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Für OrganizerInnen ist es hilfreich zu wissen, wel-
chen Schutz man durch das Gesetz genießt. Die 
eigenen Rechte durchzusetzen, kann den KollegIn-
nen die Augen darüber öffnen, dass die Chefs nicht 
allmächtig sind. Das Recht ist aber keine Wunder-
waffe. Manche Schutz- und Sanktionsmaßnahmen 
sind schwach – und Prozesse vor Gericht können 
sich jahrelang hinziehen. Trotzdem ist das Recht ein 
wichtiges Werkzeug. 

Oft muss man gar nicht vor Gericht ziehen, um 
seine Rechte durchzusetzen. Die eigenen Rechte zu 
kennen und einzufordern, kann bereits eine kraftvolle 
Wirkung haben. Erinnert ihr euch an die Fleischfab-
rik am Anfang dieser Lektion? Das Management war 
gegen die Treffen in der Cafeteria, aber die Beschäftig-
ten wussten, dass das Recht auf  ihrer Seite ist. Nach-
dem 100 Leute eine Beschwerde dazu unterschrieben 
hatten, ist das Management zurückgerudert. 

Im Betrieb. Für euch als gewerkschaftliche Ak-
tive gilt immer: Das Recht auf  «Vereinigung» – das 
heißt auch: auf  gewerkschaftliche Organisation – 
habt ihr durch das Grundgesetz Artikel 9, Absatz 
3. Dort heißt es, dass jedeR das Recht hat ‹Vereini-
gungen zu bilden›, um die Arbeitsbedingungen zu 
gestalten. Dieses Recht darf  von niemandem einge-
schränkt werden. 

Ihr seid hierdurch geschützt und dürft keinerlei 
Nachteil auf  Grund eurer Arbeit als gewerkschaftli-
che Aktive erfahren. Dieser Schutz wird euch durch 
das Allgemeine Gleichstellungsgesetz (AGG – §§ 6 
bis 18) gewährt. 

Darüber hinaus kann es sein, dass eine stark or-
ganisierte Belegschaft weitere Rechte für gewerk-
schaftliche Vertrauensleute in ihrem jeweiligen 
Betrieb erkämpft hat. Das kann dann in einem Ta-
rifvertrag stehen – oder es wird einfach gelebt und 
toleriert. Schaut und hört euch um, welche Traditi-
onen es gibt oder einmal gab. Entwickelt ein Gespür 
dafür, wie weit ihr gehen könnt. Manche Tarifver-
träge sehen etwa Freistellungen für Vertrauensleu-
tesprecher vor oder, dass Vertrauensleutesitzungen 
oder gar die Wahl der Vertrauensleute während der 

Arbeitszeit stattfinden können. Das ist, wie immer, 
alles Verhandlungssache. 

Auf  der sicheren Seite seid ihr in jedem Fall mit 
gewerkschaftlichen Aktivitäten vor und nach der Ar-
beit – und in den Pausenzeiten. Ihr dürft in dieser 
Zeit Flyer verteilen, Unterschriften-Listen herumrei-
chen, KollegInnen informieren (nicht nur die Mit-
glieder) und sie auf  Mitgliedschaft in der Gewerk-
schaft ansprechen. Auch an Orten, an denen nicht 
gearbeitet wird, kann euch niemand etwas verbie-
ten. Das können zum Beispiel Parkplätze und die 
Cafeteria sein, die Stechuhr, oder überall dort, wo 
die Leute ihre Pausen verbringen. 

Außerdem dürft ihr Plakate aufhängen und But-
tons oder Sticker tragen. Wenn ihr einen Betriebs- 
oder Personalrat habt, dürft ihr diesen während der 
Arbeitszeit aufsuchen. Jede andere Regel ist illegal – 
auch wenn sie in eurem Betrieb bisher befolgt wird. 

Natürlich gilt für euch auch die Meinungs- und 
Pressfreiheit nach Artikel 5, Absatz 1 des Grundge-
setzes: «Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, 
Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten 
und sich aus allgemein zugänglichen Quellen unge-
hindert zu unterrichten.»

Das bedeutet z. B., dass ihr öffentlich zum Ver-
halten des eigenen Arbeitgebers Stellung beziehen 
könnt. Ihr könnt in euren Publikationen die wirt-
schaftliche Entwicklung des Unternehmens oder der 
Branche analysieren und daraus eigene Folgerungen 
ableiten. Auch könnt ihr euren Arbeitgeber wegen der 
Vernichtung von Arbeitsplätzen oder schlechten Ar-
beitsbedingungen öffentlich kritisieren.

Häufig bekommt man dann zu hören, man wür-
de sich strafbar machen, weil man über Betriebsge-
heimnisse spricht oder Persönlichkeitsrechte ver-
letzt. Lasst euch nicht sofort ins Bockshorn jagen 
– aber macht euch schlau, wie weit ihr in eurem 
konkreten Fall gehen könnt.

Und auch wenn wir hier die «sicheren» rechtli-
chen Möglichkeiten beschrieben haben: Seid am 
Anfang lieber vorsichtig. Vor allem, wenn ihr in 
eurem Betrieb gerade erst anfangt euch zu organi-
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sieren. Wenn ihr Ärger bekommt, oder eure Rechte 
verletzt werden, sucht Schutz in der Gruppe und 
wendet euch an eure Gewerkschaft. Sie kann euch 
bei rechtlichen Schritten unterstützen. Bedenkt aber 
immer: Die Mühlen der Justiz mahlen langsam. 
Wenn Zweifel bestehen, denkt wie OrganizerInnen, 
nicht wie Rechtsanwälte.

Betriebs- oder Personalrat. Betriebs- oder Per-
sonalräte sowie die Mitglieder des Wahlvorstandes 
genießen besonderen Kündigungsschutz. Falls euch 
das betrifft, fühlt euch aber nicht zu sicher – insbe-
sondere wenn ihr erstmals einen Betriebsrat wählen 
wollt. Arbeitgeber können umtriebig werden und 
erhalten von einer ganzen Branche (Union Busting) 
Unterstützung, selbst «Unkündbare» loszuwerden.

Laut Betriebsverfassungsgesetz soll es in jedem 
Betrieb mit fünf  oder mehr wählbaren Beschäftigten 
einen Betriebsrat geben. Der Arbeitgeber darf  die 
Wahl nicht behindern, er muss sie sogar finanzieren. 
Die Realität zeigt leider, dass Arbeitgeber immer 
wieder versuchen, Betriebsratswahlen zu verhindern 
oder Betriebsräte, die ihnen nicht passen, wieder los-
zuwerden. 

Genau wie für gewerkschaftlich Aktive gilt auch: 
Personal- oder Betriebsräte dürfen nicht bevorteilt 
oder benachteiligt werden. 

Ein wichtiger Unterschied zu Vertrauensleuten 
ist, dass Betriebs- und Personalräte alle Beschäftigten 
vertreten und den Betriebsfrieden wahren müssen. 
Sie können auch klar Flagge für die Gewerkschaft 
zeigen, allerdings nicht in ihrer Funktion als gewähl-
te Interessenvertretung – sie müssen dann deutlich 
machen, dass sie als Gewerkschaftler sprechen. 

Verhandlung und Streik. Streiken ist ein Grund-
recht (Artikel 9, Absatz 3 Grundgesetz) und ein 
rechtmäßiges Mittel zur Durchsetzung von Tariffor-
derungen (BAG v 12.09.1984 – 1 AZR 342/83). Das 
gilt für Warnstreiks genauso wie für den Vollstreik. 

Alle Beschäftigten können sich am (Warn-)Streik 
beteiligen – ob Gewerkschaftsmitglied oder nicht. 
Der Arbeitgeber darf  das nicht verhindern. Die Teil-
nahme an einem Streik stellt keine Verletzung des 
Arbeitsvertrages dar. Der bestreikte Arbeitgeber darf  
deshalb den Streikenden nicht kündigen oder abmah-
nen. Nach Ende des Streiks muss man weiterarbeiten 
können.

Während der Dauer des Streiks haben die Be-
schäftigen kein Anspruch auf  Bezahlung. Die Ge-
werkschaftsmitglieder erhalten Streikgeld von ihrer 
Gewerkschaft.

Wichtig: Auch Auszubildende dürfen streiken. 
Und LeiharbeiterInnen dürfen nicht als Streikbre-
cher eingesetzt werden. 

Streik ist Sache der Gewerkschaft und des Arbeit-
gebers – bzw. des Arbeitgeberverbandes. (Ja, auch 
Arbeitgeber sind organisiert.) Der Betriebs- oder 
Personalrat spielt hier keine Rolle. Ihr als gewerk-
schaftlich Aktive dagegen eine sehr wichtige.

Eure Gewerkschaft hat das Recht auf  Zutritt 
zum Betrieb, um euch zu informieren und um weite-
re Mitglieder zu werben. Sie hat Rederecht auf  den 
Betriebs- bzw. Personalversammlungen und kann im 
Rahmen ihres Teilnahme- und Beratungsrechts an 
Betriebsratssitzungen teilnehmen (sofern ein Viertel 
der Mitglieder das beantragen). 

Die Gewerkschaft hat auch eine Kontrollauf-
gabe: Sie kann Betriebsratswahlen anfechten, ei-
nen Antrag auf  Amtsenthebung des Betriebsrats 
oder einzelner Betriebsratsmitglieder stellen sowie 
Strafantrag gegen das Unternehmen stellen, wenn 
Rechte gebrochen werden (z. B. bei Behinderung 
der Betriebsratswahl, bei Behinderung oder Störung 
der Betriebsratstätigkeit, bei Benachteiligung oder 
Begünstigung von Betriebsratsmitgliedern). 

In der Gewerkschaft. Lest euch die Satzung 
eurer Gewerkschaft durch, dort findet ihr Hinwei-
se auf  eure Handlungsmöglichkeiten innerhalb der 
Gewerkschaft. So könnt ihr z. B. herausfinden, wie 
ihr euch in die verschiedenen Gremien wählen las-
sen und wie ihr dort Anträge einreichen könnt.

Rechte verteidigen. Leider ist das Recht nicht 
mehr als Wörter auf  dem Papier, wenn man es nicht 
durchsetzten kann. Holt euch Unterstützung, um 
die Durchsetzung eurer Rechte tatsächlich sicher zu 
stellen.


