
 

WISSENSWERTES ZU EINEM STREIK:  

Wer beschließt/genehmigt einen Streik? 

Die ver.di-Tarifkommission beantragt einen Streik beim Bundesvorstand, der prüft 

und entscheidet dann, ob er den Streik genehmigt. Bei der Beantragung muss 

eingeschätzt werden können, wie viele sich beteiligen und wie lange gestreikt 

werden soll. Es gibt eine vom Gewerkschaftsrat beschlossene 

Arbeitskampfrichtlinie, die das beschreibt und an die sich alle halten müssen 

Streikaufruf 

Alle Mitarbeiter die in  der Firma tätig sind, die vom Streikaufruf erfasst werden, können sich am 

Streik beteiligen.  Wer innerhalb des Streikaufrufs am rechtmäßigen Streik teilnimmt, handelt 

seinerseits rechtmäßig.  

Wer darf streiken… 

 jede Kollegin und jeder Kollege – egal, ob gewerkschaftlich organisiert oder nicht – darf an einem 

(Warn)-Streik teilnehmen. Der Arbeitgeber darf das nicht verhindern. Benachteiligungen oder 

Maßregelungen wegen der (Warn)Streikteilnahme sind unwirksam. Wer an dem Streik teilnimmt, 

wird von den Pflichten des Arbeitsvertrags entbunden. Die Mitarbeiter sind nicht mehr verpflichtet, 

Arbeitsleistungen zu erbringen. Der Arbeitgeber darf für die Zeit der Teilnahme am Streik  das 

Arbeitsentgelt abziehen.  

Nichtorganisierte Beschäftigte erhalten jedoch keine Unterstützungsleistungen von der Gewerkschaft 

Was passiert mit den Betreuten 

Zur Gefahrenabwehr für Leib oder Leben im Bereich der wesentlichen Daseinsvorsorge wird Ver.di 

den Abschluss von Notdienst-Vereinbarungen anstreben. Die Bereiche und die Personen, die im 

Notdienst tätig werden sollen, werden darin festgelegt. Weigert sich der Arbeitgeber, eine 

entsprechende Notdienst-Vereinbarungen abzuschließen,  wird die Ver.di diese mit Kollegen 

sicherstellen. 

Streik und Strafrecht 

Der aktive Einsatz von Arbeitsmitteln des Arbeitgebers (Fahrzeuge, Maschinen…) ist nicht zulässig. 

Wichtig ist das ihr  euren Mitgliedsbeitrag angleicht,  sonst gibt’s u.U. sehr wenig Geld bei einem 

Streik. Bei einem Warnstreik unter 4 Std  wird kein Geld ausgezahlt.  Ansonsten gilt : Ver.di -

Mitglieder erhalten Streikgeld in  Höhe des 2,5-fachen des Monatsbeitrages für jeden Streiktag, an 

dem kein Entgelt gezahlt wird. Bei einer Mitgliedschaft von weniger als 1 Jahr beträgt die Höhe des 

Streikgeldes das 2,2-fache des Monatsbeitrages. Pro Kindergeldberechtigtem Kind gibt es 2,50Euro 

pro Arbeitstag zusätzlich.  Grundlage der Berechnung ist der Mitgliedsbeitrag 3 Monate vor dem 

Streik. 

 

Muss der Arbeitgeber für Streikzeiten das Gehalt weiterzahlen? 

Nein. Der Arbeitgeber kann (muss nicht) für Streikzeiten das Gehalt kürzen. Der Arbeitgeber darf 

nicht ohne Zustimmung der Arbeitnehmer/-innen Arbeitszeit vom Arbeitszeitkonto für die Teilnahme 

am Streik verrechnen. 


