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Zitat der Woche
Flächentarifvertrag

zum

Bahnstreik

und

dem

André Tautenhahn · Sunday, February 27th, 2011

Der Blick für’s Wesentliche gehe ja verloren, meinte die fränkische Wortgirlande Herr
von und zu oben offen zu ihrer Verteidigung vorbringen zu müssen. Deshalb sei daran
erinnert, dass letzte Woche die Lokführer zur Warnung streikten. Wir sollten das ernst
nehmen. Aber nicht, um uns zu beschweren, dass wir nicht rechtzeitig zur Arbeit
kommen, sondern um uns in Solidarität zu üben. Dazu Egon W. Kreutzer. Er erinnert
ferner daran, dass es mal soetwas wie einen Flächentarifvertrag gegeben hat:

“Die Wirtschaft versorgt sich, wo sie kann, mit billigstmöglicher Arbeit,
gleichen Lohn für gleiche Arbeit gibt es nicht einmal mehr innerhalb der
gleichen Abteilung des gleichen Betriebs
Dass die Gewerkschaft der Lokomotivführer den Versuch unternimmt, in
einem kleinen Bereich der Wirtschaft den ausbeuterischen
Wettbewerbsvorteil privatisierter Bahnbetreiber durch die Forderung
nach gleichem Lohn für gleiche Arbeit auszuhebeln, kann nur unterstützt
werden.
Die Solidarität innerhalb der abhängig Beschäftigten sollte wirklich weiter
reichen als bis an die Bahnsteigkante, wo statt des Zuges zum eigenen
Arbeitsplatz nur ein Streikposten auftaucht.
Dass sich Politik und Wirtschaft in diesem unserem Lande einig und daher
stark sind, sollte inzwischen auch der Dümmste begriffen haben. Wer sich
immer noch bemüßigt fühlt, in das Gekeife über die bösen, bösen
Lokführer mit einzustimmen, sollte wenigstens einmal kurz darüber
nachdenken, wem er damit hilft.
Einigkeit macht stark.”
Wir erinnern uns. Die Missachtung des Flächentarifvertrags wurde der GDL beim
letzten großen Streik der Lokführer vorgehalten. Damals zur Jahreswende 2007/2008
hatte die GDL für einen eigenständigen Tarifvertrag gekämpft, weil sie die Interessen
der Lokführer im Gesamttarifwerk mit der Bahn nicht wirklich beachtet sah. Lustig
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war damals übrigens, dass sich die Arbeitgeber (also der Hundt) für eine Stärkung des
Flächentarifvertrages eingesetzt und sich gegen Mindestlöhne ausgesprochen haben.
Wenn wir noch weiter zurückdenken, werden wir einen Guido Westerwelle
wiederfinden, der die Gewerkschaften als Grundübel der Republik bezeichnet hatte
und wiederum zusammen mit dem Hundt eine Abkehr vom Flächentarifvertrag hin zu
betrieblichen Bündnissen und Öffnungsklauseln gefordert hatte.
So, und heute ist es wieder anders. Die GDL tut etwas für die Stärkung des
Flächentarifvertrages, fordert gleiche Löhne für die gleiche Arbeit, um etwas gegen
die Lohndrückerei zu unternehmen, die ja zwangsläufig einsetzt, wenn
unterschiedliche Konzerne dieselbe Aufgabe auf derselben Infrastruktur erledigen
wollen, und die Arbeitgeber nebst Handpuppenpolitiker maulen wieder rum, weil sich
die kleine Gewerkschaft mit großer Macht angeblich wieder auf einem Irrweg befinde.
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