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wie es dieses Gesetzesvorhaben vorsieht, keine im Betrieb wirksamen Tarifverträge mehr 

abschließen könnten, wäre die Koalitionsfreiheit in eine Koalitionsunfreiheit umgewandelt.  

Den Beschäftigten bliebe dann nur die Wahl, entweder den per Gesetz zu de-facto-

Monopolisten beförderten DGB-Gewerkschaften beizutreten oder sich ganz zu entsolidarisie-

ren. Beides wäre der Demokratie in unserem Lande aufs Äußerste abträglich und kann von 

Ihnen, sehr geehrter Herr Bundespräsident Gauck, als oberstem Repräsentanten unseres de-

mokratischen Gemeinwesens nicht gewollt sein. 

 

Sehr geehrter Herr Bundespräsident Gauck, wenn Sie dem Gesetz Ihre Unterschrift nicht ver-

weigern, droht ein unter Umständen jahrelanges Verfahren vor dem Bundesverfasungsgericht 

mit einem vorhersehbaren Obsiegen der Gegner des Tarifeinheitsgesetzes. Fast schlimmer 

noch aber wäre, dass in der Zwischenzeit eine Vielzahl von Konflikten und eine wachsende 

Rechtsunsicherheit in den Betrieben in Kauf zu nehmen wären. Hinzu käme, daß die soeben 

bei der Deutschen Bahn getroffene Schlichtungsvereinbarung das Gesetz noch unmittelbar 

vor Inkrafttreten konterkariert hat: Die Vereinbarung verlangt keine Tarifeinheit.  

 

Es ist höchste Zeit, die Notbremse zu ziehen und dieses Gesetz auf den letzten Metern zu 

stoppen. Deswegen fordern wir von der Neuen Assekuranz-Gewerkschaft Sie, sehr geehrter 

Herr Bundespräsident Gauck, auf: 

 Stoppen Sie das Tarifeinheitsgesetz! 

 Verweigern Sie ihm Ihre Unterschrift! 

 Sorgen Sie durch die Verweigerung Ihrer Unterschrift dafür, dass nicht ein Tarifein-

heitsgesetz Wirklichkeit wird, welches dem Grundgesetz zuwiderläuft und die Be-

schäftigten in ihrer darin garantierten freien Wahl ihrer Interessenvertretung nachhal-

tig beschneiden würde! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Waltraud Baier, Vorstand Neue Assekuranz Gewerkschaft 


