Hinweise im Arbeitskampf –
Streikrecht in Kürze
1. Der Streik ist ein Grundrecht (Art. 9
Abs. 3 GG) und das rechtmäßige Mittel zur
Durchsetzung unserer Tarifforderungen.
Tarifverhandlungen ohne das Recht zum
Streik wären nach der Rechtsprechung des
Bundesarbeitsgerichts (BAG) „kollektives
Betteln“.
2. Auch Warnstreiks sind zulässig! Sie
sind dadurch gekennzeichnet, dass sie von
vornherein zeitlich begrenzt sind, sie können über wenige Stunden gehen, aber
auch einen ganzen Arbeitstag andauern.
Eine feste zeitliche Grenze gibt es nicht.
Gewerkschaftliche Warnstreiks nach Ablauf
der Friedenspflicht sind auch während noch
laufender Tarifverhandlungen zulässig.
3. Der Streikaufruf hat eine wesentliche
Bedeutung für die Rechtmäßigkeit des
Streiks. Alle Beschäftigten, die in den
Dienststellen und Betrieben tätig sind und
vom Streikaufruf erfasst werden, können
sich am Streik beteiligen. Dies gilt auch für
Auszubildende, wenn deren Tarifforderungen betroffen sind. Auch Unorganisierte
können sich am Streik beteiligen. Wer innerhalb des Streikaufrufs am rechtmäßigen
Streik teilnimmt, handelt seinerseits rechtmäßig und kann nicht wegen eines Schadens in Anspruch genommen werden. Der
von einer Gewerkschaft ausgerufene Streik
trägt nach der Rechtsprechung des BAG
die „Vermutung der Rechtmäßigkeit in
sich“. Darauf kann sich jeder Streikende
berufen.
4. Alle vom Streikaufruf Betroffenen
nehmen dadurch am Streik teil, dass sie
ihre Arbeit niederlegen. Eine gesonderte
Erklärung gegenüber dem Arbeitgeber ist
nicht erforderlich und kann auch nicht verlangt werden.

5. Mit der Teilnahme am Streik werden
die Pflichten aus dem Arbeitsvertrag
ausgesetzt. Die Beschäftigten sind nicht
mehr verpflichtet, Arbeitsleistungen zu erbringen, der Arbeitgeber darf für die Zeit
der Teilnahme am Streik das Arbeitsentgelt
abziehen. Sind in einem Betrieb oder einer
Dienststelle Zeiterfassungsgeräte vorhanden, so besteht für die Zeit der Streikteilnahme keine Verpflichtung „auszustempeln“. Das Bundesarbeitsgericht hat hierzu
einen einfachen Grundsatz aufgestellt:
„Wer ausstempelt, befindet sich in seiner
Freizeit und kann seine Arbeitsleistung
nicht vorenthalten. Ein ,Streiken‘ während
der Freizeit ist rechtlich nicht möglich.“
(BAG vom 26.07.2005 – 1 AZR 133/04).
6. Kein Mensch ist zum Streikbruch bzw.
direkter Streikarbeit verpflichtet. Diese
Arbeit kann nach ständiger Rechtsprechung des BAG verweigert werden (Urteil
vom 10.09.1985 – 1 AZR 262/84).
Leiharbeitnehmer/innen dürfen auf bestreikten Arbeitsplätzen nicht eingesetzt
werden. Sie haben das Recht, die Arbeit in
einem bestreikten Betrieb zu verweigern (§
11 Abs. 5 AÜG) und sind durch ihren Arbeitgeber auf dieses Recht hinzuweisen.

7. In Arbeitskämpfen darf die Geschäftsleitung nicht sogenannte „Notdienstarbeiten“ einseitig organisieren und einzelne Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
hierauf verpflichten. Zur Gefahrenabwehr für
Leib oder Leben im Bereich der wesentlichen
Daseinsvorsorge wird ver.di den Abschluss von
Notdienstvereinbarungen anstreben. Die Bereiche und die Personen, die im Notdienst tätig
werden sollen, werden darin festgelegt. Notdienstvereinbarungen sind grundsätzlich nur mit
der ver.di Streikleitung zulässig.
8. Betriebs- und Personalräte bleiben
während eines Streiks im Amt. Sie sind bei
Arbeitskämpfen verpflichtet, sich neutral zu verhalten. Die einzelnen Mitglieder der Betriebs- und Personalräte können sich jedoch in ihrer Eigenschaft
als Arbeitnehmer uneingeschränkt an allen Arbeitskampfmaßnahmen beteiligen.

Nach einem Urteil des BAG vom 15.10.2013 –
1 ABR 31/12 ist aber die Verbreitung eines

Streikaufrufs von Arbeitnehmerinnen bzw. Mitgliedern des Betriebs- oder Personalrates über
das Intranet des Arbeitgebers nicht zulässig.
9. ver.di Mitglieder erhalten Streikgeld nach
den Richtlinien von ver.di für jeden Streiktag, an dem kein Entgelt gezahlt wird. ver.di
Mitglieder haben zudem umfangreichen
Rechtsschutz und die Möglichkeit zur Rechtsberatung in allen Streikfragen in Zusammenhang mit einem Arbeitskampf.
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