretungsanspruch der DGBGewerkschaften.
Wir wollen nicht tatenlos zusehen, wenn KolleKollegInnen die Möglichkeit genommen werden soll,
sich zusammenzuschließen, um für bessere
ArbeitsArbeits- und Lebensbedingungen, für höhere
Löhne zu kämpfen und zu streiken. FreiheitsFreiheitsrechte wie die Koalitionsfreiheit sind unteilbar.
Tarifeinheit ist kein verfassungsmäßig gegeschütztes Recht.
Deshalb wenden
wenden wir uns heute an Euch/ Sie:
Für uneingeschränktes Streikrecht
Streikrecht für jede und
jeden – für volle gewerkschaftli
gewerkschaftliche
aftliche AktionsAktionsfreiheit!
Aktuelle Kommentare und Debatte auf
https://www.facebook.com/HaendeWegvomStreikrecht
Weitere Informationen bei labournet unter:
http://www.labournet.de/politik/gw/tarifpolitik/tarifdebatte/tarifeinheit/gemeinsame-interessen-koalition-will-tarifeinheit/

Kasseler Initiative »Hände weg vom Streikrecht – für volle gewerkschaftliche Aktionsfreiheit«

„Kasseler Erklärung“ Zum Ausstieg des DGB aus der DGB/BDA Initiative zur „Tarifeinheit“
Einstimmig angenommen auf der Tagung der Initiative „Hände weg von Streikrecht! – Für volle gewerkschaftliche Aktionsfreiheit“ Kassel, den 10.09.2011.
DGB/BDA Gesetzes-Initiative zur Tarifeinheit …
Zusammen mit der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA) hatten die Vorstände des
DGB und seiner Einzelgewerkschaften im Juni 2010 mit ihrer Gesetzesinitiative zur Tarifeinheit versucht,
das Streikrecht zu beschneiden. Minderheitsgewerkschaften sollte eine Friedenspflicht (und somit ein generelles Streikverbot) aufgezwungen werden. Damit verstiegen sich DGB und BDA dazu, einen Angriff auf
die Koalitionsfreiheit zu führen.
… autoritäre Reaktion des DGB auf „gewerkschaftliche Landschaft in Bewegung“.
Die gesetzliche Herstellung einer „Tarifeinheit“ hätte bedeutet, dass die jeweilige „Minderheitsgewerkschaft“ nach Abschluss eines Tarifvertrages durch die in einer Branche oder einem Betrieb vorhandene
„Mehrheitsgewerkschaft“ nicht mehr hätte streiken dürfen. Der Versuch des DGB, über die Einschränkung
des Streikrechtes dem wachsenden Einfluss von Spartengewerkschaften und Berufsverbänden zu begegnen,
konnte vor allem durch die erfreuliche Protestwelle innerhalb der DGB-Gewerkschaften aber auch durch die
eindeutig ablehnende Haltung maßgeblicher Arbeitsrechtler_innen, gestoppt werden. Dazu trugen auch Aktionen und Veranstaltungen von Basisinitiativen, der FAU sowie Proteste von GDL, GDL-Stadtverkehr,
Marburger Bund und anderen betroffenen Gewerkschaften bei. Die Vorstände von ver.di, DGB und IG-Metall haben aber deutlich gemacht, dass sie weiterhin von der Richtigkeit ihrer Initiative überzeugt sind, und
auf „anderen Ebenen“ ihr Ziel weiterverfolgen wollen.
Wir lehnen dieses ignorante Verhalten gegenüber dem deutlich gewordenen Willen der gewerkschaftlichen Basis ab! Wir fordern die Führungsgremien der DGB-Gewerkschaften auf, keine weiteren Versuche zur Monopolisierung des Abschlusses von Tarifverträgen (und damit Beschneidung des Streikrechts) zu unternehmen.
Demokratie im DGB …
Die Beteiligung des DGB an der BDA-Initiative kam ohne Beschlussfassung – ja ohne jegliche Konsultation
seiner Basis zustande. In den DGB-Gewerkschaften ist seit Jahren eine Zunahme undemokratischer Willensbildungsprozesse feststellbar. Von der Zentralisierung der Entscheidungsprozesse in den Vorständen bei
ver.di und IG-Metall über die Nichtbeteiligung der IGM-Vertrauensleute bei der Aufstellung der Tarifforderung in der Tarifrunde 09/10 bis zu der gewerkschaftspolitisch äußerst bedeutsamen Entscheidung zur Beteiligung an der Tarifeinheitsinitiative der BDA – überall ist die Tendenz zur Entmündigung der gewerkschaftlichen Basis bemerkbar. Erklärbar wird dies nur, wenn wir diese Entdemokratisierung einordnen in die Anpassungspolitik des DGB und seiner Einzelgewerkschaften an die Profit- und Standort-Interessen des deutschen Kapitals. Da stören demokratische Prozesse zur Feststellung der Bedürfnisse und Interessen der KollegInnen an der Basis und eine kämpferische Tarifpolitik.
Wir treten für die Ausweitung der Beteiligungsmöglichkeiten von Gewerkschaftsmitgliedern an der
Willensbildung ein, auch und gerade in Situationen gewerkschaftlichen Kampfes! Vor allem wollen
wir eine Transparenz bei Tarifverhandlungen.
… und in anderen Gewerkschaften.
Spartengewerkschaften entschließen sich bei der Durchsetzung ihrer Tarifpolitik eher zu Kampfmaßnahmen
bis hin zum Streik als so manche Einzelgewerkschaft des DGB. Damit gelingt es ihnen, KollegInnen anzusprechen und einzubeziehen. Allerdings geraten auch sie in Widersprüche bei der Beteiligung von KollegInnen, wenn es um Entscheidungsprozesse über die Fortsetzung oder den Abbruch von Streiks geht. Auf der
Grundlage einer grundsätzlich sozialpartnerschaftlich verorteten Politik sind – wie bei den DGB-Gewerkschaften – tendenziell undemokratische Prozesse feststellbar. Sozialpartnerschaftliche Praktiken stehen einer
konsequenten Durchsetzung der Interessen der KollegInnen entgegen. Standortideologie – ob auf betrieblicher, Konzern- oder nationaler Ebene – lehnen wir ab. Wir brauchen stattdessen übergreifende Solidarität
gegen die Macht des Kapitals.
Darüber hinaus wollen wir:
– Ausweitung statt Einschränkung des Streikrechtes! Das Recht auf politischen Streik bis hin zum
Generalstreik müssen wir uns nehmen!
– Gemeinsam gegen Dumping-Politik der UnternehmerInnen und deren Pseudo-Gewerkschaften statt
jeder für sich (DGB und Spartengewerkschaften).
– Solidarische Aktionen über alle Gewerkschaftsgrenzen hinweg statt sich gegenseitig zu blockieren!
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