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Streikrecht: Kritische Verkehrsinfrastruktur
mit neuen Regeln besser schützen
Das Streikrecht ist in Deutschland ein geschütztes Grundrecht. Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen
Tarifkonflikte aber mit möglichst wenig Schäden für unbeteiligte Dritte lösen. Die aktuelle Streikwelle
bei Lufthansa zeigt, dass dieses Gebot all zu leicht missachtet wird – auch die Politik ist gefordert.
Bereits 2012 hat das Bundesverfassungsgericht angemahnt,
dass im Bereich der Daseinsvorsorge eine unverhältnismäßige
Beeinträchtigung Dritter vermieden werden muss. Das Lahm
legen von Mobilitätsanbietern trifft Gesellschaft und Volks
wirtschaft ins Mark. So konnten wegen des aktuellen Piloten
streiks bereits über eine halbe Million Passagiere – davon viele
Zehntausend internationale Geschäftsreisende – ihren Flug
nicht antreten. Die ständigen Streiks schädigen Deutschlands
Wirtschaft überpropor tional.
Tarifeinheitsgesetz greift nicht
Im Zuge des 2015 verabschiedeten Tarifheinheitsgesetztes
wurde eine gute Gelegenheit vertan, für den wichtigen Bereich
der kritischen Verkehrsinfrastruktur wie in anderen Nationen
einige verlässliche Spielregeln einzuführen. Entgegen der
Empfehlung von Sachverständigen hat die Bundesregierung
auf eine Präzisierung, ob und unter welchen Voraussetzungen
gestreikt werden darf, verzichtet. Ein Fehler: Spartengewerk
schaften wie die der Piloten nehmen Schlüsselpositionen ein
und können das Streikrecht für die Durchsetzung auch extre
mer Partikularinteressen nutzen. Zudem ist der Luftverkehr be
sonders anfällig für unverhältnismäßige Streikfolgen, weil viele
Unternehmen und Behörden reibungslos zusammenarbeiten

Politische Unterstützung
–– Michael Fuchs, stellvertretender Vorsitzender
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion:
„Es kann nicht sein, dass ein paar Piloten immer
wieder Hunderttausende in Geiselhaft nehmen.“
–– Alexander Dobrindt, Bundesverkehrsminister:
„Wir halten das (eine Schlichtung) für den richtigen Weg.“
Man könne sich laut Dobrindt fragen, wie oft die Partner
seite sich diesem Wunsch verweigern könne. Derzeit sei
das Verkehrsministerium zwar nur in der Beobachterfunk
tion im Tarifstreit. „Das muss aber nicht ewig so bleiben.“
–– Volker Bouffier, Hessischer Ministerpräsident:
„Der anhaltende Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa AG
und der Vereinigung Cockpit ist nicht nur eine Belastung
für beide Parteien, sondern hat erhebliche Auswirkungen
auf die Bürgerinnen und Bürger und den Wirtschafts
standort Hessen. (...) Bei dem seit zwei Jahren andauern
den Tarifkonflikt mit mittlerweile 14 Streiks ist es an der
Zeit, mithilfe eines neutralen Schlichters zu versuchen,
die unversöhnliche Haltung (...) aufzulösen.“

müssen. Legt auch nur ein kleiner Teil dieser Dienstleistungs
kette die Arbeit nieder, bleiben die Flugzeuge am Boden.
Tarifautonomie mit minimalinvasiven
Korrekturen stärken
Deutschland muss den Tariffrieden im Bereich der kritischen
Verkehrsinfrastruktur durch kleine Eingriffe stärken. Dies dient
letztlich der Tarifautonomie, die durch verhältnismäßiges
Verhalten der Tarifparteien Sinn und Legitimation erhält. Die
wichtigste Stellschraube sind hierbei – nach Verhandlungen
obligatorische – Schlichtungen: Die jüngsten Schlichtungs
erfolge von Gerhard Schröder im Falle Tengelmann-Edeka/
Rewe oder im Tarifkonflikt mit den Flugbegleitern unterstrei
chen die friedensschaffende Wirkung dieses Instrumentes.
Die Piloten verweigern sich bis zum Redaktionsschluss aber
einseitig jeder Schlichtung.
Der deutsche Luftverkehr leidet massiv unter einer der höchs
ten Streikintensitäten weltweit. Und mit ihm Hunderttausende
Passagiere und Unternehmen. Dringend notwendig ist eine
Abwägung zwischen dem Streikrecht und ebenfalls grundle
genden Persönlichkeitsrechten von Betroffenen – Vergleich
bares wird in anderen Ländern, wie zum Beispiel den USA,
Frankreich, Italien und Spanien bereits praktiziert.

Unverhältnismäßig
Piloten haben eine besondere Streikmacht.
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„Wir haben bei Lufthansa sicher die besten Piloten, die unsere Marke
jeden Tag in hervorragender Weise in der ganzen Welt verkörpern.
Aber wir müssen sie uns auch leisten können.“
Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender der Lufthansa AG
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