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liebe leserinnen und
leser, 

„salomonische Weisheit“ 
möge uns leiten, emp-
fahl der Physiker und Phi-
losoph Carl friedrich v. 
Weizsäcker, wenn wir uns 
mittels moderner wissen-
schaftlicher 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 Interes-
sen tunlichst zu versöh-
nen. Keine einfache Auf-
gabe angesichts immer 
schärferer Verteilungs-
kämpfe in den westlichen 
Industriestaaten. 

mit dem in dieser Aus-
gabe von „forum“ doku-
mentierten Projekt stellt 
sich die Carl friedrich v. 
Weizsäcker-stiftung einer 
solchen herausforderung. 

es widmet sich ganz der 
frage: Wie umgehen mit 
Arbeitskämpfen in unter-
nehmen der Daseinsvor-
sorge?  ein bedeutendes 
Zukunftsthema, dessen 
relevanz sich in der inten-
siven und kontroversen 
Debatte spiegelt, die es 
begleitet. Dahinter verber-
gen sich scharfe Interes-
sengegensätze der betei-
ligten. 

Der Diskussion deswegen 
auszuweichen, wäre indes 
wenig sachgerecht. geht 
es doch nicht nur um die 
Zukunft von Arbeitsbezie-
hungen, sondern auch um 
das funktionieren weiter 
bereiche des öffentlichen 
lebens, um Verkehrssys-
teme und Kommunikati-
on, um die Versorgung mit 
medizinischer hilfe, mit 
strom, gas, Wasser, bar-
geld und vielem mehr. Wo 
Arbeitskämpfe diese be-
reiche berühren, ist stets 
auch die Allgemeinheit, 
jeder von uns, potenziell 
mitbetroffen.

Angesichts des erstar-
kens der berufsgruppen-
gewerkschaften und erst 
recht, seit das bundes-
arbeitsgericht mit dem 
grundsatz der tarifeinheit 
(„ein betrieb, ein tarifver-
trag“) gebrochen hat, be-
kommt der bürger auch 

hierzulande immer häu-
figer die  folgen solcher 
Arbeitskämpfe zu spüren. 
Doch anders als in fast 
allen anderen vergleichba-
ren Industrienationen gibt 
es in Deutschland kaum 
spielregeln und schon gar 
keine gesetzliche grundla-
ge, um das legitime Inte-
resse der beschäftigten 
an einer Durchsetzung 
ihrer Interessen mit dem 
verbürgten Anspruch der 
bevölkerung auf Daseins-
vorsorge zu versöhnen.  

Warum eine zukunftsfä-
hige lösung so dringlich 
ist und worin sie beste-
hen könnte, dazu finden 
sie Konzepte, hinweise 
und Argumente renom-
mierter experten in dem 
vorliegenden heft. Wir 
laden sie ein, an der De-
batte zwischen Praxis 
und Wissenschaft teilzu-
nehmen. gewiss werden  
am ende Vorschläge ste-
hen, die die Zukunft der 
Arbeitsbeziehungen in der  
Daseinsvorsorge mit 
wach  samem blick auf das 
grundgesetz und „salo-
monischer 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



Die große Mehrheit der 
Deutschen sieht Streiks 
in der Daseinsvorsor-
ge äußerst skeptisch 
und wünscht sich res-
triktive regeln des ge-
setzgebers. Dies ist das 
ergebnis einer reprä-
sentativen umfrage des 
instituts für Demosko-
pie allensbach.
von kai Stepp

streiken gerne – aber bit-
te nicht gerade bei der 
bahn, im luftverkehr 
oder im Krankenhaus! 
Zum ersten mal hatten 
die Deutschen gelegen-
heit, rede und Antwort 
auf die frage zu ste-
hen, wie sie es mit dem 
streikrecht halten, wenn 
grundfunktionen der Da-
seinsvorsorge betroffen 
sind. 

mit seiner studie  be-
trat das Institut für De-
moskopie Allensbach 
im mai 2011 neuland. 
Die Demoskopen unter-
suchten spezifisch die 
einstellung der bevölke-
rung  zu streiks in un-
ternehmen der Daseins-
vorsorge, im luft- und 
bahnverkehr sowie in der  
gesundheitsversorgung. 
Im Auftrag der Carl fried-
rich v. Weizsäcker-stif-
tung ermittelten sie tiefe 
skepsis gegenüber Ar-

breIte mehrheIt gegen sChrAnKenlose 
streIKs beI bAhn & Co
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KAI stePP

 Der autor: 
Kai stepp ist Direk-
tor beim mW Verlag, 
münchen. Zuvor war er 
mitglied der geschäfts-
führung der haufe-lex-
ware-mediengruppe, 
Chefredakteur des Wirt-
schaftsmagazins Capital 
sowie stellvertretender 
Chefredakteur der Wirt-
schaftswoche. stepp 
studierte rechtswissen-
schaften und Kommuni-
kationswissenschaft in 
freiburg, münchen und 
Dallas.



beitskämpfen in diesen 
sensiblen Wirtschaftsbe-
reichen. 

Das repräsentative er-
gebnis erscheint umso 
bemerkenswerter, als 
sich die gleichfalls erho-
bene einstellung gegen-
über ge werkschaften ins  - 
gesamt in den vergange-
nen Jahren positiv entwi-
ckelte. so besteht heute 
breiter Konsens darüber, 
dass gewerkschaften für 
die gesellschaft wich-
tig 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 berichte-
te, sind nur insgesamt 16 

Prozent der bevölkerung 
der Ansicht, gewerk-
schaften seien heute ge-
nerell überholt. 

vorBehalte gegen 
StreikS in Der  

DaSeinSvorSorge

Das meinungsklima ge-
genüber den Arbeitneh-
merorganisationen habe  
sich in den vergangenen 
Jahren deutlich verbes-
sert: „Das Verhältnis der - 
jenigen, die eine gute 
meinung zu den gewerk-
schaften haben zu denen, 
die keine gute meinung 
äußern, ist – anders als 
noch vor acht Jahren – 
heute überwiegend po-
sitiv“, sagte Köcher. Auf 
die frage des Allensba-
cher Instituts, ob das Ver-
halten der gewerkschaf-
ten eher „zu radikal“ oder 
„zu lasch“ sei, sind die 
Deutschen überwiegend  
der meinung,  die ge werk-
schaften zeigten sich  
im Zweifelsfall zu wenig 
konfliktfreudig. nur 12 
Prozent  finden, sie han-
delten zu radikal. 

Das sei, so die Allens-
bach-geschäftsführerin, 
„ein bemerkenswer-
ter Wandel der sicht 
auf die gewerkschaf-
ten“ 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 darü-
ber aus, um welche Auf-
gaben sich die gewerk-
schaften nach meinung 
der bevölkerung vor-
dringlich zu kümmern ha-
ben. 60 Prozent meinen, 
sie sollten sich insbeson-
dere für höhere löhne 
einsetzen, ein sehr hoher 
Wert: 1999 waren es erst 
43 Prozent. 

umgekehrt ist heute nur 
noch knapp jeder Drit-
te der meinung, mehr 
mitbestimmung gehöre 
auf die gewerkschaftli-
che Agenda. Vor diesem 
hintergrund überrascht 
es kaum, dass auch zu 
streiks im Allgemeinen 
eine insgesamt positive 
haltung in der bevölke-
rung überwiegt:  44 Pro-
zent sind der meinung, 
streiks seien von nutzen, 
nur 24 Prozent zeigen 
sich überzeugt, sie seien 
eher schädlich.
 
Angesichts dieses klaren 
bekenntnisses der bevöl-
kerung zu gewerkschaf-
ten im Allgemeinen und 
streiks im besonderen, 
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nur mInDerheIten befürWorten uneIngesChränKtes streIK-
reCht In unternehmen Der DAseInsVorsorge... 
...Vor Allem Im bereICh Der gesunDheItsVorsorge

generell Verbessertes meInungsKlImA gegenüber geWerK-
sChAften

sollten ein unein-
geschränktes 
Streikrecht haben

Beschäftigte im/in... öffentlichen  
Personenverkehr

(z.B. Bahn)
luftverkehr krankenhäusern

sollten nur einge-
schränktes Streik-
recht haben

sollten nicht 
streiken dürfen

29%

49%

14%

31%

50%

9%

sind die Aussagen auf 
die gleichen fragestel-
lungen im bereich der 
Daseinsvorsorge bemer-
kenswert. so lehnen die 
befragten für die Perso-
nenbeförderung 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 schran-
ken. rund die hälfte der 
befragten wünscht sich 
dagegen einschränkun-
gen des streikrechts bei 
der bahn und im luftver-
kehr, 14 Prozent lehnen 
streiks bei der bahn gar 
generell ab, 9 Prozent im 
luftverkehr. unter dem 
strich sind damit fast 
zwei Drittel der befrag-
ten gegen ein schranken-
loses streikrecht im Per-
sonenverkehr. 

noch deutlicher sind 
Ablehnung und skepsis 
gegenüber streiks in der 
gesundheitsversorgung. 
nur noch jeder fünfte ist 
für ein volles streikrecht 
für beschäftigte in Kran-
kenhäusern, während 55 
Prozent einschränkungen 
fordern und 17 Prozent 
dies generell ablehnen. 
nur eine kleine minder-
heit von 21 Prozent ist für 
die gesundheitsversor-

Auf 100 prozent fehlende Werte = Unentschieden

Auf 100 prozent fehlende Werte = Unentschieden

21%

55%

17%

Frage: „Haben sie von den gewerkschaften alles in allem eine gute oder keine gute meinung?“

Bevölkerung insgesamt%

2003 2004 2006 2007 2009 2010 2011

45
gute Meinung

keine gute Meinung

23
28 30

41

34

31 31

24 22

32
35

38
33

Prof. gregor thüsing, Prof. renate Köcher und Dr. frank meik (v.l.n.r) 
präsentierten die Allensbach-studie in berlin.

6  7
Allensbacher Archiv, ifd-Umfrage 10071, mai 2011

Allensbacher Archiv, ifd-Umfrage 10071, mai 2011



forum 2/2012 // stePP

gesPAltene AnsIChten über streIKreCht beI 
bestehenDem brAnChentArIfVertrAg

votum für einheit gespalten ist die bevölkerung in der frage, 
ob spartengewerkschaften streiken dürfen, wenn es  bereits 
einen gültigen tarifvertrag für Angehörige von gewerkschaf-
ten in diesem bereich gibt. gewerkschaftsmitglieder sprechen 

Branche ist trumpf branchengewerkschaften stehen noch im-
mer hoch im kurs: Jeder Zweite spricht sich für sie aus, 14 pro-
zent träumen gar noch den traum einer einheitsgewerkschaft – 
die ddr lässt grüßen. berufsgruppengewerkschaften wünscht 

...WIe für brAnChengeWerKsChAften...grunDsätZlICh PräferenZ für brAnChen-
beZogene tArIfVerträge...

...obWohl sPArtengeWerKsChAften eIne geZIel-

tere InteressenVertretung ZugetrAut WIrD

Frage: „sollten gewerkschaften, die nur einzelne berufsgrup-
pen vertreten, streiken dürfen, wenn es für die be troffene 

branche bereits einen gültigen tarifvertrag gibt, oder 
sollten solche gewerkschaften nicht streiken dürfen?“

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?“

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?“

Frage: „es gibt ja gewerkschaften, die interessen von Arbeit neh-
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?“

einheitliche  
tarifverträge für 
eine Branche

Besser sind...

unterschiedliche 
tarifverträge für ein-
zelne Berufsgruppen

Gewerk-
schaftsmit-
glieder: 58%

Gewerk-
schaftsmit-
glieder: 65%

Gewerk-
schaftsmit-
glieder: 49%

29% 34%
unentschieden Sollten nicht 

streiken dürfen

37%
Sollten auch bei  

bestehendem  
Branchentarifvertrag  

streiken dürfen

50%

14%

16%

1 gewerkschaft 
für alle arbeit-
nehmer

unentschieden

gewerkschaften 
für verschiedene 

Branchen

20%

gewerkschaften 
für einzelne  

Berufsgruppen

Auf 100 prozent fehlende Werte = UnentschiedenAlle grafiken: Allensbacher Archiv, ifd-Umfrage 10071, mai 2011

gung überhaupt der mei-
nung, dass ein schran-
kenloses streikrecht 
sinnvoll sei.

Werner süßlin, beim IfD 
Allensbach zuständig für 
die erstellung der stu-
die, weist darauf hin, 
dass die Antworten be-
einflusst 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 unein-
geschränktes streikrecht 
in der Daseinsvorsorge.“ 
beson ders deutlich sei 
dies,  wenn es sich um 
beschäftigte im bereich 
der gesundheitsversor-
gung handele. süßlin: 
„hier sprechen sich auch 
von den streikbefürwor-
tern zwei Drittel für ein-
schränkungen oder ein 
Verbot von streiks aus.“

Signal an Die       
Berliner Politik 

Das ergebnis der Allens-

bacher studie zeichnet 
das bild einer gesell-
schaft, die mehrheitlich 
ihren  frieden mit den ge-
werkschaften gemacht 
hat, gleichwohl wenig 
be reitschaft aufbringt, in 
Kernbereichen der Da-
seinsvorsorge massive  
einschränkungen als fol-
ge von Arbeitskämpfen 
hinzunehmen. 

Damit sind die Deut-
schen nicht weit entfernt 
von den Verhältnissen 
in fast sämtlichen ver-
gleichbaren Industrienati-

onen. Dort gelten zumeist 
längst gesetzliche spiel-
regeln, die streikfolgen in 
der Daseinsvorsorge in er-
träglichen grenzen halten. 
Auch hierzulande dürfte 
von der untersuchung ein 
signal an die Politik aus-
gehen. befasste sie sich 
bislang doch nur zöger-
lich mit Vorschlägen, die 
materie mit gesetzlichen 
spielregeln in den  griff zu 
bekommen. Die befürch-
tung schien groß, sich mit 
einem Vorstoß bei wich-
tigen 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 Daseinsvorsor-
ge, aber nur mit ein-

schränkungen, die das  
funktionieren der syste-
me garantieren. Auf dem 
eigenen rücken möchte 
niemand tarifkonflikte in 
sensiblen bereichen aus-
getragen sehen. 
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sich dagegen mehrheitlich für ein streikrecht aus.  ganz sicher 
scheint man sich bei diesem votum aber nicht zu sein: die gro-
ße mehrheit zieht den guten alten branchentarifvertrag unter-
schiedlichen tarifverträgen für einzelne berufsgruppen vor.

sich nur jeder fünfte, obwohl es sie schon zahlreich gibt. ein 
überraschendes ergebnis, denn auf die frage, wem die geziel-
tere interessenvertretung zugetraut wird, liegen berufsgrup-
pengewerkschaften deutlich vorn. 

mehr unter: 
www.zukunftderarbeit.eu

interessen werden 
besser vertreten 
durch –

42%

gewerkschaften 
für einzelne  

Berufsgruppen

28%
unentschieden

Branchenge-
werkschaften

30%
52%

25%

Bevölkerung
insgesamt

71%

26%

gewerkschafts-
mitglieder



vielen Jahren an der ta-
gesordnung ist.

Vorab muss ganz deut-
lich gesagt werden, dass 
wir selbstverständlich zu 
Artikel  9 grundgesetz 
stehen. gewerkschafts-
pluralität ist nicht anzu-
zweifeln. Wenn es mög-
lich ist, dass menschen 
sich zusammenschließen 
und organisieren, dann 
ist das nicht nur ernst 

Deutschland braucht 
eine Modernisierung 
des arbeitskampfrechts 
in der Daseinsvorsorge. 
Warum solche verände-
rungen dringend not-
wendig sind. 
von Peter gerber

Das thema „Arbeits-
kampf in der Daseins-
vorsorge“  ist eines der 
spannendsten themen, 
die derzeit im kollektiven 

Arbeitsrecht in Deutsch-
land diskutiert werden. 
Dies gilt gerade aus sicht 
eines Praktikers, der mit 
dem thema seit vielen 
Jahren in einer unterneh-
mensgruppe befasst ist, 
die sehr viel mit Versor-
gung, Daseinsvorsorge 
und Infrastruktur zu tun 
hat. Dies gilt erst recht, 
weil  für die lufthansa 
das thema gewerk-
schaftspluralität seit ganz 

 DAs streIKreCht moDernIsIeren

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, zu-
nächst im Personalbereich 
und in der rechtsabtei-
lung. Peter gerber studier-
te  rechtswissenschaften 
und betriebswirtschaft in 
gießen, hagen und new 
York. 
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zu nehmen, sondern in 
vollem umfang zu res-
pektieren. Die form der 
tarifpartnerschaft in der 
bundesrepublik Deutsch-
land der letzten 60 Jahre 
– ebenso wie alle for-
men der mitbestimmung, 
wie sie in Deutschland 
praktiziert werden – sind 
nichts, was in irgendei-
ner form infrage gestellt 
werden kann oder soll.  
Im gegenteil: Das sind 

erfolgsmodelle, die eher 
exportcharakter haben.

erFolgSMoDell    
tariFPartnerSChaFt

Warum aber wird die-
ses spannende thema 
gegenwärtig überhaupt 
diskutiert? Dafür gibt es 
zwei gründe: einen tat-
sächlichen und einen 
rechtlichen. Der tatsächli-
che grund ist, dass es in 
der Zwischenzeit zahlrei-
che spartengewerkschaf-
ten 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 ver-
ändert und damit auf die 
entwicklung in der un-
ternehmenswirklichkeit  
reagiert.

Aus sicht des Praktikers 
muss ich sagen:  Ange-
sichts dieser entwick-
lungen 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 Daseinsvorsor-
ge zu tun haben –  nicht 
immer viel übrig geblie-
ben ist. bei uns in der 
lufthansa ist deswegen, 
wie oben schon bemerkt, 
tarifpluralität schon lan-
ge an der tagesordnung. 
Wir haben schon drei ge-
werkschaften im haus 
und möglicherweise 
werden es in den nächs-
ten Jahren noch mehr 
werden. und das ist eine 
entwicklung, die zum 
beispiel auch bei den Kol-
legen der bahn stattfin-
det, ebenso wie im medi-
zinischen bereich.

Jetzt stellt sich die frage: 
Warum muss man dar-
über diskutieren – recht 
viel mehr streiks hat es 
ja deswegen nicht gege-
ben in der bundesrepub-
lik? Ich meine, das wäre 
zu vordergründig. es gibt 
einige Punkte, die durch-
aus zu bedenken sind. es  
ist ja so, dass nicht nur 
eine gewerkschaft alle 
belegschaftsmitglieder in 
einem unternehmen ver-
tritt, sondern dass es drei 
und vier gewerkschaften 
sind und diese zum teil 
auch noch in Konkur-
renz zueinander stehen. 
Kommt es dann dazu, 
dass es unter umständen 

zwei gewerkschaften 
sind, die sich um einen 
mitarbeiter kümmern, so 
stellen sich ganz prakti-
sche fragen. Zum bei-
spiel, welcher tarifvertrag 
soll nun zur Anwendung 
kommen? Wo findet die 
tarifbindung statt? Was 
ist, wenn der mitarbeiter 
oder die mitarbeiterin die 
gewerkschaftsmitglied-
schaft wechselt?

DringenDer MoDer-
niSierungSBeDarF

Aber es gibt auch eine 
weitere fragestellung, 
die dahinter liegt und die 
zeigt, dass es in der tat 
einen beträchtlichen mo-
dernisierungsbedarf gibt. 
Das Arbeitsrecht und 
das Arbeitskampfrecht 
in der bundesrepublik 
Deutschland basieren in 
ihrer Ideengeschichte auf 
modellen, die in der Zwi-
schenzeit mehr als 100 
Jahre alt sind.

Diese modelle waren nie 
schlecht und haben lange 
funktioniert. Aber sie sind 
ganz klar auf die Kampf-
parität in Produktionsun-
ternehmen bezogen, sind 
also ausgerichtet an den 
Produktionsbedingungen 
der zwanziger Jahre des 
vergangenen Jahrhun-
derts.



Wenn man dabei zum 
beispiel an die metaller 
denkt, dann kann man zu 
dem schluss kommen, 
dass es dort im Wesent-
lichen auch nach wie 
vor funktioniert. nun ist 
die Industrie aber nicht 
1920 stehen geblieben, 
sondern hat sich rasant 
weiterentwickelt und di-
versifiziert. 

und genau hier scheint 
mir das Problem zu lie-
gen. Wir haben nämlich 
heute einen Industrie-
zweig – ich nenne das 
Dienstleistung im weite-
ren sinne – wo die traditi-
onellen gewerkschaften 
keine durchgängige orga-
nisationsmacht mehr auf-
weisen. Das führt dann 
zu Diskussionen wie 
wir sie in diesem lande 
heute haben – über min-
destlöhne beispielswei-
se. oder aber zu solchen 
entscheidungen wie je-
ner des bundesarbeitsge-
richts zum sogenannten 
„flash mob“. hier haben 
die obersten Arbeits-

richter zum ersten mal 
mittel, die nicht zum an-
erkannten Arbeitskampf 
zählen,  zugelassen, um 
die Kampfparität her-
zustellen. 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 aner-
kannt als legitimes mit-
tel, um eine zu schwache 
Kampfparität mit zu weni-
gen organisierten mitar-
beitern zu verbessern. 

SChon Die Streik-
ankünDigung löSt 
Den SChaDen auS

es gibt aber auch eine 
andere betrachtungswei-
se, die regelmäßig in sol-
chen unternehmen eine 
rolle spielt, wie ich sie 
vertrete. Das sind unter-
nehmen, die sehr kapital-
intensiv strukturiert sind 
und deren geschäftsmo-
delle einen fixgeschäfts-
charakter haben. Das 
heißt also, hier können 
leistungen nicht nachge-
holt werden – was verlo-
ren ist, ist verloren. 

Damit unterscheiden sich 
diese unternehmen sehr 
klar von der Produktions-

terminal am münchener flughafen: wartende Passagiere.
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industrie, wo sich der 
schaden dadurch begren-
zen lässt, dass man son-
der- oder Aufholschichten 
fährt. Das geht weder im 
schienen- noch im luft-
verkehr. 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 kämp-
fen längst mit dem Phä-
nomen, und deswegen 
ist die betrachtung allein 
der streiktage auch keine 
zutreffende, dass schon 
die Ankündigung eines 
streiks den schaden ver-
ursacht.

Jeder dürfte das selbst 
schon einmal erlebt ha-
ben: es kommt eine 
streik ankündigung oder 
es steht auch nur die 
möglichkeit eines streiks 
im raum. Alle vernünf-
tigen menschen, die 
reisen geplant haben, 
buchen selbstverständ-
lich um, weichen auf die 
bahn oder einen anderen 
Verkehrsträger aus. und 
so haben wir bei der luft-
hansa an einem starken 
Verkehrstag, wie zum 
beispiel im herbst, durch 
eine bloße Ankündigung 
ohne jedes Arbeitskampf-
mittel einen schaden zu 
verkraften, der leicht eine 

zweistellige millionenhö-
he erreichen kann.

hier muss festgestellt 
werden, dass die Kampf-
parität in die andere  rich-
tung 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 Arbeitskampf-
recht und Kampfparität 
auf jeden fall unter die-
sem gesichtspunkt be-
trachten. 

es  gibt keine eindimen-
sionale Zuordnung mehr 
in richtung Produktions-
unternehmen, sondern 
wir müssen uns die un-
terschiedlichen  Indus-
trien anschauen - das 
ist der entscheidende 
Punkt. hier erscheint es 
mir wichtig, eine differen-
zierte und für Deutsch-
land 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 Ar-
beitskampfrecht insge-
samt zu modernisieren, 
ein Kahlschlag eingetre-

ten, der nicht nur den ge-
werkschaften, sondern 
auch der Industrie in eng-
land insgesamt schwers-
ten schaden zugefügt 
hat.

DiFFerenzierte    
löSung Für 

DeutSChlanD

Dies darf in Deutschland 
nicht geschehen. Wir als 
Praktiker wollen keinen 
Kahlschlag, sondern wir 
plädieren für eine ver-
nünftige Diskussion der 
frage: müssen wir hier-
zulande bei dem thema 
Kampfparität etwas ver-
ändern? müssen wir da-
für sorgen, dass in jedem 
Industriezweig nach sei-
ner spezifischen Art und 
Weise das gleichgewicht 
der Kräfte hergestellt 
wird?

es ist nicht zu vergessen, 
dass das, was wir damit 
diskutieren, kein deut-
scher sonderweg ist. Der 
deutsche sonderweg ist 
vielmehr die entwick-
lung, die wir hierzulande 
in den letzten 60 Jahren 
genommen haben. es 
gibt keinen westlichen 
staat, der diese Prägung 
aufweist, wo sich  ge-
werkschaften zunächst 
ausschließlich nach dem 
Industrieverbandsprinzip 

organisiert haben. 
Ausgeprägte gewerk-
schaftspluralität ist in al-
len anderen westlichen 
ländern von jeher an der 
tagesordnung. es  gibt 
dort gewerkschaften im 
Dutzend. und deswegen 
gibt es in jedem anderen 
westlichen land unter-
schiedliche spielregeln, 
um dieser Problematik 
beizukommen. ob das 
obligatorische schlich-
tungen sind, ob das 
Zwangsverhandlungs-
gemeinschaften sind, 
wie in den skandinavi-
schen ländern: es sind 
unterschiedlichste Aus-
gestaltungen gefunden 
worden, um das gleich-
gewicht der Kräfte wie-
derherzustellen 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 spe-
zifisch 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: traditionsge-
werkschaften bekommen Konkurrenz.
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Das Streikrecht ist in 
Deutschland bislang 
nicht zufriedenstellend 
geregelt. Das gilt be-
sonders bei arbeits-
kämpfen in der Da-
seinsvorsorge.
von Prof. Christian Waldhoff

Das streikrecht ist in 
Deutschland richter-
recht: es existiert anders 
als in anderen bereichen 
des Wirtschaftslebens 
keine regelung durch ein 
vom Parlament beschlos-
senes gesetz. Anlässlich 
konkreter streiks formen 
die Arbeitsgerichte als so-
genanntes richterrecht 
die regeln für die recht-
mäßigkeit beziehungs-
weise rechtswidrigkeit 
eines streiks aus. Das 
hat viele nachteile: An-
ders als bei einem gesetz 
kann der bürger nicht im 
gesetzblatt nachsehen, 
sondern muss sich die 

oftmals verstreute recht-
sprechung erst mühsam 
zusammensuchen. mit 
anderen Worten: richter-
recht ist grundsätzlich in-
transparent. Auch bleibt 
solches richterrecht in 
seiner demokratischen 
legitimation hinter ei-
nem vom Deutschen 
bundestag nach öffentli-
cher 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 ge-
genüber politisch verant-
worten. gleichwohl wird 
dieser politisch, gesell-
schaftlich und juristisch 
unbefriedigende Zustand 
in Deutschland seit jeher 
hingenommen, da der 

Prof. Dr. ChrIstIAn
WAlDhoff
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gesetzgeber angesichts 
der politischen brisanz 
vor einer gesetzlichen 
regulierung des Arbeits-
kampfrechts zurück-
schreckt und nicht abzu-
sehen ist, wann dieser 
Zustand enden könnte. 

verFaSSungS-     
riChter ForDern ge-

SetzliChe löSung 

selbst das bundesverfas-
sungsgericht hat die dau-
erhafte ersetzung eines 
eigentlich notwendigen 
streik- beziehungsweise 
Arbeitskampfgesetzes 
durch richterrecht gebil-
ligt. Dies gilt freilich nur 
für den „klassischen“ 
Arbeitskampf, etwa im 
produzierenden ge-
werbe, in dem sich die 
Arbeitgeber- und die Ar-
beitnehmerseite als mit 
Autonomie ausgestatte-
te tarifvertragsparteien 

gegenüberstehen und 
sich die streikfolgen für 
die Allgemeinheit regel-
mäßig in grenzen halten.
Produktionsausfälle sind 
zumeist hinnehmbar, zu-
mal die Produktion grund-
sätzlich nachholbar ist. 

Auch bestehen regelmä-
ßig Ausweichmöglichkei-
ten für die Allgemeinheit. 
Wer wegen lang andau-
ernden streiks nicht sein 
Auto des fabrikats A er-
hält, kann auf das fabri-
kat b ausweichen – oder 
warten. In einem ande-
ren fall, in dem es um 
den einsatz von beamten 
anstelle der streikenden 
Angestellten ging, hat 
das bundesverfassungs-
gericht mit überzeugen-
den Argumenten eine ge-
setzliche regelung – die 
es bis heute nicht gibt –  
gefordert. grund war, 
dass in dieser Konstella-

tion Drittinteressen be-
troffen waren. 

SPezialFall 
DaSeinSvorSorge

genau dies ist die situ-
ation beim streik in der 
Daseinsvorsorge. Darun-
ter ist etwa die  grund-
legende Versorgung mit 
Wasser, energie, mit 
Verkehrsdienstleistun-
gen, mit innerer sicher-
heit, mit grundlegenden 
bankdienstleistungen  zu 
verstehen. bestreikt wird 
hier nicht oder nicht nur 
das betreffende unter-
nehmen, sondern letzt-
lich die Allgemeinheit. 

Der durch den Arbeits-
kampf hervorzurufende 
Druck liegt weniger darin, 
dass das betroffene un-
ternehmen gewinnein-
bußen hinzunehmen hat, 
als vielmehr darin, dass 
die Allgemeinheit nicht 
dauerhaft auf die leis-
tung der Daseinsvorsor-
ge 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 instru-
mentalisiert. 

für die Allgemeinheit 
besteht – anders als im 
normalen Wirtschaftsge-
schehen – regelmäßig 
keine Ausweichmöglich-
keit. ein solcher streik 
„über die bande“ ver-
langt eine gesetzliche re-
gelung, da nicht nur die 
mit Autonomie versehe-
nen Parteien des tarifver-
trags, sondern prinzipiell 
jeder bürger betroffen 
ist. einen solchen kom-
plexen Ausgleich kann 
jedoch nur der gesetzge-
ber politisch entscheiden. 

Durch ein im Deutschen 
bundestag öffentlich be-
ratenes gesetz können 
auch die Interessen der 
hauptbetroffenen des 
streiks, der bürger, arti-
kuliert werden. Durch ge-
heim beratenes richter-
recht kann ein solcher 
Interessenausgleich nicht 
hergestellt werden. 

Die gerichtsbarkeit hat 
im übrigen auch gar nicht 
die Informationsmöglich-
keiten, um alle belange, 
die für einen gerechten 
Interessenausgleich not-
wendig sind, zu überse-
hen und gegeneinander 
abzuwägen. Insbeson-
dere hat die durch einen 
Daseinsvorsorgestreik 
betroffene Allgemeinheit 
keine Chance, sich zu ar-

tikulieren, sich in das Ver-
fahren einzubringen, da 
sie in einem arbeits- oder 
verfassungsgerichtlichen 
Verfahren keinen Partei-
status besitzt.

 regelungSBeDarF 
vorhanDen

Das bundesverfassungs-
gericht hat in ständiger 
rechtsprechung zur fra-
ge der Abgrenzung, was 
der gesetzgeber regeln 
muss und was Verwal-
tung und rechtspre-
chung zur regelung ohne 
gesetzliche grundlage 
überlassen werden kann, 
auf die „Wesentlichkeit“ 
der in rede stehenden 
regelung abgestellt. Ins-
besondere, wenn grund-
rechtliche Interessen 
betroffen seien, spreche 
dies für eine gesetzliche 
regelung. 

Vor diesem hintergrund 
erscheint der Verzicht 
auf ein Arbeitskampfge-
setz im „normalen“ Ar-
beitskampf, wenn auch 
unschön, so doch noch 
hinnehmbar. Wird der 
bereich der tarifautono-
mie jedoch überschritten, 
weil die Allgemeinheit der 
wirkliche streikgegner 
ist, wird dieser Zustand 
aus Verfassungsgründen 
nicht haltbar. 

gesetZ besser Als rIChterreCht
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Demonstranten in berlin: unter dem schutz der Verfassung.
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Das bundesarbeits-
gericht (bAg) hat den 
grundsatz der tarifein-
heit aufgegeben. Die-
ser 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 – genau-
er gesagt: ein tarifwerk 
– gelten kann. Der Deut-

Die zahl der Spar-
tengewerkschaften 
nimmt zu. Was sind 
die möglichen Folgen 
dieses trends?
von Prof. Martin Franzen

des grundsatzes der ta-
rifeinheit verlangt. Der 
Dgb ist von dieser Initia-
tive inzwischen allerdings 
wieder abgerückt.

Die Arbeitgeber erhoffen 
sich durch die Kodifikati-
on eines grundsatzes der 
tarifeinheit einen über-
bietungswettbewerb ver-
schiedener gewerkschaf-
ten zu vermeiden. Dazu 
gehören insbesondere 
so  genannte sparten- 
(besser: berufsgruppen-)
gewerkschaften wie bei-
spielsweise die Vereini-
gung Cockpit für die Pilo-
ten, der marburger bund 
für die ärzte und die 
gewerkschaft der loko-
motivführer. Außerdem 
fürchten die Arbeitgeber, 
dass die unternehmen 
andauernd streiks ver-
schiedener mit  einander 
konkurrierender gewerk-
schaften ausgesetzt sein 
könnten.  

kolliDieren von 
tariFverträgen 

Der grundsatz der tarif-
einheit konnte seine ur-
sprünglichen Ziele bereits 
in der Vergangenheit nicht 
erreichen. Das bAg hat 
diesen grundsatz nur ganz 
selten auf das Zusam-
mentreffen von entgeltta-
rifverträgen mehrerer ge -

werkschaften angewandt. 
Dies zeigt ein fall, den 
das bAg im Jahr 1971 
entscheiden musste: 
es ging um die Zuläs-
sigkeit eines streiks in 
einer spielbank, zu dem 
die Dgb-gewerkschaft 
handel, banken, Versi-
cherungen (hbV, mittler-
weile aufgegangen in ver.
di) aufgerufen hatte. Die 
spielbank hatte zuvor den 
mit dieser gewerkschaft 
geschlossenen entgeltta-
rifvertrag gekündigt und 
einen nahezu identischen 
entgelttarifvertrag mit 
der Deutschen Angestell-
ten-gewerkschaft (DAg), 
mittlerweile ebenfalls 
in ver.di aufgegangen, 
abgeschlossen. Der Ar-
beitgeber 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 ange-
wiesen, weil sie anderen-
falls ohne tarifschutz blie-
ben 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 ein-
geschränkte Zulässigkeit 
von streiks konkurrieren-
der gewerkschaften und 
blieb auch später dabei.   

Mehr eigenStänDge 
tariFPolitik 

Das verstärkte Auftreten 
von spartengewerkschaf-
ten in den letzten Jahren 
hat mit dem grundsatz 
der tarifeinheit und des-
sen Aufgabe nichts zu 
tun. Vielmehr steht dies 
in Zusammenhang mit 
gewerkschaftsfusionen 
der letzten Jahre. mar-
burger bund und Vereini-
gung Cockpit haben bis 
in die 1990er Jahre keine 
eigenständige tarifpolitik 
betrieben, sondern sich 
von der DAg vertreten 
lassen. 

nachdem die DAg mit 
der gewerkschaft Öffent-
licher Dienst, transport 
und Verkehr und anderen 
auf die Vereinte Dienst-
leistungsgewerkschaft 
ver.di verschmolzen ist, 
fühlten sich beide Ver-
bände nicht mehr hin-
reichend vertreten. sie 
beschlossen daher, eine 
eigenständige tarifpolitik 

sche gewerkschaftsbund 
(Dgb) und die bundesver-
einigung der Deutschen 
Arbei tgeberverbände 
haben diese rechtspre-
chung kritisiert und eine 
gesetzliche niederlegung  
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zu betreiben. Dies wird 
man ihnen, schon aus 
verfassungsrechtlichen 
gründen (schutz der ta-
rifautonomie), nicht ver-
wehren können. 

es ist also vor allem die 
nachlassende bindekraft 
von großorganisationen, 
die raum lässt für die 
betätigung von berufs-
gruppengewerkschaften. 
Dieses Phänomen betrifft 
auch andere gesellschaft-
liche großorganisationen 
wie Kirchen und Parteien. 
eine gesetzliche rege-
lung des grundsatzes der 
tarifeinheit ändert daran 
nichts.  

BereChtigte FurCht 
Der unternehMen

ernst zu nehmen ist al-
lerdings die sorge der 
unternehmen, perma-
nent mit lohn- und damit 
verbundenen streikfor-
derungen verschiedener 
miteinander konkurrie-
render gewerkschaften 
konfrontiert zu sein. eine 
gesetzliche regelung 
des grundsatzes der ta-
rifeinheit hilft dem aller-
dings nicht ab. Anders 
wäre dies nur, wenn der 
gesetzgeber gleichzei-
tig den gewerkschaften 
untersagen würde, zu ei-
nem streik in einem be-

trieb aufzurufen, für den 
bereits ein tarifvertrag 
einer anderen gewerk-
schaft gilt. Dies würde 
die tarifvertragliche frie-
denspflicht auf gewerk-
schaften ausdehnen, die 
den tarifvertrag nicht ab-
geschlossen haben und 
die geltende rechtslage 
nicht unerheblich zu las-
ten der gewerkschaften 
verändern. 

üBerzeugenDe   
QuoruMSlöSung 

eine sogenannte Quo-
rumslösung erscheint 
zielführender: eine spar-
tengewerkschaft soll nur 
dann einen eigenständi-
gen tarifvertrag erstrei-
ken dürfen, wenn der von 
ihr erstrebte tarifvertrag 
eine nennenswerte An-
zahl von Arbeitsverhält-
nissen im betrieb bezie-
hungsweise der branche 
erfassen würde. Dahinter 
steht folgende überle-
gung: eine berufsgrup-
pengewerkschaft soll zu 
einem Arbeitskampf mit 
all den negativen folgen 
nur aufrufen können, 
wenn der von ihr erstreb-
te tarifvertrag auch einen 
gewissen Verbreitungs-
grad in relation zur ge-
samtzahl der beschäftig-
ten des unternehmens 
beziehungsweise der 

branche finden würde. 
Dieser Vorschlag verhin-
dert das für die Arbeit-
geber nach der Aufgabe 
des grundsatzes der ta-
rifeinheit nachteiligste 
szenario: Zahlenmäßig 
sehr kleine Arbeitneh-
mergruppen mit großer 
Arbeitskampfschlagkraft 
– etwa die Werksfeuer-
wehr eines großen Che-
mieunternehmens – sol-
len nicht ganze betriebe 
lahmlegen können, wenn 
und soweit sie das jewei-
lige tarifergebnis nur für 
sich begehren und damit 
sondervorteile aus ihrer 
günstigen Arbeitskampf-
position ziehen wollen. 

Für alle geWerk-
SChaFten geeignet

Der Vorschlag bevorzugt 
kein bestimmtes gewerk-
schaftliches organisati-
onsprinzip, setzt gleich-
zeitig Anreize gegen 
eine segmentierung der 
gewerkschaftslandschaft 
und stärkt hierdurch die 
funktionsfähigkeit der ta-
rifautonomie. branchen-
gewerkschaften wie die 
Dgb-gewerkschaften 
werden, auch wenn sie 
im betrieb in der minder-
heit sein sollten, durch 
diesen Vorschlag in kei-
ner Weise tangiert. sie 
erstreben von vornher-

ein tarifverträge, die für 
alle Arbeitnehmer des 
betriebs beziehungswei-
se der branche gelten 
sollen. berufsgruppen-
gewerkschaften belastet 
dieser Vorschlag nicht er-
heblich. sie können sich 
ohne weiteres so organi-
sieren, dass ihr satzungs-
gemäßer betätigungsbe-
reich das erforderliche 
Quorum erfüllt oder über-
steigt. In diesem fall 
wäre eine berufsgrup-
pengewerkschaft bei 
Vorliegen der übrigen Vo-
raussetzungen uneinge-
schränkt streikberechtigt. 
Die höhe des Quorums 
legt dabei die größe der 
berufsgruppe fest, die er-
forderlich ist, damit eine 
spartengewerk schaft ta-
rifpolitisch mit hilfe von 
Arbeitskämpfen allein 
ohne unterstützung an-
derer Arbeitnehmergrup-
pen agieren kann. 

aBSChieD von  Der 
tariFeinheit

Den grundsatz der ta-
rifeinheit hat das bAg 
anhand spezieller sach-
verhaltskonstellationen 
entwickelt. er wurde ins-
trumentalisiert, um exor-
bitante regulierungsan-
sprüche der sozialkasse 
für das baugewerbe ab-
zuwehren. Die sozialkas-

se für das baugewerbe 
ist eine gemeinsame ein-
richtung der bauarbeit-
geberverbände und der 
Ig bauen Agrar umwelt. 
Deren für allgemeinver-
bindlich erklärte tarif-
verträge verpflichten die 
Arbeitgeber zur Zahlung 
von beiträgen, aus denen 
urlaubsansprüche und 
urlaubsentgelt der be-
troffenen Arbeitnehmer 
finanziert werden. Das 
würde anderenfalls we-
gen der starken fluktuati-
on in dieser branche auf 
schwierigkeiten stoßen. 

Diese urlaubskassen-
tarifverträge bezogen 
vielfach betriebe ein, für 
die tarifverträge ande-
rer branchen galten. Die 
betroffenen Arbeitgeber 
verteidigten sich gegen 
die beitragspflicht oft  
mit dem Argument, dass 
für sie bereits andere ta-
rifverträge Anwendung 
fänden und daher der 
urlaubskassentarifver-
trag für das baugewerbe 

verdrängt werden müs-
se. Das bAg gab den 
Arbeitgebern meist recht 
und stützte dies auf den 
grundsatz der tarifein-
heit. 

geWagte 
konStruktionen

nur sehr selten hat das 
bAg einen entgelttarif-
vertrag einer gewerk-
schaft mit rücksicht auf 
einen einschlägigen tarif-
vertrag einer anderen ge-
werkschaft wegen des 
grundsatzes der tarifein-
heit nicht zur geltung 
gebracht. Viel häufiger 
versuchten die verschie-
denen senate des bAg 
mit gewagten juristi-
schen Konstruktionen 
zu erklären, warum der 
grundsatz der tarifeinheit 
im konkreten fall nicht 
angewandt werden kön-
ne. Insofern war seine 
Aufgabe durch den Vier-
ten und Zehnten senat 
des bAg schon länger 
überfällig. 
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Das Arbeitskampfrecht 
ist ein dynamisches 
rechtsgebiet. Die Dyna-
mik resultiert nicht allein 
aus der Veränderung 
von Arbeitsstrukturen 
und dem Verhältnis von 
Arbeitgeber- und Arbeit-

nehmerbeziehungen. 
ganz wesentliche ur-
sache der Dynamik ist, 
dass das Arbeitskampf-
recht richterrecht ist. 
Dabei zeigt ein blick auf 
die rechtsprechung der 
letzten Jahre, dass die 

Die arbeitskampfrecht-
liche rechtsprechung 
wird der Besonderheit 
der Daseinsvorsorge 
nicht gerecht. es ist 
höchste zeit für eine ge-
setzliche regelung.
von Prof. robert v. Steinau-Steinrück

forum 2/2012 // V. steInAu-steInrüCK

Dynamik zu einer Aus-
weitung des Arbeits-
kampfrechts geführt 
hat. Das eigentliche Ziel 
des Arbeitskampfs – die 
herstellung von gleich-
gewicht – ist ins Wan-
ken geraten. 

nach der erstreikbar-
keit von tarifsozialplä-
nen hatte die recht-
sprechung auch den 
unterstützungsstreik 
zugelassen. Das bedeu-
tet, dass ein unterneh-
men bestreikt werden 
kann, auch wenn es 
selbst nicht der tarif-
partner ist und obwohl 
es der friedenspflicht 
unterliegt. Daneben ist 
die entscheidung des 
bAg zur Zulässigkeit 
des „flashmob“ als 
Arbeitskampfmittel be-
sonders hervorzuheben. 
Diese entscheidung eb-
net den Weg zum ein-
satz beliebiger Dritter 
zur Durchsetzung von 
Kampfzielen. einziger 
inhaltlicher Prüfstein für 
die Zulässigkeit von Ar-
beitskampfmaßnahmen 
ist der richterrechtlich 
entwickelte Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz, 
der selbst keine klaren 
Konturen hat.

Diese Ausweitung der 
A rbe i t skampfmi t te l 
geht einher mit einer 
tiefgreifenden Verän-
derung des rechtlichen 
rahmens für Arbeits-
kämpfe. Der grundsatz 
der tarifeinheit bildete 
40 Jahre lang eine fes-
te grundordnung für 
Arbeitskämpfe. Diese 

hat das bAg durch die 
Aufgabe des grund-
satzes der tarifeinheit 
stark aufgeweicht. Das 
aktuelle deutsche Ar-
beitskampfrecht ist aber 
nicht darauf ausgerich-
tet, dass keine tarifein-
heit besteht. 

Die Probleme des neu-
en Arbeitskampfrichter-
rechts werden durch 
die besonderheiten der 
Daseinsvorsorge noch 
verstärkt. Der Arbeits-
kampf in der Daseins-
vorsorge zeichnet sich 
insbesondere dadurch 
aus, dass Arbeitskampf-
maßnahmen in beträcht-
lichem umfang neben 
den Kampfparteien die 
Allgemeinheit treffen, ja 
sogar treffen sollen. 

Prekäre Situation 
Für arBeitgeBer

Dies verstärkt den 
Druck auf die Arbeitge-
berseite erheblich, die 
sich allerdings oftmals 
nicht adäquat verteidi-
gen kann. Denn ihre Ab-
wehrmöglichkeiten sind 
eingeschränkt. schon 
ihr Versorgungsauftrag 
macht Aussperrungen 
faktisch unmöglich. Da 
sie zudem in hohem 
maße von spezialisten 
abhängig ist und der-

ArbeItgeber unter DruCK
Prof. Dr. robert   
V. steInAu-steInrüCK
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streik der lokführer: Verspätungen für fahrgäste.

artige funktionseliten 
kaum ausgesperrt wer-
den können, wird dieser 
Konflikt noch zugespitzt. 

Zudem wird die Daseins-
vorsorge in besonderer  
Weise durch kalte 
streiks getroffen, bei 
denen ein streik durch 
die gewerkschaft nur 
angekündigt wird und 
letztlich nicht stattfin-
det. Denn diese Ar-
beitskampfform führt zu 
erheblichen schäden, 
die im rahmen der Da-
seinsvorsorge oftmals 
nicht mehr zu kompen-
sieren sind. schließlich 
besteht auch die ge-
fahr, dass es nach der 
Aufgabe des grundsat-
zes der tarifeinheit zu-
nehmend schwieriger 
wird, die im bereich 
der Daseinsvorsorge 
erforderlichen not-
dienstvereinbarungen 
abzuschließen. Denn  
mit einer multiplikation 
der Verhandlungspart-
ner dürften Komplikatio-
nen einhergehen.

Die rechtsprechung 
führt in der Daseins-
vorsorge zu einer emp-
findlichen störung der 
Kampfparität. Aus sicht 
des Praktikers spricht al-
les für eine gesetzliche 
regelung der materie. 
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anderen ländern – einem 
allgemeinen streikverbot  
unterliegen. streik in der 
Daseinsvorsorge war kein  
arbeitsrechtliches Problem.

Dieses Verständnis hat 
sich in Deutschland ge-
wandelt. erst die Priva-
tisierung der großen 
unter nehmen der Da-
seinsvorsorge (Post, 
bahn) und vieler stadt-
werke sowie die zuneh-
mende privatrechtliche 
Ausgestaltung vieler 
Dienstverhältnisse ma-
chen den streik in der Da-
seinsvorsorge zu einem 
arbeitsrechtlichen Prob-
lem. 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 rechts-
ordnungen zeigt, dass sie 
alle den streik in der Da-
seinsvorsorge zumindest 
fragmentarisch, meist je  - 
doch recht ausführlich re-
geln. In frankreich etwa 
gibt es ein eigenes Kapi-
tel des Code du Travail, 
das klare regeln schafft. 

naChholBeDarF in 
DeutSChlanD

In Deutschland dagegen 
hat der gesetzgeber den 

im ausland kennt man 
Mittel eines angemes-
senen ausgleichs zwi-
schen interessen der  
allgemeinheit und dem  
Streikrecht: Streikan-
kündigung, Schlich-
tungsverfahren, not-
dienste.
von Prof. gregor thüsing

Der streik in der Daseins-
vorsorge ist kein deut-
sches Phänomen. Im 
Ausland sammelt man   
schon seit vielen Jah-
ren erfahrung mit ihm 
– erfahrungen, die auch 
das leben eines vielge-
reisten Deutschen um  

us-Airport: streikrecht gesetzlich geregelt.
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DAs AuslAnD mACht es Vor

detaillierte Kenntnis fran-
zösischer bahnhofsge-
genden und grie ch ischer 
flughäfen bereichert ha-
ben. Der erfahrungsvor-
sprung des Auslandes 
legt es nahe, dort nach 
lösungen zu suchen, wie 
die rechtlichen folgen 
von Arbeitskämpfen im 
bereich der Daseinsvor-
sorge abzufedern sind. 

BeSonDere regeln 
Der DaSeinSvor-

Sorge

Die Adaption rechtlicher 
regelungen des Aus-
lands in das deutsche 

recht wird freilich nur 
dort gelingen, wo ein ver-
gleichbarer tatsächlicher 
und rechtlicher rahmen 
besteht. Dass etwa in 
der sowjetunion jeglicher 
streik als konterrevolutio-
när verboten war, besei-
tigt zwar das Problem des 
streiks in der Daseins-
vorsorge, ist aber für 
Deutschland sicher kein 
Vorbild. Vergleichbarkeit 
ist gerade im bereich der 
Daseinsvorsorge auch  
bei anderen Industrie-
staaten der westlichen 
Welt nicht ohne Weite-
res gegeben. Das streik-
recht ist zwar überall an-

erkannt; auch die regeln 
des Arbeitsrechts unter-
scheiden sich oft in nicht 
allzu großem umfang. 
bei der Daseinsvorsorge 
werden die regeln des 
Arbeitsrechts jedoch häu-
fig durch das öffentliche 
recht überlagert oder ver-
drängt, das stärker durch 
nationale eigenheit ge-
prägt ist. In Deutschland 
etwa bestand die traditio-
nelle lösung, um streiks 
in der Daseinsvorsorge 
zu verhindern, darin, ent   -
sprechende Aufgaben  
durch beamte erledigen  
zu lassen, die – in 
Deutsch land wie in vielen 

ausdrücklichen rege-
lungsauftrag des bun-
desverfassungsgerichts 
bis heute nicht erfüllt. 
Der rechtsvergleich zeigt  
jedoch, dass es einer 
klaren regelung des 
streikrechts zumindest 
insoweit bedarf, als die In-
teressen Dritter betroffen 
sind. Denn zumindest die 
Arbeitnehmerseite hat  
kein ökonomisches ei-
geninteresse, auf die 
Interessen Dritter rück-
sicht zu nehmen, so dass 
sie des schutzes durch 
eine gesetzliche rege-
lung bedürfen.

ein mindestmaß an 
schutz können Ankündi-
gungsfristen für Arbeits-
kämpfe bieten. In frank-
reich etwa müssen die 
motive des streiks, sein 
ort, seine Zeit und seine 
Dauer fünf tage vorher 
bekanntgegeben werden.  
Das erlaubt es den be-
troffenen, den Ausfall 
von Dienstleistungen der 
Daseinsvorsorge durch 
anderweitige Disposition 
zu kompensieren. Da eine 
solche Ankündigungsfrist 
gleichzeitig das streik-
recht der Arbeitnehmer 
in der sache unberührt 
lässt, ist dies ein im inter-
nationalen Vergleich häu-
fig anzutreffender Weg, 
Arbeitskämpfe in der 
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Daseinsvorsorge zu ent-
schärfen. eine Ankündi-
gungsfrist hat den Vorteil, 
die schädigung durch die 
Arbeitskampfmaßnahme 
auf die Arbeitgeberseite 
zu beschränken. Der Ar-
beitgeber verliert für die 
Dauer des streiks seinen 
umsatz und damit auch 
seinen gewinn; Dritte da-
gegen können auf andere 
Anbieter ausweichen.

Allerdings setzt dies vor-
aus, dass andere Angebo-
te bestehen, die ausgefal-
lene leistungen ersetzen. 
Daran krankt es gerade im 
bereich der Daseinsvor-
sorge. häufig gibt es dort 
noch ehemalige staatsmo-
nopolisten, die nach wie 
vor einen großen teil des 
marktes beherrschen und 
deren Ausfall durch ihre 
Konkurrenten nicht aufge-
fangen werden kann. 

unterSChieDliChe 
SChliChtungSver-

Fahren

Darauf, streiks gänzlich 
zu verhindern, zielt es, 
dem Verhandlungspart-
ner die Verpflichtung 
zur Durchführung eines 
schlichtungsverfahrens 
aufzuerlegen. In den 
usA errichtet der Rail-
way Labor Act, der für 
unternehmen gilt, die im 

bereich der Verkehrsinf-
rastruktur tätig sind, ein 
eigenes mediation board. 
Dieses steht bereit, um 
auf Antrag oder auch aus 
eigenem Antrieb in Ar-
beitskämpfen bei trans-
portunternehmen zu 
vermitteln. Während der 
Vermittlungen besteht 
ein Arbeitskampfverbot. 
In frankreich besteht bis 
zum Ablauf der Ankün-
digungsfrist die Pflicht, 
über die streikforderung 
zu verhandeln. so soll 
doch noch eine einigung 
herbeigeführt und der 
streik verhindert werden.

notDienSt geWähr-
leiSten

Auch die schlichtung 
kann scheitern. Dann 
bleibt nur noch, die fol-
gen des streiks für Dritte 
möglichst gering zu hal-
ten, indem der Arbeitneh-
merseite auferlegt wird, 
ein mindestmaß an Da-
seinsvorsorge aufrecht-
zuerhalten. Als notdienst 
ist eine solche Verpflich-
tung auch in Deutsch-
land anerkannt. es ist 
selbstverständlich, dass 
ein ärztestreik nicht dazu 
führen darf, dass unfall-
opfer nicht mehr behan-
delt werden. Im Ausland 
geht man jedoch sehr 
viel weiter. In frankreich 
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mit dem gesetz nr. 146 
vom 12. Juni 1990 erließ  
der italienische gesetz-
geber eine streikrechts-
regelung für den bereich 
der servici pubblici essen-
ziali. Zweck des gesetzes  
ist der schutz der verfas-
sungsmäßigen Persön-
lichkeitsrechte auf leben, 
gesundheit, freiheit und 
sicherheit, bewegungs-
freiheit, soziale beihilfe 
und fürsorge sowie auf 
bildungs- und Kommu-
nikationsfreiheit. Zu den 
öffentlichen Diensten, 
die der Verwirklichung 
dieser Ziele dienen, zählt 
Art. 1 Abs. 2 des geset-
zes auch den bereich des 
öffentlichen transport-
wesens, also den bus-
verkehr, eisenbahn, luft- 
und fährverkehr mit den 
Inseln. hier gelten, ähn-
lich wie in frankreich,  die 
Aufrechterhaltung von 
notdiensten sowie die 
Verpflichtung zur Voran-
kündigung eines streiks, 
mit der Angabe seiner 
Dauer. 

für den gesamten öffent-
lichen Dienst im weiteren 
sinne (service public), der 
auch die Daseinsvorsor-
ge durch private unter-
nehmen umfasst, enthält 
Art. l 2512-2 ff. des fran-
zösischen Code du Travail 
besondere begrenzun-
gen des streikrechts. Ins-
besondere muss danach 
ein notdienst (service 
minimum) aufrechterhal-
ten werden. Der begriff 
des service minimum ist 
dabei weit zu verstehen 
und geht über eine be-
handlung von „notfällen“ 
hinaus. Im einzelfall kann 
er bis zum vollkommenen 
Ausschluss des streik-
rechts gehen. ferner 
bestimmt Art. l. 2512-3 
Code du Travail eine Ver-
pflichtung zur Vorankün-
digung der streikmaß-
nahme von mindestens 
fünf tagen. Während 
dieser Wartezeit sind die 
beteiligten Parteien ver-
pflichtet, über die erho-
benen streikforderungen 
zu verhandeln. 

In den usA wird das 
streikrecht durch zwei 
gesetze geregelt. Der 
National Labor Relations 
Act (NLRA) gilt für die Ar-
beitsverhältnisse von Ar-
beitnehmern nicht-staat-
licher Arbeitgeber, soweit 
es nicht beschäftigte der 
eisenbahnen und flugge-
sellschaften sind. für die-
se gilt der Railway Labor 
Act (RLA). beide gesetze 
schützen das öffentliche 
Interesse durch Verfah-
rensvorschriften. sie 
erlauben dem Präsiden-
ten, in den Arbeitskampf 
einzugreifen, wenn er 
glaubt, dass der streik 
die nationale gesundheit 
oder sicherheit beein-
trächtigen könnte. sein 
recht geht nicht so weit, 
den tarifvertragsparteien 
bestimmte Arbeitsbedin-
gungen vorzuschreiben 
oder vorzuschlagen. er 
kann jedoch eine unter-
lassungverfügung von 80 
tagen erlassen und eine 
untersuchungskommis-
sion einsetzen. 

Abfertigungsschalter am flughafen: 

bodenpersonal mit schlüsselfunktion.

spricht man auch nicht 
von einem notdienst, 
sondern von einem mini-
maldienst (service mini-
mum). hier geht es nicht 
nur um den schutz von 
leib und leben, sondern 
darum, dass die Daseins-
vorsorge auf einem nied-
rigeren niveau aufrecht-
erhalten wird. bei einem 
fluglotsenstreik wurde 
etwa angeordnet, dass 
mindestens ein täglicher 
hin- und rückflug nach 
Paris von marseille, tou-
louse und bordeaux aus 
angeboten werden müss-
te. Im einzelfall kann der 
service minimum bis 
zum vollkommenen Aus-
schluss des streikrechts 
gehen. 
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da hier die Versorgung 
der Allgemeinheit im 
Vordergrund steht. hin-
zu kommen eine fülle 
von spezifischen nur im 
luftverkehr gültigen ge-
setzlichen regulierun-

herausforderungen 
bei der gestaltung von 
arbeitsbedingungen 
in unternehmen der 
Daseinsvorsorge – ein 
Beitrag zur Debatte 
um gewerkschaftsplu-

gen und ein hoher – in 
teilen nicht ersetzbarer 
– spezialisierungsgrad 
von mitarbeitern mit be-
sonderen lizenzen, wie 
zum beispiel Piloten. 
 
störungen in der leis-
tungsbeziehung zwi-
schen unternehmen 
und mitarbeitern bezie-
hungsweise bestimm-
ten 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. erhebli-
che volkswirtschaftliche 
schäden können die fol-
ge sein.

es kommt hinzu, dass 
die Dienstleistung „luft - 
verkehr“ nicht nach-
holbar ist. sie  ist ein 
fixgeschäft, da ein aus-
gefallener flug nicht 
nachgeholt werden 
kann.  gerade deshalb 
sind Arbeitskämpfe und  
sogar schon die Andro-
hung von Arbeitskämp-
fen im besonderen 
maße mit erheblichen 
schäden für das unter-

regeln für tArIfAutonomIe

nehmen und die Allge-
meinheit verbunden. Da - 
rin unterscheidet sich  
der luftverkehr von un-
ternehmen mit schwer-
punkten in der Produk- 
tion mit durchaus nach-
holbaren leistungen.

BeSonDerS Stör-
anFälliger luFt-

verkehr 

Die besondere Anfällig-
keit für störungen wird 
potenziert durch die un-
mittelbare Abhängigkeit 
von lufthansa bezie-
hungsweise fluggesell-
schaften von anderen 
beteiligten bei der er-
bringung der Dienst-
leistung „luftverkehr“,  
wie etwa der Deutschen 
flugsicherung oder auch 
den flughäfen. Auch für 
diese unternehmen gel-
ten besondere gesetzli-
che regularien. Außer-
dem gibt es eine Vielzahl 
von besonders lizenzier-
ten spezialisten, die in 
schlüsselpositionen in 
diesen unternehmen 
tätig sind. ein Arbeits-
kampf in solchen unter-

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 Daseins-
vorsorge bei tarifver-
handlungen und Arbeits-
kämpfen eine Vielzahl 
von sonderproblemen, 
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Passagierjet in Parkposition: monopol der Vorfeldlotsen.

nehmen – zum beispiel  
durch nur bestimmte 
spezialisierte berufs-
gruppen und nicht die 
mehrheit der beschäf-
tigten vertretende spar-
tengewerkschaften – 
hat ebenso unmittelbare 
und wirtschaftlich er-
hebliche Auswirkungen 
auf alle beteiligten in der 
„Dienstleistungskette“ 
und damit auf die be-
förderung von bürgern 
oder Wirtschaftsgütern 
(siehe grafik s. 28). so 
können etwa die leis-
tungen der Deutschen 
flugsicherung (Dfs) 
auch nicht von anderen 
unternehmen einge-
kauft werden, da die 
Dfs für den deutschen 
luftraum eine monopol-
stellung inne hat.

WanDel in Der 
reChtSPreChung

Die thematik wurde 
inzwischen noch da-
durch verschärft, dass 
das bundesarbeitsge-
richt im Juni 2010 sei-
ne jahrelang gefestigte 
rechtsprechung zum 
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grundsatz der tarifein-
heit aufgegeben hat. 
obwohl es mehrere Vor-
schläge für eine gesetz-
liche regelung und auch 
Zusagen von der regie-
rung gegeben hat, sich 
des themas mit nach-
druck 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 ge-
stiegene risiken für die 
unternehmen, insbeson-
dere im bereich der Da-
seinsvorsorge. Der schon 
lange feststellbare trend 
zur Pluralisierung der ge-
werkschaftslandschaft 
mit der entstehung neu-
er berufsgruppen- bezie-
hungsweise spartenge-
werkschaften verstärkt 
sich inzwischen – dies 
ist in unternehmen wie 
der Deutschen lufthan-
sa deutlich spürbar.

In diesem Zusammen-
hang soll allerdings klar 
gesagt werden, dass 
es in der zu führenden 
Diskussion nicht dar-
um geht, die existenz 
bereits existierender 
oder neu entstandener 
berufsgruppen- bezie-
hungsweise sparten-
gewerkschaften oder 
sogar die verfassungs-
rechtlich garantierte 
Koalitionsfreiheit in fra-
ge zu stellen. es geht 
vielmehr um die not-
wendigkeit von rah-
menbedingungen und 

spielregeln, um in un-
ternehmen eine prakti-
kable und funktionsfä-
hige tarifautonomie bei 
gewerkschaftspluralität 
zu erhalten.  

es gilt zu verhindern, 
dass bei der gestal-
tung der tarifpolitik in 
einem unternehmen 
die Konkurrenz zwi-
schen verschiedenen 
gewerkschaften und 
ausschließlich partiku-
lare Interessen von ein-
zelnen beschäftigungs-
gruppen aufgrund hoher 
Durchsetzungskraft in 
den Vordergrund gestellt 
werden können. sozial-
partner in einem unter-
nehmen tragen eine ge-
samtverantwortung für 
das unternehmen und 
damit für alle beschäf-
tigten. eine verantwor-

ner friedenspflicht wäre 
damit die grundlage 
entzogen. 

tariffrieden wäre nur mit 
erheblich höheren Kos-
ten für die betroffenen 
unternehmen zu erzie-
len. Die wirtschaftlichen 
und tarifpolitischen 
Konsequenzen für die 
betroffenen unterneh-
men, die Allgemeinheit 
und damit in erhebli-
chem maße auch die 
Volkswirtschaft wären 
dauerhaft nicht tragbar. 
Dies gilt in besonderem 
maße für unternehmen 
im bereich der Daseins-
vorsorge.
 
Der gesetzgeber muss 
hier seiner Verantwor-
tung zur regelung die-
ser grundsätzlichen fra-
gen gerecht werden. 

tower: fluglotsen im einsatz.

tungsvolle tarifpolitik 
darf die gesamtheit der 
belegschaft nicht aus 
dem Auge verlieren. 

ohne gesetzliche rah-
menbedingungen, die 
zwangsläufig auch mit 
blick auf die Verhältnis-
mäßigkeit spielregeln 
zur Ausübung – nicht 
zur einschränkung – des 
Arbeitskampfrechts be-
treffen müssen, ist der 
tariffrieden in einem un-
ternehmen wie der luft-
hansa massiv gefährdet. 

eine Welle von 
tarikFkonFlikten 

Droht

es besteht die gefahr 
einer Vervielfachung von 
tariflichen Konflikten mit 
zeitversetzten Arbeits-
kämpfen. Dem sinn ei-
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FallBeiSPiel: 
luFthanSa

Die Deutsche lufthansa 
Ag blickt auf eine lange 
und traditionsreiche un-
ternehmensgeschichte 
zurück, die schon seit 
vielen Jahren durch ta-
rifplurale strukturen und 
tarifverhandlungen mit 
mehreren gewerkschaf-

ten für unterschiedliche 
mitarbeitergruppen ge-
prägt ist. Das unterneh-
men hat die existenz 
mehrerer gewerkschaf-
ten – auch sogenannter 
berufsgruppen- bezie-
hungsweise sparten-
gewerkschaften – ak-
zeptiert und sich den 
damit verbundenen he-
rausforderungen stellen 

müssen. Dazu gehörten 
früher ÖtV und DAg. 
heute sind es ver.di 
für die mitarbeiter des 
boden- und Kabinen-
personals, Vereinigung 
Cockpit (VC) für das 
Cockpitpersonal und 
die unabhängige flug-
begleiter organisation 
(ufo) ebenfalls für das 
Kabinenpersonal. 

Ankunft Flughafen Landung  Start  

Cockpit (VC) 
Kabine (ver.di/ UFO) 

Technik (ver.di/ „TGL“ ) 

Flughafenfeuerwehr 
(derzeit ver.di) 

Luftraumkontrolle 

Flugtransport 

Fluglotsen 
(GdF) 

Vorfeldlotsen 
(GdF) 

Vorfeldlotsen 
(GdF) 

Das Druckpotential ergibt sich z.B. aus den gesetzlichen Regulierungen des Luftverkehrs, der mangelnden 
Ersetzbarkeit der Mitarbeitergruppe, der Unverzichtbarkeit der Mitarbeiter im Prozess. 
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Die monographie „ta-
rifpluralität als Aufgabe 
des gesetzgebers“ fasst 
die ergebnisse einer 
Professoren-Initative der 
Carl friedrich v. Weiz-
säcker-stiftung zusam-
men, die im märz 2011 
abgeschlossen wurde. 
neun renommierte Ar-
beitsrechtsexperten set-
zen sich darin mit den 
folgen auseinander, die 
die Abkehr des bun-
desarbeitsgerichts vom 
Prinzip der tarifeinheit 
für die tarifvertragspra-
xis in Deutschland hat. 
mit einem gemeinsam 
verabschiedeten gesetz-
gebungsvorschlag be-
schreiten die Professoren 
neuland und stellen sich 
der Diskussion. mit ihrem 
Vorschlag und der um-
fangreichen begründung 
setzen sich in zahlreichen 
Anmerkungen Praktiker 
des tarifrechts kritisch 
auseinander. 
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