
ben — im Vergleich zu den anderen
- zwangsläufig bessere Chancen,
als Produzenten mehr herauszuholen,
als sie als Konsumenten verlieren.

Monopolmacht und Streik

Als besonders verwerflich empfin¬
det es unser Kritiker, daß der Kampf
der Fluglotsen »kraft einer Monopol¬
stellung« auf dem Rücken der Kon¬
sumenten (Fluggäste) ausgetragen
wird. Damit kann zweierlei gemeint
sein, nämlich entweder ein Monopol
der Unternehmer oder ein Monopol
der Fluglotsen. Im ersten Fall ist »Mo¬
nopolstellung« nur ein anderer Aus¬
druck für die Tatsache, daß es für die
Dienstleistung »Flugtransport« keinen
annehmbaren Ersatz gibt. Die damit
zusammenhängenden Probleme wur¬
den bereits erörtert, und es sei ledig¬
lich ergänzend bemerkt, daß die Er¬
folgschancen eines Streiks keines¬
wegs mit dem Monopolgrad des be¬
streikten Unternehmens (oder der be¬
streikten Branche) steigen.

Ganz im Gegenteil: Da Monopoli¬
sten Kostenerhöhungen leichter an
den Käufer weitergeben können als
Unternehmen, die in scharfem Wett¬
bewerbsdruck stehen, können sie
Lohnforderungen leichter erfüllen;
wenn es dennoch zum Streik kommt,
muß das Unternehmen ganz spezielle
Gründe für seine ablehnende Haltung
haben, und ein Monopolist, der im
Regelfall ein Großunternehmen oder
der organisierte Zusammenschluß
mehrerer Großunternehmen ist, stellt
dann für die Gewerkschaft eine harte
Nuß dar, die schwer zu knacken ist.

Ist jedoch damit gemeint, daß die
Fluglotsen eine Monopolstellung ge¬
genüber ihrem Arbeitgeber besitzen,
so ist zunächst nicht einzusehen, was
das mit den Nachteilen für die Flug¬
gäste zu tun haben soll, die ja bei
jedem beliebigen Streik in - wie wir
gesehen haben — unterschiedlichem
Maße für die Konsumenten fühlbar
werden. Aber in gewissem Sinn ist
auch hier die Monopolstellung wichtig.

Der Erfolg des Streiks beruht auf
dem Einkommensverlust für den Un¬
ternehmer, der durch die Einstellung
der Produktion erreicht wird. Gelingt
es nun dem Unternehmer, trotz des
Streiks die Produktion aufrechtzu¬
erhalten (und sei es auch nur zum
Teil), dann sitzt im Regelfall die Ge¬
werkschaft am kürzeren Hebelarm.

Je leichter sich der Unternehmer
einen Ersatz für die durch die Streiks
ausgefallenen Arbeitskräfte verschaf¬
fen kann, desto geringer sind die Er¬
folgschancen des Streiks.

Das macht es erklärlich, warum im
19. Jahrhundert — und mitunter bis

ins 20. Jahrhundert hinein — die Strei¬
kenden gegenüber Streikbrechern ge¬
walttätig wurden und diese unter dem
Schutz von Polizei und Militär in die
Betriebe geschleust werden mußten.
Das erklärt aber auch, warum in allen
westlichen Industrieländern die Ent¬
wicklung der Gewerkschaftsbewegung
mit Organisationen von solchen Ar¬
beitern einsetzt, die eine hohe fach¬
liche Qualifikation — meist stark
handwerklichen Charakters — aufwei¬
sen: solche Arbeiter waren im Fall
eines Streiks kaum zu ersetzen, was
ihre Chancen, im Verhandlungswege
Zugeständnisse zu erlangen, beträcht¬
lich erhöhte.

Diese ersten »geschlossenen«, eli¬
tären Gewerkschaften (heute dominie¬

ren die »offenen« Massengewerkschaf¬
ten), die ihre Monopolstellung wo¬
möglich noch künstlich verstärkten,
indem sie den Zugang zum Beruf
oder Gewerbe sperrten, waren auch
die Organisatoren der ersten großen
Streiks, wie etwa jenes der Buch¬
drucker von Philadelphia im Jahre
1786.

So setzt jeder erfolgreiche Streik
eine im obigen Sinn zu verstehende
Monopolstellung voraus. Freilich wird
in der landläufigen Meinung der Be¬
griff des Monopols stets mit der Vor¬
stellung weniger Anbieter verbunden:
Eine geringe Anzahl schließt sich zu
einem Kartell zusammen, oder ein
einziger bleibt nach Ausschaltung al¬
ler Konkurrenten übrig. Deshalb fällt
dieser monopolistische Aspekt auf,
wenn einige wenige Fluglotsen strei¬
ken, und bleibt verborgen, wenn eine
halbe Million Metallarbeiter die Arbeit
niederlegen.

Dazu kommt noch, daß der konti¬
nentale Europäer, besonders der
Österreicher und Deutsche, die nach
dem Industrieprinzip organisierten
und ganze Branchen erfassenden Ge¬
werkschaften gewöhnt ist. Streikt eine
kleine Gruppe innerhalb einer solchen
Gewerkschaft, dann entsteht der Ein¬
druck, sie tanze aus der Reihe und
könne sich das nur leisten, weil ihre
besondere Qualifikation ihnen eine
Sonderstellung (die mit Monopolstel¬
lung identifiziert wird) unter den Ge¬
werkschaftsmitgliedern verschafft hat.

Aber die europäischen Gewerk¬
schaften hatten ihre guten Gründe,
sich nach dem Industrieprinzip zu or¬
ganisieren, so wie die englischen und
amerikanischen Gewerkschaften ihre

Gründe hatten, am alten Berufsprinzip
festzuhalten.

Wenn die Angehörigen eines be¬
stimmten Berufes nicht zu einem
befriedigenden Verhandlungsergebnis
gelangen, dann streikt eben in Öster¬
reich eine kleine Gruppe innerhalb
einer der 16 Fachgewerkschaften,
während in den USA alle Mitglieder
einer der 50.000 Gewerkschaften in
den Streik treten (übrigens gibt es
dort auch »amalgamierte« Gewerk¬
schaften, die mehrere Berufe umfas¬
sen, so daß auch in Amerika der Fall
eintreten kann, daß nur ein Teil der
Mitglieder streikt). Das hat nichts mit
Monopolmacht zu tun, sondern ist
reine Optik.

Der Zeitpunkt des Streiks

»Besonders unfair ist es auch, diese
Angelegenheit in der Hauptreisezeit
zu aktivieren«, meint unser Kritiker,
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