
IAO-Übereinkommen 87 und das Recht auf Streik 
 

Informationspapier 
 
 
Einleitung 
 
Seit dem Jahr 2012 führt die Arbeitgebergruppe der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) eine konzer-
tierte Offensive u. a. gegen das seit langem bestehende Streikrecht, das durch das IAO-Übereinkommen 87 
über Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechtes (C87) geschützt ist1. Sie stellt das Streik-
recht vom Grundsatz her in Frage und zieht das Mandat und die Kompetenz des IAO-Sachverständigenaus-
schusses für die Durchführung der internationalen Arbeitsübereinkommen und -empfehlungen (CEACR) in 
Zweifel. 
 
In Anbetracht dessen beantragte die Arbeitnehmergruppe der IAO, den Internationalen Gerichtshofs (IGH) 
mit dem Konflikt zu befassen und um eine gutachterliche Stellungnahme zur Auslegung von C87 hinsichtlich 
der Frage des Streikrechts zu bitten. 
 
Dieses Papier legt die Hintergründe des Konflikts dar und beurteilt die wichtigsten juristischen Argumente 
für eine Anrufung des IGH. 
 

Hintergrund 
 
Die Überwachungsmechanismen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) 
 
Die von der IAO entwickelten Arbeitsnormen werden von einem Kontrollsystem unterstützt, das dazu bei-
trägt sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten die von ihnen ratifizierten Übereinkommen auch umsetzen. 
IAO-Übereinkommen sind rechtsverbindliche internationale Verträge. 
 
Das reguläre Überwachungssystem beinhaltet die Prüfung von Regierungsberichten durch den CEACR und 
den dreigliedrigen Ausschuss der Internationalen Arbeitskonferenz für die Anwendung von Übereinkom-
men und Empfehlungen (CAS). Der CEACR besteht aus 20 Rechtsexpert/innen, die vom IAO-Verwaltungsrat 
ernannt werden. Der CAS ist hingegen der ständige Ausschuss der Internationalen Arbeitskonferenz (IAK) 
und besteht aus Regierungs-, Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter/innen. Er prüft u. a. die Jahresbe-
richte des CEACR und wählt daraus jeden Sommer eine Liste von etwa 25 Fällen zur eingehenden Beratung 
aus. Anschließend fasst der CAS Schlussfolgerungen ab, in denen er den Regierungen konkrete Maßnahmen 
zur Behebung eines Problems oder die Einladung von IAO-Missionen bzw. die Anforderung technischer Un-
terstützung empfiehlt. 
 
Im Rahmen der IAO-Mechanismen für Sonderverfahren können beim Ausschuss für Vereinigungsfreiheit 
(CFA) Klagen gegen die Verletzung der Vereinigungsfreiheit erhoben werden, unabhängig davon, ob das be-
treffende Land die maßgeblichen Übereinkommen ratifiziert hat oder nicht. Der CFA ist ein Ausschuss des 
Verwaltungsrates und besteht aus einer/m unabhängigen Vorsitzenden und jeweils drei Regierungs-, Ar-
beitgeber- und Arbeitnehmervertreter/innen. 
 
C87 und das Recht auf Streik 
 
C87 enthält keinen ausdrücklichen Verweis auf ein Streikrecht. Im Laufe der Zeit haben der CEACR und der 
CAS jedoch ein begrenztes und klar definiertes Streikrecht aus Artikel 3 des Übereinkommens abgeleitet. 
 
Bei der Untersuchung von Streikverboten beruft sich der CEACR desweiteren auf die Artikel 8 und 10 des 
Übereinkommens. 
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 Verabschiedet: San Francisco, 31. Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz (IAK), 9. Juli 1948 
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Angriff der Arbeitgebergruppe auf das Streikrecht 
 
Auf der IAK im Jahr 2012 verweigerte die Arbeitgebergruppe ihre Zustimmung zu einer Liste von 25 von der 
CAS zu untersuchenden Fällen, sollten darin auch das Streikrecht betreffende Vorfälle enthalten sein. Unter 
anderem machte die Arbeitgebergruppe für diesen Beschluss die folgenden Punkte geltend: 
 
-  Der CEACR überschreite seine Kompetenzen, indem er Übereinkommen "auslege", statt lediglich ihre 

"Anwendung" zu überwachen. 
-  Da das Übereinkommen 87 keinen ausdrücklichen Verweis auf ein Streikrecht beinhalte, dürfe unter 

Berücksichtigung aller anwendbaren Auslegungsregeln kein Streikrecht in das Übereinkommen 87 
hineininterpretiert werden. 

 
In Hinblick auf den ersten Punkt befürwortete der Verwaltungsrat der IAO auf seiner 320. Sitzung im März 
2014 das Mandat des CEACR gemäß dessen eigener Definition2. 
 
Hinsichtlich der zweiten Frage zur Existenz des Streikrechts in C87 unternahm die Arbeitgebergruppe auf 
der IAK im Jahr 2013 einen massiven Vorstoß. Sie stimmte einer Liste von 25 Fällen zur Untersuchung durch 
den CAS nur unter der Bedingung zu, dass die folgende Ausschlussklausel in die Schlussfolgerungen zu den 
die Vereinigungsfreiheit betreffenden Fällen aufgenommen werde: 
 
"Der Ausschuss befasste sich in diesem Fall nicht mit dem Streikrecht, da die Arbeitgeber nicht die Auffas-
sung teilen, dass das Übereinkommen Nr. 87 ein Streikrecht enthält."3

 

 
Nach der IAK im Jahr 2013 wurden mehrere Versuche unternommen, unter Vermittlung der Schweizer Re-
gierung einen Konsens zwischen der Arbeitnehmer- und der Arbeitgebergruppe herbeizuführen. Diese Ge-
spräche führten jedoch zu keinem Durchbruch. 
 
Die Situation spitzte sich zu, als der CAS auf der IAK im Jahr 2014 aufgrund des anhaltenden Konflikts über 
die Auslegung von C87 bezüglich der Frage des Streikrechts seine Tätigkeit nicht abschließen konnte.4

 

 
Warum jetzt? 
 
Die Hauptgründe für den Angriff auf das Streikrecht zum jetzigen Zeitpunkt lassen sich wie folgt zusammen-
fassen: 
 
-  Nationale und regionale Gerichte beziehen sich bei der Festlegung des Ausmaßes der Vereinigungsfrei-

heit innerhalb ihrer Rechtssysteme zunehmend auf die Rechtsprechung der IAO.5 
-  Die neue Welle freiwilliger Verhaltenskodizes für Unternehmen und Menschenrechte beziehen sich 

auf die Kernübereinkommen der IAO, einschließlich C87.6 
-  Wichtige neue internationale "Soft Law"-Instrumente, wie die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und 

Menschenrechte (UNGP),7 verweisen explizit auf IAO-Arbeitsnormen zur Vereinigungsfreiheit. 

                                                           
2
 Siehe Dokument GB.320/LILS/4 des IAO-Verwaltungsrates, Absatz 15: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_238241.pdf 
3
 Siehe Bericht des CAS 2013: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/‐‐‐ed_norm/‐‐‐relconf/documents/meetingdocument/wcms_216456.pdf 
4
 Siehe Bericht des CAS 2014: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/‐‐‐ed_norm/‐‐‐relconf/documents/meetingdocument/wcms_246782.pdf 
5
 Siehe beispielsweise das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im Fall Demir und Baykara gegen 

die Türkei vom 12. November 2008 
6
 Siehe beispielsweise der Verhaltenskodex der Deutsche Post DHL: 

http://www.dpdhl.com/content/dam/dpdhl/verantwortung/organisation_und_strategie/dpdhl‐code‐ofconduct.pdf 
7
 Der vollständige Wortlaut der UNGP kann hier nachgelesen werden: 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_238241.pdf
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-  Internationale Freihandelsabkommen und Handelspräferenzprogramme beziehen sich ebenfalls auf 
Kernübereinkommen der IAO und internationale Arbeitsnormen.8 

-  Die internationale Gewerkschaftsbewegung und andere Interessensgruppen verweisen in ihren Kam-
pagnenmaterialien zunehmend auf die Rechtsprechung der IAO. 

 
Indem sie die Existenz eines Streikrechts in C87 in Abrede stellt, hofft die Arbeitgebergruppe die Wirkungs-
kraft der oben genannten Instrumente effektiv zu schwächen und zu verhindern, dass nationale und regio-
nale Gerichte aus internationalem Recht ein Recht auf Streik ableiten. Dieses Problem wird sich insbeson-
dere für die Rechtssysteme stellen, in denen kein klar definiertes Streikrecht existiert und die internationale 
Rechtsforen als Richtschnur zugrunde legen. 
 
Darüber hinaus würden Regierungen sich leichter damit tun, das Streikrecht einzuschränken, wenn sie es 
als ausschließlich nach nationalem Recht zu regelnde Angelegenheit betrachten. Natürlich würden auch die 
Hoffnungen von Gewerkschaften zunichte gemacht, die Überwachungsmechanismen der IAO zu nutzen, 
um Missstände im Hinblick auf dieses Thema anzuzeigen. 
 

Anrufung des IGH 
 
Seit 2012/13 tritt die Arbeitnehmergruppe dafür ein, in der Frage des Streikrechts den IGH anzurufen. 
 
Nach ihrer Verfassung (Artikel 37.1) kann die IAO den IGH um eine gutachterliche Stellungnahme bitten. 
Der Konflikt über die Auslegung von C87 im Hinblick auf die Existenz des Streikrechts erfüllt die technischen 
Voraussetzungen für die Anrufung des IGH. 
 
Im März 2017 wies der IAO-Verwaltungsrat das Internationale Arbeitsamt an, ein Papier zu erarbeiten, in 
dem die möglichen Modalitäten, das Ausmaß und die Kosten von Maßnahmen gemäß den Artikeln 37(1) 
und 37(2)9 der IAO-Verfassung zur Lösung eines Streitfalls dargelegt werden, der sich im Zusammenhang 
mit der Auslegung eines IAO-Übereinkommens ergeben kann.10 
 
Im November 2014 beschloss der IAO-Verwaltungsrat, im Februar 2015 eine dreigliedrige Sitzung einzube-
rufen, um auf der Sitzung des Verwaltungsrates im März 2015 einen Bericht über die Frage der Auslegung 
von C87 im Hinblick auf das Streikrecht und die Modalitäten und Praktiken von Streikmaßnahmen vorzule-
gen. Der Verwaltungsrat beschloss ferner, die Einholung einer gutachterlichen Stellungnahme des IGH zur 
Auslegung von C87 im Hinblick auf das Streikrecht auf die Tagesordnung seiner Sitzung im März 2015 zu 
setzen, um im Lichte der Ergebnisse der oben genannten Sitzung zu einer Entscheidung zu gelangen. 
 
Nach dem obigen Beschluss bekräftigte der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe Luc Coortebeck die Ent-
schlossenheit der Gruppe, die Angelegenheit an den IGH zu verweisen, sollte der Verwaltungsrat zu keiner 
einvernehmlichen Lösung gelangen, z. B. durch Verabschiedung einer Erklärung, in der er das Streikrecht als 
inhärenten Bestandteil von IAO-Übereinkommen Nr. 87 anerkenne.11 
 

                                                           
8 Siehe IAO-Bericht über die sozialen Dimensionen von Freihandelsabkommen: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/‐‐‐dgreports/‐‐‐inst/documents/publication/wcms_228965.pdf 
9 Dieser Artikel sieht die mögliche Einrichtung eines "internen" Tribunals für die zügige Klärung von Konflikten oder 

Fragen hinsichtlich der Auslegung eines Übereinkommens vor. Die Arbeitnehmergruppe ist zwar offen für diese Op-
tion, konzentriert ihre Anstrengungen derzeit jedoch auf die Anrufung des IGH, um zu gegebener Zeit auf die Frage der 
Befassung eines internen Tribunals zurückzukommen. 
10 Informationen über Verfahrensfragen, wie zeitliche Planung, Kosten und Tätigkeit der Aufsichtsorgane der IAO, sind 

bis zur Abgabe einer Stellungnahme diesem Papier zu entnehmen. 
11 Hier ein Interview mit Luc Coortebeck nach der Sitzung des Verwaltungsrates im November 2014: 

http://ilo.org/actrav/media‐center/news/WCMS_321042/lang‐‐en/index.htm 
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Rechtliche Argumente 
 
Nach der vorherrschenden Meinung von Rechtswissenschaftlern und -praktikern würde der IGH die Exis-
tenz eines Streikrechts in C87 anerkennen und bestätigen. In der Tat erhärtete eine Gruppe von Rechts-
experten, die vom Internationalen Gewerkschaftsbund (IGB) mit der Untersuchung der rechtlichen Grund-
lagen des IAO-Streikrechts beauftragt wurde, diese Position.12 
 
Die wesentlichen rechtlichen Argumente zur Unterstützung der Position, dass C87 ein internationales 
Streikrecht schützt, können wie folgt zusammengefasst werden13: 
 
-  Der IGH befand, dass der Auslegung rechtlicher Instrumente durch unabhängige Organisationen, die 

speziell für die Überwachung der Anwendung dieser Instrumente eingerichtet wurden, großes Gewicht 
beigemessen werden sollte. Daraus kann gefolgert werden, dass den Schlussfolgerungen der eigenen 
Überwachungsorgane der IAO, also des CEACR und des CFA, großes Gewicht beigemessen werden 
sollte. 

-  Die Sichtweise der Arbeitgeber, dass die Vereinigungsfreiheit ein eigenständiges Individualrecht sei, 
das aus dem Kontext der Arbeitsbeziehungen ausgeklammert werden müsse, ist eng und fehlgeleitet. 
Die Vereinigungsfreiheit wird seit langem als Kollektivrecht verstanden, das ein Bündel von Rechten 
beinhaltet, die gemeinsam wahrgenommen und individuell geschützt werden und diejenigen, die der 
Vereinigung angehören, in die Lage versetzen, die Zwecke, zu der diese Vereinigung gegründet wurde, 
zu fördern. 

-  Das unstrittige internationale Recht auf Kollektivverhandlungen stützt die Existenz des Streikrechts als 
ein von der Vereinigungsfreiheit abgeleitetes Recht noch zusätzlich. 

-  Seit dem Jahr 1924 stellt die IAO die Vereinigungsfreiheit in den Zusammenhang von Arbeitskämpfen. 
-  Zehn Jahre nach dem Inkrafttreten von C87 legte der CEACR eine Analyse des Streikrechts vor, in der 

er es mit Artikel 3 des Übereinkommens verknüpfte. 
-  Der CEACR erkennt an, dass das Recht auf Kollektivverhandlungen vom Streikrecht abhängt. 
-  Das Argument der Arbeitgebergruppe, dass aus dem fehlenden Konsens im CAS hervorgehe, dass C87 

kein Streikrecht impliziere, ist unhaltbar, da 40 Jahre lang kein Mitglied des CAS die Frage aufgeworfen 
hat. 

-  In den travaux preparatoires zu C87 gibt es keinerlei Aufzeichnungen darüber, dass das Streikrecht aus 
dem Anwendungsbereich des Übereinkommens ausgeschlossen werden sollte. 

-  Der CFA hat in zahlreichen Fällen an einem Streikrecht als Bestandteil von C87 seit Inkrafttreten des 
Übereinkommens im Jahr 1951 festgehalten. 

-  Laut IAO-Verfassung soll soziale Gerechtigkeit Vorrang vor sonstigen wirtschaftlichen Zielen haben.  
Da soziale Gerechtigkeit die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Fähigkeit der Beschäftigten 
beinhaltet, an Entscheidungen, die ihre Arbeitssituation betreffen, teilzuhaben, kann geltend gemacht 
werden, dass ein Streikrecht sogar aus der IAO-Verfassung abgeleitet werden kann. 

-  Die Praxis der Aufsichtsorgane der IAO, ein Streikrecht als inhärenten Bestandteil von C87 anzuerken-
nen, steht nicht nur in Einklang mit den Auslegungsregeln des Wiener Übereinkommens über das 
Recht der Verträge, sondern ist im Zuge der Anwendung dieser Grundsätze auch geboten. 

-  Es lässt sich vertreten, dass das Streikrecht mittlerweile Teil des internationalen Gewohnheitsrechts 
ist. 

 

                                                           
12

 Die hervorragenden Rechtsinformationen des IGB können unter dem folgenden Link nachgelesen werden: 
http://www.ituccsi.org/IMG/pdf/ituc_final_brief_on_the_right_to_strike.pdf 
13

 Eine ausführliche rechtliche Analyse mit Referenzen findet sich in den oben genannten Rechtsinformationen des 
IGB. 
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Schlussfolgerung 
 
Es ist zu hoffen, dass der IAO-Verwaltungsrat im Fall, dass auf seiner nächsten Sitzung im März 2015 keine 
einvernehmliche Lösung erreicht wird, in der Frage der Auslegung von C87 im Hinblick auf das Streikrecht 
den IGH anrufen wird. Falls die Arbeitgebergruppe weiter darauf beharrt, diesen Punkt anzufechten, muss 
sie die Angelegenheit von einer internationalen und unabhängigen juristischen Instanz klären lassen. Die in-
ternationale Gewerkschaftsbewegung kann zuversichtlich sein, vom IGH eine positive gutachterliche Stel-
lungnahme zu erhalten. 
 
 
ITF Rechtsabteilung 
16. Dezember 2014 
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