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Arbeitskampfbilanz 2015 
 
2015 war ein ungewöhnlich intensives Streikjahr. Das Arbeitskampfvolumen ist auf rund zwei Millionen 
Streiktage angestiegen. Die erhebliche Steigerung gegenüber 2014 (392.000 Tage) beruhte im We-
sentlichen auf zwei großen Auseinandersetzungen. Allein 1,5 der zwei Millionen Streiktage entfielen 
auf den Arbeitskampf im Sozial- und Erziehungsdienst sowie auf den Streik bei der Post. Dies zeigt die 
Jahresbilanz zur Arbeitskampfentwicklung, die das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut 
(WSI) der Hans-Böckler-Stiftung vorgelegt hat. 
 

Die Zahl der Beschäftigten, die sich an Streiks beteiligten, lag 2015 ebenfalls deutlich höher als im 
Jahr zuvor: 1,1 Millionen Streikende 2015 gegenüber 345.000 in 2014. Hierfür waren die Warnstreiks 
in der Metall- und Elektroindustrie ausschlaggebend, bei denen nach Angaben der IG Metall rund 
885.000 Beschäftigte die Arbeit niederlegten. 
 

Die öffentliche Aufmerksamkeit konzentrierte sich auf die vier Konflikte bei der Deutschen Bahn, der 
Post, im Sozial- und Erziehungsdienst sowie bei der Lufthansa. Dies überrascht nicht, berührten doch 
alle diese Arbeitskämpfe unmittelbar die Öffentlichkeit. Damit enden allerdings auch schon die Ge-
meinsamkeiten. 

 Im Bahn-Konflikt ging es um einen Grundsatzstreit zwischen Management und Lokführer-
Gewerkschaft um die Tarifzuständigkeit, der Dauer und Eskalation des Konflikts bestimmte. Das 
mit Hilfe einer Schlichtung erzielte Ergebnis schließt für die nächsten Jahre eine Neuauflage die-
ses Konfliktes im Konzern aus.  

 Bei der Lufthansa dagegen wehrten sich die Vereinigung Cockpit und die Flugbegleiter-
Gewerkschaft UFO gegen ein Sparprogramm der Firmenleitung und insbesondere gegen Ein-
schnitte bei der tariflichen Altersregelung. Eine Gesamtlösung steht hier noch aus. 

 Den Konflikt mit ver.di bei der Deutschen Post hat der Vorstand durch die Ausgliederung des 
Paketdienstes provoziert, die darauf zielte, Zustellerinnen und Zusteller zukünftig schlechter be-
zahlen zu können. 

 Anders hat es sich in der Auseinandersetzung im Sozial- und Erziehungsdienst verhalten, wo die 

Gewerkschaftsseite einen Streik zur finanziellen Aufwertung der Tätigkeiten führte. ver.di und 
GEW stützten sich auf eine breite Zustimmung der Streikziele und nicht zuletzt auf ein außerge-
wöhnliches, sich im Streikverlauf steigerndes Engagement der Beschäftigten. Die spektakuläre 
Ablehnung der Schlichtungsempfehlung durch die Streikenden erzwang Nachverhandlungen, die 
schließlich ein Ergebnis brachten. 

 

Jenseits der großen Branchentarifrunden registriert das WSI für 2015 zahlreiche Konflikte im Zusam-
menhang mit Haus- und Firmentarifverträgen. Wie in den Vorjahren entfiel die überwiegende Mehrheit 
der erfassten Streiks auf solche Auseinandersetzungen. Der gewerkschaftliche Kampf zur Erhaltung 
der Tarifbindung ist ein wiederkehrendes Thema. Den zweifelhaften Rekord für die längste Auseinan-
dersetzung hält dabei Amazon. Seit Frühjahr 2013 zieht sich diese wegen ihrer Signalwirkung bedeu-

tende Auseinandersetzung hin, in der sich der Konzern bisher hartnäckig weigert, überhaupt mit ver.di 
in Tarifverhandlungen einzutreten.  
 

Im internationalen Vergleich wird in Deutschland weiterhin relativ wenig gestreikt, berichtet das WSI 
auf Basis der aktuellsten verfügbaren Daten. Nach Schätzung fielen hierzulande zwischen 2005 und 
2014 im Jahresdurchschnitt pro 1.000 Beschäftigte rechnerisch 15 Arbeitstage aus. In Frankreich ka-
men auf 1.000 Beschäftigte hingegen im Jahresmittel 132 Arbeitskampftage, in Dänemark 124, in 
Finnland 71 und in Spanien 63. Ein deutlich niedrigeres Streikvolumen findet sich nach wie vor in Ös-
terreich, Polen und in der Schweiz.  
 

Nach Einschätzung des WSI ist es eher unwahrscheinlich, dass sich der Anstieg des Streikvolumens 
2016 fortsetzen dürfte. In punkto Streikbeteiligung könne sich allerdings auf Grund des Zusammentref-
fens der Tarifrunden des öffentlichen Dienstes bei Bund und Gemeinden und der Tarifrunde in der 
Metall- und Elektroindustrie möglicherweise erneut eine hohe Zahl an Streikenden ergeben. 
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