
Das Streikrecht und die Internationale Arbeitsorganisation (IAO): 
Info-Blatt 

 

 

1. Wer unterstützt das Recht auf Streik? 

 
Fast alle! Aus der weltweiten Meinungsumfrage des Internationalen Gewerkschaftsbunds (IGB) 
2013, die vom internationalen Meinungsforschungsinstitut TNS durchgeführt wurde, geht hervor, 
dass über 90 % der Menschen Rechte unterstützen, wobei 99 % das Recht auf Streik für bessere 
Bezahlung, Bedingungen sowie Gesundheit und Sicherheit befürworten.  
 

2. Wer hat das Recht auf Streik? 

 
Nicht alle. Das Streikrecht wird zwar in den meisten Ländern anerkannt, die Gesetze und Praktiken 
in mindestens 87 Ländern schließen jedoch bestimmte Kategorien von Beschäftigten von diesem 
Recht aus, darunter häufig Verkehrsbeschäftigte. In mindestens 37 Ländern werden rechtmäßige 
und friedliche Streiks mit Bußgeldern und sogar Gefängnis bestraft. In Ländern wie Katar oder 
Saudi-Arabien hat der Ausschluss von Wanderarbeitnehmer/innen von kollektiven Arbeitsrechten 
zur Folge, dass faktisch über 90 % der Arbeitskräfte ihre Rechte nicht wahrnehmen dürfen. In bei-
den Ländern führt das zu Zwangsarbeitspraktiken, die durch überkommene Sponsoringgesetze 
noch weiter gefördert werden. 
 

3. Ist das Streikrecht völkerrechtlich verankert? 

 
Ja. In mehreren internationalen Rechtsinstrumenten, wie dem Übereinkommen 87 der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation (IAO) über das Recht auf Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlun-
gen und dem Internationalen Pakt der Vereinten Nationen über wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte, ist das Streikrecht verankert. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das 
Recht heute eine internationale Gewohnheitsrechtsnorm darstellt.  
 

4. Wird dieses Recht angegriffen? 
 
Ja. Seit dem Jahr 2012 führt die Arbeitgebergruppe der IAO u. a. eine massive Offensive gegen 
das seit langem bestehende und durch das Übereinkommen 87 geschützte Recht auf Streik. Sie 
stellen das Streikrecht vom Grundsatz her in Frage und ziehen das Mandat und die Kompetenz 
des IAO-Sachverständigenausschusses in Zweifel.   
 

5. Warum ist das wichtig? Und warum jetzt?  
 

Die Rechtsprechung der IAO wird von nationalen und regionalen Gerichten zunehmend als maß-
gebliche Richtschnur für die Geltung der Vereinigungsfreiheit, einschließlich des Rechts auf Streik, 
in ihren eigenen Rechtssystemen betrachtet. Darüber hinaus beziehen sich auch verschiedene 
"Soft Laws", unternehmerische Verhaltenskodexe und Handelsabkommen inzwischen auf IAO-
Übereinkommen. Es ist offensichtlich, dass den Arbeitgebern diese Entwicklung nicht gefällt, und 
sie versuchen nun, das Thema in Angriff zu nehmen, indem sie das Aufsichtssystem der IAO an-
fechten.  
 

6. Wie setzen sich die Gewerkschaften dagegen zur Wehr? 
 
Aufgrund der anhaltenden Unnachgiebigkeit der Arbeitgebergruppe fordert die Gewerkschaftsbe-
wegung nun, den Konflikt über das Streikrecht zur gutachterlichen Stellungnahme an den Interna-
tionalen Gerichtshof zu verweisen. Dies ist laut IAO-Verfassung möglich, wenn der Verwaltungsrat 
diesen Schritt befürwortet.  
 

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_global_poll_2013_web.pdf
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7. Welche Erfolgschancen haben wir? 

 
Nach überwiegender Ansicht der Rechtsgelehrten ist das Streikrecht unzweifelhaft durch das 
Übereinkommen 87 geschützt. Eine umfassende Analyse der juristischen Argumente findet sich  
in der hervorragenden Denkschrift der IAO zu diesem Thema: (EN: http://www.ituc-
csi.org/IMG/pdf/ituc_final_brief_on_the_right_to_strike.pdf)  
 

8. Was können wir tun? 
 

Der IAO-Verwaltungsrat wird auf seiner bevorstehenden Sitzung im November 2014 zur Abstim-
mung über die vorgeschlagene Befassung des Internationalen Gerichtshofs gebeten. Deshalb 
müsst ihr unbedingt bei euren nationalen Dachverbänden und Regierungen darauf hinwirken, dass 
sie die Entschließung unterstützen, insbesondere wenn sie im Verwaltungsrat vertreten sind.  
 

9. Zu guter Letzt 

 
Mit der Niederschlagung der Apartheid, dem Widerstand gegen Diktaturen und dem Einsatz für die 
Befreiung von politischer und wirtschaftlicher Unterdrückung haben erwerbstätige Menschen in der 
Geschichte ihre Entschlossenheit gezeigt, gegen unzumutbare Missstände für Gerechtigkeit einzu-
treten. Arbeitnehmer/innen haben die Möglichkeit, dies zu tun, indem sie ihre Arbeitskraft entzie-
hen. Deshalb ist das Streikrecht so wichtig. 
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