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 Warnstreiks/Streiks sind zulässig! - Und unser gutes Recht! 
 
 

1) „Gewerkschaftliche Warnstreiks/Streiks sind (nach Ablauf der Friedenspflicht) auch während 
noch laufender Tarifverhandlungen zulässig.“ (BAG v. 12.09.1984) 

 
2) Oft behaupten die Arbeitgeber, die Arbeitnehmer/-innen müssten sich im Streikfall vorher 

ausstempeln oder bei ihrem Vorgesetzten abmelden.  Solche Verpflichtungen bestehen nach 
der geltenden Rechtsprechung nicht. (BAG v. 26.07.2005 -1 AZR 133/04) 
 

 Wer sich entschließt, zu streiken, also seine Arbeit niederlegt, muss sich weder 
ausstempeln noch vorher beim Vorgesetzten abmelden! 

 

 Wer sich dennoch ausstempelt, befindet sich danach in seiner Freizeit und kann 
nicht streiken, d. h., es besteht auch kein Anspruch auf Streikgeld! 

 

 Wenn nach einem öffentlichen Streikaufruf der Gewerkschaft die Arbeitnehmer/ 
-innen nicht am Arbeitsplatz erscheinen, kann der Arbeitgeber davon ausgehen, dass 
diese am Streik teilnehmen. Das nennt man eine schlüssige (konkludente) Erklärung 
der Streikbeteiligten. Es ist Aufgabe der Arbeitgeber, festzustellen, wer zur Arbeit 
erschienen ist und wer nicht. 
 

 Wenn Arbeitnehmer/-innen einem Aufruf zum Streik folgen, sind für sie die 
normalerweise geltenden Regelungen zu Verhaltens- und Abmeldeverpflichtungen 
aufgehoben (suspendiert), auch die Bedienung einer elektronischen Zeiterfassung. 
Es gibt auch keine Verpflichtung, sich in Streiklisten des Arbeitgebers einzutragen, 
denn damit wird die individuelle Ausübung des Streikrechts verhindert. 

 
 

3) Es ist ebenfalls nicht richtig, dass der Arbeitgeber einseitig bestimmen kann, wer Notdienst 
leisten muss. Die Regelung solcher „Modalitäten eines arbeitskampfbedingten Notdienstes 
ist gemeinsame Aufgabe des Arbeitgebers und der streikführenden Gewerkschaft“. 
(BAG vom 31.01.1995 -1 AZR 142/94) 
 
Am Schluss noch ein wichtiger Hinweis: Falls ihr euch am Streik beteiligen wolltet, aber am 
Streiktag erkrankt, meldet euch – wie sonst auch – in der Dienststelle krank. 

 
4) Der Streik ist ein Grundrecht zur Durchsetzung unserer Forderungen. (Art. 9 Abs. 3 GG) 

 
5) Die Teilnahme an einem rechtmäßigen Streik stellt keine Verletzung des Arbeitsvertrages dar.  

 
6) Maßregelungen durch den Arbeitgeber wegen der Teilnahme an einem Streik sind verboten.  

 
7) Der bestreikte Arbeitgeber darf deshalb dem/der streikenden Arbeitnehmer/in nicht 

kündigen.  
 

8) Nach Ende eines Streiks besteht ein Anspruch auf Weiterbeschäftigung.  
Während des Streiks ruht das Arbeitsverhältnis. Der/die Arbeitnehmer/in braucht keine 
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Arbeitsleistung zu erbringen. Ein Anspruch auf Arbeitsentgelt besteht für die Dauer des 
Streiks nicht. 
 

9) Die Ablehnung direkter Streikarbeit (Arbeit während des Streiks) ist keine unberechtigte 
Arbeitsverweigerung. (BAG v. 25.07.1957) Notdienstarbeiten dürfen im Übrigen nur zur 
Erhaltung der Substanz des Eigentums, nicht jedoch zur Aufrechterhaltung des 
Geschäftsbetriebes verlangt werden. (BAG v. 30.03.1982 – 1 AZR 265/80) 
 

10) Um einen reibungslosen, ordnungsgemäßen und erfolgreichen Ablauf des Streiks zu 
gewährleisten, haben sich alle Kolleginnen und Kollegen an die Anweisungen der 
Streikleitung bzw. Arbeitskampfleitung vor Ort zu halten. 
 

11) Über das Ende bzw. eine Unterbrechung des Streiks entscheidet die Streikleitung. 
 

12) Der Arbeitnehmer verliert während des Streiks regelmäßig seinen Anspruch auf 
Entgeltzahlung. Der Arbeitgeber hat aber nicht das Recht, dem Arbeitnehmer wegen der 
Teilnahme am Streik zu kündigen. Während des Streiks erhalten die gewerkschaftlich 
organisierten Arbeitnehmer Unterstützung von ihrer Gewerkschaft aus der Streikkasse. Das 
Streikgeld unterliegt nicht der Einkommenssteuer. Die Krankenversicherung oder die 
Rentenansprüche der Arbeitnehmer bleiben nach aktueller Rechtslage bis zur Beendigung 
des Arbeitskampfes bestehen. 

 
13) Auch rechtmäßige Streiks wirken sich auf das Arbeitsverhältnis aus, denn die Rechte und 

Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis ruhen in dieser Zeit auf beiden Seiten. Ausgenommen 
sind hier die Rechte und Pflichten, die sich aus Erhaltungs- und Notstandsarbeiten ergeben. 
Als Notstandsarbeiten gelten Arbeiten, die die Versorgung der Bevölkerung mit 
lebensnotwendigen Gütern und Diensten während des andauernden Arbeitskampfes 
sicherstellen.  
Erhaltungsarbeiten dienen zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Betriebsmittel. 
So müssen bestimmte Arbeiten, wie bspw. die sicherheitsrelevanten Arbeiten in 
Kernkraftwerken oder Arbeiten an Hochöfen, aufrechterhalten werden, wenn sie dem Schutz 
der Allgemeinheit dienen oder dem Arbeitgeber unverhältnismäßig schaden würden. 

 
14) Streikbegriff: Streik ist die von einer größeren Anzahl von Arbeitnehmern planmäßig und 

gemeinschaftlich durchgeführte Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten zur Erreichung 
eines gemeinschaftlichen Ziels. 

 
15) Zu einem Streik können die Gewerkschaften aufrufen. 

 
16) Beamte haben kein Streikrecht. Beamte können jedoch in Ausübung des 

Versammlungsrechtes, des Rechts auf freie Meinungsäußerung in Uniform (aber ohne Waffe) 
an Protestversammlungen oder Protestmärschen teilnehmen. Die Rechte können auch 
gemeinschaftlich, also auch gewerkschaftlich organisiert, wahrgenommen werden. 

 
17) Nach Meinung der GdP haben sich Personalratsmitglieder in Bezug auf 

Arbeitskampfmaßnahmen neutral zu verhalten. Das heißt u. a., dass sie zum Beispiel keine 
Personalratssitzung zum Zwecke der Urabstimmung durchführen können. Auch die 
Verteilung von Flugblättern in der Funktion als Personalrat ist nicht zulässig. Dies bedeutet 
auch, dass ein Personalratsmitglied keine Aufforderung zur Arbeitsniederlegung tätigen kann, 
wobei das einzelne Personalratsmitglied in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer an dem 
Streik jedoch teilnehmen und z. B. auch als Streikposten tätig sein darf. In seiner Pausen- und 
Freizeit und nach klarer Abgrenzung der Tätigkeit als Personalrat oder „normaler 
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Arbeitnehmer“ kann auch das Personalratsmitglied Angestellte/r oder Arbeiter/in alle 
Aktivitäten des Streiks mitmachen. Dabei kann es eine aktive und führende Rolle spielen.  

 
18) Wichtig ist, dass Personalräte dem Arbeitgeber anzeigen, dass sie sich an Warnstreiks oder 

am Streik beteiligen und ihre Personalratstätigkeit in dieser Zeit ruht. 
 

19) Bin ich beim Streik versichert? Diese Frage kann grundsätzlich mit „ja“ beantwortet werden. 
Während der Dauer eines rechtmäßigen Arbeitskampfes besteht die Mitgliedschaft 
Versicherungspflichtiger in der gesetzlichen Krankenversicherung fort. (§ 192 Abs. 1 SGB V)  
 
Auch in der Rentenversicherung bleibt der Arbeitnehmer ohne zeitliche Begrenzung 
versichert. Beiträge sind jedoch für die Zeit des Streikes nicht zu entrichten. Ähnliches gilt für 
die Arbeitslosenversicherung, auch hier werden keine Beiträge entrichtet. Für die 
Unfallversicherung gilt jedoch, dass die an Arbeitskampfmaßnahmen beteiligten 
Arbeitnehmer nicht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung stehen. Hier 
eingeschlossen sind auch Unfälle, die sich auf dem Weg oder zu der Arbeitsstelle ereignen, 
wenn der Arbeitnehmer die Arbeitsstelle aufgesucht hat, um sich an den 
Arbeitskampfmaßnahmen zu beteiligen. 

 
20) Fragen in und um die durchzuführenden Warnstreiks/Streiks beantworten die Geschäftsstelle 

der GdP, die Streikleitung der GdP oder die örtlichen Streikleitungen. 
 

21) Beteiligung von Altersteilzeitbeschäftigten am Streik: 
Von einer Beteiligung der Altersteilzeitbeschäftigten am Streik ist abzuraten! 
 
Die sozialrechtlichen Folgen (Nachteile), die sich für diese Beschäftigten ergeben, sind zu 
umfangreich. 
Laut GBV-Beschluss vom 21.11.2007 erfolgt keine über das Streikgeld hinausgehende 
„Entschädigung“ für z. B. die Verlängerung der Arbeitsphase im Blockmodell. 
 

22) Problem Rentenzugang: 
Für die Zeit des Streiks (Arbeitsniederlegung) entfällt der Anspruch auf das 
Altersteilzeitentgelt und den Aufstockungsbetrag. Gemäß § 237 SGB VI ist nach mindestens 
24 Monaten Altersteilzeit der Rentenzugang möglich. Probleme mit dem Rentenzugang 
können sich somit schon für Beschäftigte ergeben, die sich nur zwei Jahre in ATZ befinden 
und einen vollen Kalendermonat an einem Streik beteiligt haben. Sie haben folglich eine 
Lücke und somit kann es zu Rentenabschlägen kommen. 

 
23) Problem Blockmodell: 

Durch die Teilnahme am Streik, während der das Arbeitsverhältnis ruht, sind Arbeits- und 
Freistellungsphase nicht mehr „gleich lang“ (Spiegelbildlichkeit), sodass sich die Arbeitsphase 
entsprechend (hälftig) verlängert. 
 
Hinweis: 
Sollten Beschäftigte den ausdrücklichen Wunsch haben, doch an einem Streik teilzunehmen, 
sollte die Aufklärung über die entstehenden Nachteile dokumentiert werden, um späteren 
Beschwerden und Geltendmachungen von Ausgleichszahlungen entgegenzuwirken. 

  
Die Landesstreikleitung 


