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Gesetzentwurf zur Tarifeinheit

DSLV: Regelungslücke verschärft
Konkurrenz zwischen Branchengewerkschaften
Eine die Betriebe belastende Konkurrenzsituation von zwei oder
mehr gleich großen Branchengewerkschaften wird im Entwurf des
Tarifeinheitsgesetzes nicht gelöst. Zwar begrüßt der Deutsche Speditions- und Logistikverband e. V. (DSLV) den vorliegenden Gesetzentwurf als grundsätzlich richtigen Schritt zur Wahrung der Tarifeinheit bei einer Kollision unterschiedlicher Tarifverträge. Allerdings beschränkt sich das geplante Gesetz nur auf den Konflikt einer Mehrheitsgewerkschaft mit einer Spartengewerkschaft und weist
insofern eine Lücke auf. Der DSLV fordert deshalb, diese Lücke im
Gesetzentwurf zu schließen und schlägt eine „Regel-AusnahmeKlausel“ vor.
Immer öfter werben nicht nur Spartengewerkschaften, sondern zwei gleich starke Branchengewerkschaften aggressiv um Mitglieder
aus einem Betrieb. Der im Gesetzesentwurf verankerte Mehrheitsgrundsatz heizt
hier den Wettbewerb zwischen diesen Gewerkschaften an und konterkariert somit das
Ziel des Gesetzes sogar.

Die Ausgangslage bei Tarifpluralität in
einem Betrieb
Der Entwurf des Tarifeinheitsgesetzes verankert bei einer Tarifpluralität das Mehrheitsprinzip. Soweit sich in einem Betrieb Tarifverträge unterschiedlicher Gewerkschaften innerhalb einer Arbeitnehmergruppe überschneiden und die Beteiligten nicht von sich
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aus eine einvernehmliche Regelung finden,

Speditions- und Logistikbranche spricht sich
der DSLV für eine zweistufige Lösung aus:

soll nur der Tarifvertrag der Gewerkschaft
gelten, die im Betrieb die meisten Mitglieder
hat. Diese Regelung sichert die Tarifeinheit
für den Fall einer Kollision unterschiedlicher
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