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Tarif-Info Nr. 5/2022

Im WDR erfolgt durch die Arbeitgeberseite gerade die Erfassung, wer am
Warnstreik teilgenommen hat. Dies höchstwarscheinlich aus dem Grunde,
dass die streikenden Kollegen:innen Gehalt abgezogen bekommen,
aufgrund ihrer Teilnahme am Warnstreik. Dies ist grundsätzlich erlaubt.
Jedoch gibt es Unterschiede, die zu beachten sind.

@verdi_WDRwdr.verdi.de

Erfassung von Streikenden über das Dispositionssystem

Persönliche Abfragen durch leitende Angestellte sind gestattet. 

Falls die Abfrage zur Teilnahme am Warnstreik per E-Mail erfolgt, 

Wie kann ich Streikgeld beziehen?

Grundsatz: Der Arbeitgeber hat das Recht eine Erfassung durch ein Dispositionssystem durchzuführen. Eine
„Nachbuchung“/“Umbuchung“/“Korrekturbuchung“ kann er nur „selbstständig“ machen, wenn er es in der
Regel auch macht. Das ist im WDR der Fall. Des Weiteren muss eine Regelung zum Dispo-System geben.
Auch diese gibt es bei euch (siehe Dienstanweisung).

Der Arbeitgeber dürfte z.B. keine elektronische Erfassung einführen, um streikende Kollegen:innen zu
erfassen. 

Im Dispo-System soll „00“ eingetragen werden und mit dem Vermerk „Streik“. Es wurde uns vom Personalrat
versichert, dass das aktuelle Dispo-System keine technische Möglichkeit hat mit dem Vermerk „Streik“ eine
Auswertung/Selektierung zu machen. Vielmehr sind die Disponenten:innen angehalten, dass sie händisch
aus dem System in eine Excel-Tabelle übertragen. Die Arbeitgeberseite trägt die Verantwortung, die
Erfassung rechtskonform durchzuführen. Falls es in einzelnen Fällen Probleme gibt, bitten wir um eine
Nachricht an: fb08.kbl@verdi.de 

Durch die Teilnahme am Warnstreik fallen keine Minusstunden an, die mit dem Überstundenkonto
verrechnet werden.

Das bedeutet, dass wenn ein:e Vorgesetzte:r persönlich auf dich zukommt und fragt, ob du am Warnstreik
teilgenommen hast, du die Rückmeldung geben kannst: „Selbstverständlich, den ganzen Tag“.

sollte jede:r einzelne eine Antwortmail senden an den/die Absender:in/Abfragende:n. 
 Hier reicht die Rückmeldung: Ja, ich habe ganztägig am Warnstreik vom xx.xx. (Datum) teilgenommen.

ver.di-Mitglieder haben beim jeweiligen Warnstreik die Möglichkeit sich in die Streiklisten einzutragen. Falls
das dieses Mal aus Gründen nicht klappte, kann es nachgeholt werden. Wir bitten hierzu um eine Nachricht
an: fb08.kbl@verdi.de 

Der Arbeitgeber kann rückwirkend von seinem Recht Gebrauch machen und Gehalt abziehen, für den
Streiktag. Nun stellt sich die Frage, ob es ein Verfall/Verwirken dieses Rechts gibt: Ja, auch das gibt es. Die
Verfallgrenze liegt bei 6 Monaten und ist im Tarifvertrag geregelt (Stichwort: Ausschlussklausel).

Jetzt Mitglied in ver.di werden, Forderungen durchsetzen, Verschlechterungen abwehren und
Streikunterstützung bekommen: mitgliedwerden.verdi.de
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