
dem die »urlaubsbedürftigen Gesell¬
schaftsschichten« besonders am Her¬
zen liegen. Er ist offenbar der Mei¬
nung, daß die Nachtwächter nur bei
Tag streiken dürfen und die Lehrer
nur in den Schulferien. Worum es hier
geht, ist sehr einfach zu erklären.

Entscheidend für den Streikerfolg
ist der Einkommensverlust. Nun fällt
in vielen Produktionszweigen der Ge¬
winn nicht Monat für Monat in etwa
gleicher Höhe an, sondern unterliegt
saisonalen Schwankungen, die ihrer¬
seits nur der Reflex saisonaler
Schwankungen in den Absatzmöglich¬
keiten, in der Nachfrage sind. Ein
Streik in der »Hochsaison« verursacht
dem Unternehmer einen höheren Ein¬
kommensverlust als in einem belie¬
bigen anderen Zeitpunkt; er ist aber
gleichzeitig für die Konsumenten stär¬
ker fühlbar.
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Streik der Wiener Reisebüroangestellten

Es wäre eine viel zu grobe Verein¬
fachung, wollte man daraus den
Schluß ziehen, daB stets in der Hoch¬
saison gestreikt wird. Denn abgese¬
hen von der Tatsache, daß Streiks
auch spontan auftreten können und
ihr Zeitpunkt daher vom Zufall be¬
stimmt ist, stellt die Hochsaison jenen
Zeitpunkt dar, zu dem auch die Arbeit¬
nehmer am meisten verdienen.

Das ist besonders dort der Fall,
wo im Akkord- oder Prämienlohn ge¬
arbeitet wird, aber auch in gewissem
Maße beim Zeitlohn infolge der Über¬
stunden und generell dort, wo Trink¬
gelder üblich sind. Formalisiert ist
für die Arbeitnehmer nicht jener Zeit¬
punkt am günstigsten, wo der Streik
dem Unternehmer die höchste Ge¬
winneinbuße verursacht, sondern je¬
ner, wo die Gewinneinbuße im Ver¬
hältnis zum Einkommensverlust
der Arbeitnehmer am größten ist. Und

das muß nicht ausgerechnet in der
Hochsaison der Fall sein.

Je stärker die Parallelität der sai¬
sonalen Schwankungen von Lohn und
Gewinn ist, desto mehr ist der Zeit¬
punkt des Streiks von anderen Fak¬
toren als von der Saison abhängig.
Analoges gilt, wenn weder Lohn noch
Gewinn im Lauf des Jahres merk¬
lich schwanken.

Nur wenn entweder der Lohn oder
der Gewinn im Jahresablauf keinen
Schwankungen unterliegt, gibt es
einen »optimalen« Streikzeitpunkt, der
gewöhnlich in der Hauptsaison liegt,
da im Regelfall die Löhne konstant
bleiben und der Gewinn parallel zum
Absatz schwankt.

Im umgekehrten Fall — konstanter
Gewinn, schwankender Lohn — würde
der optimale Zeitpunkt in der saiso¬
nale Flaute liegen, aber das ist nur
denkbar, wenn die Lohnkosten und
damit die Löhne in der Flaute relativ
stärker zurückgehen als der Erlös;
diese Sachlage ist aber nur sehr sel¬
ten gegeben — etwa dann, wenn ein
Unternehmer in der Hochsaison ex¬
zessiv mit Überstunden operiert.

Aber selbst wenn es einen optima¬
len Streikzeitpunkt (im obigen Sinn)
geben würde und selbst wenn er in
der Hauptsaison liegen würde, können
andere Faktoren als die nüchtern kal¬
kulierte Gegenüberstellung der Ein¬
kommensverluste einen anderen
Streikzeitpunkt erzwingen oder als
günstiger erscheinen lassen. Er kann
erzwungen sein, denn zum Beispiel
kann durch den Abschluß eines Tarif¬
vertrages, der ja eine bestimmte Lauf¬
zeit und bestimmte Kündigungsfristen
enthält, die Wahl des Streikzeitpunk¬
tes schon erheblich eingeengt sein.
Wenn der alte Vertrag abgelaufen und
keine Einigung über einen neuen er¬
zielt worden ist, dann muß eben zu
diesem Zeitpunkt gestreikt werden
und nicht früher oder später. Er kann
günstiger sein, weil beispielsweise
zwar die Lohneinbuße größer ist, aber
der durch das Zuwarten angewach¬
sene Streikfonds (etwa kurz nach der
Hauptsaison) das Durchstehen eines
noch längeren Streiks garantiert oder
der Unternehmer (etwa kurz nach der
Flaute) über zuwenig Reserven ver¬
fügt, um den Streik durchzustehen.

Kurzum, wenn ausgerechnet in der
Hauptsaison gestreikt wird, dann kann
dies ebensogut Absicht wie bloßer
Zufall sein und überdies auch Absicht
der Unternehmer, denn je mehr Kon¬
sumenten durch den Streik verärgert
werden, desto besser läßt sich die
Stimmung in der Bevölkerung mani¬
pulieren und die berühmte öffentliche
Meinung gegen die Streikenden mobi¬

lisieren — etwa indem ein Verkehrs¬
fachmann über den Streik der Flug¬
lotsen schimpft.

Streik und Boykott

Wenn die Fluglotsen dann ihren
streßbedingten Herzinfarkt haben,
unkt unser Kritiker, »kann man nur
hoffen, daß die zuständigen Kardio¬
logen mehr Berufsethik, mehr Ver¬
antwortung der Gesellschaft gegen¬
über an den Tag legen werden«. Denn,
wie unser gelernter Mediziner ver¬
sichert: »Ärzte lehnen es nämlich ab,
mit den Kranzgefäßen ihrer Patienten
zu argumentieren.« Wenn man an die
Honorare denkt, die etwa ein Sauer¬
bruch verlangt und auch bekommen
hat (diesbezügliche Anekdoten gehen
in die Legion), könnten einige Zweifel
an dieser Verallgemeinerung entste¬
hen. Aber es geht nicht darum, die
Berufsethik der Ärzte in Zweifel zu
ziehen, sondern die Konfusion zu be¬
seitigen, die unser Kritiker verursacht,
indem er Dinge gegenüberstellt, die
ganz verschiedenen Bereichen ange¬
hören, aber von ihm bedenkenlos
gleichgesetzt werden.

Ein Streik ist die Weigerung von
Arbeitnehmern, ihrem Arbeitgeber jed¬
wede Arbeitsleistung zu erbringen, zu
der sie nach dem Arbeitsvertrag ver¬
pflichtet sind. Strenggenommen kann
also das Vorgehen der Fluglotsen,
eine »Abwicklung nach Vorschrift«, gar
nicht als Streik bezeichnet werden,
selbst dann nicht, wenn der Flugver¬
kehr völlig zusammenbrechen sollte;3
das ändert jedoch nichts am Grund¬
sätzlichen.

Im gegebenen Zusammenhang sind
vielmehr drei Merkmale des Streiks
von Bedeutung:

Erstens muß jedwede Arbeits¬
leistung verweigert, also Arbeit
schlechthin nicht geleistet werden;
wenn sich Programmierer weigern,
mit der bloßen Hand Computer zu
transportieren, aber bereit sind, Pro¬
grammierarbeiten durchzuführen, liegt
kein Streik vor.

Zweitens muß die Arbeitsleistung
dem jeweiligen Arbeitgeber ver¬
weigert werden, aber nicht eine Wei¬
gerung vorliegen, überhaupt zu ar¬
beiten; für Europa mag dieser Hin-

3 Kein Arbeitsvertrag kann so umfassend
sein, daß er die Tätigkeit des Arbeitnehmers
mit minuziöser Genauigkeit regelt. Manches
wird daher von ihm »stillschweigend« verlangt,
und diese Lücke kann nun der Arbeitnehmer
durch »Abwicklung nach Vorschrift« oder »Pas¬
sive Resistenz« ausnützen: er stört die Pro¬
duktion, er verstößt gegen den Geist des
Arbeitsvertrages, ohne gegen seinen Buch¬
staben zu verstoßen.
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