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Informationen zum Streikrecht von ver.di, DJV und DOV 
 
Hier beantworten wir Euch/Ihnen die dringendsten Fragen rund um das Streikrecht: 
 
Wer darf zum Streik aufrufen? Ist er rechtmäßig, trotz Angebot des NDR? 
 
Nur die Gewerkschaften (oder von ihnen benannte Stellvertretungen, z.B. die örtliche 
Arbeitskampfleitung) dürfen zu einem (Warn)Streik aufrufen. „Gewerkschaftliche 
Warnstreiks sind nach Ablauf der Friedenspflicht auch während noch laufender 
Tarifverhandlungen zulässig“ (BAG v. 12.09.1984). 
 
Ich bin kein Gewerkschaftsmitglied, darf ich trotzdem teilnehmen? 
 
Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, einschließlich der Auszubildenden und 
Leiharbeitnehmer*innen – egal, ob Mitglied einer Gewerkschaft oder nicht – dürfen an 
einem (Warn)Streik teilnehmen. Der Arbeitgeber darf die Teilnahme nicht verhindern oder 
gar untersagen. Benachteiligungen wegen der Teilnahme an einem (Warn)Streik sind 
unwirksam. Begünstigungen 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. 
 
Muss ich mich abmelden oder meine Abwesenheit dokumentieren? 
 
Während des Streiks ruht das Arbeitsverhältnis. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
brauchen in dieser Zeit keine Arbeitsleistung erbringen und unterliegen nicht dem 
Direktionsrecht des Arbeitgebers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die an einem 
Streik teilnehmen bzw. dies beabsichtigen, sind nicht verpflichtet, den Arbeitgeber hierüber 
in Kenntnis zu setzen und sich an- oder abzumelden. Sie sind nicht verpflichtet, sich bei der 
Zeiterfassung ein- oder auszubuchen. 
 
Muss ich die ausgefallenen Stunden nacharbeiten? Muss ich „Notdienst“ leisten? 
 
Nein, der NDR darf die Vergütung für die nicht geleistete Arbeitszeit einbehalten; er darf 
aber keine Nacharbeit einfordern und keine Überstunden ansetzen, sowie nicht einseitig 
„Notdienstarbeiten“ organisieren. 
 
Habe ich Nachteile in meiner Renten-, Arbeitslosen- oder Kranken- und Pflegeversicherung? 
 
Erst Streiks, von über einem Monat Dauer, hätten Auswirkungen auf die Renten- und 
Arbeitslosenversicherung. Für die Krankenversicherung gilt: Pflichtversicherte Beschäftigte 
sind weiterversichert, freiwillig und privat Versicherte müssen ihre Beiträge weiterzahlen. Im 
Falle von Arbeitsunfähigkeit während des Streiks besteht Anspruch auf Krankengeld. 


