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Lehrerin oder Lehrer sein ist kein Job wie jeder andere – das wissen alle, die täglich vor einer 
Schulklasse ihre Frau oder ihren Mann stehen. Das gilt auch in Sachen Streik. Wird bei einem 
Autohersteller gestreikt, setzt dies den Arbeitgeber unter Druck, weil ihm wirtschaftlicher 
Schaden durch die Einstellung der Produktion zugefügt wird. Streiken Lehrkräfte, tritt kein 
wirtschaftlicher Schaden für den öffentlichen Arbeitgeber ein. Trotzdem gilt auch hier: Wenn 
im öffentlichen Dienst in Deutschland gestreikt wird, soll der öffentliche Arbeitgeber getroffen 
werden, nur dass dieser gleichzeitig „der Staat“ ist und ein Streik dort immer die Bürgerinnen 
und Bürger – bei einem Lehrerstreik die Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern – trifft. 
Deshalb ist es notwendig, darüber aufzuklären, was ein Arbeitskampf ist, wie er in der Praxis 
abläuft und vor allem aus welchem Grund. 

Wer seine Rechte kennt, lässt sich nicht mehr einschüchtern!  Ein Streik hat für alle 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die gleichen Folgen: Während der Dauer eines 
rechtmäßigen Streiks ruhen die beiderseitigen „Hauptleistungspflichten“ aus dem 
Arbeitsverhältnis. Der/die Beschäftigte stellt die Arbeit ein, entsprechend ist der Arbeitgeber 
für die ausgefallene Arbeitsleistung nicht zur Lohnzahlung verpflichtet. Beim Vorliegen der 
satzungsmäßigen Voraussetzungen gewähren die Gewerkschaften ihren Mitgliedern 
Streikgeld, um den Lohnausfall zu kompensieren. 

Welche Funktion haben die Gewerkschaften im Streik? 
Ein Streik ist nur dann rechtmäßig, wenn keine Friedenspflicht durch einen  
ungekündigten Tarifvertrag mehr besteht und dazu von tariffähigen Gewerkschaften 
aufgerufen wird. 

Muss man zum Streiken Gewerkschaftsmitglied sein? 
Grundsätzlich dürfen alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer streiken, auch wenn sie 
nicht oder in anderen Verbänden organisiert sind, denn das Streikrecht ist ein grundgesetzlich 
geschütztes Grundrecht. Allerdings erhalten Nichtmitglieder von den zum Streik aufrufenden 
Gewerkschaften weder Streikgeld noch haben sie gewerkschaftlichen Rechtsschutz. 
Beschäftigte, die nicht Mitglied der GEW sind, können sich also an allen legalen 
Streiks/Warnstreiks in einer bestreikten Einrichtung/Region beteiligen und es ist auch 
sinnvoll, dies zu tun, um eine Spaltung und Schwächung der Kampfkraft zu vermeiden. 
Schließlich profitieren alle Beschäftigten von dem ‒ streng genommen nur für die Tarifpartner 
(also hier Gewerkschaftsmitglieder) geltenden ‒ neuen Tarifvertrag. 

Dürfen verbeamtete Lehrkräfte an Streiks teilnehmen? 
In der deutschen Gesetzgebung und Rechtsprechung wird die Koalitionsfreiheit und damit das 
Streikrecht für Beamtinnen und Beamte eingeschränkt. Sie dürfen sich gewerkschaftlich 
betätigen, ein Streik hingegen wird als rechtswidrig erachtet. Am 12.6.2018 hat das 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in Karlsruhe die Verfassungsbeschwerden der GEW gegen 
das Beamtenstreikverbot strikt zurückgewiesen. Die Richter sind den zentralen Argumenten 
der GEW nicht gefolgt, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) ein 
pauschales Beamtenstreikverbot für rechtswidrig erklärt habe. Unzweifelhaft dürfen 
Beamtinnen und Beamte aber außerhalb der Dienstzeit aktiv an der Vorbereitung und 
Durchführung von Streiks mitwirken und sich öffentlich wahrnehmbar mit den Zielen der 
Streikenden solidarisieren, z.B. auf Demonstrationen. 

Dürfen Beamtinnen und Beamten als Streikbrecher eingesetzt werden? 
Laut Urteil des Bundesverfassungsgerichts 1 BvR 1213/85 vom 2.3.1993 ist es rechtswidrig, 
Beamtinnen und Beamte bei einem zulässigen Streik als StreikbrecherInnen einzusetzen. Es 
darf also keine Mehrarbeit angeordnet werden, um den Ausfall der streikenden 
Tarifbeschäftigten zu kompensieren. Andernfalls dürfen Beamtinnen und Beamte 
remonstrieren.                                                  b.w. 
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Allerdings muss in der Schule die Aufsichtspflicht gewährleistet sein („Bereitschaftsdienste“). Man kann also als Beamtin oder 
Beamter zu Aufsichtsdiensten eingesetzt werden, muss aber keinen „Vertretungsunterricht“ halten und sollte dies auch nicht 
tun, um die streikenden Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen. 

Darf der Arbeitgeber fragen, wer sich an den Aktionen beteiligt? 
Wenn der Arbeitgeber erkunden will, wer sich an Arbeitskampfmaßnahmen beteiligt, muss er dies selbst tun. Arbeitgeber ist 
hierbei der Dienststellenleiter und nur er allein. Anweisungen, wonach sich Beschäftigte selbst in Listen eintragen müssen, 
sind rechtswidrig. 

Muss ich Anweisungen des Arbeitgebers/des Vorgesetzten Folge leisten? 
Wenn im rechtmäßigen Streik die Arbeitspflicht ruht, ist auch das diesbezügliche Direktionsrecht des Arbeitgebers 
suspendiert. Auch Weisungen von Vorgesetzten müssen im Falle eines regulären Arbeitskampfes nicht befolgt werden, da 
diese ohne Rechtsgrundlage sind. Dies alles gilt auch bei befristeten Arbeitsverhältnissen sowie in der Probezeit.  

Sollte es dennoch Versuche zur Disziplinierung der Beschäftigten geben, steht der gewerkschaftliche Rechtsschutz allen 
betroffenen Mitgliedern zur Seite. Vorgesetzte, die vermutlich aus Unkenntnis der Rechtslage oder aus Überschätzung der 
eigenen Kompetenz und Zuständigkeit versuchen, sich in die Arbeitskampfmaßnahmen der Beschäftigten einzumischen, 
begehen selbst Rechtsbruch. Derartige rechtswidrige Handlungen sind mit ihrem Amtseid, der sie zur Einhaltung der Gesetze 
verpflichtet, unvereinbar. Schließlich sind die Mitglieder der Schulleitung nicht der Tarifpartner/-gegner im Arbeitskampf, 
sondern ebenso Angestellte und Bedienstete des Landes, wie die Streikenden und auch für sie erstreiten die streikenden 
Kolleginnen und Kollegen bessere Arbeits- und Vergütungsbedingungen. 

Wie hoch ist das Streikgeld? 
Auch wenn für Streikende kein Gehaltsanspruch besteht – Gewerkschaftsmitglieder bekommen Streikgeld. Die 
Streikunterstützung der GEW für Arbeitskampfmaßnahmen beträgt in der Regel für jeden Streiktag das Dreifache des 
monatlichen Mitgliedschaftsbeitrages, zuzüglich 5 Euro für jedes Kind. Voraussetzung, um Streikgeld zu erhalten, ist die 
Eintragung in den örtlichen Streiklisten. Für stundenweise Warnstreiks wird der Nettogehaltsabzug gegen Vorlage der 
Verdienstbescheinigungen erstattet. Wer erst während des Streiks in die GEW eintritt, dem steht ab dem Eintrittstag 
Streikgeld zu. 

Streiks in der Schule? 
Das Recht auf Durchführung von Arbeitskämpfen darf auch für die Tarifbeschäftigen im öffentlichen Dienst nicht 
eingeschränkt werden. Mit der gebotenen Zurückhaltung hat das Bundesarbeitsgericht schon frühzeitig die Lehrkräfte im 
Tarifbeschäftigungsverhältnis geradezu ermuntert, zur Durchsetzung ihrer Interessen ggf. auch gewerkschaftliche 
Kampfmaßnahmen zu ergreifen. Trotzdem üben sich Lehrkräfte häufig in Zurückhaltung. Die Beteiligung an gewerkschaftlich 
organisierten Arbeitskampfmaßnahmen ist auch in Schulen ein von der Verfassung geschütztes Grundrecht, durch dessen 
Inanspruchnahme tarifbeschäftigte Lehrkräfte nicht benachteiligt oder verfolgt werden dürfen, und der einzige Weg, Druck 
auf die Arbeitgeber auszuüben, um Verbesserungen im Gehalt und bei den Arbeitsbedingungen zu erreichen. 

Verletzt der Streik die Aufsichtspflicht? 
Die Aufsichtspflicht ist eine Amtspflicht der Lehrerinnen und Lehrer. Wenn in einem Arbeitskampf die Arbeit suspendiert ist, 
schließt das die Aufsichtspflicht mit ein. 

 
 

Noch Fragen? 
Wenden Sie sich an ein GEW-Mitglied im Personalrat! 
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