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ten oder unmöglich machen. Das hat
man im 19. Jahrhundert — allerdings
im Interesse der Unternehmer, nicht
der Konsumenten — auf verschiedene
Art versucht.

Beispielsweise wurden in England
die Gewerkschaften für den während
eines Streiks angerichteten Schaden,
zu dem auch der entgangene Gewinn
gerechnet wurde, haftbar gemacht. In
Österreich war zwar nicht der Streik,
wohl aber die Verabredung hiezu un¬
ter Strafe gestellt. Die »Verschwö¬
rungsthese«, auf der diese Bestim¬
mung aufbaut, war auch in den USA
sehr populär, bis man etwa ab den
achtziger Jahren gegen Streikende
mit den weit elastischeren einstweili¬
gen Verfügungen vorging, die von
Richtern häufig ohne Anhören der
Streikenden erlassen wurden.

Wenn diese Versuche längst aufge¬
geben worden sind1 und die Arbeit¬
nehmer den Streik als Waffe im In¬
teressenkonflikt heute (abgesehen
von allgemeinen Beschränkungen, die
das menschliche Verhalten im wirt¬
schaftlichen wie außerwirtschaftlichen
Bereich schlechthin regeln) uneinge¬
schränkt anwenden können, dann hat

dies seine Ursachen in erster Linie
darin, daß man in Ermangelung des
Streiks ein anderes Instrument zur
Bereinigung von Konflikten zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern
schaffen müßte, das nach dem Schei¬
tern der Verhandlungen anzuwenden
wäre.

Vermittlung — Verbot
Was bisher diesbezüglich probiert

wurde, war unbefriedigend. Häufig ge¬
riet man vom Regen in die Traufe:
Beispielsweise hat man versucht, in
Konflikten durch »neutrale Vermittler«
zu »schlichten«, das heißt letztlich
einem »Schiedsrichter« die Festlegung
des Abkommens zu überlassen.

Da aber beide Seiten die Erfahrung
machten, daß der Schiedsspruch
meist in der berühmten goldenen Mit¬
te zwischen den beiden Positionen
lag, gingen beide Seiten bald von
vornherein mit extremen Wünschen
in die Verhandlungen, um im Falle
eines Schiedsspruches möglichst viel
für sich herauszuholen, was zwangs¬
läufig jede Verhandlung ergebnislos
verlaufen ließ.

Abgesehen von diesem praktischen
Problem wohnt jedoch einer gene¬
rellen Verhinderung von Streiks
(und natürlich auch Aussperrungen)
ein logischer Widerspruch inne. Denn
diejenigen, die geschützt werden sol¬
len, nämlich die Konsumenten, sind
gleichzeitig diejenigen, vor denen ge¬
schützt werden soll, nämlich die Pro¬
duzenten, die Arbeitnehmer wie Ar¬
beitgeber.

Da die Gesamtheit der Produzen¬
ten nicht die Gesamtheit der Konsu¬
menten schädigen kann, weil es die¬
selben Personen sind, die in ihrer
Eigenschaft als Produzenten zwangs¬
läufig nur das gewinnen können, was
sie in ihrer Eigenschaft als Konsu¬
menten verlieren, ist ein generelles
Streikverbot damit nicht zu begrün¬
den.2

Bleibt also nur die zweite Möglich¬
keit, den Streik in jenen Fällen zu
verhindern, wo Konsumentenschichten
besonders augenfällig in Mitleiden¬
schaft gezogen werden. Das ist auch
die Ansicht unseres Kritikers, der ja
nicht über den Streik schlechthin,
sondern nur über den Streik der Flug¬
lotsen schimpft, den er für einen »ge¬
gen die Gesellschaft gerichteten An¬
schlag« hält, der »nur in einer mehr
als duldsamen Demokratie ungestraft
bleiben kann«.

Es sei dahingestellt, wieweit die
Interessen der »Gesellschaft« mit je¬
nen der Fluggäste identisch sind, wie
sich unser Kritiker die »Bestrafung«
der Fluglotsen in einer weniger duld¬
samen Demokratie vorstellt und war¬
um er nicht auch die Arbeitgeber¬
seite bestrafen will.

Das ganze Konzept ist unhaltbar,
weil die Unterscheidung zwischen er¬
laubten und verbotenen Streiks eine
Sache reiner Willkür ist und damit
erst recht zum Objekt von — diesmal
politischen — Kraftproben wird.

Überdies bleibt das Problem, wel¬
ches Instrument anstelle des
Streiks angewandt werden soll, durch
bloße Einengung auf einige Branchen
ungelöst, und der innere Widerspruch
verschwindet nur, um einem Vertei¬
lungsproblem Platz zu machen, denn
diejenigen, die streiken dürfen, ha-

1 Die einstweilige Verfügung wird zwar in den
USA noch als Antistreikwaffe angewendet, isl
aber weniger wirkungsvoll geworden, seit sich
die Gewerkschaften die Hilfsdienste ausge¬
zeichneter Rechtsanwälte sichern konnten.

2 Nur wo eine weitere Zielsetzung neben
der für die westlichen Industrieländer typischen
Maximierung der Summe der individuellen Nut¬
zen existiert, ist ein allgemeines Streikverbot
logisch haltbar. Das ist im Fall der Entwick¬
lungsländer, bei denen das Streben nach gene¬
reller Industrialisierung mit individuellen Nut¬
zenerwägungen kollidiert, ebenso gegeben wie
im Fall der Ostblockstaaten mit ihrer anvisier¬
ten Umwälzung der Gesellschaftsverhältnisse.
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