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VON BESCHÄFTIGTEN FÜR BESCHÄFTIGTE DER STADT AUGSBURG - März ’14

Stadt

Wecker

Jedes Jahr Tarifrunde, jedes Jahr der
selbe Trott. Am Anfang treffen sich
ein paar Menschen in den ver.di-
Mitgliederversammlungen und
diskutieren die Forderungen. Dann
treffen sich  irgendwelche Menschen
in Potsdam und diskutieren mit der
Unternehmerseite diese Forderun-
gen. In Augsburg bekommen wird
davon fast nie etwas mit. Im Radio
ist meist erstmal nur zu hören, dass
die Unternehmer - in unserem Falle

die Kommunen - die Forderungen der
Gewerkschaft abgelehnt haben. Darauf-
hin kommt dann irgendwann ein
Warnstreikaufruf. Für die einen ist das
eine willkommene Abwechslung im
Arbeitsleben, für den anderen das
drohende Grauen am Horizont. Zumal ja
irgendwann jemand die liegengebliebene
Arbeit nachholen muss...

2014 wieder so wie immer? Wir sind der
Meinung: NEIN.

Wir haben unsere Forderungen quer
durch die Republik diskutiert, und wir
wollen jetzt keine Pause einlegen. Wir
wollen zeigen: »Das sind nicht die
Forderungen von irgendwem, das sind
UNSERE Forderungen!« Selbst wenn
vielen von uns diese Ziele viel zu
bescheiden sind: Wir wollen diesmal
100 Euro mehr im Monat und zusätz-
lich 3,5 Prozent!  Wir wollen 30 Tage
Urlaub für alle!  Wir wollen

ver.di fragt - alle OB-Kandidaten antworten
Was denken Gribl, Kiefer, Schafitel, Erben, Grab, Süßmair,
Lis, Arnold und Pettinger? Die Antworten auf den S. 2 bis 5

Zusammen
stehen!
Zusammen
stehen!

Besonders am 13. März: Wir stehen zu unseren Forderungen!

Die Tarifrunde 2014 hat begonnen

Fortsetzung auf Seite 6
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Dr. Kurt Gribl Dr. Stefan Kiefer

Wir haben gefragt - die OB-Kandidaten haben geantwortet

Hinter den städtischen
Beschäftigen stehe ich, weil...

... sie hervorragende Arbeit machen
und in der Öffentlichkeit einfach viel zu
wenig Anerkennung dafür erhalten.

Der ver.di -Betriebsgruppenvorstand
der Stadt Augsburg hat einen Fragen-
katalog erstellt, der den neun Oberbür-
germeister-Kandidaten zugeleitet
wurde. Wir freuen uns, dass sich alle
die Zeit genommen haben, diesen kurz
zu beantworten...

... wir eine motivierte, kompetente und
bürgerfreundliche Verwaltung haben
und auch weiterhin brauchen, wenn die
Stadt ihre vielfältigen Aufgaben erfüllen
will. (...)

Wo kann, wo muss sich die Verwal-
tung auf Veränderung mit Ihnen als
OB einstellen?

Müssen wir während ihrer Amtszeit
Ausgliederungen städtischer
Einrichtungen befürchten?

Wie werden Augsburgs Schulen
und Verwaltungsgebäude wieder
sauber? Privatisierung oder
Rekommunalisierung?

Personalvertretung - notwendiges
Übel oder wichtige Institutionen
zwischen OB und Beschäftigten?

Das Durchschnittsalter der städti-
schen Beschäftigten liegt knapp
unter fünfzig. Welche Maßnahmen
planen Sie, um dem entgegenzu-
wirken?

Ich werde darauf achten, dass noch
mehr ausgebildet wird. Ich habe keine
outsourcing-Absichten. Der Umgang
mit Mitarbeitern bleibt weiterhin ver-
bindlich und fürsorglich.

Nein, Privatisierungen habe ich nicht
vor.

Wenn damit zu vergleichbaren Kondi-
tionen annähernd gleiche oder sogar
größere Sauberkeit gewährleistet wird,
bin ich gerne für eine kommunale
Reinigung.

Eine seltsame Unterscheidung. Wel-
cher OB würde wohl die Sinnhaftigkeit
einer Personalvertretung in Frage
stellen? Die Personalvertretung schät-
ze ich als wichtiges Verbindungsglied,
Ansprechpartner und Gestaltungskraft
für Problemlösungen. Allerdings ist es
mir wichtig, dass es auch eine direkte
Verbindung von OB und Beschäftigten
gibt und nicht nur etwas dazwischen.
Meine Tür ist offen und jeder kann mit
seinem Anliegen kommen, was auch
viele tun.

Wir brauchen ein (aktualisiertes)
Personalentwicklungskonzept, das
(z.B. neben Themen wie Frauen-
förderung oder interkulturelle Öffnung
auch) das Thema der Altersstruktur
beinhaltet.

(...) Die Beförderungspraxis muss
wieder nachvollziehbar werden. Die
verteilten Sprechverbote der derzeitigen
Stadtregierung gegenüber Stadträten
anderer Parteien sammle ich ein;  das
ist unwürdig und unangemessen (...)
Zusammen mit der Personalvertretung
werde ich prüfen, wo Veränderungen
von Strukturen, in der Aus- und Weiter-
bildung, am Stellenschlüssel notwen-
dig sind. (...)

Nein. In fast allen Fällen machen diese
keinen Sinn und gehen zu Lasten der
Beschäftigten, der Kunden und der
Steuerzahler. (...)

Ich trete ganz klar für eine
Rekommunalisierung der Gebäude-
reinigung ein. (...) Ich setze hier auf
neue politische Mehrheiten bei der
Kommunalwahl, dann schaffen wir das.
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Die Personalvertretung ist ein
verlässliches Bindeglied, das wir für die
Personalentwicklung genauso brau-
chen wie als Sprachrohr unserer
städtischen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter (...)

Die Stadt wird mittelfristig wieder mit
einer Quote von 5% ausbilden, auch
bei den technischen Berufen. Wir
brauchen auch dringend Nachwuchs.
(...)
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Reiner Erben Peter GrabVolker Schafitel

Wir haben gefragt - die OB-Kandidaten haben geantwortet

... es ohne die nicht geht! ... ich weiß, dass sie motiviert und
professionell arbeiten und ich auf ihre
Kompetenz bauen kann.

... kein Referent oder Bürgermeister
ohne die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter etwas erreichen könnte.

Mein Eindruck von „Außen“ - und das
auch nur bei manchen Dienststellen -
ist, dass das kreative Potential und
das Erfahrungspotential gerade älterer
Mitarbeiter nicht genutzt wird, weil die
hierarchischen Strukturen zu stark
sind! Ich würde da einen kritischen
Dialog bevorzugen (...)

In Gegenteil! Ich befürworte Eigenbe-
triebe und eine solide Versorgung und
Dienstleistung in kommunaler Hand!
Ich würde sogar ausgegliederte Berei-
che in Eigenbetriebe zurückführen!

Rekommunalisierung! Schon alleine
um die Mindestlöhne zu sichern!

Die Personalvertretung ist eine ganz
normale Institution in einem großen
Verwaltungsbetrieb und ist für dessen
Funktionieren und Qualität unverzicht-
bar! Das stellt doch hoffentlich nie-
mand in Frage?

Ich werde mit der Verwaltung nach
Möglichkeiten suchen, das Rathaus
offen und transparent zu machen ohne
dass sich die Arbeitsbedingungen
unserer Mitarbeiter/-innen verschlech-
tern. (...) Wir Grüne wollen mehr
Frauen in Führungspositionen und wir
stehen für konsequenten Klimaschutz
und eine inklusive Stadt. (...)

Grundsätzlich nicht. Dies hat sich
nicht bewährt und die Stadt muss
zuständig sein und bleiben für die
Daseinsvorsorge. Wir werden aber z.B.
über die Zukunft des Eigenbetriebs
Altenhilfe reden müssen. Wichtig ist
mir, dass Veränderungen nicht auf dem
Rücken der Beschäftigten ausgetragen
werden.

Hier plädiere ich für eine
Rekommunalisierung.

Personalvertretungen sind wichtige
Verbindungsglieder zwischen der
politischen Leitung und den Beschäf-
tigten. (...) Es wird aber auch Konflikt-
fälle geben, in denen die Personalver-
tretungen eine vermittelnde Rolle
spielen können und sollen. (...)

Ich werde den teilweisen Personal-
mangel, gekoppelt mit einer Aufgaben-
kritik, zu minimieren versuchen, um die
vorhandenen und aufgrund nicht
besetzter Personalstellen gesundheits-
gefährdeten Beschäftigten zu entla-
sten.

Solche Veränderungen entscheidet
grundsätzlich nicht der Oberbürgermei-
ster, sondern der Stadtrat.

Beide Lösungen haben ihre Vor- und
Nachteile - auch hier entscheidet die
Stadtratsmehrheit. Alles andere wäre
aus heutiger Sicht populistisch, das ist
nicht mein Stil.

In den vergangenen sechs Jahren habe
ich in meinem Referatsbereich bewie-
sen, dass ich an einem einvernehmli-
chen und freundschaftlichen Umgang
mit dem Personalrat nicht nur interes-
siert bin, sondern eine sehr gute
Zusammenarbeit zum Vorteil Aller
erreichen konnte.

Ich sehe es als notwendig an, eine
adäquate Anzahl von Ausbildungsplät-
zen auch bei der öffentlichen Hand zu
gewährleisten und externe Bewerbun-
gen dergestalt zuzulassen, als damit
eine Verjüngung der Belegschaft
einhergehen kann.
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Das gute daran ist das dadurch vorhan-
dene enorme Erfahrungspotential.
Damit eignet sich der städtische
Betrieb als Ausbildungsstätte ersten
Ranges!
Wenn den eigenen - auch jungen
Leuten - eine berufliche Perspektive
unabhängig der politischen Vetternwirt-
schaft geboten und zugesichert wird,
steigt die Motivation für neue Mitarbei-
ter und die Attraktivität der städtischen
Dienststellen und Betriebe.
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Aus verschiedenen Gründen muss die
Stadt mehr ausbilden und wenn mög-
lich die ausgebildeten jungen Men-
schen auch dauerhaft anstellen.
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Alexander Süßmair Thomas Lis

Wir haben gefragt - die OB-Kandidaten haben geantwortet

Hinter den städtischen
Beschäftigen stehe ich, weil...

... sie für das Funktionieren der gan-
zen Stadt unverzichtbar sind und
wichtige Arbeit für die Menschen in
Augsburg leisten.

... sie der eigentliche Motor der Stadt
sind. Die Steuerung, die Vorgabe der
Richtung und der Ziele müssen vom
OB und von Stadtrat kommen, die
zielgerechte Umsetzung kann aber nur
in einem konstruktiven Miteinander
erfolgreich umgesetzt werden.

Wo kann, wo muss sich die Verwal-
tung auf Veränderung mit Ihnen als
OB einstellen?

Müssen wir während ihrer Amtszeit
Ausgliederungen städtischer
Einrichtungen befürchten?

Wie werden Augsburgs Schulen
und Verwaltungsgebäude wieder
sauber? Privatisierung oder
Rekommunalisierung?

Personalvertretung - notwendiges
Übel oder wichtige Institutionen
zwischen OB und Beschäftigten?

Das Durchschnittsalter der städti-
schen Beschäftigten liegt knapp
unter fünfzig. Welche Maßnahmen
planen Sie, um dem entgegenzu-
wirken?

Ich möchte mich dafür einsetzten,
dass der Anteil an Frauen in Führungs-
positionen bei der Stadt Augsburg
steigt. Außerdem sollten wir versu-
chen, als Stadt mit einem Anteil von
über 40% Menschen mit Migrations-
hintergrund einen ähnlich hohen Anteil
bei den städtischen Beschäftigten
erreichen. (...) Desweitern werde ich
mich dafür einsetzten, dass ausrei-
chend Personal vorhanden ist, damit
nicht zu viele Überstunden angehäuft
werden, oder Ausfälle durch Krankheit
und Urlaub die Funktionsfähigkeit von
Abteilungen gefährden. (...)

Nein, auf keinen Fall. (...)

Mein Führungsstil in meinen Unterneh-
men und auch als Kreisvorstand war
bisher immer ein kollegialer, der das
Miteinander und die Eigenverantwor-
tung der Mitarbeiter in den Vordergrund
stellt. Dies würde ich auch als OB der
Stadt Augsburg umsetzen wollen.

Tendenziell nein, wir befürworten bei
Kernaufgaben der Kommunen diese
unter kommunaler Leitung zu belas-
sen. (...)

Nachdem die bisherigen Ergebnisse
eine klare Sprache sprechen (...), ein
klares Rekommunalisieren.

Wie bereits oben erwähnt ist mein
Führungsstil kommunikativ und die
Mitarbeiter einbeziehend. Daher ist
eine aktive Personalvertretung ein
unabdingbares Bindeglied.
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Ganz eindeutig – Rekommunalisierung!
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Für mich eine sehr wichtige Institution
und vor allem erster Ansprechpartner
bei allen Belangen der Mitarbeiter/
innen der Stadt oder bei Veränderung
von Strukturen. (...)

5

Die Stadt Augsburg muss dringend
mehr ausbilden und die unbefristete
Übernahme der Auszubildenden
garantieren. Ich denken, dass wir die
derzeit ca. 70 Ausbildungsplätze für
2013, in Zukunft mindestens verdop-
peln müssen. (...)
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Ich kann derzeit nicht beurteilen ob das
gut oder schlecht ist. Generell gilt es
einen guten Mix zwischen erfahrenen
und routinierten Kräften auf der einen
Seite und jungem und leistungs-
bereiten Nachwuchs auf der anderen
Seite zu schaffen. (...)

6
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Markus Arnold Christian Pettinger

Wir haben gefragt - die OB-Kandidaten haben geantwortet

... sie dafür sorgen – 24 Std. am Tag,
365 Tage im Jahr, dass unsere Stadt
lebens- und liebenswert bleibt. (...) Ich
ziehe vor ihnen den Hut.

... sie der Motor einer funktionierenden
Kommune sind.

„Wer stehen bleibt, der hat schon
verloren“, so ein kluger Mann. Verände-
rungen gehören zum Leben, sie sind
Teil der freien Wirtschaft und eben
auch bei Verwaltungen. Konkret wollen
wir als FDP Doppik einführen.

Ausgliederungen im Sinne von Arbeits-
plätzen stehen nicht auf der Tagesord-
nung.

Es besteht ein enormer Investitions-
stau bei städtischen Einrichtungen.
Wir wollen durch PPP-Modelle diesen
Stau auflösen. Hier geht es nicht nur
um Schulen, sondern auch um Verwal-
tungsgebäude, die dringend saniert
gehören. (...)

Personalvertretungen sind oftmals
näher an den Sorgen und Nöten der
Beschäftigten, als viele andere, leider
manchmal auch Vorgesetze. Es gilt
aber auch den Sachverstand der
Personalvertretungen verstärkt zu
berücksichtigen. (...)

Wir wollen das Wirtschaftsreferat
verkleinern, aber es gibt genügend
Aufgaben an anderer Stelle, so dass
niemand um seinen Job fürchten
müsste.

Die ÖDP ist strikt gegen Ausgliederun-
gen von städtischen Einrichtungen, da
mit diesem Schritt auch meist ein
Verlust an Kontrolle durch den Stadtrat
einher geht und für die Angestellten ein
Verlust an Gehalt.

Rekommunalisierung

Sinnvolle Einrichtung!

Offensive Werbung an den Schulen
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Verwaltung, Politik, Personalvertretung
müssen einen langfristigen (mehr
Jahres) Plan entwickeln, zu dem sich
alle bekennen und der dann konsequent
umgesetzt werden muss. (...)  Mitarbei-
ter wollen Sicherheit haben und nicht
jedes Jahr einen neuen Weg beschrei-
ten müssen.
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Des globschDes globschDes globschDes globschDes globsch
ja nedja nedja nedja nedja ned
Ja suppa, wo‘d o grad hiekomsch,

übrall schaugt di so a Politikerlätschn

vom Plakat a. Weils mi interessiert

hod, was dia eigentlich alle wolla, hob i

mal probiert dia Wahlprogramm`von

dene z‘gugla.

Also bei dene mit die blaue Plakat

lofft jeder Treffa über‘d Augschburger

Allgemeine, über dia woiß ma eh alles,

weil dia ja gwasi scho da Lokalteil für

si pachtet ham.

Dia, wo den Bürgermoischdasitz

zrückerobern wolla, ham zwar a

Wahlprogramm, aber mit dem gebens

net so a.

Bei de Chrischtsoziala mitm M statt

am U findet ma`s Programm leicht,

grad aso liest sie’s o, aba - schpinn i -

dia schreim, daß de Schdadt si koine

Leischtunga kralla soll, de wo Private,

d‘Vereine oder Initiativen o erlediga

kenna…des hoißt, anschtatt, dass

mer die Steuern glei in Leischtunga

umsetzt mitm eigna Personal, lass

ma`s lieba jemand macha, der no an

Gwinn abzwacka ko, damit si‘s für

eam rentiert. Oder ma vergibts an

Freiwillige und Vereine, vo dene ma koi

Leischtung einfordra ko, falls die si

verkracha oda auflösa duan…des solls

ja o gebba…

Luschdig san de oine vo da Polit-WG,

dia wo gar ned mit ihre Kepf werba

duan, sondern damit, dass was für’d

Augschburger Rollbrettlfahra und

Kuldur dua wolln…

Aba jetzat glangts mer scho wieda,

jetza hör i auf zum gugla – da kennsch

ja ganze Dag dermit verbringa …des

globsch ja net Also nochat, dann bis

zum negschda mol!

Dr`’Schdadtwegga!Dr`’Schdadtwegga!Dr`’Schdadtwegga!Dr`’Schdadtwegga!Dr`’Schdadtwegga!
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eine Perspektive für junge Beschäftigte
und einen leistungsfähigen öffentlichen
Dienst!  Und das in Augsburg, in
Bayern, in Deutschland!
Und wir wollen unseren Forderung ein
Gesicht geben, damit die Unternehmer
sehen: Wir können auch anders, wir
können auch die Arbeit niederlegen.
Wir wollen sie vor einem Warnstreik
warnen. Wir zeigen Gesicht - Dein
Gesicht und das Deiner Kolleginnen
und Kollegen! Wir wollen zeigen: Die
Bundestarifkommission von ver.di ist
nur die Vertretung von vielen, vielen
Beschäftigten überall in Deutschland.
Deshalb haben wir uns überlegt: Am
13. März gehört der Tarifrunde der
Platz an unseren Herzen. Deshalb
werden im öffentlichen Dienst von ganz
Augsburg Buttons verteilt, solche wie
der hier abgebildete. Und den stecken
wir uns an, vor allem am 13. März. Die
Botschaft ist einfach: Zusammenste-
hen  Denn genau das ist der Plan für
unsere Tarifrunde 2014: Zusammenste-
hen! Für unsere Forderungen, für
unsere Arbeitsbedingungen und für
unsere Kolleginnen und Kollegen, die
am 13. März in Potsdam den Unter-
nehmern bei der ersten Verhandlungs-
runde unsere Forderungen präsentie-
ren. Wir wollen ihnen und uns zeigen:
Wo diese Kolleginnen und Kollegen,
die in Potsdam für uns verhandeln,
herkommen, da gibt es noch einige
mehr.

Und die können auch anders, wenn ihr
es darauf ankommen lassen wollt.
Klingt einfach? Ist es auch! Mach mit
am 13. März und steck Dir den Button
an - und gestalte so die Tarifrunde
2014 im öffentlichen Dienst mit! Es gibt
nichts Gutes, außer Du tust es! Bilder
von dir, deinem Button oder deinen
Kolleginnen und Kollegen nimmt
übrigens Arina Wolf unter

arina.wolf@verdi.de entgegen. Wir
würden uns freuen in einer Sonderaus-
gabe noch ein paar Gesichter aus der
Stadt Augsburg präsentieren zu kön-
nen. Oder stell das Foto doch gleich
ins Internet, zum Beispiel auf
Facebook. Dort gibt es uns auch, und
wenn du immer up-to-date bleiben
willst, besuch uns doch einfach unter
www.facebook.com/
TROED2014Augsburg

Die Abgeordneten des Deutschen Bundesta-
ges haben sich ihre Gehälter - die „Diäten“
- in zwei Schritten um insgesamt rund zehn
Prozent erhöht. Das verkündeten die Volks-
vertreter am selben Tag, an dem ver.di für
die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes
100 Euro plus 3,5 Prozent mehr gefordert
hat. Die Reaktion von Bundesinnenminister
Thomas de Maizière (CDU): die Gewerk-
schaftsforderungen seien „maßlos überzo-
gen“.

Bei den Journalisten bettelte er, die Tarif-
runde und die »Reform der Abgeordneten-
bezüge« solle man »nicht in einen Zusam-
menhang ziehen«. Aber warum denn nicht,
Herr de Maizière?

Fortsetzung von Seite 1
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1. Streik ist ein Grundrecht (Art. 9 Abs.
3 GG) und das rechtmäßige Mittel zur
Durchsetzung unserer Tarifforderungen.
Tarifverhandlungen ohne das Recht
zum Streik wären nach der Recht-
sprechung des Bundesarbeitsgerichts
(BAG) „kollektives Betteln“.

2. Auch Warnstreiks sind zulässig! Sie
sind dadurch gekennzeichnet, dass sie
von vornherein zeitlich begrenzt sind,
sie können über wenige Stunden
gehen, aber auch einen ganzen Ar-
beitstag andauern. Eine feste zeitliche
Grenze gibt es nicht. Warnstreiks
nach Ablauf der Friedenspflicht sind
auch während noch laufender Tarifver-
handlungen zulässig.

3. Der Streikaufruf hat eine wesentliche
Bedeutung für die Rechtmäßigkeit des
Streiks. Alle Beschäftigten, die in den
Dienststellen und Betrieben tägig sind,
die vom Streikaufruf erfasst werden,
können sich am Streik beteiligen. Dies
gilt auch für Auszubildende, wenn
deren Tarifforderungen betroffen sind.
Auch Unorganisierte können sich am
Streik beteiligen. Wer innerhalb des
Streikaufrufs am rechtmäßigen Streik
teilnimmt, handelt seinerseits rechtmä-
ßig und kann nicht wegen eines
Schadens in Anspruch genommen
werden. Der von einer Gewerkschaft
ausgerufene Streik trägt nach der
Rechtsprechung des BAG die „Vermu-
tung der Rechtmäßigkeit in sich“.

4. Alle vom Streikaufruf Betroffenen
nehmen dadurch am Streik teil, dass
sie ihre Arbeit niederlegen. Eine
gesonderte Erklärung gegenüber dem
Arbeitgeber ist nicht erforderlich und
kann auch nicht verlangt werden.

5. Mit der Teilnahme am Streik werden
die Pflichten aus dem Arbeitsvertrag
ausgesetzt. Die Beschäftigten sind
nicht mehr verpflichtet, Arbeitsleistun-
gen zu erbringen. Der Unternehmer
darf für die Zeit der Teilnahme am
Streik das Arbeitsentgelt abziehen.

Sind in einem Betrieb oder einer
Dienststelle Zeiterfassungsgeräte
vorhanden, so besteht für die Zeit der
Streikteilnahme keine Verpflichtung
„auszustempeln“. Das Bundesar-
beitsgericht hat hierzu einen einfachen
Grundsatz aufgestellt: „Wer aus-
stempelt, befindet sich in seiner
Freizeit und kann seine Arbeitsleistung
nicht vorenthalten. Ein „Streiken“
während der Freizeit ist rechtlich nicht
möglich.“ (BAG vom 26.07.2005 – 1
AZR 133/04).

6. Kein Mensch ist zum Streikbruch
bzw. direkter Arbeit während eines
Streiks verpflichtet. Diese Arbeit kann
nach ständiger Rechtssprechung des
BAG verweigert werden (Urteil vom
10.09.1985 – 1 AZR 262/84). Leih-
arbeitnehmer/innen haben das Recht,
die Arbeit in einem bestreikten Betrieb
zu verweigern (§ 11 Abs. 5 AÜG). Die
Leiharbeitnehmer/innen sind durch
ihren Unternehmer auf dieses Recht
hinzuweisen.

7. In Arbeitskämpfen darf die Ge-
schäftsleitung nicht sogenannte
„Notdienstarbeiten“ einseitig organisie-
ren und einzelne Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer hierauf verpflichten.
Zur Gefahrenabwehr für Leib oder
Leben im Bereich der wesentlichen Da-
seinsvorsorge (z.B. bei der Feuerwehr)

wird ver.di den Abschluss von Not-
dienstvereinbarungen anstreben. Die
Bereiche und die Personen, die im
Notdienst tätig werden sollen, werden
darin festgelegt. Notdienst-
vereinbarungen sind grundsätzlich nur
mit der ver.di-Streikleitung zulässig.

8. Betriebs- und Personalräte bleiben
während eines Streiks im Amt. Sie
sind bei Arbeitskämpfen verpflichtet,
sich neutral zu verhalten. Die einzelnen
Mitglieder der Betriebs- und Perso-
nalräte können sich jedoch in ihrer
Eigenschaft als Beschäftigte uneinge-
schränkt an allen Arbeits-
kampfmaßnahmen beteiligen. Nach
einer aktuellen Rechtsprechung des
BAG vom 15.10.2013 – 1 ABR 31/12
ist aber die Verbreitung eines Streikauf-
rufs von Mitgliedern des Betriebs- oder
Personalrates über das Intranet des
Unternehmens nicht zulässig.

9. ver.di-Mitglieder erhalten Streikgeld
nach den Richtlinien ihrer Gewerk-
schaft für jeden Streiktag, an dem kein
Entgelt gezahlt wird. ver.di-Mitglieder
haben zudem umfangreichen Rechts-
schutz und die Möglichkeit zur Rechts-
beratung in allen Streikfragen in Zu-
sammenhang mit einem Arbeitskampf.
Und auch sonst gilt: ver.di-Mitglied
werden und ver.di-Mitglied sein lohnt
sich!

Streik - Dein gutes Recht!
Die Unternehmer kapieren ungerne, dass wir im Recht sind. Deshalb ist es unwahrscheinlich, dass sie schon in
der ersten Verhandlungsrunde nachgeben werden. Und deshalb kann es sein, dass uns unsere Gewerkschaft
ver.di zum Warnstreik aufruft. Achtet auf entsprechende Ankündigungen an den ver.di-Brettern oder erkundigt
euch bei euren Vertrauensleuten! Warnstreiks und auch unbefristete Streiks sind unser gutes Recht:
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