
Wer darf streiken?

Das Streikrecht leitet sich aus Artikel 9(3) Grund-
gesetz ab. Da das Grundgesetz auch bei uns im 
Haus gilt, dürfen grundsätzlich alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auch am Streik teilnehmen. 

Band 4 Mitarbeiter und höher fallen nicht unter den 
Tarifvertrag und sind daher nicht streikberechtigt.

Daher besteht ein Teilnahmerecht für alle Tarif-
und AT-Mitarbeiter incl. Teamleitern bis Band 3.

Verpflichtung zur Anwesenheit?

Die Bank kann für den Streikfall eine Vereinbarung 
mit ver.di treffen, wie viele Mitarbeiter in welchen 
OEs zur Arbeit verpflichtet werden können. Dies 
hat die Bank getan und sieht selbst nur in 
folgenden Einheiten die Notwendigkeit Mitarbeiter 
zur Arbeit zu verpflichen:

CPL1AC 2 MA

CPL1F1+F2 4 MA je Schicht

CPL1FP 2 MA

CPL3IM+MM 4 MA

CPL6OP 2 MA

MMA5S1 3 MA

MMA5S2 3 MA

OPS1PC 2 MA je Schicht

OSU1O1 4 MA

OSU1O3 5 MA

OSU1S1 4 MA

OSU1S2 5 MA

OSU1S3 3 MA

OSU1S4 2 MA

OSU1S5 1 MA

OSU2G1 7 MA

OSU2G2 3 MA

OSU4CI 1 MA

OSU4CM 1 MA

OSU4PB 1 MA

OSU5CM 5 MA

OSU5RR 2 MA

Warum „Dienstverpflichtung“? Umkehrschluss!

Gemäß Rechtsprechung kann ein Arbeitgeber eine 
solche Vereinbarung verlangen, wenn es um Leib 
und Leben, z.B. Krankenhaus, oder um die 
nachhaltige Schädigung oder den Fortbestand des 
Unternehmens geht. Ersteres trifft auf die Bank 
natürlich icht zu. Auch Zweiteres klingt erst mal 
nicht so, auch wenn ein Streik sicher einen 
wirtschaftlichen Schaden mit sich bringt. Ein dritter 
möglicher Aspekt besteht in einem wichtigen 
Interesse der Öffentlichkeit, was man bei Banken 
wegen des Themas Geldversorgung durchaus 
annehmen kann.

Wegen der extremen finanziellen Risiken bei 
Verstößen gegen Sanktionen und regulatorische 
Vorgaben in Verbindung mit dem vorgenannten 
dritten Aspekt, haben wir uns entschieden, auf 
dieser Basis eine Regelung abzuschließen.

Der klare Vorteil der getroffenen Regelung ist, dass 
damit abschließend definiert ist, in welchen 
Einheiten wie viele MA zum Dienst verpflichtet 
werden können und dass in allen anderen 
Einheiten alle Mitarbeiter am Streik teilnehmen 
können – auch aus Sicht der Bank.

Anmerkung:
Auch in der UniCredit Services gibt es Einheiten, 
die im Streikfall zur Arbeit verpflichtet werden 
können. Diese werden dort gesondert bekannt
gemacht.

Gehaltsabzug bei Streikteilnahme?

Dazu ist die Bank verpflichtet. Eine Verrechnung 
mit Zeitguthaben ist nicht zulässig. Pro Streiktag 
darf max. 1/30 des Monatslohns gekürzt werden.
Eine Streikteilnahme auf Gleitzeit ist ebenfalls 
schwierig, da die BV FiT einzuhalten ist!

Streikgeld

Mitglieder der Gewerkschaft ver.di erhalten ein 
sog. Streikgeld. Dies beträgt pro Streiktag bei 
korrektem Beitrag (mtl. 1% vom Bruttogehalt) etwa 
ein Tages-Nettogehalt und gleicht somit den Abzug 
des Gehalts aus.
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