
Verhalten der Polizei als Institution im Streik 
 

 
Ein rechtmäßiger Streik, der durch Art. 9 Abs. 3 Grundgesetz gedeckt ist, findet 
zwischen den Tarifvertragsparteien statt.  
 
Es kann jedoch sein, dass sich die Arbeitgeberseite durch das Einschalten der 
Polizei dem Druck der Gegenseite zu entziehen versucht. Dabei darf nicht vergessen 
werden, dass die Polizei sich im Arbeitskampf neutral zu verhalten hat („Der Streik ist 
nicht die Stunde der Polizei“). Lediglich bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung ist sie zum Eingreifen berechtigt bzw. verpflichtet. Sie muss jedoch 
auch hier ihr Ermessen rechtmäßig ausüben.  
 
Um unseren Kolleginnen und Kollegen Hilfestellung in dieser Situation zu geben, 
haben wir aufgrund des Streiks der IG BAU für Niedersachsen eine Information 
hinsichtlich des Verhaltens der Polizei im Streik entworfen. 
 
 
 

Hannover, den 25. Juni 2007 
 

Arbeitskampf ist nicht die Stunde der Polizei 
 

Streik der IG BAU 
Info der GdP Niedersachsen an Polizei und Streikende* 

(* diese Information erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt keine rechtliche Beratung) 

 
 
„Der Arbeitskampf ist nicht die Stunde der Polizei“ – zu diesem Satz steht die 
Gewerkschaft der Polizei nach wie vor.  
 
Die Teilnahme der Beschäftigten an legalen Streiks – also auch eine Betätigung als 
Mitglied einer Streikleitung, Streikhelfer, Helfer im Streik oder Streikposten – ist durch 
das Grundgesetz (Artikel 9 Absatz 3) geschützt und rechtmäßig. Das ist durch viele 
Urteile bestätigt worden. 
 
Die Arbeitgeber des Baugewerbes im Rahmen der aktuellen Streiks der IG BAU 
haben nun angekündigt, bei unrechtmäßigen Arbeitskampfmitteln die Polizei 
einzuschalten. Damit wird die Polizei nach langer Zeit wieder in einen Arbeitskampf 
einbezogen. 
 
Die Polizei hat auf der einen Seite das Recht der protestierenden, demonstrierenden 
und streikenden Beschäftigten zu schützen; sie hat auf der anderen Seite ihren 
Auftrag, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu schützen.  
 
Die Polizei wird nicht gefragt, wo ihr Herz schlägt. Als Institution Polizei muss sie 



prüfen, ob und wann Grenzen des Rechts überschritten werden; sie ist zur Neutralität 
verpflichtet. Für den einzelnen Polizisten/die einzelne Polizistin ist es nicht immer 
ohne Probleme, die Grenzen festzustellen, die im rechtlichen Bereich überschritten 
werden. Stellt er/sie Straftaten fest, bleibt keine Entscheidungsfreiheit; er/sie muss 
handeln. Aus dieser Verpflichtung heraus kann es zu Situationen kommen, in denen 
einzelne Polizeibeamtinnen oder –beamte ad hoc zu entscheiden haben. 
 
Diese Info soll unseren Kolleginnen und Kollegen in der Polizei diese 
Entscheidungen etwas leichter machen, aber auch für Streikende eine Hilfestellung 
sein.  
 
Bei Arbeitskämpfen gibt es immer zwei Seiten – die Seite der Unternehmer sowie die 
Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.  
 
Die Polizei steht dazwischen: 

– sie kann keine Arbeitsplätze schaffen 
– sie kann Unternehmenspolitik nicht beeinflussen 
– sie kann soziale und wirtschaftliche Missstände nicht beseitigen 
 

Aber eines kann die Polizei! Die Polizei kann zur Konfliktbewältigung beitragen! Sie 
soll für die friedliche Verständigung zwischen den Beteiligten  
(Arbeitnehmerorganisation, Unternehmensleitung und Polizeieinsatzleitung) sorgen.  
 
Zur Klarstellung der rechtlichen Situation soll im Folgenden beispielhaft aufgeführt 
werden, welche Aktionen rechtmäßig sind und welche Aktionen strafrechtliche 
Folgen haben können.  
 
1. Rechtmäßige Aktionen 
a) Geschützt durch das Grundrecht der Meinungsfreiheit ist es, auf Streikbrecher 
 einzuwirken, um sie zur Solidarität, zur Streikbeteiligung zu veranlassen. Dies 
 darf aber nur mit den Mitteln der Überzeugung und Überredung geschehen. Die 
 strafbare Nötigung (§ 240 StGB) begeht, wer einen Menschen vorsätzlich und 
 rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu 
 einer Handlung, Duldung oder einem Unterlassen nötigt. Sie ist noch nicht 
 gegeben, wenn  so genannte „Streiktore" aufgebaut werden, durch die die 
 Streikbrecher gehen müssen. Für zulässig wird gehalten, dass Streikposten 
 bestimmte Zugänge oder Zufahrten blockieren, so dass Arbeitswillige Umwege in 
 Kauf nehmen müssen, um in die Dienststelle zu kommen. 

  
b) Keine Freiheitsberaubung (§ 239 StGB: wer widerrechtlich einen Menschen 
 einsperrt oder auf andere Weise des Gebrauchs der persönlichen Freiheit 
 beraubt) ist es, wenn jemand daran gehindert wird, einen bestimmten Ort 
 aufzusuchen, wenn also Streikposten verhindern, dass Arbeitswillige eine 
 Dienststelle betreten. Hier kann jedoch eine Nötigung gemäß § 240 StGB 
 vorliegen. 
 
c) Die Abgrenzung zwischen zulässiger Meinungsäußerung und strafrechtlich 
 relevanter Beleidigung (§ 185 StGB: Kundgabe der Missachtung gegenüber einer 
 anderen Person) richtet sich auch nach Art und Schärfe einer vorangegangenen 
 Herausforderung. Die Rechtsprechung hält Angriffe „schimpfend-polternder Art“



 für zulässig. Wer seine Meinung vertritt ist nicht verpflichtet, die mildeste 
 Fassung zu verwenden. Das gilt namentlich in Streikzeiten.  
  
d) Sachbeschädigung (§ 303 StGB) begeht, wer vorsätzlich eine fremde Sache 
 beschädigt oder zerstört. Beschädigen wird im Rahmen des § 303 StGB definiert 
 als nicht ganz unerhebliche körperliche Einwirkung auf die Sache, durch die ihre 
 stoffliche Zusammensetzung verändert oder ihre Brauchbarkeit für ihre Zwecke 
 gemindert wird. Darunter fällt nach überwiegender Ansicht nicht das Bemalen der 
 Wände eines Betriebsgebäudes mit Streikparolen, wenn sie sich durch einfaches 
 Abwaschen rückstandslos entfernen lassen. 
 
 
2. Aktion mit strafrechtlichen Folgen 
 In Betracht kommen insbesondere Nötigung, Beleidigung, Körperverletzung und 
 Freiheitsberaubung als Handlungen, die sich in der Regel gegen die 
 Arbeitswilligen richten, weiter Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung als 
 Handlungen gegen den Arbeitgeber, schließlich Landfriedensbruch, Aufforderung 
 zum Ungehorsam und Widerstand gegen die Staatsgewalt als Delikte gegen die 
 öffentliche Ordnung. 
 
a)  Nötigung 
 Nötigung durch Drohung mit einem empfindlichen Übel ist z. B. bei Androhung 
 von Prügel oder sonstigen Straftaten bejaht worden. 
 
b)  Freiheitsberaubung 
 Freiheitsberaubung liegt z. B. dann vor, wenn Beschäftigte durch Streikposten am 
 Verlassen einer bestreikten Dienststelle oder ein Kraftfahrer am Verlassen seines 
 Fahrzeuges gehindert werden.  
 
c) Beleidigung 
 Sie kann einmal durch Abgabe von Werturteilen, zum anderen durch 
 Tatsachenbehauptungen, die geeignet sind, den Betroffenen verächtlich zu 
 machen, geschehen. Das Recht der persönlichen Ehre darf nicht verletzt werden. 
 Grobe persönliche Beleidigung („Schmähkritik“) sind in aller Regel nicht erlaubt.  
 
d)  Körperverletzung 
 Nach § 223 StGB wird mit Freiheits- oder Geldstrafe bestraft, wer vorsätzlich 
 einen anderen körperlich misshandelt oder an der Gesundheit beschädigt. Es 
 genügt ein übles, unangemessenes Verhalten, das entweder das körperliche 
 Wohlbefinden oder die körperliche Unversehrtheit nicht unerheblich 
 beeinträchtigt. Dabei ist das Zufügen körperlicher Schmerzen nicht unbedingt 
 nötig, so dass die Gerichte beispielsweise bei Anspeien oder Abschneiden von 
 Haaren wegen Körperverletzung verurteilt haben. 
 Nach der weiten Definition der Rechtsprechung wird Körperverletzung im Streik z. 
 B. dann erfüllt, wenn ein Streikposten einen Arbeitswilligen schlägt oder zu Boden 
 wirft. Unter bestimmten erschwerenden Voraussetzungen (mit einer Waffe oder 
 mit mehreren gemeinschaftlich begangen) wird die Körperverletzung als 
 „gefährliche Körperverletzung" (§ 224 StGB) verschärft geahndet. 
 
e)  Sachbeschädigung 

 



 Darunter fällt z. B. das Bemalen der Wände eines Betriebsgebäudes mit 
 Streikparolen, wenn sie sich nicht durch einfaches Abwaschen rückstandslos 
 entfernen lassen, oder auch das Vernageln eines Tores, sofern es dabei 
 beschädigt wird. Immer ist Vorsatz erforderlich. 
 Eine nur fahrlässige Sachbeschädigung macht zwar zivilrechtlich 
 schadensersatzpflichtig, ist aber nicht strafbar. Vorsätzliche 
 Sachbeschädigung wird nur auf Antrag des Geschädigten verfolgt. Der 
 Versuch der Sachbeschädigung ist strafbar.  
 
f)  Hausfriedensbruch 
 Gemäß § 123 StGB wird wegen Hausfriedensbruch mit Freiheitsstrafe oder 
 Geldstrafe belegt, wer in die Wohnung, die Geschäftsräume oder das befriedete 
 Besitztum eines anderen widerrechtlich eindringt oder wer, wenn er ohne 
 Befugnis darin verweilt, auf die Aufforderung des Berechtigten sich nicht entfernt.  
 Im Streik kommt Hausfriedensbruch z. B. dann in Betracht, wenn Streikende 
 gegen den Willen des Arbeitgebers in den Betrieb eindringen oder beim Sitzstreik 
 trotz Aufforderung sich nicht aus dem Betrieb entfernen. Geschützte Orte sind 
 also auch das Geschäftslokal, der Betrieb, die Dienststelle, die Werkstatt, die 
 Baubude, der eingefriedete Hof. „Befriedetes Besitztum" ist solches, das gegen 
 das Betreten durch „zusammenhängende Schutzwehren" gesichert ist. 
 „Verweilen" liegt vor, wenn der Täter es unterlässt sich zu entfernen. Erforderlich 
 ist eine Aufforderung des Berechtigten dazu (nicht nötig ist ein mehrmaliges 
 Auffordern). Berechtigter ist der Inhaber des Hausrechtes oder sein 
 Bevollmächtigter, also der Amtsvorsteher, Abteilungsleiter, Geschäftsführer oder 
 Arbeitgeber bzw. Betriebsleiter. 
 
Hinweis 
§ 13 des allgemeinverbindlichen Bundesrahmentarifvertrages Bau (BRTV-Bau) 
“Zutritt zu den Unterkünften“ lautet: 
„Den Vertretern der Tarifvertragsparteien  ist das Betreten der Unterkunftsräume und 
Sozialräume gestattet.“ 
 
Ø Arbeitsgericht Bamberg, Urteil aus 1998: Das Zugangsrecht nach dem BRTV-

Bau erfordert nicht, dass der Arbeitgeber vorher unterrichtet wird 
Ø Arbeitsgericht Frankfurt/M., Urteil aus 2004: Im Rahmen des Zugangsrechts 

gibt es keine Obergrenze für Baustellenbesuche durch die IG BAU 
Ø Arbeitsgericht Bremerhaven, Beschluss aus 2004: Das Zugangsrecht der IG 

BAU ist umfassend, die zu § 2 Abs. 2 BetrVG bestehenden Beschränkungen 
gelten für das tarifvertragliche Zugangsrecht nicht 

Ø Arbeitsgericht Berlin, Urteil aus 1984 und 1997: Das Zugangsrecht besteht 
auch im Arbeitskampf uneingeschränkt 

Diese Entscheidungen stützen sich alle auf den inhaltlich seit mehreren Jahrzehnten 
unveränderten § 13 BRTV-Bau. 
 
 
 

 
 
 


