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+ + + Entgeltschere zum TVÖD schließen + + + 
 

WARNSTREIKAUFRUF 
 

„Wir erwarten für dieses Jahr den ersten Schritt, als klare Per-
spektive für die Zukunft - wir machen Druck für ein klares Be-

kenntnis des Senats für die Zukunft seine Bremer Bäder!“ 

 
Das bisherige Angebot der Arbeitgeber würde die Entgeltschere zum TVÖD weiter öff-

nen. Auch lassen die weiteren Angebotsteile eine verlässliche, zukunftsweisende Per-
spektive bisher vermissen. Deshalb müssen wir gemeinsam den Druck auf die Bremer 
Politik erhöhen, um endlich zu einem verlässlichen Tarifabschluss zu kommen. 
 

Wir fordern die 
Erhöhung der Löhne und Gehälter 
rückwirkend zum 1.5. 2017 um 6%! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nur gemeinsam ist man stark-  
Nur gemeinsam können Tarifergebnisse erzielt werden! 
Gegen Fachkräftemangel in unseren Bädern! 

Deshalb rufen wir die Tarifbeschäftigten der Bremer Bäder GmbH,  
die in der Technikabteilung tätig sind 
 
am, Dienstag den 12. Dezember 2018 
von 6.00 – 9.00 Uhr 
 
zum Warnstreik und zum gemeinsamen „Streikfrühstück“ auf! 
Treffpunkt vor dem Haupteingang Schlosspark- oder Unibad 



 

V.i.S.d.P.: ver.di Bezirk Bremen Nnds., Bahnhofsplatz 22 – 28, 28195 Bremen - Ingo Tebje 

Streiken – wie geht das? 
Wenn Verhandlungen ohne sichtbaren Erfolg 
verlaufen, sind (Warn-)Streiks für die Tarifar-
beit unverzichtbar. Ein Warnstreik dient dazu, 
dem Arbeitgeber zu den bevorstehenden Ver-
handlungen zu verdeutlichen, dass die Beschäf-
tigten hinter den Forderungen der ver.di ste-
hen und sie diese auch ernst meinen. Und 
ver.di erhält eine Einschätzung, mit welcher 
Rückendeckung sie weiter verhandeln kann. Im 
Arbeitskampf kommt es auf jede und jeden an.  

 Streiken ist eigentlich ganz einfach: 
Ich gehe an diesem Tag für die aufgerufene Zeit 
einfach nicht zur Arbeit und bin für den Arbeit-
geber auch nicht ansprechbar.  

 Wer darf streiken?  
Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

haben das Recht zu streiken. Dies ist im Grund-
gesetz garantiert. Also: Einem gewerkschaftli-
chen Streikaufruf dürfen alle, die aufgerufen 
sind, folgen. Egal ob Gewerkschaftsmitglied o-
der nicht. 

 Darf der Arbeitgeber mir die 
Streikteilnahme untersagen? 
Nein. Der Arbeitgeber darf die Streikteil-

nahme nicht verhindern oder erschweren. 

 Gefährde ich meinen Arbeits-
platz?  
Nein. Die Teilnahme an einem rechtmäßigen 

Streik ist keine Verletzung des Arbeitsvertra-
ges. Maßregelungen durch die Arbeitgeber we-
gen der Teilnahme an einem Streik sind verbo-
ten. Der bestreikte Arbeitgeber darf streikende 
Arbeitnehmer/innen nicht abmahnen oder so-
gar kündigen. 

 Muss ich mich zum Streik abmel-
den? 
Nein. Formal gilt: Wer an einem (Warn-

)Streik teilnimmt, muss das dem Betrieb nicht 
vorher ankündigen. Man muss sich für den 
Streik nicht extra frei nehmen und auch nicht 
beim Vorgesetzten abmelden. Auch in Listen, 
die Vorgesetzte auslegen, muss man sich nicht 
eintragen. Ebenso ist niemand verpflichtet, 
darüber Auskunft zu geben, welche Kollegin-
nen und Kollegen streiken werden oder ge-
streikt haben. spontan Kolleginnen und Kollegen 

am Streiktag entscheiden, am Streik teilzuneh-
men. 

 Und wer vertritt mich beim 
Streik? 
Niemand. Mitarbeiter/innen müssen keine 

Vertretung für ihre Streikbeteiligung organisie-
ren. Bei einem Streik geht es ja gerade darum, 
dass die Arbeit nicht mehr normal durchge-
führt werden kann. 

 Darf der Arbeitgeber mich zum 
Notdienst einteilen? 
Nein. Eine einseitige Verpflichtung von Be-

schäftigten für Notdienstarbeiten während ei-
nes Streiks ist rechtswidrig. Die Vereinbarung 
eines Notdienstes ist gemeinsame Aufgabe des 
Arbeitgebers und der Gewerkschaft. 

 Müssen Nicht-Streikende meine 
Arbeit übernehmen? 
Nein. Nicht-streikende Mitarbeiter/innen 

sind nicht zu direkter Streikarbeit verpflichtet. 
Sie müssen z.B. streikende Kolleginnen und 
Kollegen nicht vertreten. Sie können nach gän-
giger Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerich-
tes die Arbeit als Streikbrecher ablehnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wie erfährt der Arbeitgeber von  
meiner Streikteilnahme? 
ver.di teilt dem Arbeitgeber nicht mit, wer ge-
streikt hat. Der Arbeitgeber darf erfassen und 
hinterher nachfragen, ob man am Streik teilge-
nommen hat. 


