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(A) CDU/CSU, dass Sie bei der namentlichen Abstimmung
mit Nein stimmen werden – gegen dieses Gesetz.
(Beifall bei der LINKEN)
Stimmen Sie gegen dieses gewerkschaftsfeindliche Gesetz! Denn das, was hier passiert, ist eine absolute Katastrophe.
(Beifall bei der LINKEN)
Präsident Dr. Norbert Lammert:

Stephan Stracke ist nun für die CDU/CSU-Fraktion
der nächste Redner.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Stephan Stracke (CDU/CSU):

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Die Tarifautonomie ist ein hohes Gut. Sie zielt
darauf, dass die Koalitionen selbst und eigenverantwortlich die Wirtschafts- und Arbeitsbedingungen aushandeln. Sie sind für die Ordnung des Arbeitslebens zuständig. Wir gehen mit diesem hohen Gut nicht leichtfertig
um, sondern verantwortungsbewusst. Verantwortungsbewusstes Umgehen heißt, dass wir den gesetzlichen Rahmen des Tarifvertragsrechts um das Element der Tarifeinheit ergänzen. Jetzt gilt ein Nebeneinander von
Tarifverträgen für die gleichen Arbeitsgruppen. Früher
galt jahrzehntelang der Grundsatz: ein Betrieb, ein Tarifvertrag. Das war ein Grundpfeiler des deutschen Tarifrechts.
(B)

Herr Kollege Ernst, ich darf einmal aus einer Pressemitteilung zitieren:
Das Bundesarbeitsgericht hat einen Grundpfeiler
des deutschen Tarifrechts gekippt. Die Politik muss
jetzt umgehend reagieren und die Gesetzeslücke
schließen.
Dieses Zitat stammt aus einer Pressemitteilung von Ihnen, Herr Ernst, vom 23. Juni 2010.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der SPD)
Damals waren Sie Vorsitzender der Linken. Sie haben
damals die Tarifeinheit als Grundpfeiler des deutschen
Tarifrechts bezeichnet, zu Recht.
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Ich darf weiter zitieren – ich bitte Matthäus Strebl
schon jetzt um Entschuldigung –:
Es darf nicht sein, dass etwa sogenannte Christliche
Gewerkschaften Gefälligkeitstarifverträge für ein
paar wenige abschließen und der ganze Betrieb darunter leiden muss. Das gefährdet den innerbetrieblichen Frieden und kann ganze Belegschaften spalten.
(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)
Ja, richtig. Genau deswegen machen wir die Tarifeinheit:
weil es um die Verteilungsgerechtigkeit in den Betrieben
geht, Herr Ernst.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD –
Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Heute
so, morgen so! Typisch Linke! Wie es gerade
passt!)

(C)

Präsident Dr. Norbert Lammert:

Herr Kollege Stracke, darf Herr Kollege Ernst eine
Zwischenfrage stellen?
Stephan Stracke (CDU/CSU):

Ja.
Klaus Ernst (DIE LINKE):

Herr Kollege Stracke, es freut mich, dass Sie dies zitieren. Denn das gibt mir die Gelegenheit, den Unterschied
(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Von
damals und heute!)
zwischen dem, was bis 2010 galt, und dem, was jetzt
gilt, aufzuzeigen. Aber das stört Sie offensichtlich nicht.
Was galt bis 2010? Bis 2010 galt der Tarifvertrag, der
von einer Hausgewerkschaft in dem jeweiligen Betrieb
abgeschlossen wurde. Die Rechtsauffassung ging davon
aus, dass die Hausgewerkschaft sozusagen näher am Betrieb war, und er galt auch dann, wenn es in dem Betrieb
einen weiteren Tarifvertrag einer größeren Gewerkschaft, zum Beispiel einen Flächentarifvertrag der IG
Metall, gab. Das heißt, ein Tarifvertrag einer kleineren
Gewerkschaft, der unterhalb des Niveaus eines anderen
lag, galt – und das ist der Unterschied –, ohne dass sich (D)
die größere Gewerkschaft wehren konnte. Die große IG
Metall musste akzeptieren, dass eine Gewerkschaft ihre
Tarife unterbot und diese, obwohl sie schlechter waren,
für alle galten. Die Mitglieder selber konnten nicht entscheiden, in welche Gewerkschaft sie gehen wollten. Es
galt immer der Tarifvertrag der Gewerkschaft, die näher
am Betrieb war.
Was gilt seit 2010? Seit 2010 gilt das, was eigentlich
logisch richtig wäre. Wir sind durchaus für die Herstellung der Tarifeinheit, aber nicht mit einem Tarifvertragsgesetz, das dazu führt, dass der Tarifvertrag der einen
Gewerkschaft nicht mehr gilt. Das ist der Unterschied.
(Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Genau das wollen Sie jetzt aber machen.
Habe ich noch eine Minute, Herr Präsident?
Präsident Dr. Norbert Lammert:

Nein, eigentlich nicht.
Klaus Ernst (DIE LINKE):

Okay. – Diesen Unterschied müssen Sie zur Kenntnis
nehmen. Wir wollen, dass das einzelne Mitglied selber
entscheiden kann, in die Gewerkschaft zu gehen, die
seine Interessen besser vertritt. Das ist alles.
(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg.
Dr. Anton
Hofreiter
[BÜNDNIS 90/DIE
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GRÜNEN] – Bernd Rützel [SPD]: Das kann er
doch!)
Stephan Stracke (CDU/CSU):

Lieber Kollege Ernst, ich will Ihre Frage beantworten, und am besten lasse ich Sie selber antworten. Auch
hierzu gibt es eine Pressemitteilung von Ihnen, und zwar
vom 4. Juni 2010.
(Heiterkeit und Beifall bei der CDU/CSU und
der SPD)
Ich zitiere:
Das Bundesarbeitsgericht will einen Grundpfeiler
des deutschen Tarifrechts kippen.
Das war vor der Entscheidung.
Die Initiative der DGB-Gewerkschaften kommt daher zum richtigen Zeitpunkt.
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Im Weiteren führen Sie aus:
Die Initiative des DGB sieht dagegen vor, dass nur
der Tarifvertrag der mitgliederstärkeren Gewerkschaft zur Geltung kommt.
(Heiterkeit und anhaltender Beifall bei der
CDU/CSU und SPD)
Das war Ihre Position 2010. Und jetzt stellen Sie sich
hin und vertreten etwas anderes. Das zeigt, wie Sie den(B) ken. Sie können sich wieder setzen. – Sie distanzieren
sich also von Ihrer eigenen Haltung. Das ist sehr bezeichnend.
Und weiter: Jetzt darf ich auf den 23. Juni zurückspringen. Ihre Pressemitteilungen sind ein Quell der
Freude.
(Heiterkeit und Beifall bei der CDU/CSU und
der SPD)
Zitat:
Die Bundesregierung muss jetzt umgehend die vom
Bundessozialgericht aufgezeigte Gesetzeslücke
schließen.
Das haben wir, wenn auch nicht umgehend, hinbekommen; das tun wir hiermit.
Dazu hat der DGB einen entsprechenden Vorschlag
vorgelegt. Die Bundesregierung ist gut beraten, sich
diesen Vorschlag zu eigen zu machen, ansonsten
macht sie sich zum Drahtzieher der Lohndrücker
und Belegschaftsspalter.
Das haben Sie 2010 gesagt, Herr Ernst.
(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)
Genau das ist der Grund, warum wir sagen: Wir wollen nicht Eliten Schlüsselpositionen bei der Verteilung
von Betriebsvermögen und dessen, was erwirtschaftet
worden ist, verschaffen, sondern wir wollen eine faire
Verteilung des Erwirtschafteten.

(Dr. Anton Hofreiter [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Ich finde es, ehrlich gesagt, spannend, dass die CDU den alten Quatsch von
2010 der Linkspartei bejubelt!)

(C)

Das ist das Prinzip, das wir umsetzen wollen.
Sie predigen immer, gerade unsere Kollegen der SPD
müssten Rückgrat zeigen. Heute reden Sie ganz anders.
Heute reden Sie genau denen das Wort, die Sie damals
als Lohndrücker und Belegschaftsspalter bezeichnet haben.
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und
der SPD)
Ich finde, das ist keine konsequente Haltung. Das hat
nichts mit seriöser Politik zu tun. Wollen Sie, Herr Ernst,
denn nicht als ernsthafter Politiker wahrgenommen werden?
(Heiterkeit und Beifall bei der CDU/CSU und
der SPD – Abg. Klaus Ernst [DIE LINKE]
meldet sich zu einer Zwischenfrage)
– Bitte schön.
Präsident Dr. Norbert Lammert:

Nein, nein. So reizvoll das jetzt ist – wir haben uns zu
Beginn darauf verständigt, eine 60-minütige Debatte zu
führen. Das werden wir unter Berücksichtigung der angemeldeten Redezeit ohnehin nicht mehr realisieren
können. Ich bitte um Nachsicht, dass ich jetzt, so reizvoll
sich das auch aus der Perspektive des Präsidiums dar(D)
stellt,
(Heiterkeit)
eine Fortsetzung dieses Dialogs nicht erlaube.
(Dr. Petra Sitte [DIE LINKE]: Sie möchten
doch lebendige Debatten! – Volker Kauder
[CDU/CSU]: Schade!)
Bitte, Herr Kollege.
Stephan Stracke (CDU/CSU):

Das muss ich zur Kenntnis nehmen, finde es aber bedauerlich, Herr Präsident.
(Heiterkeit und Beifall bei der CDU/CSU und
der SPD)
Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, dann
wird auch die Süddeutsche Zeitung bemüht. Es wird zitiert, dass es sich um eine Einschränkung des Streikrechts handele. Ich darf Ihnen hierzu aus dem Gesetzentwurf vorlesen. In der Begründung steht – Zitat –:
Die Regelungen zur Tarifeinheit ändern nicht das
Arbeitskampfrecht. Über die Verhältnismäßigkeit
von Arbeitskämpfen, mit denen ein kollidierender
Tarifvertrag erwirkt werden soll, wird allerdings im
Einzelfall im Sinne des Prinzips der Tarifeinheit zu
entscheiden sein. Der Arbeitskampf ist Mittel zur
Sicherung der Tarifautonomie. Der Arbeitskampf
dient nicht der Sicherung der Tarifautonomie, soweit dem Tarifvertrag, der mit ihm erwirkt werden
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soll, eine ordnende Funktion offensichtlich nicht
mehr zukommen würde, weil die abschließende
Gewerkschaft keine Mehrheit der organisierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Betrieb haben würde.
Das ist die Gesetzesbegründung. Sie behaupten jetzt,
dass die Situation gänzlich neu wäre. Aber seit Dezember 2014 liegt dieser Gesetzentwurf auf dem Tisch. Ich
kann es nachvollziehen: Wer nicht lesen kann und will,
der ist natürlich nicht im Vorteil.
(Beate Müller-Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Dann müssen Sie auch mal die
Frage lesen, die zu dieser Antwort geführt
hat!)
– Liebe Frau Kollegin, Sie haben um entsprechende
Nachhilfe vonseiten der Bundesregierung nachgesucht
und gebeten, dass man erklärt und vorgelesen bekommt,
was tatsächlich im Gesetzentwurf steht.
(Beate Müller-Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Haben Sie die Frage dazu gelesen?)

Es gibt keine Regelung zum Arbeitskampfrecht. Die
sehen wir gerade nicht vor. Vielmehr muss der Arbeitskampf weiterhin verhältnismäßig sein. Es ist Aufgabe
der Arbeitsgerichte, zu bewerten, ob dies der Fall ist.
Maßgebend ist dabei der Zeitpunkt des Tarifabschlusses.
Hier muss die jeweilige Gewerkschaft sicherstellen, dass
sie die relative Mehrheit im Betrieb hat. Alles andere ist
eine Aufgabe der Gerichte, insbesondere die Berück(B) sichtigung der Verhältnismäßigkeit. Es ist also eine Mär,
die hier erzählt wird, und Sie tun etwas, das einem Trauerspiel gleicht: Sie ziehen etwas hoch und bezeichnen es
als Einschränkung der Freiheit, aber das ist nicht der
Fall.
Mit diesem vorgelegten Tarifeinheitsgesetz sorgen
wir dafür, dass der Grundsatz „ein Betrieb, ein Tarifvertrag“ nach dem betrieblichen Mehrheitsbegriff wieder
Geltung erreicht. Das ist gut, weil wir damit denjenigen,
die ihre Schlüsselpositionen ausnutzen wollen, einen
wirksamen Riegel vorschieben. Ich halte das im Sinne
des Betriebsfriedens für richtig.
Deswegen bedanke ich mich ganz herzlich für die
Aufmerksamkeit und bitte um Zustimmung zu diesem
Gesetz.
Herzliches Dankeschön.
(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)
Präsident Dr. Norbert Lammert:

Die Kollegin Müller-Gemmeke hat nun das Wort für
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.
Beate Müller-Gemmeke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Es ist schon irgendwie absurd: Am
Mittwoch, nach den Sitzungen der Ausschüsse, will es
keiner der Kollegen auf den Gängen so recht gewesen

sein. Das mit der gesetzlichen Tarifeinheit stand halt so (C)
im Koalitionsvertrag. Sogar von der CDU hört man
nachdenkliche und kritische Töne.
(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Was
heißt denn „sogar“?)
Die SPD hingegen wird wohl nachher das Gesetz geschlossen unterstützen. Das ist und bleibt für mich nicht
nachvollziehbar.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei der LINKEN)
Wir Grünen stehen bei diesem Thema weder auf der
Seite der großen Gewerkschaften noch auf der Seite der
kleinen Gewerkschaften. Vielmehr stehen wir ganz eindeutig auf der Seite der Verfassung.
(Max Straubinger [CDU/CSU]: Die Grünen
und Verfassung!)
Deshalb lehnen wir die gesetzliche Tarifeinheit strikt ab.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei der LINKEN)
Die Gründe: Erstens. Für uns ist das Gesetz ganz klar
ein Angriff auf das Streikrecht. Bei der Anhörung zum
Gesetzentwurf wurde ja auch munter über das Streikrecht diskutiert. Manche forderten sogar unverblümt
noch weitere, größere Einschnitte in das Streikrecht. Das
ging mir persönlich ziemlich unter die Haut; denn das
Streikrecht ist ein hohes Gut. Es ist das einzige Mittel,
damit Gewerkschaften auf Augenhöhe Tarifverträge verhandeln können. Natürlich kann ein Streik zukünftig als (D)
nicht verhältnismäßig beurteilt werden, wenn später ein
Tarifvertrag verdrängt wird. Das habe ich ja mittlerweile
auch auf Papier, also schwarz auf weiß. Damit ist ganz
klar: Beim Streikrecht wird die Öffentlichkeit ganz bewusst getäuscht. Das geht überhaupt nicht.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei der LINKEN – Stephan Stracke [CDU/
CSU]: Stimmt doch gar nicht! Was behaupten
Sie denn da?)
Zweitens. Die Tarifpluralität, die Tarifvielfalt, steht in
unserer Verfassung; denn jedermann und jede Berufsgruppe hat das Recht, sich in Gewerkschaften zu organisieren und Tarifverträge zu verhandeln. Auch das Bundesarbeitsgericht hat 2010 entschieden, dass der Zwang
zur Tarifeinheit mit Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz
nicht vereinbar sei. Dennoch soll jetzt dieses Grundrecht, dieses Freiheitsrecht, per SPD-Gesetz eingeschränkt werden.
(Katja Mast [SPD]: Ach!)
Wir Grünen nehmen aber die Koalitionsfreiheit ernst;
denn sie gehört immerhin zu den Grundprinzipien unserer Demokratie.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)
Drittens. Das Gesetz verschärft den Kampf um Mitglieder. Auf eine Kleine Anfrage dazu hat das Ministerium lapidar geantwortet, es sei „nicht ungewöhnlich,

