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Eine Gewerkschaft ist mehr als ein Sammel
verein von Protestunterschriften.

praktikabel ist, um die Einheit der ArbeitnehmerInnen innerhalb einer Branche zu
erhalten.
Die Gewerkschaften im ÖGB vertreten auch 70 Jahre nach seiner Gründung alle Arten von ArbeitnehmerInnen, ob das nun ArbeiterInnen, Ange
stellte oder BeamtInnen sind. Und sie
decken so gut wie alle Branchen und
Wirtschaftsbereiche ab. Auf dem Pa
pier hat es zwar immer wieder andere
Organisationen gegeben, die sich als
„Gewerkschaft“ bezeichnet haben – politische und wirtschaftliche Bedeutung
oder gar Kollektivvertragsfähigkeit ist
ihnen aber nie zugekommen.

Zersplitterte Gewerkschaften
In anderen europäischen Ländern ist die
Gewerkschaftslandschaft um einiges zersplitterter. In Italien und Frankreich etwa
gibt es jeweils mehrere Gewerkschaftsbünde mit unterschiedlicher weltanschaulicher Ausrichtung, also zum Beispiel sozialdemokratische, kommunistische oder christliche Richtungsgewerkschaften. Im Übrigen war dies in
Österreich in der Zwischenkriegszeit auch
der Fall. Zuletzt ging die FPÖ in diese
Richtung, in ihrem Umfeld wurde 1998
die „Freie Gewerkschaft Österreichs“ gegründet, die vor allem im Bereich der
Exekutive aktiv ist. Detail am Rande:
Die FGÖ hat bis heute nicht die Zuerkennung der Kollektivvertragsfähigkeit
beantragt.
Auf andere Art zersplittert stellt sich
die Lage in Deutschland dar. Dort gibt
es neben den Gewerkschaften im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), also

zum Beispiel IG Metall und ver.di, eine
ganze Reihe von Gewerkschaften, die
nur die jeweiligen Interessen kleiner,
spezialisierter Bereiche haben – und
nicht die gesamte Gesellschaft oder auch
eine gesamte Branche. Da gibt es die
„Gewerkschaft der Lokführer“ und die
Pilotengewerkschaft „Cockpit“ oder den
„Marburger Bund“, der sich ausschließlich um die Anliegen der Ärztinnen und
Ärzte kümmert, aber nicht um die anderen Beschäftigten im Spitalswesen. In
Kombination mit der Tatsache, dass
deutsche Tarifverträge im Gegensatz zu
österreichischen Kollektivverträgen keine Außenseiterwirkung haben, trägt diese Zersplitterung weiter zur sinkenden
Tarifabdeckung in Deutschland bei.
Der ÖGB bekam die Kollektivvertragsfähigkeit am 4. September 1947 zuerkannt; zunächst war er in 18 Gewerkschaften gegliedert, heute sind es sieben.
Kollektivvertragsfähige ArbeitnehmerInnen-Organisationen außerhalb des ÖGB
gibt es nur in sehr kleinen Bereichen,
wie etwa bei den evangelischen PfarrerInnen. „Elitengewerkschaften“ wie in
Deutschland gibt es in Österreich nicht.
Die Chancen auf Zuerkennung der
Kollektivvertragsfähigkeit wären angesichts dessen, dass Kollektivverträge eher
Gesamtinteressen als Einzelinteressen
verfolgen sollen, auch denkbar gering.
Somit ist davon auszugehen, dass der
ÖGB und seine Gewerkschaften ein Defacto-Monopol für den Abschluss von
Kollektivverträgen auf ArbeitnehmerInnenseite haben. Das hat den großen Vorteil, dass die ArbeitnehmerInnen innerhalb einer Branche nicht gegeneinander
ausgespielt werden können, außerdem

haben wir dadurch in Österreich eine
Tarifabdeckung von etwa 98 Prozent.

Beste Aussichten
Nun könnte natürlich ein kleiner Verein,
der sich „Gewerkschaft“ nennt, aber niemals auch nur in die Nähe der Kollektivvertragsfähigkeit kommt, die Aufnahme
in den ÖGB anstreben. Dadurch, so ein
möglicher Gedanke, könnte man doch
über den ÖGB an die Verhandlungstische
herankommen. Ein verlockender Gedanke, zweifellos. Jedoch auch ein verschwendeter Gedanke. Der ÖGB ist nämlich
kein Verband, in dem andere Vereine Mitglied werden können. Dem ÖGB können
nur natürliche Personen, also Menschen,
beitreten. Die einzelnen Gewerkschaften
sind Teilorganisationen und Bestandteil
des ÖGB. Wer Mitglied des ÖGB werden
will, kann einer Gewerkschaft beitreten
und dadurch zu den Vorteilen der Mitgliedschaft des ÖGB kommen. Es wird
also in der Praxis so bleiben wie bisher:
Wer Lohn- und Arbeitsbedingungen verhandeln will, hat die besten Aussichten,
wenn sie/er dem ÖGB beitritt.
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