
Versammlung streikender Hafenarbeiter in London

weis merkwürdig klingen, aber in den
USA ist es durchaus nicht ungewöhn¬
lich, daß streikende Arbeiter kurz¬
fristig in einem anderen Unternehmen
tätig sind (einmal blieben in einem
derartigen Fall der Gewerkschaft nicht
einmal genug Leute, um eine hin¬
reichende Zahl von Streikposten auf¬
stellen zu können).
# Drittens — und das ist besonders
zu beachten — weigert sich der A r -
beitnehmer gegenüber dem Ar¬
beitgeber; ein Konsument, der
eine bestimmte Ware nicht kauft,
»streikt« daher ebensowenig wie ein
Händler, der eine bestimmte Ware
nicht in seinem Sortiment führt.
# Völlig verschieden 'om Streik ist
der Boykott, obwohl er oft mit ihm
verwechselt wird. Er besteht in der
Weigerung, bestimmte Produkte zu
be- und verarbeiten, zu transportie¬
ren, zu kaufen oder zu verkaufen.
Auch hier sind einige Merkmale im
gegebenen Zusammenhang von Be¬
deutung.
# Erstens muß sich im Falle eines
Arbeitnehmers die Weigerung auf be¬
stimmte Produkte innerhalb der
für ihn wichtigen Güterkategorie be¬
ziehen; wenn sich Programmierer
weigern, an Computern einer bestimm¬
ten Herstellerfirma zu arbeiten, aber
bereit sind, an Computern anderer

Hersteller zu arbeiten, streiken sie
nicht, sondern boykottieren sie.
# Zweitens ist im Falle eines Arbeit¬
nehmers die Weigerung zwar an den
jeweiligen Arbeitgeber adressiert,
aber der Druck, der dadurch ausgeübt
werden soll, richtet sich gegen einen
Dritten; der jeweilige Arbeitge¬
ber wird nur unter Druck gesetzt, um
diesen an den Dritten weiterzugeben,
was manchmal treffend als »Billard-
stoß-Methode« bezeichnet wird.
# Drittens — wieder besonders zu
beachten — kann sich jedermann
in jeder beliebigen Eigenschaft gegen¬
über jedermann in jeder beliebi¬
gen Eigenschaft weigern: die Arbeit¬
nehmer gegenüber dem Arbeitgeber
wie auch umgekehrt die Arbeitgeber
gegenüber den Arbeitnehmern (die
berüchtigten »Schwarzen Listen« frü¬
herer Zeiten!), der Käufer gegenüber
dem Verkäufer wie auch umgekehrt
der Verkäufer gegenüber dem Käufer,
der Händler gegenüber dem Produ¬
zenten, wie auch umgekehrt der Pro¬
duzent gegenüber dem Händler und
so weiter und so fort.

Es ist zweifellos verlockend, den
Boykott als den Oberbegriff aufzu¬
fassen und den Streik als seinen Son¬
derfall, aber mit diesem Problem
brauchen wir uns nicht zu beschäf¬
tigen. Es genügt die Feststellung, daB

der Streik das spezifische Druckmittel
der Arbeitnehmer ist, während der
Boykott von jeder Interessengruppe
als Druckmittel angewendet werden
kann.

Beiden ist gemeinsam, daß eine
bestehende Verpflichtung nicht einge¬
halten wird, die entweder privatrecht¬
licher Natur ist (Beispiel: ein Arbeits¬
vertrag wird nicht eingehalten) oder
öffentlich-rechtlicher Natur (Beispiel:
der Kontrahierungszwang wird nicht
befolgt) oder auf jenen ungeschrie¬
benen Gesetzen beruht, ohne die nun
einmal die bestehende Gesellschafts¬
und Wirtschaftsordnung nicht weiter¬
hin existieren kann (Beispiel: der Käu¬
fer, der den höchsten Preis bietet,
bekommt doch nicht die Ware).

Schon diese Überlegungen, die kei¬
neswegs über das Grundlegende der
— heute immer noch unbefriedigen¬
den — Theorie des Streiks hinaus¬
gehen, zeigen die Komplexität und
Schwierigkeit des Problems. Das sollte
eine Warnung für den Verkehrsfach¬
mann einer Tageszeitung sein, über
Streikprobleme zu schreiben, bloß
weil sich der Streik im Verkehrsbe¬
reich ereignet hat. Sonst schreibt am
Ende noch der Theaterkritiker über
Probleme der Gruppenpsychologie,
bloß weil der Chor im »Tannhäuser«
gepatzt hat.
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