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D
ie Veränderung der Arbeitswelt 
hat auch veränderte Strategien 
und Formen von Arbeitskämp-
fen mit sich gebracht. Technolo-

gische Entwicklungen in der Kommu-
nikation und Produktion hatten ihre 
Auswirkungen auf Arbeitskonflikte. 
Historisch betrachtet hat etwa die An-
zahl an Streiktagen in Europa abgenom-
men, während sie in Asien, insbesonde-
re China, zunimmt. Die Verhandlungs-
stärke von Gewerkschaften, die staatli-
che Repräsentanz von ArbeiterInnen 
sowie die Entwicklung und Verlagerung 
von Wirtschaftssektoren nehmen Ein-
fluss auf die Strategien, die im Falle von 
Arbeitskonflikten entwickelt und ange-
wendet werden.

Branchenabhängige Arbeitskonflikte

Traditionell können Arbeitskämpfe im 
Industrie- und Transportsektor verhält-
nismäßig einfacher organisiert werden 
als beispielsweise im Dienstleistungssek-
tor. Die Organisationsmacht von Indus-
triearbeiterInnen ist aufgrund des ge-
meinsamen Arbeitsplatzes an meistens 
teuren Maschinenanlagen höher. Haus-
angestellte wiederum haben vergleichs-
weise weitaus höhere Hürden, um kol-
lektive Arbeitskämpfe zu organisieren. 
Sie arbeiten getrennt voneinander in 
verschiedenen Haushalten und oft in-
formell ohne Arbeitsvertrag. Dement-
sprechend ist die Organisationsmacht 
von Hausangestellten – überwiegend 

Frauen – sehr gering. Die branchenspe-
zifische Verhandlungsmacht von Arbei-
terInnen hängt weiters von der Positio-
nierung innerhalb der globalen Produk-
tionskette ab: Wenn Dockarbeiter im 
Hafen von Mumbai streiken, kann damit 
die Fertigung von Waren international 
beeinträchtigt werden.

Globale Verlagerung

Die Soziologin Beverly Silver analysier-
te Streikvorkommen im 19. und 20. 
Jahrhundert nach Branchen und Län-
dern. Ihre Analyse zeigt, dass sich mit 
der Auslagerung von Branchen in ande-
re Länder ebenfalls die Streikvorkom-
men verlagern. Weiters nehmen Streiks 
in jenen Branchen zu, in denen die glo-
bale Profiterwartung am höchsten ist: 
Während im 19. Jahrhundert Streiks in 
der Textilindustrie sehr häufig waren, 
haben sie sich im 20. Jahrhundert in die 
Automobilindustrie verlagert. 

Silver fasst ihre Untersuchungser-
gebnisse folgendermaßen zusammen: 
„Wenn sich Kapital verlagert (Land und 
Branche), verlagern sich auch Streiks.“ 
Arbeitskämpfe finden zunehmend in je-
nen Ländern statt, in denen die indust-
rielle Produktion und Auslandsdirektin-
vestitionen gestiegen sind. Das sind bei-
spielsweise China, Brasilien und Indien. 

Die Ziele von Arbeitskämpfen sind 
je nach sozialer Ungleichheit sehr un-
terschiedlich. Wirtschaftliche Entwick-
lung, gesetzliche Regelung für men-
schenwürdige Arbeit und gesellschaftli-
cher Wandel nehmen Einfluss auf die 
Ziele von Arbeitskämpfen. Während 
2018 GewerkschafterInnen in Kolum-

bien, Mexiko und Brasilien für die Ein-
haltung von kollektivvertraglich festge-
legten Löhnen verfolgt und ermordet 
werden, wurde im selben Jahr in Kana-
da, Island und Neuseeland für die 
Lohngleichheit von Männern und 
Frauen gekämpft. Je nachdem welche 
Gesellschaftsgruppen wofür kämpfen, 
lässt sich der Ausbeutungsgrad von Ar-
beiterInnen ableiten.

Internationale Streikregeln

Doch zurück zum Streik: Wie ist dieser 
eigentlich rechtlich geregelt? In den Kern-
arbeitsnormen der Internationalen Arbeits-
organisation der Vereinten Nationen 
(ILO) ist das Recht auf Streik im Über-
einkommen 87 „Vereinigungsfreiheit und 
Schutz des Vereinigungsrechtes“, das 1948 
verabschiedet wurde, inkludiert. Das 
Übereinkommen wurde von 155 Ländern 
ratifiziert, darunter auch Österreich. Das 
Streikrecht wurde bis ins 21. Jahrhundert 
von Arbeitgeberseite nicht infrage gestellt. 
Seit 2012 – im Gefolge der globalen Kri-
se des Kapitalismus von 2008 – versucht 
nun die Arbeitgeberseite, das Recht auf 
Streik global zu torpedieren und damit 
Arbeitskämpfe zu illegalisieren. Daran 
lässt sich der globale Trend ablesen, dass 
Gewerkschaftsrechte weltweit unter 
Druck stehen. So wurde 2018 in 87 Pro-
zent der Länder das Streikrecht verletzt. 

Streikstrategien werden je nach Ziel 
des Arbeitskampfes sowie der gesell-
schaftlichen Betroffenheit gewählt. So 
hat 2018 in Brasilien eine breite Bewe-
gung einen Generalstreik unterstützt, da 
ein überwiegender Teil der Bevölkerung 
sich gegen die unzureichende Finanzie-

Sabine Stelczenmayr
Internationale Sekretärin des ÖGB

Streiks – eine globale Perspektive
Die internationale Arbeitsteilung hat zugenommen, somit haben sich Arbeitskämpfe 

verändert. Ihre Ziele sind je nach sozialer Ungleichheit sehr unterschiedlich.


