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Wie streiken gegen Outsourcing und Befristungen? 
Ein Veranstaltungsbericht von Vera Musmann* 

In: express 7/2019 

Wie streiken gegen Outsourcing und Befristungen? Wie ist die Rechtsprechung und wie 
erreichen wir eine Ausweitung des Streikrechts? Um diese Fragen zu diskutieren, organi-
sierte die Berliner »Kampagne gegen Outsourcing & Befristungen« am 08.06.2019 eine 
Veranstaltung in der MedienGalerie im traditionsreichen Haus des Buchdruckers. 

Neben dem Rechtsanwalt Benedikt Hopmann waren die Betriebsräte Mario Kunze (Vi-
vantes Service GmbH), Daniel Turek (Charite Facility Management) sowie Raphael 
Kamps (Wombat‘s City Hostel) und Charlotte Ruga vom Frauenstreik München eingela-
den. 

Im ersten Teil gab Benedikt Hopmann mit einem sehr detaillierten Vortrag einen Überblick 
über das herrschende Streikrecht in der BRD. Die Entwicklung des Streikrechts ist ein »elendes 
Kapitel deutscher Nachkriegsrechtsprechung«, so Benedikt Hopmann. Die Einschränkung des 
Streikrechts wurde in den 50er Jahren durch ein Gutachten des Juristen Hans Carl Nipperdey 
entschieden. Nipperdey hatte bereits die Anpassung des Arbeitsrechts an den Nationalsozialis-
mus betrieben. Als Präsident des Bundesarbeitsgerichts entschied er 1955: »Arbeitskämpfe sind 
im Allgemeinen unerwünscht, da sie volkswirtschaftliche Schäden verursachen« (BAG v. 
28.1.1955, Az.: GS 1/54). Das im Grundgesetz definierte Streikrecht der Gewerkschaften 
müsse beschränkt werden. Es müsse als Ultima Ratio, also als letztes Mittel begriffen werden. 

Vor dem Hintergrund des KPD-Verbots in den 1950ern und der Klassenkämpfe und zuneh-
menden Demonstrationen in den 1960ern wurde auch die Teilnahme an »verbandsfreien«, also 
an nicht von den Gewerkschaften außerhalb der Friedenspflicht ausgerufenen Streiks verboten. 

Und so entschied das BAG 1963: »Das Mittel des Streiks ist eine scharfe Waffe. Das ver-
bietet es, das Streikrecht Personen oder Gruppen anzuvertrauen, bei denen nicht die Gewähr 
dafür besteht, dass sie nur in dem vertretbaren Umfang davon Gebrauch machen werden. Eine 
solche Gewähr ist bei den einzelnen Arbeitnehmern, den Mitgliedern der Belegschaften als sol-
chen oder nichtgewerkschaftlichen Gruppen von Arbeitnehmern nicht gegeben.«  

Fazit also: das Grundrecht auf Streik ist in der BRD unerwünscht. Die Gewerkschaften er-
hielten die Rolle einer Ordnungspolizei, die mit ihrem Aufruf darüber entscheiden, ob ein Streik 
als rechtmäßig betrachtet wird oder nicht. Ohne Gewerkschaftsaufruf gilt ein Arbeitskampf als 
illegal. 

Klimastreik, Frauenstreik, der Aufruf zum globalen Streik für den 20. September … das 
Thema »politischer Streik« ist heute sehr aktuell, aber die breitere Diskussion in der Öffent-
lichkeit darüber soll verhindert werden! So machte auch z.B. Wirtschaftsminister Altmaier den 
streikenden SchülerInnen klar: was ihr macht, ist verboten, politische Streiks gibt es hier nicht. 
Ein Verbot des politischen Streiks ist unvereinbar mit dem Recht auf Meinungs- und Versamm-
lungsfreiheit, betonte Benedikt Hopmann, und völker- und europarechtlich umstritten.  
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Es gibt Beispiele, wo politische Streiks in der BRD einfach geführt wurden: 1996 griff die 
Kohl-Regierung die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall mit einer Gesetzesänderung an, es gab 
zahlreiche Streikaktionen. 25.000 ArbeiterInnen bei Daimler-Benz legten etwa die Arbeit nie-
der. Ein anderes Beispiel: Gegen die Rente mit 67 riefen 2007 Vertrauensleute (nicht die Ge-
werkschaft) zu Protesten und Aktionen während der Arbeitszeit auf. 

Auch bezüglich der betrieblichen, tariflichen Kämpfe gibt es Beispiele, wo die Grenzen des 
Streikrechts offen überschritten wurden: Bei Orenstein & Koppel Berlin streikte die Beleg-
schaft 2006 107 Tage gegen drohende Verlagerung, indem sie bewusst auf Forderungen ver-
zichtete, die die Verlagerung enthalten und für eine tarifliche Regelung, nämlich einen Sozial-
plan mit sehr hohen Abfindungen streikte. Das Ziel war, die Auslagerung so teuer zu machen, 
dass es sich für das Unternehmen nicht mehr lohnt. 

Ein anderes Beispiel ist der Poststreik 2015. Damals verzichtete ver.di auf die Auslagerung 
als Forderung und forderte eine Arbeitszeitverkürzung auf 36 Wochenstunden. Auf diese For-
derung könne aber verzichtet werden, so ver.di damals offen, wenn die Post auf das Outsourcing 
verzichtet. Auch hier wurde das Ziel nur indirekt benannt, um es in einer (›erlaubten‹) tarifli-
chen Forderung zu verpacken. 

Nach der europäischen Sozialcharta ist eine gemeinsame kollektive Arbeitsniederlegung 
ohne Aufruf einer Gewerkschaft und ohne tarifliches Ziel zulässig. Auch das Bundesarbeitsge-
richt hat mehrmals zugegeben, dass die Beschränkung auf tarifliche Ziele einer Überprüfung 
bedarf, bis heute ist aber dazu keine Entscheidung gefällt. 

Ein spannendes Beispiel ist das der Bremer Daimler-KollegInnen, die die Arbeit ohne Auf-
ruf einer Gewerkschaft niederlegten, um gegen die Ausweitung von Leiharbeit und Werkver-
trägen zu demonstrieren. Die Werksleitung verschickte 761 Abmahnungen. Einige Kollegen 
klagten und wollen erkämpfen, dass das durch Art. 9 Abs. 3 Grundgesetz geschützte Recht auf 
Streik nicht auf die Durchsetzung von Tarifforderungen begrenzt bleibt.1 

Im Zweiten Teil der Veranstaltung diskutierten die Beschäftigten über ihre aktuelle Situation 
und Kämpfe. Zunächst berichtete Daniel Turek (CFM) über die zunehmende gewerkschaftliche 
Organisierung in der Charité, die er als wesentliche Voraussetzung für zukünftige Streiks bzw. 
Kämpfe sieht. Die KollegInnen bei der CFM kämpfen für die Rückführung und Wiedereinglie-
derung in die Charité. Ihr Ziel ist die hundertprozentige Angleichung an das Lohnniveau in der 
Charité. »TVÖD für Alle« ist das Motto, »Gleicher Lohn für gleiche Arbeit«. Eine Auslagerung 
muss zu teuer werden, so dass die Tochtergesellschaft auch aus wirtschaftlichen Gründen wie-
der zurück in die Mutter eingegliedert werden muss. 

Raphael Kamps, Betriebsrat beim Wombat’s City Hostel, berichtete über die laufenden Pro-
teste bei Wombat’s. Als Antwort auf die erfolgreiche Betriebsratsarbeit und Organisierung der 
KollegInnen für ihre Rechte haben die Geschäftsführer verkündet, dass sie das Hostel Ende 
August einfach schließen werden (siehe express 4/2019, S. 2). Der Betriebsrat und die Kolle-
gInnen wollen versuchen, einen Sozialtarifvertrag zu erkämpfen und die Berliner Landesregie-
rung in die Pflicht nehmen.  

Sowohl in der Charité CFM und bei Wombat‘s liefen die Streiks bisher relativ erfolglos. Bei 
beiden Belegschaften wurde mangelnde Unterstützung der Gewerkschaften beklagt. 

Charlotte Ruga, Hebamme und organisiert im Frauenstreik München, ist überzeugt, dass sich 
das Streikrecht nur verändern lässt, wenn wir in den Betrieben mehr Druck erzeugen!  

Im Gegensatz zur BRD wurde z.B. in der Schweiz der Frauenstreik von den Gewerkschaften 
deutlich stärker unterstützt (siehe den Beitrag von Tobias Hollinger in dieser Ausgabe). In der 
BRD sei es sehr schwierig, das Thema in die Gewerkschaften zu tragen, zum Teil seien die 
Gewerkschaftsführungen auch komplett dagegen. Aber die Forderungen in den Betrieben wer-
den politischer. Die Wut in den Krankenhäusern erhöht sich, und damit auch die Streikbereit-
schaft. Ohne die Gewerkschaften geht es nicht, so Charlotte Ruga: »Wir brauchen die Gewerk-
schaften – sie sind das Organ, wir sind diejenigen, die streiken, und entscheiden müssen wofür.« 
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Bei der anschließenden Publikumsdiskussion wurde die Rolle der Gewerkschaften als Ord-
nungsfaktor kritisiert. Die Gewerkschaften seien in der Sozialpartnerschaft verwurzelt und 
stünden nicht wirklich hinter unseren Streiks. Mit bürokratischen Vorwänden würden Streiks 
nicht stattfinden oder verhindert werden, bzw. wenn gestreikt wird, dann nur punktuell oder als 
kurzer Warnstreik.  

Wir müssen die Debatte breit in die gewerkschaftliche Basis tragen, aber wir sollten auch 
nicht ewig warten und hoffen, dass wir Unterstützung durch unsere Gewerkschaften bekom-
men. Statt zu versuchen, die Gewerkschaften zu reformieren, sollten wir unsere Kräfte so ein-
setzen, um auch wirklich was an unseren Arbeitsbedingungen zu verbessern, so weitere Wort-
meldungen in der Diskussion. 

Voraussetzung für eine Verbesserung des Streikrechts ist der gemeinsame Kampf und ein 
offensives Hinwegsetzen über das Verbot. Es zwingt uns keiner, auf einen Gewerkschafts-
aufruf zu warten. Wir können uns an den Fridays For Future ein Beispiel nehmen. Was wäre 
möglich, wenn den SchülerInnen die Angestellten in den Kitas, die Lehrkräfte im öffentlichen 
Dienst einfach folgen? 

* Vera Musmann ist aktiv in der BAGA (Berliner Aktion gegen Arbeitsunrecht). 

Anmerkung: 
1 Siehe auch Dossier im Labournet dazu http://www.labournet.de/branchen/auto/auto-daim-

ler/daimler-bremen/druck-bei-daimler-wegen-streikteillnah 
me/?cat=7695 sowie Gerhard Kupfer: Streik und Menschenwürde. Der Kampf Bremer Mer-
cedes-Arbeiter gegen Werkverträge und Leiharbeit. VSA-Verlag, Hamburg 2017. 
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