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Ein kleiner Exkurs zum Arbeitskampf 

Die Rechtsprechung zu Arbeitskämpfen ist umfangreich. Die gesetzliche Grundlage hingegen 

kommt mit drei Zeilen aus: 

„Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen 

Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet.“ 

(Artikel 9 Abs. Grundgesetz) 

Beschäftigte dürfen sich also zur Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen einer Vereinigung 

(Gewerkschaft) anschließen (Koalitionsfreiheit). Auf Grundlage dieses Artikels des 

Grundgesetzes hat das Bundesarbeitsgericht höchstrichterlich entschieden, dass Streik ein 

legitimes und auch das einzige Mittel ist, mit dem die Beschäftigten ihre Interessen 

durchzusetzen können. Alles andere wäre nichts weiter als „kollektives Betteln“. 

Das jedoch nur am Rande, denn mehr braucht man nicht zu wissen. Um das Rechtliche 

kümmert sich ver.di. Sobald die Gewerkschaft zum Streik aufruft, sind die Beschäftigten 

berechtigt, die Arbeit niederzulegen. Da während eines Streiks kein Anspruch auf 

Entgeltzahlung besteht, zahlt die Gewerkschaft ver.di ihren Mitgliedern aus der solidarisch 

finanzierten Streikkasse eine Streikunterstützung. Die Verhandlungen können jederzeit 

fortgesetzt werden. Der Streik wird dann ür die Dauer der Verhandlungen ausgesetzt. 

Kommt bei den weiteren Tarifverhandlungen ein Verhandlungsergebnis zustande, müssen die 

Mitglieder erneut ihr Votum abgeben. Bei dieser zweiten Urabstimmung müssen sich 

mindestens 25 Prozent der Mitglieder für die Annahme des Verhandlungsergebnisses 

aussprechen. Ist dies der Fall, wird auch der Streik beendet, da im Umkehrschluss die für die 

Fortsetzung des Streiks erforderlichen 75 Prozent nicht mehr vorhanden sind. 

Einigung auf ein Verhandlungsergebnis 

Konnte eine Einigung am Verhandlungstisch erzielt werden, so entscheidet die 

Bundestarifkommission über die Annahme des Verhandlungsergebnisses. Dies jedoch nicht, 

ohne vorher die Meinung der Mitglieder eingeholt zu haben. Im Rahmen einer 

Mitgliederbefragung wird das Ergebnis vorgestellt und mit den Kolleginnen und Kollegen 

diskutiert. Die ver.di-Mitglieder entscheiden dann, ob das Tarifergebnis angenommen werden 

soll, oder ob sie zur Erreichung eines besseren Ergebnisses zum unbefristeten Streik bereit 

sind. 

Erst danach entscheidet die Tarifkommission über die endgültige Annahme des 

Verhandlungsergebnisses. 
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Der Tarifkonflikt ist somit beendet. Unsere Aufgabe ist es dann, den Tariferfolg in den 

Betrieben und Verwaltungen auch entsprechend umzusetzen! Hier sind die Personal- und 

Betriebsräte – mit Unterstützung ihrer Gewerkschaft – in der Verantwortung, die Einhaltung 

der Tarifregelungen im Blick zu behalten und nötigenfalls einzufordern. 

 

 

 

 

 


