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Zusammenfassung  

Es ist üblich, die Stabilität der Arbeitsbeziehungen anhand verschiedener Arbeitskampfindikatoren zu 
messen. Da diese aber nur an „materiellen“ Konflikthandlungen wie Streiks und Aussperrungen an-
knüpfen, wird ein Konfliktmaß entwickelt, das nicht nur materielle Konflikthandlungen berücksich-
tigt, sondern auch verbale und formale Eskalationsstufen wie Streikdrohungen, Verhandlungsabbrü-
che oder Schlichtungen. Diese Konflikthandlungen werden in einer Eskalationspyramide so angeord-
net, dass sie die Zuspitzung von Tarifkonflikten abbilden. Diese Methode liefert eine Grundlage, um 
in einem weiteren Schritt zwei Eskalationsmaße abzuleiten: Die maximale Eskalationsstufe gibt als 
statisches Maß an, bis zu welcher Stufe ein Konflikt eskaliert, die Konfliktintensität summiert als dy-
namisches Maß alle Konflikthandlungen. Eine Auswertung von 144 Tarifkonflikten in 13 Branchen 
zeigt bei beiden Maßen große Unterschiede. Außerdem zeigen vier abgeleitete Konfliktlösungsmus-
ter, dass die Tarifverhandlungen in Deutschland nach wie vor als „Konfliktpartnerschaft“ beschrieben 
werden können. Dabei lassen sich vor allem verbal-formale Konfliktlösungsansätze und materielle 
Konfliktlösungsansätze unterscheiden. 
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Escalation of collective bargaining:  
Methods, indicators and empirical findings 

Abstract  

Usually, the stability of labour relations is evaluated by a set of different strike indicators. However, 
these indicators are often only linked to “material” conflict actions like strike and lockouts. Therefore, 
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we developed a new method for measuring the intensity of conflict during collective bargaining 
which not only considers material measures but also verbal and formal measures like strike threats, 
termination of negotiations or arbitrations. These measures are ranked in an escalation pyramid. In a 
subsequent step, we derived two measures of escalation: As a static measure, the maximum escalation 
level informs about the maximum level, to which a single conflict escalates. As a dynamic measure, 
the intensity of conflict summarizes all conflict actions. An evaluation of 144 wage disputes in 13 in-
dustries shows significant differences in both measures between industries. Furthermore, we identi-
fied four patterns of conflict resolution. They indicate that collective bargaining in Germany can still 
be described by “partnership in conflict” (Konfliktpartnerschaft). In this regard, we can distinguish 
between a verbal-formal pattern of conflict resolution and a material pattern. 
 
Key words:  collective bargaining, intensity of conflict, industrial action, social partnership (JEL: 
J51, J52, J53) 

1.  Problemstellung 

Die Stabilität der Arbeitsbeziehungen stellt einen wichtigen Standortvorteil dar. Streiks 
verursachen nicht nur gesamtwirtschaftliche Wohlfahrtsverluste. Ein hohes Maß an sozia-
lem Frieden schafft einer vernetzten Volkswirtschaft stabile Rahmenbedingungen. Waren 
die Arbeitsbeziehungen in Deutschland im 19. Jahrhundert noch durch einen „Klassen-
kampf“ geprägt, wandelte sich das Verhältnis zwischen den Tarifparteien im Laufe des 20. 
Jahrhunderts. Mit der Anerkennung der Gewerkschaften durch die Arbeitgeber im Stinnes-
Legien-Abkommen vom November 1918 entstand die Grundlage für die Entwicklung einer 
Tarifpartnerschaft (Lesch, 2016). Walther Müller-Jentsch (1999; 2013) prägte dafür den 
Begriff „Konfliktpartnerschaft“. Mit der Kombination der gegensätzlichen Begriffspaare 
„Konflikt“ und „Partnerschaft“ will er ausdrücken, dass die Akteure der industriellen Be-
ziehungen unterschiedliche Interessen vertreten, aber eine Schnittmenge gleicher Ziele ha-
ben. Diese Schnittmenge ist es, die die Akteure dazu veranlasst, miteinander zu kooperieren 
– mal konfliktreicher, mal konfliktärmer. Streeck (2016) hat den Begriff „Konfliktpartner-
schaft“ nun für das 21. Jahrhundert in Frage gestellt und von einer „konfliktfrei gehaltenen 
Partnerschaft“ in der deutschen Exportindustrie auf der einen Seite und einem „Konflikt 
ohne Partnerschaft“ in vielen Dienstleistungssektoren auf der anderen Seite gesprochen. 

Dieses Ringen um Begrifflichkeit zeigt die Notwendigkeit auf, die Tarifpartnerschaft 
und den Lohnfindungsprozess einer tieferen empirischen Analyse zu unterziehen. Konkret 
stellt sich die Frage, wie sich das „Klima“ in den Tarifverhandlungen messen, beschreiben 
und gegebenenfalls systematisieren lässt. Ein Ansatz könnte darin bestehen, Experten zu 
befragen und Fallstudien durchzuführen. Ein alternativer, hier vorgezogener Ansatz ver-
sucht, Tarifpartnerschaft anhand objektiver Kriterien zu analysieren. In der Literatur wird 
die Qualität der Arbeitsbeziehungen anhand verschiedener Streikindikatoren gemessen 
(Gärnter 1989; Aligisakis 1997; Bordogna & Cella 2002; Lesch 2002; Vandaele 2011; 
Carley 2013).1 Das gebräuchlichste Messkonzept ist die Anzahl der in einer Volkswirt-
schaft durch Streiks und Aussperrungen verlorenen Arbeitstage (Arbeitskampfvolumen). 

                                                                          
1  Zur kritischen Diskussion der Streiktätigkeit als „Militanzindikator“ einer Gewerkschaft vgl. den Überblick 

bei Schnabel (1989, 63 ff.) 




