
Der gefährdete Beamte

Von Rainer Blasius

Dem Beamtenbund droht durch die Gewerkschaft
der Lokomotivführer ein
Glaubwürdigkeitsverlust.

Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte: Beim
Kräftemessen zwischen der Gewerkschaft Deutscher
Lokomotivführer (GDL) und der Eisenbahn- und
Verkehrsgewerkschaft (EVG) darf bisher nur der Deutsche
Gewerkschaftsbund (DGB) zufrieden sein, denn in seinen
Beritt fällt die gemäßigt auftretende EVG. Deren
Konkurrenzorganisation GDL mit dem unbotmäßigen Chef
Claus Weselsky benötigt demgegenüber das schützende
Dach des finanzstarken Beamtenbundes, der sich seit zwei
Jahren „DBB Beamtenbund und Tarifunion“ nennt, um die
neue Gleichstellung seiner Mitglieder – zirka 908000
Beamte und 368000 Angestellte – auszudrücken.

Es rumort gewaltig im Beamtenbund, weil der
Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt den GDL-Chef im
doppelten Sinne des Wortes aushält. Weselsky geht es nicht
nur um mehr Geld und weniger Arbeitszeit, sondern um den
Machtanspruch, neben den Lokomotivführern künftig auch
Zugbegleiter und Speisewagenbesatzungen zu vertreten. Das
empört viele Beamte im DBB – bis hin zu Austritten. Im
Beamtenbund sind zwölf Bundesbeamten-Gewerkschaften,
31 Fachgewerkschaften sowie 16 Landesbünde organisiert.
Zwei Drittel aller Mitglieder sind Beamte, ein Drittel
Tarifbeschäftigte wie die GDLer. Weselsky sieht in der
konkurrierenden EVG ohnehin nur „Überläufer“, weil die
Gewerkschaft Deutscher Bundesbahnbeamten und Anwärter
(GDBA) dem Beamtenbund vor vier Jahren den Rücken
kehrte und unter der DGB-Obhut mit der Gewerkschaft
Transnet fusionierte.
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Dauderstädt lehnt nun vor allem das Tarifeinheitsgesetz der
großen Koalition ab. Daher dürfe sich die GDL nicht einer
„tarifvertraglichen Vereinbarung über das Verfahren bei den
Verhandlungen mit der Bahn zustimmend öffnen“. Ende
Oktober stärkte er Weselsky den Rücken, indem er Fakten
zum GDL-Streik in Umlauf brachte: Weselsky trete dem Plan
der Bundesregierung entgegen, „dass zukünftig nur noch die
mitgliederstärkste Gewerkschaft in einem Betrieb einen
Tarifvertrag abschließen darf“. Käme es dazu, müsste die
GDL Tarifergebnisse von anderen Gewerkschaften
übernehmen, die weniger Lokführer organisierten als sie
selbst. Das Verhalten der GDL sei doch beispielhaft für
Gewerkschaften, die sich einer „Entmündigung durch den
Gesetzgeber“ widersetzten. So gestärkt, ließ Weselsky am
ersten Novemberwochenende seine Verhandlungen mit der
Bahn platzen.

Am 3. November sagte ihm Dauderstädt öffentlich
finanzielle Unterstützung zu; erst am Tag darauf befasste
sich die DBB-Haushaltskommission damit. Weselsky sagte
auf jener Sitzung wohl kein Wort über die fast gleichzeitig
von der GDL verbreitete Meldung über die Streikausweitung
und bezeichnete einen „angeblich geplanten 90-Stunden-
Streik“ sogar als „Latrinenparole“, so dass sich Mitglieder
des Gremiums getäuscht fühlten.

Bald nach Beginn des Vier-Tage-Ausstands bekam
Dauderstädt wegen scharfer Proteste kalte Füße und brachte
ein Schlichtungsverfahren ins Spiel. Auch soll er versucht
haben, Weselsky zur Verkürzung des Streiks zu bewegen
wegen des Vorwurfs, die Nation wolle am 9. November die
Reisefreiheit für alle Deutschen feiern, während die
Weselsky-Truppe diese Freiheit zum Jubiläum drastisch
einschränke. Da lenkte der Lokomotivführer ein und brach
den Arbeitskampf ab.

Wie geht es im DBB nun weiter? Zunächst ist die
neunköpfige Bundesleitung, an deren Spitze der 66 Jahre
alte Dauderstädt als erster Nichtbeamter steht, gefordert.
Hier gibt es einen agilen Fachvorstand Tarifpolitik, einen
viel zu stillen Fachvorstand Beamtenpolitik und sechs
stellvertretende Bundesvorsitzende: den Chef der Deutschen
Steuergewerkschaft, den Chef des Baden-
Württembergischen Beamtenbundes, eine
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Polizeioberkommissarin, die Bundestagsabgeordnete ist und
im Aufsichtsrat der Bahn sitzt, den Vorsitzenden der
Komba-Gewerkschaft für kommunale Beschäftigte, dann
Weselsky und eine Angehörige der Vereinigung der
Rundfunk-, Film- und Fernsehschaffenden, die als Einzige
Dauderstädts Ohr haben soll.

Bereits bei seiner Wahl 2012 befürchteten Skeptiker im DBB
eine „Machtergreifung des Tarifsbereichs“, die Weselsky
wahrscheinlich vollziehen will. Bei manchen
Mitgliedsgewerkschaften verfestigt sich der Eindruck, dass
dem Dachverband die Beamten ziemlich egal seien und
deren Mehrheit in den Gremien nicht mehr zähle. Immerhin
erkennen hohe Funktionäre, dass es um die
Glaubwürdigkeit des DBB geht, der am absoluten
Streikverbot für alle Beamte – gerade auch für Lehrer –
festhält und der die Föderalismusreform, die den Ländern
die Zuständigkeit für Besoldung und Versorgung der
eigenen Staatsdiener übertrug, rückgängig machen möchte
zugunsten des Dachverbandes, der dann wieder für alle
deutschen Beamten verhandeln könnte.

Dem widerspricht diametral Dauderstädts Unterwerfung
unter die kleine GDL, die in einem Kernbereich der
Daseinsvorsorge ihr Unwesen treibt. Der DBB muss sich
entscheiden: Will er den eigenen Stand weiter selbst in Frage
stellen und Weselskys GDL mitfinanzieren, oder will er
seinen Markenkern – hoheitliche Aufgaben und
Daseinsvorsorge – wieder stärken? Schließlich geht es um
das Gemeinwohl aller, also nicht nur der
Mitgliedsgewerkschaften, und um wertvollste Grundzüge
des Berufsbeamtentums.
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