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Die Renaissance des Streiks –
ein Lernprozess
Gespräch mit Vania Alleva und Paul Rechsteiner

Jahrzehntelang wurde in der Schweiz kaum mehr gestreikt.
Dann kam es zu einer Renaissance von Arbeitskämpfen.
Was waren entscheidende Ereignisse auf diesem Weg?
PR: Die Krise der 1990er-Jahre war ein entscheidender Einschnitt. Auf
deren Hintergrund kam es bei den Gewerkschaften zu einem kämpferischen Neubeginn. In dieser Zeit gab es auch wieder Streiks, z. B. in der
Textilindustrie, bei Calida, zum Teil mit zwiespältigen Resultaten. Aber
der wichtigste Effekt war, dass die Gewerkschaften wieder gelernt haben,
solche Auseinandersetzungen zu führen. Zudem muss man sich erinnern, dass damals die meisten Leute meinten, in der Schweiz sei streiken
gar nicht erlaubt. Im Jahr 1999 haben wir es geschafft, das Streikrecht in
der neuen Bundesverfassung zu verankern. Das war unsere Bedingung,
um bei der Volksabstimmung Ja zu sagen. Die Legitimität von Streiks
wurde damit verstärkt.
Der Streik bei der Zeba in Basel war für mich dann ein Wendepunkt.
Wir hatten zwei Jahre zuvor den Kampf gegen Tieflöhne begonnen mit
der Kampagne «Keine Löhne unter 3000 Franken». Der Kampf in der
Wäscherei hat eine starke Wucht entwickelt, eine hohe Emotionalität
über Basel hinaus. Nach diesem Streik, so habe ich das Gefühl, waren wir
am Gewinnen. Danach kam der Durchbruch im Bau mit dem Rentenalter 60, was vorher noch undenkbar gewesen war.
Wir haben es geschafft, dass der Streik zunehmend zu einem erfolgreichen Mittel im Arbeitskampf wurde. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) hat diese Entwicklung 2000 und 2008 mit zwei Broschüren begleitet (siehe Bibliografie). Mit diesen Bewegungen hat sich
eine Praxis herausgebildet, ein neues Know-how, insbesondere bei der
Unia und auch beim VPOD. Es ist zentral, dass aus den Erfahrungen
gelernt wird und nicht immer wieder beim Punkt Null begonnen werden
muss.
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Um die Jahrtausendwende sprach der Arbeitgeberdirektor
Peter Hasler vom Streik als «archaischem Instrument»
und Arbeitgeberpräsident Richterich drohte mit der Ablehnung der neuen Bundesverfassung, falls das Streikrecht
darin enthalten sei. Ist der Streik ein Relikt aus dem 19. und
20. Jahrhundert?
VA : Sicher nicht. Streiks werden im 21. Jahrhundert noch wichtiger.
Denn Arbeitnehmende und Gewerkschaften sehen sich vermehrt mit
Arbeitgebern konfrontiert, die gar nicht bereit sind, an den Verhandlungstisch zu kommen oder auf ihre Anliegen einzutreten. Dies gilt zum
Teil in Branchen mit GAV, wo die Arbeitgeber Verschlechterungen verlangen. Aber es gilt auch in den vielen Branchen und Betrieben ohne
GAV, namentlich im Dienstleistungssektor. In diesen Bereichen streiken
vermehrt auch junge Leute, Frauen und hochqualifizierte Fachkräfte,
häufig mit neuen, kreativen Aktionsformen.

In der Schweiz gehen durch Streiks weniger Arbeitstage
«verloren» als in den meisten anderen europäischen
Ländern. Was hemmt die Leute, die Arbeit niederzulegen?
VA : Hinter uns liegen Jahrzehnte des Arbeitsfriedens. Damit verbunden war die Vorstellung, dass wir in der Schweiz alle anderen Wege versuchen müssen, nur nicht den Streik. In der Hochkonjunktur hat das
auch noch Ergebnisse gebracht. Aber an diesem Punkt sind wir schon
lange nicht mehr. Verbesserungen können allein am Verhandlungstisch
kaum noch erzielt werden, und die Angriffe der Unternehmen auf Arbeitsbedingungen und Arbeitsplätze werden immer schärfer. Deshalb
haben die Streiks an Bedeutung gewonnen. Aber wir können nicht an
eine breite Streiktradition anknüpfen. Die Angestellten von Generali,
die Ende 2016 erstmals seit Jahrzehnten in einer Versicherung die Arbeit
niedergelegt haben, wollten dies nicht als Streik benennen.
PR: Streik ist ja nicht das erste Mittel, sondern im Gegenteil meist das
letzte. In der Schweiz gibt es zudem die paradoxe Situation, dass Streiks,
gerade weil sie so selten sind, eine umso grössere Emotionalität und Wirkung entfalten. So haben zum Beispiel Aktionen gegen Lohndumping
eine sehr grosse Popularität und sie erzeugen grossen Schub, wie sich
etwa auf den Baustellen des Zürcher Hauptbahnhofes oder von Zara an
der Bahnhofstrasse gezeigt hat. Solche Aktionen werden auch von Ge-

werblern gut aufgenommen, die mir sagen: «Endlich tut jemand etwas
Wirksames gegen die Zerstörung des Gewerbes durch das Dumping.»
Weniger Streiks gibt es bei uns übrigens auch dank den direktdemokratischen Mitteln von Referendum und Initiative. Diese benützen wir
Gewerkschaften, wenn es um Angriffe auf das Arbeitsgesetz oder die
Sozialversicherungen geht. In Frankreich oder in Südeuropa wird da gestreikt.
Was braucht es, damit die Leute dann trotz vieler Hürden
und Ängste streiken?
PR: Der Punkt ist wohl der, dass es Leute braucht, die den Sprung aus
der Vereinzelung heraus ins Kollektive machen. Und sie müssen sich unterstützt fühlen von einer Gewerkschaft, die bereit ist und das nötige
Know-how hat. Entscheidend ist also der subjektive Faktor. Es ist nicht so,
dass objektive Herausforderungen allein, wie z. B. Entlassungen oder
Lohnkürzungen, die Leute zum Streiken bringen. Dann müsste viel mehr
gestreikt werden. Bei Branchenstreiks ist natürlich die gewerkschaftliche
Tradition entscheidend. Die Fähigkeit zu kollektiven Aktionen muss sich
in einem Lernprozess der Vertrauensleute entwickeln. Das gab es früher
auch bei den Typographen, die das jahrzehntelang gepflegt hatten.
VA : Meistens wird gestreikt, wenn die Situation unhaltbar geworden
ist und man keinen anderen Ausweg mehr sieht: Bei Massenentlassungen, bei Auslagerungen von Arbeitsplätzen, wenn man vor dem Nichts
steht. Bei Kündigungen des GAV, wenn plötzlich Errungenschaften wie
der 13. Monatslohn oder eine zusätzliche Ferienwoche gefährdet sind.
Eindrücklich sind für mich auch die vielen Konflikte, bei denen es
schlicht um die Menschenwürde der Leute geht, die mit Füssen getreten
wird. Angestellte, die ihre Arbeit lieben, aber die Arbeitsbedingungen
verbessern wollen und von ihrem Arbeitgeber gar keine Antwort bekommen. So war es zum Beispiel bei den Spar-Frauen. Sie kämpften für ihre
Würde und für eine gute Arbeit. Das Schlimmste war für sie die mangelnde Anerkennung und Wertschätzung.

Die Arbeitskämpfe enden mehrheitlich erfolgreich, aber es
gibt auch Niederlagen. Was sind die Erfolgsfaktoren?
VA: Das A und O ist, dass alle oder die grosse Mehrheit der betroffenen
Belegschaft die Kampfmassnahmen mittragen. Das ist zugleich die an-
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spruchsvollste Voraussetzung. Denn ein Streik ist kein Sonntagsspaziergang. Wer sich überlegt, in den Streik zu treten, muss mit riesigem Druck
rechnen: vom Arbeitgeber, von Teilen des Umfelds, manchmal von der
Familie. Hinzu kommt, dass für die meisten Leute Streiks Neuland sind:
Wie man vorgehen muss und was der Ausgang sein kann, ist völlig ungewiss. Hier kommt die Gewerkschaft ins Spiel. Sie hat die Erfahrung, kann
das Umfeld einschätzen und eine gewisse Sicherheit geben. Eine Gewerkschaft, die den Kampf mittragen kann, ist darum in den meisten
Fällen die zweite Voraussetzung für einen Streik. Schliesslich spielt auch
die Unterstützung der Öffentlichkeit eine wichtige Rolle. Wenn zur Gegnerschaft des Arbeitsgebers noch jene des gesellschaftlichen Umfelds
hinzukommt, sinken die Erfolgschancen.
PR: Normalerweise ist die Situation im Betrieb und in der Gesellschaft
geprägt durch die Vereinzelung. Jeder für sich macht die Erfahrung von
Machtlosigkeit. Entscheidend ist, dass im Vorfeld eines Streiks ein Prozess in Gang kommt, wo die Leute verstärkt miteinander reden, eine gemeinsame Beurteilung der Situation vornehmen, gegenseitig Vertrauen
fassen. Es beginnt ja meist ganz einfach mit einer Versammlung, mit der
Formulierung des Problems, dann der Forderungen, die man gemeinsam erhebt. Da beginnt ein Elementarprozess der kollektiven Aktion: die
Entdeckung, dass eine Überwindung der Machtlosigkeit möglich ist und
gemeinsam eine Kraft entwickelt werden kann. Hier kommt die gewerkschaftliche Erfahrung, wie man diesen Prozess fördern kann und die
Leute aber trotzdem selber entscheiden lässt, ins Spiel.

Bei Streiks entsteht schnell eine grosse Emotionalität, weit
über die Betroffenen hinaus. Warum eigentlich?
PR: Die Leute sehen plötzlich, dass Widerstand möglich ist. Dass die
Arbeit niedergelegt werden kann, was meist unvorstellbar ist. Man sieht
auf einmal, dass nicht alles einfach gegeben ist, und erlebt eine Erweiterung des Vorstellungsvermögens.
VA : Streiks sind eine umstrittene Projektionsfläche. Einige beneiden
die Streikenden: Die trauen sich, halten zusammen und stehen hin für
ihre Forderung. Viele sagen: Leider ist in unserem Betrieb kein solcher
Zusammenhalt möglich, aber Ungerechtigkeiten gibt es auch bei uns.
Umgekehrt finden andere, streiken sei unverschämt. Das heisst: Streiks
polarisieren. Und da sie in der Schweiz relativ selten sind, erhalten sie

hohe Aufmerksamkeit. Schon ein paar Stunden Warnstreik genügen, damit zumindest in Lokalmedien berichtet wird.
Streiks werden in der Öffentlichkeit schnell aufgenommen
und werden von einer betrieblichen zur gesellschaftlichen
Frage. Und nicht selten sind dann die Behörden gefragt.
PR : Jeder Streik braucht eine Lösung, und oft finden die Konfliktparteien selbst keine. Da braucht es dann eine Hilfe von aussen. Eine solche
trägt auch bei zur Gesichtswahrung der Konfliktparteien, die sich vielleicht zu sehr auf ihrem Standpunkt versteift haben. Für einen erfolgreichen Abschluss ist die Gesichtswahrung wichtig. Man muss ja nachher
weiter miteinander arbeiten können. Da wird dann eine Autorität von
aussen gesucht, die beide Seiten anerkennen. Ein Regierungsrat oder
eine Regierungsrätin, ein neutraler Mediator.

In den Jahrzehnten des Generalstreiks wurde auch bei
kleineren Anlässen die Armee eingesetzt und noch häufiger
die Polizei. Heute ist das doch viel seltener.
PR: Ja, die Akzeptanz des Grundrechts auf Streik ist grösser geworden.
Entsprechend werden diese nicht mehr so bekämpft. Aber es gibt weiterhin heikle Zonen, wie z. B. die Frage des Zutrittsrechts. Es ist nicht die
brutale Repression wie in den 1980er-Jahren gegen die Bergarbeiter in
Grossbritannien. Oder wie das «Union busting», die Gewerkschaftsbekämpfung mit Heerscharen von Profis wie in den USA. Aber auch bei uns
können Arbeitgeber bei Anwalts- und Kommunikationsfirmen ganze
Pakete einkaufen, um Arbeitskonflikte besser abwehren zu können.
VA: Die Arbeitgeber haben in den letzten Jahren aufgerüstet. Sie versuchen systematisch, Arbeitskonflikte zu kriminalisieren: mit Klagen gegen Streikende und Gewerkschafter wegen Hausfriedensbruch, Nötigung, Schadenersatz. Meistens ohne Erfolg. In Genf hat der Arbeitgeberverband sogar eine Infobroschüre publiziert, wie man gegen Streiks
vorgehen kann. Immerhin stellen sich heute sowohl die Polizei als auch
die privaten Sicherheitsfirmen meist auf den Standpunkt, dass sie nicht
in einen Streik eingreifen, da dieser ein verfassungsmässiges Recht ist.
PR: Letztlich ist der Streik aber ein gesellschaftliches Ereignis, kein juristisches. Am wichtigsten ist schliesslich das Kräfteverhältnis. Ist ein
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Streik erfolgreich, dann lösen sich die rechtlichen Auseinandersetzungen in einer Abschlussvereinbarung auf.
Streik sind schnell ein grosses Ereignis. Haben sie auch
grosse Wirkung?
PR: Die Streiks gegen die Tieflöhne bei der Zeba und weiteren Firmen
gaben eindeutig Schub für unsere Kampagne gegen Löhne unter 3000
und später unter 4000 Franken; dies war sicher ein Erfolg und hat den
Tieflohnsektor in der Schweiz begrenzt. Ein anderes Beispiel ist der
Streik bei Exten 2015. Nach Freigabe des Frankenkurses war alles darauf
angelegt, die Löhne im Sinne einer «inneren Abwertung» zu senken. Vielerorts begannen Arbeitgeber ganz konkret damit. Exten im Tessin ging
besonders krass vor. Dass die Streikenden dagegen erfolgreich waren,
hatte in der Folge eine riesige Wirkung. Es war ein Signal, ein Alarmzeichen für alle Arbeitgeber, was ihnen blühen kann bei Lohnsenkungen.

widersprüchlich: Zum einen wird das Risiko der Vereinzelung noch
grösser, umgekehrt bietet die neue Technologie aber auch neue Möglichkeiten der Kommunikation zwischen Leuten, die sich wehren wollen.
Und die Empfindlichkeit, die Anfälligkeit der Unternehmen durch Arbeitskonflikte, wird grösser.
VA : Neu ist vor allem, dass im privaten Dienstleistungsbereich gestreikt wird, wo es keinerlei Tradition dafür gab. So streikt im Moment
die ganze Belegschaft der Schifffahrer auf dem Lago Maggiore. Neu ist,
dass davon auch Branchen und Betriebe ohne jede gewerkschaftliche
Tradition erfasst werden. Damit verbunden ist der Anteil Frauen gestiegen, die an Streiks beteiligt sind oder sie selbst anführen. Schliesslich
haben sich auch die Formen der Arbeitskämpfe verändert, insbesondere
durch eine vermehrte Bedeutung der Öffentlichkeit. Da spielen natürlich die sozialen Medien eine grosse Rolle.

Gesprächsführung Andreas Rieger
VA : Ein anderes Beispiel war der Streik im Bauhauptgewerbe für das
Rentenalter 60. Er brachte einen historischen Erfolg für die betroffene
Branche, war aber auch wirksam für nachziehende Branchen, insbesondere im Ausbaugewerbe. Sehr wirksam waren und sind auch die Arbeitseinstellungen auf Baustellen gegen das Lohndumping. Sie haben skandalöse Zustände sichtbar gemacht und auf politischer Ebene geholfen,
die flankierenden Massnahmen zu stärken. Zu nennen sind schliesslich
die immer wiederkehrenden Streiks gegen Entlassungen: Nicht selten
sind sie erfolgreich, indem Arbeitsplätze zumindest für eine gewisse Zeit
gerettet werden können. Diese Kämpfe haben in der Industrie unterdessen Tradition, aber sie finden neuerdings auch im Dienstleistungssektor
und bei White-collar-Angestellten statt: in Logistikzentren wie Usego/
Denner, bei Valrhône, bei Novartis in Nyon, bei Merck Serono in Genf,
vor Kurzem bei Generali in Nyon oder bei Thermo Fisher in Ecublens.
Diese Streiks haben viel bewirkt – auch präventiv, indem sie den Arbeitgebern gezeigt haben, dass Entlassungen in der Schweiz nicht einfach
hingenommen werden.

Was ist neu an der neuen Generation der Streiks, die wir
erleben?
PR: Wir erleben eine rasante Entwicklung der Technologien, die Digitalisierung, die auch die Arbeitsorganisation umwälzt. Die Folgen sind
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Grundrecht mit Zukunft

Keine zwanzig Jahre ist es her, seit die neue Schweizer Verfassung das
Streikrecht anerkannt hat. Kurz zuvor noch hatte das Zürcher Obergericht im Urteil zum Streik bei der Spinnerei Kollbrunn behauptet, dass
in der Schweiz ein Streikrecht nicht existiere. Das gegen dieses Urteil angerufene Bundesgericht, das sich während Jahrzehnten um eine klare
Stellungnahme zum Streik gedrückt hatte, brachte das Kunststück fertig,
nach der Volksabstimmung über die neue Verfassung, aber noch vor deren Inkrafttreten, ein ungeschriebenes Verfassungsrecht auf Streik anzuerkennen, dabei aber gleich wieder neue Fussangeln einzubauen, von
denen im Text der neuen Verfassung nichts zu lesen steht.

Durch Verfassung gestütztes Recht
Das Streikrecht war die umstrittenste Bestimmung und die Schicksalsfrage im ganzen Verfassungsprozess. Von den Wirtschaftsverbänden, allen voran vom Arbeitgeberverband, wurde es massiv bekämpft. Für die
Gewerkschaften war das Streikrecht die entscheidende Voraussetzung
für eine aktive Unterstützung der neuen Verfassung in der Volksabstimmung. Und sie haben sich durchgesetzt. Auf der Stufe der Verfassung ist
die Anerkennung des Streikrechts im Jahre 2000 ein grosser Fortschritt.
Sie verschafft eine zusätzliche Legitimität, was in einem Land wie der
Schweiz, in dem die Gesetze zählen, von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist. Wer streikt, macht von einem Grundrecht Gebrauch.
Bemerkenswert bleibt, dass sich die Praxis des Streiks in der
Schweiz parallel zur verfassungsmässigen Verankerung seit dem Jahr
2000 sehr vielfältig entwickelt hat. International betrachtet ist die
Schweiz zwar ein vergleichsweise streikarmes Land geblieben. Wo es
aber zu Streiks gekommen ist, waren diese über alles gesehen in der
Bilanz erfolgreich. Und wo Arbeitskämpfe erfolgreich sind, kommt es in
der Regel auch nicht mehr zu rechtlichen Auseinandersetzungen. Mit
dem Zustandekommen einer Einigung werden meistens auch die Folgen
des Arbeitskampfs geregelt.
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Es gibt allerdings Ausnahmen. Der Streik der Bauarbeiter im Jahr
2002 für die Rente ab 60 war der bedeutendste und erfolgreichste Branchenstreik der Schweiz seit Jahrzehnten. Das hinderte das Bundesgericht sechs Jahre später jedoch nicht daran, die Führung der damaligen
GBI im Zusammenhang mit der grössten und wirksamsten Streikaktion,
der Blockade am Baregg, wegen Nötigung zu bedingten Geldstrafen zu
verurteilen. Ähnliche oder grössere Verkehrsbehinderungen nach Fussballspielen waren ohne strafrechtliche Folgen geblieben. Das Gericht
bekundete offensichtlich Mühe damit, anzuerkennen, dass das grundrechtlich geschützte Streikrecht zwingend mit einer gewissen Druckausübung verbunden ist.
In der Praxis von grösserer Bedeutung waren allerdings die Verfahren im Zusammenhang mit dem Zutrittsrecht der Gewerkschaften zu
Baustellen und Betrieben. Es gibt Unternehmen, die eine Armada von
Anwälten beschäftigen, um die Belegschaft und die Gewerkschaften
einzuschüchtern. Der Erfolg dieser Bemühung ist gering. Verschiedener
Rückschläge zum Trotz setzt sich auch bei den Behörden langsam die
Erkenntnis durch, dass das Zutrittsrecht eine zwingende Folge der Koalitionsfreiheit ist.
Die Auseinandersetzungen um das Streikrecht sind seit eh und je
stark politisch geprägt. Bis hin zu den Gerichten. Das war früher nicht
anders. Auch wenn das Koalitionsrecht und die Arbeitskampffreiheit
zwingend zu einer Demokratie gehören, passen den Arbeitgeberverbänden und den politischen Kräften, die sich an ihren Interessen orientieren, weder der Streik noch das Streikrecht – verschieben doch allein
schon das Recht und die Fähigkeit, von diesem Recht auch zu Gebrauch
machen, wenn es nötig wird, die Kräfteverhältnisse. Dieses Bewusstsein
muss gepflegt werden.

Transnationale Rechte
Dass politisch immer wieder versucht wird, das Streikrecht einzuschränken und wenn möglich abzuwürgen, zeigt auch ein Blick auf den
internationalen Kontext. In verschiedenen europäischen Ländern
(Grossbritannien, Belgien) gab es diesbezüglich Versuche, ganz zu
schweigen von den Schikanen in autoritär regierten Staaten.
Von einer neuen Aggressivität der Arbeitgeberseite nicht unberührt
blieben auch Institutionen wie der Europäische Gerichtshof (Fälle Viking, Laval) und die Internationale Arbeitsorganisation. Solange es darum ging, den Regimes des Ostblocks Lektionen in Sachen Freiheit zu

erteilen, war das Streikrecht als grundlegende demokratische Errungenschaft auch für die Arbeitgeberseite nicht antastbar. Seither sind in den
neoliberal geprägten Jahren auf Arbeitgeber-, aber auch auf Regierungsseite die Kräfte stärker geworden, die auch vor Angriffen auf das
Streikrecht und andere Errungenschaften des Koalitionsrechts wie die
Tarifverträge und die Tariffreiheit nicht mehr zurückschrecken.
Es gibt aber auch Lichtblicke. Insgesamt sind die internationalen
Institutionen stabil und in Zeiten der Globalisierung unverzichtbar. Die
UNO-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung schliesst erstmals ausdrücklich auch arbeitsrechtliche Ziele ein. Und die neuere Praxis des
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu Art. 11 EMRK entwickelt anhand türkischer Fälle zunehmend eine Rechtsprechung, die im
Unterschied zu früher nicht mehr die negative Koalitionsfreiheit, nämlich das Recht, einer Gewerkschaft fernzubleiben, sondern die positive
Koalitionsfreiheit betont. Zur positiv verstandenen Gewerkschaftsfreiheit gehört nach dieser Rechtsprechung auch das Streikrecht.
Die transnational verankerten Menschenrechte waren somit für
die Schweiz nicht nur deshalb zentral, weil erst sie bei der Verfassungsrevision nach dem Konzept der Nachführung den ausgebauten Grundrechtskatalog unter Einschluss des Streikrechts möglich machten. Mit
dem individuellen Beschwerderecht der EMRK steht auch ein wirksamer
Rechtsschutz zur Verfügung, der bei den anderen Konventionen fehlt.
Bei allen fortbestehenden Schwierigkeiten, beispielsweise dem ungenügenden Schutz gegen grundrechtswidrige Kündigungen, gehört diese
Rechtsprechung genauso wie die neue Schweizer Verfassung zu den
positiven Entwicklungen der letzten Jahre.

Die Praxis zählt
So wichtig die Entwicklungen beim Streikrecht sind: Noch wichtiger ist
die Praxis des Streiks. Oder wie die denkwürdige Präambel unserer Verfassung formuliert, dass «frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht». Welche Lehren lassen sich im Verhältnis des Streikrechts zur Streikpraxis
aus den Erfahrungen der letzten zwanzig Jahre ziehen?
Der Streik ist ein Grundrecht der Beschäftigten und ihrer Organisationen, der Gewerkschaften. Deshalb ist es wichtig, wie sich die
Gewerkschaften selbst zum Streikrecht und zur Streikpraxis verhalten –
und wie sie dieses Recht verstehen. Schon anlässlich der Verabschiedung der Parole zur neuen Verfassung hatte der Vorstand des SGB eine
Erklärung mit den wichtigsten Grundsätzen verabschiedet. Eine aus-
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Erklärung des SGB zum Streikrecht
1.

2.

3.

4.

5.

6.

9.

10.

11.

Das Streikrecht gehört zu den elementaren Rechten der arbeitenden Menschen: Es beinhaltet nichts anderes als das Recht der Lohnabhängigen, sich nötigenfalls mit dem
Kampfmittel des Streiks kollektiv zur Wehr zu setzen.
Gegenüber der einzelnen Arbeitnehmerin und dem einzelnen Arbeitnehmer diktiert der
Arbeitgeber die Arbeitsbedingungen. Das Recht, sich in Gewerkschaften zu organisieren, und das Streikrecht sind das Gegengewicht zur Macht der Arbeitgeber.
Das Recht, sich gewerkschaftlich zu organisieren, gehört zum harten Kern der durch
die internationalen Konventionen garantierten Arbeitsrechte, die von den Staaten unabhängig davon gewährleistet werden müssen, ob sie diese Konventionen ratifiziert
haben oder nicht.
Als Arbeitskampfmittel muss der Streik von den Lohnabhängigen selber getragen und
kann nicht an andere delegiert werden. Der Streik setzt nicht nur den Arbeitgeber unter Druck, sondern appelliert gleichzeitig in hohem Mass an die demokratische Öffentlichkeit.
Der Streik ist zur Verteidigung sozialer Errungenschaften immer wieder erfolgreich eingesetzt worden. Er erfüllt aber auch eine offensive Rolle: Bis in die jüngste Zeit wurden
grössere soziale Fortschritte oft nur in der Folge und unter dem Druck von Streikbewegungen erzielt.
Die neue Bundesverfassung anerkennt ausdrücklich die grundlegende Bedeutung der
Gewerkschaften und des Streikrechts. Statt dies als Selbstverständlichkeit anzuerkennen, rufen Arbeitgeber neuestens nach jeder kämpferischen Auseinandersetzung
um Arbeitsbedingungen nach den Gerichten und drohen mit Klagen.
Ebenso neu wie verfehlt sind schliesslich die Absichten gewisser Juristen, die zulässigen Ziele des Streiks wieder einzuschränken. Gemäss Bundesverfassung ist der Streik
zulässig, wenn er Arbeitsbeziehungen betrifft und keiner Pflicht zur Wahrung des Arbeitsfriedens entgegensteht.
Der Arbeitsfriede ist kein Grundrecht, sondern eine Verpflichtung, die im Rahmen eines
Gesamtarbeitsvertrages vereinbart werden kann. Verträge sind selbstverständlich einzuhalten. Dies gilt für beide Seiten. Wo ein Arbeitgeber die Grundlagen des Vertrages
bricht, kann er sich auch nicht mehr auf eine Friedenspflicht berufen.
Die Gewerkschaften suchen den Streik und den Arbeitskampf nicht. Der Streik ist ein
Mittel, das an die Beteiligten hohe Anforderungen stellt, und kein Ziel. Ziel ist die Verteidigung und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, abgesichert durch gute Gesamtarbeitsverträge.
(leicht gekürzte Fassung der Resolution des SGB-Kongresses 2006)

führliche Erklärung zum Streikrecht folgte vor dem Hintergrund grösserer Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit am SGB-Kongress
vom November 2006. Begleitet wurden diese Erklärungen von zwei
SGB-Broschüren zum 1. Mai 2000 (Streiks in der Schweiz. Zeichen der Veränderung) und zum 90. Jahrestag des Generalstreiks 2008 (Streiken
wirkt).
Eine Analyse der Streiks dieser Jahre zeigt, dass die Gewerkschaften durchwegs eine entscheidende Rolle spielten. Bei Branchenbewegungen sowieso. Aber auch bei Aktionen gegen Betriebsschliessungen,
Missstände und Ungerechtigkeiten. Umso wichtiger ist es für die Zukunft, aus der Vielzahl der gemachten Erfahrungen zu lernen. Der Streik
kann nicht delegiert, sondern muss von den Betroffenen selber getragen
werden. Jede kollektive Aktion hat eine eigene Geschichte und folgt spezifischen Regeln. Aber es ist entscheidend, auf die Erfahrung und das
Wissen über die Auslösung, die Dynamik und den Abschluss kollektiver
Aktionen zurückgreifen zu können. Dieses Know-how zu den vielfältigen kollektiven Aktionsformen, von denen der Streik nur das letzte und
stärkste Mittel ist, ist in den Gewerkschaften präsent. Es muss sorgfältig
gepflegt werden.

Recht mit Zukunft
Wie verhält es sich grundsätzlich mit den Möglichkeiten kollektiver Aktionen heute und in absehbarer Zukunft? Für die Lohnabhängigen ist
die Auslösung kollektiver Aktionen in einer zunehmend arbeitsteiligen
und digitalisierten Wirtschaft anspruchsvoller geworden, führen diese
Produktionsformen doch zu einer immer stärkeren Vereinzelung. Das
heisst allerdings nicht, dass die objektiven Bedingungen für erfolgreiche
Bewegungen grundsätzlich schlechter geworden wären. Wie immer ist
es hilfreich, nicht bei den eigenen Schwierigkeiten stehen zu bleiben,
sondern auch einen Blick auf die andere Seite zu werfen. Gerade die
hohe Arbeitsteiligkeit und Komplexität der Produktionsprozesse, auch
im Dienstleistungssektor, führen zu einer hohen Störungsanfälligkeit.
Viele Unternehmen investieren grosse Summen in Werbung und Imagepflege. Mit einem Streik steht plötzlich höchst öffentlichkeitswirksam
eine berechtigte Forderung oder ein Protest gegen unhaltbare Zustände
im Umgang mit den Beschäftigten und ihren Arbeitsplätzen auf dem
Prüfstand.
Wie Judith Butler in ihren «Anmerkungen zu einer performativen
Theorie der Versammlung» jüngst formulierte, treten die Betroffenen bei
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kollektiven Aktionen wie Versammlungen, Demonstrationen oder
Streiks persönlich und mit ihrem eigenen Körper für ihre Anliegen ein,
was ihrer Sache eine hohe Dringlichkeit und Emotionalität verleiht. Diese Aktionsformen sind Beispiele für die hohe Wirksamkeit kollektiver
Aktionen. Die stärkste davon ist der Streik. Er führt der Unternehmensleitung vor Augen, wie sehr sie darauf angewiesen ist, dass gearbeitet
wird und alles reibungslos funktioniert.
Denn der Arbeitsvertrag ist ein unvollkommener Vertrag. Rechtlich
regelt er das Austauschverhältnis von in (Arbeits-)Zeit gemessener Arbeit gegen Lohn. Der Arbeitsinhalt wird, ausgehend von einer bestimmten beruflichen Tätigkeit, im Alltag bestimmt. Das Arbeitsverhältnis beruht konkret auf der tagtäglich manifestierten Bereitschaft zur Kooperation. Weil diese Bereitschaft zur Kooperation die unverzichtbare Basis
des Arbeitsverhältnisses ist, ist die Macht der Beschäftigten meistens
grösser, als ihnen bewusst ist. Voraussetzung dafür, diese Macht zur Geltung zu bringen, ist die Bereitschaft, die Vereinzelung zu überwinden
und gemeinsam für eine berechtigte Forderung einzutreten.
In der Praxis der Unternehmen in unseren Gesellschaften, auch in
der Schweiz, zeigt sich immer wieder eine grosse Respektlosigkeit gegenüber den arbeitenden Menschen. Sie führt bei den Betroffenen, die
sich individuell schlecht wehren können, zu angestauter Wut. Diese Wut
wird politisch von Rechtspopulisten bewirtschaftet und äussert sich
dann in Ressentiments gegenüber Menschen anderer Herkunft oder gegenüber sozial Schwächeren. Umso mehr kommt es heute darauf an, die
Fähigkeit zur kollektiven Aktion, zur Solidarität, wieder zu entwickeln.
Kollektive Aktionen bis hin zu einem Streik sind die beste Schule der
Solidarität. Sie verleihen den Menschen eine Würde, die allzu oft übergangen wird. Und sie sind auch eine wirksame Medizin gegen die Spaltung der Belegschaften.
Paul Rechsteiner

Vielfalt der Streiks in Europa

Ohne das Recht auf Streik wären Tarifverhandlungen nicht mehr als
«kollektives Betteln». Das hat das deutsche Bundesarbeitsgericht 1980
festgestellt. Die zeitweilige Einstellung der Arbeit ist ein unerlässliches
Mittel abhängig Beschäftigter, um ihre Forderungen durchzusetzen. In
den Industrie- und Dienstleistungsgesellschaften Europas sind Streiks
sehr eng mit der Existenz von Gewerkschaften und dem Aushandeln von
Kollektiv- oder Tarifverträgen verbunden. Streiks können je nach Zeit
und Umständen sowohl Ausdruck offensiven Selbstvertrauens der Beschäftigten als auch aufgezwungene Abwehr unternehmerischen Angriffs sein, oftmals sind sie ein Mix aus beidem. Gewerkschaften, Unternehmen, Arbeitgeberverbände und auch der Staat sind eigensinnige Akteure, weshalb sich aus ähnlichen Konstellationen ganz unterschiedliche
Konfliktverläufe entwickeln können.
Das Streikgeschehen in Europa offenbart ein sehr buntes und vielfältiges
Bild. Neben Ländern wie der Schweiz, Österreich oder den baltischen
Staaten, in denen es selten zu grösseren Arbeitsniederlegungen kommt,
stehen andere wie beispielsweise Griechenland, Italien oder Frankreich
im Ruf, permanent im Streik zu sein. Die übrigen europäischen Länder
werden irgendwo zwischen diesen beiden Polen verortet, wobei es
Grossbritannien zumindest medial gelungen ist, seinen historischen Ruf
als Zentrum besonders häufiger Streiks loszuwerden. Festzuhalten ist
jedoch bereits jetzt: Verschwunden ist der Streik nirgends, er hat sich
allerdings in vielen Ländern gewandelt.

Die Bedeutung von Streiks
Beschäftigte und Gewerkschaften verfügen über ein historisch gewachsenes, durch eigene Erfahrungen und spezifische institutionelle und kulturelle Rahmenbedingungen geprägtes Handlungsrepertoire, mit dem sie
ihre kollektiven Interessen durchzusetzen versuchen. Dieses Repertoire
unterscheidet sich je nach Land, Branche und Gewerkschaft. Ob und wie
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