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Tarifrunde 2017 Informationen zum 
Streikrecht von ver.di

Wenn die Gewerkschaften zum Streik aufrufen, treten immer wieder Unsicherheiten über die 
Rechte auf, die man als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin im Streik hat. Wir beantworten die 
dringendsten Fragen hier unten.

Wer darf zum Streik aufrufen?
Nur die Gewerkschaft ver.di 
(oder eine von ihr benannte Stell-
vertretung, z.B. die örtliche Ar-
beitskampfl eitung) darf zu einem 
(Warn)Streik aufrufen. Ist ein sol-
cher Aufruf erfolgt, sind alle ver.di-
Mitglieder im Rahmen des Arbeits-
kampfes durch ihre Gewerkschaft 
abgesichert – von der Zahlung der 
Streikunterstützung bis hin zum 
Rechtsschutz im Falle einer Ausei-
nandersetzung

Der NDR hat doch ein Angebot ge-
macht. Darf ver.di überhaupt zum 
(Warn-)Streik aufrufen?
„Gewerkschaftliche Warnstreiks 
sind nach Ablauf der Friedenspfl icht 
auch während noch laufender Tarif-
verhandlungen zulässig“ (BAG v. 
12.09.1984).

Wer darf am Streik teilnehmen?
Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer – egal, ob Mitglied einer 
Gewerkschaft oder nicht – dürfen 
an einem (Warn)Streik teilneh-
men. Der Arbeitgeber darf die Teil-
nahme nicht verhindern oder gar 
untersagen. Benachteiligungen 
wegen der Teilnahme an einem 
(Warn)Streik sind unwirksam. Be-
günstigungen nur für Streikbrecher 
darf es auch nicht geben. All dies 
gilt auch für Freie, denn wir streiten 
auch über die Vergütungen für freie 
Mitarbeiter/innen.

Dürfen Auszubildende streiken?
Ja, auch Auszubildende genießen 
Streikrecht und Fehlzeiten dürfen 
ihnen nicht angerechnet werden.

Muss ich mich abmelden oder mei-
ne Abwesenheit dokumentieren?
Während des Streiks ruht das Ar-
beitsverhältnis. Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer brauchen 
in dieser Zeit keine Arbeitsleistung 
erbringen und unterliegen nicht 
dem Direktionsrecht des Arbeit-
gebers. Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die an einem Streik 
teilnehmen bzw. dies beabsichti-
gen sind nicht verpfl ichtet, den 
Arbeitgeber hierüber in Kenntnis 
zu setzen und sich an- oder abzu-
melden. Sie sind nicht verpfl ich-
tet, sich bei der Zeiterfassung 
ein- oder auszubuchen.

Muss ich die ausgefallenen Stun-
den nacharbeiten?
Nein, der NDR hat lediglich das 
Recht, die Vergütung für die nicht 
geleistete Arbeitszeit einzubehal-
ten; er darf aber keine Nacharbeit 
einfordern und keine Überstunden 
ansetzen.
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Ich streike. Darf der NDR meine 
Arbeit durch Leiharbeiter (AÜGler) 
verrichten lassen?
Nein, Tätigkeiten die aufgrund des 
Streiks nicht verrichtet werden, dür-
fen nicht durch Leiharbeitnehmer 
ausgeführt werden. Auch die Leih-
arbeitnehmer haben das Recht, die 
Arbeitsleistung zu verweigern.

Darf mich der NDR zu Notarbeiten 
heranziehen?
Der Arbeitgeber darf sog. „Not-
dienstarbeiten“ nicht einseitig orga-
nisieren. Zwischen ver.di und dem 
NDR besteht keine Notdienstver-
einbarung.

Habe ich Nachteile in meiner Ren-
ten-, Arbeitslosen- oder Kranken- 
und Pflegeversicherung?
Erst Streiks, die die Dauer von ei-
nem Monat überschreiten, hätten 
Auswirkungen auf die Renten- und 
Arbeitslosenversicherung. Für die 
Krankenversicherung gilt: Pflicht-
versicherte Beschäftigte sind wei-
terversichert, freiwillig und privat 
Versicherte müssen ihre Beiträge 
weiterzahlen. Im Falle von Arbeits-
unfähigkeit während des Streiks 
besteht Anspruch auf Krankengeld, 
deswegen sollten Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer die Arbeits-
unfähigkeit ärztlich bestätigen las-

sen und bei der Krankenkasse 
Krankengeld beantragen. Bei wei-
teren Fragen hilft ver.di.

Warum sollte ich Mitglied bei ver.di 
werden?
ver.di bietet Beratung und Rechts-
schutz, sowie Streikunterstützung. 
Als Mitglied bei ver.di kannst Du 
auch mitreden: die Mitglieder stel-
len die Forderungen auf und be-
stimmen über den Verlauf der Ver-
handlungen. Ein Mitgliedervotum 
entscheidet über die Annahme von 
Ergebnissen.

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum 

Geschlecht  weiblich  männlich

 Beitrittserklärung  Änderungsmitteilung

Titel / Vorname / Name

Straße Hausnummer

 
PLZ  Wohnort

 

Staatsangehörigkeit

Telefon

E-Mail

W
-3

27
2-

03
-1

11
3

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto 

BIC   

 
IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift

Datenschutz
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt 
 ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz 
verpflichtet wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Titel / Vorname / Name vom/von Kontoinhaber/in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort 

 

Ort, Datum und Unterschrift 

Beschäftigungsdaten 
 Arbeiter/in  Beamter/in  freie/r Mitarbeiter/in 
 Angestellte/r  Selbständige/r  Erwerbslos

 Vollzeit 
 Teilzeit, Anzahl Wochenstunden: 

 Azubi-Volontär/in-   Schüler/in-Student/in
 Referendar/in  (ohne Arbeitseinkommen)

bis
 

bis

 Praktikant/in  Altersteilzeit 

bis
 

bis

 ich bin Meister/in-  Sonstiges:
 Techniker/in-Ingenieur/in

 

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße Hausnummer

 
PLZ Ort

 
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
  

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen 
monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro. 

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber/in

Mitgliedsnummer

Mitgliedsnummer

 

0 1 2 0

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Wider-
ruf im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich er-
kläre mich gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine  diesbezüglichen Daten, 
deren Änderungen und Ergänzungen, zur Erledigung aller meine Gewerkschaftsmitgliedschaft 
betreffenden Aufgaben im erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt werden können.

gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich  
kann innerhalb von acht Wochen, beginnend  mit  
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten  
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem  
Kreditinstitut verein barten Bedingungen.

Zahlungsweise 
 monatlich  vierteljährlich

  

  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende
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