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ICH BIN DANN MAL ZUM ...

STREIK




Anleitung zum Streik im Homeoffice* 
*auch gut geeignet für Sachverständige und Kolleg*innen im Außendienst   

Vorab: 

Ich bin im Homeoffice: Soll ich dennoch zum Hauptstreikort fahren? 
Bist Du an einem der drei Hauptstreikorte (Hamburg, Hannover, Essen), 
dann streike bitte direkt vor Ort. Falls Du in der Nähe arbeitest oder im 
Homeoffice bist und den Streik live unterstützen möchtest, fahre bitte zu 
einem der 3 Orte und unterstütze den Streik durch Deine Präsenz.

1. Soll ich mich vor oder während des Streiks noch durch eine 
Mitgliedschaft absichern? 

Absichern ist immer gut. Unterstütze diese und weitere Tarifrunden 
mit deinem Beitrag. Streikgeld erhältst du auch nach den Vorgaben 
der verdi Satzung. 

2. Muss ich mich registrieren? In Streikliste eintragen 
Wenn Du im Homeoffice bist gehe auf die Internetseite www.tuev-
verdi.de und trage Dich in die Streikliste ein. Das sollten alle 
Streikenden (Mitglieder und Nichtmitglieder) auf jeden Fall tun. 
Damit dokumentierst Du, dass Du streikst und ver.di Dich Deiner 
Arbeitspflichten durch den Streik entheben kann. 

3. Muss der Arbeitgeber für Streikzeiten das Gehalt weiterzahlen? 
Nein! Der Arbeitgeber kann (muss nicht) für Streikzeiten das Gehalt 
kürzen. Der Arbeitgeber darf auch nicht ohne Zustimmung der 
Arbeitnehmer/-innen Arbeitszeit vom Arbeitszeitkonto für die 
Teilnahme am Streik verrechnen.

4. Wie komme ich an mein Streikgeld? 
• Wie gut, dass Du ver.di-Mitglied bist, jetzt zahlt ver.di Deine Ausfälle 

(gestaffelt nach der Dauer Deiner Mitgliedschaft).  

Anleitung zum  
Streik im Homeoffice*
*auch gut geeignet für Sachverständige und Kolleg*innen im Außendienst  

Vorab: 

Ich bin im Homeoffice: Soll ich dennoch zum Hauptstreikort fahren?

Bist Du an einem der drei Hauptstreikorte (Hamburg, Hannover, Essen), dann streike bitte 
direkt vor Ort. 

Falls Du in der Nähe arbeitest oder im Homeoffice bist und den Streik live unterstützen möch-
test, fahre bitte zu einem der 3 Orte und unterstütze den Streik durch Deine Präsenz.



1. Soll ich mich vor oder während 
des Streiks noch durch eine Mit-
gliedschaft absichern?  
Absichern ist immer gut. Unterstütze 
diese und weitere Tarifrunden   
mit deinem Beitrag. Streikgeld erhältst 
du auch nach den Vorgaben   
der ver.di-Satzung. 

2. Muss ich mich registrieren? In 
Streikliste eintragen! 
Wenn Du im Homeoffice bist, gehe auf 
die Internetseite www.tuev-verdi.de 
und trage Dich in die Streikliste ein. Das 
sollten alle Streikenden (Mitglieder und 
Nichtmitglieder) auf jeden Fall tun. Damit 
dokumentierst Du, dass Du streikst und 
ver.di Dich Deiner Arbeitspflichten durch 
den Streik entheben kann. 

3. Muss der Arbeitgeber für Streik-
zeiten das Gehalt weiterzahlen? 
Nein! Der Arbeitgeber kann (muss 
nicht) für Streikzeiten das Gehalt kürzen. 
Der Arbeitgeber darf auch nicht ohne 
Zustimmung der Arbeitnehmer/-innen 
Arbeitszeit vom Arbeitszeitkonto für die 
Teilnahme am Streik verrechnen.

4. Wie komme ich an mein 
Streikgeld?

• Wie gut, dass Du ver.di-Mitglied bist, 
jetzt zahlt ver.di Deine Ausfälle (gestaf-
felt nach der Dauer Deiner Mitglied-
schaft). 

• Gehe auf die Internetseite  
www.tuev-verdi.de und trage dich in 
die Streikliste ein.

• Lade Dir das Streikgeldformular 
herunter, drucke es aus, setze Deine per-
sönlichen Daten ein und unterschreibe. 
Scanne dann das vollständig ausgefüllte 
Formular und sende das E-Mail an:  
>>>    fb13.hh@verdi.de. 

• Denke daran: Wir streiken ganztägig 
- also die gesamte für Dich am Freitag, 
dem 16.10.20 vorgesehene Arbeitszeit.

5. Müssen Streikende sich bei ihren 
Vorgesetzten abmelden? 
Nein! In einem Streik sind die wechsel-
seitig bestehenden Rechte und Haupt-
pflichten aus dem Arbeitsverhältnis 
suspendiert. Es besteht somit keine 
Meldepflicht gegenüber dem Vorgesetz-
ten und es muss nicht ausgestempelt 
werden. Wenn ver.di zum Streik aufge-
rufen hat und die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer sich dem Streikaufruf 
anschließen, ist automatisch die Ar-
beitspflicht für die Dauer des Streiks 
aufgehoben. Soweit in einem bestreik-
ten Betrieb rechtswirksame Regelungen 
über Verhaltens- und Abmeldepflichten 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer beim Verlassen des Arbeitsplatzes 
oder des Betriebes bestehen, gelten 
diese nicht für Streiks!

6. Muß ich mich ausstempeln?  
Nein!!! Also ganz einfach: Du machst 
gar nichts, außer streiken, d.h. nicht 
arbeiten. Du bist im Streik!

7. Was passiert mit meinem 
Arbeitszeitkonto? 
Durch den Streik ändert sich 
nichts. Die üblichen Regelungen 
(Betriebsvereinbarungen oder 
individuelle Absprachen zu dem Thema)  
bleiben in Kraft. D.h., wenn Du Dich 
nicht einstempeltst, werden Dir die 
fehlenden Stunden auf das Minuskonto 
gebucht. Wenn Du die Abbuchung in 
Zeit nicht willst, sondern Gehaltsabzug, 
musst Du den Arbeitgeber darauf 
aufmerksam machen.  
 
 
 

https://www.tuev-verdi.de
https://www.tuev-verdi.de


10. Freizeit - darf ich das? 
Ja klar: Endlich das tun, was Du möchtest. 

11. Soll ich mich mit KollegInnen vorher abstimmen? 
Gern, rufe sie an, chatte mit ihnen und betrieblich euch am Streik.

8. Kann ich mich an Streikaktionen 
beteiligen? Ja, mit TÜV-Streik-TV 
Ja klar: Wir werden für die Zeit am 
Vormittag ein TÜV-Streik-TV-Programm 
ausstrahlen auf YouTube (siehe unten). 
Das Programm kannst Du Dir gerne 
ansehen und bei den dort gezeigten 
Aktionen mitmachen.

9. Wie lange geht der Streik auch 
im Homeoffice?  
Der Streik geht den ganzen Tag. D.h. 
nach dem offiziellen Streikprogramm 
hast du frei - und kannst das tun, was 
unter Corona-Bedingungen möglich ist. 

10. Freizeit - darf ich das? 
Ja klar: Endlich das tun, was Du möch-
test. 

11. Soll ich mich mit KollegInnen 
vorher abstimmen? 
Gern, rufe sie an, chatte mit ihnen und 
betrieblich euch am Streik. 

Streik-Fibel mit weiteren Infos 
www.tuev-verdi.de

Mitglied werden Online 
www.mitgliedwerden.verdi.de

TÜV StreikTV
Wo? Auf »YouTube«
Kanal: ver.di beim TÜV Bund

https://t1p.de/tuev-streik-tv

oder

https://youtube.com/channel/UCU1KyV3A08StehTnWxejLwA

https://www.tuev-verdi.de



