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WIR BRAUCHEN EIN NEUES
STREIKRECHT

So kann es jedenfalls nicht weitergehen.

Jetzt wird schon aus Lust an der Freud‘
gestreikt. Gerade im öffentlichen Dienst
dient der Streik der Selbstverwirklichung
und der Bürger zahlt den Spaß!
Schon bevor die erste Tarifverhandlung beginnt, streikt der öffentliche Dienst, bevorzugt in Kitas. Es ist gerade ein paar Monate
her, dass Eltern und Omas von den streikenden Mitarbeitern in Kindergärten und
Betreuungsstätten schikaniert wurden. Da
gab es noch relativ viel Verständnis, denn
wer gönnt den Betreuerinnen und Betreuern
nicht ein gutes Einkommen. Aber jetzt dieser miserable Verhandlungsstil, Streik vor
miteinander Reden. Es wird nun jedem klar,
dass es der Gewerkschaft Verdi in erster Linie um eine Werbeaktion für neue Mitglieder
geht. Das ist purer Eigennutz. Eigennutz zu
Lasten der Familien, die auf eine Betreuung
der Kinder angewiesen sind. Familienministerin Schwesig wird nicht müde, die Kinderbetreuung auszubauen, aber was nützt
der Einsatz des Steuergelds, wenn Verdi die
Kitas per Streik schließen lässt?
Das Streikrecht, früher eine Ultima Ratio,
wird nun schon als Ouvertüre der Verhandlungen missbraucht. Deswegen brauchen
wir ein neues Streikrecht. Wir müssen zu
klaren Spielregeln kommen. Heute ist es
Richterrecht, unberechenbar und regional
unterschiedlich!
Lutz Goebel, Präsident des Wirtschaftsverbands „DIE FAMILIENUNTERNEHMER“
fordert: „So sollten die Tarifpartner erst ver-

handeln. Wenn nötig, müsste ein Schlichter
herangezogen werden, erst dann, wenn auch
das scheitert, dürfen die Gewerkschaften
streiken.“ Goebel begründet das weiter:
„Streik darf nicht zum Normalfall werden
(…). Gerade das Streikrecht in der öffentlichen Daseinsvorsorge ist unverhältnismäßig. Deswegen müssen Warnstreiks zeitlich
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begrenzt werden“. Verdi streikt im Übrigen
nicht in erster Linie gegen Arbeitgeber, wie
Daimler oder Bosch, sondern treffe die Bürger. Gerade hat Verdi-Boss Bsirske verkündet, der Mindestlohn müssen auf 10 Euro angehoben werden, per Gesetz. Das zu einem
Zeitpunkt, als noch lange nicht alle Betriebe
dieses Gesetz mit der ganzen Bürokratie verdaut haben …
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Schreckgespenst
Böhmermann?
Wenn es um seine innenpolitischen
Gegner geht, ist der türkische
Präsident Erdogan kein Sensibelchen. Davon könnten Hunderte,
vielleicht Tausende von Journalisten, Oppositionspolitikern aber
auch Jugendliche berichten. Mund
aufgemacht, Klappe zu, ab in den
Knast. Böhmermann hat ein Gedicht über Erdogan gemacht und
verlesen. Während über den gleichen Mann unter Protest das lustiges Liedchen „Erdowi, Erdowo,
Erdogan“ hitverdächtig verbreitet
wurde, flippt der große Sultan beim
Böhmermann-Gedicht nun völlig
aus. Irgendwie schon zurecht, das
Gedicht ist einfach blöd. Muss
man einen demokratisch gewählten
Präsidenten „Schwul und Pädophil“ nennen? Ich liebe Satire,
aber nicht einen solchen Schrott.
Die Strafe? Der Poet sollte sich 24
Stunden lang nonstop ErdoganReden anhören müssen.

Das haben wir jetzt von der Einmischung
des Staats in die Tarifautonomie, Eine jährliche Erhöhung mutiert zur Politikerprofilierung und zum Wahlkampfthema. Haben wir
das wirklich gewollt?

Merkwürdiges
Das Würstchen mit dem Stern
Einen Daimler-Aktionär stellen wir uns gemeinhin als seriösen Herrn im Anzug mit
Aktentasche vor. Weit gefehlt! Bei der letzten Hauptversammlung, dem Jahrestreffen
von 5500 Aktionären, ging es handfest zur Sache. Nicht über die Dividenden, die waren
erfreulich, sondern wegen der Würstchen. 12.500 Stück hatte der Konzern anlässlich
der Mittagspause bestellt. Ein Aktionär wurde von einer Kollegin zur Rede gestellt,
weil er mehrfach die begehrten Produkte einpackte und verschwinden ließ. Es kam zum
Schlagabtausch und die Polizei musste eingreifen. Arme Würstchen bei Daimler!
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