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Pilotenstreik: Über den Wolken ist die Freiheit 
nicht grenzenlos 
Von Bert Rürup 

 

Das Streikrecht ist nicht im deutschen Grundgesetz festgeschrieben. Verfassungsjuristen 
haben dieses Recht aus der in Artikel 9 Absatz 3 des Grundgesetzes garantierten 
Koalitionsfreiheit abgeleitet. Zulässig sind Streiks in Tarifkonflikten nur dann, wenn der 
Arbeitskampf erforderlich und verhältnismäßig ist und - nach dem Ultima-ratio-Prinzip – 
mildere Mittel ausgeschöpft sind. Entscheidend ist zudem, dass Arbeitskampfmaßnahmen 
nur solche Ziele verfolgen dürfen, die in einem Tarifvertrag geregelt werden können. Der 
kräftige Ausbau von Eurowings, der Low-Cost-Airline im Lufthansa-Konzern, mag von den 
LH-Piloten vehement abgelehnt werden, bestreikt werden kann er aber nicht, da es sich 
hierbei eindeutig um eine rein unternehmenspolitische Entscheidung des Konzernvorstands 
handelt.  

Am vergangenen Mittwoch um 24 Uhr endete der 15. Streik der Lufthansa-Piloten, bei dem 
es – zumindest vordergründig – um einen neuen Entgelttarifvertrag für die 5.400 Piloten der 
größten deutschen Airline ging. Begonnen hatte diese Serie der Arbeitsniederlegungen im 
April 2014. Seitdem sind als Folge von 29 Streiktagen nahezu 15.000 Flüge des LH-Konzerns 
ausgefallen; betroffen waren knapp 1,8 Millionen Passagiere. Die der Lufthansa entstandenen 
Umsatzeinbußen können auf zumindest 200 Millionen Euro geschätzt werden. Schlimmer 
noch ist der Imageschaden.  

Ausgangspunkt dieser zähen Auseinandersetzung war das Auslaufen des für die Piloten der 
Lufthansa, Lufthansa Cargo und von Germanwings geltenden Konzerntarifvertrags Ende 
April 2012. Im Herbst 2013 kündigte dann die Lufthansa den Tarifvertrag zur Übergangs- und 
Altersversorgung der Piloten. Das Ziel: Die bestehende, recht generöse betriebliche 
Altersversorgung mit einem garantierten Leistungsniveau auf ein kostengünstigeres System 
zu überführen, bei dem die Lufthansa lediglich die Beiträge garantiert, die Leistungen jedoch 
von der Kapitalmarktentwicklung abhängen. Zudem will das Unternehmen die derzeitige 
tarifvertragliche Altersgrenze der Piloten von 60 Jahren anheben, da diese niedrige Grenze 
sowohl vom Bundesarbeitsgericht als auch vom Europäischen Gerichtshof gekippt wurde. 
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Ein ganz wesentlicher Grund für die Hartnäckigkeit der Pilotengewerkschaft "Vereinigung 
Cockpit" (VC) in diesem Arbeitskampf ist allerdings der vom Konzernvorstand forcierte 
Ausbau der hauseigenen Low-Cost-Airline Eurowings sowie die Anmietung von Fliegern 
samt Besatzung bei anderen Gesellschaften. Dies ist der VC ein Dorn im Auge, da für diese 
Piloten der attraktive Konzerntarifvertrag nicht gilt und die Gewerkschaft nicht zu Unrecht 
eine Erosion ihrer Mitgliederbasis befürchtet. 

Da es sich beim Ausbau des Billigsegments um eine Frage der Konzernstrategie handelt, 
untersagte im September 2015 das Hessische Landesarbeitsgericht eine angekündigte 
Arbeitsniederlegung. Die Gewerkschaft habe in ihrer Streikbegründung nicht hinreichend 
scharf den Tarifstreit und ihren Widerstand gegen den Ausbau von Eurowings abgegrenzt.  

Seither begründen die Piloten ihre Streiks mit offenen Entgeltfragen. Sie fordern nunmehr 
eine Gehaltserhöhung von satten 22 Prozent. Auf der anderen Seite droht die Lufthansa der 
Gewerkschaft mit einer Schadenersatzklage in Höhe von 60 Millionen Euro. Eine Schlichtung 
der verfahrenen Lage lehnen die Piloten bislang strikt ab.  

Bevor über Lösungen für diese verfahrene Situation nachgedacht wird, muss man verstehen, 
wie es zu der aktuellen Lage kam. Da in der Vergangenheit die Verhandlungsmacht einer 
Gewerkschaft vor allem von der Anzahl ihrer Mitglieder bestimmt wurde, gab es ab den 
1980er-Jahren einen massiven Konzentrationsprozess. Damals umfasste der Deutsche 
Gewerkschaftsbund (DGB) 18 selbstständige Branchengewerkschaften. Durch Fusionen sind 
daraus bis heute acht Arbeitnehmervertretungen geworden, die derzeit insgesamt 6,1 
Millionen Mitglieder vertreten. Charakteristisch für das tarifpolitische Verhalten dieser DGB-
Gewerkschaften ist, dass sie bei ihren Tarifverhandlungen zumeist die 
gesamtwirtschaftlichen Konsequenzen ihrer Tarifpolitik berücksichtigen. Der Grund: Je 
größer die Klientel einer Gewerkschaft ist, desto mehr treffen etwaige arbeitskostenbedingte 
Entlassungen die eigenen Mitglieder. Deshalb konzentrierten sich diese Gewerkschaften oft 
darauf, Arbeitsplätze zu erhalten und weniger darauf, kräftige Lohnerhöhungen 
durchzusetzen.  

Doch während sich die Branchengewerkschaften zusammenschlossen, wurde die Arbeitswelt 
zunehmend heterogener und differenzierter. Die Angehörigen kleiner, durchweg stark 
spezialisierter Berufsgruppen sahen sich von den gewerkschaftlichen Großorganisationen 
und deren "solidarischer" Lohnpolitik oft nicht mehr angemessen vertreten. Entsprechend 
sanken die Mitgliederzahlen der Branchengewerkschaften. Davon profitierten 
Spartengewerkschaften wie etwa der Marburger Bund (Ärzte), Ufo (Flugbegleiter), GDL 
(Lokführer) und eben die VC (Piloten). Sie alle versprachen ihrer relativ kleinen und 
homogenen Klientel von Spezialisten bessere Tarifabschlüsse als die inhomogenen 
Branchengewerkschaften und setzten diese Versprechen nicht selten auch durch.  
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So wurde aus dem einstigen Verteilungskampf zwischen Arbeit und Kapital immer mehr ein 
Kampf zwischen unterschiedlich qualifizierten und organisierten Arbeitnehmern. Gewinner 
dieses ungleichen Kampfs waren durchweg die Spezialisten, die durch Sparten- oder 
Fachgewerkschaften vertreten wurden. Deren Stellung wurde durch die Entscheidung des 
Bundesarbeitsgerichtes vom 23. Juni 2010 sogar noch nachhaltig gestärkt. Dezidiert stellte 
das Gericht fest, dass für verschiedene Arbeitnehmer in einem Betrieb unterschiedliche 
Tarifverträge gelten können, weil weder Grundgesetz noch Tarifvertragsgesetz einen 
Grundsatz zur Tarifeinheit enthalten. 

Das 2015 nicht zuletzt auf Druck der Arbeitgeber in Kraft getretene Tarifeinheitsgesetz sollte 
dem entgegenwirken und verhindern, dass ein Unternehmen mit mehreren Gewerkschaften 
miteinander konkurrierende Tarifverträge aushandeln muss: Wenn in einem Betrieb mit 
verschiedenen Arbeitnehmervertretungen abgeschlossene Tarifverträge miteinander 
kollidieren, soll nur der Abschluss der Gewerkschaft zum Tragen kommen, die in diesem 
Betrieb die meisten Arbeitnehmer vertritt, so der Tenor. Für den Streik zwischen der 
Lufthansa und der VC ist dieses verfassungsrechtlich ohnehin wackelige Gesetz jedoch 
irrelevant, da nahezu alle Lufthansapiloten in dieser Gewerkschaft organisiert sind.  

Nun zielt jeder Streik darauf ab, den Arbeitgeber wirtschaftlich zu schädigen, um ihn zu 
bewegen, sich den Forderungen der Gewerkschaft anzunähern. Diese Strategie ist legitim. 
Ein Problem ist freilich, dass bei Streiks im Gesundheitswesen, im Verkehrsbereich oder im 
Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge wie der Müllabfuhr oder der Kindererziehung das 
gewerkschaftliche Druckmittel massiv Dritte beeinträchtigt, also etwa Patienten, Fahr- und 
Fluggäste oder berufstätige Eltern. Angesichts solcher Kollateralschäden schlugen die 
Rechtsprofessoren Martin Franzen, Georg Thüsing und Christoph Waldhoff im Jahr 2012 vor, 
in den Bereichen der Daseinsvorsorge Spartengewerkschaften nur dann ein Streikrecht 
zuzugestehen, wenn sich mindestens 15 Prozent der Beschäftigten an dem Ausstand 
beteiligen. Dies würde allerdings nicht wirklich weiterhelfen. Denn zum einen würden 
Spartengewerkschaften rechtswidrig diskriminiert. Zum anderen hat sich auch die 
Branchengewerkschaft Verdi gelegentlich hinsichtlich einer "Geiselnahme Dritter" nicht 
anders als Spartengewerkschaften verhalten. 

Eine Zwangsschlichtung, wie es sie in der Weimarer Republik gab, ist ebenfalls ein Irrweg. 
Damals wurde von der Politik ein Schlichter eingesetzt, dessen Spruch vom Staat für 
verbindlich erklärt wurde, auch wenn er nicht von beiden Parteien akzeptiert wurde. In Tat 
und Wirklichkeit bedeutete dies aber nichts weniger als die politische Möglichkeit, einen 
Arbeitskonflikt mit dem Mittel der staatlichen Schlichtung von vornherein zu unterbinden 
oder zu beenden. Dies wäre klar verfassungswidrig.  

Somit verbleibt letztlich das Arbeitskampfrecht, um die gesellschaftlich dysfunktionalen 
Nebenwirkungen von Streiks zu begrenzen und Kollateralschäden zu verringern. Eine 
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Möglichkeit wäre, bei Arbeitskämpfen in Bereichen der Daseinsvorsorge jedem erwogenen 
Streik ein verpflichtendes Schlichtungsverfahren vorzuschalten. Streiks würden dadurch nicht 
unterbunden, wären allerdings erst möglich, nachdem ein zuvor ergangener Schlichterspruch 
abgelehnt worden wäre. Der davon ausgehende Druck zu einer Einigung ohne 
Arbeitsniederlegung wäre groß und würde gar noch größer, wenn die ablehnende Partei ihre 
Gründe veröffentlichen müsste. Ein derartiges Verfahren würde die Berufsgewerkschaften 
gegenüber den Branchengewerkschaften nicht diskriminieren, wohl aber die massiven 
Kollateralschäden von Streiks für die Allgemeinheit verringern.  

Die VC weiß, wie effektiv es ist, über die Auswirkungen ihrer Streiks auf Dritte Druck auf den 
LH-Vorstand auszuüben. Und genau deswegen lehnt die Pilotengewerkschaft bis heute eine 
Schlichtung entschieden ab.  

 

 


