
Konfliktbereinigung
durch eine Kraftprobe

Im Grunde genommen ging es dar¬
um, daß die Fluggäste nicht recht¬
zeitig oder gar überhaupt nicht trans¬
portiert werden konnten. Der Kritiker
sieht darin eine »Einbeziehung von
völlig Außenstehenden, Unbeteiligten
und Schuldlosen durch ungebührli¬
ches Ausweiten einer an sich eng
umschriebenen internen Konfliktsitua¬
tion«.

Wie sieht die Sache aus, wenn man
sie etwas ausführlicher betrachtet?

Wenn die üblichen kollektiven Ver¬
handlungen zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern zu keiner Eini¬
gung führen, kommt es zum Streik.

In einfachster Form dargestellt ist
der Streik ein Versuch, eine sonst
nicht zu bereinigende Meinungsver¬
schiedenheit durch -eine Kraftprobe
zu regeln. Durch die zeitlich begrenz¬
te Arbeitseinstellung entsteht für bei¬
de Seiten eine Einkommenseinbuße:
Für die Unternehmer, weil mit der
Produktion auch der Gewinn wegfällt,
und für die Arbeitnehmer, weil mit der
Arbeitsleistung auch das Arbeitsent¬
gelt wegfällt. Diejenige Seite, die über
die Kraft verfügt, diese einkommens¬
lose Situation länger durchzustehen
als die andere Seite, zwingt die an¬
dere Seite zum Nachgeben, wodurch
schließlich eine Einigung herbeigeführt
wird.

Streik — Aussperrung
Rein optisch entsteht der Eindruck,

als gehe der Streik auf einen einsei¬
tigen Entschluß — jenen der Arbeit¬
nehmer — zurück. Dieser Optik trägt
auch die Terminologie Rechnung, die
zwischen dem Streik und der Aus¬
sperrung unterscheidet, bei der die
Produktion durch den Unternehmer
zeitlich befristet eingestellt und kein
Arbeitsentgelt gezahlt wird.

In Wirklichkeit wird die Entschei¬
dung, es auf einen Streik (oder eine
Aussperrung) ankommen zu lassen,
von beiden Seiten getroffen, wenn
auch auf indirekte und daher nicht
gleich sichtbare Weise: Denn der Un¬
ternehmer, dem die Lohnforderung zu
hoch ist, könnte ja den Betrieb über¬
haupt einstellen und sich um eine
andere Einkommensquelle umsehen,
genauso wie die Arbeitnehmer sich
eine andere Erwerbsmöglichkeit su¬
chen könnten, wenn ihnen der gebo¬
tene Lohn zu niedrig erscheint (was
übrigens auch Rückwirkungen auf die
Versorgung der Konsumenten hervor¬
rufen würde!).

Freilich: Die Initiative geht
beim Streik von der Gewerkschaft aus

und bei der Aussperrung vom Unter¬
nehmer, aber das liegt in der Natur
der Sache und hat nichts damit zu
tun, daß jeweils nur die eine Seite
»daran schuld« oder »dafür verantwort¬
lich« ist.

Streik und Konsument

Das Druckmittel ist also der Ein¬
kommensausfall, und das Mittel zu
diesem Zweck ist die Einstellung der

In letzter Instanz wird bei jedem
Streik der Konsument mit getroffen,
da seine Versorgung beeinträchtigt
wird. Nur bekommt er dies nicht im¬
mer mit voller Wucht zu spüren.

Werden von einer Vielzahl von Un¬
ternehmen einer Branche nur einige
wenige oder nur die wenn auch zahl¬
reichen, so doch kleinen bestreikt,
so ist der dadurch verursachte Pro¬
duktionsausfall gering und stört den
Markt nicht (häufig wird er durch die
nicht bestreikten Unternehmen wett¬
gemacht, die ihre Produktion kurz¬
fristig ausweiten).

Analog ist ein Streik für den Kon¬
sumenten dann nicht »fühlbar«, wenn
zwar alle Produzenten bestreikt wer¬
den, aber für das Produkt ein vollwer¬
tiger oder doch nahezu vollwertiger
Ersatz vorhanden ist, denn dann wei¬
chen die Konsumenten einfach auf
dieses andere Produkt aus. Sie erlei¬
den dadurch vielleicht Nachteile ide¬
eller Art (etwa weil sie auf die ge¬
wohnte Marke verzichten müssen),
aber kaum materieller Art.
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Gerade für Flugreisen gibt es, wenn
überhaupt, so nur höchst unvollkom¬
menen Ersatz (schon allein deshalb,
weil alle anderen Verkehrsmittel viel
langsamer sind), und deshalb ist dort
ein Streik für den Konsumenten be¬
sonders unangenehm.

Der Streik als Waffe

Soll demnach der Konsument vor
den unangenehmen mittelbaren Fol¬
gen des Streiks geschützt werden,
gibt es nur zwei Möglichkeiten: Er¬
stens könnte man jeden Streik verbie-
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Produktion. Der Käufer des Produk¬
tes, mag er nun dessen Weiterverar-
beiter, der Händler oder der Konsu¬
ment sein, kann folglich bei jedem
Streik das Produkt nicht beziehen.

Lagerbestände des Unternehmens
können dies einige Zeit kaschieren,
aber selbst die vollsten Lager werden
irgendwann leer, und überdies fällt
diesbezüglich der Dienstleistungssek¬
tor völlig aus, da man Dienstleistun¬
gen nicht »lagern« kann (das ist einer
der Gründe, warum der Streik der
Fluglotsen einen Extremfall darstellt).

Bild oben: Proteststreik gegen die Kündi¬
gung eines großen Teiles der Beschäftigten
des Atomforschungszentrums in Marcoule
(Südfrankreich)

Bild rechts: Der Präsident der amerikani¬
schen Automobilarbeitergewerkschaft, Leo¬
nard Woodcock, inmitten von Streikposten
bei einer Demonstration für höhere Alters¬
pensionen

Je unvollkommener der Ersatz ist,
desto fühlbarer wird der Streik für
den Konsumenten, desto größer der
Nachteil materieller Art.
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