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Auch in der letzten Verhandlungsrunde war die Geschäftsführung nicht
bereit über die angebotenen Erhöhungsschritte von 2,9 % für 2022
und 2,1 % für 2023 hinauszugehen. Dieses Angebot ist vollkommen
aus der Zeit gefallen und bedeutet bei der aktuellen Inflationsrate
einen massiven Reallohnverlust. Die ver.di-Mitgliederversammlung hat
dieses Angebot zu Recht als unzureichend abgelehnt.

ver.di hat daher beschlossen, Arbeitskampfmaßnahmen durchzuführen,
um den gewerkschaftlichen Forderungen Nachdruck zu verleihen und
einen guten Entgeltabschluss zu erzielen. Jetzt muss die Belegschaft
Druck machen!

Wir fordern:
Erhöhung der Tabellenentgelte 

rückwirkend zum 1. Januar 2022 um 6,5 %!

Wir rufen daher die Tarifbeschäftigten 
der Baugesellschaft Hanau GmbH 

am 24.11.2022 
von 11 bis 13 Uhr 

zum

Warnstreik
auf.

Kundgebung und Streikerfassung vor der Baugesellschaft Hanau,
Heinrich-Bott-Str. 1, 63450 Hanau.

http://www.wowi-vernetzt.de/
http://verdi.de/


Dürfen sich auch Noch-Nicht-Gewerkschaftsmitglieder an
Warnstreiks und Streiks beteiligen?
Ja, jede Kollegin und jeder Kollege – egal, ob gewerkschaftlich organisiert oder nicht – darf an einem
(Warn)-Streik teilnehmen. Der Arbeitgeber darf das nicht verhindern. Benachteiligungen oder
Maßregelungen wegen der (Warn)Streikteilnahme sind unwirksam. Nichtorganisierte Beschäftigte
erhalten jedoch keine Unterstützungsleistungen von der Gewerkschaft.

Muss der Arbeitgeber für Streikzeiten das Gehalt weiterzahlen?
Nein. Der Arbeitgeber kann (muss nicht) für Streikzeiten das Gehalt kürzen. Der Arbeitgeber darf nicht
ohne Zustimmung der Arbeitnehmer/-innen Arbeitszeit vom Arbeitszeitkonto für die Teilnahme am
Streik verrechnen.

Wer beschließt/genehmigt einen Streik?
Die ver.di-Tarifkommission beantragt einen Streik beim Bundesvorstand, der prüft und entscheidet
dann, ob er den Streik genehmigt. Bei der Beantragung muss eingeschätzt werden können, wie viele
sich beteiligen und wie lange gestreikt werden soll. Es gibt eine vom Gewerkschaftsrat beschlossene
Arbeitskampfrichtlinie, die das beschreibt und an die sich alle halten müssen.

Müssen Streikende sich bei ihren Vorgesetzten abmelden bzw.
ausstempeln?
Nein. In einem Streik sind die wechselseitig bestehenden Rechte und Hauptpflichten aus dem
Arbeitsverhältnis suspendiert. Es besteht somit keine Meldepflicht gegenüber dem Vorgesetzten und es
muss nicht ausgestempelt werden. Wenn ver.di zum Streik aufgerufen hat und die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer sich dem Streikaufruf anschließen, ist automatisch die Arbeitspflicht für die Dauer
des Streiks aufgehoben.

Darf der Arbeitgeber Beschäftigten die Beteiligung am Streik
untersagen?
Nein. Selbst wenn er dies tun würde, müssten sich die Beschäftigten nicht daran halten, weil das
Streikrecht grundgesetzlich garantiert ist (Art 9 Abs. 3 GG). Voraussetzung ist aber, dass ver.di zum
rechtmäßigen Streik aufgerufen hat. Beschäftigte müssen dem Arbeitgeber auch keine Auskunft geben,
ob sie beabsichtigen, sich am Streik zu beteiligen. Sie sind auch nicht verpflichtet, sich in eine Liste
einzutragen, in der die Streikteilnahme erfasst werden soll.

Erhalte ich Unterstützung von der Gewerkschaft, wenn mir der
Chef/die Chefin Ärger macht!
Ja! ver.di gewährt ihren Mitgliedern Rechtsschutz durch alle Instanzen im Arbeitsrecht. Dies gilt auch
für den Fall von unerlaubten Maßregelungen durch Arbeitgeber bei Streiks. ver.di kann aber laut
unserer eigenen Satzung nur Gewerkschaftsmitgliedern Unterstützung gewähren. Man kann aber auch
noch am Streiktag vor Ort Mitglied werden oder einfach online unter mitgliedwerden.verdi.de

https://mitgliedwerden.verdi.de/

