
RA Benedikt Hopmann

Verbandsfreie Streiks, Streik gegen Unternehmensentscheidungen 

Hinsichtlich der Streikziele gibt es - abgesehen von dem Streit über das politische Streikrecht  - Streit
darüber, welche anderen Ziele mit einem Streik verfolgt werden dürfen. Zudem sind Streiks, zu denen
die Gewerkschaften nicht aufrufen und die sie auch nicht nachträglich übernehmen, nach der (noch)
geltenden deutschen Rechtsprechung schon allein aus diesem Grund rechtswidrig1.

Nach einer unter Juristen verbreiteten Meinung sollen nur die negativen sozialen Auswirkungen von
Unternehmensentscheidungen bestreikt werden dürfen, nicht aber die Unternehmensentscheidung
selbst. Das soll zum Beispiel gelten für Unternehmensverlagerungen, Betriebsschließung oder auch
Ausgliederungen von Tätigkeiten an Tochterfirmen. Aber das Bundesarbeitsgericht hat schon 1990 zu
erkennen gegeben, dass die sogenannte unternehmerische Autonomie („ob, was und wo hergestellt
wird“) dort seinen Grenzen hat, wo sich negative Auswirkungen für die Beschäftigten ergeben 2. Dann
sollen  nicht  nur  die  negativen  Auswirkungen,  sondern  auch  die  unternehmerische  Entscheidung
selbst mit einem Streik angegriffen werden können. Wenn ein Betrieb geschlossen wird, verlieren die
Beschäftigten ihren Arbeitsplatz. In diesem Fall können  nach der eben genannten Entscheidung des
Bundesarbeitsgerichts nicht nur die negativen sozialen Folgen, sondern auch die unternehmerische
Entscheidung selbst durch einen Streik bekämpft werden. Dasselbe muss für den Fall gelten, dass
umweltschädliche  Arbeitsplätze  ohne  Schaffung  von  umweltfreundlichen  Ersatzarbeitsplätzen
gestrichen werden, nur mit dem Unterschied, dass es nicht um die Bekämpfung, sondern um die
Erkämpfung  einer  unternehmerischen  Entscheidung  geht,  also  um  die  unternehmerische
Entscheidung geht ,  Ersatzarbeitsplätze zu schaffen. 

Vor  allem sind diese  Einschränkungen des  Streikrechts  ein  klarer  Verstoß gegen  die  Europäische
Sozialcharta3. 

Um die wirksame Ausübung des Rechts auf Kollektivverhandlungen zu gewährleisten, sieht Artikel 6

Nummer 4 ESC das Recht der abhängig Beschäftigten auf kollektive Maßnahmen einschließlich des

Streikrechts im Fall von Interessenkonflikten vor. Nach der ESC ist das Streikrecht ein individuelles

Recht, bei arbeitsbezogenen Streitigkeiten kollektive Maßnahmen zu ergreifen. Dazu gehört auch die

gemeinsame Arbeitsniederlegung. Die ist auch ohne Aufruf einer Gewerkschaft und ohne ein tariflich

regelbares Ziel möglich. Schon 1998 hatte das für die Überwachung der Europäischen Sozialcharta zu -

ständige Ministerkomitee des Europarates der Bundesrepublik aufgegeben, ihren Rechtszustand zu

ändern, da »alle Streiks, die nicht auf den Abschluss eines Tarifvertrages gerichtet sind und nicht von

einer Gewerkschaft ausgerufen und übernommen sind, in Deutschland verboten sind«.

Unter Verweis auf dieses internationale Recht hat das  Bundesarbeitsgericht schon im Jahre 2002
erkennen lassen, dass die Beschränkung der Streikziele auf tariflich regelbare Ziele einer Überprüfung
bedarf:

1  die sogenannten „wilden“ Streiks; vgl. Gerhard Kupfer (Hrsg.) „Streik und Menschenwürde“ Hamburg 
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2  BAG v. 3.4.1990 - 1 AZR 23/89; Däubler Arbeitskampfrecht 3. Auflg. § 13 Rn. 41 

3  Teil II Art. 6 Nr. 4 ESC  



„Dabei mag die generalisierende Aussage, Arbeitskämpfe seien stets nur zur Durchsetzung ta-
riflich regelbarer Ziele zulässig, im Hinblick auf Teil II Art. 4 Nr. 4 ESC einer erneuten Überprü-
fung bedürfen. Denn immerhin ist nach Meinung des Sachverständigenausschusses das Ver-
bot aller Streiks in Deutschland, die nicht auf den Abschluß eines Tarifvertrags gerichtet sind 
und die nicht von einer  Gewerkschaft ausgerufen oder übernommen worden sind, mit den 
Garantien von Art. 6 Abs. 4 ESC unvereinbar“4. 

Und 5 Jahre später wiederholte das Bundesarbeitsgericht: 

„Im  Streitfall  bedarf  es  keiner  Erörterung  der  Frage,  ob  diese  Beschränkung  mit  den
Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland aus völkerrechtlichen Verträgen, etwa aus
Teil II Nr. 6 Nr. 4 der Europäischen Sozialcharta zu vereinbaren ist“5. 

Deutlicher hätte der Wink mit dem Zaunpfahl nicht sein können. Doch jetzt sind wieder 12 Jahre
vergangen und dem Bundesarbeitsgericht liegt immer noch kein Streitfall vor, an dem es überprüfen
kann, was nach der eigenen Aussage des Bundesarbeitsgerichts einer Überprüfung bedarf. Es geht
darum, dass die Beschränkung der Streikziele auf tariflich regelbare Ziele endlich beendet und so die
deutsche Rechtsprechung endlich der Europäischen Sozialscharte angepasst wird. 

Das Bundesverfassungsgericht hat sich bisher zu diesen Frage nicht geäußert. Es hatte so einen Fall
nie zu entscheiden.  

4  BAG v. 10.12.2002 1 AZR 96/02 juris Rn. 38  

5  BAG v. 24.04.2007 1 AZR 252/06  


