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Auf dieser Seite finden Sie zum Thema passende Rechtsgarantien aus den internationalen und 

europäischen Menschenrechtsabkommen, weiteren völkerrechtlichen Dokumenten sowie der 

Bundesverfassung. Die Darstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, so werden etwa 

Bestimmungen aus anderen regionalen Abkommen und thematisch ähnliche Schutzbestimmungen 

aus dem humanitären Völkerrecht hier nicht wiedergegeben. 

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 

Art. 20: «(1) Jeder Mensch hat das Recht auf Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit zu friedlichen 

Zwecken. 

(2) Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung anzugehören.» 

Art. 23: «[...] (4)Jeder hat das Recht, zum Schutze seiner Interessen Gewerkschaften zu bilden und 

solchen beizutreten.» 

UNO-Menschenrechtsabkommen 

Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 

Art. 8: «(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, folgende Rechte zu gewährleisten: 

(a) das Recht eines jeden, zur Förderung und zum Schutz seiner wirtschaftlichen und sozialen 

Interessen Gewerkschaften zu bilden oder einer Gewerkschaft eigener Wahl allein nach Massgabe 
ihrer Vorschriften beizutreten. Die Ausübung dieses Rechts darf nur solchen Einschränkungen 

unterworfen werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft im 

Interesse der nationalen Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung oder zum Schutz der Rechte und 

Freiheiten anderer erforderlich sind; 

(b) das Recht der Gewerkschaften, nationale Vereinigungen oder Verbände zu gründen, sowie deren 

Recht, internationale Gewerkschaftsorganisationen zu bilden oder solchen beizutreten; 

(c) das Recht der Gewerkschaften, sich frei zu betätigen, wobei nur solche Einschränkungen zulässig 

sind, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse der nationalen 

Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer 

erforderlich sind; 

(d) das Streikrecht, soweit es in Übereinstimmung mit der innerstaatlichen Rechtsordnung ausgeübt 

wird. 

(2) Dieser Artikel schliesst nicht aus, dass die Ausübung dieser Rechte durch Angehörige der 

Streitkräfte, der Polizei oder der öffentlichen Verwaltung rechtlichen Einschränkungen unterworfen 

wird. 

(3) Keine Bestimmung dieses Artikels ermächtigt die Vertragsstaaten des Übereinkommens der 

Internationalen Arbeitsorganisation von 19481 über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des 

Vereinigungsrechts, gesetzgeberische Massnahmen zu treffen oder Gesetze so anzuwenden, dass die 

Garantien des oben genannten Übereinkommens beeinträchtigt werden.» 

Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte 

Art. 22: «(1) Jedermann hat das Recht, sich frei mit anderen zusammenzuschliessen sowie zum 

Schutz seiner Interessen Gewerkschaften zu bilden und ihnen beizutreten. 

(2) Die Ausübung dieses Rechts darf keinen anderen als den gesetzlich vorgesehenen 

Einschränkungen unterworfen werden, die in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse der 

nationalen oder der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre public), zum Schutz der 

Volksgesundheit, der öffentlichen Sittlichkeit oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer 



notwendig sind. Dieser Artikel steht gesetzlichen Einschränkungen der Ausübung dieses Rechts für 

Angehörige der Streitkräfte oder der Polizei nicht entgegen. 

(3) Keine Bestimmung dieses Artikels ermächtigt die Vertragsstaaten des Übereinkommens der 

Internationalen Arbeitsorganisation von 19481 über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des 

Vereinigungsrechts, gesetzgeberische Massnahmen zu treffen oder Gesetze so anzuwenden, dass die 

Garantien des obengenannten Übereinkommens beeinträchtigt werden.» 

ILO-Übereinkommen 

Mehrere Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation lassen sich thematisch im Bereich 
der Vereinigungsfreiheit ansiedeln, etwa das Übereinkommen Nr. 87  über die Vereinigungsfreiheit 

und den Schutz des Vereinigungsrechts von 1948 und das Übereinkommen Nr. 98 über die 

Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrechtes und des Rechts zu Kollektivverhandlungen von 

1949. 

Europäische Menschenrechtskonvention 

Art. 11: «(1) Jede Person hat das Recht, sich frei und friedlich mit anderen zu versammeln und sich 

frei mit anderen zusammenzuschliessen; dazu gehört auch das Recht, zum Schutz seiner Interessen 

Gewerkschaften zu gründen und Gewerkschaften beizutreten. 

(2) Die Ausübung dieser Rechte darf nur Einschränkungen unterworfen werden, die gesetzlich 

vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind für die nationale oder 
öffentliche Sicherheit, zur Aufrechterhaltung der Ordnung oder zur Verhütung von Straftaten, zum 

Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. Dieser 

Artikel steht rechtmässigen Einschränkungen der Ausübung dieser Rechte für Angehörige der 

Streitkräfte, der Polizei oder der Staatsverwaltung nicht entgegen.» 

Die Bedeutung der EMRK für das schweizerische Arbeitsrecht 

Europäische Sozialcharta 

Art. 5: «Um die Freiheit der Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu gewährleisten oder zu fördern, 

örtliche, nationale oder internationale Organisationen zum Schutze ihrer wirtschaftlichen und 

sozialen Interessen zu bilden und diesen Organisationen beizutreten, verpflichten sich die 

Vertragsparteien, diese Freiheit weder durch das innerstaatliche Recht noch durch dessen 
Anwendung zu beeinträchtigen. Inwieweit die in diesem Artikel vorgesehenen Garantien auf die 

Polizei Anwendung finden, bestimmt sich nach innerstaatlichem Recht. Das Prinzip und 

gegebenenfalls der Umfang der Anwendung dieser Garantien auf die Mitglieder der Streitkräfte 

bestimmen sich gleichfalls nach innerstaatlichem Recht.» 

Schweizerische Bundesverfassung 

Art. 23: «(1) Die Vereinigungsfreiheit ist gewährleistet. 

(2) Jede Person hat das Recht, Vereinigungen zu bilden, Vereinigungen beizutreten oder anzugehören 

und sich an den Tätigkeiten von Vereinigungen zu beteiligen. 

(3) Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung beizutreten oder anzugehören.» 

Art. 28 : «(1) Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie 
ihre Organisationen haben das Recht, sich zum Schutz ihrer Interessen zusammenzuschliessen, 

Vereinigungen zu bilden und solchen beizutreten oder fernzubleiben. 

(2) Streitigkeiten sind nach Möglichkeit durch Verhandlung oder Vermittlung beizulegen. 

(3) Streik und Aussperrung sind zulässig, wenn sie Arbeitsbeziehungen betreffen und wenn keine 

Verpflichtungen entgegenstehen, den Arbeitsfrieden zu wahren oder Schlichtungsverhandlungen zu 

führen. 

(4) Das Gesetz kann bestimmten Kategorien von Personen den Streik verbieten.» 


