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Tarifeinnheitsgesetzz (TEG)
Sehr geehrter Herr Bundespräsident Gaucck,
bitte gesstatten Sie, dass ich miich heute im
m Namen deer Mitgliedeer unserer G
Gewerkschafft an Sie
wende. Die Neue AssekuranzA
-Gewerkschhaft (NAG) ist die Gew
werkschaft dder Versicheerungsangestelllten mit runnd 200.000 Beschäftigtten. Anlass unseres Sch
hreibens istt, dass Sie als
a Bundespräsiident bei offfenkundig verfassungs
v
swidrigen Regelungen
R
das
d Recht uund die Pfliccht haben, einnem Gesetz die Unterscchrift zu verrweigern.
Ein solcches Gesetzz liegt Ihnen
n nun zur Unnterschrift vor:
v das Tarrifeinheitsgeesetz (TEG)). Es
wurde vvom Bundesstag und soeeben auch vvom Bundessrat beschlo
ossen, obwoohl zahlreich
he Verfassungsrechtler vööllig unabhäängig voneinnander die Verfassung
V
swidrigkeitt wesentlich
her Bem Gesetz rek
klamiert habben.
stimmunngen in dem
So ist naach Überzeugung vieleer Experten vor allem der
d für sogenannte „Miinderheitsgeewerkschaftenn“ bestehende indirektee Zwang zur
ur bloßen Naachzeichnun
ng von Tariifverträgen anderer
a
Organissationen mitt dem Grund
drecht der K
Koalitionsfrreiheit nichtt vereinbar. Minderheittsgewerkschhaften dürften nach dem
m neuen Geesetz, sollten
n Sie ihm ih
hre Unterschhrift als Bun
ndespräsidennt nicht verw
weigern, kü
ünftig nicht mehr für taariflich regellbare Ziele streiken dürrfen.
Damit aaber würde auch
a
das vo
on Art. 9 Abbsatz 3 Grun
ndgesetz geeschützte Strreikrecht fü
ür diese
Gewerkkschaften auußer Kraft gesetzt.
g
Vollkom
mmen inakzzeptabel wärre es zudem
m, wenn gew
werkschaftliiche Neugrüündungen und die
Weitereentwicklungg kleinerer Gewerkscha
G
aften faktiscch für alle Zukunft
Z
ausggeschlossen
n blieben. Geenau das wääre die unausweichlichee Folge diesses Tarifeinh
heitsgesetzees; denn um
m Tarifverträgee durchsetzeen zu könneen, bedarf ess der Mögliichkeit zum Arbeitskam
mpf. Wenn neu
n
gegründdete Gewerkkschaften au
ufgrund ihreer schlechteerdings zunäächst immerr geringen Größe,
G

2
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-factoMonopolisten beförderten DGB-Gewerkschaften beizutreten oder sich ganz zu entsolidarisieren. Beides wäre der Demokratie in unserem Lande aufs Äußerste abträglich und kann von
Ihnen, sehr geehrter Herr Bundespräsident Gauck, als oberstem Repräsentanten unseres demokratischen Gemeinwesens nicht gewollt sein.

Sehr geehrter Herr Bundespräsident Gauck, wenn Sie dem Gesetz Ihre Unterschrift nicht verweigern, 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 Tarifeinheitsgesetz Wirklichkeit wird, welches dem Grundgesetz zuwiderläuft und die Beschäftigten in ihrer darin garantierten freien Wahl ihrer Interessenvertretung nachhaltig beschneiden würde!

Mit freundlichen Grüßen
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