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Streiks und die Zuverlässigkeit 
der Verkehrsbedienung
Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesmi-
nister für Verkehr und digitale Infrastruktur in Kurzfassung
Arbeitskampf, Gewerkschaft, gesamtwirtschaftliche Folgekosten

Bereits 2008 befasste sich der Wissenschaftliche Beirat beim (damaligen) BMVBS in einer Stellungnahme 
mit dem Thema Zuverlässigkeit im Verkehrswesen. Damals wurden verschiedene wichtige Einflussfakto-
ren identifiziert, jedoch wurden mögliche Auswirkungen von Arbeitskämpfen auf die Zuverlässigkeit der 
Verkehrsbedienung einschließlich der damit verbundenen temporären Unterbrechungen nationaler wie 
internationaler Logistik- und Wertschöpfungsketten sowie die daraus resultierenden hohen gesamtwirt-
schaftlichen Folgekosten im In- und Ausland ausgeklammert.

Seit 2007 ist die Anzahl von Arbeits-
kämpfen im Verkehrswesen, insbe-
sondere durch die gestiegene 
Streikbereitschaft kurzfristig nicht 

ersetzbarer Spezialisten, erheblich ange-
stiegen. Seit ihrem dreitägigen Ausstand im 
April 2014 legten die Piloten des Lufthansa-
Konzerns bis September 2015 insgesamt 
dreizehn Mal die Arbeit nieder, was zum 
Ausfall von insgesamt 8500 Flügen führte, 
auf die ca. eine Million Passagiere gebucht 
waren. Beim einwöchigen Streik der Luft-

hansa-Kabinenbesatzungen Mitte Novem-
ber 2015 musste das Unternehmen 4700 
Flüge streichen; von dieser längsten Ar-
beitsniederlegung in der Geschichte der 
Lufthansa waren etwa 550 000 Passagiere 
betroffen. Schließlich traten auch die in der 
Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer 
(GDL) organisierten Zugführer 2014 sechs-
mal in großflächige Warnstreiks. 

Auch in anderen Teilbereichen des Ver-
kehrsmarktes nimmt die Streikhäufigkeit 
seit geraumer Zeit deutlich zu; das belegt 

die nachstehende Übersicht für Deutsch-
land, die keinen Anspruch auf Vollständig-
keit erhebt:
•	 Lokomotivführer (2007, 2011, 2013, 

2014)
•	 Schleusenwärter (Juli und August 2013)
•	 Fluglotsen (EU-weit im Januar und Feb-

ruar 2014; kurzfristige Absage des für 
Deutschland geplanten Ausstandes)

•	 Fluggastkontrollen (2012, 2013, 2014 und 
2015 in Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt/
Hahn, Frankfurt/Main sowie zuletzt 
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Stuttgart, Köln und erneut Hamburg und 
Düsseldorf )

•	 Flughafen-Vorfeldaufsicht (Februar 2012 
in Frankfurt) 

•	 Flughafen-Bodenverkehrsdienste (April 
2012 in Frankfurt)

•	 Flugbegleiter (LH, August und Septem-
ber 2012, November 2015); sowie

•	 Luftfahrzeugführer (LH: 1996, 2001, 
2010 sowie 2014; Augsburg Airways: Mai 
2013)

Auch wenn die Anzahl der Streiktage in 
Deutschland im internationalen Vergleich 
absolut gesehen noch immer sehr gering 
ausfällt – allerdings bei einer deutlichen Zu-
wachsrate im Dienstleistungsbereich in den 
vergangenen Jahren –, ist damit zu rech-
nen, dass insbesondere im Verkehrsbereich 
die Anzahl von Arbeitskämpfen zunehmen 
wird. Außerdem werden diese Streiks – auch 
wenn sie nur wenige Stunden dauern – mit 
substantiellen gesamtwirtschaftlichen Kos-
ten durch Schädigung einer bedeutenden 
Zahl unbeteiligter Dritter und mit großen 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung einhergehen. 

Eine wesentliche Ursache der zuneh-
menden Streikhäufigkeit ist die wachsende 
Anzahl von Spartengewerkschaften, die 
durch einen besonders hohen Organisati-
onsgrad von für die Leistungserbringung 
unverzichtbaren Spezialisten gekennzeich-
net sind. Neben den beiden bereits erwähn-
ten Spartengewerkschaften zählen dazu im 
Verkehrsbereich unter anderem die Ge-
werkschaft der Flugsicherung (GdF), die 
Technik Gewerkschaft Luftfahrt (TGL), die 
Arbeitnehmergewerkschaft im Luftverkehr 
(AGiL), die Deutsche Feuerwehr-Gewerk-
schaft (DFeuG) sowie die Unabhängige 
Flugbegleiter Organisation (UFO). 

Den Spartengewerkschaften gelingt es in 
der Regel, durch derartige Arbeitskampf-
maßnahmen für ihre Mitglieder nachweis-
lich deutlich bessere Tarifabschlüsse im 
Vergleich zu den üblichen Standards der 
Branche, also den Tarifabschlüssen der gro-
ßen Arbeitnehmerorganisationen, durch-
zusetzen. Hierdurch steigt die Attraktivität 
dieser Organisationen für Mitarbeiter der 
betroffenen Unternehmen, was sich in ei-
nem kontinuierlichen Anstieg ihrer Mitglie-
derzahlen zu Lasten der etablierten Groß-
gewerkschaften zeigt, die eine im Vergleich 
deutlich heterogenere und daher schwerer 
organisierbare Mitgliedschaft aufweisen. 
Der zunehmende zwischengewerkschaftli-
che Wettbewerb führt offenbar dazu, dass 
die Arbeitskampf- und Tarifstrategien der 
Spartengewerkschaften immer häufiger 
auch von den Großgewerkschaften nach-
geahmt werden. Im Verkehrssektor trifft 

dies insbesondere auf ver.di zu, die wichtigs-
te Gewerkschaft im öffentlichen Dienst 
Deutschlands. 

Ein Sonderproblem von Arbeitskampf-
maßnahmen in Dienstleistungsbranchen im 
Vergleich zu Industrie und Gewerbe ergibt 
sich des Weiteren aus der Nichtlagerfähig-
keit des Produkts. Werden konkret Beförde-
rungsdienstleistungen bestreikt, resultieren 
daraus volkswirtschaftlich gesehen stets 
ganz besonders hohe negative Externalitä-
ten, d. h. substantielle wirtschaftliche Schä-
digungen einer großen Anzahl unbeteiligter 
Dritter (unbeteiligt in dem Sinne, dass sie 
nicht an den Tarifverhandlungen beteiligt 
sind). 

Entscheidende Ursache hierfür ist aus 
Sicht der betroffenen Kunden das Fehlen 
akzeptabler, also kurzfristig verfügbarer 
 sowie qualitativ, quantitativ und preislich 
vergleichbarer Substitute zu den bestreik-
ten Verkehrsangeboten. So werden bei-
spielsweise Passagiere von Fluggesellschaf-
ten oder Eisenbahnunternehmen, aber 
auch die verladende Wirtschaft, die bei 
 einem Ausstand kurzfristig nicht auf alter-
native Verkehrsmittel ausweichen können, 
von den Tarifparteien quasi in „Geiselhaft“ 
genommen. Angesichts der starken inter-
nationalen Vernetzung der nationalen 
 Verkehrssysteme kommt es im Streikfall zu-
dem regelmäßig zu negativen grenzüber-
schreitenden Externalitäten in erheblichem 
Ausmaß. 

Auch die deutsche Politik ist sich mittler-
weile dieses Problems bewusst. Als Lösung 
favorisiert wurde die gesetzliche Wieder-
herstellung der sogenannten Tarifeinheit. 
Auf der Grundlage des Koalitionsvertrages 
der amtierenden Bundesregierung wurde 
im Mai 2015 vom deutschen Bundestag das 
sogenannte Tarifeinheitsgesetz verabschie-

det. Es sieht vor, dass, soweit sich die Gel-
tungsbereiche nicht inhaltsgleicher Tarif-
verträge verschiedener Gewerkschaften 
überschneiden, in einem Betrieb nur der 
Tarifvertrag derjenigen Gewerkschaft an-
wendbar ist, die im Betrieb die meisten Mit-
glieder hat.

Der Wissenschaftliche Beirat stellt aller-
dings in Frage, ob eine derartige gesetzliche 
Verpflichtung zur Tarifeinheit ausreichend 
und wirksam ist, dem Problem der zuneh-
menden Streikhäufigkeit im Verkehrswesen 
wirksam zu begegnen. Dies gilt unabhängig 
von der hier nicht zu behandelnden Frage 
der Verfassungskonformität des Gesetzes. 
Zwar trifft zu, dass ohne die Entscheidung 
des Bundesarbeitsgerichts zur Aufhebung 
der Tarifeinheit von 2010 Spartengewerk-
schaften nicht den Einfluss besäßen, den sie 
seither zugunsten ihrer Mitglieder in Ta-
rifauseinandersetzungen geltend machen 
können. Das Prinzip der Tarifeinheit selbst 
beinhaltet jedoch keine Regularien für das 
Führen von Arbeitskämpfen. Insbesondere 
enthält es keine Einschränkungen der Art, 
dass Streiks unter konkreten Randbedin-
gungen nicht zulässig wären oder anderen 
als den derzeit geltenden rechtlichen Rah-
menbedingungen unterlägen. Die Wieder-
einführung der Tarifeinheit stellt somit kei-
ne hinreichende Voraussetzung zur Lösung 
des Problems der Streiks im Verkehrswesen 
dar.

Demgegenüber formuliert der Wissen-
schaftliche Beirat auf der Basis einer ökono-
mischen und juristischen Analyse der Prob-
lematik und dem Vergleich der arbeits-
kampf- und tarifvertragsrechtlichen Rege-
lungen anderer Länder mit dem deutschen 
Status quo unter Beachtung der grundge-
setzlich geschützten Koalitionsfreiheit fol-
gende Empfehlungen:
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Dem unmittelbaren Verantwortungsbe-
reich des Bundesministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur zuzurechnen und 
diesem empfohlen werden
•	 Maßnahmen zur Verbesserung der In-

formationsqualität der Bevölkerung über 
das während eines Streiks verfügbare in-
tra- und intermodale Beförderungsange-
bot, insbesondere zu alternativen inter-
modalen Reiseketten; sowie

•	 weitere dauerhafte oder zumindest tem-
poräre Marktöffnungen wie die 2013 
vollzogene Liberalisierung des Fernbus-
marktes. Denkbar wären beispielsweise 
– ab Ankündigung eines Streiks – die 
Aufhebung der Fahrplanpflicht im Fern-
linienbusverkehr, des Sonntagsfahrver-
bots für Lkw sowie sämtlicher noch be-
stehender Kabotageverbote. 

Darüber hinaus empfiehlt der Wissen-
schaftliche Beirat der Bundesregierung un-
ter gemeinsamer Federführung des BMVI 
und des BMAS, die aufgrund erheblicher 
negativer Externalitäten bedeutenden ge-
samtwirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Folgekosten von Arbeitskampfmaß-
nahmen im Verkehrswesen durch den Er-
lass spezieller Regularien für die Durchfüh-
rung von Arbeitskämpfen zu vermindern:
•	 Zunächst sollten Arbeitskampfmaßnah-

men im Verkehrswesen künftig nur dann 
zulässig sein, wenn sie so rechtzeitig an-
gekündigt werden, dass die Arbeitgeber-
seite genügend Zeit besitzt, einen Streik-
fahrplan zu veröffentlichen und die 
 Kunden genügend Zeit besitzen, ent-
sprechend zu reagieren. Die Ankündi-
gungsfristen sollten nach Verkehrsträger 

und Entfernung differenziert werden, 
beispielsweise von zwei Tagen für den 
innerstädtischen ÖPNV bis zu zwei Wo-
chen für den interkontinentalen Flug-
verkehr. Damit ist dem potenziellen 
Missbrauch gewerkschaftlicher Macht 
zu Lasten der am Verhandlungsprozess 
ausgeschlossenen unbeteiligten Dritten 
im öffentlichen Interesse wirksam entge-
gengewirkt. Gleichzeitig würde der Ar-
beitskampf das bestreikte Unternehmen 
wirtschaftlich mit unverminderter Härte 
treffen. Speziell auf dem Luftverkehrs-
markt setzt dies allerdings voraus, dass 
den vertraglich hier aufgrund oft beson-
ders restriktiver Buchungs- und Tarif-
bedingungen ungewöhnlich stark an die 
bestreikte Fluggesellschaft gebundenen 
Passagieren unmittelbar nach Ankündi-
gung der Arbeitskampfmaßnahme bis zu 
deren Ende von der Fluggesellschaft kos-
tenfreie Stornierungen sowie Umbu-
chungen – auch auf konkurrierende, je-
doch nicht bestreikte Anbieter – zu er-
möglichen sind. Eine entsprechende Re-
gelung von Ankündigungsfristen müsste 
der Gesetzgeber einführen.

•	 Erforderlich sind daneben klare gesetzli-
che Vorgaben zur Gewährleistung einer 
angemessenen Mindestversorgung der 
Nachfrager, also der Kunden im Passa-
gier- und Güterverkehr, im Streikfall. 
Dies darf nicht, wie derzeit üblich, nach 
ständiger Rechtsprechung des BAG aus-
schließlich den Tarifvertragsparteien 
überlassen bleiben; unterworfen sind sie 
in diesem Zusammenhang bislang ledig-
lich dem in der bundesdeutschen Praxis 
kaum justiziablen Prinzip der Verhält-

nismäßigkeit, demzufolge die durch den 
Arbeitskampf betroffenen Bürger in ih-
ren eigenen Grundrechten nicht über 
Gebühr eingeschränkt werden dürfen. Es 
handelt sich hierbei vielmehr um eine 
originäre hoheitliche Aufgabe des Ge-
setzgebers zur Sicherstellung der grund-
sätzlichen Funktionsfähigkeit des Ge-
meinwesens. Eine entsprechende gesetz-
liche Regelung wird angeregt.

•	 Vor der Einleitung von Arbeitskampf-
maßnahmen sollte der Gesetzgeber die 
Tarifparteien des Weiteren grundsätz-
lich zur Durchführung eines Schiedsver-
fahrens unter Leitung eines unabhängi-
gen und dem Gemeinwohl verpflichteten 
Schlichters beim Scheitern der Tarifver-
handlungen verpflichten. Bis zum Ende 
des Schlichtungsverfahrens sollte unbe-
dingt Friedenspflicht herrschen. In der 
speziellen Variante der „Compulsory fi-
nal offer arbitration“ –  die im angelsäch-
sischen Raum eine gewisse Verbreitung 
gefunden hat – müsste sich der Schlich-
ter im Falle einer Nichteinigung der Ta-
rifparteien für das letzte Angebot einer 
der beiden Seiten entscheiden. Dies 
könnte im Extremfall auch per Losent-
scheid erfolgen. Wegen des Zufallscha-
rakters dieses Verfahrens dürfte sich der 
Druck auf beide Seiten, eine Einigung im 
Vorfeld zu erzielen, erhöhen (wohlge-
merkt allerdings nur unter der Voraus-
setzung, dass die Arbeitgeberseite einer 
harten Budgetrestriktion unterliegt).

Schließlich empfiehlt der Beirat der 
Bundesregierung, auf die Änderung die für 
den Flugverkehr geltende EU-Verordnung 
261/2004 hinzuwirken: Die rechtliche Ein-
ordnung von Streiks als „höhere Gewalt“ ist 
für den Bereich der Beförderungsdienstleis-
tungen unangemessen und verschiebt einen 
bedeutenden Teil der Streikkosten auf die 
Kunden. Streik ist jedoch keine höhere Ge-
walt, sondern die Entscheidung von Wirt-
schaftssubjekten im Arbeitskampf. Eine 
dem entsprechende Änderung der Verord-
nung, verbunden mit einer Ausweitung der 
Kundenrechte hinsichtlich von Schadenser-
satz, Stornierung und Umbuchung würde 
die Streikkosten bei den am Arbeitskampf 
nicht beteiligten Kunden reduzieren. 

Mit diesen Empfehlungen will der Wis-
senschaftliche Beirat ausdrücklich keine 
Beurteilung der Streikanlässe und der Ar-
beitsplatzsituation der Streikenden vorneh-
men. Vielmehr sollen konstruktive Vor-
schläge für eine ausgewogene, auch die In-
teressen der betroffenen Nutzer angemes-
sen berücksichtigende Lösung von 
Tarifkonflikten zur Diskussion gestellt 
 werden. ■
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